Antrag
des Abgeordneten Mag. Hofer-Gruber gemäß § 32 LGO 2001

betreffend: „Transparenz - Gemeindeförderungsbericht - Übersichtlichkeit der
Budgetdarstellung“

Wenn das Budget die "in Zahlen gegossene Politik" unseres Bundeslandes darstellen soll,
dann zählt die Auseinandersetzung mit und die Vorbereitung auf die jährlichen
Budgetsitzungen wohl zu den Hauptaufgaben der Abgeordneten im Hause. Schließlich ist es
das Geld der Steuerzahler_innen, über das hier verfügt wird. Dass dabei besondere Sorgfalt an
den Tag zu legen ist, erklärt sich nach unserem Politikverständnis von selbst.
Die Lesbarkeit des im Zuge der Budgetvorbereitung vorzulegenden
Gemeindeförderungsberichts wurde zwar seit dem Vorjahr auf ständiges Betreiben von
NEOS verbessert, der Bericht ist aber nach wie vor ein in der Praxis unlesbares Konvolut mit
zuletzt rund 500 Seiten, das aufgrund seines Umfangs und der zersplitterten Darstellung der
einzelnen Förderungen den Lesern des Berichts wenig Mehrwert bietet. Das liegt vor allem
daran, dass der Bericht nach Zuständigkeit bzw. nach auszahlender Stelle statt nach
Gemeinden und förderungswürdigen Projekten gegliedert ist, und vielfach Summen pro
Gemeinde oder Förderart fehlen.
Der Tiefpunkt wird dabei beim Bericht über Annuitätenzuschüsse bzw. Sockelbeiträge aus
dem NÖ Schul- und Kindergartenfonds (Büro LRin Teschl-Hofmeister) markiert: hier werden
über fast 100 Seiten kaum interpretierbare Zahlen angeführt, ohne Zwischen- oder
Gesamtsummen. Statt solcher sinnentleerter Zahlenfriedhöfe sollte dem Bericht eine
übersichtliche Gesamtschau der Förderungen pro Gemeinde, aufsummiert nach Gemeinde,
Bezirk und Land hinzugefügt werden, sowie eine Zusammenstellung der Gesamtsummen pro
Förderart.
Im Sinne einer zeitgemäßen Berichterstattung ist der Bericht neben der ausgedruckten
Version auch in digitaler Form (pdf und in Form einer weiterverarbeitbaren Datei) im Internet
zu veröffentlichen.

Der Gefertigte stellt daher den Antrag

Antrag

Der Hohe Landtag wolle beschließen:
„Die Landesregierung, insbesondere der Landesrat für Finanzen, wird im Sinne der
Antragsbegründung aufgefordert, bereits jetzt dafür Sorge zu tragen, dass ab sofort die
Unterlagen zu Voranschlag und Rechnungsabschluss für die Bürger_innen und die
Abgeordneten zum niederösterreichischen Landtag lesbarer gestaltet werden. Dazu ist zu
veranlassen, dass insbesondere der Gemeindeförderungsbericht um eine übersichtliche
Gesamtschau der Förderungen pro Gemeinde, aufsummiert nach Gemeinde, Bezirk und Land,
sowie um eine Zusammenstellung der Gesamtsummen pro Förderart ergänzt wird."
Der Herr Präsident wird ersucht, diesen Antrag dem Wirtschafts- und Finanzausschuss zur
Vorberatung zuzuweisen.

