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Erledigung:
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und konstatiert die Beschlussfähigkeit gemäß § 43 Gemeindegesetz.
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1. Berichte des Bürgermeisters

1.1. Gemeindevorstarid; Beirat der Gemeinde Immobilienqesellschaft (GIG)
In der Sitzung des Gemeindevorstands am 24.1 1.2022 wurden unter anderem 
Grundteilungen genehmigt und die Vergabe für die Erneuerung der Straßenbeleuch
tung bei der Zufahrtsstraße zum Bildungshaus St. Arbogast (LED-Beleuchtung) be
schlossen.
Weiters wurden Förderansuchen und Wohnungsvergaben genehmigt. Der Gemeinde
vorstand nahm den Voranschlag 2023 zur Kenntnis. Unter dem Tagesordnungspunkt 
Personelles wurde über die Nachfolgeregelung für die Kindergarten koordinatorin 
berichtet. Im Jahr 2024 werden die bisherigen Kindergarten- bzw. Kinderbetreuungs
leiterinnen Sylvia Brunold und Christine Köhler der derzeitigen Koordinatorin Andrea 
Heuss nachfolgen.

In der Beiratssitzung der GIG wurde die Anpassung eines Darlehens sowie die Neu
konzeption der Auftragsvergabe für den Architekturwettbewerb beim Neubau der 
Volksschule Markt beschlossen.

1.2. Beerdigung Pfarrer Flerbert Buhri
Der Bürgermeister berichtet, dass am heutigen Tag die Beerdigung des langjährigen 
Götzner Pfarrers Herbert Buhri in Koblach stattgefunden hat.

1.3. Kiesabbau
Auf Nachfrage von GR Christoph Längle erklärt der Bürgermeister, dass er vom Alta- 
cher Bürgermeister darüber informiert wurde, dass in der morgigen Sitzung der Ge
meindevertretung die Vergabe für die Errichtung einer Baustraße im Zusammenhang 
mit dem geplanten Kiesabbau im Sauwinkel behandelt werde. Die Straße befindet 
sich auf Altacher Gemeindegebiet und umfasst öffentliches Gut sowie Privatliegen
schaften. Hintergrund ist, dass nach dem Naturschutzgesetz der Bescheid binnen 3 
Jahren konsumiert werden muss.

Weiters erklärt er, dass der Verbesserungsauftrag an die Bezirkshauptmannschaft 
aus dem Grund nicht im Gemeindevorstand behandelt wurde, da es sich um eine 
juristische Bekräftigung gehandelt habe. Inhaltlich habe sich an der Position nichts 
verändert. Eine Entscheidung ist noch nicht ergangen.

2. Radschnellverbindung Vorderland Am Kumma - Vereinbarung Kostentragung
Der Bürgermeister berichtet, dass in Vorarlberg erstmals eine Radschnellverbindung 
umgesetzt werden soll. Die Trassierung erfolgt von Sulz über Röthis und Klaus bis in 
die Kummenberg Region. Die Trasse endet in der Udelberstraße.
Die nun vorliegende Vereinbarung wurde in den letzten zwei Jahren mit dem Land 
verhandelt. Nach Beschlussfassung soll zeitnah die Baueingabe erfolgen.

Es werden die Rahmenbedingungen für Errichtung, Betrieb, Wartung und Instandset
zung festgelegt. Zentral sind die Finanzierung und deren Aufteilung.

Ziel der Gemeinden war es, die Radschnellverbindung wie eine Landesstraße zu be
handeln, hierzu gibt es jedoch noch keine rechtliche Grundlage. Das Land sieht die 
Verbindung als Pilotprojekt für weitere Radschnellverbindungen. Die Gesamtkosten 
betragen 35 Millionen Euro. Kostentreiber sind in erster Linie Unterführungen und 
Brückenbauwerke. Auch der Tunnel durch den Sattelberg verursacht hohe Kosten, ist 
aber, anders als medial berichtet, nicht der teuerste Abschnitt.

Neben Förderungen des Bundes in Höhe von 12 Millionen Euro haben die beteiligten 
Gemeinden insgesamt 2,2 Mio. Euro aufzubringen. Es werden diese Kosten zwischen 
den Regionen Vorderland und Kummenberg gleichmäßig aufgeteilt. Bei der Vertei
lung in der Region wurde ein Mischschlüssel aus Bevölkerungszahl, betroffenen Ar
beitsplätzen und betroffenen Flächen im Gemeindegebiet herangezogen.

Der Götzner Anteil von 600.000 Euro wird voraussichtlich mit 300.000 Euro durch
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Bedarfszuweisungen des Landes gefördert. Die restlichen 300.000 Euro sind von der 
Gemeinde in acht jährlichen Raten zu begleichen.

Das Projekt wird vom Land ausgeführt. Die betriebliche Instandhaltung geht zu Las
ten der Gemeinden. Bei Instandsetzungen hat das Land 70 % der Kosten zu tragen.
Die Vereinbarung endet im Jahr 2095.

EM Egon Moser kritisiert, dass für wenige Kilometer Kosten von 35 Millionen Euro anfal
len. Die Verbindung verlaufe fast überall außerorts und in der freien Natur. Es würde 
Geld und Natur verbraucht. Hier seien die Querverbindungen in der Region noch gar 
nicht umfasst. Man habe das Gefühl, dass in erster Linie Freizeitradler davon profitieren 
würden, es aber keinen spürbaren Einfluss auf den motorisierten Verkehr geben werde. 
Es sei besser, wenn man zuerst die Fahrrad- und Fußwege im Dorf verbessern würde.

Der Bürgermeister entgegnet, dass die Radschnellverbindung wegen der Betriebsge
biete so situiert sei und in erster Linie den Alltagsradlern zugute komme. Es gibt 
Berechnungen, dass es zu einer Entlastung führen werde, deshalb würde der Bund 
das Projekt auch mit 12 Millionen Euro fördern. Der Radverkehr müsse attraktive 
Möglichkeiten zwischen Wohnorten und Betriebsgebieten bieten.

Auf Nachfrage von GV Anja Ellensohn stellt der Bürgermeister klar, dass es noch kei
ne fixe Zusage für die Bedarfszuweisungen gebe, er aber davon ausgehe.

Weiters erklärt der Bürgermeister auf Nachfrage von GV Andrea Buri, dass bei einer 
Ablehnung das Projekt voraussichtlich nicht zustande komme. Das Projekt sei vom 
gemeinsamen Willen der Beteiligten getragen, eine attraktive Verbindung zu errich
ten, die als Vorzeigeprojekt dienen soll.

Der Bürgermeister stellt den Antrag, der vorliegenden Vereinbarung zwischen dem 
Land Vorarlberg sowie den Gemeinden Götzis, Koblach, Klaus, Röthis, Sulz und Wei
ler zuzustimmen.

Die Gemeindevertretung stimmt der Vereinbarung einstimmig zu.

Gründung Gemeindeverband IT am Kumma - Beschluss
Die Gemeindekooperation „IT-Kompetenzzentrum amKumma“ wurde im Jahr 2018 
als Verwaltungsgemeinschaft nach dem Vorarlberger Gemeindegesetz von den Ge
meinden Altach, Götzis, Koblach und Mäder gegründet.

Im Gegensatz zu einem Gemeindeverband kann die Verwaltungsgemeinschaft nicht 
Trägerin von Rechten und Pflichten sein (im Gegensatz zu einem Gemeindeverband). 
Deshalb ist das Personal bei der Gemeinde Altach angestellt. Auch der Sachaufwand 
wird von der Gemeinde Altach beglichen. Der Personal- und Sachaufwand wird jähr
lich im Nachhinein auf die Gemeinden sowie Dritte (HDG Götzis, HDG Koblach, Sozi
alzentrum Altach, Baurechtsverwaltung amKumma und Gemeindeverband Personal
verrechnung amKumma) verteilt.

Die Verwaltungsgemeinschaft wird aufgelöst und stattdessen ein Gemeindeverband 
gegründet. Die Personalkostenförderung vom Land bleibt dadurch unberührt. Steuer
liche Unsicherheiten können dadurch beseitigt werden.

Der Vorsitzende stellt den Antrag, der Auflösung der Verwaltungsgemeinschaft „IT- 
Kompetenzzentrum amKumma" per 31.1 2.2022 zuzustimmen.

Die Gemeindevertretung stimmt einstimmig zu.

Der Vorsitzende stellt den Antrag, der vorliegenden Vereinbarung über die Bildung 
des Gemeindeverbandes „IT amKumma“ per 01.01.2023 zuzustimmen.

Die Gemeindevertretung stimmt einstimmig zu.



4. Entsendung von Mitgliedern in den Gemeindeverband IT am Kumma
Der Vorsitzende stellt den Antrag, gern. § 4 der Vereinbarung Bürgermeister 
Christian Loacker als Mitglied und Vize-Bürgermeisterin Edith Lampert-Deuring als 
Ersatzmitglied in die Verbandsversammlung des Gemeindeverbandes IT amKumma 
zu entsenden.

GV Jörg Maninger schlägt Bernd Frankenhauser vor, der auch über das erforderliche 
Know-how verfüge. Der Bürgermeister erklärt, dass es bei der Verbandsversammlung 
um keine inhaltlichen Fragen, sondern um Verwaltungs- und Budgetthemen gehe. 
Inhaltlich gebe es eine Arbeitsgruppe der Marktgemeinde.

Die Bürgermeister stellt als erstes den Stammantrag zur Abstimmung:
Gegen 2 Stimmen der NEOS entsendet die Marktgemeinde Götzis Bürgermeister 
Christian Loacker als Mitglied und Vize-Bürgermeisterin Edith Lampert-Deuring als 
Ersatzmitglied in die Verbandsversammlung.

5. Änderung des Flächenwidmunqsplans im Bereich GST-NR 561/9 (Burqweq)
Der Obmann des Bau- und Raumplanungsausschusses GV Clemens Neuner stellt das 
Projekt vor. Es handelt sich grundsätzlich um einen Zweitbeschluss, es hat aber in 
der Zwischenzeit aufgrund eines Höchstgerichtsurteils Änderungen in der Wid
mungspraxis gegeben.

Die bisher geplante Widmung als Sonderfläche wird von der zuständigen Abteilung 
im Land nicht mehr als zielführend erachtet. Es soll eine Widmung als Baufläche 
Wohngebiet erfolgen. Diese ist jedoch an das konkrete Bauprojekt bzw. die Bauge
nehmigung geknüpft.

Mit Beschluss der Gemeindevertretung vom 2. Mai 2022 wurden die 130 m2 Freiflä
che des CST 561/9 als Sonderfläche gewidmet.

Ein Erkenntnis des Bundesgerichtshofs legte fest, dass die Widmung von Sonderflä
chen im Rahmen einer erweiterten Nutzung eines angrenzenden Grundstücks nicht 
möglich ist.

Deshalb lautet die Empfehlung des Amtes der Landesregierung, Abteilung Raumpla
nung, die Fläche als BW (Baufläche Wohngebiet) zu widmen.

Änderung FWP, Entwurf
Auf Empfehlung des Landes Vorarlberg, Abt. Raumplanung bzw. des Bauamtes bean
tragt der Bürgermeister folgenden Beschluss zu fassen:

„Der Flächenwidmungsplan der Marktgemeinde Götzis wird gemäß Lageplan vom 
12.1 2.2022, Zahl g031.2-3/2021-3, abgeändert.“

GV Jörg Maninger erkundigt sich, warum im Erstbeschluss eine Sonderflächen
Widmung gewählt wurde. Der Bürgermeister erklärt, dass man sichergehen wollte, 
dass nur eine Garage entstehen kann. Nun ist die Widmung mit dem Bauantrag ver
bunden, daher ist auch nur das Projekt möglich.

Die Abstimmung ergibt ein einstimmiges Ergebnis.

6. Nachtragsvoranschlaq 2022 - Beschlussfassung
Der Nachtragsvoranschlag beinhaltet folgende bisher nicht vorgesehene Punkte:

Mehrausgaben:
> Ankauf des EFH Franz-Michael-Felder-Straße 14, Götzis, GST-NR .52 und 

GST-NR 67
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Erhöhung des Budgetansatzes der VSt. 8530-0100 um EUR 820.000,-- 

Mehreinnahmen, Minderausqaben:
> Gemeindestraßen - Neubau und Ausbau - Wieden - Kalkofen; VSt. 61 20

0020/1; der Budgetansatz wird um EUR 420.000,- reduziert
> Gemeindestraßen - Darlehensaufnahmen; VSt. 61 20-3460; der Budgetansatz 

wird um EUR 420.000,- reduziert
> Grundbesitz - Erwerb von Grundstücken, VSt. 8400-0010; der Budgetansatz 

wird um EUR 400.000, - reduziert
> Betriebe f.d. Errichtung u. Verw. v. Wohn- und Geschäftsgebäude - Darlehens

aufnahme, VSt. 8530-3460; Erhöhung der Einnahmen um EUR 820.000,-
> Allgemeine Darlehensaufnahmen - der Budgetansatz wird um EUR 400.000,-

reduziert.

Der Finanzausschuss hat in der Sitzung vom 1 5.1 1.2022 den vorliegenden Nach
tragsvoranschlag 2022 beraten und einstimmig beschlossen.

Der Bürgermeister hat den Nachtragsvoranschlag 2022 am 24.1 1.2022 dem Gemein
devorstand zur Stellungnahme vorgelegt.

Mit der Einladung zur heutigen Sitzung wurde jedem Gemeindevertreter ein Nach
tragsvoranschlag 2022 übermittelt.

Der Bürgermeister stellt folgenden Antrag:

Die Gemeindevertretung beschließt den Nachtraqsvoranschlaq 2022 mit folgenden 
Endsummen:

Erträge / Einzahlungen 
Aufwendungen / Auszahlungen

im Erqebnishaushalt im Finanzierunqshaushalt 
33.293.600,00 35.087.100,00

-36.31 1.100,00 -39.905.600,00

Entnahme von HH-RL / Einzahlungen 
Zuweisung an HH RL / Auszahlungen

Nettoergebnis nach RL/Geldfluss-Saldo

-3.01 7.500,00 -4.81 8.500,00

0,00 6.450.000,00
0,00 -1.631.500,00

-3.01 7.500,00 0,00

Die Gemeindevertretung stimmt einstimmig zu.

AbfallgebührenOrdnung, Verordnung über die Höhe der Abfallgebühren 
Der Bürgermeister stellt den Antrag, folgende Verordnung auf Basis § 4 der Abfall
gebührenordnung idgF. zu erlassen.

Verordnung

Aufgrund des Beschlusses der Gemeindevertretung vom 19.12.2022 werden gemäß 
§ 16 und § 17 des Finanzausgleichsgesetzes 2017 i.d.g.F. sowie § 50 Gemeindege
setz, i.d.g.F. und § 4 der Abfallgebührenordnung die Abfallgebühren entsprechend 
dem Tarifblatt und der Preisliste für den Wertstoffhof neu festgesetzt.

Diese Verordnung tritt mit 01. Januar 2023 in Kraft.



larifblatt zur Abfallgebührenordnung, gültig ab dem 01.01.2023
Gebühren
satz EUR

Abfallgebühren: Tarife 2023
1. Grundgebühr einschl. USt.

Einpersonenhaushalt 43,30
Zweipers. Haushalt 58.30
Mehrpers. Haushalt 78.20
Betriebsstätten 78,20

2. pro Sack einschl. USt.
8 1 Sack (Biomüll) 0,95

1 5 1 Sack (Biomüll) 3,55
20 1 Sack (Restmüll) 3,85
40 1 Sack (Restmüll) 3,70

3. Entleerung pro Biotonne oder Restabfalltonne einschl. USt.
40 1 • nur Biotonne (keine Restabfalltonne) 6.00
60 1 7.00
80 1 9.00

120 1 12.00
240 1 22.40
660 1 57.60
800 1 62.14

1000 1 75.50
11001 81,90

4. Sperrmüllgebühr einschl. USt.
a) für Mengen, die die Ladung eines Hand-, Fahrrad- bzw. Mopedanhängers

nicht überschreiten (Beispiele: Matratze, Holztisch, Polstersessel, kleiner Kasten) It. Preisliste Preise zw. 
b) für kleine Mengen, die sozusagen als “Handgepäck" zur 2,20 • 17,20b) für kleine Mengen, die sozusagen als "Handgepäck" zur 2,20 - 17,20

Sammelstelle gebracht werden und sonst. Sperrmüll It. Preisliste
c) für Mengen, die im Rahmen der wöchentlichen Rest- u. Biomüllentsorgung von zuhause

abgeholt werden, wird über Klebeplaketten eine Gebühr eingehoben pro 0,5 m! oder 35 kg 11,00

für Nebenleistungen sind folgende Gebühren inkl. USt. zu entrichten
a) Grünschnitt-Abholdienst pro ms (Haushaltsmengen) 11,10
b) Häckselgut-Verkauf pro m5 20,00
c) Grünmüllentsorgung pro ms 5,60
d) ;Grünmüllentsorgung bis zu einem 1/2 ms 2,80
e) Komposterde pro Sack (ca. 20 kg) 3,50
f) Komposterde pro m5 23,30
g) 251 Biomüll-Kleintonne * 20,00
h) 1 Ol Vorsammelgefäß und Entleerbehälter inkl. 40 Stk. Papiersäcke 9,50
i) 40 Stk. Papiersäcke (Einstecksäcke für Vorsammelgefäß) 4,20

Preisliste des Wertstoffhofes für das lahr 2023

Handgepäck: € 2,80

Autoreifen, mit. ohne. Felgen pro. Stk € 2,80

Müllsack div. Sperr/Restmüll groß € 5,40
Müllsack div. Sperr/Restmüll klein € 2,70

Plastikstuhl pro Stk. € 2,20

Holzstuhl pro Stk. € 2,80

Ski pro Paar € 2,80

Plastik Liege / Tisch € 6,50

Matratze pro Stk. € 10,00
Matratze groß pro Stk. € 16,00

Polster Sessel € 1 1,00

Kasten klein € 10,00

Polstergarnitur Couch pro Stk. € 17,20

Kasten groß € 1 5,00

Fenster klein/mittel/groß

Gratis entaeaenaenommen werden:
Problemstoffe // Verpackungen // Metall // Elektronikschrott

€ 3,50/5,50/7,50

Die Gemeindevertretung stimmt der Verordnung einstimmig zu.



8. Voranschlag 2023 der Marktqemeinde Götzis - Beschlussfassung 
Der Bürgermeister hat den Voranschlagsentwurf 2023 am 24. November 2022 dem 
Gemeindevorstand zur Stellungnahme vorgelegt. In der Folge wurde der Voran
schlagsentwurf am 29. November 2022 im Finanzausschuss eingehend behandelt.

Im Vorfeld zur heutigen Sitzung wurde jedem Mitglied der Gemeindevertretung der 
Voranschlagsentwurf übermittelt. Durch die eingehenden, gemeinsam durchgeführten 
Beratungen ist der Voranschlag allen Mitgliedern bis ins Detail bekannt geworden.

Der Obmann des Finanzausschusses GV Jonas Herburger stellt den Voranschlag vor:

Liebe Kolleginnen und Kollegen der Gemeindevertretung, sehr geehrte Götznerinnen und 
Götzner,

nach einem turbulenten Jahr 2022 mit Corona, Krieg in der Ukraine, hoher Inflation 
und steigender Zinsen, gestaltete sich auch die Planung für den Voranschlagsentwurf 
2023 als sehr herausfordernd. All diese Umstände spiegeln sich in den Aufwendun
gen für Energie, Schuldendienst, Personal und somit praktisch in allen Bereichen un
serer Marktgemeinde wieder. Auch noch fehlende Informationen zu den Kollektivver
tragsabschlüssen und Eckpunkte im Bereich Pflege, die für die Planung im Haus der 
Generationen wichtig sind, taten ihr übriges. Trotz all dieser Schwierigkeiten konnte 
gemeinsam ein Budget erarbeitet werden, dessen Eckpunkte ich euch nun kurz vor
stelle.

Kommen wir zu den Zahlen:
Budgetrahmen:
Gemeindebudget 44.692.800,00 € (Finanzierung-VA Summe Auszahlungen) 
GIG-KG2.31 6.300.00 € (Summe Mittelverwendung)
Summe 47.009.1 00.00 €

Dies ist eine Steigerung gegenüber dem VA 2022 von 7,2 % bzw. 3.1 61.700,00 €.

Trotz einem Plus von 1 2,6 % bei den Einnahmen gegenüber dem VA 2022, weist das 
Budget wiederum negative frei verfügbare Mittel von -942.900,00 € aus. Dies liegt 
daran, dass auch die Ausgaben aus den Eingangs schon genannten Gründen um 1 2,5 % 
ansteigen.

frei verfügbare Mittel
VA 2023 - Entwurf -942.900,00 €
VA 2022 -951.300,00 €
VA 2021 -3.1 83.000,00 €
VA 2020 -373.000,00 €

Einnahmen: VA 2023 VA 2022 +/- % Veränderung in €
Ertragsanteile 16.010.100C 14.141.500C 13,21 % + 1.868.600 €
Gemeindeabgaben 7.285.500 € 6.524.400 € 11,67% + 761.1 00 €
Geb. f. div. Gemeindeeinr. 3.1 93.300 € 3.01 8.800 € 5/8% + 1 74.500 €
KG-Personalkostenersatz Land 3.1 79.000 € 2.659.500 € 19,53 % + 519.500C

Ausgaben: VA 2023 VA 2022 +/- % Veränderung in €
Personalausgaben 1 0.702.900 € 9.279.700 € 15,34% + 1.423.200 €
Beitrag an den Sozialfonds 3.694.000 € 3.454.700 € 6,93% + 239.300 €
KH-Beiträge + Rettungsfonds 2.460.100 € 2.723.200 € - 9,66 % - 263.1 00 €
Energiekosten 1.379.400 € 467.000 € 195,37% + 91 2.400 €
Landesumlage 1.604.1 00 € 1.367.1 00 € 17/4% + 237.000 €
Mietaufwand 1.732.500C 1.537.300 € 12/0% + 1 95.200 €

Wesentliche Investitionen:
Trotz aller Unsicherheiten haben wir uns vorgenommen, im kommenden Jahr einige
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für unsere Gemeinde und zum Wohle der Götznerinnen und Götzner, wichtige Inves
titionen zu tätigen.

Gemeinde 7.470.800 €
GIG 1.885.000 €
Gesamt 9.355.800 €

Straßenbau 1.920.000 €
Wasser 886.000 €
Kanal 685.000 €
Volksschulen und Kindergärten 403.500 €
Park- und Gartenanlaqen, Spielplätze 560.000 €
Hochwasserschutz 680.000 €
Feuerwehr 430.000 €
Investitionen in Nachhaltigkeit + Energiewende 692.000 €

Darlehensentwicklung 2023:
Um diese Investitionen tätigen zu können, ist es geplant neue Darlehen in der Höhe 
von 6.290.000 € aufzunehmen. Der Großteil dieser Darlehensaufnahmen kann über 
den Darlehensvertrag mit der Hypo Tirol abgewickelt werden. Von dem im Sommer 
abgeschlossenen Vertrag in der Höhe von 6.450.000 € wird in diesem Jahr voraus
sichtlich nichts benötigt und kann somit zur Gänze im Jahr 2023 ausgenutzt werden.

Darlehen per 01.01.2023 Tilgung Neuaufnahme Stand am 31.12.2023
Gemeinde 29.436.100 € - 1.574.500C 6.290.000 € 34.151.500C
GIG4.660.000 € - 394.000 € 1.000.000 €5.266.000 €
Gesamt 34.096.1 00 € - 1.968.500 C 7.290.000 € 39.41 7.600 €

Mögliche Förderungen aus der von der Bundesregierung im November beschlossenen 
KIP-Milliarde wurden in der Planung des Voranschlags-Entwurf noch nicht berücksich
tigt. Mit den geplanten Investitionen sollten wir die vollen uns zustehenden Förde
rungen in den Bereichen Nachhaltigkeit und Infrastruktur aber abrufen können.

Pro Kopf Verschuldung:
Einwohnerstand 09-2022: 11.996

VA 2022 31.12.2022 2.883,1 3 €
VA - Entwurf 2023 31.1 2.2023 2.846,92 € -1,25% - 36,21 €

Der Vorschlagsentwurf 2023 wurde am 29. November 2022 im Finanzausschuss be
raten und die Annahme des vorliegenden Entwurfes durch die Gemeindevertretung, 
von allen anwesenden Fraktionen einstimmig empfohlen.

Zum Abschluss meiner Ausführungen möchte ich mich bedanken, zum einen bei den 
Mitgliedern des Finanzausschusses für die sehr angenehme und konstruktive Zu
sammenarbeit und zum anderen bei allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der 
Marktgemeinde Götzis und den angeschlossenen Gesellschaften, die zur Erstellung 
des Voranschlags 2023 beigetragen haben. Ein ganz besonders Dank gilt hier Wolf
gang Hotz und seinem Team in der Finanzabteilung.

Es folgen nun Wortmeldungen der Sprecher der einzelnen Fraktionen:

GLG: GR Markus Rottmar
Nach zwei Jahren Corona hat uns jetzt die Ukraine-Krise und in Folge die Energiekrise 
für das Budget 2023 einige Herausforderungen gestellt.

Der Finanzausschuss unter der Leitung von Jonas Herburger sowie das Team um 
Wolfgang Hotz hatte sich unter anderem bei den Energiekosten mit erheblichen Kos
tensteigerungen (+195%) zu beschäftigen. Durch den Ausbau der Kinderbetreuung 
sind auch im Bereich Personalkosten deutliche Steigerungen einzuplanen.
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Dennoch ist es gelungen bei den Gebühren die Erhöhung deutlich unter der Inflati
on s rate zu belassen. Mit der Energiesparoffensive Götzis wollen wir in den gemein
deeigenen Objekten die Mission 11 umsetzen und so der Teuerung aktiv entgegen
wirken.

Für den Hochwasserschutz sind für das Jahr 2023 € 680.000 geplant und daran sieht 
man schon, wie teuer uns die nächste Krise kommen wird. Wenn wir nicht sehr 
schnell beim Klima gegensteuern, werden wir hier dauerhaft Klimawandelanpas
sungskosten haben, die aus heutiger Sicht nicht absehbar sind.

Daher werden wir als Grüne Liste Götzis alle Investitionen im Bezug auf das 1,5"C Ziel 
prüfen und unsere Zustimmung dann erteilen, wenn sie dieses unterstützen oder 
zumindest nicht die Erreichung des Ziels behindern. Ein wichtiger Baustein dazu ist 
der Verkehrswegeplan und das Parkraummanagement, das im Jahr 2023 umgesetzt 
wird.

Dabei ist es uns in der Partnerschaft mit der ÖVP wichtig, dass die Themen möglichst 
von allen politischen Gruppen in Götzis mehrheitlich getragen werden. Das zeigt 
auch die Arbeit im Finanzausschuss - hier wurde mit allen Fraktionen dieses Budget 
erarbeitet und einstimmig empfohlen.

Vielen Dank an Wolfgang Hotz mit seinem Team, sowie den Mitarbeiterinnen der 
Marktgemeinde Götzis für ihren Einsatz.

BBG: GR Christoph Längle, BA
Geschätzte Damen und Herren! Sehr geehrte Gemeindevertretung!

Ein ereignisreiches Jahr mit Energiekrisen und Teuerung neigt sich dem Ende zu. Ein 
neues Jahr mit vielen Perspektiven steht aber auch schon vor der Tür. Mit Willenskraft 
und Tatendrang können viele Vorhaben gewährleistet und auch ungute Situationen 
gelöst werden. Für 2023 und dessen Budgetplanungen gilt es, dass die Infrastruktur 
unserer Gemeinde hochgehalten wird und auch die Rah men beding ungen für eine 
funktionierende Gesellschaft geschaffen werden müssen. Insgesamt werden rund 47 
Mio. Euro bewegt. Wir als Gemeindemandatare haben die Aufgabe, dass unsere Ge
meinde funktioniert, die gesetzlichen Bestimmungen eingehalten und alle Aufgaben 
erfüllt werden. Wir von der Bürger-Bewegung stehen dafür ein.

Das anvertraute Steuergeld ist mit größtmöglicher Sorgfalt zu behandeln, die Ein
nahmen und Ausgaben sind genau zu prüfen und die Richtigkeit muss gewährleistet 
werden. Schließlich ist es wichtig, dass auch Stabilität und Sicherheit vorherrschen 
und eben trotz schwieriger Zeiten die Gemeindeaufgaben umgesetzt werden können. 
Ein großer Dank ist auch allen Bürgerinnen und Bürgern sowie der Wirtschaft mit Ar
beitgebern und Arbeitnehmern auszusprechen. Dort wird viel für das Miteinander 
geleistet und auch die Kommunalsteuererträge kommen unserer Gemeinde und so
mit allen Einwohnern zu Gute.

Für uns von der Bürger-Bewegung ist es elementar, dass gewisse Bereiche besonders 
hochgehalten werden. So werden für 2023 rund 2,76 Mio. Euro an die Krankenanstal
ten überwiesen und dadurch ist auch eine gute Gesundheitsvorsorge gewährleistet. 
Im Rahmen der Altersheime und deren Pflegepersonal ist allerdings ein negativer 
Wink Richtung schwarz-grüner Politik zu entrichten, da diese die Ausbildung neuer 
Pflegekräfte einfach verschlafen hat. Leider muss auch in Götzis ein Bereich des Al
tersheimes nach wie vor zu bleiben. Bzgl. dem Bildungsbereich ist es so, dass gerade 
bei der Mittelschule neue digitale Tafeln installiert wurden und auch sonst unsere 
Schulen auf einem guten Stand gehalten werden. Angedacht ist, dass weitere digitale 
Tafeln kommen und auch neben sonstigen Sanierungsmaßnahmen mehrere Bodenbe
läge im Schul- und Kindergarten bereich erneuert werden. Schließlich geht es hier um 
unsere Kinder und Jugendlichen, welche eine passende und profunde Lernumgebung 
brauchen.



Deutlich kritisch angemerkt muss die Vorgehensweise rund um die Sanierung der 
Volksschule Markt werden. Dort ist schon ein dilettantisches Vorgehen seitens der 
schwarz-grünen Verantwortlichen festzumachen. Seit mittlerweile rund sieben Jahren 
sind keine Fortschritte erkennbar. Was damit einhergeht ist aber, dass schon viel 
Geld sinnlos ausgegeben wurde. So ist der Architekturwettbewerb in ein Rechtsdi
lemma geschlittert und die Gemeinde musste Rechtsstreitigkeiten mit hohen Ersatz
zahlungen hinnehmen. Wir von der Bürger-Bewegung hätten hier bessere Lösungen 
parat gehabt und vor allem auch schnellere und effizientere Wege aufgezeigt. Leider 
wurden unsere Anträge abgelehnt. Hoffen wir, dass es beim Neustart bzgl. der Sanie
rung der Volksschule Markt nun besser funktioniert. Wir appellieren an eine sorgsa
me und stringente Vorgehensweise.

Im Rahmen der Sicherheit ist es elementar, dass gerade die Institutionen wie Feuer
wehr, Gemeindesicherheitswache, das Rote Kreuz und die Wasserrettung funktionie
ren. Wir sagen Danke an alle Rettungsorganisationen. Ebenso ist das Projekt Natur
staudamm Örflaschlucht weiterzuführen und umzusetzen. Für den Hochwasser
schutz sind rund 680.000,- Euro im kommenden Jahr vorgesehen und das ist auch 
gut so. Wir von der Bürger-Bewegung haben permanent auch immer wieder die Auf
stockung der Gemeinde-Polizeikräfte gefordert. Die Aufgaben im Rahmen der Sicher
heit und sonstiger Angelegenheiten sind vielfältig. Eine kleine Besserung ist jetzt 
zwar eingetreten, da nun eine dritte Person in diesem Bereich tätig wird. Zusätzlich 
sind aber auch Polizeiaufgaben gleich in mehreren Nachbargemeinden dazugekom
men. Somit ist das nicht so rosig, wie es die ÖVP verkaufen will. Schlussendlich ist 
deutlich festzuhalten, dass für Götzis alleine mindestens drei Gemeindepolizisten 
notwendig sind. Wir von der Bürger-Bewegung werden uns weiterhin für eine gute 
Sicherheitslage einsetzen.

Eine bedeutende Rolle spielt auch die Infrastruktur. So muss das Gemeindestraßen- 
und Wassernetz ständig erneuert und erhalten werden. Für nächstes Jahr steht die 
Sanierung der Meschacherstraße Richtung Spallen unter anderem auf dem Sanie
rungsprogramm und das ist auch dringend notwendig. Zusätzlich kommen noch ei
nige Belagssanierungen auf diversen anderen Straßen dazu. Schließlich sollte generell 
gelten, dass unsere Infrastruktur aufrechterhalten wird und einen guten Zustand ge
währleistet. Ebenso sind die anderen Bereiche, wie das Kanalwesen, die Kultur, die 
Schulen, Kindergärten, Spielplätze oder die Straßenbeleuchtung beispielsweise, zu 
erwähnen. Im Bereich des Mösle-Stadions kommt es zu einer Neuanschaffung bzgl. 
Rasenmähers und die Sporthalle der Mittelschule wird generalsaniert. Ein neuer Hal
lenboden, Decken und Wände sowie Verglasungen und Sanitäranlagen werden rund
umerneuert. Insgesamt werden rund 1,1 Mio. Euro investiert. Dies ist ein großer und 
guter Schritt Richtung moderne Sportstätte, welche wir auch brauchen. Für uns von 
der Bürger-Bewegung ist es besonders wichtig, dass die Infrastruktur gut ist, da vor 
allem auch die Vereine diese nutzen. An unsere Kultur- und Sportvereine ist ohnedies 
ein Lob auszusprechen, da diese viel leisten und das Miteinander fördern. Bei der 
Kulturbühne kommt es zu einer Umstellung auf LED-Beleuchtung und ebenso wird 
neben anderen Maßnahmen auch der Boiler sowie die Entkalkungsanlage erneuert.

Deutlich negativ zu erwähnen sind die überschaubaren Unterstützungsleistungen 
seitens des Landes und des Bundes. Es ist für uns in Götzis, aber auch für alle Ge
meinden, sehr schwierig die Aufgaben aufrechtzuerhalten. Schlimm ist es, dass in 
diesen Zeiten, wo alle sparen müssen, die Gehälter in der Landes- und Bundespolitik 
derartig seitens schwarz-grün erhöht werden. Wie kann es sein, dass dort solche Ge
haltserhöhungen durchgeführt werden? Wir entrichten hier einen scharfen Appell 
Richtung Bregenz und Wien, denn in Zeiten wo alle sparen müssen, kann es nicht 
sein, dass sich die Herrn Minister und Abgeordneten Gehaltserhöhungen verordnen. 
Die Gemeinden haben nämlich die Hauptlast zu tragen und müssen dafür sorgen, 
dass alles funktioniert und sind deshalb besonders zu unterstützen. In diesem Rah
men ist auch die Erhöhung der Landesumlage negativ zu erwähnen, da Götzis im 
kommenden Jahr 1,6 Mio. Euro an das Land entrichten muss. In den Jahren davor lag 
diese Zahlung noch bei 1,3 Mio. Euro. Ebenso wäre es schon längst an der Zeit, dass 
die Autobahnanschlüsse in den Bereichen von Koblach und Götzis sowie Altach und 
Götzis voll ausgebaut werden. Dies würde eine wirkliche Verkehrsentlastung für die
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gesamte Region bringen.

Zum Schluss sagen wir von der Bürger-Bewegung, dass es zukünftig und vor allem 
für die nächste Generation dringend eine handlungsfähige Gemeinde braucht. So 
muss auch darauf geachtet werden, dass nicht alles zugebaut wird und vor allem 
auch finanzielle Spielräume da sind. Für dieses nun vorliegende Budget sind für uns 
die Förderung unserer Kinder und Jugend sowie Familien, die Sicherheit, das Ver
einswesen, das Schulwesen sowie der Erhalt der Infrastruktur sehr bedeutend. Wir 
selbst haben uns auf vielseitige Art und Weise, wie üblich, eingebracht und uns auch 
mittels Anträge konstruktiv beteiligt. Blicken wir nun hoffungsvoll auf das nächste 
Jahr, in die Zukunft und vor allem auch auf bessere Zeiten. Mit Herz, Verstand und 
Ohr für die Bürgerinnen und Bürger da sein!

SPÖ: GR Alp Sanlialp
Sehr geehrter Herr Bürgermeister, werte Damen und Herren der Gemeindevertretung, 
sehr geehrte Götznerinnen und Götzner!

Die Marktgemeinde Götzis steht, wie in den letzten Jahren, weiterhin vor schwierigen 
Herausforderungen:
Nach der Pandemie sind es die extremen Kostensteigerungen bei Gas und Strom, 
verursacht durch den Ukraine Krieg. Die Stromkosten für die Marktgemeinde steigen 
ins Unermessliche.
Die Stromausgaben der Gemeinde haben sich um mehr als 200 Prozent erhöht.
Die Türkis-Grüne Bundesregierung muss die Strompreise bis 2024 für die privaten 
Haushalte sichern, da sich nur eine geringe Entspannung auf dem Strompreismarkt 
abzeichnet. Nicht nur für die Marktgemeinde Götzis, sondern auch für viele Götz- 
nerjnnen bedeuten die extremen Mehrkosten bei Energie eine besondere Herausfor
derung.

Bundes- Landesregierung und der Gemeindeverband sind gefordert!

Für die Gemeinden in Vorarlberg gibt es keinen Strom- oder Gaspreisdeckel.
Hier werden die Kosten für Gas und Strom mit voller Härte schlagend. Das wachsen
de Ungeheuer namens Inflation und Teuerung tut sein Übriges.
Auch Götzis musste deshalb einen harten Sparkurs einschlagen, um ein Budget für 
das Jahr 2023 überhaupt erstellen zu können.
Da hat auch das großangekündigte und öffentlich wirksam als „Erfolg“ verkauftes 
Investitionspaket der „Türkis-Grünen“ Bundesregierung für die Gemeinden wenig 
geholfen und ist im Vergleich zu der Herausforderung, der wir konfrontiert sind, nur 
ein Tropfen auf dem heißen Stein. Götzis soll von diesem, kurzfristig vom Bund er
klärten Paket, eine Zulage von (Quelle: MeinBezirk.at) 1.244.348,00 € erhalten. Das 
entspricht einem 38stel von dem, was wir an Aufwendungen vorgesehen haben. Zum 
Vergleich, ein 38stel vom durchschnittlichen Handelsmitarbeitergehalt würde 44 € 
betragen. 50 € ist das, was der Spar, seinen Mitarbeitern diesen Monat auf ihre Mit
arbeiterkarte als kleines Geschenk aufgeladen hat. Und im Gegensatz zur öffentli
chen Hand ist diese Aktiengesellschaft verpflichtet Gewinn zu machen, wenn sie wei
terhin ihren Stellenwert behalten will.

Oder ein anderer Vergleich: Im Budgetvoranschlag bei Neu- und Ausbau von Gemein
destraßen und Brücken war unter anderem die Hans-Berchtold Straße enthalten, mit 
einer Kostenstelle von 950.000 €, also bereits 77 Prozent dieses Paketanteils.

Wie bereits einige Projekte, wurde aber auch dieses Jahr „Einfache Instandhaltungs
und Erweiterungsprojekte“ gestrichen.

Die Wirtschaftsprognosen der Organisation für Zusammenarbeit und Entwicklung 
(OECD) sehen für Österreich im kommenden Jahr ein „Wachstum“ von 0,1 %, im Jahr 
2024 eine „Erholung“ des Wirtschaftswachstums auf 1,1 % vor. Die Inflation wird sich 
nach dem Energiepreisschock in den kommenden Jahren verringern, aber vermutlich 
nicht unter 3,6 Prozent fallen (Prognose für 23/24).
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Durch diese Entwicklung droht den Gemeinden in Vorarlberg und natürlich auch der 
Marktgemeinde Götzis eine fast schon nicht mehr stemmbare Last.
Der Neubau von Schulen und Kindergärten, hier z.B. nennenswert der gefühlt ewig 
gehende Ausbau der Volksschule Markt. Groß- und Kleininvestitionen in die Infra
struktur und in das gesellschaftliche Freizeitangebot, diese und andere wichtige Fak
toren, wären nicht mehr stemmbar für uns und für alle anderen Gemeinden auch 
nicht. Damit wird eine Abwärtsspirale in Gang gesetzt, die wir jetzt in den Büchern 
nur einschätzen können, aber in vielleicht schon 2 Jahren eiskalt spüren und erleben 
werden, wenn dagegen nicht alle Mittel mobilisiert werden.

Alle Seiten sind hier gefordert. Die Bundes- und Landesregierung und der Vorarlber
ger Gemeindeverband, allen voran auch der Bürgermeister Christian Loacker, als 
stellvertretender Vorsitzender, sind gefordert, endlich ein Hilfs-Paket zur Entlastung 
der Vorarlberger Gemeinden und Städten und so auch der Marktgemeinde Götzis 
durch die extrem hohen Energiekosten und andere, in diesem Zusammenhang oder 
nicht in diesem Zusammenhang entstandenen oder entstehenden Kosten auszuarbei
ten. Hier möchte ich z.B. den Vorschlag des ehemaligen Vizebürgermeisters von 
Dornbirn aufgreifen, dass z.B. der Gemeindeverband mit den VKW/illwerken einen 
reduzierten Strompreis aushandelt. Hier wird der, seitens von der ÖVP dominierte 
Gemeindeverband, sicher auf die, auch von der mehrheitlich ÖVP geführten Landes
regierung setzen können, geführt auch von dem ÖVP Chef und gerne ein Bewerber 
und Promoter der VKW/illwerke Landeshauptmann Markus Wallner zählen können.

Die Türkis-Grüne Bundesregierung ist auch aufgefordert, für mehr Verteilungsge
rechtigkeit in Richtung der Gemeinden zu sorgen, z.B. - ganz radikaler Ansatz, durch 
die Zweckwidmung der neuen CÖ2 Steuer für klimafreundliche Maßnahmen in den 
Gemeinden.
Die Einnahmen aus der „Übergewinnsteuer“ der Energieunternehmen für die Decke
lung der Energiekosten der Gemeinden sollen herangezogen werden u.v.m.

Aber nun, um konkreter zu werden und gleichzeitig keine ewige Rede zu halten und 
somit das Gemeindeblatt zuzutexten und die Zuhörerjnnen zu langweilen, möchte 
ich einen kurzen Einblick geben, wieso wir diesem Budget nicht zustimmen werden:

Wie bereits zu Beginn meiner Rede formuliert, musste natürlich auch die Gemeinde 
Götzis zahlreiche Vorhaben umändern, verschieben oder streichen, um ein halbwegs 
intaktes Budget dem verantwortlichen Gremium, also uns, vorzulegen. Die Zahl der 
Streichungen und Verschiebungen sind aber für uns, als Götzner Sozialdemokratie zu 
viele und zu wichtige, als wir das mitstemmen können und wollen. Ich habe vorher 
z.B. die Hans-Berchtold Straße im Kapitel „Neu- und Ausbau von Gemeindestraßen 
erwähnt. Das ist natürlich nur eine der Streichungen, auch die Belagssanierungen bei 
Meschach und dem Burgweg sind hier auch nennenswert. Die Renovierung bzw. man 
könnte fast sagen der Neubau vom Kalkofenweg wurde nun auf 2 Jahre aufgeteilt 
statt dem öfter erwähnten einem Jahr.

Die Sozialdemokratie hatte, schon vor und nach Kreisky, aber durch Kreisky in einem 
legendären Zitat festgehalten, Schulden aufzunehmen, wenn es zu einem größeren 
Zweck dient. Kreisky formulierte diesen Satz wie folgt: „Mir sind ein paar Millionen 
Schulden lieber, als ein paar hunderttausend Arbeitslose“.
Dies ist nicht nur irgendein Zitat, sondern ein Prinzip. Das Prinzip der „größeren Sa
che“.

Wir sind der Meinung, das Investitionen, Vorkehrungen und Projekte, auch von auf
genommenen Schulden finanziert werden können, ja vielleicht müssen, wenn es nicht 
anders geht, solange es sich einem langfristigen und größerem Ziel widmet.
Bei dem vorher erwähnten Zitat ging es nicht nur darum niedrige Arbeitslosenquoten 
zu haben, um in der Statistik besser auszusehen, so wie es von heutigen Regierun
gen gerne getan wird und damit die Klasse der „Working Poor“ erschaffen wurde, 
sondern weil Arbeitslosigkeit, im Regelfall, siehe Machtergreifung Hitlers, zu politi
schen Umbrüchen zugunsten der Radikale, Demokratiegefährdung und Republikgeg
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ner führen kann.

Unsere Parallele auf die kommunale Politik ist hier wie folgt; das auch größere Schul
den aufgenommen werden können und müssen, um die langfristigen und mittelfris
tigen Investitionen zu tätigen, auf die es ankommt, wenn Götzis zumindest seinen 
Wert als, unserer Meinung nach, eine der lebenswertesten Gemeinden in Vorarlberg 
zu erhalten, ja, unseren Zielen entsprechend, sogar zu erhöhen.
Wir vermissen hier leider aber die Visionen und den Mut zu einem solchen Weg.
Unter diesen Investitionen würden nicht nur nötige Infrastrukturmaßnahmen zählen, 
wie die sofortige und regelmäßige Renovierung und Instandhaltung von Gemein
destraßen und Beleuchtungen, sondern auch Großprojekte, die in Götzis zu oft leider 
nur während Wahlkämpfen diskutiert werden. Wie z.B. die ewige Geschichte der „ver
kehrsberuhigten“ Ortsmitte, wo die ersten Diskussionen bereits vor meiner Geburt 
stattfanden.

Ich möchte die Budgetrede nicht künstlich in die Länge ziehen. Selbstverständlich 
könnten wir noch davon berichten, was uns im Thema Soziales z.B. nicht alles passt. 
Eine positive Veränderung ist natürlich, das dieser Budgetfaktor erhöht wird, aber 
gleichzeitig wichtige, von uns stetig eingebrachte Vorschläge, wie eine separate Zu
satzauszahlung und somit eine Erhöhung des Heizkostenzuschusses nicht bedacht 
wurde.

Auch nennenswert sind die Gesamtsummen der Mittelaufbringung und der Verwen
dung. Hier wird plus minus von einer Gesamtsumme bei der Mittelaufbringung von 
37 Millionen und einer Verwendung von plus minus 49 Millionen gesprochen. Bei der 
Beachtung unseres Prinzips der „nötigen Verschuldung für wichtige Investitionen“ die 
ich gerade vorher erläutert hatte, ist das für uns nicht mittragbar, da, wie gesagt, für 
uns wichtige Investitionen verschoben oder prinzipiell gestrichen wurden, oder gar 
nicht erstmal in der politischen Diskussion in Angriff genommen worden sind.

Jetzt habe ich vorher ausführlich erläutert und vorgetragen, welches wirtschaftliche 
und finanzielle Bild wir jetzt haben und uns auch in naher Zukunft erwarten wird. Es 
ist ein düsteres Bild, zugegeben. Und in Anbetracht dieses Bildes, möchten wir hier 
erinnern, das wir als einzige Fraktion gewillt waren, eine Petition in Gang zu setzen, 
die im besten Fall zu Folge gehabt hätte, das den Gemeinden mehr finanzielle Mittel 
seitens des Bundes zugesprochen worden wäre.
Aber wir werden nie wissen, ob dieser Fall eintreten wird, da sich hier keiner der an
deren Fraktionen, zu einem solch entschlossenen Handeln, wie es in anderen Ge
meinden passierte, überzeugen konnte.

Und von einer schwierigen, schwer zu stemmenden finanziellen Situation zu reden 
und sich gleichzeitig dem Verlangen nach mehr Mittel seitens des Bundes zu sper
ren, ist für uns ein Widerspruch für sich. Und allein dieser Widerspruch, würde für 
uns ein NEIN begründen, wenn es nicht andere Gründe auch noch geben würde.

Zur Ende meiner Rede möchte ich mich natürlich bei allen für die ungeteilte Auf
merksamkeit bedanken und von unserer Seite aus allen Mitarbeitern des Finanzres
sorts, allen voran bei Wolfgang Hotz für die Arbeit bedanken und möchte hier allen 
Anwesenden und nicht Anwesenden besinnliche Feiertage und einen guten Rutsch 
wünschen und hoffe, das der Herr Bürgermeister, jenseits aller politischer Differen
zen, natürlich offen ist, für ein kleines Weihnachtsgeschenk von unserer Seite.
Danke für die Aufmerksamkeit.

NEOS: GV Jörg Maninger

Sehr geehrter Herr BM, sehr geehrte Gemeindevertretung, liebe Götznerinnen und 
Götzner,

„Steter Tropfen höhlt den Stein“, so könnte man meinen, um unsere eindringlichen 
Worte zu den Budgets der Marktgemeinde Götzis der letzten Jahre zu resümieren.
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Und leider müssen wir diese mahnenden Worte auch für das Budget 2023 wiederho
len.

Einsicht oder gar ein Bekenntnis der beiden regierenden Fraktionen ÖVP und GLG für 
eine zukunftssichere, ausgeglichene und enkelfitte Finanzsituation für Götzis sind 
nach Jahren immer noch nicht ersichtlich. Wie lange wird bzw. kann das noch gut 
gehen?

Es stehen die gleichen, großen Projekte an. Es herrscht einerseits Stillstand (viele 
Invesitionen werden und wurden verschoben), anderseits Planlosigkeit bei der Um
setzung, die sich in sinnlosen Ausgaben (Architekturwettbewerb VS Markt) wider
spiegeln. Die notwendige Priorisierung der durchzuführenden Projekte, um die knap
pen Ressourcen optimal für Götzis und seine Bewohner einzusetzen, wie auch eine 
strategische Konzeption für die kommenden Jahre fehlt.

Man kann nicht alles auf die Pandemie und den Ukraine-Krieg schieben. Ohne finan
zielle Unterstützung durch Bund und würde die Situation noch drastischer aussehen.

Aus diesen Gründen werden wir NEOS dieses Budget nicht mittragen. Eine Einsicht 
oder ein Umdenken in der Gemeinde ist für uns auch für das Jahr 2023 nicht erkenn
bar.

Dennoch sind wir zuversichtlich, denn die Hoffnung stirbt bekanntlich ja zuletzt, 
dass die Gemeinde zukünftig selbstkritischer und mit mehr finanziellem Feingefühl 
die Priorisierung, Planung und Realisierung der anstehenden Projekte angehen wird.

Wir NEOS bieten unsere Zusammenarbeit weiterhin an und strecken die Hand wieder
holt dafür aus.

Vielen Dank und besinnliche Feiertage.

FPÖ: GV Andrea IBuri
Sehr geehrter Herr Bürgermeister,
geschätzte Gemeindevertreterinnen und Gemeindevertreter!

Bevor ich mit dem inhaltlichen Teil der Budgetrede beginne, möchte ich mich im Na
men der FPÖ-Götzis bei Wolfgang Hotz und seinem Team bedanken, welches wie 
jedes Jahr das Budget souverän aufgestellt hat und hervorragende Arbeit leistet! 
Danke Wolfgang!

Ich nehme es gleich vorweg, wir, die FPÖ Götzis und Parteifreie, werden dieses Jahr 
einen Vertrauensvorschuss gewähren und dem Budget zustimmen. Da die momenta
ne Finanzlage der meisten Kommunen in Vorarlberg eine äußerst schwierige ist, soll
ten wir unseres Erachtens alle an einem Strang ziehen, um die Zukunft von Götzis 
lebenswert gestalten zu können.

Ich betone es aber nochmals, es ist dies ein Vertrauensvorschuss und wird höchst
wahrscheinlich kein „Dauerlauf“ sein.

Wichtig ist für uns, dass die im Budget konkret enthaltenen Projekte auch wirklich 
offensiv angegangen werden. Ein besonderes Augenmerk kommt von uns den Pro
jekten der Kinderbetreuung, dem Hochwasserschutz sowie einem Verkehrskonzept, 
das die Bürgerinnen und Bürger nachhaltig vom Verkehr entlastet - speziell was den 
Bereich der Hauptstraße betrifft - zu.

Was wir kritisieren ist, dass die Verantwortlichen in der Gemeinde Götzis, nämlich 
Schwarz/Grün, im vergangenen Jahr leider auch Geld ausgegeben haben, in Berei
chen wo dies absolut nicht notwendig gewesen wäre. Das darf in Zukunft nicht mehr 
Vorkommen und darauf werden wir auch ein großes Augenmerk legen!

182



Ich möchte in diesem Zusammenhang exemplarisch das Prozedere des Architekten
wettbewerbs für die VS Markt ansprechen.

So haben wir im Voranschlag 2023 erneut einen Betrag von 1 00.000,- Euro für einen 
neuen Architektenwettbewerb veranschlagen müssen, da seitens der ÖVP und Grü
nen Fehler im Prozedere passiert sind, die uns diese zusätzlichen Kosten beschert 
haben, ganz abgesehen vom Zeitplan, der natürlich dadurch auch völlig durcheinan
der geraten ist. Hier werden wir mit Argusaugen darauf achten, dass nicht nochmals 
die gleichen Fehler passieren und hoffen, dass das Projekt VS Markt endlich umge
setzt werden kann.

Auch beim Kiesabbau ist leider nichts vorangegangen. Hier hätte schon längst Geld 
in die Gemeindekasse fließen können, wenn die Verhandlungen mit Altach unter Er
wägung des Zweitanbieters in andere Bahnen gelenkt worden wären. Stillstand sowie 
eine Bescheidsanfechtung sind das bisherige Ergebnis. Hier muss es zu einer Lösung 
kommen, die für den Haushalt von Götzis die bestmöglichste ist. Und da nehme ich 
vor allem Sie, Herr Bürgermeister, dich Christian, in die Pflicht. Das letzte Jahr wurde 
hier nämlich alles andere als eine Glanzleistung vollbracht!

Mit unserer Zustimmung zum Voranschlag 2023 sind also Forderungen verbunden. 
Daher nochmals, es ist in diesen schwierigen Zeiten geboten, gemeinsam an einem 
Strang zu ziehen, um für alle Bürgerinnen und Bürger ein lebenswertes Götzis gestal
ten zu können.

Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit!

Volkspartei Götzis: GR Manfred Böhmwalder
Geschätzter Herr Bürgermeister, Frau Vizebürgermeister, Damen und Herren Ge
meindevertreter, liebe Götznerinnen und Götzner,

ein forderndes Jahr neigt sich dem Ende zu. Das Budget der Marktgemeinde Götzis 
berücksichtigt mit Voraussicht, Zuversicht und dem Schwerpunkt auf Investitionen im 
Sinne der Götznerinnen und Götzner, sowie nötigen Aufwendungen die Anforderun
gen.

Dabei wird auf Familien, Kinderbetreuung, Jugend und Sozialleistungen, über die 
Generationen hinweg, ein besonderes Augenmerk gelegt. Die Marktgemeinde Götzis 
sieht sich als verlässlicher Partner und ist sich ihrer Verantwortung bewusst. Diese 
Aspekte spiegelt das vorgelegte Budget wider!

In zahlreichen Stunden, und nach Abwägen von Prioritäten haben wir unter Einbin
dung der Opposition und zusammen mit unserem Partner, der grünen Liste Götzis, 
vorliegendes Budget, mit Schwerpunkten und Verlässlichkeit, sowie zukunftsweisen
den Projekten erarbeitet.
Allen die hier konstruktiv und mit Elan mitgearbeitet haben gilt mein besonderer 
Dank.

Die Marktgemeinde Götzis bietet den Familien eine hervorragende und verlässliche 
Kinderbetreuung, über das normale Maß hinaus. Mit dem Schwimmbad in der Riebe, 
oder dem Mösle werden Orte für Freizeit, Sport und Treffpunkte zur Verfügung ge
stellt. Die offene Jugendarbeit Götzis ist Ansprechpartner und Ort der Götzner Ju
gend, und die neuen Räumlichkeiten im Postgebäude haben sich bestens bewährt. 
Aber auch in die Bildung, Sport, unsere wichtigen Vereine, die Wirtschaft, Soziales, 
öffentlichen Verkehr, den Hochwasserschutz und für die Kultur sind ausreichend 
Mittel vorgesehen.

Die Gemeinde ist in vielen Bereichen gefordert und hat ein umfangreiches Aufgaben
feld zu bewältigen. Auch für die Gemeinde stellen die hohen Energiekosten und ge
stiegenen Allgemeinkosten eine Herausforderung dar. Trotz dieser enormen Kosten
steigerung für die Kommune wurde Wert darauf gelegt, Gebühren und Abgaben mo
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de rat und nicht in vollem Ausmaß zu erhöhen, um damit auch die Götznerinnen und 
Götzner zu unterstützen.

Mir bleibt noch mich herzlich bei allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Markt
gemeinde Götzis zu bedanken. Nur durch ihren Einsatz ist es möglich, dieses Pen
sum an Aufgaben zu erfüllen und einen bestmöglichen Service zu bieten.

Ein Dankeschön aber auch den unzähligen Freiwilligen und Ehrenamtlichen in den 
Vereinen und Institutionen die Götzis zu einer ausgesprochen lebenswerten und lie
benswerten Gemeinde, zu unserer Heimat machen.

Ein herzliches Dankeschön auch an Wolfgang Hotz und sein Team, sowie dem Fi
nanzausschuss, mit Obmann Jonas Herburger, und unserem Bürgermeister Christian 
Loacker, die dieses Budget vorbereitet haben.
Danke auch an alle Gemeindevertreterinnen und Gemeindevertreter und deren Frak
tionen, die sich konstruktiv eingebracht haben.

Der Bürgermeister bedankt sich bei den Fraktionssprechern und erklärt, dass bei 30 
Mandataren unterschiedliche Positionen normal seien. Dem einen werde zu viel, dem 
anderen zu wenig gespart.

Wichtig seien die Investitionen, da die Gemeinden im direkten Kontakt mit den Bür
gern sind und zentrale Staatsaufgaben erfüllen. In den laufenden Finanzausgleichs
verhandlungen müssten sich die Gemeinden auf die Hinterfüße stellen, um die nöti
gen finanziellen Mittel für die Bereiche Kinderbetreuung, Kindergarten, Pflege und 
Gesundheit, die zentrale Aufgaben der Gemeinden seien, zu erhalten.

Weiter betont der Bürgermeister, dass ohne die stark erhöhten Energiekosten, die 
freiverfügbaren Mittel ausgeglichen wären.

Der Bürgermeister bringt folgenden Voranschlagsentwurf 2023 zur Abstimmung:
„Der Voranschlagsentwurf der Marktgemeinde Götzis weist

im Erqebnishaushalt EUR

Erträge von
Aufwendungen von

37.049.600,"
- 39.681.600. -

Nettoergebnis
Entnahmen aus Haushaltsrücklaqen

- 2.632.000 -
o,—

Nettoergebnis nach RL-Entnahme - 2.632.000, -

im Finanzierunqshaushalt EUR
Einzahlungen (Summe operative u. investive Gebarung) von 
Auszahlungen (Summe operative u. investive Gebarung) von

38.402.800,-
- 43.1 18.300. -

Nettofinanzierungssaldo - 4.71 5.500,--

Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit von 
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit von

6.290.000,-
- 1.574.500.--

Saldo Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit
Saldo Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung

4.71 5.500,-
0,"

aus. Die für dasja.hr 2023 maßgebliche Finanzkraft beträgt Euro 20.665.900,-.“

Der Voranschlag 2023 wird durch die Gemeindevertretung mehrheitlich mit den 
Stimmen von ÖVP, GLG, BBC, FPÖ angenommen. SPÖ und NEOS stimmen dagegen.
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9. Marktqemeinde Götzis Immobilienverwaltunqs GmbH & Co. KG: Unternehmenspla- 
nunq 2023 - Zustimmung
Der Bürgermeister stellt den Voranschlag vor. Insgesamt sind Investitonen und 
Sanierungen in Höhe von 1.885.000 Euro geplant. Die größten Positionen betreffen 
die Sanierung des Kindergarten Berg mit 500.000 Euro, der Wettbewerb für die 
Sanierung der Volksschule Markt mit 100.000 Euro und die Ceneralsanierung der 
Mittelschulturnhalle mit 1,1 Mio. Euro.

Das Jahresbudget der Marktgemeinde Götzis Immobilienverwaltungs GmbH & Co. 
KG wird gern. Gesellschaftsvertrag Abs. V, Pkt. 3 lit. A) im GIG Beirat beschlossen.

Der Bürgermeister bringt folgenden Antrag zur Abstimmung:
„Die Gemeindevertretung der Marktgemeinde Götzis stimmt der vorliegenden Unter
nehmensplanung 2023 der Marktgemeinde Götzis Immobilienverwaltungs GmbH & 
Co. KG mit Budgetsummen
in der ErqebnispiroqnoseEUR

Erträge von 514.500,-
Aufwendunqen von- 641.800,- 
Nettoergebnis - 127.300,-

in der BilanzproqnoseEUR

Einzahlungen von 1.540.000,-
Auszahlunqen (inkl. Saldo der Erqebnisproqnose) von- 2,31 6.300, - 
Saldo der Bilanzprognose - 776.300,-

zu."

Der Antrag wird einstimmig angenommen.

10. Live-Stream - Beschluss
Es ist unbestritten und auch sinnvoll, die Öffentlichkeit der Debatten im Gemeinde
parlament entlang der heutigen Kommunikationsmöglichkeiten weiter zu denken. 
Insofern ist eine Live-Streamübertragung einer öffentlichen Gemeindevertretungssit
zung ein gutes Instrument, um politische Arbeit in einem breiteren Rahmen sichtbar 
und erlebbar zu machen. Allerdings sind dabei auch etwaige Restriktionen in Bezug 
auf den Datenschutz zu beachten, zumal die im Rahmen einer Gemeindevertretungs
sitzung diskutierten und ausgetauschten Daten nicht unter der Rubrik „allgemein 
verfügbare Daten" eingeordnet werden können. Aus diesem Grund unterliegen diese 
Daten grundsätzlich dem Regime des Datenschutzes.
Auf der Grundlage der gesetzlichen Ermächtigung des § 46 Abs. 1 a im Gemeindege
setz können diese Daten allerdings über die Sitzungsöffentlichkeit hinaus live ver
breitet und langfristig der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden.

Damit Live-Stream innerhalb des rechtlichen Rahmens erfolgen kann, sind nachfol
gende Anpassungen der derzeitigen Sitzungsabwicklung erforderlich:

• Wichtig ist, dass Zuhörer während der gesamten Übertragung nicht abgebildet 
werden. Das ist vor dem Hintergrund unverzichtbar, dass ihre Abbildung nur 
durch ausdrückliche Zustimmung erlaubt wäre und diese jederzeit widerrufen 
werden kann. Derartiges lässt sich nicht rechtssicher organisieren. Ein Hinweis vor 
Eintritt in einen Sitzungssaal, wonach durch die Beiwohnung der Sitzung schlüssig 
das Einverständnis für Aufnahmen per Live-Stream erklärt wird, käme einer Ein
trittsbedingung gleich, die datenschutzrechtlich und vor allem verfassungsrecht
lich unzulässig wäre.

• Im Live-Stream ist auszuweisen, dass die Verwendung der Aufnahmen oder Teilen 
davon nur mit ausdrücklicher Zustimmung der Marktgemeinde Götzis verwertbar 
sind.
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• Schließlich ist darauf hinzuweisen, dass die Mandatare im Unterschied zu Land
tagsabgeordneten nicht über einen Immunitätsschutz verfügen. Somit ist bei den 
Wortmeldungen Zurückhaltung in Bezug auf die persönliche Integrität anderer 
Personen geboten. Missverständliche, ehrenrührige oder beleidigende Wortmel
dungen sind aus Gründen des Respekts gegenüber anderen Personen zu unterlas
sen.

Die Übertragung der Gemeindevertretungssitzungen setzt Ausfallssicherheit und 
höchste Professionalität bei der Abwicklung voraus. Um das gewährleisten zu kön
nen, werden die Sitzungen künftig ausschließlich im großen Saal der Kulturbühne 
AMBACH abgehalten. Die Aufnahme wird durch die Mitarbeiter der Kulturbühne 
durchgeführt.

Damit ist sichergestellt, dass die Daten DSGVO-konform gespeichert werden und 
nach Maßgabe der vereinbarten Regelung auch sorgfältig archiviert und gelöscht 
werden.

Bezüglich des technischen und personellen Aufwandes ist mit Kosten in Höhe von 
rund € 1.500,- pro Sitzung zu rechnen. Dabei wurde eine durchschnittliche Sitzungs
dauer von 4 Stunden angenommen.

Finanzielle Bedeckung
Live-Streaming der Gemeindevertretungssitzungen führt zu einem finanziellen Mehr
aufwand, der im Budget 2023 vorgesehen ist.

Beschlussempfehlung an die Gemeindevertretung
Öffentliche Gemeindevertretungssitzungen können künftig per Live-Stream im Inter
net übertragen werden. Die dafür erforderliche technische und personelle Unterstüt
zung wird für diesen Zweck bereitgestellt. Die Live-Streamübertragung erfolgt unter 
folgenden Bedingungen:

• Die Bildübertragung hat durch eine Bildfixierung auf die jeweils wortführenden 
Mandatare zu erfolgen. Andere Personen sind möglichst auszublenden.

• Die Live-Streamdaten werden beim Online-Streaming-Anbieter It. Regelung des 
§ 46 Abs. 1 a im Gemeindegesetz gespeichert. Der Stream wird für die Dauer von 
mind. 1 4 Tagen über die Homepage abrufbar gemacht.

• Die Löschung des Streams, erfolgt im Auftrag des Bürgermeisters durch den jewei
ligen Homepageverantwortlichen. Im Zuge dieser Löschung werden die Daten von 
diesem dem Gemeindearchiv übermittelt.

Auf Nachfrage von GV Christof Steininger erklärt der Bürgermeister, dass nach einem 
Jahr eine Evaluierung erfolgen wird.

Die Gemeindevertretung stimmt gegen 2 Stimmen der ÖVP und 1 Stimme der GLG 
mehrheitlich zu.

11. Genehmigung der Niederschrift über die Sitzung vom 21. November 2022 
Die Niederschrift wird ohne Wortmeldung als genehmigt erachtet.

12. Allfälliges 

12.1. Örfla-Schlucht
GV Sissy Mayer erkundigt sich, ob die neu betonierte Fläche vor der Stiege adaptiert 
werden könne, da diese sehr rutschig sei. Der Bürgermeister wird die Frage mit der 
Verwaltung abklären.
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Ende der Sitzung: 20:34 Uhr

Vorsitzender
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