
MARKTGEMEINDE 
GÖTZIS 

Niederschrift 

über die am Montag, den 14. Dezember 2020, in der Kulturbühne AMBACH abgehaltene 

4. öffentliche Sitzung der Gemeindevertretung 

Beginn der Sitzung: 	 19:00 Uhr 

Vorsitzender:  
Bgm. Christian Loacker 

ÖVP-Fraktion:  
Vizebgm. Edith Lampert-Deuring 
GR Christine Wilhelm 
GR Mathias Rieder 
GV Manfred Böhmwalder 
GV Dl(FH) Robert Loacker 
GV Manfred Handle 
GV Stefan Nachbaur 
GV Ing. Martin Hämmerle 
GV Veronika Böckle 
GV Julia Hotz 
EM Walter Scheier 
EM Jonas Herburger 

GLG-Fraktion:  
GR Mag. (FH) Thomas Ender 
GV Mag. Walter Heinzle 
GV Anja Ellensohn 
GV Dr. Karoline Kranzl-Heinzle 
GV Mag. Maria-Elisabeth (Sissy) Mayer 
GR Markus Rottmar 
GV Christof Stein inger 

BBG-Fraktion  
GR Christoph Längle, BA 
GV Kornelia Ender 
GV Manfred König 
EM Bernhard Nachbaur 

SPÖ-Fraktion  
GR Christian Vögel 
GV Michelle Feigl 
GV Alp Sanlialp 
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NEOS-Fraktion  
GV DI(FH) Bernd Frankenhauser 
GV DI Jörg Maninger 

FPÖ-Fraktion  
GV Andrea Buri 

Schriftführer:  
Dr. Konrad Ortner 

Entschuldigt:  
GV Latifa Jordan 
GV Dr. Matthias Koch 
GV Manfred Martin 

Tagesordnung:  

1. Berichte des Bürgermeisters 

1.1. 	Flächentestungen 

1.2. 	Blutspendeaktion 

1.3. 	Gemeindevorstand 

2. Beschäftigungsrahmenplan 2021 

3. Anpassung Abgaben, Gebühren, Entgelte und 
Beschlussfassung 

3.1. 	Verordnung 	über 	die 	Abfallgebühren 
(Abfallgebührenordnung) 

Verordnungen für 2021 

Götzis der 	Marktgemeinde 

3.2. 	Verordnung über die Einhebung der Hundeabgabe 

3.3. 	Kanalgebührenverordnung 

3.4. 	VVassergebührensätze 

3.5. 	Friedhofsgebührenordnung 

3.6. 	Marktplatzgebühren 

3.7. 	Nutzungsentgelte Kulturbühne AMBACH 

3.8. 	Abogebühren Gemeindeblatt 

3.9. 	Fahrradboxen 

4. 	Marktgemeinde Götzis Immobilienverwaltungs GmbH & Co. KG; Unternehmensplanung 
2021 - Zustimmung 
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5. Voranschlag 2021 der Marktgemeinde Götzis - Beschlussfassung 

6. Änderung Flächenwidmung: GST-NR 3374/2, KG 92110 Götzis - Beschlussfassung 

7. Änderung Flächenwidmung: GST-NR 4708, KG 92110 Götzis - Beschlussfassung 

8. Erhöhung der Jugendförderung für Sportvereine - Antrag der BBG-Fraktion gemäß § 41 
Abs. 2 GG 

9. Erhöhung des Heizkostenzuschusses durch die Gemeinde Götzis um € 50 - Antrag der 
SPÖ-Fraktion gemäß § 41 Abs. 2 GG 

10. Hilfe für die von der Corona Krise stark betroffene Götzner Gastronomie - Antrag der 
SPÖ-Fraktion gemäß § 41 Abs. 2 GG 

11. Genehmigung der Niederschrift über die Sitzung vom 23. November 2020 

12. Allfälliges 

13. Stromlieferungsvertrag — Neuvergabe 

Erledigung:  

Der Bürgermeister eröffnet die Sitzung und stellt fest, dass die Ladung ordnungsgemäß 
erfolgte und konstatiert die Beschlussfähigkeit gemäß § 43 Gemeindegesetz. 

Vor Eingang in die Tagesordnung stellt der Bürgermeister den Antrag  folgenden 
Tagesordnungspunkt aufnehmen zu dürfen: 

13. 	Stromlieferungsvertrag — Neuvergabe 

Die Gemeindevertretung stimmt  der Aufnahme einstimmig zu. 

1. 	Berichte des Bürgermeisters 

1.1. 	Flächentestungen  
Der Bürgermeister berichtet von den reibungslos abgelaufenen COVID-
Flächentestungen in der Kulturbühne AMBACH und im BORG vom 4.-6. Dezember. 
Die Testungen waren sehr gut organisiert. Weiter spricht er allen Helfern einen Dank 
aus, auch allen Mitgliedern der Gemeindevertretung, die ihre Hilfe angeboten haben. 
Im Jänner soll nochmals eine Testung stattfinden. 

1.2. 	Blutspendeaktion  
Das Rote Kreuz bedankt sich für die Ende November stattgefundene 
Blutspendeaktion. Es konnten 223 Blutkonserven abgenommen werden. 
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1.3. 	Gemeindevorstand  
In der Sitzung vom 26.11. wurde eine Grundteilung genehmigt. Außerdem wurde 
eine Ausnahmegenehmigung nach dem Raumplanungsgesetz wegen 
Kleinräumigkeit erteilt. Die Planungsarbeiten für die Freifächen am Garnmarkt und im 
Kalkofenweg wurden vergeben. Der Voranschlag für das Jahr 2021 wurde zur 
Kenntnis genommen. 

2. Beschäftigungsrahmenplan 2021  
Der Beschäftigungsrahmenplan stellt den Rahmen für die Beschäftigung im 
öffentlichen Dienst einer Gebietskörperschaft dar. Hier werden alle Personen, 
unabhängig von ihrem Beschäftigungsausmaß abgebildet. Er stellt daher keine 
Darstellung der Vollzeitbeschäftigten dar, sondern für jede beschäftigte Person ist 
eine Modellstelle abzubilden. 

Für die Kostensituation sind Vollzeitäquivalente entscheidend. Weiters ist 
festzuhalten, dass auch Angestellte abgebildet werden, deren Kosten nicht von der 
Gemeinde allein bezahlt werden. So sind zB alle Mitarbeiter der Baurechtsverwaltung 
amKumma in Götzis angestellt, sie werden aber gemeinschaftlich von den 
Gemeinden der Region nach einem Verteilerschlüssel bezahlt. 

Erhöhungen gab es in den vergangenen Jahren in erster Linie in den Bereichen 
Kindergarten und Kinderbetreuung. Für das Jahr 2021 gibt es eine Steigerung im 
Bereich des Rathaus in der Personalverwaltung als Vorleistung für 
Personalverwaltung amKumma, die im kommenden Jahr starten soll. 

Auf Frage von GV Andrea Buri erklärt der Bürgermeister, dass Martin Herburger die 
Gemeinwesensstelle aufbaut. Die Stelle soll die Götzner Bürger zur Mitarbeit im 
Bereich Gemeinwesen aktivieren und die Vereine betreuen und vernetzen. Die Stelle 
war nicht ausgeschrieben. 

Der Bürgermeister stellt den Antrag, dass der Beschäftigungsrahmenplan in der 
vorgelegten Form genehmigt wird. 

Die Gemeindevertretung stimmt dem einstimmig zu. 

3. Anpassung Abgaben, Gebühren, Entgelte und Verordnungen für 2021 - 
Beschlussfassung  
Der Bürgermeister erklärt, dass im Zuge der Budgetbespräche bereits besprochen 
wurde, dass die Abgaben und Gebühren auf Basis der Beschlüsse zum ICG-
Budgetbegleitungsprozess in Höhe der Inflation von ca. 1,5% erhöht werden sollen. 

Davon abweichend sollen sich die Preise für das Schwimmbad nicht verändern. 

Bei der Kulturbühne am Bach steigen die Gebühren, wie bei der 
Budgetkonsolidierung beschlossen, um 2,5% steigen. Die Abgaben im Bereich 
Friedhof sollen auf Grundlage der damals gefassten Beschlüsse um 5% steigen. 

3.1. 	Verordnung 	über 	die 	Abfallgebühren 	der 	Marktgemeinde 	Götzis 
(Abfallgebührenordnung) 
Der Bürgermeister stellt den Antrag, folgende Änderung der 
Abfallgebührenverordnung zu beschließen: 
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„Verordnung 

Aufgrund des Beschlusses der Gemeindevertretung vom 14.12.2020 werden 
gemäß 
§ 16 Abs.1 Z 15 und § 17 Abs. 3 Z 4 des Finanzausgleichsgesetz 2017 i.d.g.F. 
sowie 
§ 50 Gemeindegesetz, i.d.g.F., die Tarife der Abfallgebührenverordnung 
entsprechend dem beiliegenden Tarifblatt und der Preisliste für den 
Wertstoffhof neu festgesetzt. 

Diese Änderung tritt mit 01. Januar 2021 in Kraft. 

Der Antrag wird gegen die Stimmen der SPÖ-Fraktion mehrheitlich angenommen. 

3.2. 	Verordnung über die Einhebung der Hundeabgabe  
Der Bürgermeister stellt den Antrag, folgende Änderung der 
Hundegebührenverordnung zu beschließen: 

„Verordnung 

Aufgrund des Beschlusses der Gemeindevertretung vom 14.12.2020 werden 
gemäß 
den Ermächtigungen des Finanzausgleichsgesetz 2017 i.d.g.F. sowie § 50 
Gemeindegesetz, LGBI. Nr. 40/1985 i.d.g.F., folgende 

Änderung der Hundeabgabenverordnung 

verordnet: 

§2 
Von der Hundeabgabe sind ausgenommen: 

1. „Wachhunde; das sind speziell für diesen Zweck geeignete und abgerichtete 
Hunde, die zur Bewachung eines wachbedürftigen Objektes (insb. 
landwirtschaftliche, gewerbliche oder industrielle Betriebe und u.0 auch 
Wohnobjekte) gehalten werden. Ein Wohnobjekt ist dann wachbedürftig, 
wenn es so abgelegen ist, dass im Umkreis von 300 m kein ganzjährig 
bewohntes Nachbarobjekt vorhanden ist oder es nicht ganzjährig über eine 
PKW-Zufahrtsmöglichkeit verfügt:” 

§3 
Höhe der Abgabe 

Die Höhe der Hundesteuer beträgt 

für den 1. Hund 
für jeden weiteren Hund im Haushalt 

für einen Listenhund gem. VO der Landesregierung 
über das Halten von Kampfhunden 

für einen Listenhund 
bei Anmeldung vor dem 01.01.2018 pro Jahr 

Diese Änderung tritt mit 01. Januar 2021 in Kraft." 

€ 53,80 
€ 82,70 

€ 372,50 

€ 108,60 
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Der Antrag  wird gegen die Stimmen der SPÖ-Fraktion mehrheitlich angenommen. 

3.3. 	Kanalgebührenverordnung  
Die Gemeindevertretung der Marktgemeinde Götzis hat mit Beschluss vom 16. 
Dezember 2020, mit Wirkung zum 1. Jänner 2021, aufgrund der Ermächtigungen des 
Finanzausgleichsgesetz 2017— FAG 2017 idgF. iVm § 50 Abs 1 lit a Z16 
Gemeindegesetz idgF und der §§ 12, 19 bis 23 des Kanalisationsgesetzes idgF. und 
gemäß §§ 10 und 15 der Kanalordnung der Marktgemeinde Götzis vom 10. 
Dezember 2018 nachstehende Verordnung über die Höhe der Kanalanschluss und - 
benützungsgebühren erlassen: 

§ 1 
Kanalanschlussgebühr 

Der Beitragssatz im Sinne des § 12 des Kanalisationsgesetzes und § 10 der 
Kanalordnung der Marktgemeinde Götzis wird wie folgt festgesetzt: 

a) mit Anschluss an die gemeinsame Abwasserreinigungsanlage 
37,40 
das sind 10 v.H. 

b) ohne Anschluss an die gemeinsame Abwasserreinigungsanlage € 
22,44 
das sind 6 v.H. 

c) Für den Nachtragsbeitrag 	 € 14,96 

jenes Beitrages der den Durchschnittskosten für die Herstellung eines 
Laufmeters Rohrkanal für die Abwasserreinigungsanlage im Durchmesser von 
400 mm in einer Tiefe von 3m entspricht (€ 374,-- inkl. UST) 

2 
Kanalbenützungsgebühren 

Die Kanalbenützungsgebühren werden gemäß § 15 der Kanalordnung der 
Marktgemeinde Götzis wie folgt festgesetzt: 

Der Gebührensatz für Objekte an Kanalanlagen, in die 
a) ungeklärte Abwässer eingeleitet werden dürfen: 	 € 2,45 
b) nur vorgeklärte Abwässer eingeleitet werden dürfen: € 2,20 

je m 3  Abwasser. 

§3  
Die Gebühren sind Brutto-Gebühren. Die Umsatzsteuer von derzeit 10% ist in 
den Gebühren enthalten. 

§4 
Die Verordnung der Gemeindevertretung vom 16. Dezember 2019 über die 
Höhe der Kanalanschluss und -benützungsgebühren tritt mit 31. Dezember 
2020 außer Kraft. 

Der Antrag wird gegen die Stimmen der SPÖ-Fraktion mehrheitlich angenommen. 
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3.4. 	Wassergebührensätze  
Die Gemeindevertretung der Marktgemeinde Götzis hat mit Beschluss vom 14. 
Dezember 2020 aufgrund der Ermächtigungen des Finanzausgleichsgesetz 2017 — 
FAG 2017, idgF iVm § 50 Abs. 1 lit. a Z 16 Gemeindegesetz idgF sowie der §§ 4, 12 
und 13 der Wassergebührenordnung vom 10. Dezember 2018 nachstehende 
Verordnung über die Höhe der Wassergebühren erlassen: 

§ 1 Wasserbezugsgebühren 

Die Wasserbezugs- und Wasserzählergebühren werden ab 1. Jänner 2021 wie 
folgt festgesetzt: 

1. Wasserbezugsgebühren je rn 3  Wasser: € 1,33 

2. Wasserzählergebühren pro Jahr: 
Nennleistung in m 3/h: 

3 m 3/h 
	

€ 13,44 
5 m 3/h 
	

€ 14,52 
7 m 3/h 
	

€ 21,24 

§ 2 Wasseranschlussbeitrag 

Der Beitragssatz gemäß § 4 der Wassergebührenverordnung wird ab 1. Jänner 
2021 mit € 23,58, das sind 15 v. H. der Durchschnittskosten für die Herstellung 
eines Laufmeters Wasserleitung mit 100 mm Durchmesser in 1,40 m Tiefe, 
festgelegt. 

§3 

Diese Gebühren sind Brutto-Gebühren. Die Umsatzsteuer von derzeit 10 °A ist 
in den Gebühren enthalten. 

§4 
Die Verordnung der Gemeindevertretung vom 16. Dezember 2019 über die 
Wassergebühren tritt mit 31. Dezember 2020 außer Kraft. 

Der Antrag wird gegen die Stimmen der SPÖ-Fraktion mehrheitlich angenommen. 

	

3.5. 	Friedhofsgebührenordnung  
„Die Gemeindevertretung Götzis hat mit Beschluss vom 14.12.2020 die Friedhofs-
gebührenordnung der Marktgemeinde Götzis, auf Grundlage der § 16 Abs. 1 Z 15 
und § 17 Abs. 3 Z 4 des Finanzausgleichsgesetz 2017 BGBl. I Nr. 116/2016 idgF, 
sowie § 50 Gemeindegesetz, LGBI.Nr. 40/1985 idgF., in Verbindung mit den §§ 42 ff 
des Bestattungsgesetzes, LGBI Nr. 58/1969 in der Fassung LGBI. Nr. 47/2013, wie 
folgt abgeändert: 

§2 
Grabstättengebühren 

(1) Die Grabstättengebühren werden für die Dauer eines Benützungsrechtes 
(§ 6 der Friedhofsordnung) wie folgt festgesetzt: 
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2020 
	

2021 

a) Sondergräber für Kinder — je 
Grabstelle 

für 15 
Jahre 

€ 79,30 83,30 

b(1) Sondergräber für Erwachsene 
ohne 
Grabeinfassung 	— 	je 
Grabstelle 

für 15 
Jahre 

€ 159,60 167,60 

b(2) Sondergräber für Erwachsene 
mit 
1 	Grabstelle, 	sowie 	mit 
Grabeinfassung 

für 15 
Jahre 

€ 401,80 421,90 

b(3) Sondergräber für Erwachsene 
mit 
2 	Grabstellen, 	sowie 	mit 
Grabeinfassung 

für 15 
Jahre 

€ 658,40 691,30 

b(4) Sondergräber für Erwachsene 
— jede 
weitere Grabstelle — mit oder 
ohne 
Grabeinfassung 

für 15 
Jahre 

€ 159,60 167,60 

c) Sondergräber 	an 	den 
Friedhofs mauern 
ohne 	Grabeinfassung 	— 	je 
Grabstelle 

für 15 
Jahre 

€ 319,20 335,20 

d(1) Sondergräber 	an 	den 
Friedhofsmauern 
mit 2 	Grabstellen, 	sowie 	mit 
Grabeinfassung 

für 15 
Jahre 

€ 831,00 872,60 

d(2) Sondergräber 	an 	den 
Friedhofsmauern mit 
3 	Grabstellen, 	sowie 	mit 
Grabeinfassung 

für 15 
Jahre 

€ 1.150,20 1.207,70 

d(3) Sondergräber 	an 	den 
Friedhofsmauern mit 
4 	Grabstellen, 	sowie 	mit 
Grabeinfassung 

für 15 
Jahre 

€ 1.470,50 1.544,00 

e)  Sondergräber in denen Urnen 
beigesetzt 
sind (Nische in der Urnenwand 
oder 
Urnen-Erdgräber) — je Stelle 

für 15 
Jahre 

€ 159,60 167,60 

f)  Sammelgrabstätte 	für 	Urnen 
ohne 
Nutzungsrecht — je Stelle 

einmalig € 159,60 167,60 

(2) Bei Sondergräber in denen Urnen beigesetzt sind erhöht sich die Grabstätten-
gebühr wie folgt: 

Nische in der Urnenwand: 
€ 137,70 als Entgelt für die erforderliche Urnentafel 
€ 85,40 Bodenplatte (Blumenablage) 

Urnen Erdgräber: 
€ 212,80 als Entgelt für die erforderliche Urnenplatte inkl. Sockel 

Gravur einer Urnentafel: 
• 10,35 pro Buchstabe und Zeichen für die einheitliche Gravur der 
Namensinschrift inkl, ausmalen der Schrift. 
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§3 
Verlängerungsgebühr 

(1) Für die Verlängerung eines Benützungsrechtes sind folgende Gebühren zu 
entrichten: 

2020 
	

2021 
a) Sondergräber für 	Kinder — je 

Grabstelle 
für 10 
Jahre 

€ 67,40 70,80 

b(1) Sondergräber 	für 	Erwachsene 
ohne 
Grabeinfassung — je Grabstelle 

für 10 
Jahre 

€ 131,30 137,90 

b(2) Sondergräber 	für 	Erwachsene 
mit 
1 	Grabstelle, 	sowie 	mit 
Grabeinfassung 

für 10 
Jahre 

€ 329,90 346,40 

b(3) Sondergräber 	für 	Erwachsene 
mit 
2 	Grabstellen, 	sowie 	mit 
Grabeinfassung 

für 10 
Jahre 

€ 548,50 575,90 

b(4) Sondergräber für Erwachsene — 
jede 
weitere 	Grabstelle — 	mit oder 
ohne 
Grabeinfassung 

für 10 
Jahre 

€ 131,30 137,90 

c) Sondergräber an den Friedhofs 
mauern 
ohne 	Grabeinfassung 	— 	je 
Grabstelle 

für 10 
Jahre 

€ 262,30 275,40 

d(1)  Sondergräber 	an 	den 
Friedhofsmauern 
mit 	2 	Grabstellen, 	sowie 	mit 
Grabeinfassung 

für 10 
Jahre 

€ 686,90 721,30 

d(2)  Sondergräber 	an 	den 
Friedhofsmauern 	mit 	3 
Grabstellen, 	sowie 	mit 
Grabeinfassung 

für 10 
Jahre 

€ 948,10 995,50 

d(3)  Sondergräber 	an 	den 
Friedhofsmauern 	mit 	4 
Grabstellen, 	sowie 	mit 
Grabeinfassung 

für 10 
Jahre 

€ 1.210,60 1.271,10 

e) Sondergräber in 	denen 	Urnen 
beigesetzt 
sind (Nische in der Urnenwand, 
oder 
Urnen-Erdgräber) — je Stelle 

für 10 
Jahre 

€ 131,30 137,90 

§4 
Bestattungsgebühr 

Die Bestattungsgebühr beträgt für jede Grabstelle: 
2021 

a)  Bei 	einer 	Grabtiefe 	von 
Urnengräber 

100 	cm für € 222,00 

b)  Bei 	einer 	Grabtiefe 	von 
Kindergräber 

100 	cm für € 342,00 

c)  Bei einer Grabtiefe bis 220 cm 
Erdbestattung mit Sarg — 
schließen 

öffnen und € 900,00 

40 



d) Öffnen 	und 	schließen 	eines 	vorhandenen 
Urnenschachtes in einem Erdgrab 

€ 50,00 

Sonderleistungen: 
a) Tieferlegung € 120,00 

b) Samstagszuschlag bei Erdbestattung mit Sarg € 180,00 

c) Samstagszuschlag bei Urnen-Erbestattungen € 60,00 

d) Fundament entfernen € 60,00 

e) Exhumierung € 900,00 

f) Notwendiger Bodenaustausch € siehe * 

* Ein notwendiger Bodenaustausch wird nach dem tatsächlichen Arbeitsaufwand 
abgerechnet. 

§5 
Enterdigungsgebühren 

Für Enterdigungen sind die selben Gebühren zu entrichten, wie sie im § 4 für 
Bestattungen festgelegt sind. 

§6 
Aufbahrungsgebühr 

Für jede Aufbahrung einer Leiche in der Einsegungshalle ist für jeden 
angefangenen Kalendertag eine Aufbahrungsgebühr von € 18,50 zu entrichten. 

Die erhöhten Gebühren werden kaufmännisch gerundet. 

Diese Änderungen treten mit 01. Jänner 2021 in Kraft". 

Anmerkungen der Friedhofsverwaltung:  

Die Gebühren der Gemeinde §§ 2(1), 3(1) und 6 werden analog zum ICG Prozess 
um 5% erhöht. 

Die Gebühren in den §§ 2 (2) werden um den Jahresindex von 1,50 % angepasst. 

Die Bestattungsgebühr sowie Enterdigungsgebühren (Grabarbeiten) wurden durch 
die ausführende Firma für das Jahr 2021 nicht erhöht. Punkt d) wurde neu eingefügt. 
Die Kosten für Gravuren liegen im Offertbereich und bleiben somit ebenfalls 
unverändert. 

GR Christoph Längle erklärt, dass die Gebührenerhöhung im ICG-Prozess zwar in 
dieser Form vereinbart waren, er aber im jetzigen Zeitpunkt die Erhöhung für zu hoch 
empfindet. Er stellt den Antrag,  dass die Sätze nur um 2,5% erhöht werden. 

Der Bürgermeister erklärt, dass die Gebühren auch weiterhin unter den 
Durchschnittskosten der umliegenden Gemeinden lägen und die Anpassung daher 
gerechtfertigt sei. Es handle sich durchgehend um Dienstleistungen, die die 
Gemeinde finanzieren müsse. 

GR Christian Vögel entgegnet, dass es sich zwar um kleine Beträge handle, die aber 
schlecht bei den Leuten ankämen. Dies sei eine Frage des Gefühls. 
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Der Bürgermeister hält dem entgegen, dass die Gemeinden bei allem was auch 
Erleichterungen bringe, wie der Einkommenssteuerreform, die den Gemeinden 1,4 
Mrd. Euro gekostet habe, mitzahlen müssen. Auch bei Themen wie dem 
Heizkostenzuschuss sei Götzis beteiligt, das jährlich über 3 Mio. Euro in den 
Sozialfonds einzahlt. Langfristig gäbe es ein größeres Problem, wenn die 
Dienstleistungen nicht mehr zu finanzieren seien. Die Gemeinden würden überall 
mitzahlen. So heißt Kurzarbeit für die Gemeinden, dass es keine Kommunalsteuer 
für die Gemeinden gibt. 

Alle Gebührenerhöhungen zusammen würden einen 4-Personenhaushalt pro Monat 
lediglich einen Euro kosten. Es gebe in der momentanen Situation keinen Spielraum. 

Der Antrag der BBG-Fraktion bleibt mit Stimmen der BBG- und der NEOS-Fraktion in 
der Minderheit. 

Der Antrag auf Erhöhung auf 5% wird mehrheitlich mit den Stimmen der ÖVP-, der 
GLG- und der FPÖ-Fraktion angenommen. 

3.6. 	Marktplatzgebühren  
Der Bürgermeister beantragt, die Entgelte für den Marktplatz wie folgt neu 
festzusetzen: 

„Entgelte für den Marktplatz: 

1) Krämermarkt: 
Platz pro Laufmeter 	 EUR 3,14 
Mindestentgelt 	 EUR 5,09 

2) Wochenmarkt: 
Platz pro m 2  und Halbjahr 	EUR 9,40 
Platz pro m 2  und Vierteljahr 	EUR 6,45 
Platz pro m 2  und Tag 	 EUR 1,00 
Mindestentgelt 	 EUR 6,15 

3) Christbaummarkt: 
für den Zeitraum von Anfang Dez. bis Weihnachten pro m 2  EUR 1,53 

4) Strompauschale: 
Strompauschale groß/Halbjahr 
Strompauschale klein/Halbjahr 
Strompauschale groß/Tag 
Strompauschale klein/Tag 

EUR 71,74 
EUR 26,09 
EUR 5,09 
EUR 2,11 

Diese Änderung tritt mit 01. Januar 2021 in Kraft." 

Der Antrag wird gegen die Stimmen der SPÖ-Fraktion mehrheitlich angenommen. 

3.7. 	Nutzungsentgelte Kulturbühne AMBACH  
Der Bürgermeister stellt den Antrag, folgende Änderungen der Benützungsentgelte 
zu beschließen: 

„Die Benützungsentgelte (Raummieten, Zusatzleistungen u. Personalkosten) 
werden entsprechend der Beilage um rd. 2,5 °A erhöht. 
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Diese Änderungen treten mit 01. Januar 2021 in Kraft." 

GV Andrea Buri stellt den Antrag  die Erhöhung für die Götzner Vereine auszusetzen. 

Der Bürgermeister hält fest, dass noch niemand wisse, wann es mit Veranstaltungen 
wieder losginge. Eines sei jedoch klar, dass sich die Gemeinde hier engagieren und 
großzügig agieren werde. 

Vizebürgermeisterin Edith Lampert Deuring warnt davor den Konsolidierungsprozess 
zu hinterfragen. Für den kommenden Kulturausschuss seien alle Kulturvereine zur 
Evaluierung der bisherigen Förderungen eingeladen. Es sei geplant die Vereine und 
v.a. die Jugend weiterhin zu fördern. Damit sei den Vereinen mehr geholfen als mit 
geringeren Gebühren, da jeder Verein einmal im Jahr die Kulturbühne ohne 
Mietgebühren nutzen könne. 13 Kulturvereine würden dies nutzen. Es treffe nur ganz 
wenige Vereine, die überhaupt Benutzungsgebühren zahlten, hier könne man für 
2021 Einzelgespräche führen. Es gebe aber auch ein Leben nach Covid. Hier 
bestehe durch eine ausgesetzte Erhöhung die Gefahr, dass dann mehr erhöht 
werden müsse. 

Der Bürgermeister ergänzt, dass er für den Gemeindevorstand den Auftrag  
mitnehme, beim Anlaufen der Veranstaltungen die Vereine zu unterstützen. 

Der Antrag die Gebühren um 2,5% zu erhöhen wird einstimmig angenommen. 

Der Zusatzantrag diese Erhöhung für die Götzner Vereine auszusetzen wird mit 7 
Stimmen der ÖVP-, 3 Stimmen der GLG-, sowie den Stimmen von FPÖ-, SPÖ- und 
BBG-Fraktion mehrheitlich angenommen. 

3.8. 	Abogebühren Gemeindeblatt 
Aufgrund der notwendigen Umstellung bei der Zustellung des Gemeindeblattes durch 
ein Privatunternehmen, ist eine Erhöhung der Abokosten notwendig. Es wäre eine 
deutlichere Erhöhung sinnvoll gewesen, es sei aber mit den anderen Gemeinden in 
der Kummenberg-Region abgesprochen in zwei Schritten zu erhöhen, 2021 auf € 
27,5 und 2022 auf € 30,--.Damit liege man immer noch deutlich unter den Abokosten 
von Hohenems, hier koste das Abo über € 40,--. 

Der Bürgermeister stellt den Antrag, folgende Änderungen der Gemeindeblatt-
Abogebühren zu beschließen: 

„Die Gemeindeblatt-Abogebühr wird auf € 27,50 p.a. erhöht. 

Diese Änderung tritt mit 01.01.2021 in Kraft." 

Der Antrag wird von der Gemeindevertretung einstimmig angenommen. 

3.9. 	Fahrradboxen  
Der Bürgermeister stellt den Antrag, folgende Änderungen der Jahresmiete für 
Fahrradboxen zu beschließen: 

„Der jährliche Mietzins für eine Fahrradbox wird mit brutto € 33,00 festgesetzt. 

Diese Änderung tritt mit 01. Januar 2021 in Kraft." 

Der Antrag wird von der Gemeindevertretung einstimmig angenommen. 
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4. 	Marktgemeinde 	Götzis 	ImmobilienvenNaltungs 	GmbH 	& 	Co. 	KG;  
Unternehmensplanung 2021 - Zustimmung 
Der Bürgermeister erläutert, dass in der „GIG" die Großgebäude der Gemeinde 
verwaltet werden. Die GIG sei ein Auslaufmodell, da die steuerlichen Vorteile schon 
vor Jahren weggefallen sind, es gebe jedoch noch eine steuerliche Behaltefrist. 
Finanziert wird die Gesellschaft durch Mieten und Betriebskostenersätze der 
Gemeinde. Kosten sind vor allem Instandhaltungen und Wartungen. Für das 
kommende Jahr steht eine Sanierung der Fassade des Jonas-Schlössles und kleine 
Instandhaltungsarbeiten in der Mittelschule, dem Feuerwehrhaus und dem Rathaus 
an. 
Weiters sind Investitionen im Bereich der Renovierung der Volksschule Markt 
geplant. Hier sind für die Vorbereitungsarbeiten 2 Mio. Euro veranschlagt. Darin sind 
auch Kosten für eine Übergangsschule berücksichtigt. 
Bei der Mittelschule werden in der Sporthalle die Dachkonstruktion und die Decken in 
den Gängen instandgesetzt. Bei der VS Berg sind kleine Dachsicherungsarbeiten 
notwendig. Ingesamt sind 2,1 Mio. € an Gesamtinvestitionen budgetiert. 

GR Christoph Längle erkundigt sich ob statt einer Ausweichschule auch ein Bau 
während dem laufenden Betrieb möglich wäre. 

Der Bürgermeister erklärt, dass dies auf das Ergebnis des derzeit laufenden 
Architekturwettbewerbs ankomme. Aus Gründen der Vorsicht sei jedoch ein 
Ausweichquartier zu budgetieren. Es sei jedoch sehr kritisch neben einer Baustelle 
Unterricht abzuhalten. Außerdem sei zu bedenken, dass es durch die nötige 
Abstimmung zwischen Unterricht und Baustelle zu Verzögerungen kommen könne, 
die wiederum zu Mehrkosten führen können. 

GV Bernd Frankenhauser schlägt vor dies im Wettbewerb als „K.O.-Kriterium" zu 
definieren und es den Architekten vorzugeben. 

Der Bürgermeister lehnt dies ab, da man derzeit noch zu wenig über die weitere 
Projektentwicklung wisse. Wenn ein Nebeneinander zu einer wesentlichen 
Verzögerung führen würde, würde ein Verzicht auf ein Ausweichquartier auch zu 
keiner Kostenersparnis führen. Es soll so sparsam wie möglich gebaut werden, 
deshalb wird dieser Punkt auch eines der Kriterien sein. Es gab bereits im Vorfeld 
lange Diskussionen zu diesem Thema. Eine Ausweichschule komme nur dann, wenn 
es für das Projekt förderlich sei, das werde der Wettbewerb ergeben. 

GR Thomas Ender betont, dass diese Frage in den Projektausschuss zur Sanierung 
und nicht in die Budgetsitzung gehöre. Außerdem sei nur eine gebrauchte 
Containerschule geplant, mehr gebe es für eine Million nicht. Eine Ausweichschule 
wie in Dornbirn würde € 15 Mio. kosten. 

GV Karoline Kranzl-Heinzle ergänzt, dass sie es sich schlecht vorstellen könne, dass 
auf dem Standort bei einer Baustelle Unterricht gut abzuwickeln sei. Jedenfalls sei 
die Ausschreibung raus und die Projekte stünden bald Jurierung an. 

GR Christoph Längle erkundigt sich ob das schon abgeschlossen sei. 

Der Bürgermeister verneint dies; die Fragen würden sich erst stellen, wenn man die 
vorgelegten Projekte sehe. Die Ausschreibung enthalte ein von der Projektgruppe 
abgestimmtes Raumkonzept und rechtliche Vorgaben, den Rest werde der 
Wettbewerb ergeben. 
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GV Christof Steininger erklärt, dass ein Punkt für die Entscheidung klarerweise die 
Projektkosten seien, daher ist das dabei, wenn es ein Ausweichquartier gibt. 

GV Bernd Frankenhauser entgegnet, dass dem nicht so sei, da eine Ausweichschule 
eben nicht Teil der Ausschreibung sei. 

Der Bürgermeister stellt den Antrag der Unternehmensplanung wie vorgelegt 
zuzustimmen. 

in der Ergebnisprognose EUR 

Erträge von 463 400,00 
Aufwendungen von -678 600,00 

Nettoergebnis 

in der Bilanzprognose 

-215 200,00 

Einzahlungen von 2 350 000,00 
Auszahlungen inkl. Saldo der Ergebnisprognose -2 804 900,00 

Saldo der Bilanzprognose -454 900,00 

Der Antrag wird gegen eine Stimme der NEOS-Fraktion mehrheitlich angenommen. 

5. 	Voranschlag 2021 der Marktgemeinde Götzis - Beschlussfassung  
Der Bürgermeister erklärt, dass der vorliegende Voranschlag vom Gemeindevorstand 
in der Sitzung vom 26.11. zur Kenntnis genommen wurde. Der Finanzausschuss hat 
ihn in seiner Sitzung vom 1. Dezember behandelt. 

Er übergibt das Wort an den Vorsitzenden des Finanzausschusses GV Manfred 
Handle: 

Vorab möchte ich mich bei allen bedanken, die bei der Erstellung des Voranschlages 
2021 mitgearbeitet haben. Dank an Bgm. Christian Loacker und vor allem dem Leiter 
Gemeindekassa Wolfgang Hotz und seinem Team. 
Erstellung des Budget stand unter vielen negativen Aspekten. Niemand kann 
voraussagen wie unter Corona sich die Einnahmenssituation (Ertragsteile — Bund, 
Gemeindesteuern — Kommunalsteuern) entwickeln. Wir werden 2021 noch eine 
verschärfte finanzielle Situation erleben, es ist keine Entspannung in Sicht, was die 
Einnahmenentfälle angeht. 

Prognosen sagen Einbußen von ca. 2 Mio voraus. Die Finanzprobleme sind nur lösbar 
wenn Bund, Länder und Gemeinden gemeinsam Lösungen umsetzen. Es sollte jedem 
klar sein, das jede zusätzliche beantragte Leistung der Gemeinde sich negativ auf die 
verfügbaren Mittel auswirken. 

Das Projekt ICG läuft 2021 aus. 93 Potenziale sind umgesetzt, 11 Punkte sind offen oc 
bleiben auf Status Nachverfolgung. Im Budget der Gemeinde ist ersichtlich dass keine 
neuen Investitionen aufgenommen wurden. Die in den nächsten Jahren geplanten 
Großprojekte (Volksschule Markt, Bahnhofumbau, Kindergarten) werden eine große 
Herausforderung in der Finanzierbarkeit sein. 
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Nun die Eckdaten zum Voranschlag 2021:  

Der Gesamtbudgetrahmen (Gemeinde, Sozialdienste GmbH u. GIG) erhöht sich 
gegenüber 2020 um rd. € 4,1 Mio. (+8,45%). 

Budgetrahmen 2021 (Entwurf) VA 2020 Veränderung 

Gemeinde 
(Finanzierungs-VA_Summe Auszahl.) 39.345.700,00 37.202.600,00 2.143.100,00 
Sozialdienste GmbH 10.330.100,00 9.973.400,00 356.700,00 
GIG KG (Summe Mittelverwendung) 2.804.900,00 1.214.200,00 1.590.700,00 
Summe : 52.480.700,00 48.390.200,00 4.090.500,00 

Frei verfügbare Mittel: 
Voranschlag 2017 -780.800,00 
Voranschlag 2018 -42.200,00 
Voranschlag 2019 -129.200,00 
Voranschlag 2020 -373.000,00 
Voranschlagsentwurf 2021 -3.183.000,00 

Wesentliche Investitionen im VA — Entwurf 2021  
Im Budget der Gemeinde: 

	
5.100.900,00 

Im Budget der GIG: 
	

2.140.000,00  
Gesamtsumme der Investitionen Gemeinde und GIG 

	
7.240.900,00 

Einnahmen-/Ausgabenabweichungen VA 2021 gegenüber VA 2020: 
Ausgaben: VA 2021 VA 2020 Änderung in % 
Personalaufwand 8.757.300,00 8.535.600,00 2,60% 
Beitrag an den Sozialfonds 
abzgl. Lds Zuschuss 3.331.500,00 3.230.200,00 3,14% 
KH- Beiträge + Rettungs Fonds 
abzgl. Lds Zuschuss 2.700.000,00 2.350.000,00 14,89% 
Landesunnlage 1.143.900,00 1.290.900,00 -11,39% 

Einnahmen: 

Ertragsanteile 11.719.200,00 13.411.000,00 -12,62% 
Kommunalsteuer 4.950.000,00 5.400.000,00 - 8,34% 
Gebühren f. div. Gemeindeeinr. 
(WAKA,..) 2.851.300,00 2.804.900,00 1,65% 

Darlehensentwicklung: 30.12.2021 31.12.2020 Veränderung 
Gemeinde 34.916.100,00 30.317.100,00 
GIG 6.520.700,00 5.466.900,00 
Gesamtsummen 41.436.800,00 35.784.000,00 5.652.800,00 
Pro Kopf Verschuldung 3.370 2.910 13,64% 
(EW 12.297) 

Der heute vorliegende Voranschlagsentwurf wurde den Klubobleuten am 13.11.2020 
übergeben und beraten. Der Finanzausschuss hat in seiner Sitzung vom 01.12.2020 d 
Voranschlag intensiv beraten und empfiehlt einstimmig die Annahme des vorliegender 
Entwurfes für das Jahr 2021. 

Abschließend möchte ich mich nochmals bei allen für die gute Zusammenarbeit bedan 
und mit den besten Wünschen für das kommende Weihnachtsfest und Gesundheit für 
kommende Jahr schließen. 

Der Bürgermeister bedankt sich beim Finanzreferenten und erteilt nunmehr den 
einzelnen Fraktionen das Wort: 
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GR Markus Rottmar (GLG): 
Vielen Dank an alle aus der Gemeindepolitik und aus dem Amt die am Voranschlag 
2021 mitgearbeitet haben. 

Die Coronapandemie hat hier nicht nur unser geplantes Budget für 2020 stark 
belastet — auch die Planung für 2021 war unter diesen Vorzeichen eine besondere 
Aufgabe. Wolfgang Hotz und sein Team haben hier wieder gute Arbeit geleistet. 

Ein Voranschlag, der neue Schulden für den laufenden Betrieb benötigt, ist nach 
Jahren der Haushaltskonsolidierung erst mal ein Rückschlag. Umso wichtiger ist es, 
dass in der neu zusammengesetzten Gemeindevertretung alle Parteien die 
Vorschläge der ÖVP und der Grünen Liste Götzis weitgehend mitgetragen haben, 
wie die einstimmigen Empfehlungen aus dem Finanzausschuss zeigen. 
Unsere Schwerpunkte sind wie folgt: 

Sicherheit und Vorsorge: 
• Unterstützung der Feuerwehr 
• Hochwasserschutz am Emmebach 

Zukunftsinvestition und Instandhaltung: 
• Neu und Umbau der Volkschule Markt 
• Radwegverbindung vom Mösle nach Altach 

Mensch und Zusammenleben: 
• Ausbau der Jugendarbeit und Erhöhung der Jugendförderung 
• Plätze und Begegnungszonen schaffen und aufwerten 
• Gemeinschaftsgarten, Bäume im öffentlichen Raum 
• Investition in Kultur- und Vereinsarbeit 
• Zentrumsgestaltung 

Klimaschutz und Nachhaltigkeit spielen in diesem Voranschlag eine große Rolle und 
sind durchgängig sichtbar. In der Partnerschaft mit der ÖVP bringen wir als Grüne 
Liste Götzis vermehrt grüne Themen ein. Erfreulich ist für uns, dass diese Themen 
nicht nur mit der ÖVP konstruktiv und ernsthaft besprochen werden können, sondern 
mit allen politischen Gruppen in Götzis. 

Dieses Budget zeigt aus grüner Sicht das Klimaschutz und Nachhaltigkeit in Götzis 
angekommen sind. 

GR Christoph Längle (BBG): 
Ein sehr turbulentes Jahr mit vielen außergewöhnlichen Erscheinungen neigt sich 
dem Ende zu. Ein neues Jahr mit vielen Möglichkeiten steht aber auch schon vor der 
Tür. Mit Herz, Kraft und Elan können viele Dinge gewährleistet werden. Für 2021 und 
dessen Finanzplanungen gilt es, dass die Aufgaben einer Gemeinde erfüllt werden 
müssen und unser Zusammenleben weiterhin funktionieren muss. Dabei ist es 
besonders wichtig, dass sorgsam und genau kalkuliert wird. Insgesamt werden über 
52 Mio. Euro im Jahr 2021 bewegt. Die dahinterstehenden Ausgaben und auch 
Einnahmen sind mit größtmöglicher Sorgfalt zu bewerten. Es ist grundlegend, dass 
unsere Gemeinde intakt ist und auch Verlässlichkeit vorherrscht. Dies bedeutet 
Schutz und Planbarkeit für ganz Götzis. Gerade in schwierigen Zeiten, wie diesen, ist 
das elementar. Die Corona-Pandemie hat gezeigt, dass wir alle mit großen Einbußen 
zu kämpfen haben. Wir als Gemeindefunktionäre haben die Aufgabe, dass unsere 
Gemeinde trotz Schwierigkeiten weiterhin stabil ist und die Götzner Bevölkerung 
darauf zählen kann, dass die Gemeindeaufgaben erfüllt werden. 
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Schließlich gilt es, dass trotz dieser Krise Stabilität und Sicherheit verbrieft werden. 
Wir von der Bürger-Bewegung stehen dafür ein. 

Götzis ist in seiner Gesamtheit zu loben. Es gibt viel Engagement, Fleiß und Einsatz 
seitens aller Bürgerinnen und Bürgern. Ohne dies wären viele Dinge nicht möglich. 
Ein besonderes Dankeschön ist den Arbeitgebern und auch Arbeitnehmern sowie 
den vielen Ehrenamtlichen und Vereinsfunktionären auszusprechen. Schließlich 
haben wir in Götzis viele gute Betriebe, wo sehr viel Gutes geleistet wird und auch 
eine hervorragende Finanzkraft erwirtschaftet wird. Ebenso ist zu erwähnen, dass 
nämlich ohne funktionierende Wirtschaft unsere Gesellschaft nicht diesen Stellenwert 
und Standard hätte, den sie hat. Somit ist dieser Bereich weiterhin zu fördern und zu 
unterstützen. Für ein funktionierendes Miteinander sind aber auch besonders unsere 
Vereine sowie das Ehrenamt zu erwähnen, denn dort passiert ebenso viel Gutes und 
auch dieser Bereich ist stetig aufrechtzuerhalten und zu unterstützen. 
Selbstverständlich ist auch ein Lob an alle Gemeindeangestellten auszusprechen, 
denn dort wird auch sehr viel Positives und Wichtiges bewegt. Vielen Dank sagen wir 
auch insbesondere an Wolfgang Hotz und die ganze Finanzabteilung. Schauen wir 
alle darauf, dass es so bleibt. 

Gesundheitswesen, Bildung und Sicherheit gewährleisten  
Für uns von der Bürger-Bewegung ist es bedeutsam, dass das Gesundheitswesen, 
die Bildung und die Sicherheit hochgehalten werden. Die Gesundheit nimmt dabei 
einen hohen Stellenwert ein. Es ist unerlässlich, dass unsere Krankenhäuser modern 
sind und dort eine gute medizinische Versorgung gewährleistet wird. Gerade die 
Krankenhäuser in Hohenems und Feldkirch sind zu nennen. Die Corona-Pandemie 
hat gezeigt, wie elementar eine sichere Gesundheitsvorsorge ist. Für 2021 sind 
insgesamt rund 2,6 Mio. Euro für die Krankenanstalten vorgesehen. So ist es auch 
ein besonderes Anliegen der Bürger-Bewegung, dass eine adäquate 
Gesundheitsversorgung in der nahen Umgebung bzw. in der Region vorhanden ist. 
Die Bildung sowie Ausbildung der Kinder und Jugendlichen darf selbstverständlich 
auch nicht zu kurz kommen. So ist es bedeutend, dass die Klassenzimmer und die 
Schulen allgemein einen hohen Standard vorweisen. Schließlich geht es hier um 
unsere Kinder und Jugendlichen, welche eine gute und elementare Lernumgebung 
brauchen. Konkret bei uns in Götzis stehen die Sanierung und der Umbau der 
Volksschule Markt auf dem Plan. Zu nennen ist aber auch die Bibliothek, die 
Jugendarbeit und die Volkshochschule sowie die Schülerbetreuung mit gleich 
mehreren Standorten. Unsere Schülerbetreuung ist ohnedies eine profunde Stütze 
für die Kinder, eine Stütze für die Bildung, eine Stütze für die Arbeitswelt und auch 
eine Stütze für die ganze Gesellschaft. So ist es wichtig, dass auch die Gemeinde die 
Schülerbetreuung umfangreich stützt. Diese Einrichtungen insgesamt leisten einen 
sehr bedeutenden Beitrag und bieten einen guten Rahmen für unser 
Bildungsangebot in Götzis. Insbesondere ist auch die Wichtigkeit der Kindergärten zu 
unterstreichen. Es ist unerlässlich, dass dies auch aufrechterhalten wird. Wir von der 
Bürger-Bewegung stehen dafür ein, denn schließlich ist die Bildung eine bedeutende 
Säule in der Gesellschaft und für die Familien. 
Bzgl. der Sicherheit ist zu betonen, dass wir in Götzis unbedingt darauf achten 
müssen, dass Schutz und Hilfe sowie die Verkehrssicherheit garantiert werden. 
Gerade unsere Feuerwehr, die Gemeindesicherheitswache, die Polizei, das Rote 
Kreuz und die Wasserrettung nehmen dabei einen besonderen Stellenwert ein. Es 
muss einfach gewährleistet werden, dass dort die nötigen Fahrzeuge und 
Einrichtungen vorhanden sind. So sind beispielsweise die Fahrzeuge bei der 
Feuerwehr zu erhalten und auch stetig zu erneuern. Auch in diesem Voranschlag 
sind Gelder für nötige Investitionen vorgesehen. Wir sagen „Vielen Dank" an alle 
Sicherheitskräfte in Götzis. Ein weiterer Aspekt im Rahmen der Sicherheit ist der 
Hochwasserschutz. 
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Hier ist unter anderem das Projekt Naturstaudamm Örfla zu nennen. Für uns ist 
wichtig, dass hier stetig weitergearbeitet wird und im Sinne des Hochwasserschutzes 
der Damm in den kommenden Jahren schlussendlich fertiggestellt wird. 

Infrastruktur erhalten  
Für ein adäquates Zusammenleben ist selbstverständlich auch die Aufrechterhaltung 
der Infrastruktur bedeutend. Gerade ein funktionierendes Gemeindestraßen- und 
Wassernetz muss erhalten und auch ständig erneuert werden. Hier kommt es auch 
zu Instandhaltungsmaßahmen und Sanierungen. Die benötigten Gelder werden im 
Rahmen dieses Voranschlages bereitgestellt. Schließlich sollte gelten, dass unsere 
Infrastruktur aufrechterhalten wird. Ebenso sind die anderen Bereiche, wie das 
Kanalwesen, die Kultur, die Schulen oder die Straßenbeleuchtung beispielsweise, zu 
erwähnen. Ohne eine intakte Infrastruktur kann ein Zusammenleben auf Augenhöhe 
nicht gewährleistet werden. Neben unseren Straßen und dem Kanal sind aber auch 
weitere Einrichtungen zu erwähnen. Die Schulen und vor allem auch das Altersheim 
bzw. das Haus der Generationen benötigen ebenso eine ständige Wartung und 
Pflege. Es werden nötige Reparaturen durchgeführt und diverse 
Einrichtungsgegenstände erneuert. Schließlich dürfen die etwas älteren 
Generationen nicht vergessen werden. Im Bereich des Mösle-Stadions kommt es zu 
weiteren Maßnahmen. So wird die Wasseraufbereitung umgebaut und der Kessel 
sowie Heizungspumpen erneuert. Ebenso kommt es zu Instandhaltungen im Bereich 
der Sporthalle bei der Mittelschule und das Hallenprojekt der Sportgemeinschaft 
steht auf dem Plan. Es ist zentral, dass hier weiter investiert wird und die Infrastruktur 
erhalten bleibt sowie auch ständig modernisiert wird. Gerade auch unser 
Schwimmband in der Riebe ist ein beliebter Treffpunkt im Sommer. So muss auch 
dieser Bereich hochgehalten werden und für die Bürgerinnen und Bürger zur 
Verfügung stehen. Für uns von der Bürger-Bewegung war es zentral, dass die 
Eintrittspreise beim Schwimmbad nicht erhöht werden und dies wird auch 
gewährleistet. 
Neben diesen umfangreichen Sanierungs- und Instandhaltungsmaßnahmen werden 
aber auch noch weitere Angelegenheiten in Angriff genommen. Unsere Park- und 
Gartenanlagen dürren nicht vernachlässigt werden. Diese leisten einen wertvollen 
Beitrag für das allgemeine Wohlbefinden. In diesem Zusammenhang sind auch 
unsere Spielplätze und der Umweltschutz zu nennen. Gerade intakte Naturräume 
bieten Lebensqualität und diese gilt es zu schützen und zu bewahren. Schließlich 
bedeutet eine profunde Infrastruktur, dass dann auch alles funktioniert. 

Ehrenamt und Vereine fördern  
Eine sehr bedeutende Säule innerhalb einer Gesellschaft nehmen unsere Vereine 
und alle Ehrenamtlichen ein. Gerade Götzis zeichnet sich durch seine vielen und 
sehr gut aufgestellten Kultur- und Sportvereine aus. Dies gehört auch honoriert und 
unterstützt. Für uns ist dies besonders maßgeblich, da gerade die Vereine eine 
wertvolle Arbeit leisten. In den Vereinen wird nämlich großartiges geleistet. So kann 
man Instrumente spielen, singen, tanzen und sich vielfältig sportlich betätigen. Auch 
durch unseren Antrag von der Bürger-Bewegung werden die Kinder und 
Jugendlichen innerhalb der Vereine ab dem kommenden Jahr besser gefördert. Wir 
stehen klar und deutlich hinter unseren Vereinen. Schließlich sollte gelten, dass 
unsere Vereine Unterstützung und Hilfe erfahren. 

Förderungen und Zahlungen  
Negativ zu erwähnen sind die kleingehaltenen Unterstützungsleistungen seitens des 
Landes und des Bundes. Es ist für uns in Götzis, aber auch für alle Gemeinden, sehr 
schwierig die Aufgaben aufrechtzuerhalten. Gerade die Corona-Pandemie hat 
gezeigt, dass auf unsere Gemeinde große Herausforderungen zugekommen sind. 
Hier wäre eine höhere Förderung durchaus angebracht. 
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Schlimm ist es, dass in Zeiten von Corona, wo alle sparen müssen, die Gehälter in 
der Landes- und Bundespolitik erhöht werden. Wie kann es sein, dass dort 
Gehaltserhöhungen 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. 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 bringen. Ein anderer Aspekt sind die 
Gemeindesicherheitswachen in der Region. Dort wäre es schon einmal angebracht, 
dass dies umgesetzt wird und zum Laufen kommt. 

Abschließend sagen wir von der Bürger-Bewegung, dass es im Sinne der nächsten 
Generationen eine handlungsfähige Gemeinde dringend braucht. Es muss darauf 
geachtet werden, dass eine Gemeinde ihre Aufgaben erfüllt. Im Rahmen der 
Planungssicherheit ist es wichtig, dass ein Finanzrahmen steht, wo sich alle 
orientieren können. Für dieses nun vorliegende Budget sind für uns die 
Vereinsarbeit, die Bildung, die Förderung unserer Kinder und Jugend sowie Familien, 
die Sicherheit, das Schulwesen sowie der Erhalt der Infrastruktur sehr elementar. Wir 
selbst haben uns auf vielseitige Art und Weise eingebracht und uns auch mittels 
Anträgen konstruktiv beteiligt. Blicken wir nun hoffungsvoll auf das nächste Jahr und 
vor allem auch auf bessere Zeiten. In Krisenzeiten müssen wir alle zusammenstehen 
und einander helfen. Mit Herz, Verstand und Mut starten wir von der Bürger-
Bewegung in die Zukunft. 

GV Michelle Feigl (SPÖ): 
2020 ist ein außergewöhnliches Jahr. 

Zu Beginn der Pandemie war vor allem das Thema Gesundheit und Bekämpfung des 
Virus präsent. Relativ schnell wurde aus der Gesundheitskrise allerdings auch eine 
Wirtschaftskrise, in ungeahntem Ausmaß. 

Schon nach dem 1. Lockdown war allen klar, dass die Einnahmen der Gemeinden 
stark sinken werden. Nun befinden wir uns im 2. Lockdown und eine Rückkehr zur 
normalen Arbeit, zur Normalität und Planbarkeit ist in jedem Bereich noch nicht 
erkennbar. 

Städte und Gemeinden stehen aktuell vor großen finanziellen Herausforderungen. 

Einbrüche bei den Kommunalsteuereinnahmen, ein Minus bei den Ertragsanteilen 
und Einnahmeverluste im wirtschaftlichen Bereich der Gemeinden haben zur Folge, 
dass die Liquidität der Gemeinden stark gefährdet ist. 

In Krisen zeigt sich, dass die Gemeinden als kleine Einheit ein besonders wichtiger 
Faktor für die Stabilität einer Gesellschaft sind. Durch Zusammenhalt und 
Miteinander, wo Menschen mitarbeiten und mitentscheiden in der 
Gemeindevertretung, oder als ehrenamtliche bei zahlreichen Vereinen. Gerade dies 
wird in Zukunft und im Krisenmanagement noch wichtiger werden als uns heute 
bewusst ist. 

Als Bürgerin und Bürger ist die finanzielle Last der Gemeinde vielleicht noch nicht 
spürbar und das sollte unserer Meinung nach auch so bleiben. 
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Wir sehen die Gefahr, dass die laufenden Ausgaben nicht mehr durch die laufenden 
Einnahmen gedeckt werden können. Die Konsequenz wäre eine weitere 
Verschuldung oder/und massive Kürzung von Leistungen. 

Die Möglichkeiten einer Gemeinde einzusparen sind beschränkt, es gilt abzuwägen 
in welchen Bereichen es am wenigsten weh tut. 

Ist das die Kinderbetreuung? Die Schulen? Die Straßen und Infrastrukturen? Oder 
streicht man Förderungen für Sportvereine, Feuerwehr oder Kultur- und 
Freizeiteinrichtungen? 

Wir sind der Meinung so weit darf es nicht kommen! 

Es braucht Unterstützung von Land und Bund für die Gemeinden, um diese 
langfristig handlungsfähig zu halten und die notwendige Planungssicherheit 
sicherzustellen. 
Wie schon die letzten Jahre sind wir, die SPÖ Fraktion, unglücklich mit dem 
Finanzausgleich des Landes Vorarlbergs und den Gemeinden. Auch die Hilfen des 
Bundes sind unzureichend. 

Der Kurs der Gemeinde Götzis hat in den letzten Jahren ermöglicht, dass wir heute 
effektiv auf die Pandemie reagieren können. Jetzt ist aber nicht die Zeit zu sparen, 
sondern uns mit klugen Zukunftsinvestitionen aus der Krise zu manövrieren. 

Das uns vorliegende Budget beinhaltet, dass weiterhin alle sozialen Aufgaben einer 
Gemeinde gewährleistet sind. 

Auch wichtige Investitionen in dringende infrastrukturelle Projekte wie die Sanierung 
der Volksschule Markt werden weiterverfolgt. 

Würden wir nur diese Punkte der Ausgabenseite berücksichtigen, würden wir sofort 
mit dem Budget mitstimmen. 

Allerdings gehört zu einem Budget auch eine Einnahmenseite, mit der wir absolut 
unzufrieden sind, wie oben begründet. 

Hier möchten wir auch dich Herr. Bgm in deiner neuen Funktion als stellv. 
Vorsitzender des Gemeindeverbands auffordern, dich intensiv für oben genannte 
Unterstützung von Bund und Land einzusetzen. 

Nach langen Diskussionen in unserer Fraktion sind wir jedoch trotzdem zu dem 
Entschluss gekommen, ein Vorschussvertrauen zu schenken und dem Budget trotz 
den genannten Bedenken zuzustimmen. 

Wir möchten vor allem auch den Mitarbeiterinnen der Gemeinde Götzis und vor allem 
Wolfgang Hotz für die Erstellung des Voranschlages und die großartige Arbeit 
während des Jahres danken. 

Wir wünschen allen frohe Weinachten und erholsame Feiertage! 

GV Bernd Frankenhauser (NEOS): 
Für uns, NEOS Götzis, ist es das erste Mal, dass wir uns zum Gemeindebudget 
äußern dürfen. 
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Ohne hier auf die Details einzugehen, nur die wesentlichen Eckpunkte betrachtend, 
ist die finanzielle Situation der Gemeinde leider äußerst angespannt und als kritisch 
zu beurteilen. 

Bei der rückblickenden Betrachtung der finanzstarken Jahre 2015 bis 2019 ist es der 
Gemeinde nicht gelungen Ersparnisse und Rücklagen in ausreichender Höhe zu 
bilden. Dies kann nur auf die wachsende Einwohnerzahl bzw. Wohnungsanzahl bei 
gleichbleibender Anzahl gewerblicher Betriebe zurückzuführen sein. D.h. die 
gesteigerten Ausgaben für öffentliche Dienste und Infrastruktur der Gemeinde, wie 
z.B. Kinderbetreuung, die ohne Frage wichtig ist, konnten durch höhere Einnahmen 
in Form der Kommunalsteuern nicht kompensiert werden. 
Wenn man das Budget 2021, wie auch das aktuelle Jahr 2020, nur von der 
finanziellen Seite betrachtet, wurden Rücklagen von 1,5 Mio. EUR aufgelöst und 
Kredite in der Höhe von ca. 8 Mio. EUR aufgenommen. Wir möchten diese Situation 
mit einem Unternehmen oder einer Privatperson nicht gegenüberstellen. Hierzu kann 
sich jede und jeder ihr/sein eigenes Bild skizzieren, da das Sparbuch in Form von 
Rücklagen leer ist. 
Ebenso kann die Covid-19-Pandemie nicht voll umfänglich für dieses Ergebnis 
verantwortlich gemacht werden, da der Rückgang der Kommunalsteuern „nur" ca. 
500 TEUR ausmacht und somit nicht das große Defizit erklären kann. 

Auch unsere mahnenden Worte und Aufforderungen zum Sparen in diversen 
Sitzungen und Ausschüssen, zur Priorisierung künftiger Projekte hinsichtlich derer 
kurzfristiger Umsetzung, verhallten leider im luftleeren Raum. 
Für die kommenden Jahre sind Ausgaben in zigfacher Millionenhöhe (VS Markt 
20Mio, neuer Kindergarten ca. 8 Mio., neuer Bahnhof vermutlich mehrere Mio., 
neues Abfallsammelzentrum anteilig ca. 2Mio, neuer Bauhof, Sanierung Ruine 
Montfort, neues Feuerwehrauto, VVildwasserverbauung Örfla, neue Infrastrukturen, 
usw.) geplant. 

Dies sind alles wichtige Projekte, deren Sinnhaftigkeit wir nicht in Frage stellen, aber 
kann sich Götzis dies auch leisten? Wie sollen bei aktuellem 41,5 Mio. 
Schuldenstand, nochmals mindestens 40 Mio. EUR finanziert werden? Warum 
wurden in den guten Jahren nicht ausreichend Reserven für diese Projekte 
geschaffen? Ist „Sparen" zu einem Unwort verkommen? 

Aus diesen Gründen können wir NEOS dieses Budget nicht mittragen. Eine Einsicht 
oder ein Umdenken in der Gemeinde ist für uns aktuell nicht erkennbar. 

Dennoch sind wir zuversichtlich, dass die Gemeinde zukünftig selbstkritischer und 
mit finanziellem Feingefühl die Planung und Realisierung der anstehenden Projekte 
angehen wird. Dies sehen wir als unseren Auftrag an, denn wir stehen für 
Transparenz und Kontrolle! 
Vielen Dank. 

GV Andrea Buri (FPÖ): 
In Anbetracht der heurigen Situation, die wir erlebt haben, sowie aufgrund COVID-19, 
lässt das Budget 2020 kaum Spielraum für ein besseres Ergebnis zu. Wir, die FPÖ 
Götzis und Parteifreie, werden dem Budget deshalb zustimmen. 

Für 2021 stehen viele Projekte an, die wir unbedingt brauchen und für die wir 
einstehen werden. Für uns ist es wichtig, dass wir ein Miteinander leben. Wir werden 
aber trotzdem mit Argusaugen auf Investitionen schauen. Projekte, die anstehen, 
sollen verwirklicht, sowie mit Nachhaltigkeit angegangen werden können. 
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Danke an alle, die beim Voranschlag mitgearbeitet haben, vor allem danke an 
Wolfgang Hotz, der diese Arbeit hervorragend meistert. Wir alle hoffen auf bessere 
Zeiten und sehen 2021 positiv entgegen. 

Wir, die FPÖ Götzis und Parteifreie, wünschen allen frohe Weihnachten und ein 
gesundes 2021. 

GV Manfred Böhwalder (ÖVP): 
Ich muss Ihnen hier nichts über die Schwierigkeiten des vergangenen Jahres, über 
COVD-19, oder über vor 10 Monaten noch unvorstellbare Szenarien erzählen. Wir 
alle haben es erlebt. 

Ich möchte mich über die Zukunft äußern, ich möchte mit Ihnen über Hoffnung, Mut 
und Perspektiven sprechen. 

Das Budget der Marktgemeinde Götzis spiegelt genau diese Punkte wider. In diesem 
Budget das rein auf Zahlen basierend, alles andere als erfreulich, ja unter normalen 
Umständen sogar als unvorstellbar gelten würde. Dieses Budget für das kommende 
Jahr 2021 zeigt auf, das Götzis bereit ist in die Zukunft zu blicken und das Götzis in 
der Lage ist, diese zu meistern. 

In zahlreichen Stunden haben wir zusammen mit unserem Partner, der grünen Liste 
Götzis und auch mit allen Oppositionsparteien ein Budget erarbeitet, das für die 
Götzner Bevölkerung, mit all ihren Facetten, optimistisch und im Zeichen der 
Weiterentwicklung, neuer Möglichkeiten und eines einzigartigen Lebensraumes steht. 

So setzt die Marktgemeinde Götzis ihren Schwerpunkt auf die Jugend, die Familien, 
die Bildung, Klimaschutz, Kultur, Vereine und Wirtschaft, alles Bereiche, die für die 
Götzner Bevölkerung von entscheidender Wichtigkeit sind. 

So bieten wir den Familien eine hervorragende Kinderbetreuung, das Schwimmbad 
in der Riebe ist auf einem hohen Standard und die Eintrittsgelder werden heuer nicht 
erhöht. Für die Jugendlichen mit „Chilli Chil" und den neuen Räumlichkeiten im 
Postgebäude, oder der Erhöhung der Jugendförderungen für Vereine, die bereits im 
kommenden Budget vorgesehen sind. Den Start, des Baus der neuen Volksschule 
Markt, den kontinuierlichen Ausbau des E5 Programms, Akzenten in der Kulturarbeit 
und Aktivitäten im Bereich der Wirtschaft. 

Alles Themenbereiche die direkten Einfluss auf unseren Lebensraum Götzis und auf 
unsere Lebensart haben. Dafür auch ein großes Danke an alle die sich ehrenamtlich 
und in unterschiedlichen Funktionen und Vereinen einbringen. 

Dieses Budget spiegelt unseren Optimismus wider und schafft es, Götzis weiterhin 
als eine der lebenswertesten Gemeinden zu erhalten und auszubauen. 

In diesem Zuge möchte ich mich vor allem bei Wolfgang Hotz und seinem Team, 
sowie den Mitarbeiterinnen der Marktgemeinde Götzis für ihren Einsatz bedanken. 

Danke auch an alle Gemeindevertreterinnen und Gemeindevertreter und deren 
Fraktionen, die sich konstruktiv eingebracht haben. 

Der Bürgermeister bedankt sich bei allen Fraktionssprechern und leitet zur 
Spezialdebatte über. 
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Gruppe 0: Vertretungskörperschaften und allg. Verwaltung 

Keine Anträge 

Die Gruppe wird einstimmig angenommen. 

Gruppe 1: Öffentliche Ordnung und Sicherheit 

Keine Anträge 

Die Gruppe wird einstimmig angenommen. 

Gruppe 2: Unterricht, Erziehung und Wissenschaft 

Voranschlagskonto 1-2690-7570 „Beiträge an Sportvereine und Veranstaltungen" soll 
von € 56.000,-- auf € 59.000,-- zu erhöhen. Dies wurde vom Finanzausschuss 
einstimmig empfohlen. 

Der Antrag wird einstimmig angenommen. 

Gruppe 3: Kunst, Kultur, und Kultus 

Keine Anträge 

Die Gruppe wird einstimmig angenommen. 

Gruppe 4: Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 
GR Christian Vögel beantragt die Schaffung einer neuen Kostenstelle für die 
Erstellung einer Sozialraumanalyse für ein eigenes Punktesystem für den sozialen 
Wohnbau. Der Bürgermeister erklärt, dass es ein landesweites Punktesystem gebe. 
GR Christian Vögel entgegnet, dass Bregenz dies gemacht habe. Der Bürgermeister 
entgegnet, dass dies nicht unter den Titel Sozialraumanalyse falle und ergänzt 
weiters, dass das Land bereits demografische Betrachtungen gemacht habe und hier 
die Präsentation der Ergebnisse kurz bevorstehe, außerdem sei es nicht notwendig 
einen eigenen Ansatz im Voranschlag aufzunehmen. 
GR Christian Vögel betont, dass daher kein Betrag, sondern nur ein Ansatz beantragt 
werde. 

Der Bürgermeister erklärt nach Rücksprache mit dem Gemeindekassier, dass für 
solche Themen unter 4690-7570 einen Ansatz mit € 4.000,-- bestehe, der dieses 
Thema abdecken könnte. 

Die Gruppe wird daher einstimmig angenommen. 

GV Alp Sanlialp verlässt den Raum und nimmt an den Abstimmungen zu den 
Gruppen 5-7 nicht teil. 

Gruppe 5: Gesundheit 

Keine Anträge 

Die Gruppe wird einstimmig angenommen. 
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Gruppe 6: Straßen- und Wasserbau, Verkehr 

Keine Anträge 

Die Gruppe wird gegen die Stimmen der NEOS-Fraktion mehrheitlich angenommen. 

Gruppe 7: Wirtschaftsförderung 

Keine Anträge 

Die Gruppe wird einstimmig angenommen. 

Gruppe 8: Dienstleistungen 

Keine Anträge 

Die Gruppe wird gegen die Stimmen der NEOS-Fraktion mehrheitlich angenommen. 

Gruppe 9: Finanzwirtschaft 

Keine Anträge 

Die Gruppe wird gegen die Stimmen der NEOS-Fraktion mehrheitlich angenommen. 

Auf Grund der durchgeführten Debatte und der beschlossenen Änderungen wird 
beantragt, folgenden Beschluss zu fassen: 

"Der Voranschlagsentwurf der Marktgemeinde Götzis für das Jahr 2021, 
welcher 

Entwurf 	Änderungen Beschluss GVe 

im Ergebnishaushalt 

Erträge von 	 29.901_000,— 
Aufwendungen von 	 - 34.510.500,-- 3.000,— 

29.901000,-- 
- 34.513.500.-- 

Nettoergebnis 	 -4.609.500-- 
Entnahmen aus Haushaltsrücklagen 	 1.000.000.— 

- 4.612.500.-- 
1.000.000.— 

Nettoergebnis nach RL-Entnahme 	 - 3.609_500,-- 

im Finanzierungshaushalt 

- 3.612.500.— 

Einzahlungen (Summe operative u. investive Gebarung) von 	32.255.700.— 32.255.700,-- 
Auszahlungen  fSumme operative u. investive Gebaruna)  von - 37.806.700,-- 3.000.-- - 37.809.700.— 
Nettofinanzierungssaldo 	 - 5.551_000,— - 5.554.000— 

Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit von 	6.090.000,-- 3.000,-- 6.093.000,-- 
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit von 	- 1.539_000.— - 	1.539.000.-- 
Saldo Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit 	4.551.000,-- 4.554.000.-- 

Saldo Geldfluss aus der voranschlagswirks.Gebarung 	- 1.000.000.- - 1.000_000,— 

ausweist, wird zum Beschluss erhoben. 

Die für das Jahr 2021 maßgebliche Finanzkraft beträgt Euro 19.802.800,--„ 

Die Gemeindevertretung stimmt dem Antrag gegen die Stimmen der NEOS-Fraktion 
mehrheitlich zu. 
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6. Änderung Flächenwidmung: GST-NR 3374/2, KG 92110 Götzis - Beschlussfassung  
Das Grundstück befindet sich im Bereich Rütte. In den Jahren 1996 bis 1998 kam es 
auf Grundlage eines Architekturwettbewerbs zu einer Wohnanlagenkonzeption mit 
anschließender 	rechtlicher 	Verankerung 	durch 	eine 	Änderung 	des 
Flächenwidmungsplans und der Installation eines Bebauungsplans, der durch die 
bestehende Bebauung konsumiert wurde. 

Der Bau- und Raumplanungsausschuss hat die Widmung nach mehrmaliger 
Behandlung einstimmig abgelehnt, da die ursprünglichen räumlichen Qualitätsziele 
hinsichtlich Grünraum und Bebauungsstruktur weiterhin Gültigkeit haben. Außerdem 
sei davon auszugehen, dass eine Bebauung unter Umständen gar nicht möglich 
wäre, da die bestehende Bebauung die maximal zulässige Bebauung bereits 
ausnutze. 

Der 	Bürgermeister 	beantragt 	auf 	Empfehlung 	des 	Bau- 	und 
Raumplanungsausschuss folgenden Beschluss zu fassen: 

„Die für den Bereich von GST-NR 3374/2, KG 92110 Götzis, beantragte 
Änderung des Flächenwidmungsplans wird auf Grundlage von § 23 RPG 
versagt. 
Diese Versagung wird im Wesentlichen damit begründet, dass die 
ursprünglichen räumlichen Ziele (zB erlebbarer Grünraum, Bebauungsstruktur, 
etc) , welche in den Jahren 1996 bis 1998 zur heutigen bestehenden räumlichen 
Struktur geführt haben, nach wie vor als gültig bewertet werden. Die für eine 
Änderung maßgeblichen wichtigen Gründe sind somit nicht gegeben." 

Die Gemeindevertretung stimmt dem Antrag einstimmig zu. 

7. Änderung Flächenwidmung: GST-NR 4708, KG 92110 Götzis - Beschlussfassung  
Das betreffende Grundstück befindet sich westlich der Autobahn hinter dem 
Betriebsgebäude der Firma Längle, vor dem Holzlagerplatz der Nahwärme GmbH im 
Bereich Hopbach. Vor ca. einem Jahr wurde ein Bestandsgebäude im 
Baumischgebiet kleinräumig gewidmet. Nunmehr wurde von den Nachbarn ein 
Antrag auf Baumischgebietswidmung gestellt. 

Die Landesgrünzone beginnt etwas nördlich des Gebiets. Außerdem gibt es in 
diesem Gebiet eine Blauzonenwidmung. 

Schon vor einiger Zeit hat der Bau- und Raumplanungsausschuss eine negative 
Stellungnahme abgegeben. Es folgte ein Planungsgespräch mit dem Antragsteller. In 
der Folge wurde der unabhängige Sachverständigenrat (USR) angerufen. 

USR empfiehlt das Gebiet nach einem Masterplan zu entwickeln. Das Gebiet soll 
durch Autobahn, Kommingerstraße und Blatturgraben begrenzt sein. Eine singuläre 
Widmung wird nicht empfohlen. Der Bauausschuss konnte dem folgen. Es fehlen 
bisher die raumplanerischen Voraussetzungen (u.a. Gesamtkonzept, 
Hochwasserschutz, Landesgrünzone). Eine Entwicklung soll im Zuge des räumlichen 
Entwicklungsplans verifiziert und verankert werden. 

Der 	Bürgermeister 	beantragt 	auf 	Empfehlung 	des 	Bau- 	und 
Raumplanungsausschuss folgenden Beschluss zu fassen: 

„Die für den Bereich von GST-NR 4708, KG 92110 Götzis, beantragte Änderung 
des Flächenwidmungsplans wird auf Grundlage von § 23 RPG versagt. 
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Diese Versagung wird im Wesentlichen damit begründet, dass die 
raumplanerischen Voraussetzungen (ua gesamt-haftes Entwicklungskonzept, 
Hochwasserschutz, Landes-grünzone, etc) für eine Änderung der 
Flächenwidmung nicht gegeben sind. 
Die für eine Änderung maßgeblichen wichtigen Gründe sind somit nicht 
gegeben." 

Die Gemeindevertretung stimmt dem Antrag einstimmig zu. 

8. 	Erhöhung der Jugendförderung für Sportvereine - Antrag der BBG-Fraktion gemäß § 
41 Abs. 2 GG  
GR Christoph Längle stellt den Antrag der BBG-Fraktion vor: 

Die Kinder und Jugendlichen sind die Zukunft. Gerade wir in Götzis dürfen stolz auf 
unsere Jugend und deren Tätigkeiten in den unterschiedlichsten Vereinen sein. Ein 
großes Lob ist selbstverständlich allen Jugendlichen in allen Vereinen 
auszusprechen. So gibt es in Götzis eine Vielzahl an Kinder und Jugendlichen, die in 
den Vereinen tätig sind, Sport und Bewegung ausüben und auch sonst integriert 
sind. Gerade auch die junge Generation leistet bereits vieles und ist schon tatkräftig 
mit dabei. Sie ist auch ein wichtiger Bestandteil für eine gute Vereinsstruktur. 
Schließlich wird in den Vereinen auch das Miteinander gelebt und dies ist auch 
insbesondere für Kinder und Jugendliche schon sehr relevant. Innerhalb der 
Vereinsstrukturen lernen sie bereits dadurch wichtige Dinge für das spätere Leben. 

In Götzis ist es so, dass derzeit 30,- Euro pro Jugendlichen bis 18 Jahre im Bereich 
der Sportvereine einmal pro Jahr gefördert werden. Diese Beitragshöhe ist bereits 
seit 4 Jahren unverändert. Sollte dies jetzt nicht erhöht werden, dann sind es schon 5 
Jahre. Schaut man sich die grundsätzliche Preisentwicklung und die Inflation an, 
dann ist klar, dass eine gewisse Kaufkraft verlorengegangen ist. Daher ist es wichtig, 
dass diese Lücke wieder geschlossen wird und die Förderung auf 35,- Euro pro 
Jugendlichen erhöht wird. 

Gerade Kinder und Jugendliche verdienen noch kein eigenes Geld und sind daher 
von Eltern, Großeltern, den Vereinsstrukturen, Sponsoren, usw. abhängig. Dadurch 
ist es sehr sinnvoll, dass gerade diese Personengruppe besonders gefördert wird. Es 
werden immer wieder Gelder für Trainings- und Wettkampfutensilien benötigt und es 
müssen Kosten für Verbandsspiele, Turniere, etc. abgedeckt werden. Gerade zur 
jetzigen Zeit sind die Vereine und Eltern durch die Corona-Pandemie besonders 
belastet. Dies gilt es zu lindern und eine Entlastung herbeizuführen. 

Insgesamt gesehen liegen die Vorteile für die Erhöhung auf der Hand. Die Kinder 
und Jugendlichen sind die Zukunft und daher besonders wichtig und 
unterstützenswert. Eine Erhöhung von derzeit 30,- Euro auf 35,- Euro pro 
Jugendlichen bedeutet, dass insgesamt ca. 3.000,- Euro mehr benötigt werden. 
Derzeit ist es so, dass rund 17.800,- Euro für knapp 600 Kinder und Jugendliche 
einmal pro Jahr ausbezahlt werden. Mit der Erhöhung wären es rund 20.800,- Euro. 
Somit wären die Kosten im Verhältnis und im überschaubaren Bereich. Im 
Finanzausschuss wurde unser Antrag auf Erhöhung der entsprechenden 
Kostenstelle bereits einstimmig genehmigt und die Kostenstelle berichtigt. Somit ist 
auch der Rahmen innerhalb des Budgets für 2021 gegeben und die 3.000,- Euro 
bereits miteinberechnet worden. 
Wir hoffen im Sinne der Kinder und Jugendlichen auf eine breite Unterstützung für 
unseren Antrag. 
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Er stellt sodann folgenden Antrag: 

„Die Gemeindevertretung möge beschließen, dass die Jugendförderung im 
Bereich der Sportvereine von derzeit 30,- Euro pro Jugendlichen auf 35,- Euro 
pro Jugendlichen ab dem Jahr 2021 erhöht wird." 

GV Manfred Böhmwalder schließt sich an und verweist darauf, dass die Ausgaben 
für den Bereich Sport bereits im Voranschlag enthalten seien und stellt folgenden 
Antrag: 

„Die Gemeindevertretung möge beschließen die Jugendförderung 2021 im 
Bereich der Vereine von derzeit 30,-- Euro pro Jugendlichen auf 35,-- Euro zu 
erhöhen." 

GR Thomas Ender ist der Meinung, dass man das Thema Sport heute beschließen 
könne. 

Der Bürgermeister stellt klar, dass formal der Gemeindevorstand für 
Richtlinienänderungen zuständig sei, man müsste eine Aufforderung an den 
Gemeindevorstand beschließen. 

Vizebürgermeisterin Edith Lampert-Deuring erklärt, dass derzeit die Wirkung der 
Förderungen evaluiert werde. Die Vereine seien bereits dazu eingeladen. Man könne 
sich eine Anpassung auch im Bereich Kultur gut vorstellen. 

GR Christoph Längle erinnert, dass der Sportausschuss dieses Vorhaben bereits am 
5.2.2019 befürwortet hat. 

Der Bürgermeister bringt folgenden Antrag zur Abstimmung: 

„Die Gemeindevertretung spricht die Empfehlung an den Gemeindevorstand 
aus, dass die Förderung für Sportvereine für Jugendliche von 30 auf 35 Euro 
erhöht wird." 

Die Gemeindevertretung stimmt einstimmig zu. 

Weiters wird folgender Antrag einstimmig angenommen: 

„Alle betroffenen Ausschüsse, die Jugendliche im Ehrenamt unterstützen, 
sollen ihre Förder-Richtlinien evaluieren bzw. allenfalls anpassen und dem 
Gemeindevorstand zur Beschlussfassung vorlegen." 

9. 	Erhöhung des Heizkostenzuschusses durch die Gemeinde Götzis um € 50 - Antrag 
der SPÖ-Fraktion gemäß § 41 Abs. 2 GG  
Alp Sanlialp stellt den Antrag der SPÖ-Fraktion vor: 

Die Folgen der Covid-19-Pandemie und die damit verbundenen Maßnahmen treffen 
nicht nur die Geschäftsleute sondern in erster Linie auch die sozial schwachen 
Mitbürgerinnen und Mitbürger. Viele von ihnen haben schuldlos ihre Arbeitsstelle 
verloren oder sind in Kurzarbeit. Jede, und sei es eine noch so kleine Hilfe, kann die 
Situation verbessern. 

Wir beantragen deshalb den von der Landesregierung beschlossenen 
Heizkostenzuschuss um 50.-€ zu erhöhen. 
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Da unseres Wissens die Heizkostenzuschussauszahlung für dieses Jahr bereits 
erledigt ist, ist es sicherlich eine Leichtigkeit an die betroffenen Personen den 
zusätzlichen Betrag zu entrichten. 

Dieser freiwillige Zuschuss wird z.B. in der Stadt Feldkirch bereits seit letztem Jahr 
gewährt. 

Bei 350 Anträgen würden Kosten von € 17.500,-- anfallen. Im Vergleich zu € 50.000,- 
- für Spielplätze und € 80.000,-- für die Ruinen-Sicherung sind das Peanuts. 

GR Thomas Ender erklärt, dass bisher ca. 270 Anträge gestellt wurden und die Frist 
bis Februar offen ist. 

Der Bürgermeister erklärt, dass die Marktgemeinde Götzis jährlich über 3 Mio. in den 
Sozialfonds einzahle. Außerdem würden die Gemeinden ihren Beitrag in der 
Einkommenssteuerreform, bei dem die Negativsteuer erhöht wurde, leisten. 
Vorarlberg habe österreichweit den höchsten Heizkostenbeitrag in Höhe von € 270,--. 
Die meisten Bundesländer sind deutlich darunter. Am unteren Ende würden die 
Steiermark mit € 120,-- und Kärnten mit € 110,-- liegen. Auch die Richtwerte 
hinsichtlich Einkommen seien sehr großzügig im Vergleich zu anderen 
Bundesländern. 

GV Manfred Böhmwalder stimmt den Ausführungen zu. Ein großer Anteil der 
Bezieher sei nicht von Covid direkt betroffen, da die meisten Rentner oder Nicht-
Erwerbstätige seien, deren Einkommen sich nicht durch Kurzarbeit reduziert hätten. 
Er stellt den Antrag die Frage dem Sozialausschuss zuzuweisen. 

GR Christian Vögel entgegnet, dass für denselben Betrag im Gemeindevorstand der 
Wirtschaftsgemeinschaft eine Förderung für Aktionen rund um die Schaffung von 
Weihnachtsstimmung zuerkannt wurde. 

Der Bürgermeister entgegnet, dass es der Aufforderung von Christian Vögel während 
der Budgetdebatte widerspreche, beim Land wegen Unterstützungen anzuklopfen 
und dann mehr zu tun als das eigentlich zuständige Land. 

GV Karoline Kranzl-Heinzle befürwortet eine Zuweisung. Die Frage sei ob der 
Heizkostenzuschuss das richtige Mittel für die Unterstützung von sozialschwachen 
Personen ist. 

GR Christoph Längle vertritt die Meinung, dass es wichtig sei, dass die sozial 
Schwachen unterstützt werden. Es handle sich aber um ein sehr komplexes Thema 
in einem Bereich, in dem es bereits viele Förderungen gebe. Dies zuerst im 
Ausschuss zu behandeln mache Sinn. Außerdem spricht er sich dagegen aus 
Förderungen im Sozialbereich mit anderen Themen wie der Erhaltung der Ruine 
Montfort zu vergleichen. 

Auch GV Manfred Böhmwalder ortet im gegenseitigen Vorhalten von Förderungen 
ein schlechtes Niveau. Außerdem glaube er, dass der Heizkostenzuschuss das 
falsche Vehikel für die Unterstützung sei. 

GR Christian Vögel sieht im Vergleich von Ausgaben kein schlechtes Niveau. 

Der Antrag auf Zuweisung an den Sozialausschuss wird gegen die Stimmen der 
SPÖ-Fraktion mehrheitlich angenommen. 
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10. 	Hilfe für die von der Corona Krise stark betroffene Götzner Gastronomie - Antrag der 
SPÖ-Fraktion gemäß § 41 Abs. 2 GG  
Aufgrund der besonderen Umstände muss den Wirtschaftstreibenden in Götzis rasch 
und unkompliziert unter die Arme gegriffen werden. 

Klar ist: Gesundheit steht über allem! Um aber die Auswirkungen der 
Gesundheitskrise auf die Wirtschaft zu lindern, brauchen besonders betroffene 
Sparten schnelle und unbürokratische Unterstützung. Die Auswirkungen der Krise 
sind für alle deutlich spürbar und die Folgen noch nicht absehbar. 

Von der 2-monatigen Corona-Sperre ist die Wirtschaft besonders betroffen. Durch 
das Ausbleiben der Gäste muss auch langfristig mit Einbußen gerechnet werden. 
Die Aktion soll auch ein Dankeschön der Gemeinde Götzis für den Zusammenhalt, 
die die Götznerinnen und Götzner während der Corona-Krise und den damit 
verbundenen Einschränkungen im Alltag an den Tag gelegt haben, sein. 

Mit der unten angeführten Maßnahme können die wirtschaftlichen Folgen dieser 
Krise für alle Betroffenen abgefedert werden. Hiervon können alle profitieren: Die 
Bevölkerung und die Wirtschaft! 

Deshalb stellen wir folgenden Antrag: 

Jeder Götzner Haushalt soll so rasch als möglich einen „Götzis Gutschein" 
erhalten, der bis Ende März 2021 in den Götzner Gastronomie einlösbar ist. Für 
Mehrpersonenhaushalte soll der Gutschein €30,- und für 
Einpersonenhaushalte €15,- betragen. 

GV Andrea Buri betont, dass nicht nur die Gastronomie unterstützt werden sollte. 
Unter anderem sei auch der Handel schwer betroffen. 

GV Jörg Maninger kritisiert die Kosten von ca. € 150.000,--. Das Verteilen von viel 
Geld mit der Kieskanne ohne die Wirkung absehen zu können, lehne er ab. 

GR Christian Vögel entgegnet, dass der Handel offen habe, die Gastronomie nicht. 
Außerdem funktioniere der Handel ohne Gastronomie nicht, daher sei die 
Gastronomie sehr betroffen. Von den ausgegebenen € 130.000,-- würden nach den 
Erfahrungen in Wien max. 60-70% eingelöst. 

GV Andrea Buri hält dem entgegen, dass die Gastronomie derzeit großzügige 
Förderungen bekommen, bis zu 80% des Umsatzes im November und 50% im 
Dezember. 

Vizebürgermeisterin Edith Lampert-Deuring kritisiert, dass es sich um den bereits im 
Frühling abgelehnten Antrag handle. Es gebe auch Zuliefererfirmen, Handel und 
andere. Unterstützung ist wichtig, aber nicht so. 

GV Veronika Böckle gibt zu bedenken, dass die vielen Zulieferer größere Probleme 
als die Gastronomie hätten. Die Gastronomie bekomme viel: MwSt.-Senkung, 
Umsatzersätze, Förderungen, Kurzarbeitergeld, etc.. Sie sei selbst in der 
Gastronomie tätig, da gibt es stärker betroffene Branchen, die auf ihrer Ware sitzen 
bleiben und keine Umsätze machten, Tonnen von Kartoffeln, Vieh, das nicht 
geschlachtet werden könne. 
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GR Thomas Ender hält fest, dass die beantragte Summe ein Tropfen auf den heißen 
Stein sei. Das schaut nach politischem Marketing aus. Es gäbe bessere Ideen, diese 
würde nur Neid produzieren. 

GR Christian Vögel hält fest, dass er der „Wunderwuzzi" wäre, wenn er die eine 
Lösung hätte. Die Politik müsse schauen, dass die Leute rausgehen und 
konsumieren. Deshalb wäre der Gutschein auch bis Ende März beschränkt. Auch 
Handel brauche die Gastronomie und würde profitieren. 

GV Manfred Böhmwalder gibt zu bedenken, dass Reisebüros, Fitnesstudios, 
Fotografen, die Hochzeitenbranche, Floristen, Caterer, Künstler, Veranstalter etc. viel 
mehr betroffen seien. Sinnvoller sei es Kleinveranstaltungen wie im Frühling zu 
veranstalten. Auch der Götzner Weihnachtszauber sei eine Aktion um gute 
Stimmung machen. Am Ende soll es allen zugutekomnnen. 

Der Antrag bleibt mit den Stimmen der SPÖ-Fraktion in der Minderheit. 

11. Genehmigung der Niederschrift über die Sitzung vom 23. November 2020  
Die Niederschrift über die Sitzung vom 23. November 2020 wird ohne Wortmeldung 
als genehmigt erachtet. 

12. Allfälliges  
Keine Wortmeldung 

13. Stromlieferungsvertrag — Neuvergabe  
Gemeinsam mit der Marktgemeinde Lustenau und der Gemeinde Höchst wurde die 
Lieferung von ÖKO-Strom für alle Gemeindegebäude ausgeschrieben. Die 
Marktgemeinde Götzis war knapp unter der Ausschreibungsgrenze, es machte 
jedoch Sinn aufgrund der Mengenbündelung an der Ausschreibung teilzunehmen. 
Vorangegangene Gespräche mit dem bisherigen Lieferanten brachten keinen Erfolg. 
Die Marktgemeinde Götzis verbraucht jährlich ca. 2,5 Mio. KWh Strom. 

GV Bernd Frankenhauser bemängelt die kurzfristige Information zum 
Tagesordnungspunkt. Der Bürgermeister erklärt, dass erst kurz vor der Sitzung das 
Verfahren endgültig abgeschlossen wurde. 

Als Bestbieter im Verfahren ging die illwerke vkw AG hervor. Zweitbester Bieter war 
die Kelag Energie & Wärme GmbH. 

Eine Preisfixierung erfolgt aufgrund des im Moment steigenden Strompreises nach 
dem „Full-Ordering" Beschaffungsmodell. Als Tagesnotierung wird der 11.12.2020 
fixiert und der tagesaktulle Tranchenpreis liegt bei 4,910 Cent pro Kilowattstunde für 
das Produkt „Österreichische Wasserkraft". 

Durch die Umstellung auf Ökostrom erhöhen sich die Stromkosten jährlich um rund € 
5.900,--. 

Auf Nachfrage von GV Bernd Frankenhauser, ob bei einer Beschlussfassung in der 
letzten Gemeindevertretungssitzung ein niedrigerer Preis zu tragen gekommen wäre, 
erklärt der Bürgermeister, dass dies nicht der Fall gewesen wäre, da das Verfahren 
damals noch nicht abgeschlossen war. Das Bieterverfahren begann bereits im Juni 
mit einer Ausschreibung und endete am 30.11. mit Ende der Stillhaltefrist. 
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Bgm. Christian Loacker 
Vorsitzender 

Der Bürgermeister bringt folgenden Antrag zur Abstimmung: 

„Die Marktgemeinde Götzis beauftragt die illwerke vkw AG im Kalenderjahr 
2021 mit der Lieferung vom Ökostromprodukt „Österreichische Wasserkraft" 
für alle Gebäude und Anlagen der Marktgemeinde Götzis laut Letztangebot der 
illwerke vkw AG vom 10.11.2020." 

Die Gemeindevertretung stimmt dem Antrag einstimmig zu. 

Ende der Sitzung: 21:48 Uhr 
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