Stellungnahme Rechnungsabschluss - 2020
Sehr geehrte Damen und Herren! Werte
Gemeindevertretung!
Gerade für das vergangene Jahr ist der ganzen Gesellschaft einmal ein großer Dank
auszusprechen. Die Corona-Pandemie hat nämlich doch sehr viele Einschränkungen,
wirtschaftliche Hürden und gesundheitliche Herausforderungen mit sich gebracht.
Insbesondere sind die Arbeitgeber aber auch die Arbeitnehmer zu loben. Denn sie sind es
nämlich im hohen Maße, die unsere Gesellschaft aufrechterhalten. Gerade auch unsere
Gemeinde profitiert davon. Die Erträge bei der Kommunalsteuer gingen zwar zurück, doch
sind sie nach wie vor auf einem guten Niveau. Hoffen, wir dass jetzt ein Aufschwung eintritt
und die Wirtschaft floriert.
Der Rechnungsabschluss 2020 ist auch aufgrund der Corona-Pandemie und gewisser
finanziellen Belastungen erheblich betroffen. Dabei stiegen auch die Schulden deutlich um
rund 1,8 Mio. Euro an. Der Gesamtschuldenstand von über 35,6 Mio. Euro ist nach wie vor
nicht gut. Daher ist es elementar, dass weiterhin ausgewogen bilanziert wird und genau auf
die Budgetdisziplin geachtet wird. Gerade auch die nachfolgenden Generationen brauchen
eine handlungsfähige Gemeinde. Leider sind unter ÖVP- und Grüner-Führung in Bregenz und
Wien die finanziellen Zuwendungen an unsere Gemeinde deutlich zurückgestutzt worden.
Bei den Ertragsanteilen musste unsere Gemeinde alleine rund 750.000,- Euro weniger
Zuwendungen hinnehmen. Ebenso ist die Landesumlage weiterhin hoch und Götzis musste
knapp 1,2 Mio. Euro an das Land zahlen. Dies ist traurig, wie da die Verantwortlichen
vorgehen, weil gerade die Gemeinden die Hauptlast zu tragen haben und somit auch unsere
Gemeinde Götzis leider stark betroffen ist.
Für uns von der Bürger-Bewegung waren wichtige Investitionen und Projekte elementar, da
unsere Gemeinde auch einfach gewisse Parameter abzudecken hat. Zu nennen sind unter
anderem Fahrzeugankäufe für die Feuerwehr und den Bauhof. Im Bereich der Schulen wurde
auf LED-Beleuchtung umgestellt und auch wichtige Investitionen bzgl. unserer Infrastruktur
wurden umgesetzt. So wurden beispielsweise beim HDG Instandhaltungen und
Neuanschaffungen durchgeführt. Ebenso konnten aber auch die Straßen, das Kanal- und
Wassersystem auf hohem Niveau gehalten werden. Besonders zu nennen sind
Sicherheitsprojekte, wie der Hochwasserschutz, was von zentraler Bedeutung ist. Wichtig
war vor allem auch, dass Götzis seinen Beitrag zur Gesundheitsversorgung leistet. So sind an
die Krankenhäuser rund 2,1 Mio. Euro bezahlt worden. Schließlich ist gerade jetzt eine
intakte Gesundheitsversorgung sehr bedeutend.
Abschließend ist für uns von der Bürger-Bewegung wichtig, dass ein finanzieller
Konsolidierungsprozess vorangetrieben wird, da eine handlungsfähige Gemeinde vor allem
auch für die nächste Generation sehr bedeutend ist. Hoffen wir, dass diese CoronaPandemie vorbei geht und unsere Wirtschaft und das gesellschaftliche Leben wieder zur
Normalität zurückkehrt und ein Aufschwung eintritt. Ein besonderer Dank ergeht an die
Finanzabteilung und auch insbesondere an alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der
Gemeinde.

