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Arbeitsbericht  2/2015

Sportplatzbau: Nichts geht 
weiter - wir fragen WARUM

Im Oktober 2014 wurde der Bau 
des Sportplatzes im Gemeinderat 
beschlossen. Der Entwurf und die 
Kostenschätzung wurden zuvor 
vorgestellt. In den Budgets 2014 
und 2015 wurden bereits
2 Millionen Euro bereit 
gestellt.
Man hätte erwarten 
können, dass somit im 
Frühling der Bau be-
gonnen wird. Nun-
mehr ist es fast Juni 
und immer noch sind 
keine Bauarbeiten zu 
sehen. 
Bereits im Oktober  
2014 forderte NESt, 
dass sich der Bauaus-
schuss von Beginn an 
mit dem Bau der Sport-
anlage befassen solle. 
Sieben Monate sind seither  ver-
gangen, ohne dass der Bauaus-
schuss einmal einberufen worden 
wäre. In dieser Zeit hätte sich der 
Bauausschuss  intensiv mit den 
Plänen, Ausschreibungen und  
Angebotsspiegeln beschäftigen 
können. Zudem hätte er die Funk-
tionäre des Sportvereins, der Bau-

herr der Anlage ist, bei der Orga-
nisation wie Terminisierungen 
oder Vergaben beraten und un-
terstützen  können.
NESt sieht es als eine wesentliche 
Aufgabe des Bauausschusses an  
dafür Sorge zu tragen, dass die 
geplanten Baukosten eingehalten 
und die öffentlichen Mittel  mög-

lichst effizient eingesetzt werden.
Während des Bauprozesses kann 
man steuernd eingreifen. Die Kon-
trolle durch den   Prüfungsaus-
schuss nach Rechnungseingang 
kann Kostenüberschreitungen nur 
noch feststellen, aber nicht mehr 
verhindern.
Eine gute Projektbegleitung durch 

den Bauausschuss  würde auch  
die regelmäßige Information der 
Gemeinderäte und der Bevölke-
rung  gewährleisten. 
Der sorgfältige  Umgang mit 
Steuergeldern und eine transpa-
rente Vorgangsweise waren für 
NESt unabdingbare Vorausset-
zungen für die Zustimmung zu 

diesem Projekt.  
Seit mehr als 7 Jahren 
sind wir nun im Ge-
meinderat vertreten 
und wundern uns seit-
her, dass der Bauaus-
schuss, wie andere 
Ausschüsse auch, noch 
nie einberufen wurde. 
Der Bauausschuss be-
steht aus Matthias Do-
ser (Obmann), Stefan 
Würtz, Ing. Franz Top-
pel, Norbert Bruck und  
Thomas Pfemeter.
Es ist unverständlich, 

dass dieses vorhandene Fachwis-
sen nicht genutzt wird.

Herr Bürgermeister, Herr Vize-
bürgermeister und Obmann des 
Bauausschusses: Wann, wenn  
nicht bei diesem Millionenpro-
jekt, meinen sie, dass der Bau-
ausschuss tätig werden sollte?

Liebe FrauenkirchnerInnen!

Seit der letzten Landtagswahl 2010 hat sich die politische Landschaft in Ös-
terreich gewandelt. Anfang 2012 hat es 40 Leuten gereicht: sie wollten sich 
nicht länger in der Zuseherposition vor ihren Fernsehapparaten über die Zu-
stände in Österreichs Politik ärgern. Sie standen aus ihren bequemen Stüh-
len auf und gründeten eine österreichweite Bürgerbewegung:
das Neue Österreich - besser bekannt als NEOS. 
Das ist genau das, was wir  bei der Gründung von NESt 2007 machten. 
Wir finden uns aber nicht nur in der Entstehungsgeschichte, sondern auch in 
wichtigen Inhalten wieder:
Wir stehen für einen sachorientierten und ideologiefreien Zugang zu Prob-
lemstellungen. Farbe und Parteibuch spielen keine Rolle. Wichtig sind kon-
struktive Ideen, egal von wem diese kommen.
Wir treten energisch gegen die parteibuchgetriebene Freunderlwirtschaft 
an, die unserem Land schadet.
Wir wollen transparente Staats- und Gemeindekassen statt Amtsgeheim-
nistuerei und gläserne, massenüberwachte Bürger_innen. 

Wir wollen als Namensliste alle Bürger_innen in Entscheidungen einbinden und das Recht für jede_n, 
sich selbst jederzeit über die Gemeindegebarung informieren zu können. Wie wichtig dies ist, sieht man 
an praktisch allen Projekten in  Frauenkirchen von Schulsanierung über Rat-
haus- und Aufbahrungshallenbau bis hin zum aktuellen Neubau des Sport-
platzes. 
Wir bitten um Ihre Stimme am 31. Mai für NEOS - Deine BürgerInnenbewegung.

Stadtrat Erich Stekovics

Seit dem Gemeinderatsbeschluss im Oktober 2014 ist 7 Monate da-
nach kein Baubeginn absehbar. Informationen über den Stand der 
Dinge fehlten auch im letzten Bürgermeisterbrief.  
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Fünf von vielen Gründen für NESt, 
NEOS zu wählen

Parteibuch- und Freunderl-
wirtschaft abschaffen
Gegen Freun derl wirt scha� , struk-
tu rel le Kor rup ti on und Verschwen-
dung gibt es ein Mit tel: ab so lu te 
Trans pa renz. NEOS ma cht das vor: 
so ist z.B.  bei NEOS jede Mitglie-
derversammlung ö� entlich, jede_r 
kann daran teilnehmen und mit-
diskutieren.
Alle Einnahmen und Ausgaben, 
insbesonders Spenden sind online 
einsehbar unter 
https://burgenland.neos.eu/transparenz/
Wir wollen gläserne Staats-,  Ge-
meinde- und Parteikassen sowie 
eine transparente Verwaltung.
Transparenter Staat statt glä-
serne Bürger_innen!

Damit das Pendeln ein Ende 
hat, muss Arbeit im Burgen-
land Zukunft haben.
Fast die Häl�  e der Bur gen län der_
in nen müs sen aus dem Land aus-
pen deln, um eine gute Ar beit zu fin-
den.
Ar beit neh mer_in nen soll das Ar bei-
ten im Bur gen land ge nau so Spaß 
ma chen wie Un ter neh mer_in nen.
Dazu braucht es ein Um feld, das 
be ste hen de Be trie be sowie in no va-
ti ve Start-Ups, Forschung und neue 
In dus tri en för dert und so qua li fi-
zier te, gut bezahlte Ar beits plät ze 
scha� t und si chert. 
NEOS hat dazu fundierte Ideen, die 
dafür sor gen würden, dass das Bur-
gen land in Zu kun�  nicht mehr das 
niedrigste Bruttoinlandsprodukt 
(BIP) pro Kopf hat. Denn das BIP 
pro Kopf des Burgenlandes ist mit  
88% nicht einmal halb so groß wie 
das von Bratislava (184%) und 
deutlich unter dem EU-Schnitt 
(100%).

Wirtschaftsförderungen: 
D schun gel lich ten und 
In no va tio nen vor an trei ben
Ein För der we sen bringt nur dann 
ech ten Nut zen, wenn es verständ-

lich ist und un bü ro kra tisch funk tio-
niert.
Durch Re duk ti on der unübersichtli-
chen För de run gen im Bur gen land 
auf zwei För der ar ten (Grün dung / 
In ves ti ti on und For schung) sollen 
För der e�  i zi enz und -Trans pa renz 
gescha� en werden. In no va ti on, 
For schung, Unternehmensgrün-
dungen und somit die Scha� ung 
von qualifizierten Arbeitsplätzen 
sollen nicht länger durch überbor-
dende Bürokratie erstickt werden.

Kinder- und jugendfreundli-
ches Umfeld für ein
lebenswertes Burgenland
Die Kinderbetreuung im Burgen-
land verfehlt in vielen Bereichen 
die empfohlenen Standards und ist 
verbesserungswürdig. Die Grup-
pengrößen (25 Kinder im Kinder-
garten, 15 Kinder in der Kinderkrip-
pe) sind viel zu groß und liegen 
weit über den national und inter-
national empfohlenen Werten, 
ebenso die Betreuungsschlüssel. 
Die Tages- und Ferienö� nungszei-
ten entsprechen o�  nicht der Le-
bensrealität der Familien.
Notwendig sind:
Flächendeckende Betreuungsan-
gebote auch am Nachmittag und in 
den Ferien mit maximal zwei Wo-
chen Schließzeit.
Senkung der Gruppengrößen in 
Kinderbetreuungseinrichtungen 
und Verbesserung des Betreuungs-
schlüssels.

Transparenz, Effi zienz und 
Bürger_innenbeteiligung in 
der Gemeinde
Aus unserer Sicht als Namensliste 
sind  insbesondere die „Gemeinde-
punkte“ der NEOS richtig und wich-
tig:
Volle Transparenz bei den Gemein-
definanzen: Alle Einnahmen und 
Ausgaben müssen für jeden er-
sichtlich und verständlich im Inter-
net und o� line abrufbar sein. Je-

dem Voranschlag und Rechnungs-
abschluss hat auch eine verständli-
che Erläuterung und eine mittel-
fristige Planung beizuliegen. Dies 
gilt auch für alle ausgegliederten 
Betriebe.

Transparente Entscheidungen: 
für Entscheidungsprozesse bei 
Projekten soll ein genereller Ent-
scheidungsfahrplan vorab defi-
niert und dokumentiert werden. 
Über laufende Projekte muss regel-
mäßig ö� entlich berichtet werden. 

Die gesamte Verwaltung ist 
grundsätzlich ö� entlich und 
nicht geheim zu führen. Alle Bür-
ger_innen haben das Recht auf Of-
fenlegung von Verwaltungsakten 
ohne ein besonderes Interesse 
nachweisen zu müssen. Die Amts-
verschwiegenheit darf sich nur auf 
personenbezogene Daten bezie-
hen.

Eine vereinheitlichte Gemeinde-
rechnungslegung mit doppelter 
Buchführung um Schuldenstand 
und Vermögenswerte transparent 
und nachvollziehbar zu machen 
soll eingeführt werden.

Bürger_innenhaushalt auf Ge-
meindeebene: Bürger_innen sol-
len über Teile von Haushalts-
mittel mitbestimmen und ent-
scheiden können.

Ausschusssitzungen und Sitzun-
gen des Gemeindevorstands, so-
wie deren Protokolle sollen - unter 
Wahrung der Persönlichkeitsrechte 
von Bürger_innen - ö� entlich sein.

Zu Beginn der Gemeinderatssit-
zungen soll eine verpflichtende, 
halbstündige Fragestunde für al-
le Bürger_innen stattfinden. Die 
Beantwortung der Fragen erfolgt 
entweder mündlich vor Ort oder 
schri� lich im Protokoll binnen 3 
Wochen.


