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e7. Digitale Schultafeln, 
Nachtragsbeschluss 

Die Gemeindevertretung genehmigt die 
Kostenüberschreitung beim Projekt „Digi-
tale Tafeln“ in der Höhe von Euro 5.834,40, 
welche aufgrund höhere Kosten für Elek-
troanschlüsse entstanden sind.

(einstimmig)

8. Entschädigungszahlung 
 Gemeindemandatare

Die Gemeindevertretung beschließt die 
Verordnung „über den Monatsbezug des 
Bürgermeisters und die Entschädigung der 
Mitglieder der sonstigen Organe“ in der 
vorliegenden Form.

(einstimmig)

9. Beschäftigungsrahmenplan 2021 

Der Beschäftigungsrahmenplan 2021 für 
die Gemeinde Schwarzach wird gemäß 
„Gemeindeangestelltengesetz 2005“ § 3 
Abs (1) in Verbindung mit dem „Gemein-
debedienstetengesetz 1988“ § 3 Abs (2) 
in der vorliegenden Form genehmigt.

(einstimmig)

10. Gemeindeabgaben / 
Gebühren 2021 

Die Gemeindevertretung genehmigt die 
Gemeindeabgaben und Gemeindegebüh-
ren 2021 in der vorliegenden Form.  

(einstimmig)

11. „GiG Schwarzach“ 
 Unternehmensplan 2021 

Die Gemeindevertretung genehmigt den 
Unternehmensplan 2021 der Gemeinde 
Schwarzach Immobilienverwaltungs 
GmbH & Co.KG (GIG) in der vorliegenden 
Form mit einem negativen Betriebsergeb-
nis (ohne Afa) von Euro 267.800,00.

(einstimmig)

12. Voranschlag 2021 der 
Gemeinde Schwarzach 

Die Gemeindevertretung genehmigt den 
Haushaltvoranschlag für das Jahr 2021 
mit folgenden Werten: 

- negatives Nettoergebnis von Euro 
570.900,00 gemäß Ergebnishaushalt 
2021; 

- negativer Saldo von Euro 735.500,00 
gemäß Finanzierungshaushalt 2021; 

- Finanzkraft gemäß § 73 Gemeindege-
setz von Euro 6.906.500,00.

(einstimmig)

13. Resolutionsantrag „Mensch-
lichkeit für Flüchtlinge“

1. Die Gemeindevertretung von Schwarz-
ach erklärt sich bereit, dass die Ge-
meinde Schwarzach einen Beitrag dazu 
leisten will, damit Schutzsuchenden 
und Menschen, die auf der Flucht sind, 
unbürokratisch und wirksam geholfen 
werden kann. Diese Hilfe soll von der 
Bereitstellung von fi nanziellen Mitteln 
für eine menschengerechtere Vorortbe-

treuung bis hin zum klaren Bekenntnis 
gehen, dass Menschen, die in Öster-
reich angekommen sind, auch bei uns 
im Ort nach Maßgabe der vorhandenen 
Kapazitäten aufgenommen und be-
treut werden sollen. Als Sofortmaßnah-
me spendet die Gemeinde Schwarzach 
an die Organisation „Ärzte ohne Gren-
zen“ ein Betrag in Höhe von Euro 1,00 
pro Einwohner und fordert die anderen 
österreichischen Gemeinden und Städ-
te auf, dies der Gemeinde Schwarzach 
gleich zu tun.

2. Die Gemeindevertretung von Schwarz-
ach richtet folgenden Antrag an die ös-
terreichische Bundesregierung: 

 „Wir fordern die österreichische Bun-
desregierung auf, Flüchtlinge – im Be-
sonderen jugendliche, unbegleitete 
Schutzsuchende – unbürokratisch und 
rasch aufzunehmen. Gleichzeitig möge 
sie sich verstärkt für einen funktionie-
renden EU-Verteilungsschlüssel für 
Schutzsuchende und für Menschen, die 
sich auf der Flucht befi nden, einsetzen. 
Weiter möge sich die Bundesregierung 
für eine gesamteuropäische Asylstrate-
gie, die eine menschengerechte Le-
benssituation für diese Menschen er-
möglichen soll, verstärkt einbringen. 
Zudem appelliert die Gemeindevertre-
tung Schwarzach an die Bundesregie-
rung, höhere fi nanzielle Sofortmaßnah-
men zu tätigen, um vor Ort eine echte 
Hilfestellung leisten zu können.“

(einstimmig)

Bürgermeister 
DI Thomas Schierle

Mehr Informationen zu dieser Sitzung 
unter www.schwarzach.at
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