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Dringlichkeitsantrag gem. 535 Abs 3 TGO betreffend ,Beschluss eines
Transparenzpakets für den Gemeinderat der Stadt Schwaz"
Sehr geehrter Herr Bürgermeister,

hoher Cemeinderat,

die letzten Wochen haben gezeigt, wie schnelldas mutmaßliche Fehlverhalten
einer Partei zu einer Krise im Staat führen kann. Es ist offensichtlich, dass es zu
viele Schlupflöcher gibt, um das Celd der Steuerzahlerinnen und Steuerzahler für
Parteiinteressen zu nutzen. Dieser Missstand gehört vom Bund über die Länder
bis zu den Cemeinden schnellstmöglich bereinigt. Hierzu setzen wir NEOS auf die
reinigende Kraft des Lichtes und damit auf uneingeschränkte Transparenz.
Hierzu soll heute vom Gemeinderat ein weitreichendes Transparenzpaket
besc h lossen werde n. Dieses Tra nspa renzpa ket bei n ha ltet fol gende Bereiche:

I

Offenlegung der Ausgaben und Einnahmen (insbesondere Spenden) aller im
Cemeinderat vertretenen Parteien und Cruppierungen ab dem Jahr 2O2l bis
späteste ns 15.01.2022, für d e Fo geja h re e ntsp rechend.
i

I

I

Offenlegung sämtlicher lnserate und Werbeeinschaltungen durch
wahlwerbende Parteien bzw. Cruppierungen, welche 3 Monate vor einer Wahl
in offline und online Medien getätigt wurden.

I

Offenlegung der Ausgaben für lnserate und Werbung der Unternehmen an
denen die Stadt Schwaz beteiligt ist, sowie Darstellung des Zwecks der
Maßnahme.

I

Offenlegung der Ausgaben für die social media Kanäle der Stadt Schwaz,
hierzu ist auch eine interne Verrechnung zwischen Stadtmarketing und Stadt
Schwaz darzustellen.

I

Offenlegung von durch Abteilungen der Stadt Schwaz bzw. verbundenen
Unternehmen unentgeltlich zur Verfugung gestellten Arbeiten für
Veranstaltungen von Parteien bzw. Cruppierungen bzw. Vereinen und
Vorfeldorga n isatoren, d ie d iesen Pa rteien oder C ru ppieru ngen zugerech net
werden können.

)

Übertragung der Cemeinderatssitzungen mittels Livestreams und Erstellung
einer Mediathek auf der Homepage der Stadt Schwaz, um die Aufzeichnungen
des Livestreams zeitversetztzur Verfügung zu stellen.
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I

Offenlegung sämtlicher lmmobilien- und Crundstücksgeschäfte aller im
Cemeinderat vertretenen Mandatare, soweit diese das Cemeindegebiet der
Stadt Schwaz betreffen

I

Offenlegung sämtlicher privater und beruflicher Tätigkeiten, insoweit diese zu
einer Befangenheit führen können.

I
I

Offenlegung der Finanzgebarung mittels,,https://www.offenerhaushalt.atl'.
Die oben dargestellten lnformationen sollen online über eine
Transparenzdatenbank zur Verfügung gestellt werden und für 30 Jahre
gespeichert werden.

Der Gemeinderat wolle daher beschließen:
Die Stadt Schwaz bekennt sich zu uneingeschränkter Transparenz im Sinne der
vorangestellten Punkte und richtet hierzu eine öffentlich einsehbare
Transparenzdatenbank ein, um hiermit ein deutliches Zeichen einer sauberen
Politik nach außen darzustellen und prüfbar zu machen.

Mit der Prüfung der Einmeldungen sämtlicher adressierter Teilnehmer der
Transparenzdatenbank wird der Überprüfungsausschuss betraut, der über diese
Einmeldungen tourlich (mindestens zwei Mal pro Jahr) zu berichten hat.
Der vorliegende Dringlichkeitsantrag ist durch folgende Mandatare unterstützt:
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Polletta, BSc
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