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Die GRÜNEN GemeinderätInnen
spenden die Einkünfte aus
ungerechtfertiger Sitzung
Die Mitglieder des Mödlinger Gemeinderats bekommen Sitzungsgelder
für jede Tagung des Gemeinderats.
Vor 2010 waren es 8 Sitzungen im Jahr, dafür gab es also 8 Mal Sitzungsgeld.
Wir stehen auf dem Standpunkt, dass BürgerInnen erwarten dürfen,
dass ihre VertreterInnen professionell arbeiten. Das erfordert viel Zeit
für Beratungen in Ausschüssen und letztlich die Vorbereitung auf eine
Sitzung mit zig Tagesordnungspunkten. Diese Arbeit in den Gremien
soll auch abgegolten werden, politische Arbeit gehört bezahlt.
Im Zug der Finanzkrise mussten 2011 jedoch Einschnitte im Budget der
Stadt und u.a. empfindliche Gebührenerhöhungen beschlossen werden.
Als symbolischer Beitrag der GemeinderätInnen zur Sanierung der
Stadtfinanzen wurde die Zahl der Sitzungen um eine auf 7 pro Jahr reduziert. Das sollte dem Budget rd. €45.000,- im Jahr bringen.

Im Feber 2013 war nun eine ungeplante Sitzung erforderlich: ein
Grundstück wurde verkauft und dazu war eine rasche Entscheidung des
Gemeinderats nötig. Wir haben vorgeschlagen, im Ausgleich für diese
zusätzliche – einstündige – Sitzung (ohne vorhergehende Ausschusssitzungen) die nächsten beiden Sitzungen zusammen zu legen. Dann wäre
es bei den 7 Sitzungen im Jahr 2013 geblieben.
Sämtliche anderen Parteien war das schnell verdiente Geld aber wichtiger: die Sondersitzung wurde als normale Sitzung gewertet und entsprechend – zusätzlich - abgegolten. Kosten: €45.000,Wir GRÜNE wollen das nicht akzeptieren:
Die GRÜNEN GemeinderätInnen spendeten den gesamten Betrag dieser einen Sitzung, das sind insgesamt €7.200,- für gemeinnützige Zwecke. Das Geld wurde am 3. Mai, unmittelbar
vor der letzten Sitzung des Gemeinderats, Heinz Weigel als
Sprecher des Inge-Hasenöhrl-Fonds übergeben. (Foto liegt der
PA bei).
Dieser Fonds wurde im Andenken an die im vergangenen Jahr verstorbene GRÜNE Gemeinde- und Stadträtin Inge Hasenöhrl eingerichtet und
unterstützt soziale und ökologische Vorhaben. Ganz aktuell sind das der
SOMA-Laden in Mödling, der Verein Arche Noah, die Frauenberatungsstelle Kassandra und der Verein Gedenkdienst, der jungen Menschen
die Möglichkeit gibt, sich aktiv mit den Folgen der Nazi-Herrschaft auseinanderzusetzen (Die Gedenkdienstleistenden betreuen in Ländern, in
denen die Nazis Verbrechen begingen, während ihres einjährigen Dienstes Jugendliche, pflegen alte Menschen oder arbeiten in Archiven und
Museen.)
Diese Information darf unbeschränkt zitiert und - auch elektronisch - vervielfältigt werden.
Für Rückfragen stehen wir jederzeit gerne zur Verfügung.

