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Beschlussantrag 
der Gemeinderäte Thomas Weber und Christoph Wiederkehr   

betreffend Maßnahmen zum Ende des derzeitigen Wiener Förderdschungels 

eingebracht im Zuge der Debatte zum Bericht der Untersuchungskommission "Missstand bei 
der Gewährung und Überprüfung der widmungsgemäßen Nutzung von Fördergeldern durch 
die Gemeinde Wien“ in der 70. Sitzung des Wiener Gemeinderats am 24.06.2020  

Folgende Missstände wurden im Rahmen der Untersuchungskommission des Wiener 
Gemeinderates thematisiert und sollten einer ehebaldigen Korrektur zugeführt werden: 

Vorlage der gesamten Förderakte an die Kollegialorgane 

Derzeit kommt lt. Stadtverfassung die einzige Kompetenz zur Genehmigung von Förderungen den 
Gemeinderatsausschüssen bzw. dem Gemeinderat zu. Allerdings verfügt der Magistrat über das 
Geschäftsbesorgungsmonopol, weshalb nur er Einsicht in die kompletten Förderakte hat. Den 
Gemeinderatsausschüssen bzw. dem Gemeinderat werden nur selektiv Informationen 
weitergeleitet, obwohl der Magistrat im Bereich der Förderungen nur als vorbereitender 
Hilfsapparat für Gemeinderatsausschüsse bzw. Gemeinderat tätig ist. Den Kollegialorganen 
müssen künftig aufgrund ihrer alleinigen Zuständigkeit jeweils die gesamten Förderakte 
zugänglich gemacht werden. Bei Genehmigungen in Sitzungen der Kollegialorgane müssen im 
Rahmen der Sitzungen die gesamten Förderakte als Grundlage zur Entscheidungsfindung 
vorgelegt werden. Was Datenschutz betrifft, darf dieser keinesfalls überschießend über die 
europarechtlichen und nationalen Vorgaben ausgelegt werden (kein „Gold Plating“). Nur so ist 
eine informierte Entscheidung möglich. 

Klare und einheitliche Förderrichtlinien 

Die Untersuchungskommission hat eindeutig ergeben, dass die fragmentierte und wenig 
koordinierte Förderlandschaft einen Rahmen braucht. Dafür braucht es eine gesetzliche 
Grundlage, die einen strategischen Rahmen setzt und klare Vorgaben für verpflichtende 
Förderrichtlinien in den fördergebenden Abteilungen setzt. Keine Förderung darf mehr ohne 
schriftlich veröffentlichte Richtlinien vergeben werden. Förderrichtlinien müssen auch für 
Förderungen in den Bezirken eingeführt werden (z.B. über eine Verordnungsermächtigung des 
Gemeinderates). 

Förderungscontrolling 

Die Ermittlungen ergaben, dass oft viel zu wenig überprüft wird, ob Förderungen ordnungsgemäß 
und zweckmäßig verwendet werden. Es erfolgt manchmal weder eine Kontrolle, ob es überhaupt 
Bedarf für eine Förderung gibt (z.B. Mehrfachförderungen, weitere Einnahmequellen wie 
Spenden). Dies soll in künftigen Förderrichtlinien stärker berücksichtigt werden, um die 
Subventionsvergabe effizient zu gestalten. Die Dienststellen sollen sich dabei auch einer Einschau 
in die Transparenzdatenbank sowie in bestimmten Fällen externer Auditoren bedienen, um 
Ordnungsmäßigkeit und Zweckmäßigkeit beurteilen zu können. Weiters muss eine mit 
entsprechenden Rechten ausgestattete Aufsicht über die Förderungen eingerichtet werden 
(Förderungscontrolling), zum Beispiel im Rahmen der internen Revision. 

Transparenz und Unabhängigkeit im Bereich der Auslagerung von kommunalen Aufgaben 

Die Auslagerung von kommunalen Aufgaben in Rechtsträger, die diese Aufgaben im Zuge einer 
Förderung oder im Rahmen einer Leistungsvereinbarung durch die Stadt Wien übernehmen, 
hebelt das Interpellationsrecht des Gemeinderates und damit jegliche Kontrollmöglichkeit aus. 
Der Verdacht der Parteibuchwirtschaft und der indirekten Parteienfinanzierung steht bei diesen 
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Konstruktionen ebenso oft im Raum. Über Vereinskonstruktionen können außerdem 
kollektivvertragliche Regelungen umgangen werden. Wie vor allem Kontrollen des 
Rechnungshofes ergaben, sind hier Missstände an der Tagesordnung. Die Auslagerung 
kommunaler Aufgaben soll daher an eine stärkere Kontrolle und klarere Regeln gebunden 
werden. Vor allem das UGB liefert hier bessere Möglichkeiten der Kontrolle, wie man 
beispielsweise an der Umwandlung des Vereins "Kinder- und Jugendbetreuung" in "Bildung im 
Mittelpunkt" festgestellt hat. Dies soll auch auf andere Vereine im „Dunstkreis“ des Magistrats oder 
von Parteien (z.B. Wiener Bildungsserver) ausgeweitet werden. Darüber hinaus muss der 
Gemeinderat mittels Interpellationsrecht einen stärkeren Eingriff in diese Rechtsträger 
ermöglichen. 

Stärkung des Stadtrechnungshofes 

In Wien werden seit 2016 auch auf Landesebene Parteiakademien (in Form von Vereinen) mit 
insgesamt knapp 2 Mio. Euro pro Jahr auf der Rechtsgrundlage eines Gemeinderatsbeschlusses 
vom 16.12.2015 gefördert. Hier wird dem Wiener Stadtrechnungshof – im Gegensatz zu anderen 
Fördernehmern, die diesbezügliche Vereinbarungen abschließen müssen – allerdings keine 
unmittelbare Prüfbefugnis im Sinne des § 73b WStV eingeräumt, was dieser in einem erschienenen 
Prüfbericht ("MA 5, Förderung der staatsbürgerlichen Bildungsarbeit in Wien Prüfungsersuchen 
gem. § 73e Abs. 1 WStV vom 16. August 2017") ausdrücklich feststellen musste. Ein entsprechendes 
Manko besteht bei der Kontrolle der Mittelverwendung durch die Parteiakademien auf 
Bundesebene durch den Rechnungshof nicht. Um versteckter Parteienfinanzierung vorzubeugen, 
muss der Stadtrechnungshof Wien umfassende Prüfkompetenzen für Parteiakademien erhalten. 

 

Die unterfertigten Abgeordneten stellen daher gemäß § 27 Abs. 4 der Geschäftsordnung des 
Gemeinderates der Stadt Wien folgenden 

BESCHLUSSANTRAG 

Der Wiener Gemeinderat beauftragt die zuständigen Stellen des Magistrats mit der ehestmöglichen 
Umsetzung folgender Reformen im Förderwesen der Stadt Wien: 

• Den für eine Subvention zuständigen Kollegialorganen muss der gesamte Förderakt der 
Fördernehmer zur Verfügung gestellt wird. Dies umfasst, neben dem Förderantrag selbst, auch 
die Abrechnungen des Vorjahres und eine Liste an negativ beurteilten Subventionswerbern, 
sowie deren Förderanträge. Alle nicht-personenbezogenen Daten in den Akten müssen daher 
den Kollegialorganen jedenfalls zugänglich gemacht werden. 

• Es soll ein klarer und einheitlicher Rahmen für Förderrichtlinien in den Magistratsdienststellen 
und auch für die Bezirksvertretungen erarbeitet werden.  

• Es soll eine Instanz zur Kontrolle der Fördervergabe (Förderungscontrolling) außerhalb der 
fördergebenden Magistratsdienststellen eingerichtet werden, die auch regelmäßig aktiv wird. 

• Die fördergebenden Magistratsdienststellen sollen verpflichtet werden, sich bei der 
Bearbeitung von Förderansuchen Transparenzdatenbanken und externer Auditoren 
heranzuziehen, um Mehrfachförderungen zu verhindern. 

• Kommunale Aufgaben der Stadt Wien dürfen künftig aus Transparenzgründen ausschließlich 
an Rechtsträger auslagert werden, die dem Unternehmensgesetzbuch unterliegen, und nicht 
mehr an Vereine. Dazu soll ein Interpellationsrecht nach Vorbild des Art. 52 B-VG eingeführt 
werden, mit dem Ziel, dass der Gemeinderat befugt wird, die Geschäftsführung von 
Rechtsträgern zu überprüfen, an denen die Stadt Wien mit mindestens 50 % beteiligt ist und 
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die der Kontrolle des Rechnungshofes unterliegen. Noch bestehende Vereine, die mit 
kommunalen Aufgaben beauftragt wurden, müssen aufgelöst oder in Rechtsträger, die dem 
Unternehmensgesetzbuch unterliegen, umgewandelt werden. 

• In Hinkunft sollen nur noch jene Parteiakademien als förderungswürdig anerkannt werden, die 
eine Vereinbarung mit der Stadt Wien abschließen, in der dem Stadtrechnungshof Wien eine 
uneingeschränkte Prüfbefugnis - mit allen im Zusammenhang stehenden Einschaurechten - in 
Bezug auf die Mittelverwendung des geförderten Rechtsträgers, gewährt wird. 

Insofern dafür gesetzliche Änderungen notwendig sind - z.B. durch Verankerung im geplanten 
Wiener Fördertransparenzgesetz - soll ein Entwurf erarbeitet und den beschlussfassenden Gremien 
zur Abstimmung vorgelegt werden. 

 

In formeller Hinsicht wird die sofortige Abstimmung verlangt. 

 

Wien, 24.06.2020 


