
.ertliche Gemeinderatsfraktion Großweikersdorf 

i n den Gemeinderat 

der Marktgemeinde Großweikersdorf 

z.Hd. Bürgermeister Alois Zetsch 

Großweikersdorf, am 20. Sept. 2016 

Dringlichkeitsantrag 
gem. § 46 Abs. 3 der NÖ Gemeindeordnung 

Die unterfertigenden Gemeinderäte stellen den Antrag, die Tagesordnung um 

folgenden Tagesordnungspunkt zu erweitern: 

Gesetzwidrige Kostenbelastung der NÖ Gemeinden aus der Mindestsicherung 

für Asylanten 

Die Auftei lung der Kosten für die bedarfsorientierte Mindestsicherung ist im NÖ 

Mindestsicherungsgesetz eindeutig geregelt, wobei im § 36 Abs. 1 ausdrücklich 

best immt ist, dass für Gemeinden u.a. KEINE Kostenbeitragspflicht für Asylberechtigte 

(§ 5 Abs. 2 Ziffer 3) besteht. 

Entgegen dieser gesetzl ichen Best immungen wurden und werden allen NÖ 

Gemeinden solche Kosten bei der Abrechnung der Ertragsanteile widerrechtl ich 

einbehalten, und fehlen somit im Gemeindebudget. 

Der Gemeinderat möge daher folgendes beschl ießen: 

1) Der Bürgermeister hat umgehend zu ermitteln, wie hoch die ungerechtfertigten 

Kosten aus der Mindestsicherung für Asylberechtigte sind, die der Gemeinde 

widerrechtl ich einbehalten wurden und alle erforderlichen Schritte einzuleiten, 

dieses Geld für die Gemeinde rückzufordern. 

2) Die Landesregierung wird aufgefordert, die widerrechtl iche Belastung der 

Gemeinden mit den Kosten aus der Mindestsicherung für Asylanten sofort zu 

unterlassen und gesetzeswidrig einbehaltene Beträge unverzüglich den 

Gemeinden zu refundieren. 

3) Der NÖ Landtag wird aufgefordert die Landesregierung zur gesetzmäßigen 

Vollziehung der Kostenauftei lung der Mindestsicherung anzuhalten. 



4) Die Bundesregierung und der Nationalrat werden aufgefordert, diese Kosten, 

die durch den überbordenden Zustrom von Asylwerbern entstanden sind, nicht 

den Ländern und Gemeinden aufzubürden, sondern dafür zu sorgen, dass 

Bundes- und EU-Mittel dafür herangezogen werden. 

Begründung der Dringlichkeit: Die finanziellen Mittel, die unserer, so wie auch allen 

anderen NÖ Gemeinden gesetzwidrig vorenthalten wurden und in Zukunft noch 

werden, werden dringend benötigt. Nachdem sowohl die Gemeinderäte, als auch die 

Abgeordneten und Regierungsmitglieder ausdrücklich zur Beachtung und Einhaltung 

der Gesetze angelobt sind, haben sie die Verpfl ichtung, gegen gesetzwidrige 

Vorgänge unverzüglich vorzugehen und alle Schritte zu unternehmen, um den 

gesetzeskonformen Zustand unverzüglich wieder herzustellen. 

Für die Freiheitl iche Gemeinderatsfraktion Großweikersdorf, 


