
 

 

 
STADT DORNBIRN 

Büro Bürgermeisterin und Stadtamtsdirektion 

Rathausplatz 2 A 6850 Dornbirn 

Mag. Kathrin Wiederin 

T +43 5572 306 1103 

M +43 676 83 306 1103 

kathrin.wiederin@dornbirn.at 

 

Stadtvertretung - Protokoll der 11. Sitzung am 14. Dezember 2021 

 d004.1-2/2020-41-2 

 

 

Die Sitzung findet am Dienstag, 14. Dezember 2021, 18:00 Uhr, im Kulturhaus unter dem Vorsitz 

von Bürgermeisterin Dipl.-Vw. Andrea Kaufmann statt. 

 

 Partei anwesende Mitglieder der Stadtvertretung Vertretungspersonen 

1 VP Dipl.-Vw. Andrea Kaufmann, Bürgermeisterin  

2 VP Julian Fässler, Stadtrat  

3 GRÜNE Mag. Dr. Juliane Alton, Stadträtin  

4 VP Marie Louise Hinterauer, Stadträtin  

5 SPÖ Markus Fäßler, Vizebürgermeister  

6 FPÖ Christoph Waibel, Stadtrat  

7 VP Dr. Alexander Juen, Stadtrat  

8 GRÜNE DI Martin Hämmerle, Stadtrat  

9 VP Dr. Thomas Winsauer MBL Jakob Wirth 

10 NEOS Wolfgang Fäßler  

11 VP Mag. (FH) Karin Feurstein-Pichler, Stadträtin  

12 SPÖ Severine Engel (virtuell)  

13 GRÜNE Vahide Aydin Mag. Wolfgang Juen 

14 VP Mag. Dr. Hanno Lecher  (virtuell)  

15 FPÖ Walter Schönbeck  Dietmar Streitler 

16 VP Melanie Forer-Pernthaler  (virtuell)  

17 GRÜNE Aaron Wölfling (virtuell)  

18 VP Guntram Mäser Dr. Johannes Küng  (virtuell) 

19 SPÖ Dominik Steinwidder  (virtuell)  

20 VP Christina Rusch, MSc  (virtuell)  

21 NEOS Günter Scrinzi Elisabeth Antretter, BA  (virtuell) 

22 GRÜNE Ingrid Benedikt  

23 FPÖ Astrid Pöltz  (virtuell)  

24 VP Mag. Jochen Weber  (virtuell)  

25 VP Helga Dünser  

26 SPÖ Irena Lang (virtuell)  

27 VP Josef Moosbrugger Mag. Eveline Rusch  (virtuell) 

28 GRÜNE Mag. Dr. Manfred Hämmerle  (virtuell)  

29 VP DI Johannes Zangerl  (virtuell)  

30 FPÖ Wernfried Amann  (virtuell)  

31 VP Johanna Klocker Dr. Karoline Rümmele 
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32 GRÜNE Susanne Fritz-Balint  

33 NEOS Elisabeth Feuerstein  

34 SPÖ Attila Sönmez Roman Zöhrer  (virtuell) 

35 VP Stefanie Salzmann  (virtuell)  

36 VP Simon Schwark BSc  (virtuell)  

 

Anwesende Auskunftspersonen 

Stadtamtsdirektor Dr. Hanno Ledermüllner 

Mag. Sabine Sandholzer-Hämmerle als Leiterin der Gruppe 2 (virtuell) 

MMag. Elisabeth Fink-Schneider als Leiterin der Gruppe 3 (virtuell) 

Dir. Mag. Helmut Fornetran (bis inkl. Punkt 3)  

Chefarzt Univ.-Doz. Prim. Dr. Walter Neunteufel (bis inkl. Punkt 3)  

Pflegedir. Bertram Ladner (bis inkl. Punkt 3) 

Monika Thaler als Leiterin der Gruppe 4 (virtuell) 

DI Martin Assmann als Leiter der Gruppe 5 (virtuell) 

Mag. Guntram Mathis als Leiter der Gruppe 7  

Peter Johler, Abteilung Finanzen zur TO 3, 10, 11 und 12  

Mag. Ralf Hämmerle als Leiter der Abteilung Kommunikation und Medien (virtuell) 

 

Schriftführerin 

Mag. Kathrin Wiederin 

 

Die VORSITZENDE stellt die ordnungsgemäße Einladung der Mitglieder der Stadtvertretung sowie 

ihre Beschlussfähigkeit fest. 

 

Vor Eingang in die Tagesordnung wird der Stadtvertretung vom „Bürgerkomitee für eine 

lebenswerte Innenstadt für ALLE“ eine Petition überreicht. In dieser Bittschrift fordern die Initiatoren 

diverse Maßnahmen zur Innenstadtgestaltung. Die Petition wird zur Kenntnis genommen. 

 

Tagesordnung 

 

1 Berichte 

2 Beschäftigungsrahmenplan 2022 

3 Voranschlag 2022 der Eigenbetriebe 

4 Änderungen des Flächenwidmungsplans – Einzelfälle 

5 Baubeschluss - Neubau Kinder- und Veranstaltungshaus Haselstauden 

6 Generelles WLV-Projekt "GP Ebnit": Projektbeschluss 

7 Community Nursing 

8 Stadtspuren - Industrie und Wandel, Projektumsetzung 

9 Ausbildungszentrum Gesundheit Vorarlberg GmbH - Entsendung in die 

Generalversammlung 

10 Korrekturbeschluss Kanalbeitragssatz und Friedhofsgebühren 

11 Voranschlag 2022 der Stadt Dornbirn 

12 Ermächtigung des Stadtrates gemäß § 76 Abs 2 Gemeindegesetz 

13 Genehmigung des Protokolls der 10. Sitzung der Stadtvertretung vom 16. November 

2021 
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14 Allfälliges 

 

1 Berichte 

1.1 Kreuzungsumbau Kernstockstraße Rohrbach 

Über Mitteilung der VORSITZENDEN wird der Bericht der Abteilung „Stadt- und Verkehrsplanung“ 

vom 30.11.2021 betreffend „Kreuzungsumbau Kernstockstraße Rohrbach“ (d031.12-5/2020-33) 

zur Kenntnis genommen. 

1.2 Spiel- und Freiraumkonzept 2011 - Ergänzung 2021 

Über Mitteilung der VORSITZENDEN wird der Bericht der Abteilung „Stadt- und Verkehrsplanung“ 

vom 1.12.2021 betreffend „Spiel- und Freiraumkonzept 2011 - Ergänzung 2021“ (d031.00-2/2020-

4) zur Kenntnis genommen. 

1.3 Anfrage Sanierung Turnhalle Haselstauden 

Über Mitteilung der VORSITZENDEN wird der Bericht der Abteilung „Hochbau und 

Gebäudemanagement“ vom 1.12.2021 betreffend „Anfrage Sanierung Turnhalle Haselstauden“ 

(d211.019.GM-3/2020-1) zur Kenntnis genommen. 

 

2 Beschäftigungsrahmenplan 2022 

Über Mitteilung der VORSITZENDEN wird der Bericht der Abteilung „Personal“ vom 30.10.2021 

betreffend „Beschäftigungsrahmenplan 2022“ (d004.4-16/2020-12-4) zur Kenntnis genommen. 

 

Beschäftigungsobergrenze gesamt   1.536,02 

   Verwaltung samt Betriebe Bedienstete Dienstposten 

   Funktionen der Gehaltsklasse 1 bis 6 232 160,10 

Funktionen der Gehaltsklasse 7 bis 14 576 429,79 

Funktionen der Gehaltsklasse 15 bis 18 25 21,50 

Funktionen der Gehaltsklasse 19 1 1,00 

Funktionen der Gehaltsklasse 20 0 0,00 

Funktionen der Gehaltsklasse 21 0 0,00 

Funktionen der Gehaltsklasse 22 5 5,00 

Funktionen der Gehaltsklasse 23 1 1,00 

Gesamt 840 618,40 

   Gesundheitseinrichtungen (KH, PH, GuKPS Unterland) 
 

   Funktionen der Gehaltsklasse 1 bis 6 257 162,39 

Funktionen der Gehaltsklasse 7 bis 14 817 596,70 

Funktionen der Gehaltsklasse 15 bis 18 87 72,74 

https://portal.pvp.intra.cnv.at/gi.gv.at/vdok/mx/COO.2194.101.3.4187204
https://portal.pvp.intra.cnv.at/gi.gv.at/vdok/mx/COO.2194.101.2.4191439
https://portal.pvp.intra.cnv.at/gi.gv.at/vdok/mx/COO.2194.101.2.4191748
https://portal.pvp.intra.cnv.at/gi.gv.at/vdok/mx/COO.2194.101.2.4168412
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Funktionen der Gehaltsklasse 19 13 9,33 

Funktionen der Gehaltsklasse 20 22 15,55 

Funktionen der Gehaltsklasse 21 3 2,00 

Funktionen der Gehaltsklasse 22 31 25,63 

Funktionen der Gehaltsklasse 23 18 15,70 

Funktionen der Gehaltsklasse 24 9 8,60 

Funktionen der Gehaltsklasse 25 1 1,00 

Funktionen der Gehaltsklasse 26 0 0,00 

Funktionen der Gehaltsklasse 27 1 1,00 

Funktionen der Gehaltsklasse 28 7 7,00 

Gesamt 1.266 917,63 
 
 
Zahlenmäßiges Verhältnis von Frauen und Männern 

     

       Verwaltung und 
Gesundheitseinrichtungen gesamt 2.106 

     

         Frauen Männer Gesamt 

Beamte 0 0,00 25 100,00 25 1,19 

Angestellte 1.418 74,55 484 25,45 1.902 90,31 

Angestellte i.h.V. 119 66,85 59 33,15 178 8,45 

Sondervertrag   0,00 1 100,00 1 0,05 

Summe 1.537 72,98 569 27,02 2.106 100,00 

       

       Verwaltung samt Betriebe 840 
     

         Frauen Männer Gesamt 

Beamte 0 0,00 25 100,00 25 2,98 

Angestellte 512 68,82 232 31,18 744 88,57 

Angestellte i.h.V. 23 32,86 47 67,14 70 8,33 

Sondervertrag 0 0,00 1 100,00 1 0,12 

Summe 535 63,69 305 36,31 840 100,00 

       

       Gesundheitseinrichtungen 1.266 
     

         Frauen Männer Gesamt 

Beamte 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Angestellte 906 78,24 252 21,76 1.158 91,47 

Angestellte i.h.V. 96 88,89 12 11,11 108 8,53 

Sondervertrag 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Summe 1.002 79,15 264 20,85 1.266 100,00 

 

 

StV. Ingrid BENEDIKT vermisst personelle Aufstockungen für die Agenden Klimawandel und 

Klimaschutz und verweist auf das Klimabudget, welches StR. Dr. Juliane ALTON der 

Finanzabteilung zukommen ließ.  
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Die VORSITZENDE unterstreicht, dass mit dem Dornbirner Umweltprogramm (DUP) ein sehr 

prominent besetztes interdisziplinäres Gremium vierteljährlich e5-relevante Entscheidungen treffe 

und langfristige Pläne festlege. Innerhalb der Verwaltung gebe es ein Kernteam von drei Personen, 

das sich um die Umsetzung kümmere. 

 

Für StV. Mag. Wolfgang JUEN kommt das Thema Klimaschutz und Umwelt in den Ausschüssen zu 

kurz. Das in Dornbirn ansässige Energieinstitut bekäme keine Aufträge von der Stadt. 

 

StV. Wolfgang FÄSSLER fordert angesichts steigender Personalkosten eine Prüfung, welche 

Dienstleistungen der Stadt möglicherweise von externen Dienstleistern bei Bedarf kostengünstiger 

erbracht werden könnten. 

 

Die VORSITZENDE berichtet, dass dieser Vorschlag bereits im Personalausschuss diskutiert 

wurde und nächstes Jahr evaluiert werden soll.  

 

StR. Mag. (FH) Karin Feurstein-Pichler unterstreicht in ihrer Eigenschaft als Vorsitzende des DUP 

und Stadträtin für Energie und Klimaschutz, dass die Klimathematik als Querschnittsmaterie sehr 

wohl als prioritäre Aufgabe vom der Stadt Dornbirn wahrgenommen und bearbeitet werde. Das 

DUP sei mit allen relevanten Entscheidungsbefugten besetzt. Derzeit werde die Klimastrategie 

2030 inkl. Ressourcenplanung erarbeitet. Sie hält dezidiert fest, dass zB der Ausschuss für 

Hochbau sehr wohl klima- und energiebewusst arbeite. So gebe es einen Grundsatzbeschluss, 

wonach alle Gebäude nach dem KGA mit mind. 850 Punkten geplant werden und bis 2030 90 – 

100% erneuerbare Energie in den öffentlichen Gebäuden genutzt werden.  

 

StR. Christoph WAIBEL bemerkt, dass im Beschäftigungsrahmenplan keine Stelle für das 

Facilitymanagement vorgesehen sei. Er wünsche sich, dass mit Anfang Jänner ein Prozess 

angestoßen werde, um den Wissensverlust durch die anstehenden Pensionierungen abzufangen. 

 

Die VORSITZENDE bestätigt, dass ein Konzept erarbeitet werde und hier personelle Verstärkung 

vorgesehen sei.  

 

(gegen 7 Stimmen der Grünen) 

 

3 Voranschlag 2022 der Eigenbetriebe 

Über Mitteilung der VORSITZENDEN wird der Bericht der Gruppe „Finanzen“ vom 29.11.2021 

betreffend „Voranschlag 2022“ (d900.2-3/2021-1-13) zur Kenntnis genommen. 

 

a) Krankenhaus Dornbirn 

 

Der Voranschlag 2022 n.d. Spitalbeitragsgesetz für das Krankenhaus der Stadt Dornbirn (Seite 12) 

wird in der vorliegenden Fassung mit 

 Ausgaben in Höhe von: € 98.041.024 

 Einnahmen in Höhe von: € 52.971.613 

 somit einem Abgang in Höhe von: € 45.069.411 

https://portal.pvp.intra.cnv.at/gi.gv.at/vdok/mx/COO.2194.101.3.4217367
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genehmigt. 

 

An die Vorrlberger Landesregierung wird der Antrag gestellt, sie solle die Pflege- und 

Sondergebühren für das Jahr 2022 wie folgt festsetzen: 

 

     Tarif i. VJ 2022 

 I. Pflegegebühren pro Tag  

 1) Allgemeine Pflegeklasse    886,91 932,71 

 2) Sonderklasse 

   a) Zuschlag für Sonderklasse  336,18 348,23 

   b) Zuschlag für Einbettzimmer mit Dusche/Bad   44,00 44,00 

 

 II. Gebühren je Leistungspunkt   1,48  1,44 

 

 III. Sondergebühren für ambulatorische Behandlungen 

 1) Ambulante Versorgung 

  a) bei erstmaliger Behandlung 

   Allgem. Ambulanz-Pauschale 102,89 104,74 

   Zuschlag für Röntgen 109,89 111,87 

  b) bei mehrmaliger Behandlung 

    Allgem. Ambulanz-Pauschale  61,54 62,65 

    Zuschlag für Röntgen  65,76 66,94 

 

 2) Computertomographie  219,03 222,97 

 

 3) Magnetresonanztomographie (MRT)  439,27 447,18 

 

 4) Physikalische Therapie 

   a) erstmalige Behandlung  55,17 56,16 

   b) je Folgebehandlung  33,00 33,59 

  

 5) Ultraschall 

    je Untersuchung  76,39 77,77 

 
 6) Endoskopie 

   a) Endosk. retrogr. Cholangiopankretographie (ERCP)  393,23 400,31 

   b) Gastro-Duodenoskopie   175,33 178,49 

   c) Perkutane endoskop. Gastrotomie (PEG)   210,15 213,93 

   d) Koloskopie, Rektoskopie   255,09 259,68 

   e) Bronchoskopie   246,40 250,84 

   f) Andere endosk. Untersuchung  258,49 263,14 

 

In den vorgenannten Tarifen ist ein allfälliger Beihilfenkürzungsbetrag gem. § 2 Abs. 1 des 

Gesundheits- u. Sozialbereich-Beihilfengesetzes, BGBl. Nr. 746/1996, enthalten. 
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b) Gesundheits- und Krankenpflegeschule Unterland 

 

Der Voranschlag 2022 n.d. Spitalbeitragsgesetz für die Gesundheits- und Krankenpflegeschule 

Unterland wird in der vorliegenden Fassung 

mit Ausgaben in Höhe von €  2.816.300 

mit Einnahmen in Höhe von € 76.000 

somit einem Abgang in Höhe von € 2.740.300 

genehmigt. 

 

c) Pflegeheim Höchsterstraße 

 

Aufwendungen in Höhe von € 7.482.500,00 

Erträge in Höhe von € 6.584.500,00 

Abgang € 898.000,00 

 

d) Tagesbetreuung Höchsterstraße 

 

Aufwendungen in Höhe von € 298.500,00 

Erträge in Höhe von € 193.000,00 

Abgang € 105.500,00 

 

e) Pflegeheim Wohngemeinschaft Schlossgasse 

 

Aufwendungen in Höhe von € 433.500,00 

Erträge in Höhe von € 380.000,00 

Abgang € 53.500,00 

 

f) Pflegeheim Birkenwiese 

 

Aufwendungen in Höhe von € 7.349.500,00 

Erträge in Höhe von € 6.621.800,00 

Abgang € 727.700,00 

 

 

Vertreter:innen aller Fraktionen bedanken sich bei allen Mitarbeitenden und der Leitung des 

Dornbirner Krankenhauses. 

 

StR. Dr. Juliane ALTON lobt die Zusammenarbeit mit der KHBG. Sie sehe den wirtschaftlichen Teil 

bei Dir. Mag. Helmut Fornetran in den besten Händen, wünsche sich aber mehr weibliche 

Führungskräfte und eine engere Zusammenarbeit in gesundheitspolitischen Fragen.  

 

StR. Christoph WAIBEL lobt den reibungslosen Ablauf der Umbauarbeiten auch während der 

Pandemie. Er zähle auf eine gute Kooperation auch bei den kommenden nötigen Renovierungen. 

 

StV. Elisabeth FEUERSTEIN wünscht sich eine politische Diskussion über das Konzept zur 

baulichen Entwicklung des Krankenhauses, um die Unabhängigkeit als städtisches Krankenhaus  
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zu bewahren und einem Aushöhlen der Grundversorgung entgegentreten zu können. Sie sehe 

zwei Betreiber im Gesundheitsbereich als Gewinn für alle Vorarlberger. 

 

Abstimmung über TO 3 c) – f) 

(einstimmig) 

 

Abstimmung über TO 3 a) – b) 

(einstimmig) 

 

4 Änderungen des Flächenwidmungsplans – Einzelfälle 

4.1 Änderung des Flächenwidmungsplans im Gebiet Kehlegg, KG Dornbirn - 

Beschluss 

Der Flächenwidmungsplan im Gebiet Kehlegg wird gemäß dem Plan vom 8. November 2021, Zl. 

d031.21-10/2021 geändert. 

 

Daraus ergeben sich folgende Änderungen: 

 

KG Gebiet 

Gst.-Nr. 

Flächenwidmung-Bestand 

Ersichtlichmachung 

Flächenwidmung-Änderung 

Ersichtlichmachung 

FW- 

Fläche m²  

92001 Kehlegg 

15757/1 

Verkehrsfläche Straßen Freifläche Landwirtschaftsgebiet ~2 

 15757/3 Baufläche Wohngebiet Verkehrsfläche Straßen ~2 

 15757/4 Verkehrsfläche Straßen Baufläche Wohngebiet ~27 

 15757/5 Verkehrsfläche Straßen Baufläche Wohngebiet ~10 

 15757/5 Verkehrsfläche Straßen Freifläche Landwirtschaftsgebiet ~8 

 15757/6 Verkehrsfläche Straßen Baufläche Wohngebiet ~26 

 15912/2 Verkehrsfläche Straßen Baufläche Wohngebiet ~5 

 15912/5 Verkehrsfläche Straßen Baufläche Wohngebiet ~3 

 15913 Verkehrsfläche Straßen Baufläche Wohngebiet ~17 

 15913 Vorbehaltsfläche [Kirche] – 

Baufläche-Wohngebiet 

Baufläche Wohngebiet ~4 

 15917 Verkehrsfläche Straßen Baufläche Wohngebiet ~11 

 15920/1 Verkehrsfläche Straßen Baufläche Wohngebiet ~66 

 15921 Verkehrsfläche Straßen Baufläche Wohngebiet ~68 

 20075 Verkehrsfläche Straßen Baufläche Wohngebiet ~7 

 20075 Vorbehaltsfläche [Kirche] – 

Baufläche-Wohngebiet 

Baufläche Wohngebiet ~8 

 20075 Vorbehaltsfläche [Kirche] – 

Baufläche-Wohngebiet 

Verkehrsfläche Straßen ~8 

 20076 Baufläche Wohngebiet Verkehrsfläche Straßen ~12 

 

(einstimmig, StV. Mag. Jochen WEBER enthält sich der Stimme und verlässt während der 

Diskussion die Onlinesitzung wegen Befangenheit) 

https://portal.pvp.intra.cnv.at/gi.gv.at/vdok/mx/COO.2194.101.2.4190520
https://portal.pvp.intra.cnv.at/gi.gv.at/vdok/mx/COO.2194.101.2.4190520
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5 Baubeschluss - Neubau Kinder- und Veranstaltungshaus Haselstauden 

Über Mitteilung der VORSITZENDEN wird der Bericht der Abteilung „Hochbau und 

Gebäudemanagement“ vom 30.11.2021 betreffend „Baubeschluss“ (d211.019.GM-4/2020-1-29) 

zur Kenntnis genommen. 

 

1. Der Entwurf der Cukrowicz Nachbaur Architekten, Bregenz mit Stand 26. November 2021 

zur Errichtung des Kinder- und Veranstaltungshauses Haselstauden wird freigegeben. 

 

2. Der Kostenrahmen von € 25.832.624,40 netto bzw. € 28.448.328,36 anteilig brutto auf 

Kostenbasis November 2021 wird festgelegt. In dieser Summe sind die Kostenbereiche 1 

bis 9 gemäß ÖNORM B1801-1 enthalten. Das Projekt wird entsprechend dem 

Baukostenindex wertgesichert. 

 

3. Der Baubeginn wird mit September 2022 und die Baufertigstellung mit Dezember 2025 

festgelegt. 

 

 

Für Vizebgm. Markus FÄSSLER bedeutet der Baubeschluss eine Aufwertung für das Quartier. Er 

ersucht die Bürgermeisterin um Verhandlungen mit dem Land zu Umbau und Sanierung dieses 

Abschnittes der Haselstaudenerstraße, sowie um Sofortmaßnahmen wie ein Park- und Halteverbot 

auf der L3 entlang von Schule und Kindergarten, verstärkte Polizeikontrollen, bessere 

Visualisierung der Schutzbereiche und eine Geschwindigkeitsbeschränkung von 30 km/h. 

 

Die VORSITZENDE berichtet, dass die Gespräche mit dem Landesrat laufen. Was die Stadt 

selbständig umsetzen könne, werde umgesetzt. Geprüft werden ein Park- und Halteverbot, die 

Verlegung des Zebrastreifens sowie die besprochene Geschwindigkeitsbeschränkung. Ein Aufruf 

„Freiwillig 30“ werde angebracht. 

 

StV. Mag. Wolfgang JUEN stellt den Abriss der Turnhalle in Frage, da er keine Unsanierbarkeit 

erkennen könne. Bereits während des Baus der Schule Haselstauden sei ein neues 

Stadtteilzentrum angedacht worden. Dieses Projekt sei zu teuer, zu umfangreich, nicht bedarfs- 

und klimagerecht. Auch vermisse er ein Veranstaltungskonzept für den geplanten Saal. 

 

StR. DI Martin HÄMMERLE zitiert aus dem österreichischen Demokratiemonitor, wonach nur vier 

von zehn Österreicher:innen Vertrauen in die politischen Systeme hätten. Kritisiert werde v.a. die 

Mitsprache. Aus seiner Sicht bediene das geplante Projekt nicht den Bürgerbedarf und er meint, 

dass die Gelder anderweitig sinnvoller für die Bevölkerung und in die Zukunft hätten investiert 

werden können. Als Beispiel nennt er pädagogische Fachkräfte. Er ruft dazu auf, gemeinsam 

daran zu arbeiten, das Vertrauen in das politische System zu stärken. 

 

Die VORSITZENDE unterstreicht, die Kinderbetreuung sei in Dornbirn keineswegs zentralisiert, 

zudem werden die Gebäude am Wochenende für Familientreffpunkte in den Kindergärten genutzt. 

 

Vizebgm. Markus FÄSSLER betont das rege Dorfleben im Bezirk Haselstauden. Pädagogische 

Fachkräfte seien überdies Kompetenz der türkis-grünen Bundes- und Landesregierung. 

 

https://portal.pvp.intra.cnv.at/gi.gv.at/vdok/mx/COO.2194.101.2.4190407
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StV. Elisabeth FEUERSTEIN stimmt Vizebgm. Markus FÄSSLER zu, allerdings fehle ihr die 

Durchgängigkeit in der Planung; Vertrauen entstehe auch durch Durchziehen geplanter Projekte.  

 

StR. Dr. Juliane ALTON betont, ihre Fraktion habe sich immer für einen Turnsaal, einen 

öffentlichen Spielplatz und ausreichend Kinderbetreuung eingesetzt, aber auch dafür, dass der 

Straßenraum in die Planung einbezogen werde. Ihr sei bewusst, dass dies Landeskompetenz sei. 

Sie halte das Projekt insgesamt für zu kostspielig und ökologisch bedenklich. 

 

(gegen 7 Stimmen der Grünen) 

 

6 Generelles WLV-Projekt "GP Ebnit": Projektbeschluss 

Über Mitteilung der VORSITZENDEN wird der Bericht der Abteilung „Tiefbau“ vom 25.11.2021 

betreffend „Generelles WLV-Projekt“ (d034.00-1/2021-17-2) zur Kenntnis genommen. 

 

Die Niederschrift der kommissionellen Überprüfung des GENERELLEN PROJEKT 2021 EBNIT 

wird zustimmend zur Kenntnis genommen. Die Stadt Dornbirn übernimmt einen 20 %igen 

Interessentenbeitrag an den Gesamtbaukosten von € 21.500.000,00. Weiters übernimmt die 

Stadt Dornbirn die fertiggestellten Bauten und deren zukünftige Instandhaltung.   

 

Weiters wird folgendes zur Kenntnis genommen: 

 

- Der für die Verbauungsmaßnahmen allenfalls benötigte Grund wird kostenlos durch die 

Gemeinde beigestellt. 

- Die finanzielle Freigabe erfolgt in Tranchen. Für den ersten 10-jährigen Umsetzungs-

zeitraum wird das Gesamtvolumen von ca. 8,0 Mio. festgelegt. 

- Nach Abschluss dieser ersten Dringlichkeitsstufe soll eine Zwischenkollaudierung mit der 

Beurteilung der Wirkung der bis dahin schon gesetzten Maßnahmen erfolgen. 

- Darauf aufbauend werden die Art und der Umfang der weiteren Maßnahmen neuerlich 

bewertet. Die Genehmigung weiterer Dringlichkeitsstufen erfolgt nach der 

Zwischenkollaudierung. 

- Die Stadt Dornbirn wird aus Bundesmitteln gewährte Förderungsbeiträge innerhalb eines 

Jahres zurückzahlen, wenn sie im eigenen oder übertragenen Wirkungsbereich Maßnahmen 

setzt, die nicht im Einklang mit dem genehmigten Gefahrenzonenplan stehen. 

- Allfällige Kosten für Behördenverfahren werden von der Stadt Dornbirn als Antragsteller und 

Bauherr übernommen.  

- Allfällige Vermessungskosten, die in unmittelbarem Zusammenhang mit dem Vorhaben 

stehen, werden vom Projektkredit übernommen. Gebühren für eine Verbücherung können 

nicht vom Projekt übernommen werden. 

- Brückenbauwerke und Sicherheitseinrichtungen werden nach ihrer Fertigstellung 

unverzüglich den Interessenten übertragen. Die Instandhaltung der Brückenbauwerke kann 

nicht aus Bundesmitteln gefördert werden. 

- Die allfällige Zusage des Bundesbeitrages ist auf 2 Jahre ab Genehmigungsdatum befristet. 

Wird innerhalb dieser Frist nicht mit der Realisierung begonnen, wird der Kredit von der 

Sektion für verfallen erklärt. 

(einstimmig) 

https://portal.pvp.intra.cnv.at/gi.gv.at/vdok/mx/COO.2194.101.2.4190519
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7 Community Nursing 

Über Mitteilung der VORSITZENDEN wird der Bericht der Abteilung „Gesundheit und 

Sozialplanung“ vom 23.11.2021 betreffend „Community Nursing“ (d500.1-2/2021-1) zur Kenntnis 

genommen. 

 

Der Einreichung und Durchführung des Projektes „Community Nursing“ in Dornbirn wird zugestimmt.  

 

 

StV. Elisabeth FEUERSTEIN erkundigt sich, wie das benötigte Personal gefunden werden solle, 

und sieht eine Konkurrenzsituation zum Krankenpflegeverein.  

 

StV. Susanne FRITZ-BALINT lobt das wertvolle Projekt und sieht ein breites Betätigungsfeld für 

dringend bestehenden Bedarf. Sie wünsche sich, dass die Stadt Dornbirn das Projekt für den 

niederschwelligen Lückenschluss trotzdem durchführt, auch wenn der Zuschlag nicht erfolge. 

 

StR. Marie Louise HINTERAUER erklärt, dass keine Konkurrenzsituation bestehe, da das 

Community Nursing einen präventiven Ansatz verfolge, der Krankenpflegeverein im Community 

Health Nursing sich um operative Aufgaben kümmere. Auch das benötigte Personal würde nicht 

aus der Pflege abgezogen, sondern diplomierte Fachkräfte, die sich nicht mehr im aktiven Dienst 

sehen, finden hier einen breiten Aufgabenbereich im Rahmen ihrer Fachkompetenz.  

Es handle sich um ein EU-Projekt „next generation" und sei im Aufbau- und Resilienzplan des 

österreichischen Regierungsprogramms mit einem Zielwert von 500 Community Nurses verankert. 

 

(einstimmig) 

 

8 Stadtspuren - Industrie und Wandel, Projektumsetzung 

Über Mitteilung von StR. Dr. Alexander JUEN wird der Bericht der Abteilung „Kultur und 

Weiterbildung“ vom 12.11.2021 betreffend „Projektumsetzung Stadtspuren“ (d300.00-1/2020-4-2) 

zur Kenntnis genommen. 

 

Der Umsetzung des Projektes Stadtspuren mit 15 musealen Stationen vom Gütle bis ins Forach 

und einer Aussichtsstation auf dem Zanzenberg mit einer geschätzten Kostensumme von 

€ 1.300.000,00 (brutto) wird zugestimmt. 

 

 

Vizebgm. Markus FÄSSLER begrüßt das Projekt und hebt das enorme Potential hervor. Seiner 

Fraktion sei es ein großes Anliegen, dabei nicht nur die Geschichte der Industriellen darzustellen, 

sondern auch die der (Gast)Arbeiter:innen und der Arbeiterschaft. 

 

StV. Mag. Wolfgang JUEN bedauert, dass die Dornbirner Jugend nicht in die Erarbeitung des 

Projekts einbezogen wurde. 

 

Für StR. Christoph WAIBEL sind die Kosten zu hoch. Seine Fraktion schätze die Projektidee, sehe 

aber derzeit bessere Verwendungsmöglichkeiten für die Investitionskosten. 

https://portal.pvp.intra.cnv.at/gi.gv.at/vdok/mx/COO.2194.101.3.4196238
https://portal.pvp.intra.cnv.at/gi.gv.at/vdok/mx/COO.2194.101.2.4173208
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Die VORSITZENDE antwortet, dass die Gesamtkosten für das Projekt aufgrund eines 

gemeinsamen Beschlusses ins nächste Jahr geschoben worden seien.  

 

StR. Dr. Juliane ALTON lobt das Projekt. Sie wünsche sich einen angenehmen Weg für 

Fußgänger:innen und Radfahrer:innen und hoffe, dass künftig auch ein Vorarlberger 

Industriemuseum seinen Standort in Dornbirn finde. 

 

StR. Dr. Alexander Juen unterstreicht, dass das Projekt weniger als 1 Mio. € koste und würdigt die 

engagierte ehrenamtliche Beteiligung der Dornbirner Bevölkerung in diesem Projekt. 

 

StR. Christoph WAIBEL ersucht um Verständnis, dass aus seiner Sicht diese € 900.000,00 derzeit 

besser in Kinderbetreuung investiert werden. 

 

Die VORSITZENDE betont, der Stadtrat habe als Kollegialorgan in mehreren Budgetrunden 

entschieden, welche Projekte umgesetzt und welche verschoben werden. Aus ihrer Sicht sei diese 

Investition wichtig und sinnvoll, zumal der Bevölkerung in einer beeindruckenden multimedialen 

Darstellung die sehr positive Entwicklung der eigenen Stadtgeschichte nähergebracht werden 

könne. Das habe Strahlkraft nach innen und außen. 

 

StV. Wolfgang FÄSSLER betont, dass diese Chance ergriffen und dieses Projekt als Lichtblick für 

die Bevölkerung unbedingt umgesetzt werden müsse. 

 

(gegen 4 Stimmen der FPÖ) 

 

9 Ausbildungszentrum Gesundheit Vorarlberg GmbH - Entsendung in die 

Generalversammlung 

Über Mitteilung vom Vizebgm. Markus FÄSSLER wird der Bericht der Abteilung „Wirtschaft, 

Beteiligungen und Vermögen“ vom 10.11.2021 betreffend „Entsendung in die 

Generalversammlung“ (d914.00-2/2020-12) zur Kenntnis genommen. 

 

Die Stadt Dornbirn entsendet in die Generalversammlung der Ausbildungszentrum Gesundheit 

Vorarlberg GmbH Frau Dipl.-Vw. Andrea Kaufmann für die laufende Funktionsperiode der 

Stadtvertretung.  

 

(einstimmig) 

 

10 Korrekturbeschluss Kanalbeitragssatz und Friedhofsgebühren 

Bei der Beschlussfassung für die Kanalisationsbeiträge und für die Friedhofsgebühren ist jeweils 

ein Schreibfehler aufgetreten. Nach Rücksprache mit der Bezirkshauptmannschaft ist ein 

Korrekturbeschluss erforderlich. 

Die Schreibfehler betreffen: 

 

Bei § 2  Kanalbeitragssatz: 

https://portal.pvp.intra.cnv.at/gi.gv.at/vdok/mx/COO.2194.101.2.4217248
https://portal.pvp.intra.cnv.at/gi.gv.at/vdok/mx/COO.2194.101.2.4217248
https://portal.pvp.intra.cnv.at/gi.gv.at/vdok/mx/COO.2194.101.2.4195342
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Die Verordnung über die Höhe des Beitragssatzes für den Kanalisationsbeitrag vom  

17. November 2021 tritt mit 31. Dezember 2021 außer Kraft. 

Richtig: … vom 17 November 2020 … 

 

Bei der Friedhofs-Verordnung - ebenfalls bei § 2 

Die Verordnung über die Höhe der Friedhofsgebühren vom 11. Dezember 2020 tritt mit  

31. Dezember 2021 außer Kraft. 

Richtig: … vom 10. Dezember 2020 … 

 

(einstimmig) 

 

11 Voranschlag 2022 der Stadt Dornbirn 

Bürgermeisterin Dipl.-Vw. Andrea KAUFMANN eröffnet als Finanzreferentin und gleichzeitig als 

Sprecherin der Fraktion „Bürgermeisterin Andrea Kaufmann – Dornbirner Volkspartei“ die  

GENERALDEBATTE und führt Folgendes aus: 

 

„Sehr geehrte Damen und Herren der Stadtvertretung, 

 

seit fast zwei Jahren haben wir mit den Auswirkungen der Corona Pandemie zu kämpfen. Das 

Virus hat unser Leben verändert. Es hat teilweise sprunghafte Wellen gegeben mit ansteigenden 

Infektionen, die uns zu massiven Einschränkungen gezwungen haben. Es war immer orientiert an 

den Kapazitäten im Gesundheitssystem. Gerade in den vergangenen Wochen haben wir gesehen, 

dass die Intensivstationen zu einem großen Teil mit Corona Patient:innen belegt waren und 

wichtige Operationen verschoben werden mussten. Dabei dürfen wir nicht vergessen, dass hinter 

jedem und jeder Patient:in ein Einzelschicksal steht. Das gilt auch für jene Menschen, die der 

Infektion nicht gewachsen sind und auch in unserem Krankenhaus auf den Intensivstationen 

versterben mussten. 

 

Die Mitarbeiter:innen in den Vorarlberger Krankenhäusern sind seit Beginn der Pandemie ganz 

besonders gefordert; nicht nur während der Infektionswellen, sondern in den Zwischenzeiten, wo 

es sich halbwegs entspannt hat und verschobene Operationen nachgeholt werden mussten. Und 

ich möchte auch an dieser Stelle im Namen aller Dornbirnerinnen und Dornbirner für diesen 

großartigen Einsatz bedanken. Es ist einmal mehr zu sehen und auch zu begrüßen, wie wichtig ein 

eigenes Krankenhaus für die Versorgung unserer Bevölkerung ist. 

 

Neben den Auswirkungen auf die Gesundheit hat die Pandemie auch Auswirkungen auf das 

gesellschaftliche Zusammenleben. Das müssen wir im Auge behalten. Der Großteil der 

Bevölkerung ist zwar solidarisch. Die Ängste und Bedenken sind sehr ernst zu nehmen und zu 

respektieren. Wir haben gerade in den letzten Wochen eine gewisse Radikalisierung bemerkt, die 

auf die Sicherheit wirkt. Das ist problematisch, weil sie auch auf die Gesamtgesellschaft auswirkt. 

Vielfach geht es dabei gar nicht mehr um die Pandemie, sondern um ganz andere Themen und oft 

wird da auch die Frustration einzelner sichtbar. Die neuen Medien bieten hier leider Plattformen, 

die vor allem diesen Menschen oft überproportional laute Stimme geben. 

 

https://portal.pvp.intra.cnv.at/gi.gv.at/vdok/mx/COO.2194.101.2.4217370
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Dass die Corona Pandemie die Menschen ermüdet ist nachvollziehbar. Wir werden aber darauf 

achten müssen, dass diese Frustrationen und diese Aggression nicht angefeuert und missbraucht 

wird. Gerade jetzt ist es wichtig, Solidarität zu zeigen und zusammen zu stehen, denn nur so 

kommen wir gemeinsam auch als Gesellschaft aus dieser Krise wieder heraus. 

 

Die Pandemie hat selbstverständlich auch Auswirkungen auf das Budget der Stadt. Bereits im 

ersten Jahr sind wir darauf eingegangen im Voranschlag. Das gilt für den laufenden Haushalt, das 

gilt aber auch für den Voranschlag 2022, auch wenn die Prognosen wieder ein deutliches 

Wachstum der Wirtschaftsleistung vorhersagen. Wie sich die aktuelle Infektionswelle mit der neuen 

Virusvariante Omikron auswirken wird, kann wirklich derzeit noch nicht vorhergesagt werden. 

 

Wir haben das Budget maßvoll in den Ausgaben aber zielgerichtet in den Investitionen 

ausgerichtet. Wir werden in der angespannten Situation im nächsten Jahr schauen, dass wir 

halbwegs über die Runden kommen. Wir investieren vor allem in die Bereiche Gesundheit, Bildung 

und Kinderbetreuung. Darüber hinaus ist es uns wichtig, die städtische Infrastruktur instand zu 

halten und dort auszubauen, wo es für uns als wachsende Stadt notwendig ist. 

 

Um für wichtige Investitionen und Projekte finanzielle Spielräume zu halten, ist es notwendig, die 

laufenden Ausgaben möglichst gering zu halten. Wir haben im kommenden Jahr geplant in einem 

von Expertinnen und Experten begleiteten Projekt verschiedene Potentiale in unserem Budget 

für die Optimierung zu finden und herauszuarbeiten. Und auch festzustellen, wie die Organisation 

und die Abläufe der städtischen Leistungen verbessert werden können und auch eine 

Kostenoptimierung in vielen Bereich anzustreben. Dieses Projekt startet in den kommenden 

Wochen und soll noch bis zum Sommer gewisse Potentiale und Ergebnisse bringen. Wir dürfen 

gespannt sein, was sich da für uns noch herausstellen wird. 

 

Neben den Einsparungen im laufenden Betrieb werden sich höhere Einnahmen, vorwiegend aus 

den Ertragsanteilen des Bundes aber auch bei den Steuern, positiv auf das nächste Budget 

auswirken, was die derzeitigen Zahlen zeigen. Trotz vorsichtiger Kalkulation erwarten wir für das 

kommende Jahr deutliche Steigerungen, nachdem im Jahr 2020 Rückgänge verzeichnet wurden. 

Auch mit der Unterstützung durch den Bund und das Land werden wir die Ausfälle nicht ganz 

ausgleichen können. Aber wir profitieren von unserem sehr attraktiven Wirtschaftsstandort und 

hoffen, dass wir von den nach wie vor positiven Daten der Unternehmen auch profitieren können. 

 

Die Rücklagen belaufen sich auf rund 33 Millionen, das ist sehr stabil. Die Verschuldung wird 

sich um rund 5,2 Millionen erhöhen. Wir haben allerdings 6,1 Millionen für Grundkäufe vorgesehen. 

Damit setzen wir die Entwicklung der vergangenen Jahre fort: Zuerst haben wir einen 

Schuldenabbau, jetzt in schwierigeren Zeiten haben wir nur Vermögenszuwächse, also 

Grundankäufe über Darlehen finanziert. Daher sind dem aktuellen Schuldenstand von rund 197,3 

Millionen Euro gegenübergestellt doch einem beachtlichen und vorsichtig geschätzten Vermögen 

von rund 300 Millionen Euro. 

 

Im Ergebnishaushalt, das ist unsere wichtige Kennzahl, der Stadt wird im kommenden Jahr ein 

Überschuss von insgesamt rund 12,1 Millionen Euro erzielt. Diese Mittel fließen wie gesagt zum 

großen Teil in geplante Investitionen zurück und damit in die regionale Wirtschaft. Insgesamt 

werden wir im kommenden Jahr 46,3 Millionen Euro investieren – das ist wirklich ein sehr sehr 

beachtlicher Wert. 
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Die wesentlichen Daten vorab zum Budget 2022 (ohne Gesundheitseinrichtungen) 

 

 Ergebnishaushalt Finanzierungshaushalt 

 

Erträge 188.953.400,00 218.147.700,00 

Aufwendungen 176.861.200,00 219.647.700,00 

Saldo + 12.092.200,00 - 1.500.000,00 

 

Der Abgang aus dem Finanzierungshaushalt in Höhe von - 1,50 Millionen Euro wird durch 

Zahlungsmittelreserven (= Rücklagen) ausgeglichen. 

 

Einnahmen aus eigenen Steuern 33.767.700,00 

(davon 27 Millionen aus der Kommunalsteuer) 

Einnahmen aus Ertragsanteilen 83.018.300,00 

Gebühren 13.577.500,00 

Leistungserlöse 20.567.500,00 

Leistungserlöse Gesundheitsbetriebe 108.651.800,00 

 

 

Schuldenstand inkl. GIG und Leasing 197.350.200,00 

Personalaufwand  121.800.400,00 

Investitionen inklusive Instandhaltungen 46.363.400,00 

 

Wir haben eine Verwaltung, die vor allem den Bürger:innen zur Verfügung steht. Wir wollen diese 

Verwaltung modernisieren und das Bürgerservice ausbauen. Wir haben 2.106 Mitarbeiter:innen im 

nächsten Jahr und sind damit einer der größten Arbeitgeber in der Region. In der Verwaltung 

selbst sind 229 Mitarbeiter:innen angestellt, in den Kindergärten und der Schülertagesbetreuung 

263, den Kulturbetrieben 128 und im Werkhof, Straßenmeisterei, Wasserwerk und Forst 96. In den 

Gesundheitseinrichtungen 1.266 Menschen, davon über 1.000 im Krankenhaus. Zusätzlich werden 

in der Stadt 15 Lehrlinge ausgebildet. Personalkosten – bereits erwähnt – rund 121,8 Millionen 

Euro, davon 43,4 Millionen, rund ein Drittel für die Verwaltung und Betriebe, die anderen zwei 

Drittel für die Gesundheitseinrichtungen, vor allem Krankenhaus und Pflegeeinrichtungen. 

 

Wie wichtig es aber ist, eine motivierte und funktionierende Verwaltung zu haben, hat sich vor 

allem in diesen Monaten und Jahren der Pandemie ganz stark gezeigt. Die Mitarbeitenden der 

Verwaltung waren in den beiden vergangenen Jahren eng in die Pandemiebekämpfung 

eingebunden. Sowohl im Rathaus als auch in der temporären Außenstelle wie zB im ehemaligen 

„Kleinen Luger“ wurden rund 300.000 Tests an die Bevölkerung und an Firmen ausgegeben. In der 

Teststraße im Kulturhaus wurden von Mitarbeitenden und freiwilligen Ehrenamtlichen rund 41.000 

Tests durchgeführt. Es waren 138 freiwillige Helfer:innen aus der Stadtverwaltung im Einsatz. Auch 

dafür ein ganz herzliches Dankschön! Ich weiß, dass das nicht selbstverständlich ist. 

 

In den Krisenzeiten ist und war die Verwaltung eine wichtige Anlaufstelle für die Bürgerinnen und 

Bürger. Es kamen sehr viele Anfragen, sehr viele Hilfestellungen, und darum wurde das 

Bürgerservice in den vergangenen zwei Jahren auch weiter ausgebaut, vor allem im digitalen 

Bereich. Aber Im kommenden Jahr wollen wir für die Dornbirner:innen im Rathaus eine neue, 
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zentrale Infothek als Bürgerservicestelle einrichten. Dazu ist im Erdgeschoss ein kleiner Umbau 

geplant, damit wirklich ein offener, leicht zugänglicher Empfang für die Bürger:innen entsteht, an 

dem sie alle wichtigen Anliegen einfach auch erfüllt und in kurzer Zeit erledigt bekommen. 

 

Die Verwaltung der Stadt weiterzuentwickeln, ist intern ein laufender Prozess. Wir wollen 

sowohl als Behörde als auch als Dienstleister einen optimalen Service bieten. Dazu gehören gut 

ausgebildete Mitarbeiter:innen, und wir sind auch über eine interne Ausbildungsschiene, die 

Dornbirn Akademie, laufend dabei mit einem tollen Programm, das von Mitarbeitenden für 

Mitarbeitende gemacht wird. Und wir haben das Programm „stadt-fit“, ein aktives Gesundheits-

management für die Mitarbeitenden bei uns, und auch das interne Mobilitätsmanagement ist ein 

ganz wichtiger Teil, da bleiben die Mitarbeitenden gesund und sie leisten zudem einen wichtigen 

Beitrag zum Klimaschutz. 

 

Digitalisierung ist ein Schlüssel zur Modernisierung unserer Gesellschaft und unserer Stadt. Wir 

haben in Dornbirn diese Entwicklung früh erkannt und sind als Smart City auf dem Weg zur Smart 

Green City. Dazu liegt eine erst kürzlich überarbeitete Digitalstrategie für die Stadt vor, die die 

Bereiche Smarte Verwaltung, Smartes Leben und Smarte Wirtschaft abdeckt und diese soll die 

Möglichkeiten und Potenziale der Digitalisierung für unsere Bürger:innen, Wirtschaftstreibenden 

aber auch für die gesamte Region nutzbar machen. Da gibt es eine klare Vision, drei Hauptthemen 

und zehn Handlungsfelder und das ist der Kern dieser Digitalstrategie, die natürlich jedes Jahr mit 

einer Fülle von Maßnahmen belebt wird. 

 

Für den Standort Dornbirn sind vor allem aber auch neue Initiativen und Start-up Unternehmen 

im Bereich Digitalisierung wichtig. Wir sind eine pulsierende Wirtschaftsstadt. Für die Startups aber 

auch die etablierten Unternehmen wollen wir ein modernes und attraktives Umfeld schaffen, in 

dem digitale Innovation entstehen kann und wo wir ein kreativer Hotspot nicht nur für unsere 

Bevölkerung, sondern für die gesamte Region sind. 

 

In meiner Vision soll sich Dornbirn zu einer Smart Green City weiterentwickeln und mit 

intelligenten Technologien eine digitale und auch nachhaltige Stadt werden, und ich glaube, diese 

Verknüpfung ist das Spannende. Wir werden uns dabei aber auch immer unserer sozialen 

Verantwortung bewusst sein. Technologie muss den Menschen dienen und es darf nicht 

umgekehrt sein. Wir müssen auch die Bürger:innen einbinden, die sich in der digitalen Welt nicht 

so gut zurechtfinden. Aber ich sehe große Potentiale im Bereich Smarte Stadtentwicklung, da ist 

noch vieles möglich, nutzerorientiert, nachhaltig und ressourcenschonend, aber auch im Bereich 

Smarte Mobilität, die effizient und klimafreundlich sein muss und alle Alternativen von 

Mobilitätsformen beinhalten muss. Diese Entwicklungspotentiale sollen nächstes Jahr im Rahmen 

eines Projektes erarbeitet werden. Ebenso wird 2022 das Thema Breitbandausbau in einem 

Projekt gebündelt und vorangetrieben. Wir müssen uns diesen Innovationsgrad als Stadt und als 

Gesellschaft erhalten und schauen, dass wir dort immer einen Schritt voraus sind. 

Ich komme zum Thema Sicherheit und Katastrophenschutz. Wie wichtig ein gut funktionierender 

Katastrophenschutz und gut aufeinander abgestimmte Sicherheitseinrichtungen sind, haben wir 

ganz stark erlebt auch im heurigen Jahr. Wir hatten Starkregenereignisse im Sommer, wir hatten 

größere Brandereignisse; es konnte immer sehr professionell und auch sehr rasch reagiert werden 

und den betroffenen Bürger:innen geholfen werden. Diese wichtige Zusammenarbeit mit den 

„Blaulichtorganisationen“ werden wir auch in Zukunft weiter stärken. Das Krisenmanagement der 

Stadt, die Stadteinsatzleitung, wurde in den vergangenen Jahren neu strukturiert und ist seit 
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Beginn der Pandemie durchgehend aktiv und begleitet auch weiterhin die Umsetzung notwendiger 

Maßnahmen. Wir sind inzwischen ein sehr gut eingespieltes Team und ich bin dankbar, dass wir 

das in den letzten Jahren so entwickeln konnten. 

 

Das Thema Sicherheit ist ein zentrales Anliegen, weshalb wir weiter aktiv in Vorsorgemaßnahmen, 

Übungen, Weiterbildungen und Ausrüstung investieren. Ein Schwerpunkt für das kommende Jahr 

wird auf das Thema Stromausfälle und Blackout gelegt. Diese Risiken können schwerwiegende 

Folgen für unsere Stadt haben. Deshalb müssen wir hier bereit sein, gut kommunizieren und 

informieren und werden mit einem breit angelegten Projekt die kritische Infrastruktur und 

städtischen Dienste sehr gut darauf vorbereiten. 

 

Bei der Freiwilligen Feuerwehr, einem sehr wichtigen Player in diesem Bereich, wurden mit 

einem neuen Organisationskonzept die Weichen für die weitere Entwicklung als leistungsstarke 

Stadt- und Stützpunktfeuerwehr sowie die Sicherstellung der Erhaltung der Ehrenamtlichkeit der 

Einsatzkräfte gestellt. Dazu gehört auch die Erneuerung des Gerätehaus Hatlerdorf, das für die 

Versorgung des stark gewachsenen südlichen Teils der Stadt notwendig ist. Hier soll ein zweiter 

Stützpunkt entstehen. Nachdem in diesem Jahr das Raumprogramm erhoben und die 

Machbarkeiten geprüft wurden, sind für kommende Jahr erste Planungen vorgesehen. 

 

Die Stadtpolizei ist ebenfalls sehr intensiv in das Pandemiegeschehen eingebunden ist, werden 

die Aufgaben und die Leistungen für die Bevölkerung nach wie vor engagiert umgesetzt. Aufgrund 

mehrerer Pensionierungen verjüngt sich das Team auch im kommenden Jahr. Aktuell befinden 

sich drei Polizeischüler:innen in Ausbildung. 2022 soll eine Verwaltungspolizei geschaffen werden, 

in der alle Verwaltungsaufgaben der Polizei gebündelt werden. 

 

Gesundheit und Krankenhaus, der größte Betrieb in unserer Stadt mit überregionaler Bedeutung: 

38% der Patienten sind Dornbirner:innen, 62 % aus anderen Gemeinden und Regionen. 

Der landesweite Prozess „Mein Spital 2030+“ musste aufgrund von Corona leider unterbrochen 

werden, soll aber Anfang des kommenden Jahres erste Ergebnisse bringen. Unser Anspruch in 

diesem Prozess ist, dass wir als Standardkrankenhaus in unseren Kernfächern gestärkt werden. 

Dabei geht es um eine Bündelung von Leistungen und um eine Qualitätsverbesserung in der 

gesamten Vorarlberger Gesundheitsversorgung. Wichtig ist, dass die Krankenhäuser für die 

Gesundheitsberufe wichtige Ausbildungsstätten sind und bleiben und die Mittel effizient 

eingesetzt werden. Als Lehrkrankenhaus ist unser Haus mit den Universitäten Wien, Graz und 

Innsbruck verbunden und bietet ein breit gefächertes Ausbildungsspektrum in den 

unterschiedlichen Fächern und Ausbildungsplätze im Bereich Allgemeinmedizin. Kooperationen mit 

den Vorarlberger Landeskrankenhäusern ergänzen die medizinische Ausbildung. Die 

Ausbildungsstellen sind aktuell alle mehr als besetzt. Für junge Mediziner:innen ist es sehr attraktiv 

für unser Krankenhaus zu arbeiten, das zeigt auch die Nachfrage nach den qualitativ hochwertigen 

Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten. 

 

Wie bereits während der vergangenen Lockdowns war der Betrieb in allen Vorarlberger 

Krankenhäusern wieder auf das medizinisch Wesentlichste und unbedingt Notwendige reduziert. 

Alle COVID-Betten auf den Normalstationen sind belegt, ebenso ist die Intensivstation voll 

ausgelastet. Die Mitarbeitenden mussten fächerübergreifend arbeiten und haben hervorragend 

zusammengearbeitet, auch wenn es nicht ihre ursprüngliche Disziplin war. An dieser Stelle noch 

einmal ein ganz großes „Danke“ an alle Teams, die in den letzten Monaten und Jahren unter 
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schwersten Bedingungen aber vor allem unter größter körperlicher und psychischer Belastung im 

Einsatz gewesen sind. Herzlichen Dank und wir hoffen, dass es etwas zu einer Entlastung kommt. 

 

Die Modernisierung im Krankenhaus wird auch im kommenden Jahr weitergeführt. Heuer konnten 

sowohl die neue Zentralsterilisation als auch die topmodernen Operationssäle in Betrieb gehen. 

Die Detailplanungen für die Erweiterung des Entbindungsbereiches liegen vor und die 

Bauarbeiten laufen bereits. Wir sind mit 1.500 Geburten im Jahr das Krankenhaus, das die meisten 

Geburten hat, deswegen auch zwei zusätzliche Kreißsäle und modernste Untersuchungsräume. 

Die Anschaffung eines neuen Computertomographen (CT), den wir hier beschlossen haben, ist 

im Budget mit rund 1 Million Euro abgebildet. 

 

Rund 1,2 Millionen Euro werden in die erwähnten Digitalisierungsmaßnahmen investiert, v.a. zur 

Verbesserung der Patientensicherheit wird ein Frühwarnscore im klinischen Bereich eingeführt. 

Self-Check-in mittels e-card verkürzt die Wartezeiten für Patient:innen bei der Aufnahme. Zur 

Befunddokumentation werden Spracherkennungssysteme eingesetzt. Der Einführung einer 

digitalen Pflegedokumentation und digitalen Fieberkurve wurde heuer eingeleitet und wird im 

kommenden Jahr abgeschlossen. Alles, was digital und damit auch besser gemacht werden kann, 

soll an unserem Krankenhaus eingesetzt werden. 

Der Fachkräftemangel v.a. im Gesundheitsbereich ist eines der größten Themen. Die 

Stadtvertretung hat im Oktober dieses Jahres beschlossen, das Ausbildungszentrum 

Gesundheit Vorarlberg GmbH zusammen mit der KHBG zu gründen, um künftig die Aus- und 

Weiterbildung zu bündeln. Das Ausbildungszentrum wird die Krankenpflegeschule Vorarlberg 

betreiben und damit alle Krankenpflegeschulen des Landes unter einem Dach vereinen, was sicher 

positive Synergien gibt. Die Aufnahme des operativen Betriebes ist mit Herbst 2022 geplant. 

 

Zu Pflegeheimen und Senioren 

Wie im ganzen Land macht sich der Personalmangel in der Pflege bemerkbar, leider auch in 

unseren beiden Pflegeheimen. Zudem sind die Mitarbeitenden durch die Corona Pandemie ganz 

besonders belastet. Wir haben versucht, mit psychosozialen Entlastungsangeboten die 

Rahmenbedingungen zu etwas verbessern, damit es den Pflegefachkräften ermöglicht wird, sich 

ausschließlich auf die Pflege zu konzentrieren. Wir haben Wohnbereichsassistentinnen eingeführt, 

die Pfleger:innen von administrativen Tätigkeiten entlasten. 

 

Die Mitarbeitenden in den Pflegeheimen und Seniorenhäusern bieten Pflege und Betreuung auf 

hohem Niveau und sind oft die ersten Bezugspersonen für die Bewohner:innen. Sie sind mit sehr 

viel Herz – und wir haben es heute schon einmal erwähnt: wir können Häuser bauen, aber es 

kommt auf die Personen an, die darin arbeiten - und sie sind mit viel Herz für die Belange der 

Bewohner:innen da. Es kann auch ihnen nicht genug gedankt werden für diesen großartigen 

Einsatz. Es waren zunehmend ältere Menschen in den Coronazeiten sehr einsam aufgrund der 

Besuchsverbote, und unsere Mitarbeitenden konnten da sehr viel auffangen – ein großes 

Dankeschön für den Einsatz für unsere älteren Mitmenschen. 

 

Trotz der großen Herausforderung ausreichend Pflegefachkräfte zu finden, gilt es auch 

entsprechende Infrastruktur für die Zukunft bereit zu stellen. Wir werden im nächsten Jahr 

verschiedene Standorte für ein neues Pflegeheim sowie mögliche Betriebsformen und Modelle 

prüfen und ausarbeiten. Es wird das dritte Pflegeheim in Dornbirn auf uns zukommen. 
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Dem Pflegeheim vorgelagerte Strukturen wie die Seniorenhäuser Thomas-Rhomberg-Straße und 

Birkenwiese sind stark nachgefragt. Im Seniorenhaus Bahnhofstraße wird derzeit ein neues 

Konzept erarbeitet und dem Bedarf entsprechend, neu ausgerichtet, um dort - bis Pflegestufe iV – 

neue Möglichkeiten bieten zu können. Auch das eine kleine Entlastung für unsere Pflegeheime. 

 

Aktuell gibt es rund 2.400 pflegebedürftige Mitbürger:innen in Dornbirn. 16% davon leben in 

Pflegeheimen, Seniorenwohngemeinschaften und Seniorenhäusern. 9% werden von 24-Stunden-

Pflegerinnen betreut. Der Großteil der Pflegebedürftigen (75%) wird zu Hause von Angehörigen 

betreut und gepflegt. Wir sehen auch da, was das für ein Schatz ist, es kann auch da nur ein 

herzliches Danke kommen. Ihre Arbeit geschieht meist im Verborgenen, ist jedoch für unsere 

Gesellschaft von unschätzbarem Wert. 

 

Die erste Anlaufstelle für Menschen, die in Pflegesituationen kommen, ist oft die Pflegeservice-

Stelle im Rathaus und die Case Managerinnen, die ganz hervorragende Arbeit leisten. Sie 

kommen vor Ort und informieren beraten, organisieren, koordinieren und vernetzen 

Unterstützungs- und Pflegeangebote. 

 

Neben den pflegenden Angehörigen sind in der häuslichen Pflege und Betreuung die ambulanten 

Dienste die wichtigsten Stützen. Dazu zählen vor allem der Krankenpflegeverein und der Mobile 

Hilfsdienst. Und etwas Entlastung für pflegende Angehörige und Tapetenwechsel für die 

Tagesgäste bietet die Tagesbetreuung mit gerontopsychiatrischem Schwerpunkt. Ebenso wie wir 

als große Unterstützung für Menschen daheim immer noch die Aktion Essen auf Rädern anbieten. 

Die Nachfrage steigt ständig und wird auch sehr gut genutzt. Aufgrund vieler Ehrenamtlicher ist es 

auch möglich das Radeln ohne Alter im nächsten Jahr weiterzuführen. Die Radflotte wurde heuer 

um eine Rollstuhlrikscha ergänzt. Die Seniorentreffpunkte mussten leider Pandemiebedingt 

schließen, sind jetzt aber wieder geöffnet. Sie sind ein wichtiger Teil in der Gesamtbetreuung und 

auch dort ganz viele Ehrenamtliche und Mitarbeitende, die viel auf die Füße stellen und ein tolles 

Begegnungsangebot für Seniorinnen und Senioren ermöglichen. 

 

Zusammenleben in Dornbirn 

Wir sind wirklich eine internationale und bunte Stadt. Es leben derzeit 116 Nationen in Dornbirn. 

Das gelingende Zusammenleben zu unterstützen und zu fördern und kulturelle Vielfalt als Chance 

und Bereicherung zu erfahren, erfordert Offenheit von uns allen. Diesen Weg wollen wir auch 

gemeinsam gehen. Wir haben 2017 ein Leitbild erstellt für „Zusammenleben in Dornbirn“, und 

jedes Jahr werden Chancengerechtigkeit und Zusammenhalt durch verschiedenste Maßnahmen 

gefördert, unter anderem durch Sprachkurse und Seminarreihen für Pädagoginnen. 

Wir haben in den vergangenen Monaten eine starke Zunahme an Asylanträgen in Österreich. Im 

Vergleich zum Vorjahr in den Monaten August und September mehr als das Doppelte. Land, 

Gemeinden und Caritas arbeiten intensiv an der Aufstockung der Quartiere. Die Stadt Dornbirn hat 

auch mitgeholfen und kurzfristig zehn zusätzliche Wohnungen zur Verfügung gestellt. Aktuell leben 

in Dornbirn 1.291 Menschen aus 37 Ländern mit Fluchthintergrund. Davon sind ein großer Teil, 

nämlich 32% minderjährig und 16% im schulpflichtigen Alter. Wir haben die Koordinationsstelle 

„Hand in Hand in Dornbirn“, ebenfalls mit vielen Ehrenamtlichen, die Vermittlung von 

Integrationstätigkeiten, Organisation von Nachhilfe und schulischer Unterstützung sowie die 

Funktion als Drehscheibe zur Vermittlung zu Institutionen und diversen Angeboten bietet. 
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Damit zu Ehrenamt und Vereinen. Ich habe einige Beispiele schon genannt, aber gerade die 

Vernetzung im Bereich der Freiwilligenarbeit wurde heuer intensiviert. Auf Initiative der Stadt 

Dornbirn haben Vertreter:innen sämtlicher Städte und größerer Gemeinden in Vorarlberg im 

Bereich der Freiwilligenarbeit ein Netzwerk zum regelmäßigen Wissens- und Erfahrungsaustausch 

gebildet. Ein Themenschwerpunkt ist auch dabei die Digitalisierung und die Entwicklung einer 

Matching-Plattform für ehrenamtliche Tätigkeiten.  

 

Die Kooperation mit Vereinen und deren Unterstützung stellt einen Schwerpunkt unserer Arbeit 

dar. Heuer wurde ein Projekt gestartet, das die Vielfalt des Vereinslebens sichtbar machen und 

möglichst viele der gemeinwohlorientierten Vereine in Dornbirn auf der städtischen Homepage in 

Form eines Vereinsprofils sichtbar machen soll. Diese digitale Vereinsübersicht wird im nächsten 

Jahr für die Öffentlichkeit freigeschaltet. Damit bekommt man einen tollen Überblick, welche 

Vereine was in Dornbirn anbieten. 

 

Kinderbetreuung und Kindergarten 

Die anhaltende Pandemie ist weiterhin eine große Herausforderung für den gesamten Bereich der 

Kinderbetreuung, Schule und Familie. Neben den psychischen und physischen Auswirkungen 

auf Kinder und Jugendliche führte die Pandemie die Mitarbeitenden mit der Umsetzung der Corona 

Bestimmungen, den Personalengpässen aufgrund von Absonderungen und Erkrankungen in den 

Betreuungseinrichtungen und einem zusätzlichen Verwaltungsaufwand an ihre Grenzen. Auch hier 

ein großes Dankeschön an alle Elementarpädagog:innen, die so eine unschätzbar wichtige Arbeit 

für unsere Kinder leisten. 

 

Die Nachfrage nach Kinderbetreuungsplätzen ist in der Stadt Dornbirn ungebrochen hoch. 

Insgesamt werden in den 20 Kinderbetreuungseinrichtungen, 7 Spielgruppen und von 7 

Tagesmüttern 1.041 Kinder betreut. Die Personalkostenförderung, welche die Stadt Dornbirn in 

diesem Bereich zur Verfügung stellt, beträgt im Jahr rund 3,8 Millionen Euro. Für das Jahr 2022 ist 

die Eröffnung einer weiteren Kinderbetreuungseinrichtung mit ausgedehnten Betreuungszeiten von 

6.00 bis 20.00 Uhr geplant. Damit sollen vorwiegend Eltern, die im Schichtbetrieb arbeiten, 

unterstützt werden. 

 

In den 20 städtischen Kindergärten werden aktuell 59 Kindergartengruppen mit 1.118 Kindern 

betreut. 242 Pädagog:innen und Assist:innen fördern die Kinder in den Bildungsbereichen 

Sprache, Bewegung und Gesundheit, Natur, Technik und Gesellschaft. 

 

Im vergangenen Jahr wurde das Sprachförderkonzept „Hast du Worte“ entwickelt, um jene 40% 

der Kinder, die einen erhöhten Sprachförderbedarf haben, noch besser zu unterstützen. Ferner 

wurde das Angebot der Sprach-Aktiv-Woche in der letzten Sommerferienwoche fortgeführt. Die 

„Elementare Musikpädagogik“ mit der Musikschule findet im kommenden Jahr eine Fortsetzung 

in den Kindergärten Am Wall und Haselstauden. 

 

Die stetig steigenden Kinderzahlen und das zu erwartende neue Kinderbildungs- und 

Betreuungsgesetz, das für die Gemeinden einen Versorgungsauftrag ab dem zweiten Lebensjahr 

bringen wird, machen einen Ausbau der Kindergartenplätze notwendig. Im Herbst wurde eine neue 

Gruppe im Kindergarten Niederbahn eröffnet. Es sollen drei zusätzliche Kindergartengruppen 

im südlichen Stadtgebiet geschaffen werden. Das Kinderhaus Haselstauden, das bereits in 

Planung ist, wird sechs Kindergarten- und zwei Kleinkindbetreuungsgruppen Platz bieten. 
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Zukünftig wird auch an der Schaffung eines Waldkindergartens als zusätzliches Angebot 

gearbeitet. 

 

Schulen und Schülerbetreuung 

Die Stadt Dornbirn ist Schulerhalter von 15 Volksschulen, fünf Mittelschulen, einer Fachschule für 

wirtschaftliche Berufe, einer Polytechnischen Schule und einer Allgemeinen Sonderschule. 

Ganztagsschulen in verschränkter Form werden an vier Volksschulen in 16 Klassen sowie an zwei 

Mittelschulen in 10 Klassen angeboten. 

 

Schwerpunkte in den Jahren 2020-2023 sind die konsequente Fortsetzung der Digitalisierung 

an allen Pflichtschulen und der Fachschule. Dazu gehören neben einer strukturierten Verkabelung, 

die Ausstattung mit digitalen Tafeln sowie iPads in Klassenstärke für Volksschulen. 

 

Die Arbeiten für den Wiederaufbau der Ausweichschule Fischbach laufen auf Hochtouren. Bis 

Mitte Februar sollten die Baumeisterarbeiten abgeschlossen sein. Bis zum Schulbeginn im Herbst 

soll die Schule mit der Erweiterung um das Sportgeschoss wieder zur Verfügung stehen. 

 

Im Bezirk Rohrbach bereiten wir, angesichts der steigenden Bevölkerungszahlen, den Bau einer 

zusätzlichen Schule, der Volksschule Forach vor, in unmittelbarer Nachbarschaft zum 

bestehenden Kindergarten. Auch dort ist der Wettbewerb bereits abgeschlossen und im 

kommenden Jahr sind die Detailplanungen vorgesehen. Als Baubeginn ist der Herbst 2023 und die 

Fertigstellung bis Sommer 2026 vorgesehen. 

 

Mit der Fertigstellung der neuen Volksschule hat der Bezirk Haselstauden einen starken positiven 

Impuls erhalten. Wir haben gerade heute in der Stadtvertretung ausführlich diskutiert den Neubau 

des Kinderhauses und den neuen Turn- und der Veranstaltungssaal in Verbindung mit dem 

Ausbau der inzwischen fünfjährigen in Verbindung mit Matura angebotenen Fachschule für 

wirtschaftliche Berufe und einer Tiefgarage für das Zentrum Haselstauden, ein mit großer 

Mehrheit gefasster Beschluss. Dass die Verkehrssituation – auch das war heute schon Thema – 

an der Haselstauderstraße und insbesondere an der Kreuzung unbefriedigend ist, wissen wir. 

Dort müssen alle Sicherheitsmaßnahmen gemacht werden und wir sind in sehr guten Gesprächen 

mit dem Land und der BH, und es werden eine Reihe von Verbesserungen eingefordert. Was wir 

selber dazu beitragen können, wird schnellstmöglich auch umgesetzt. 

 

Die Kinderzahlen in der Schülerbetreuung sind in den vergangenen Jahren deutlich angestiegen. 

Innerhalb eines Jahres waren es über 200 Anmeldungen mehr als im Jahr 2020. Dafür sind 

laufende räumliche und organisatorische Maßnahmen erforderlich. Für das Jahr 2022 ist die 

Weiterentwicklung des Schüler- und Ferienklubkonzepts mit verschiedenen 

Kooperationspartnern geplant. 

 

Wir haben jetzt viel von Betreuung, Schulen und Infrastruktur gehört. Das Thema Dornbirn lässt 

kein Kind zurück und damit auch die Bündelung Aufgaben im Bereich präventiver Kinderarbeit ist 

ein ganz zentrales Vorhaben der Familienpolitik der kommenden Jahre und damit die Verankerung 

und bereichsübergreifende Zusammenarbeit der Stadtverwaltung überall dort, wo es um Kinder 

und Familien geht. Das was wir im Bereich Klima- und Umweltpolitik schon geschafft haben, 

müssen wir im Bereich Familienpolitik noch umsetzen, immer mit dem Ziel, durch den Aufbau von 
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Präventionsketten und Netzwerken ein chancengleiches Aufwachsen aller Kinder in Dornbirn zu 

ermöglichen. 

 

Ein weiteres zentrales Thema ist die Schaffung von guten Übergängen vom Kindergarten in die 

Volksschule. Dazu sollen Übergabebögen entwickelt werden und im Frühjahr 2022 in den 

Kindergärten einsatzbereit sein. Den Übergang soll künftig ein Mitmachbuch begleiten, das 

derzeit von einem Projektteam erarbeitet wird. 

 

Um Familien einen niederschwelligen Zugang zu Informationen und Bildungsangeboten zu 

gewährleisten, entwickelte die Stadt diverse Formate wie das Baby-Start-Paket, welches im 

Familienservice an frischgebackene Eltern ausgegeben wird und um die Aktion 

#JedemKindeinBaum und einen Gutschein für Stoffwindelsysteme erweitert wurde. 

 

Weiteres wurde im Mai 2021 die zweite Ausgabe der Broschüre #Elternwissen publiziert. Diese 

spricht Eltern von Kindern im Altern von 1 bis 3 Jahren an und thematisiert wichtige Entwicklungs-

schritte aus der Sicht des Kindes. Für das Jahr 2022 ist die dritte Ausgabe geplant, die das 

Kindergartenalter 4 bis 6 Jahre abdecken wird. 

 

Ein weiterer Baustein bei der Präventionsarbeit ist die Sensibilisierung und Professionalisierung 

von Elementarpädagog:innen mit der Seminarreihe „Gefragt bist du!“. Ebenso soll im nächsten 

Jahr an der Präventionskette für 6- bis 10-Jährige weitergearbeitet werden. Wir gehen hier 

Schritt für Schritt immer mit dem Anspruch Familien mit Kinder bestmöglich zu unterstützen. 

 

Um dem Anspruch „kein Kind zurückzulassen“ und unsere Angebote „vom Kind her“ zu denken 

und zu konzeptionieren gerecht zu werden, ist es unerlässlich, einen professionellen 

Kinderbeteiligungsprozess einzuleiten und die Mitsprache der Kinder und Familien bei allen 

relevanten Themen zu gewährleisten. Dafür wird derzeit an einem Konzept gearbeitet. 

 

Nach nunmehr zwei Jahren ohne dem beliebten Spielefest, soll dieses im September 2022 wieder 

stattfinden. Auch das Projekt der Familienlots:innen, das schon sehr gut aufgestellt war, konnte 

coronabedingt nicht durchgeführt werden und soll im nächsten Jahr wiederbelebt werden. 

 

Das Familienzentrum „Treffpunkt an der Ach“ und die Familientreffpunkte in 18 von 20 

Kindergärten sind inzwischen wichtige Bestandteile im familiären Leben der Stadt. Das 

Familiencafé und der Familientreff werden von den jungen Eltern, Babys und Kleinkindern gerne 

angenommen. Das Ferienprogramm wurde erweitert und auch Angebote für Familien mit älteren 

Kindern geschaffen. In Kooperation mit dem Familienverband entstanden spezielle Väterangebote. 

Die Seminarreihe „Fit für Familie“, wo ganz viele Themen behandelt werden, die Familien unter 

den Nägeln brennen, soll 2022 fortgesetzt werden. 

 

Kulturleben 

In Dornbirn in den unterschiedlichsten Sparten ein möglichst breit gefächertes, 

generationenübergreifendes Kulturangebot zu fördern, zu gewährleisten und zu veranstalten ist 

die Grundlage unserer Kulturarbeit, wenn nicht gerade eine Pandemie uns zu Einschränkungen 

zwingt. Dies geschieht einerseits durch unsere städtischen Kultureinrichtungen, aber auch durch 

die Vereine im traditionellen Bereich wie Blasmusiken und Chöre, durch Vereine und freie 

Gruppen, wo der Spielboden mit „tanz ist-Festival“ und „aktionstheater“, der Kunstraum, das 
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Vorarlberger Architektur Institut, das Montagsforum oder auch Konzertveranstalter wie das Conrad 

Sohm oder „die wirtschaft“ als das macht in Summe ein sehr breites Kulturleben in Dornbirn aus. 

 

In der inatura war 2019 noch ein Rekordjahr mit über 120.000 Besucher:innen. Aus bekannten 

Gründen kam es 2020 zur Halbierung der Zahlen und 2021 nur zu einem geringen Anstieg. 

Dennoch ist das inatura-Team optimistisch, 2022 mit der Neueröffnung des Lebensraumes 

Wald/Wiese und mit der Überarbeitung der „Science Zones“ im kommenden Jahr wieder volle 

Fahrt aufnehmen zu können. Spannend wird sicherlich auch die Sonderausstellung „Tüftelgenies“ 

in Zusammenarbeit mit dem Grazer Kindermuseum. 

 

In der Stadtbibliothek hat sich das Konzept als analoger und digitaler Bildungsort vor allem auch 

in der Krise bewährt. Dem alles bestimmenden Virus wurde mit dem Motto „Closed but open“ mit 

einem Medien-Liefer- und Abholservice Stirn geboten und die digitalen Angebote wurden verstärkt. 

Man konnte während der erzwungenen Schließzeiten immer Bücher ausleihen. Zahlreiche, fast 

tägliche Veranstaltungen für Jung und Alt widmen sich im kommenden Jahr den Schwerpunkten 

„Literatur und Lesen“, „Information und Recherche“ sowie „Digitales Lernen“. Somit ist 

gewährleistet, dass die Stadtbibliothek im Verbund mit den Stadtteilbüchereien ein verlässlicher 

Ort des Wissens, der Information und natürlich auch der Unterhaltung bleibt. 

 

Nach der Ausstellung „Ware Dirndl. Austrian Look von Franz. M. Rhomberg“, die im Oktober im 

Stadtmuseum eröffnet wurde, eine Ausstellung mit dem Namen „Das NS-Erbe in Dornbirn“ wird 

vorbereitet. Diese Ausstellung soll ab Herbst 2022 zu sehen sein. Dies ist auch im Kontext mit der 

Neupositionierung des Museums und der Ausrichtung der Dauerstellung unter der umfassenden 

thematischen Klammer „Erben“ zu sehen. 

 

Das tolle Projekt Stadtspuren. Industrie und Wandel“ wurde vom Kulturstadtrat heute sehr schön 

präsentiert. Wir haben es mit großer Mehrheit heute beschlossen. Dabei sollen 15 Stationen 

entlang der Dornbirner Ach und dem Müllerbach Dornbirner Industriegeschichte modern erlebbar 

machen. Erfreulich ist, dass sich sowohl das Land als auch der Bund mit je € 200.000,00 am 

Projekt beteiligen. Mit dieser Umsetzung wird auch eines der Highlights aus der Bewerbung zur 

Kulturhauptstadt und des Dornbirner Kulturleitbildes verwirklicht. 

 

Die Musikschule konnte im vergangenen Jahr auf Grund der Kooperation mit den Dornbirner 

Volksschulen ihre Schülerzahl noch steigern um fast 250 Schüler und Schülerinnen. Es ist ein 

dichtes Veranstaltungsprogramm für das nächste Jahr geplant mit Sommerkonzerten, 

Schlusskonzerten, Tanzportal, der „Ganz kleine Zirkus“, das Silvester- und Neujahrskonzert des 

Jugendsinfonieorchesters. Dieses Orchester darf auch nächstes Jahr eine Konzertreise machen; 

sie wurden nach Italien eingeladen mit einem Auftritt in Florenz und drei weiteren Städten sein. Wir 

freuen uns für das Jugendsinfonieorchester. 

 

Hoffentlich können die gewohnten Konzerte der Kulturabteilung im Rahmen der Abo-Reihe 

„Dornbirn Klassik“ stattfinden. Schultheatertag und Ateliertag „Offenraum“ wäre schön, wenn sie 

stattfinden können. Zudem sollen drei Wechsel-Ausstellungen mit dem Schwerpunkt Fotokunst im 

FLATZ Museum durchgeführt werden, ebenso wie eine Jubiläumsausstellung zum 70. Geburtstag 

von FLATZ und die Literaturreihe im FLATZ Museum in Kooperation mit dem Franz Michael 

Felder-Archiv. Ein Sommer-Highlight wird hoffentlich wieder einmal das Origano-Festival sein - 
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das ja leider ausgefallen ist – bei freiem Eintritt auf dem Marktplatz. Und ansonsten bleiben wir 

zuversichtlich, dass 2022 das Kulturleben in Dornbirn wieder auf normalen Schienen laufen kann. 

 

Sport, Jugend und Freizeit 

Es sind 120 Sportvereine mit mehr als 16.000 aktiven Mitgliedern gemeldet, die der 

Bevölkerung Möglichkeiten bieten über 65 verschiedene Sportarten im organisierten 

Vereinssport auszuüben. Das bedeutet viel Arbeit für die Sportabteilung. Wir verwalten vier große 

Sportanlagen, vier große Sporthallen im Messegelände, viele Turnhallen in den städtischen 

Schulen sowie weitere Sport- und Freizeitanlagen.  

 

Die Instandhaltung und Sanierung von Sportanlagen ist Teil der laufenden Pflege. Im 

kommenden Jahr wird dies unter anderem die Tennishalle in Haselstauden betreffen. Die 

Sanierung des Fitnessparcours in den Achauen ist schon fast fertig und soll im Frühjahr eröffnet 

werden. Die Übungsstationen werden großteils erneuert und es entstehen zahlreiche neue 

Übungsvarianten mit Anleitungen für die Bereiche Ausdauer, Balance und Kraft. Die Pandemie hat 

uns einmal mehr aufgezeigt, dass wir in Zukunft verstärkt auf diese frei zugänglichen 

Bewegungseinrichtungen setzen müssen.  

 

Nach sehr langwierigen Prüfungen und Untersuchungen zu unterschiedlichen Standorten, konnte 

in diesem Jahr bei der Ausweichschule Fischbach ein Standort für den neuen Jugendplatz mit 

Skateanlage festgelegt werden. Im Stadtrat wurde bereits der Baubeschluss gefasst. 2022 wird 

endlich das Jahr der Realisierung, nachdem sich im Vorfeld sehr viele junge Menschen an der 

Planung beteiligt haben. 

 

Die Beschlussfassung der Stadt Dornbirn zur Jugendrahmenplanung im Oktober 1992 wollen wir 

2022 zum Anlass nehmen, die Leistungen, Projekte und Wirkungen für junge Menschen in den 

Mittelpunkt zu stellen. Die Bilanz der Dornbirner Jugendarbeit in diesen 30 Jahren ist wirklich 

beeindruckend. Junge Menschen wünschen sich ein gutes Miteinander, das durch Respekt, 

Wertschätzung und Gleichberechtigung geprägt ist. Das hat auch die Jugendstudie gezeigt. Der 

stadtnahe Verein „jugendornbirn“ möchte diesen Anliegen eine Stimme geben und installierte fünf 

Sitzbänke, unter anderem mit der Aufschrift „Kein Platz für Rassismus“ im öffentlichen Raum. Im 

nächsten Jahr wird zudem ein digitaler Jugendstadtplan entwickelt. Das, was vor 10 Jahren noch 

analog abgebildet wurde, wird ab 2022 digital angeboten. 

 

Dank diesem beeindruckenden Jugendnetzwerk sind wir sehr gut durch die Pandemie gekommen. 

Es konnten immer Angebote für Jugendliche erhalten bleiben. In den Jugendwerkstätten fanden 

sie sinnvolle Bildung und Beschäftigung, die offene Jugendarbeit war mobil unterwegs und bot 

Beratungsgespräche an und das aha war sowohl digital als auch analog offen. Das freiwillige 

Engagement der vielen Ehrenamtlichen in der verbandlichen Jugendarbeit und den Vereinen gilt 

es ebenfalls zu würdigen. Ohne dies könnte der Erfolg des Jugendnetzwerkes nicht 

aufrechterhalten werden und auch nicht bestehen. 

 

Und jetzt komme ich zu Nachhaltigkeit und Klimaschutz, was eine der wesentlichsten 

Herausforderungen auch für die Städte und Gemeinden in den nächsten Jahren sein wird. 

Wir haben seit mehr als 30 Jahren ein Umweltleitbild und sind mit den darauf aufbauenden 

Maßnahmen Vorreiter und beispielgebend für viele andere. Unsere Stadt ist seit Beginn beim e5-

Programm dabei und wurde mehrfach mit dem European Energy Award ausgezeichnet. Im 
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kommenden Jahr steht die Umsetzung der Maßnahmen mit der Rezertifizierung wieder auf dem 

Prüfstand.  

 

Nachdem bereits bisher alle unsere Klimaschutz- und Energiemaßnahmen im Umwelt- und 

Energieprogramm der Stadt zusammenliefen, wurde die über Jahre erfolgreiche Koordination vor 

zwei Jahren um weitere Handlungsfelder zum Klimaschutz erweitert. Gemessen werden können 

wir an den zahlreichen konkreten Maßnahmen: wir reduzieren fossile Energieträger, produzieren 

Strom auf den Dächern unserer Gebäude, machen die Gebäude und Anlagen energieeffizient, 

fördern klimagerechte Mobilität, beim CO2 Ausstoß haben wir die Kurve wirklich nach unten 

gebracht, wir setzen jedes Jahr hunderte von Bäumen und Sträuchern und noch vieles mehr. Über 

das Umwelt- und Energieprogramm wurden in den vergangenen 20 Jahren mehr als 400 

Einzelmaßnahmen umgesetzt. 

 

Auch die Erarbeitung einer gesamtstädtischen Energiestrategie gehört zu diesen Maßnahmen. 

Das Ziel für diesen „Energie-Masterplan“ ist die Klimaneutralität bis spätestens 2040. Auch hier 

setzen wir im kommenden Jahr ein deutliches Zeichen: die Errichtung von mehreren 

Photovoltaikanlagen, die gemeinsam mit den Dornbirner:innen im Rahmen einer 

Bürgerbeteiligung erfolgen wird, ist geplant, eine ganz tolle Sache, an der jeder sich beteiligen 

kann. Beim Klimaschutz trägt die öffentliche Hand eine große Verantwortung und wir sind als Stadt 

hier auch äußerst engagiert unterwegs; es ist aber auch wichtig, die gesamte Bevölkerung 

einzubinden und zu motivieren, selbst aktiv zu werden. 

 

Unser Stadtbus war mit der Inbetriebnahme vor ziemlich genau 30 Jahren Vorbild und Vorreiter für 

den öffentlichen Verkehr in Vorarlberg. Er wurde schrittweise ausgebaut und modernisiert und ist 

immer noch das Rückgrat der klimafreundlichen Mobilität unserer Stadt. Um verschiedene 

Betriebsgebiete besser zu erschließen, wurde mit dem aktuellen Fahrplanwechsel eine neue 

Landbuslinie 14 umgesetzt, die vom Bahnhof Bregenz kommend auf direktem Weg über Bregenz, 

Hard, Lauterach, Wolfurt auch Dornbirn auch Wallenmahd erschließt. 

 

Den Grünräumen in der Stadt kommt immer mehr Bedeutung zu. Sie sind Orte der Naherholung 

haben aber auch eine wichtige Funktion bei der Anpassung an den Klimawandel. Einmal mehr 

zeigt sich die vorausschauende Planung in Dornbirn: es gibt zahreiche grüne Oasen in Dornbirn, 

die aufgrund eines Konzeptes, das vor vielen Jahren entwickelt wurde, schrittweise umgesetzt 

wurden: Stadtgarten, Stadteilparks, die Wege entlang des Müllerbachs oder zuletzt der Ankauf des 

Zanzenbergs. Bei der Volksschule Gütle wird es einen neuen Spielplatz geben, die Dornbirner 

Friedhöfe werden schrittweise naturnah gestaltet und es gibt mehrere Projekte die Biodiversität in 

unserer Stadt zu verbessern: Dächer auf den städtischen Gebäuden werden begrünt, die Bee-

Deal-Aktion wird fortgesetzt, die Pflanzung von Hochstammbäumen wird gefördert und vieles 

vieles mehr. 

 

Es ist aber völlig klar, dass wir uns auf dem bisher geleisteten nicht ausruhen dürfen, sondern uns 

Jahr für Jahr noch weiter steigern müssen. Insgesamt sind im Budget 2022 über fünf Millionen 

Euro für direkte Klima-, Umwelt- und Energiemaßnahmen enthalten – das ist eine vorzeigbare 

Summe und ein deutliches Zeichen für eine sehr nachhaltige Politik. 

 

Die Corona Krise hat uns vor Augen geführt, wie wichtig eine ausgewogene Siedlungsstruktur 

ist. Mitunter waren wir mit manchen Einschränkungen konfrontiert und Naherholung und 
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Nahversorgung waren sehr wichtig. Der öffentliche Raum, die Möglichkeit einer aktiven 

Freizeitgestaltung und Regeneration aber auch die Möglichkeit zur Versorgung mit den Dingen des 

täglichen Bedarfs in der Nachbarschaft hat enorme Qualität und wird in Krisenzeiten zur 

Notwendigkeit. 

 

Eine aktive Stadtplanung ist gerade vor dem Hintergrund des weiteren Wachstums wichtig. Hier 

gilt es, die bestmögliche Balance zwischen Wohnen, Arbeiten, Freizeit, Erholung, Wirtschaft und 

Ökologie zu finden. Einen wichtigen Beitrag dazu wird künftig der Stadtentwicklungsplan leisten. 

Im heurigen Jahr wurde ein Entwurf erstellt, der nach einer eingehenden internen, fachlichen und 

politischen Bearbeitung auch mit der Bevölkerung diskutiert wurde. Für das kommende Jahr ist die 

Fertigstellung geplant. Dann liegt für die Stadt Dornbirn erstmalig eine Gesamtschau für die 

weitere räumliche Stadtentwicklung vor. 

 

In der Innenstadt stehen wir für die zweite Etappe der geplanten Erweiterung der Fußgänger- 

oder Begegnungszone in der Schulgasse in den Startlöchern. Aber wir sind dort auch abhängig 

von privaten Akteuren. Aus unserer Sicht können die detaillierten Planungen bei Vorliegen 

entsprechender Entscheidungen unmittelbar gestartet werden. Auch für die mögliche Umsetzung 

einer Markthalle werden im kommenden Jahr die Gespräche mit möglichen Investoren und 

Kooperationspartnern fortgesetzt. Wir haben in der Pandemie gesehen, wie wichtig eine regionale 

Versorgung ist. 

 

Mit der Fertigstellung des Quartiersentwicklungskonzeptes für das Bahnhofsquartier konnte eine 

wichtige Planungsgrundlage geschaffen werden. Nach der Fertigstellung des Polizeigebäudes im 

heurigen Jahr ist der Bau einer Tiefgarage unter dem neuen Gebäude für die 

Sozialversicherungsanstalt der Selbständigen geplant. Der Wettbewerb für das Gebäude wurde 

kürzlich durchgeführt. Die geplante Tiefgarage wird öffentlich zugänglich sein und die Situation 

rund um den Bahnhof verbessern. 

 

Im Campus V konnte der Abschluss des Wettbewerbs für den Bauteil 3 gemacht werden und damit 

wichtiger Schritt in der Entwicklung. Aktuell laufen die Planungen. In Vorbereitung ist auch der 

Neubau einer Fußgänger- und Fahrradbrücke mit Aufenthaltsqualität im Areal Campus V. Die 

künftige Brücke verbindet die beiden Bereiche des Campusgeländes und wird auch eine wichtige 

Quartiersverbindung sein. Es wird sich in den nächsten Jahren in diesem Quartier sehr viel 

entwickeln, daher ist diese Verbindung sehr wichtig. 

Ein Symbol für die Stadt der Zukunft ist das Gebiet rund um die Fachhochschule und der 

Campus V. An diesem Kreativstandort ist in den vergangenen Jahren eine innovative, junge 

Szene entstanden. Hier wird gelehrt, studiert und geforscht, hier entstehen neue Ideen und neue 

Unternehmen, die sich dort ansiedeln. Das Potential dieses Areals ist enorm, das merken wir auch 

an den vielen Anfragen von innovativen Firmen, die sich dort ansiedeln wollen. ES soll ein buntes 

Bild von leben, forschen, arbeiten und Studieren stattfinden: das ist die Vision für dieses Areal. 

Wir konnten dort mit den verschiedenen Grundankäufen in den vergangenen Jahrzehnten eine 

gute Basis schaffen. Im nächsten Jahr soll gemeinsam mit dem Verein CampusVäre ein Konzept 

für die Ansiedlungsökologie und die Kuratierung und Bespielung des Areals und der alten 

Sägenhallen in den nächsten Jahren entwickelt werden. 

 

Wenn ich von Grundankäufen rede, ist das aktive Flächenmanagement und das 

Innenstadtmanagement sehr wichtig. Beide Bereiche werden auch im nächsten Jahr konsequent 



 

28 von 52 

fortgesetzt. Das ermöglicht nicht nur die Ansiedlung von Wirtschaftsbetrieben und damit das 

Schaffen von Arbeitsplätzen, sondern auch das Zur-Verfügung-Stellen von Grundstücken für 

leistbaren Wohnraum – und auch das das wird auch in den nächsten Jahren ganz sicher eine 

Schlüsselherausforderung für unsere Stadt bleiben. 

 

Mit der Fertigstellung der neuen Autobahn-Anschlussstelle Schweizerstraße und der neuen 

Lastenstraße wird ein weiterer wichtiger Meilenstein für das Hatlerdorf gesetzt. Sowohl die L 190 

als auch die Lustenauerstraße werden damit erheblich entlastet. Besonders erfreulich ist, dass es 

im nächsten Jahr möglich sein wird, auf sicherem Radweg getrennt von der Schweizerstraße von 

Dornbirn zum Alten Rhein, nach Lustenau und Hohenems zu gelangen. 

 

Die Straßenbeleuchtung verbessert nicht nur die Sicherheit, sie ist auch ein beachtlicher 

Energieverbraucher. Die laufende Umstellung der Lichtpunkte auf moderne LED-Technik hat den 

Verbrauch – trotz Ausbau der Beleuchtung – verringert. Im kommenden Jahr werden zusätzlich zu 

den einzelnen Beleuchtungskörpern auch schrittweise die Schaltschränke modernisiert. Diese 

Energieeinsparung ist ebenfalls ein wichtiger Schritt auf dem Weg zur Klimaneutralität. 

 

Das derzeit größte Projekt im Straßenbau ist die Realisierung der neuen Rappenlochbrücke. 

Aktuell laufen die Vorbereitungsarbeiten für die Widerlager. Der nächste große Schritt wird der 

Einbau des Leergerüstes sein, danach wird die Stahlbetonbogenbrücke betoniert. Es ist geplant, 

die Brücke bis Weihnachten 2022 für den Verkehr freigegeben zu können. Die mühsame 

Umfahrungsstraße wird dann der Vergangenheit angehören. Man kann auch einen Teil des 

Naherholungsgebiets zurückgeben und das Ebnit wird wieder gut erreichbar. 

 

Parallel zur Realisierung der Rappenlochbrücke wird die Räumung der Rappenlochschlucht 

fortgesetzt. Damit wird der Durchfluss für die Ebniter Ach verbessert und die Hochwassersicherheit 

erhöht. Im Abschnitt zwischen Egetensteg und Schmelzhütterbrücke wird für den 

Hochwasserschutz die Sanierung der Ufermauern der Dornbirner Ach fortgesetzt. 

 

In Dornbirn sind nahezu sämtliche Gebäude an das Kanalnetz angeschlossen. Damit rückt 

zunehmend die Instandhaltung der Anlagen in den Vordergrund. Um den Zustand und 

Sanierungsbedarf zu erheben, wird das städtische Kanalnetz seit längerem intensiv untersucht und 

in einen digitalen Situations- und Zustandskataster eingearbeitet. Sanierungen können damit sehr 

zielgerichtet, punktgenau und vor allem kosteneffizient geplant werden. 

Die städtische Betriebe und Gesellschaften hatten auch keine leichte Phase in den letzten zwei 

Jahren. In den städtischen Betrieben wird die Umstellung des Fuhrparks auf saubere 

Kommunalfahrzeuge fortgesetzt. Auch unsere Stadtbusse sind mittlerweile großteils mit 

Hybridantrieben ausgestattet. Dort wo es möglich ist, werden bei Ersatzbeschaffungen 

emissionsfreie Antriebe eingesetzt. Betriebe wie das Wasserwerk, der Werkhof oder die ARA 

sind Teil der kritischen Infrastruktur einer Stadt, und sind in Krisenzeiten besonders wichtig. 

Gerade die vergangenen Monate haben gezeigt, dass sie ihre Aufgaben effizient und jederzeit 

sicher erfüllen können. 

 

Der Sammelhof direkt neben dem Werkhof ist mehr als in die Jahre gekommen, ist aber ein 

wichtiger Teil im Abfallentsorgungskonzept der Stadt. Da die Anlage für die heutigen 

Anforderungen zu klein ist, wird ein neuer Standort für ein Altstoffsammelzentrum gesucht. Wir 
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sind dabei auch im Gespräch mit unseren Nachbargemeinden und hoffen, im kommenden Jahr 

einen wesentlichen Schritt weiterzukommen. 

 

Die Betriebe und Gesellschaften, an denen die Stadt direkt beteiligt ist, mussten sich im 

laufenden sowie im Vorjahr mehrfach auf krisenbedingte Veränderungen einstellen – sie haben 

alle sehr kreativen Lösungen auf den Weg gebracht und eine beachtliche Flexibilität gezeigt. Dies 

betrifft sowohl die Sport- und Freizeitbetriebe GmbH (Stadtbad und Waldbad Enz), die Dornbirner 

Seilbahnen AG, die Kulturhaus Dornbirn GmbH, Dornbirn Tourismus und Stadtmarketing, die 

Kletterhalle, die inatura und die Messe Dornbirn GmbH. Sie alle wurden von den Einschränkungen 

hart getroffen. Gemeinsam mit ihnen hoffen wir auf eine Verbesserung im kommenden Jahr. 

 

 

Liebe Stadtvertreterinnen und Stadtvertreter, 

 

das Programm, das wir uns für das kommende Jahr vorgenommen haben, ist vielfältig und 

ambitioniert. Einen Teil davon konnte ich Ihnen mit meinen Ausführungen vorstellen, niemals aber 

das gesamte Budget. Darüber hinaus erfüllt die Stadt zahlreiche Aufgaben und Leistungen, die 

vielfach nicht direkt sichtbar sind, für die Bevölkerung aber spürbar die Lebensqualität verbessern. 

Das ist letztlich auch unsere Aufgabe, zu schauen, dass eine gut funktionierende und 

zukunftsfähige Stadt für die Dornbirner:innen gestaltet wird. 

 

Die Pandemie hat uns viel abverlangt, aber hat auch so manchen die wirklichen Prioritäten im 

Leben wieder bewusstgemacht. Erst durch den Verzicht auf menschliche Nähe und Beziehungen 

ist vielen von uns die Bedeutung persönlicher Kontakte wieder bewusst geworden. Was einmal 

selbstverständlich war, ist es nicht mehr. Wir haben gelernt, wie verletzlich wir als Menschen und 

als Gesellschaft sind: unsere Gesundheit, unsere Wirtschaftskraft und unser Wohlstand - das alles 

ist nicht selbstverständlich. 

 

Aber es gab auch viel Positives: Die Menschen in unserem Land haben vor allem zu Beginn 

gezeigt, was Solidarität und Zusammenhalt bedeutet. Sie haben sich gegenseitig unterstützt und 

die regionalen Angebote und Kreisläufe wieder schätzen gelernt. Und dies trotz steigender 

Frustration aufgrund der persönlichen und gesellschaftlichen Einschränkungen, die für uns alle 

spürbar waren.  

 

Auch bei der Frage der Immunisierung durch Impfung sind nach wie vor große Solidarität und 

Zusammenhalt notwendig. Die Selbstbestimmung hört für mich dort auf, wo andere gefährdet 

werden – das ist ein ganz klarer Aufruf für die Impfung und zur Impfung – auch im Sinne einer 

Gesamtverantwortung nicht nur für die Stadt, sondern auch als Träger eines Krankenhauses. 

Damit können wir vieles besser überstehen. 

Ich bitte alle, die sich noch nicht dafür entschlossen haben, dies zu tun, denn nur so sind wir 

gewappnet, um die nächsten Jahre besser zu überstehen. 

 

Die Pandemie hat aber nicht nur den Einzelnen, sondern auch von uns als Gemeinde viel 

abverlangt und es wurde Großartiges geleistet. Viele Entscheidungen wurden in der 

Stadteinsatzleitung kurzfristig und lösungsorientiert getroffen, es war gefragt schnell zu reagieren, 

ständig flexibel zu bleiben und hoher Einsatz bei den Mitarbeiter:innen waren gefragt. In kürzester 

Zeit wurde eine Teststation im Kulturhaus aufgebaut und eine Test-Ausgabestation in der Stadt 
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eingerichtet, und vieles mehr. Dafür ein herzliches Dankeschön ganz bewusst an alle Helfer:innen 

– auch das ist nicht selbstverständlich. Zudem wurden innerhalb kürzester Zeit die technischen 

und digitalen Möglichkeiten ausgebaut – ein Schub, den es ansonsten in dieser Form vielleicht nie 

gegeben hätte.  

 

Kurz zusammengefasst glaube ich, dass drei große Herausforderungen in den nächsten Monaten 

und Jahre auf uns zu kommen: erstens das gelingende Zusammenleben der verschiedenen 

Menschen und Kulturen mit Achtsamkeit zu begleiten und zu gestalten und die hohe 

Lebensqualität in unserer Stadt zu erhalten. Zweitens die Digitalisierung positiv zu nutzen, 

smarte Lösungen für die Bevölkerung zu entwickeln und drittens mit viel Energie die notwendigen 

Schritte in Sachen Energiewende und Klimawandelanpassung voranzutreiben. 

 

Alle drei Herausforderungen sind voneinander abhängig und bedingen einander teilweise auch. 

Jeder und jede einzelne von uns ist gefragt, einen Beitrag zu leisten, aber wir können auch als 

Stadt vieles bewegen. Die Projekte und Aktivitäten, die im Voranschlag 2022 beinhaltet sind, 

werden einen großen Beitrag zur Bewältigung dieser drei Herausforderungen leisten.  

 

In zahlreichen Gesprächen und Diskussionen mit der Verwaltung, dem Stadtrat und politischen 

Fraktionen wurden in den vergangenen Monaten gemeinsam Prioritäten festgelegt, 

Notwendigkeiten begutachtet und weniger angenehme und angenehme Budgetgespräche geführt, 

es wurden Kompromisse gefunden. Jedes Vorhaben und jede Idee wurden sorgfältig geprüft, 

bewertet und diskutiert. Und ich möchte mich für die offene und wertschätzende 

Gesprächskultur, über fachliche sowie Parteigrenzen hinweg, auch als Finanzreferentin bei allen 

Beteiligten herzlich bedanken. So wie wir ein Budget erarbeiten, so setzen wir es auch um: 

gemeinsam und mit dem Ziel, Dornbirn für die Bürger:innen lebenswert zu machen und positiv 

weiterzuentwickeln. 

 

Herzlichen Dank auch an die Mitarbeitenden der Stadtverwaltung, die das ganze Jahr über einen 

großen Beitrag leisten, der Personalvertretung für die gute Zusammenarbeit und speziellen Dank 

an Mag. Guntram Mathis und Mr. Budget Peter Johler, bei dem alle budgetrelevanten 

Informationen zusammenlaufen, der sich nicht immer beliebt macht, aber eine wichtige Arbeit für 

Dornbirn leistet, herzlichen Dank, dass ihr wie jedes Jahr in zahlreichen Runden und intensiven 

Gesprächen die Entstehung dieses Budgets ermöglicht habt. 

 

Vielen Dank!“ 

 

 

 

Stadträtin Dr. Juliane ALTON gibt namens der Fraktion „Dornbirner Grüne – die offene 

BürgerInnenliste“ folgende Äußerungen zum vorliegenden Voranschlagsentwurf 2021 ab: 

 

„Werte Mitglieder der Stadtvertretung, geschätzte Mitbürgerinnen und Mitbürger, meine Damen 

und Herren! 

 

Ich beginne mit einem Zitat: „Die Stadt Dornbirn bekennt sich zur ökologischen Nachhaltigkeit in 

ihrer Stadtentwicklung, das heißt zu einer dauerhaft umweltgerechten Entwicklung sowie zum 
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Schutz des Klimas unter Beachtung von sozialer Gerechtigkeit und ökonomischer Effizienz. Die 

lokal wirksamen Maßnahmen orientieren sich an der globalen Verantwortung.“ 

Diesen schönen Text haben wir im Jahr 2019 gemeinsam beschlossen – es sind die einleitenden 

Worte zum aktuellen Umweltleitbild der Stadt Dornbirn. Ich war damals sehr froh, dass uns eine 

zeitgemäße Überarbeitung dieses Leitbildes mit der notwendigen Einbeziehung des Klimaschutzes 

geglückt ist. 

 

Ich bin auch überzeugt, dass es damals allen Beteiligten durchaus ernst damit war, alle im 

Umweltleitbild festgehaltenen Ziele zu verfolgen. „Wir wollen unsere Stadt und ihr Umland der 

nächsten Generation mit hoher Lebensqualität übergeben.“ Auch das ist ein Satz aus dem 

aktuellen Umweltleitbild. Wer würde das nicht unterschreiben? 

 

Klimaschutz in der neuen Legislaturperiode 

Nach 2019 kam das schwierige Jahr 2020. Der Wahltermin im März wurde aufgrund der Pandemie 

verschoben, die Wahl im September hat uns Grüne gestärkt und mit uns den Klimaschutz. So 

dachte ich Ende 2020 mit Blick auf die folgenden Jahre. 

Jetzt muss ich feststellen: es sind ziemlich bescheidene Mittel für Umwelt- und Klimaschutz wie für 

2022 vorgesehen. Die 5 Millionen wirst Du mir sicher zeigen, das schau ich mich gerne an. 

Vielleicht ist es so wie mit der Einsparung im CO2. Es tut mir sehr leid das sagen zu müssen, der 

CO2-Ausstoss in Dornbirn, der steigt. Da müssten wir schon einen ganz anderen Trend haben, wie 

im Land Vorarlberg, und den kann ich nicht erkennen. Aber wir schauen uns das an. 

So wenig personelle Kapazität hatten wir auch schon lange nicht. Und das stimmt mich nicht nur 

skeptisch, das halte ich angesichts der Klimakrise für unverantwortlich. Eine Klimakrise ist nicht 

weg, weil sie von einer anderen sehr schlimmen Krise, nämlich der Gesundheitskrise überdeckt 

wird. Sie ist da, und das wissen wir auch alle. 

 

Grünes Klimabudget 2022 

Wir haben als Grüne im August des laufenden Jahres zeitgerecht für die Budgeterstellung 

schriftlich ein grünes Klimabudget für 2022 übermittelt und dafür einen freundlichen Dank aus der 

Finanzabteilung erhalten. Sonst gab es darauf keine Reaktion. 

In unserem Klimabudget haben wir eine gestärkte Abteilung für Umwelt und Klima skizziert wie sie 

aussehen sollte. Wer sich zum Klimaschutz bekennt, kann nicht zuschauen, wie die personellen 

Kapazitäten dieser Abteilung, die große Aufgaben hat in der Koordination von Klimaschutz, nicht 

nur nicht wachsen, sondern sogar in Wirklichkeit schrumpfen. Gab es im Jahr 2014 noch 1,7 

Dienstposten, sind es jetzt nur mehr 1,5. Und wie wir wissen sind die Verantwortlichen mit einer 

Vielzahl von Aufgaben aus anderen wie Bereichen Landwirtschaft, Alpen, Wege, Jagd, 

Abfallwirtschaft, Klimaschutz, Ökoprofit und ähnlichem eingedeckt. 

Und so wird jedes noch so kleine Naturschutzprojekt zu einer Herausforderung, das Beharren auf 

der Umsetzung des Umweltprogramms findet unter diesen Bedingungen nicht ausreichend statt. 

Und so bleiben Jahr für Jahr eine zu große Anzahl an Maßnahmen des Umweltprogramms einfach 

unerledigt. Manche so lange, dass ich sagte: „Schmeißt es raus, dann lassen wir es eben“. 

 

Immer nur more of the same? Oder den Klimacheck endlich umsetzen? 

Und so frag ich mich: Wollen wir ein drittes Mal ins Umweltprogramm schreiben, es wird geprüft, 

wie ein Klimacheck durchgeführt werden kann? Oder setzen wir ihn endlich um, diesen 

Klimacheck? Wollen wir weiterhin davon abhängig davon sein, dass das Energieinstitut uns 
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Werkzeuge entwickeln oder wollen wir dazu selbst in der Lage sein und andere Gemeinden dabei 

mitnehmen? Ich würde mir für Dornbirn sehr wünschen, dass wir hier Vorreiter sein können. 

Der Klimacheck ist ein wichtiges Werkzeug, mit dem kann z.B. beurteilt werden, welche Neubauten 

notwendig sind, welchen Fußabdruck diese während ihrer gesamten Lebensdauer hinterlassen 

und wie dieser verkleinert werden kann. 

Schaffen wir es, eine Informationskampagne unserer Stadtkommunikation für den Klimaschutz 

auf den Weg zu bringen? Das würde ich für sehr notwendig halten. Die Stadtkommunikation ist im 

Übrigen eine Abteilung, die fachlich sehr gut besetzt ist. Personell und mit Budget ist sie um ein 

Vielfaches besser ausgestattet als die Umwelt- und Klimaschutzabteilung. Wäre die 

Umweltabteilung so ausgestattet, wäre dies schon ein erster wichtiger Schritt für verstärkten 

Klimaschutz. 

 

Froh bin ich darüber, dass wir überzeugend darlegen konnten, dass Photovoltaik- 

Bürgerkraftwerke einen mehrfach positiven Effekt haben: Es wird nicht nur klimaneutral Energie 

erzeugt und überwiegend an Ort und Stelle genutzt. Darüber hinaus erfolgt ein Informationsschub 

für die Bevölkerung. Und die Menschen bekommen für ihr investiertes Geld eine angemessene 

Rendite. Da haben wir einen Schritt nach vorne gemacht. 

 

Die notwendige Entwicklung und Umsetzung eines Klimaweges, mit dem Schritt für Schritt alle 

notwendigen Maßnahmen in allen Abteilungen entwickelt werden und müssen, die uns 2040 – das 

ist in 19 Jahren – zur Klimaneutralität bringen, ist im Moment, und so sehe ich das, außer 

Reichweite. Auch wenn wir, und das hat StR. Mag. (FH) Karin Feurstein-Pichler erwähnt, dafür 

eine beachtliche Förderung des Klimaministeriums erhalten, um einen solchen Weg zu entwickeln. 

Diese 80.000 Euro sind der größte Posten im Umweltbudget. Doch auch wenn der Weg skizziert 

ist, so müssen wir ihn doch selber in Maßnahmen umsetzen und realisieren, das geht nur mit einer 

gemeinsamen Anstrengung. Ich freue mich, dass ich ein starkes Bekenntnis der Bürgermeisterin 

zum Klimaschutz gehört habe. Aber noch fehlt mir der Glaube: schauen wir ins Budget und suchen 

wir die 5 Millionen. 

 

Es braucht auch die richtigen Personen, ausreichende Kompetenzen und auch ein entsprechendes 

Budget. Wir brauchen eine Abteilung Klimaschutz mit ausreichend Ressourcen und Kompetenzen. 

Doch davon ist im heute vorliegenden Voranschlag und im Personalplan leider nichts zu erkennen. 

Deshalb bin ich der Meinung, wenn Klimaschutz in Dornbirn wirklich umgesetzt werden und kein 

Lippenbekenntnis bleiben soll, dürfen wir uns mit dem Status quo nicht zufrieden geben. 

 

Mit Investitionen die Baukonjunktur ankurbeln? 

Erwähnt hat die Bürgermeisterin auch die 48,3 Mio. Euro an Investitionen, bei dieser Zahl sind die 

Instandsetzungen dabei; diese sind mir sehr wichtig. Es ist grundsätzlich nachvollziehbar, wenn die 

Stadt es als ihre Aufgabe ansieht, einer schwachen Konjunktur gegen zu steuern und Wachstum 

anzukurbeln. Doch städtische Investitionen in die Baukonjunktur kommen jetzt zur Unzeit. Wer 

einen Handwerker, einen Baumeister sucht, weiß: die Baukonjunktur schwächelt nicht, im 

Gegenteil. Das können wir auch nachlesen in den heutigen Unterlagen zum Bauprojekt 

Haselstauden. Da ist von 40% Kostensteigerung für Bauwerkstechnik in den Monaten Oktober bis 

November zu lesen: Und begründet hat das der Verfasser des Amtsberichts so: Generell 

begründen sich diese Steigerungen aber nicht nur auf die Ressourcenknappheit, sondern auch auf 

die derzeit extreme Auslastung der Betriebe. 
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Wir widersprechen auch der Aussage, man investiere in Bildung und Gesundheit, wenn 

Schulgebäude und Krankenhausumbauten errichtet werden. Das sind Investitionen in den 

Bausektor. Natürlich braucht man auch Gebäude für Gesundheit und Bildung. Aber würde in mehr 

und besser bezahlte Pädagoginnen und Pädagogen investiert, würde mehr Gesundheitspersonal 

eingestellt, könnte man von wichtigen und notwendigen Investitionen in Gesundheit und Bildung 

sprechen. Es geschieht auch: es gibt mehr Pädagoginnen und mehr Personal in der 

Kinderbetreuung, aber im Vergleich zu den Bauinvestitionen sehe ich ein Ungleichgewicht.  

 

Anders und günstiger bauen 

Wir Grüne wollen anders bauen und günstiger bauen: Umbauten und Sanierungen haben 

Vorrang vor Neubauten. Material, Technik und Betriebskosten müssen untersucht werden. 

Bislang wurden in Architekturwettbewerben meistens keine klaren Kostenobergrenzen, keine 

Vorgaben betreffend klimarelevanter Inhalte, wie z.B. Baumaterial und Begrünung festgelegt. Wer 

weiß, dass die Betonindustrie zwischen 11 und 14% der Klimagase weltweit verursacht, kann nicht 

sagen, dass dies ohne Belang für den Klimaschutz in einer Stadt wäre. 

 

Die zu erreichende Punktezahl nach dem Kommunalen Gebäudeausweis wird erst seit kurzem 

kommuniziert und damit sind wir künftig hoffentlich nicht mehr unter diesen Punkten. Die konkreten 

Inhalte der Ausschreibungen wurden und werden bis heute nicht politisch diskutiert und festgelegt. 

Wir sind dafür, ein Schulmodell zu entwickeln, das für alle Schulneubauten der Stadt verwendet 

und nach den Bedürfnissen angepasst werden kann. Holzmodulbauweise funktioniert für Schulen 

und andere Bauten ausgezeichnet, das zeigen nicht nur einzelne Vorarlberger Architekten – 

vornehmlich im Ausland - vor, das zeigt in Wirklichkeit auch das Modell unserer Ausweichschule. 

Eine so große Schule um etwa neun Millionen? Jetzt ist mir schon bewusst, die geforderten 

pädagogischen Raumkonzepte sind darin nicht in der aktuellen Form enthalten, aber auch das 

würde sich noch realisieren lassen. Und dann hätten wir ein wunderbares Schulmodell in Dornbirn, 

das überall, wo es gebraucht wird, gebaut werden kann mit einem ziemlich geringen Fußabdruck, 

schön, freundlich. Günstig und auch geeignet für Architekturpreise, denn anspruchsvolle 

Architektur und hohe ökologische Standards gehen wunderbar zusammen. 

 

Besonders wichtig ist – und das habe ich schon gesagt - Gebäude instandzuhalten und zu pflegen. 

Es ist zwar 1 Mio. Euro im Budget drin, das ist aber mehr eine Indexsteigerung. 

An jedem Bauwerk hängt ein Rattenschwanz von Kosten, auch diese müssen in einer sorgfältigen 

Budgetplanung enthalten sein. Es müssen die Betriebskosten und Instandsetzungen über die 

gesamte Nutzungsdauer eines Gebäudes mitgeplant werden. Sonst passiert, was wir – leider – 

auch in Dornbirn erleben: Gebäude und Einrichtungen werden nicht ausreichend gewartet, sodass 

sie irgendwann nur noch eingeschränkt genutzt werden können oder ganz rausfallen. Das gilt z.B. 

für die Personalhäuser der Stadt, da sind etliche Wohnungen sind nicht mehr bewohnt. Das gilt 

auch für das Erdgeschoss der Arena, wo es offenbar sogar Schimmel gibt. Im ersten Stock schaut 

es auch nicht besonders gut aus. 

Schulgebäude sind teilweise in einem recht schlechtem Zustand, dem Schulraumkonzept mit dem 

Sanierungszeitplan hinken wir um viele Jahre hinterher. Deshalb fordern wir eine bessere 

Betreuung unserer Gebäude und Anlagen. Das senkt Betriebs- und Energiekosten der vielen 

städtischen Gebäude, 250 an der Zahl wie der Hochbaustadtrat schon bemerkt hat, sodass sich 

solche Personalstellen selber finanzieren. Ich habe mit Freude gehört, dass es schon auf dem 

Weg ist: eine Gebäudebetreuung halte ich für sehr notwendige Planstellen. Außerdem sind gerade 

Sanierungsaufgaben für regionale Handwerksbetriebe ein wichtiges Standbein. 
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Ein weiterer, wichtiger Dienstposten fehlt uns: Wir haben einen Mobilitätsbeauftragten nur auf 

dem Papier – keinen, der für diese entscheidende Aufgabe extra Arbeitsstunden zur Verfügung 

hat. In einer E5 Gemeinde gehört es sich, dass es einen Mobilitätsbeauftragten gibt, der den für 

die Energieeffizienz so entscheidenden Bereich der Mobilität vorantreibt. Die Potenziale und 

Herausforderungen zu erkennen und die dazugehörigen Maßnahmen zu entwickeln, ist Aufgabe 

der Mobilitätsbeauftragten. In Feldkirch, Bregenz und vielen anderen Gemeinden gibt es sie, und 

zwar in Form eines eigenen Dienstpostens. Da wird die Fahrradfreundlichkeit verbessert – 

übrigens auch eine Maßnahme die im Konzept drinnen steht und nicht umgesetzte wurde bis jetzt 

– , es werden Mobilitätskonzepte für große Verkehrserreger (Messepark oder Stadtspital) überlegt, 

die städtischen Angestellten (in Dornbirn besonders wichtig ist das Spital) werden nicht nur mit 

Ecopoints belohnt, sondern mit dem Maximo, das weniger kostet als ein Tiefgaragenplatz und 

möglicherweise für die Leute, die es nutzen können, ein großer Vorteil. 

Dornbirn ist aktuell weder besonders fahrrad- noch fußgängerfreundlich. Deshalb ist es für mich 

nicht verwunderlich, dass sich an vielen Orten in der Stadt Unmut aus der Bevölkerung regt. 

Aktuell ist die Verkehrssituation in Haselstauden ein Beleg dafür, dass wir dringend Veränderung 

brauchen – und das sollte auch bei der Planung unserer Ausgaben 2022 sichtbar sein. 

 

Stadtbewohnerinnen und Stadtbewohner wollen weniger Verkehrsbelästigung 

In Haselstauden haben neben anderen der Volksschuldirektor und der Kinderarzt deutliche Worte 

gefunden. Der Autoverkehr gefährdet, behindert und stresst die Menschen, vor allem die 

Schulkinder in untragbarer Weise. Und die Petition, die sie lanciert haben wurde innerhalb weniger 

Tage von 780 Personen unterschrieben. Es ist nicht der erste Versuch, seit langem wird in 

Haselstauden Verkehrsberuhigung gefordert, es hat dort ja schon Unfalltote gegeben. 

Zuständig ist Landesrat Marco Tittler (ÖVP). Die Haselstauderstraße L3 ist ja eine Landesstraße. 

Er ließ mir vor wenigen Wochen Folgendes mitteilen: 

„Wir teilen Ihre Einschätzung, dass überhöhte Geschwindigkeit eine Gefährdung darstellt. Leider 

kommt es trotz klarer Vorgaben und Kontrollen in manchen Fällen zu Überschreitungen. Dabei 

handelt es sich jedoch leider um kein spezifisches Problem der Straße so-und-so, weshalb die 

Exekutivkräfte regelmäßig landesweit Kontrollen durchführen und versuchen, solches Verhalten zu 

unterbinden.“ 

Ich weiß nicht, ob wir uns damit zufrieden geben sollten. Ich bin der Meinung, da sollten wir mehr 

tun. In Wirklichkeit geht es um eine Verkehrsverlagerung – weg vom Autoverkehr, weg von 

Straßen hin zu anderen Formen der Fortbewegung. Und eine Tiefgarage in Haselstauden wird uns 

nicht dabei helfen. Ich weiß, es hat Initiativen von Seiten der Stadt beim Land gegeben, um die 

Landesstraßen zerschnittenen  Ortskerne von den ärgsten Zumutungen des Autoverkehrs zu 

befreien, aber die Folgen sind bis jetzt nicht wirklich spürbar. Auf all diesen Landesstraßen gibt es 

erhöhte Geschwindigkeiten, zufuß gehen, radfahren: machen Sie das an der Haselstauderstraße, 

gehen Sie dort eine Runde, es wirklich kein Vergnügen und man fördert mit solchen Baulichkeiten 

den Autoverkehr. 

 

Es gibt eine Richtlinie des Landes wie und wo Begegnungszonen auf Landesstraßen eingerichtet 

werden können. Ortskerne spielen darin eine wichtige Rolle. Eine Mobilitätsfachkraft – wenn wir 

eine hätten – könnte an diesem Thema dran bleiben. In Haselstauden fehlt zum Beispiel eine 

Verkehrszählung des Landes, die gibt es nur an einem Platz weiter nördlich. Dies wäre ein Punkt, 

wo man ansetzen kann, um festzustellen, welche Möglichkeiten haben wir, um die Situation in 

Haselstauden zu verbessern. 
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Im Übrigen vermisse ich im Voranschlag 2022 eine Position zur Verkehrsberuhigung im 

Hatlerdorf, darüber gibt es schon seit der vorigen Legislaturperiode einen politischen Konsens, 

dass wir das wollen und zwar am Besten zeitgleich mit der Eröffnung der Autobahn-

Anschlussstelle. Nun steht diese im Februar bevor, aber eine entsprechende Position im 

Stadtplanungsbudget habe ich nicht gefunden. 

 

Verkehr als Handlungsfeld im Klimaschutz 

Eine Verlagerung der Mobilität weg vom Autoverkehr ist ein zentraler Aspekt, ein zentrales 

Handlungsfeld für den Klimaschutz. Doch hier werden seit Jahren beschlossene Maßnahmen im 

Umweltprogramm nicht umgesetzt: neben der Fahrradfreundlichkeit, auch das Thema sichere 

Schulwege. Ganz entscheidend. Wir schreiben eine Maßnahme hinein: Entwicklung eines 

Konzeptes, wie Wege in die Schule sicher gestaltet werden können, damit die Kinder zufuß gehen 

können und am Ende des Jahres höre ich, es war zu wenig Zeit dafür. Aber es war ein Beschluss 

und ich möchte  schon,dass Beschlüsse umgesetzt werden. Wir sehen am Unmut der 

Bevölkerung, dass es dringend notwendig wäre: es ist ja nicht nur Haselstauden, es ist der 

Rohrbach, die Schillerstraße, in der Höchsterstraße, in der Mozartstraße, in der Bäumlegasse, in 

der Schlachthausstraße – und das sind längst nicht alle. Es ist Zeit, den Mut für die notwendige 

Weichenstellung für den Schutz des Klimas und für eine bessere, zukunftsträchtige Mobilität. 

Das würde die Stadt auf Dauer auch finanziell entlasten. Und ich darf hier sagen, dass heute der 

Aufsichtsrat der Asfinag den Beschluss gefasst hat, dass der Klimacheck für neugebaute Straßen 

auch halten wird und dass Projekte, die da nicht durchgekommen sind, nicht weiter verfolgt 

werden. Das finde ich eine erfreuliche Geschichte und wir könnten uns da ein Beispiel nehmen. 

Denn auch in Dornbirn werden noch immer (vor allem mit Unterstützung vom Land) Straßen und 

Parkmöglichkeiten neu gebaut, um „Verkehrsentlastung“ zu erreichen, zuletzt die neue 

Bleichestraße und die Lastenstraße. Nur: Das funktioniert nicht, da ist mittlerweile breit bekannt. 

Denn ein Stadtplaner und Literaturkritiker Lewis Mumford sagte: "Breitere Straßen zu bauen, um 

Stau zu verhindern, ist genauso wie seinen Hosengürtel zu öffnen, um Übergewicht loszuwerden.“. 

Weniger poetisch formuliert, aber vielleicht noch etwas klarer kann man es auch so ausdrücken 

wie die Verkehrsministerin: „Wenn wir eine zweigte Straße bauen, um eine erste zu entlasten, 

stehen wir danach auf zwei Straßen im Stau“. 

 

Mich stören auch mitunter die Relationen, nämlich dass der Bau eines provisorischen Parkplatzes 

am Bahnhof mit 200.000 Euro mehr kostet als im Voranschlag für alle Klimawandelanpassungs-

maßnahmen vorgesehen ist. Der Kreuzungsumbau im Rohrbach noch mehr, 250.000 Euro.  

Und da muss ich jetzt leider noch darauf hinweisen, dass die Fahrradfreundlichkeit dadurch nicht 

gesteigert wurde. Wer dort mit dem Rad schon mal gefahren ist, weiß, man muss vor der Kreuzung 

absteigen und über den Zebrastreifen schieben, weil dort die Blockmarkierung fehlt. So ist es 

einem Radfahrer verboten auf diesem verordneten Geh- und Radweg mit dem Fahrrad zu fahren. 

  

Heute hätten wir noch einen Punkt auf der Tagesordnung haben sollen, der vor 1 Woche abgesetzt 

wurde: die sorgfältig ausgearbeitete Anpassung der Parkabgabe im Abstimmung mit Bregenz 

und Feldkirch und den Plan-B-Gemeinden. Obwohl sie uns vom Stadtplanungsausschuss zum 

Beschluss empfohlen wurde, heißt für unser Budget: Es fehlen uns jeden Monat gut 20.000 Euro 

an Mehreinnahmen, die schon kalkuliert sind. Ich empfinde dieses Scheitern auch als 

Gesichtsverlust gegenüber Feldkirch, Bregenz und den Plan-B-Gemeinden, mit denen die 

Anpassung abgestimmt wurde. Das Ziel, zu denen sich alle bekannt haben, dass eine Stunde 
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parken nicht weniger kosten soll als eine Fahrt mit dem Bus. Wir hätten auf 1,40 Euro erhöht, der 

Preis für ein Busticket liegt bekanntlich bei 1,70 Euro. 

 

Geben wir den Menschen in unserer Stadt gute Gründe, zu Fuß oder mit dem Fahrrad mobil zu 

sein: Sichere, attraktive, stressfreie Flächen, angenehme städtische Flanierzonen und Parks. Da 

können wir mit sehr geringem Mitteleinsatz wirklich viel erreichen. 

 

Was ist zu den konkreten Zahlen im Voranschlag zu sagen? 

Der Schuldenstand steigt stark, insbesondere, wenn man ihn über einen längeren Zeitraum hinweg 

betrachtet, nämlich schon vor der Pandemie. Die Rücklagen nehmen eher ab. Dafür brauchen wir 

eine nachvollziehbare Darstellung, die weit über die Jahresbetrachtung hinweg geht. Wir haben 

tatsächlich nur in den Jahren 2014-2016 Schulden abgebaut. Seit 2017 ist der Schuldenstand 

trotz stabiler wirtschaftlicher Entwicklung stark gestiegen, nicht nur für Ankauf von Grundstücken. 

Nachdem wir im Jahr 2016 im Rechnungsabschluss einen Gesamtschuldenstand von 132 Mio. 

ausgewiesen haben, jetzt 2022 liegen wir bei prognostizierten 197 Mio. – eine Zunahme von 50%. 

Ich glaube, wir sind alle froh, dass die Zinsen aktuell so niedrig sind. Damit ist es bewältigbar, aber 

das kann sich ändern.  

 

Ich bin der Meinung, dass wir nicht zuletzt aufgrund von baulichen „Investitionen“, die gleichzeitig 

eine langfristige finanzielle Belastung sind, über unsere Verhältnisse leben. Was die 

Neuverschuldung 2022 um 5 Millionen betrifft ist vielleicht nicht das große Problem, aber wir hätten 

sie vermeiden können: Wir haben für ein kleineres Projekt in Haselstauden plädiert – mit 

Kinderhaus und Turnhalle, aber ohne Tiefgarage und extra Veranstaltungssaal. Das hätte uns die 

Neuverschuldung erspart und dennoch Grundankäufe ermöglicht. 

 

Fazit 

Ich beurteile unseren Voranschlag so: er enthält more of the same. Eine Neuorientierung, wie ihn 

der Klimaschutz gebietet, ist nicht zu erkennen. Für wirkliche Investitionen in Menschen, in deren 

Gesundheit und Bildung, wären wir sofort zu haben – in Pandemiezeiten auch zum Preis einer 

Neuverschuldung. Das könnte der Einstieg sein in eine veränderte Wirtschaftsform, die nicht vom 

Energiehunger getrieben ist, sondern von real existierenden Bedürfnissen von Menschen. Denn – 

und ich zitiere die Ökonomin Maja Göppel, die Buch: „Unsere Welt neu denken“ geschrieben hat: 

„Wirtschaftswachstum in seiner heutigen Form heißt Klimawandel“ Und der wird teuer, wenn wir 

nicht in 9 Jahren unsere Emissionen um 55% gegenüber 1990 verringern.  

 

Es steckt trotzdem in diesem Zahlenwerk viel Mühe. Es gab viele gute Vorschläge sowohl aus der 

Verwaltung als auch aus der Politik. Dafür möchte ich mich bei allen Beteiligten sehr bedanken, 

auch wenn aus meiner Sicht zu wenig davon aufgegriffen worden ist. 

Unsere globale Verantwortung, derer wir uns alle hoffentlich bewusst sind, erfordert eine neue, 

offene Herangehensweise an unsere Aufgaben. Und damit sollten wir jetzt beginnen. 

 

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.“ 

 

 

Vizebürgermeister Markus FÄSSLER gibt namens der Fraktion „Markus Fäßler und die 

Dornbirner SPÖ“ folgende Äußerungen zum vorliegenden Voranschlagsentwurf 2022 ab: 
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„Sehr geehrte Frau Bürgermeisterin, werte Damen und Herrn von der der Stadtvertretung, 

geschätzte Dornbirnerinnen und Dornbirner! 

 

Das Jahr 2021 war und ist ein Jahr mit besonderen Herausforderungen. 

 

Die Nachwirkungen aus dem Jahr 2020 mit dem erneuten Felssturz im Rappenloch und dem 

Brand der Ausweichschule werden wir noch in diesem und dem nächsten Budget spüren.  

Die anhaltende COVID 19-Pandemie und die daraus folgenden wirtschaftlichen, politischen und 

gesellschaftlichen Herausforderungen und Unwägbarkeiten werden uns noch weitere Jahre 

beschäftigen. 

 

Seit fast zwei Jahren wird Dornbirn durch die Pandemie besonders herausgefordert:  

einerseits als Betreiber und Arbeitgeber des städtischen Krankenhauses, der Dornbirner 

Gesundheitsbetriebe, der Verwaltung im Rathaus und bei den Kindergärten, andererseits als 

verlässlicher Partner der Bundes- und Landesverwaltung, der Dornbirner Wirtschaftstreibenden 

und am allerwichtigsten der Dornbirner Bevölkerung. Da ist es für mich völlig unverständlich, dass 

die Unterstützung der Städte und Gemeinden durch die Bundes- und Landesregierung aus unserer 

Sicht sehr bescheiden war und voraussichtlich auch ist. 400 Millionen direkte Förderung und eine 

Milliarde als „Vorschuss“ auf die Ertragsanteile, die dann auch noch zurückgezahlt werden muss, 

zwingen die Gemeinden zu einem harten Sparkurs.  

 

Die von der türkis-grünen Bundesregierung so hoch gelobte „ökosoziale Steuerreform“, die für 

sehr gutverdienende und vermögende Menschen in Österreich eine Entlastung bringt, aber für die 

Masse der arbeitenden Österreicher:innen mehr Belastung als Entlastung wird, finanziert sich zum 

Teil durch die Gemeinden und Städte. Bei einem Gesamtreformvolumen von 18 Milliarden Euro 

zwischen 2022 und 2025 ist von einem Rückgang der Ertragsanteile für die Gemeinden und Städte 

inklusive Wien von rund 2,4 Millionen Euro bzw. 600 bis 700 Millionen pro Jahr auszugehen. Die 

Kommunen in Österreich tragen somit 13% dieser „ökosozialen Steuerreform“. Damit wird die 

Finanzierung von wichtigen Projekten und Investitionen in die Infrastruktur, auch für eine 

wirtschaftlich sehr wohlhabende Stadt wie Dornbirn, in Zukunft immer problematischer. Anstatt 

leistbarer und elternbeitragsfreier Kinder- und Schülerbetreuung, bester Bildungsinfrastruktur für 

Chancengerechtigkeit für alle Kinder für die Zukunft zu erreichen, werden wir in naher Zukunft 

darüber diskutieren müssen, ob wir uns klassische kommunale Infrastruktur wie die 

Wasserversorgung, Abfall- und Abwasserentsorgung noch überall leisten können. Die Bundes- und 

auch die Landesregierung sind gefordert, endlich steuerliche Reformen zugunsten der Gemeinden 

durchzuführen. Dazu wäre aus Sicht der SPÖ eine Zweckwidmung der neuen CO2- Steuer für 

klimafreundliche Maßnahmen für die Gemeinden sinnvoll. Damit könnte die Stadt Dornbirn z.B. 

weitere Investitionen in die thermische Sanierung, den Umbau und Neubau von Schulen, 

Kindergärten und wichtigen Freizeiteinrichtungen durchführen. Weitere wichtige Investitionen, z.B. 

in die Sanierung der Wasser-, Abwasser und Straßeninfrastruktur und der weitere Ausbau von 

Fuß- und Radwegen sowie Ergänzungen des Stadtbusnetzes im Hatlerdorf und Schoren, wären 

leichter durchzuführen. Als Präsidentin des Vorarlberger Gemeindeverbandes hätte Ich mir 

wesentlich mehr Einsatz von der Bürgermeisterin für mehr finanzielle Mittel für die Vorarlberger 

Gemeinden bei Bund- und Land erwartet.  

 

Laut der Organisation für Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) dürfen wir in Österreich zwar 

im Jahr 2022 mit einem starken Wirtschaftswachstum von 4,6 % rechnen, für das Jahr 2023 
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rechnet die OECD aber mit nur noch 2,5 % Wirtschaftswachstum. Sollte es noch weitere 

Lockdowns aufgrund der Pandemie geben, wird diese Prognose weiter zurückgehen und dann ist 

es wichtig, dass die Gemeinden als wichtiger regionaler „Wirtschaftsmotor“ die finanziellen Mittel 

zur Verfügung haben, um dann durch sinnvolle Investitionen in Arbeitsplätze, z.B. in die Pflege, die 

Kinder- und Schülerbetreuung und in städtische Betrieben für Wachstum und Zukunftsperspektive 

sorgen. 

 

Die Dornbirner SPÖ erneuert deshalb ihre Forderung, dass sich die Bürgermeisterin als 

Präsidentin des Vorarlberger Gemeindeverbandes für eine Umwandlung der Gemeindemilliarde in 

eine echte Förderung, ohne „Rückzahlung“ an den Bund, und für weitere finanzielle Mittel aus der 

CO2-Steuer für die Gemeinden einsetzt. 

 

Der Dornbirner SPÖ ist es gelungen, in den letzten Wochen und Monaten in oft harten aber 

konstruktiven Verhandlungen, ihre Schwerpunkte in den Bereichen Arbeitsplatzstandort, 

Gesundheit und Bildung einzubringen. Außerdem konnte die SPÖ erfolgreich weitere Anliegen 

durchsetzen, insbesondere bei der Infrastruktur, Hochwassersicherheit, Jugend, Kultur und 

Freiräumen ohne Konsumzwang für die Dornbirner Bevölkerung. Zudem ist es der Dornbirner SPÖ 

wichtig, die Klimaschutz- und Klimaanpassungmaßnahmen verstärkt fortzusetzen. 

 

Da die Frau Bürgermeisterin die Details des Budgets bereits erläutert hat, beschränke ich mich auf 

die wesentlichsten Punkte aus Sicht der Dornbirner SPÖ: 

 

Aktive Arbeitsplatzpolitik 

Durch vielerlei Maßnahmen schafft die Stadt attraktive Rahmenbedingungen für den 

Arbeitsplatzstandort Dornbirn. Ich möchte dabei zwei Punkte herausheben:  

Fortführung der aktiven Bodenpolitik der letzten Jahre: Auch dieses Jahr sind 5,2 Mio. Euro für 

Grundankäufe vorgesehen. Die Weiterführung der aktiven Bodenpolitik ermöglicht der Stadt 

folgende Entwicklungen: 

Die Stadt benötigt Grundstücke, um neue Betriebsansiedlungen in Dornbirn zu ermöglichen und 

um weitere wichtige Projekte wie Grundstücksumlegungen in Betriebs- und Wohngebieten 

durchzuführen, um diese Gebiete dann weiterentwickeln zu können. 

Die Stadt muss mehr Grundstücke für leistbaren Wohnbau zur Verfügung stellen, denn 

Wohnen in Dornbirn ist für viele Dornbirner:innen einfach nicht mehr bezahlbar. 

Ankauf zusätzlicher Grundstücke für Sport- und Freizeitplätze. Dornbirn wird in den nächsten 

Jahren weiter dynamisch wachsen und sich stark urbanisieren. Die Infrastruktur an Sport- und 

Freizeitplätzen hinkt dieser Entwicklung weit nach. Daher muss es für die Stadt ein wichtiges 

Anliegen der Zukunft sein, mehr Flächen im gesamten Stadtgebiet für die Sport- und die 

Freizeitgestaltung der Bevölkerung zur Verfügung stellen zu können. 

 

Die hohe Investitionssumme mit über 46,3 Mio. Euro. Diese 46,3 Mio. Euro kommen größtenteils 

den Dornbirner klein- und mittelständischen Unternehmen und somit der Beschäftigung zugute. 

Rein rechnerisch fließen 2022 an 250 Arbeitstagen täglich rund 185.200 Euro größtenteils in die 

Dornbirner Wirtschaft. Einerseits können wir dadurch Arbeitsplätze schaffen und auch erhalten, 

andererseits klein- und mittelständische Unternehmen im Auf und Ab der Pandemie unterstützen. 

 

Hohe Investitionen in Bildung 

Die Bevölkerung in Dornbirn wächst rasch und damit erhöhen sich auch stark die Schülerzahlen. 
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Der Aufbau der Ausweichschule im Fischbach, die bei einer Gasexplosion im Oktober 2020, bei 

der zum Glück keine Personen zu Schaden gekommen sind, total zerstört wurde, ist im Gange.  

Die Ausweichschule wird nun endlich mit einem „Turnhallenstockwerk“ umgesetzt. Die Turnhalle 

war immer wieder eine Forderung der Dornbirner SPÖ, da die Lösung in der ehemaligen 

Textilfabrik Hämmerle nicht dauerhaft gesichert war. Das „Turnhallenstockwerk“ ermöglicht den 

Schüler:innen Bewegungspädagogik direkt und unkompliziert beim Standort ihrer Schule. Die 

Ausweichschule wird auch in Zukunft wegen der anstehenden Schul- und Kindergarten-

sanierungen für weiter Jahrzehnte dringend benötigt. Die Fertigstellung der Schule ist im Sommer 

2022 vorgesehen. 

 

Die Ergebnisse des Architekturwettbewerbes für die VS-Forach werden im Frühjahr 2022 

vorgelegt. Danach kann mit der detaillierten Planung begonnen werden und der Vergabe- und 

Baubeschluss für die dringend benötigte Schule gefasst werden, sodass spätestens im Frühjahr 

2023 mit dem Bau begonnen werden kann. 

 

Endlich ist es soweit: Der Baubeschluss für das neue „Dorfzentrum Haselstauden“ mit neuem 

Kinderhaus, Turn- und Veranstaltungshalle wurde in der heutigen Stadtvertretung gefasst. Mit 

der Umsetzung des Projektes Haselstauden mit Ergänzungen der Fachschule für wirtschaftliche 

Berufe um eine höhere Lehranstalt für wirtschaftliche Berufe mit Schwerpunkt Sozialmanagement, 

der Errichtung einer Tiefgarage und der Neugestaltung des „Dorfplatzes“ erhält das Vereins- und 

Stadtteilleben in Haselstauden eine wichtige Aufwertung. Jetzt, 7 bis 8 Monate vor Beginn der 

Abbrucharbeiten der ehemaligen Turnhalle, ist der richtige Zeitpunkt, dass die Bürgermeisterin 

sofort mit dem Land Vorarlberg in Verhandlungen zur Neugestaltung und Sanierung dieses 

Abschnittes der Haselstauderstraße, wie bereits von Stadt und Land in einer Bürgerversammlung 

im Jahr 2009 in Aussicht gestellt, tritt. Außerdem müssen die uns schon sehr gut bekannten 

Sofortmaßnahmen zur Erhöhung der Verkehrssicherheit im Haselstauder Zentrum umgesetzt 

werden, wie von der Bürgerinitiative „Verkehrslösung für ein sicheres Ortszentrum Haselstauden“ 

gefordert, z.B: Park- und Halteverbot auf der L3, entlang der Schul- und Kindergartengebäude 

Verstärkte Geschwindigkeits- und Verkehrskontrollen durch die Bundes- und Stadtpolizei 

Bessere Visualisierung der Schutzwege für die Verkehrsteilnehmer:innen, durch rot unterlegte 

Markierungen und verstärkte Ausleuchtung und Reduzierung der Geschwindigkeit von 40 km/h auf 

30km/h entlang der Schulgebäude. Im Übrigen muss auch dieser Kanal nach der 

Baustellenabwicklung sicher saniert werden. 

 

Investitionen in Gesundheit 

Die Dornbirner SPÖ hat sich immer zum städtischen Krankenhaus bekannt, gerade jetzt im 

zweiten Jahr der Pandemie sehen wir, wie wichtig das Krankenhaus und die städtischen 

Gesundheitsbetriebe für die Versorgung unserer Bevölkerung sind. Es werden im Jahr 2022 von 

Seiten der Stadt 4 Millionen Euro in das Krankenhaus investiert. Damit wird unter anderem ein 

neuer, moderner Computertomograph angeschafft und die Geburtenstation umgebaut und 

modernisiert.  

 

Mit großer Sorge beobachtet die SPÖ die Gefahr der Überlastung der Ärzte und Pflegekräfte im 

Krankenhaus und den Pflegeheimen aufgrund der Pandemie. Nach dem mittlerweile vierten 

Lockdown und keinem absehbaren Ende der Pandemie kommt das Personal im Krankenhaus und 

den Pflegeheimen an seine Grenzen des Leistbaren. Zusätzlich wird die Lage noch durch den 

Mangel an diplomierten Pflegekräften auf dem Arbeitsmarkt und die bevorstehenden 
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Pensionierungswellen weiter verschärft. Die ersten Auswirkungen sind schon spürbar und in 

Dornbirn können in den Pflegeheimen 14 Betten derzeit nicht belegt werden, trotz langer 

Wartelisten von Pflegebedürftigen. 

 

Es liegt auf der Hand: Wir haben bundesweit und landesweit einen Pflegenotstand und benötigen 

dringend mehr Pflegepersonal aber weder die türkis-grüne Bundesregierung noch die türkis-grüne 

Landesregierung haben bisher wirklich etwas dagegen unternommen. Ein Lösungschritt ist die 

kurzfristige Ausweitung der Ausbildungsplätze in den Pflegeschulen. Der Bedarf an mehr 

Ausbildungsplätzen ist nicht nur von Seiten der Pflegeheime und Krankenhäuser gegeben, auch 

auf Seiten der Interessierten für diesen Beruf ist die Nachfrage sehr groß. Nur die Hälfte der 

Bewerber:innen haben im Herbst einen Ausbildungsplatz bekommen. Dieses Potential gilt es 

dringend zu nutzen. Das Land und Stadt als gemeinsame Betreiber der Pflegeschulen sind 

dringend gefordert das Ausbildungsangebot zu erweitern und so mehr diplomierte Pflegekräfte für 

unsere Krankenhäuser und Pflegeheime auszubilden.  

 

Bau der Rappenlochbrücke und Hochwassersicherheit 

Nach Vorliegen aller Genehmigungen durch die Bezirkshauptmannschaft Dornbirn konnten im 

heurigen Herbst die Vorbereitungsarbeiten für den Neubau der Rappenlochbrücke durchgeführt 

werden. Die Quellableitung aus dem Ebnitertal, eine wichtige Wasserversorgungsleitung für die 

Stadt, konnte erfolgreich umgelegt werden. Der Felsabtrag für das talseitige Widerlager wurde 

bereits fertiggestellt. Die weiteren Bauarbeiten zur Vorbereitung des Einbaus des Leergerüstes für 

die Brücke werden in den Wintermonaten durchgeführt. Im Frühjahr wird das Leergerüst, die 

„Schablone“, für die Brücke eingebaut, sodass in den Sommermonaten die Stahlbetonbogen-

brücke betoniert werden kann. Unser Ziel muss es sein, dass wir die neue Brücke bis Weihnachten 

2022 dem Verkehr übergeben können. Für die Errichtung der Brücke gibt es drei wichtige Gründe: 

Das Naturjuwel „Rappenloch-Staufensee-Alploch“ muss für die erholungssuchenden Wanderer 

wieder verkehrsfrei werden. 

Nach Fertigstellung der Brücke kann die Busverbindung ins Ebnit wieder im einstündigen Takt 

geführt werden. Durch die neue Brücke wird das „Bergdorf Ebnit“ wieder sicher erreichbar, was vor 

allem für die Bewohner:innen des Ebnits elementar wichtig ist. 

 

Parallel zu den Arbeiten an der Brücke wird an der weiteren Räumung und Herstellung einer 

sicheren Abflusssektion im Rappenloch und Maßnahmen zur Sanierung der Stauanlagen 

Staufensee gearbeitet. Damit wird die Hochwassergefahr im Stadtgebiet von Dornbirn durch eine 

plötzlich auftretende Flutwelle im Bachbett der Ache vermieden und eine mögliche Bewirtschaftung 

zur Widerherstellung des Staufensees überhaupt erst ermöglicht.  

 

Für die Fortführung der Ufermauersanierung an der Dornbirner Ache sowie für die Planungen 

und Maßnahmen von Hochwasserschutzmaßnahmen unter anderem am Haselstauderbach sind 

€ 600.000.- im Budget vorgesehen. Dadurch wird die Hochwassersicherheit im Stadtgebiet weiter 

verbessert. 

 

Investitionen in die Infrastruktur 

Die Anbindung der Betriebsgebiete Wallenmahd und Bobletten an die Autobahn und der Anschluss 

des Messeparks mit der Lastenstraße „An der Fuhr“ ist für die Entlastung des Wohngebietes 

Schweizerstraße und für die Verkehrsführung im gesamten Hatlerdorf ein sehr wichtiges Projekt. 
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Der Autobahnanschluss wird voraussichtlich im Februar 2022 eröffnet und damit wird das 

Wohngebiet Hatlerdorf an der L190 um 600 LKW-Fahrten pro Tag entlastet.  

Für den Ausbau des Fußgänger- und Radwegenetzes sind 400.000 Euro im Budget 

vorgesehen. Auf der einen Seite ermöglichen wir damit die schnellen und sicheren Schul- und 

Arbeitswegverbindungen zwischen den Wohnquartieren, Betriebsgebieten und Schulen, auf der 

anderen Seite ist ein Dornbirn der „kurzen Wege“ eine der besten Klimaschutzmaßnahmen, 

die von der Stadt durchgeführt werden kann. Eine weitere sehr wichtige Investition in die Sicherheit 

der Stadt ist die Planung für das neue Feuerwehrhaus Hatlerdorf. Durch die große Ausdehnung 

der Stadt und den geänderten Anforderungen im Katastrophenfall ist es wichtig, dass die 

Feuerwehr im Hatlerdorf ein modernes Feuerwehrgebäude als zweiten wichtigen Standort für 

Dornbirn erhält. 

Die 2021 begonnenen Kanal- und Wasserleitungserneuerungen und der Straßenneubau in der 

Dr. Ölz Straße und der Haldengasse werden 2022 fertiggestellt. Für die Erweiterung des Kanal- 

und Straßennetzes sind im Budget gesamt 4,5 Millionen Euro z.B. für die Projekte Neugrüt, 

Lachenmahd und für die Neugestaltung der Franz-Michael-Felder-Straße vor dem neuen Hotelbau 

am Bahnhof vorgesehen. Für mich als Tiefbaureferent ist es besonders wichtig, dass bei 

Sanierungen von Straßenzügen die Bevölkerung schon zu Beginn des Projektes miteingebunden 

wird. Mit einem guten Bürgerbeteiligungsprojekt können viele Konflikte vermieden und 

gemeinsame sinnvolle Straßenraumplanungen umgesetzt werden. 

 

Klimaschutz- und Klimaanpassungsmaßnahmen 

In den letzten Jahren wurden sehr viele Maßnahmen durch die Stadtregierung hinsichtlich des 

Klimaschutzes gesetzt, so z.B. der Ausbau des öffentlichen Verkehrs und der Fuß- und 

Radwege, die Beheizung der städtischen Gebäude mit erneuerbarer Energie, die Errichtung 

von Photovoltaikanlagen auf städtischen Gebäuden. Was mich aber besonders freut ist die 

Umrüstung der öffentlichen Beleuchtung auf LED-Lampen durch meine Tiefbauabteilung. Für 

heuer und die nächsten Jahre sind jeweils ca. € 500.000 dafür im Budget vorgesehen. Nach 

Abschluss der Umstellung der öffentlichen Straßenbeleuchtung auf LED Lampen und den Umbau 

der Stromkästen erspart sich die Stadt jährlich zwischen 60 bis 70% an Stromverbrauch bei der 

öffentlichen Beleuchtung. Eine sehr gute Investition für das städtische Budget und ein wichtiger 

Beitrag für den Klimaschutz, da immer noch ein hoher Anteil der europäischen Stromerzeugung 

durch Kohlekraftwerke erfolgt. Auch in diesem Budget ist es gelungen, trotz Sparmaßnahmen, 

€ 170.000 für Klimaanpassungsmaßnahmen einzuplanen. Mit diesen Mitteln werden wichtige 

Projekte wie verstärkte Baumbepflanzung für natürlichen Schatten in den Straßenzügen und die 

Errichtung von Trinkwasserstellen ermöglicht. Durch den Klimawandel treten immer häufiger 

Hitzetage im Sommer auf. Dieses Problem hatten wir diesen Sommer weniger. Aber ältere 

Menschen, Kinder und Tiere werden durch diese Hitzetage besonders belastet. Um die Hitze 

erträglicher zu gestalten, müssen dringend weitere Maßnahmen wie z.B.: Beschattung von 

öffentlichen Flächen, Kindergärten und Schulplätzen etwa durch Sonnensegel, begehbare 

Wasserflächen, Sprühnebel (coole Straße) durchgeführt werden. Dabei dürfen wir uns gerne 

andere Städte, allen voran unsere Bundeshauptstadt Wien, als Vorbild nehmen, wo es bereits seit 

Jahren Maßnahmen, um Hitzetage erträglicher zu machen, im Rahmen einer eigenen 

Klimaförderung für Bezirke gibt. 

 

Jugend, Kultur und Freiräume ohne Konsumzwang 

Die Sport-, Kultur- und Jugendvereine leisten für Dornbirn eine unbezahlbare Jugend- und 

Integrationsarbeit. Für die Dornbirner SPÖ ist es besonders wichtig, dass wir unsere Sportvereine 
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in diesen schwierigen Zeiten finanziell unterstützen. Als einzige Fraktion hat die Dornbirner SPÖ 

bei den Budgetverhandlungen finanzielle Mittel für weitere Planungen bei der Projektentwicklung 

Arena Höchsterstraße gefordert, und dies erfolgreich. Das Projekt mit Eislauffläche, 

Jugendzentrum, einer Sporthalle für mehrere Schulen, einer Polytechnischen Schule und einer 

Skate- bzw. Trendsporthalle, wird nach wie vor seit Jahren von der ÖVP etwas verzögert. Die dafür 

zuständige Arbeitsgruppe hat sich in diesem Jahr ausschließlich mit der Ersatzlösung eines 

Kunststoffeislaufplatzes für den Eislaufplatz beschäftigt. Für uns zu viel zu wenig und inakzeptabel! 

Das Konzept für die Arena Höchsterstraße muss im kommenden Jahr adaptiert und weitergeplant 

werden. Für uns besonders wichtig sind die Ergebnisse des Probebetriebes der Kunststoffeisbahn 

beim Tennisplatz, damit wir wissen, ob es sich um eine gute Lösung für einen Teil des 

Publikumslaufs handelt. Aber genauso von Bedeutung für uns ist die Planung der 

polytechnischen Schule, der Skate- und Trendsporthalle und die Planungen für das neue 

Jugendhaus „Arena“. 

 

€ 570.000.- sind im Budget für die Errichtung des neuen Jugendplatzes mit Skateanlage bei der 

Ausweichschule Fischbach vorgesehen. Nach langer Odyssee endlich ein Standort, an dem der 

Platz ausgeführt werden kann. Ein Projekt, das vor Jahren gemeinsam mit den Skatern entwickelt 

wurde und jetzt hoffentlich umgesetzt wird.  

Die Umsetzung des Projektes Industrielehrpfad unter dem Titel „Stadtspuren, Industrie und 

Wandel“ wird von uns sehr begrüßt. Mit durchaus auch kritischem und zeitgleich würdigendem 

Blick wird an 14 Stationen und einer Aussichtsstation auf dem Zanzenberg vom Gütle bis ins 

Forach die Industriegeschichte Dornbirns erklärt. Für die Dornbirner SPÖ, die mit der Geschichte 

der arbeitenden Menschen in der Dornbirner Textilindustrie tief verwurzelt ist, ist es ein großes 

Anliegen, dass nicht nur die Geschichte der Industriellen und der Konservativen erzählt wird, 

sondern die Geschichte der Arbeiter:innen, die Geschichte von Migrantinnen und auch die 

Geschichte einer starken Sozialdemokratin und Frauenrechtlerin Marie Leibfried. Ich glaube, dass 

damit zum ersten Mal die Geschichte einer Sozialdemokratin in Dornbirn öffentlich erzählt wird. 

Damit für die Dornbirner SPÖ ein wunderbares Projekt mit großem Potential, durch ein 

Landesindustriemuseum ergänzt werden kann. Wir freuen uns schon auf die ersten Exkursionen 

mit Dr. Klaus Fessler und Mag. Werner Matt und möchten uns bei allen Beteiligten für die sehr 

gute Arbeit bedanken.  

 

Ein weiteres wichtiges Anliegen für die Dornbirner SPÖ ist die Schaffung von Spielplätzen mit 

hoher Aufenthaltsqualität und ohne Konsumzwang. Im Budget sind € 90.000 für die Möblierung 

und Gestaltung des Kinderspielplatzes Vordere Achmühle und auch die Neuerrichtung des 

Spielplatzes direkt bei der VS Gütle vorgesehen. Mit der Errichtung des Spielplatzes Gütle wird 

eine langjährige Forderung der Dornbirner SPÖ für ein sicheres Spielen der Schüler:innen der VS 

Gütle umgesetzt. Der Vorplatz der Volksschule im Gütle ist im Straßenraum integriert und dadurch 

kommt es immer wieder zu brenzligen Situationen mit anderen Verkehrsteilnehmer:innen.  

Ein weiterer Erfolg der Dornbirner SPÖ ist die Zusage der Bürgermeisterin, dass Mittel für ein 

Projekt Ferienbetreuung ab der 5. Schulstufe bereitgestellt werden. Viele Eltern in Dornbirn 

können nicht auf Großeltern oder Verwandte für die Ferienbetreuung zurückgreifen. Die 

Ferienbetreuung für Kinder im Kindergartenalter und im Volksschulalter ist mit dem Ferienclub und 

dem „Ferien-Hüslar-Garto“ gegeben, aber für Jugendliche ab 11 Jahren gibt es nur private 

Angebote, die nicht für alle Eltern leistbar sind. Deshalb wird in einem der nächsten Familien-

ausschüsse, wie schon im Herbst zugesagt, ein Projekt gemeinsam mit den Ausschussmitgliedern 

erarbeitet. 
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Zusammengefasst kann dieses Budget wie ein Wasserglas betrachtet werden, für die einen ist es 

halbvoll und für die anderen halbleer. Ich bin der Meinung, dass in besonders schwierigen 

Zeiten die Politik in Dornbirn gemeinsame konstruktive Wege gehen sollte, um so gut wie 

möglich aus der Pandemie herauszukommen und die Herausforderungen der Zukunft zu 

meistern, wie z.B. Fragen nach leistbarem Wohnraum für unsere Kinder, die Veränderungen und 

Spaltung der Gesellschaft durch die Folgen der Pandemie sowie durch den digitalen Wandel, der 

Klimaschutz und ein gutes Zusammenleben in Dornbirn. 

 

Die Dornbirner SPÖ konnte viele wichtige Anliegen erfolgreich im Budget 2022 einbringen, vor 

allem in den Bereichen Bildung, aktiver Arbeitsplatzpolitik, Gesundheit, Verkehrs- und 

Hochwassersicherheit, Infrastruktur, Klimaschutz- und Klimaanpassungsmaßnahmen, Jugend, 

Kultur und Freiräume ohne Konsumzwang. 

 

Weil es in einer äußerst schwierigen Situation doch gelungen ist, gemeinsam ein Budget zu 

erstellen und die Dornbirner SPÖ viele ihrer Anliegen erfolgreich durchsetzen konnte, stimmt die 

SPÖ dem Budget 2022 zu, trotz einiger Kritikpunkte. Die Dornbirnerinnen und Dornbirner erwarten 

sich in so einer schwierigen Situation, dass die Politiker:innen aller Parteien zusammenarbeiten 

und nicht das Trennende in den Vordergrund stellen. 

 

An dieser Stelle darf ich seitens der Dornbirner SPÖ Peter Johler und Mag. Guntram Mathis von 

der Finanzabteilung die Anerkennung für ihre professionelle und kooperative Arbeit bei der 

Budgeterstellung aussprechen. 

 

Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit“ 

 

 

Stadtrat Christoph WAIBEL gibt namens der Fraktion „Liste Christoph Waibel – Freiheitliche 

Dornbirn“ folgende Äußerungen zum vorliegenden Voranschlagsentwurf 2021 ab: 

 

„Hohe Stadtvertretung, sehr geehrte Frau Bürgermeisterin, meine Damen und Herren zuhause, 

sofern Sie noch da sind, 

 

Ich bin nicht Fan der Anschauung, es wurde zwar schon alles gesagt, aber nicht von allen, 

deswegen werde ich diese Themen, die v.a. von der Bürgermeisterin zusammengefasst wurden, 

eigentlich als Ganzes streichen. Ich werde auch nicht von diesem Pult aus irgendwelchen 

Regierungen im Osten etwas ausrichten, ob sie denn türkis-schwarz oder grün sind, denn wir sind 

für die Dornbirner Stadtvertretung gewählt und für die Dornbirnerinnen und Dornbirner da. Also 

werde ich mit ein bisschen mehr auf das konzentrieren und das Geopolitische dann Menschen wie 

Markus Rendi-Fäßler überlassen. 

 

Wir reden ja immerhin von 300 Millionen und einigen Dingen, die man besser machen kann, viele 

Dinge, die gut laufen. Es gibt aber auch einige Dinge, bei denen wir, ich im Speziellen, der 

Meinung bin, man könnte sie besser machen. 

 

Man muss sich ein bisschen vor Augen halten, wie ein solches Dornbirner Budget entsteht, wie 

es zB heuer war: Es werden alle Anordnungsbefugten aufgefordert, ihre Projekte samt Kosten 
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bzw. Forderungen zu stellen. Das sind dann keine goldenen Badewannen oder Ferraris, sondern 

das Notwendige, was im Budget Niederschlag finden soll. Das ist auch heuer so passiert. Und als 

wir dann dastanden und uns die Finanzreferentin, das ist die Bürgermeistern, mitteilte, dass 40 Mio 

fehlen, da war natürlich ein großer Aufschrei und ein großes Augenmachen: „Wie machen wir denn 

das jetzt mit 40 Millionen?“. 

 

Und dann gibt es die sogenannten weiteren Runden, in denen probiert wird, das Budget 

einzufangen; und da muss ich noch einen kurzen Rückblick machen auf letztes Jahr: 

Wir haben – und das war ja kein Wahljahr – uns erlaubt, dem Budget nicht zuzustimmen, und die 

Bürgermeisterin hat dann bei meinem Abgang gemeint, sie müsse sich bei den beiden Finanzern 

Herren Mathis und Herrn Johler entschuldigen, dass diese sehr wohl einen super Job gemacht 

haben, obwohl der Waibel jetzt nicht zugestimmt hat. 

 

Es ist nicht deren Aufgabe, Dinge ins Budget hinein zu reklamieren zu entscheiden, oder uns 

anzuschaffen, wir bauen etwas oder wir bauen es nicht. Es ist deren Aufgabe, und die erfüllen sie 

perfekt, das Budget in Dornbirn in Schuss zu halten. Es ist deren Aufgabe darauf zu schauen, dass 

das Budget nicht ausufert. Und noch einmal, diese Aufgabe erfüllen beide Personen perfekt. 

Also wenn es Kritik am Budget gibt, es eigentlich eine Kritik an uns selber und nicht an den beiden 

Finanzchefs, die ihre Aufgabe erledigen, 

 

Wir haben es dann also geschafft, von 40 auf 20 Mio und dann doch alles in ein Budget zu gießen, 

aber ich will Ihnen heute auch vor Augen halten, mit wie viel Schmerz das auch verbunden ist. 

 

Denn wenn ich in den Medien vor einigen Tagen gelesen habe: „Dornbirns Finanzen erholen sich“, 

und so wurde die Bürgermeisterin zitiert, dann stimmt das nur bedingt, weil wir bei einem 

Schuldenstand von 200 Millionen Euro angekommen sind. Ja, es ist richtig, diese 200 Millionen 

sind keine Zahl, bei der ich jetzt weinend aus dem Saal laufe. Diese 200 Millionen sind mehr als 

gedeckt durch – wenn Sie so wollen – Goldstücke, die wir im Hintergrund haben in Form von 

Grundstücken und Bauten. Das heißt, mit dieser Zahl kann man schon leben, aber die Politik muss 

sich die Frage stellen, ob 200 Millionen nicht eine Schmerzgrenze ist. Ich diskutiere gerne mit 

Ihnen im kommenden Jahr, ob wir als die gewählten Vertreter uns darauf einigen können, eine 

Schuldenobergrenze bei 200 Mio. einzuziehen – eine Diskussion, der ich mich gerne stelle. 

 

Wir haben einiges an Grundkäufen wieder eingeplant und haben auch im vergangen Jahr einiges 

dafür ausgegeben, dies wurde sowohl von der Bürgermeisterin als auch vom Vizebürgermeister 

angesprochen. Auch hier gilt es natürlich Entscheidungen zu treffen. Denn wenn Sie sich ansehen, 

in welchem rasenden Tempo sich die Grundkäufe und -verkäufe entwickeln in finanzieller Hinsicht, 

dann muss auch hier eine Diskussion geführt werden, ob wir Obergrenzen einziehen. Das kann 

man durchaus in Zusammenarbeit mit den Beamten der Stadt machen, indem man die Stadt in 

Zonen einteilt: was ist eine Preisobergrenze für die Innenstadt oder für die Peripherie. Aber 

diese Diskussionen müssen geführt werden. Denn dass wir uns als Stadt Dornbirn bei 

Grundstücksspekulationen oder fast schon Preistreiberei beteiligen, bei Preisen von 1.400 oder 

1.500 und mehr, das wage ich zu bezweifeln 

 

Und damit zu einer Diskussion, die heute schon zum Teil stattgefunden hat. Ich habe ein wenig 

Mitleid mit StR. Dr. Alexander Juen. Ich verstehe, dass Du Dich sehr über Dein Projekt 

„Stadtspuren“ freust und ich kann auch nachvollziehen, dass Du Dich fragst, warum wir nicht 
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mitstimmen. Ich würde Dir das gerne erläutern und auch den Damen und Herren, wo denn hier der 

Schmerz so ist. Ich bin für den Hochbau zuständig. Es wurde von der Bürgermeisterin 

angesprochen „Kein Kind zurücklassen“, sich für die Jugend einsetzen – alles Dinge, die ich 

unterschreibe. Aber schauen wir uns an, wie es im Detail aussieht: 

Ich musste von meinem Budget rund 4 Millionen Euro einsparen, und ich möchte einige Beispiele 

vorlesen, was das konkret heißt, was ich zB in Volksschulen nicht machen kann: Wände streichen, 

Sirenen, Brandklappen, Garderoben, ein Dach decken, die Wärmepumpe in der Eishalle, 

Fassaden, Fenster, Fahrradabstellplätze bis hin zu Spielboden und Stadtmuseum; auch hier gibt 

es massive Kürzungen, die jede einzelne wehtut. 

 

Und wenn das am Ende heißt, dass wir in einer Kinderbetreuungsstelle Fenster zunageln müssen, 

damit sie nicht herausfallen, weil wir die Fenster nicht saniert haben, dann habe ich hier noch 

Aufgaben zu erledigen. Und das steht dann Ausgaben gegenüber, wo ich mir in der aktuellen 

Situation schwer tu, zuzustimmen respektive auch nicht zugestimmt habe. 

 

Die Frau Bürgermeisterin hat angesprochen tolle Entwicklung, und da bin ich bei ihr, der 

Fachhochschule, des ganzen Geländes und den Möglichkeiten, die es bietet. Aber: wir machen 

jetzt eine Fußgängerbrücke: 200.000 Euro an Planungskosten für das nächste Jahr – die 

Gesamtkosten sind noch nicht absehbar; wenn wir es hochrechnen sind wir bei 2 Millionen Euro 

für eine Fahrradbrücke, die man schon bauen kann, wenn dort keine anderen Brücken wären. 

100m aufwärts bzw. 300m abwärts gibt es Brücken, da kann man drüber gehen und drüber fahren. 

Ob das dann aber Aufenthaltsqualität hat, auf einer Brücke, und das um 2 Millionen. Da bitte ich 

noch einmal im Hinterkopf zu behalten, was ich alles heuer nicht machen kann. 

 

Industrielehrpfand, Stadtspuren 1,5 Millionen und – jetzt kommt mein Lieblingsprojekt - die 

Kreuzung im Rohrbach: oft diskutiert und oft nachgefragt, und das ist das, was ich moniere an der 

Erstellung unseres Budgets. Wir haben nachgefragt, warum muss man diese Kreuzung umbauen? 

Und die ersten Antworten waren allesamt, das ist gefährlich dort unten, für die Fußgänger und die 

Radfahrer. Walter Schönbeck hatte in der letzten Sitzung der Stadtvertretung nachgefragt: „wie 

viele Unfälle waren denn da?“. Die Antwort liegt uns heute schriftlich vor. Sie sehen die Zahlen, die 

sind marginal. Und jeder Unfall ist einer zu viel, das ist nicht das Thema. Und jetzt bauen wir dort 

eine Kreuzung um 350.000 Euro, budgetiert. 100.000 Euro zahlt Spar, so viel Ordnung muss sein.  

Wir werden bei der Abrechnung jenseits von 450.000 Euro landen. Wir werden annähernd bei 

500.000 Euro landen für diese wunderbare Kreuzung im Rohrbach. Bitte erinnern Sie sich, was ich 

alles nicht mache in Schulen und in Kindergärten. Deswegen moniere ich das Budget der Stadt 

Dornbirn, deswegen habe ich Kritik an einzelnen Punkten, wiewohl vieles gut läuft. 

 

Ich möchte noch auf einige Punkte eingehen, die meine Vorredner angeschnitten haben: 

Etwa Bleichestraße/An der Fuhr: Das ist ein Thema mit den Grünen, wo ich ganz entspannt sage: 

es wird Themen geben, wo wir beide nicht zusammenkommen. Sie sind gegen eine Tiefgarage in 

Haselstauden, ich bin dafür. Das macht aber auch nichts. Das macht eine Demokratie lebendig 

und das soll nicht verhindern, dass die besten Ideen auf den Tisch kommen. 

 

Aber wenn sich an die Bleichstraße erinnern, die mein Vorgänger, Walter Schönbeck 15 Jahre 

lang gefordert hat, und jetzt stellen sich alle möglichen Leute hin und freuen sich, dass wir jetzt 

eine Umfahrung Süd haben, dann mache ich das wie der Kollege von der SPÖ: Das war unsere 

Forderung, das haben wir endlich bekommen. 
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Wir haben beim Thema Sanieren – und dieses Stichwort kommt von StR. Dr. Juliane ALTON: 

Material, Instandhaltung, Holzmodulschulen – sehr viele Möglichkeiten, das zu diskutieren. Sie 

wissen, ich habe mehrere Male den Vorschlag gemacht, es gibt in Wien Modulbauweise in Holz. 

Es gibt einiges, das man sich anschauen kann, es gibt, was das Thema sparen betrifft, auch viel 

zu tun bei diesen Bauten und wir haben eine Materialdiskussion, die zurecht von Euch eingefordert 

wird, man könnte einen Prozentsatz einführen, wie viel aus Holz und Beton gebaut werden muss. 

 

Aber, und das ist ein Vorschlag, der schon fast eine Forderung ist: Wir werden Obergrenzen 

festlegen müssen. Es kann nicht sein, dass uns passiert wie zuletzt in Haselstauden, und ich bin 

bei jeder einzelnen Baumaßnahme dort dabei: ich bin dafür, dass man für Kinderbetreuung was 

macht, ich bin dafür, dass wir einen Veranstaltungssaal haben, ich bin dafür, dass wir eine Schule 

haben, aber wir können nicht alle zusammen über Jahre hinweg fordern, dann wird es geplant und 

dann sagt man „Hilfe, jetzt sind die Kosten bei 28 Millionen Euro“, sondern dann muss man den 

Rahmen eben vorher festlegen. Das kann man machen, und das werden wir im Hochbau ab 

Jänner des nächsten Jahres auch leben. Auf diese Diskussion freue ich mich gerne mit Euch allen. 

 

Es sind einige Dinge angesprochen worden, die wir wieder nicht machen können, weil sie zu 

kostenintensiv sind; StR. Dr. Juliane ALTON hat das Thema Personalhäuser angesprochen, aber 

das ist ein Thema, über das wir besser nicht reden. Auch so etwas soll es geben. 

 

Und dann noch zwei Kleinigkeiten: von Vizebgm. Markus FÄSSLER aufgeworfen Arena und 

Polytechnische Schule. auch das ist ein Thema, anhand dessen ich aufzeigen möchte, wie man es 

anders machen müsste in der Stadt Dornbirn. Jetzt ist es richtig: Man kann eine tolle neue 

polytechnische Schule bauen. Wenn aber der Direktor dieser Schule im Gespräch mit mir sagt: „ich 

brauch keine neue Schule, sondern einen Anbau in der Größenordnung von 3 Klassen“, dann ist 

es eigenartig, wenn man in einer Budgetrede so eine Schule einfordert. Das Ziel ist, wie können 

wir mit viel weniger Geld die Bedürfnisse des Poly Dornbirn erfüllen, und den Direktor so 

zufriedenzustellen, dass er sagt: „ich bin zufrieden, ich brauch keine Schule“. Auch so eine 

Diskussion müssen wir führen. 

 

In Summe ist die Art, wie sich das Budget erstellt, für mich verbesserungswürdig. Es sind mehr 

Vorinformationen notwendig, auch beim Thema Ausschüsse haben wir noch Nachholbedarf. Es 

kann nicht sein, dass ein Stadtrat oder ein Ausschussmitglied monatelang betteln muss, sondern 

diese Diskussionen können wir vorher führen, dann können wir uns auch viel Ärger ersparen. 

 

In diesem Sinne werden wir auch heute dem Budget wieder nicht zustimmen. Es wird ein Budget 

gefasst, dank der Hilfe von der SPÖ, damit habe ich auch kein Problem. Aber für mich ist es eine 

Gelegenheit, einmal im Jahr aufzuzeigen, welche Verbesserungsvorschläge ich habe. 

Ich halte noch einmal der Ordnung halber fest: ich bedanke mich bei den Finanzern Mag. Guntram 

Mathis und Peter Johler, die ich auch nächstes Jahr wieder brauchen werde, um einiges zu kitten – 

zum Teil mussten wir das auch in den letzten Tagen - und da kann ich mich auf die beiden Herren 

verlassen. Die Nicht-Zustimmung ist mitnichten eine Kritik an der Finanzgebarung, die diese 

beiden Herren aufstellen. 

 

Vielen Dank“ 
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Stadtvertreter Wolfgang FÄSSLER gibt namens der Fraktion „NEOS – Dornbirn“ folgende 

Äußerungen zum vorliegenden Voranschlagsentwurf 2021 ab: 

 

„Sehr geehrte Frau Bürgermeisterin, werte Damen und Herrn von der der Stadtvertretung, 

geschätzte Dornbirnerinnen und Dornbirner! 

 

Eigentlich könnte es die kürzeste Rede in der Dornbirner Stadtvertretungsgeschichte werden: Die 

Frau Bürgermeisterin ist ihrem letztjährigen Versprechen, uns NEOS zu den Budgetverhandlungen 

einzuladen, so kurzfristig nachgekommen, dass wir nur ein einziges Mal an den Vor- oder 

Detailplanungen teilnehmen konnten! Das ist für uns kein Arbeiten auf Augenhöhe. 

Ohne diese Einbindung fehlt uns komplett das Wissen, ob ein kurz-, mittel- und langfristiger Plan 

für die Finanzgebarung unserer Stadt besteht.  

- Wie sollen sich die Ein- bzw. Ausgaben in den nächsten 5 Jahren entwickeln? 

- Welche Projekte stehen an, welche Wartungs- und Instandhaltungskosten sind zu erwarten? 

- Streben wir wieder einen ausgeglichenen Haushalt an - und wie soll das passieren? 

- Wie entwickeln sich die Schulden? 

- Wie ist die Bodenpolitik mittelfristig? 

- Wo sind die politischen Schwerpunkte unserer Stadtregierung? 

 

Wir vermissen diese Planung komplett! Da wir uns aber verantwortlich fühlen, wie mit dem Geld 

der Dornbirner Steuerzahler umgegangen wird, werden wir anhand der im Organigramm 

definierten Gruppen unsere Bedenken betreffend die Nachhaltigkeit in der Budgeterstellung 

konkretisieren: 

 

1. Zentrale Dienste 

Um zukünftig die finanziellen Herausforderungen meistern zu können, ist eine Überarbeitung im 

Amtsorganigramm unumgänglich. Die Verantwortlichkeiten sind unsere Meinung nach nicht 

durchgängig definiert, wodurch es zu Doppelgleisigkeiten bei den Aufgaben kommt. Dadurch 

ergeben sich unnötige Bauverzögerungen und Mehrkosten. Zusätzlich entstehen erhöhte 

Erhaltungsaufwände und Unstimmigkeiten zwischen den Abteilungen.  

Daher fordern wir: 

Sämtliche Infrastrukturprojekte sollen in EINER Gruppe abgewickelt werden. Dazu soll die 

ehemalige Gruppe 6 (Hochbau – Tiefbau) wiederbelebt werden und ein erfahrener Mitarbeiter zum 

Projektleiter bestellt werden. Er oder sie hat gesamtverantwortlich die Interessen der Stadt als 

Bauherr in der Planung bis zur Endabrechnung zu vertreten. Das hätte den Vorteil, dass EINE 

Person der Politik und dem Steuerzahler gegenüber verantwortlich wäre. 

 

2. Gruppe Recht/Sicherheit/Ordnung 

Katastrophenschutz darf nicht zum parteipolitischen Spielball werden! 

Wir NEOS haben mehrmals und vehement Katastrophenschutz- und Notfallpläne eingefordert. 

Konkret fordern wir zeitnahe umfassende BlackoutVorsorge-Maßnahmen und die dazugehörende 

Budgetierung von leistungsfähigen Notstromaggregaten. In einem Notfall bedeutet dies einen 

unnötig höheren Finanzierungsaufwand, wenn alle gleichzeitig ordern! Jeder kennt das Gesetz von 

Angebot und Nachfrage. Hier wäre Weitsicht von Nöten! 

Im heurigen Budget ist ein einziges Notstromaggregat budgetiert. Das reicht definitiv nicht einmal 

ansatzweise eine minimale Notversorgung in einem Blackout-Szenario aufzubauen. Dazu passend 

wurde auch die Notstromversorgung des Werkhofes für das Jahr 2022 nicht vorgesehen. Neidisch 
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müssen wir nach Hohenems blicken: Einstimmig wurde in der Stadtvertretung im September eine 

Blackout-Vorsorge mit Hilfe eines außerordentlichen Budgets beschlossen. In Hohenems wurden 

die notwendigen Gerätschaften bereits geliefert und in weiten Bereichen schon installiert. 

Aus unserer Sicht muss auch überlegt werden, wie der Neubau des Feuerwehrgebäudes 

Hatlerdorf mit den eigenen Architekten der Stadt umgesetzt werden kann. Wieso sollen wir auf 

dieses Erfahrungswissen verzichten? Da wir bereits ihren Gehalt bezahlen, vertrauen wir doch 

auch auf ihre Expertise und ersparen uns dadurch 150.000 Euro allein an den Kosten für den 

Architekturwettbewerb. 

  

3. Gruppe Gesundheit/Soziales/Pflege 

Der Engpass im Pflege- und Gesundheitsbereich ist uns schon länger bekannt. Dieses Thema 

finden wir NEOS seit langem enorm wichtig und zeigt uns jetzt in der Pandemie seine 

tatsächlichen Auswirkungen. In den Pflegeheimen Birkenwies und Höchsterstraße stehen 47 

Betten durch den Mangel an Pflegekräften leer. Durch die Aufwertung und Wertschätzung 

der häuslichen Pflege kann die Nachfrage an öffentlichen Betten reduziert werden. Und das nur 

durch eine massive finanzielle Unterstützung der Stadt Dornbirn. 

 

4. Gesellschaft 

Wir NEOS verstehen den Wunsch nach einer guten Umgebung für unsere Kinder, wenn sie die 

städtischen Schulen und Kindergärten besuchen. Gleichzeitig beobachten wir mit Besorgnis, wie 

die Bau- und Betriebskosten aus dem Ruder geraten. Wir finden: Der Wettlauf, wer hat die 

schönste und teuerste Schule, muss unterbrochen werden. 

Daher unser Vorschlag: Die VS Forach soll baugleich wie die Ausweichschule errichtet werden. 

Wie hat unsere Frau Bürgermeister so treffend gesagt: „die Zeit der Einfamilienhäuser ist vorbei“. 

Das interpretieren wir um in „die Zeit exorbitanter Kosten im öffentlichen Bau ist vorbei“. Das Ziel 

muss ab sofort sein: zweckmäßiges und nachhaltiges Bauen von Schul- und Kindergarten-

gebäuden. So können wir, niedrig gerechnet, die halben Kosten der VS Forach gegenüber der 

Ausweichschule sparen. Zudem weisen wir wieder darauf hin, dass die Lebenszyklus-

kostenberechnung in den Ausschreibungen berücksichtigt werden müssen. 

 

5. Gruppe 5 Stadtplanung/Bau/Umwelt 

In den fetten Jahren wurde sorglos investiert ohne an die Erhaltungskosten zu denken. Jetzt 

stehen die Sanierungen an, und das Geld fehlt an allen Ecken & Enden. Zum Beispiel musste das 

Erhaltungsbudget für die Hochbauten nahezu halbiert werden. 

 Für die Erhaltung der Schulen und Kindergärten mussten 500.000 Euro gestrichen werden. Mit 

Nachhaltigkeit und Verantwortung gegenüber der nächsten Generation hat das nichts mehr zu tun. 

Auch beim Neubau Campusbrücke wurden für den Wettbewerb und Vorplanungen bereits 200.000 

Euro budgetiert. Eine grundlegende politische Diskussion, ob und in welcher Form wir uns das 

leisten wollen bzw. überhaupt noch leisten können, hat nicht stattgefunden. Wir NEOS schätzen 

auch architektonisch hochwertige Bauwerke im öffentlichen Raum. Aber das Geld ist nicht mehr im 

Überfluss vorhanden. Die Kosten sind von Anfang an ehrlich zu kommunizieren und nach ÖNORM 

auszuweisen. Das sind wir dem Steuerzahler schuldig. 

Um der Park- und Verkehrsproblematik in Dornbirn entgegen zu wirken, stellen wir die Überlegung 

einer kostenlosen Stadtbusbenützung in den Raum. Die budgetierten Einnahmen in der Höhe von 

1.285.000 Euro aus dem Ticketverkauf können durch Optimierungen in anderen Bereichen 

ausgeglichen werden. 
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6. Gruppe 7 Finanzen/Wirtschaft 

Wir fordern eine Erhöhung des freien Budgets durch Verwertung von Grundstücken. Konkret 

können wir uns vorstellen die absolut sanierungsbedürftigen Personalwohnhäuser in der Hinteren 

Achmühle zu verkaufen. Über die Stadtplanung behalten wir uns immer noch das Heft in der Hand, 

was dort gebaut werden darf. Denn Fakt ist: Wir können uns weder den Erhalt, noch die Sanierung 

dieser Häuser leisten. Es ist nicht die Kernaufgabe der Stadt Wohnungen an das Krankenhaus-

personal zu vermieten. Nützen wir das Preishoch bei den Grundstücken, um uns mehr finanziellen 

Spielraum zu verschaffen. 

  

Wer erinnert sich noch an das Projekt „ausgewogen 2015“? Unter Bürgermeister Wolfgang 

Rümmele wurde versucht durch Einsparungen einen finanziellen Kollaps zu verhindern. Wir regen 

an, das Projekt wieder neu aufzugreifen. Nutzen wir das Wissen und die Erfahrung der 

Stadtbediensteten, Durch die damit verbunden Einsparungen und Zusatzeinnahmen wird das freie 

Budget erhöht. Zum Beispiel ist zu prüfen, ob wirklich alle Dienstleistungen von der Stadt 

angeboten werden müssen. Könnten nicht Private kostengünstiger arbeiten? Weiters sind wir 

NEOS überzeugt, dass die Umsetzung eines Parkleitsystems zusätzliche Einnahmen bringen wird. 

Beispiel Tiefgarage Marktstraße mit einem Minus von 103.800 Euro. 

Immer wieder stellen wir fest, dass die Miet- Pacht- und Baurechteinnahmen der Stadt einer 

Kostenwahrheit nicht standhalten. Bei den Pachtausgaben ist es besonders das Grundstück in der 

Vorderen Achmühle mit jährlich 150.000 Euro Pachtzins. Je kürzer die Restlaufzeit dieses 

Vertrages ist, umso uninteressanter wird es für die Investoren. Aber wir sammeln Grundstücke. 

Wir fordern daher alle Mieteinnahmen und Pachtausgaben der Stadt durch den unabhängigen 

Rechnungshof überprüfen zu lassen.  

 

Werte Frau Bürgermeisterin! 

Wir wissen um den Wunsch nach einer breiten Mehrheit in dieser Abstimmung. Aus vorgenannten 

Gründen und ohne rechtzeitige politische Einbindung in die Budgeterstellung können wir der 

Mittelverwendung im Budget nicht zustimmen. Wir bedanken uns recht herzlich bei Mag. Guntram 

MATHIS und Peter JOHLER für ihre sehr kompetenten Antworten auf unsere budgettechnischen 

Fragen. Nächstes Jahr kann es von unserer Seite gerne wieder aufs Neue versucht werden.  

 

Danke!“  

 

 

Schlussworte der Bürgermeisterin zur Generaldebatte  

 

Bürgermeisterin Dipl.-Vw. Andrea KAUFMANN bedankt sich in ihrer Replik für die Budgetreden, 

Einschätzungen und Anregungen. Sie könne nicht auf alle Punkte eingehen, möchte aber in der 

Reihenfolge antworten.  

 

Zu den Ausführungen von StR. Juliane Alton  

5 Millionen Euro sei eine vorsichtige Schätzung aller explizit im Budget erwähnten klimaschutz-

relevanten Vorhaben. Darüber hinaus gebe es noch viele implizite Maßnahmen. Es genüge nicht, 

ein Klimabudget an die Finanzabteilung zu schicken. Dies sollte vielmehr einer politischen Runde 

vorgestellt werden, um gemeinsam die Umsetzbarkeit zu diskutieren. Eine begleitende 

Informationskampagne zum Klimaschutz halte sie ebenfalls für richtig. Dornbirn sei jedenfalls 

Vorreiter beim internen Mobilitätsmanagement.  
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Auch der erwähnte Schuldenabbau sei korrekterweise von 2013-18 erfolgt, da die Stadtvertretung 

gemeinsam über den Ausweis des Neubaus der Stadtbibliothek entschieden habe. Die erste 

Schuldenerhöhung erfolgte im Coronajahr. 

 

Zu den Ausführungen von Vizebürgermeister Markus Fäßler  

Markus Fäßler sage sie herzlichen Dank für die Zustimmung. Sie habe verifiziert, die Referenten, 

die mit Hoch- und Tiefbau beiden größten Budgets verantworten, hätten in der letzten 

Funktionsperiode immer dem Budget zugestimmt. Wer als Referent für ein Budget verantwortlich 

ist, möge sich in die Budgeterstellung so einbringen, dass auch die Verantwortung für das 

Gesamtbudget mit übernommen werden kann. 

 

Zu den Ausführungen von StR. Christoph Waibel  

Sie bedauere, dass StR. Christoph WAIBEL dem Budget nicht zustimmt, obwohl er als 

Hochbaustadtrat wesentliche Teile mitverhandelt habe. Tatsächlich bespreche ein AOB das 

eingegebene Budget vor der politischen Diskussion mit dem jeweils zuständigen Referenten. Alle 

Referenten könnten eine Liste von Vorhaben vorweisen, welche nicht umgesetzt werden, da nicht 

alles realisiert werden könne. Letztendlich sei aber ein ausgewogenes Budget gemeinsam 

erarbeitet worden. 

 

Zu den Ausführungen von StV. Wolfgang Fässler 

Die NEOS wurden, obwohl nicht im Stadtrat vertreten, bestmöglich in die Budgeterstellung 

eingebunden und zu beiden Budgetgesprächen eingeladen, aus unterschiedlichen Gründen habe 

nur einmal ein Vertreter teilgenommen. Das Amt hatte angeboten, alle Fragen jederzeit an die 

Finanzabteilung zu stellen. Das Zitat „Zeit der Einfamilienhäuser ist vorbei“, sei nicht ihr 

zuzuschreiben, sondern „Die Zeit der Prachtbauten ist vorbei“. Es müsse einfacher, nachhaltiger 

und ökologischer gebaut werden. Wie in der Budgetrede ausgeführt, sei für 2022 ein ähnliches 

Projekt wie „ausgewogen 2015“ geplant, um die internen Prozesse zu analysieren. 

 

Vizebgm. Markus FÄSSLER wendet sich an StR. Christoph WAIBEL und hält fest, dass das 

Gebäude der Poly aus diversen Gründen nötig sei, u.a. auch für die Mittagsbetreuung anderer 

Schulen und dass der Beschluss von allen Fraktionen gemeinsamen gefasst worden sei. 

 

StR. Christoph WAIBEL hält zur Replik der Bürgermeisterin fest, dass es ihn störe, dass die 

Ausweichschule mit 9 Millionen in seinem Budget stehe, hier aber 8 Millionen an Versicherungs- 

bzw. Förderleistung an anderer Stelle dagegen stehen. 

 

StR. Dr. Juliane ALTON erhofft sich, das Budget politisch gemeinsam früher zu diskutieren, statt im 

Oktober zusammen zu sitzen, zu verschieben und zu streichen. Sie geht von einer Einigung auf 

breiterer Basis bei weniger Zeitdruck aus.  

 

 



 

51 von 52 

Der Voranschlag der Stadt Dornbirn 2022 in Euro wird wie folgt festgestellt: 

 

 Ergebnis- Finanzierungs- 

 voranschlag voranschlag 

 

Erträge/Einzahlungen 187.466.600,00 190.197.700,00 

Aufwendungen/Auszahlungen 176.861.200,00 197.531.800,00 

Nettoergebnis/Nettofinanzierungssaldo 10.605.400,00 7.334.100,00 

 

Entnahme von Haushaltsrücklagen/ 

Einahlungen aus der Finanzierungstätigkeit 

 

1.486.800,00 

 

27.950.000,00 

Zuweisung von Haushaltsrücklagen 

Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit 

0,00 22.115.900,00 

   

Nettoergebnis nach HH-Rücklagen/ 

Geldfluss aus der 

voranschlagswirksamen Gebarung 

12.092.200,00 -1.500.000,00 

 

Die Finanzkraft gemäß § 73 Abs 3 GG beträgt für 2022 € 99.142.900,00. 

 

(gegen 13 Stimmen der Grünen und der FPÖ) 

 

12 Ermächtigung des Stadtrates gemäß § 76 Abs 2 Gemeindegesetz 

Über Mitteilung der VORSITZENDEN wird der Bericht der Gruppe  „Finanzen“ vom 24.11.2021 

betreffend „Ermächtigung des Stadtrates“ (d900.2-3/2021-1-11) zur Kenntnis genommen. 

 

Gemäß § 76 Abs. 2 Gemeindegesetz ermächtigt die Stadtvertretung den Stadtrat für 2022 

Mehrausgaben - bei gegebener Bedeckung im Sinne des § 76 Abs. 1 - bis zur Höhe von maximal 

0,3 % der Finanzkraft, das sind € 297.428,70, zu beschließen. 

 

(einstimmig) 

13 Genehmigung des Protokolls der 10. Sitzung der Stadtvertretung vom 16. 

November 2021 

StV. Elisabeth FEUERSTEIN ersucht, ihren Beitrag unter TO 15.2 Kreuzungsumbau 

Kernstockstraße wie folgt zu präzisieren und zu beantworten: 

 

Wurde eine bodenmechanische Untersuchung über mögliche Auswirkungen einer 

Fahrbahnerhöhung auf die Infrastruktur im Zuge der Gesamtkonzepterstellung für die 

Rohrbachstraße durchgeführt? 

 

Das Protokoll über die öffentliche 10. Sitzung der Stadtvertretung vom 16. November 2021 wird – 

mit obiger Ergänzung – genehmigt. 

 

https://portal.pvp.intra.cnv.at/gi.gv.at/vdok/mx/COO.2194.101.2.4217371
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14 Allfälliges 

14.1 Ein Dank an die Mitarbeitenden der Gesundheitsbetriebe 

StV Susanne Fritz-Balint drückt den Mitarbeitenden in den Gesundheitsbetrieben, Schulen, 

Kindergärten, bei der Freizeitbetreuung, in den frühpädagogischen und sozialen Einrichtungen 

ihren Dank, ihre Anerkennung und Wertschätzung aus. Die Pandemie habe uns die Bedeutung 

dieser Berufsgruppen für uns alle gelehrt und zeige Missstände in der sozialen Anerkennung und 

im Lohnniveau dieser Berufe auf. Sie ruft die Politik dazu auf, sich für attraktive 

Rahmenbedingungen und eine gute und zeitgemäße Entlohnung einzusetzen, um der 

Abwanderung entgegenzuwirken. 

 

 

Ende der Sitzung 

23:32 Uhr 

 

 

Die Schriftführerin 
Mag. Kathrin Wiederin 

Die Vorsitzende 

Bürgermeisterin Dipl.-Vw. Andrea Kaufmann 

 

 

Dieses Dokument wurde amtssigniert.
Informationen zur Prüfung der
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