DRINGLICHKEITSANTRAG
der Gemeinderäte:
Markus Konrad, Manuel Bausch, Markus Schloffer und Christian Konrad
eingebracht am 14. Mai 2020
betreffend: „Einrichtung eines Corona-Hilfspaket für Vasoldsberg“
Begründung:
Die Corona-Krise stellt nicht nur für unsere Unternehmer, sondern auch für Privatpersonen
aufgrund von Arbeitslosigkeit oder Kurzarbeit, ein großes Problem dar. Besonders betroffen
sind Familien und Alleinerziehende, da diese den Verlust eines Einkommens nicht
kompensieren können. All jenen, die durch die aktuelle Situation unverschuldet in finanzielle
Schwierigkeiten geraten sind, gilt es, schnell und unbürokratisch zu helfen. Trotz
Maßnahmen auf Bundes- und Landesebene sind auch die Gemeinden in der Pflicht, als
niederschwelligste Verwaltungsinstitution in dieser schwierigen Zeit Hilfe anzubieten.
Da eine Rückkehr zur Normalität am Arbeitsmarkt trotz zahlreicher angekündigter
Hilfspakete Monate in Anspruch nehmen wird, ist davon auszugehen, dass die Zahl von
Personen in Notsituationen weiter ansteigen wird.
Die Schaffung eines Corona-Hilfspaketes auf Gemeindeebene ist deshalb mehr als notwendig
und dringend an der Zeit. Im Rahmen eines solchen Hilfspaketes soll Privatpersonen und
Familien, welche durch Anmeldung zur Kurzarbeit, Verlust des Arbeitsplatzes oder aufgrund
einer sonst eingetretenen Zwangslage in Zusammenhang mit der Corona-Krise in eine
persönliche Notsituation gekommen sind, zumindest finanziell rasch und unbürokratisch
entgegengekommen werden. Auch für Vasoldsberger Unternehmer darf eine solche Hilfe
nicht zu kurz kommen. Auch im Rahmen eines „Runden Tisches“ mit Vertretern der
Vasoldsberger Vereine müssen Gespräche geführt werden, um auch sicherzustellen, dass
unser wertvolles Vereinsleben nach der Krise weiterbesteht. Die Entscheidung über die
Gewährung von Mitteln aus diesem Paket soll gemäß den neu erlassenen Regelungen der
Landesregierung vom Gemeindevorstand auf kurzem Dienstweg erfolgen.

Die Marktgemeinde Vasoldsberg sollte mit gutem Vorbild voranschreiten und mit der
Schaffung dieses Hilfspaket unseren Gemeindebürgern, Unternehmern und Vereinen klar zu
verstehen geben, dass wir sie auch in solch schwierigen Zeiten nicht im Stich lassen.

Die unterfertigten Gemeinderäte stellen daher folgenden

DRINGLICHKEITSANTRAG

Der Gemeinderat wolle beschließen:
Der Gemeinderat der Marktgemeinde Vasoldsberg spricht sich für die rasche Einrichtung
eines Corona-Hilfspaket aus, um Gemeindebürger und Unternehmer, die unverschuldet in
eine finanzielle Notlage geraten sind, schnell und unbürokratisch zu unterstützen. Dieses
Hilfspaket sollte in einer ehestmöglichen Sozial-Ausschusssitzung erarbeitet werden.

Unterschriften:

