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I n f o b r i e f  
      

Eisenstadt, 22.04.2020 

 

Sehr geehrte Damen und Herren! 

 
Bezugnehmend auf die kommenden Gemeinderatssitzungen möchten wir euch mit die-
sem Infobrief Tipps für die fraktionelle Vorbesprechung geben. Außerdem wird es in der 

einen oder anderen Familie aufgrund der aktuellen Situation zu finanziellen Engpässen 
kommen. Auch hierfür möchten wir euch eine Information zukommen lassen. 

 

Fraktionsvorbesprechungen zu Gemeinderatssitzungen 
Wie wir vernommen haben, werden in den nächsten Tagen bereits die ersten Gemeinde-

ratssitzungen nach dem Erlass der strengen Ausgangsbeschränkungen stattfinden. Für 
Gemeinderatssitzungen empfiehlt es sich grundsätzlich, fraktionelle Vorbesprechungen 
(Fraktionssitzungen) abzuhalten. 
 

Aufgrund der derzeitigen Rechtslage ist unsere Empfehlung klar, diese NICHT mittels 

physischer Treffen abzuhalten. Neben der rechtlichen Komponente, wäre dies auch poli-
tisch unklug: Bsp. Fraktionssitzung von acht Personen beim Ortsparteivorsitzenden im 
Keller (pol. Gegner macht Foto, erstattet Anzeige etc.). 
 

Daher ist unsere Empfehlung auf Videokonferenzen (Skype, Zoom,*, etc.) oder nor-

male Telefonkonferenzen zurückzugreifen oder einfach – je nach Bedarf – ein einfa-
ches Telefonat zu führen – alles ist immer noch besser als KEINE ABSTIMMUNG in der 
Fraktion. 
 

TIPP: 

Auch in Zeiten von Corona sollte man immer vorbereitet in Gemeinderatssitzungen gehen, um bei 

heiklen Themen als Fraktion geschlossen aufzutreten und abzustimmen! 
 

Finanzielle Unterstützung für bedürftige Familien 
Nach Schicksalsschlägen oder plötzlichem Arbeitsplatzverlust kann die finanzielle Situati-
on von Familien schnell aus dem Gleichgewicht geraten. Oft seid ihr als Kommunalpoliti-

ker erste Ansprechpersonen dafür. Gerade in der aktuellen Zeit kann das noch häufiger 
vorkommen. 
 

Eine Abhilfe dafür gibt’s bei der Volkshilfe Burgenland mit dem Ansuchen „Österreich-

weite Armutshilfe“ (siehe Anhang!). Bei Erfüllung der Vergaberichtlinien erfolgt 
dann die Übermittlung von Gutscheinen, eine Barauszahlung, die Direktanweisung von 
Rechnungen oder die Anweisung an die Antragsteller. (Achtung: Belege über Einkünfte, 

Ausgaben, Wohnsitzmeldung aller Personen im Haushalt müssen gelegt werden!) 
 

Die Übermittlung aller Unterlagen kann per Mail an center@volkshilfe-bgld.at passieren. 
 

Das Land Burgenland im Referat von LR Christian Illedits bietet mit „Hilfe in be-
sonderen Lebenslagen“ ebenso die Möglichkeit eines Ansuchens. Auch beim Roten 
Kreuz oder Caritas können derartige Begehren gestellt werden. 
 

Für Beratungen zu den genannten Themen steht der 2. Landesgeschäftsführer Patrick Hafner, MA 

gerne unter 0664/87 89 720 oder patrick.hafner@gvvbgld.at zur Verfügung. 
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