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Stadtgemeinde Zeltweg ist Vorreiter bezüglich Transparenz 
 
Als erste und bisher einzige Gemeinde der Bezirke Murtal und Murau hat Zeltweg seine 
Rechnungsabschlüsse auf der Homepage www.offenerhaushalt.at veröffentlicht. 
 
Seit knapp einem Jahr haben Städte und Gemeinden auf dieser Plattform die Möglichkeit, ihre 
Budgets darzustellen. Interaktive Visualisierungen sollen dazu beitragen, ein besseres 
Verständnis für öffentliche Haushalte zu entwickeln. Rund 650 Städte und Gemeinden 
österreichweit beteiligen sich mittlerweile an dieser Serviceeinrichtung, so auch die 
Stadtgemeinde Zeltweg als bislang einzige Gemeinde unserer Region. 
 
Bürgermeister Hermann Dullnig ist die transparente Darstellung des Gemeindehaushalts neben 
der Budgetkonsolidierung besonders wichtig: „Wir haben uns bekanntlich von einer 
Abgangsgemeinde hin zur Überschussgemeinde entwickelt; nun machen wir alle Daten auf sehr 
offene Weise zugänglich. Jeder, der Interesse hat, kann sich von zu Hause aus via Internet 
ansehen wofür die Gemeinde Geld ausgegeben hat und wo sie wie viele Einnahmen erzielen 
konnte“, so der Bürgermeister. 
 
Klar ist für Dullnig in diesem Zusammenhang allerdings auch, dass die dargestellten Zahlen vor 
2011 nicht aussagekräftig sind: „Wie bekannt, wurden die Rechnungsabschlüsse bis 2010 vom 
ehemaligen Leiter der Finanzabteilung regelmäßig verfälscht, um seine Machenschaften – er 
zweigte über 1 Million Euro von der Stadtgemeinde ab – zu vertuschen.“ 
 
„Mit dem neuen Team im Stadtamt haben wir in den letzten Jahren alle Unregelmäßigkeiten 
mühevoll aufgearbeitet; seit 2011 stimmen die Zahlen“, erläutert der Bürgermeister. Der damit 
einhergehende Sparkurs, den sich die Gemeinde auferlegt hat sowie der umsichtige Einsatz der 
vorhandenen Budgetmittel bescherte Zeltweg heuer nach einer langen Durststrecke einen satten 
Überschuss, mit welchem wiederum achtsam umgegangen wird: Es werden zwar einerseits 
Sanierungsmaßnahmen im Wohnbau sowie Projekte zur Ortsbildverschönerung umgesetzt, doch 
wird auf der anderen Seite auch an schlechtere Zeiten gedacht, indem eine allgemeine 
Haushaltsrücklage sowie eine Budgetreserve angelegt wurden. 

 
„Auf den unterschiedlichsten Ebenen wird mit mehr oder weniger großem Nachdruck über die 
Offenlegung der Gehälter bzw. der Finanzen diskutiert. Da die Stadtgemeinde Zeltweg nichts zu 
verbergen hat, legt sie ihr Budget freiwillig offen, und zwar auf einer Online-Plattform, welche 
sämtliches Zahlenmaterial nachvollziehbar und anschaulich zur Verfügung stellt, sodass man 
kein Finanzexperte sein muss, will man das Dargestellte verstehen. Transparenz den 
Steuerzahlerinnen und Steuerzahlern gegenüber ist und bleibt bei allen unseren Handlungen 
stets oberstes Gebot“, so der Bürgermeister abschließend. 
 
 

http://www.offenerhaushalt.at/


 

 

 
 
 

So wie Bürgermeister Dullnig haben künftig alle Interessierten die Möglichkeit, unter 
www.offenerhaushalt.at mehr über die Einnahmen und Ausgaben im Zeltweger 
Gemeindebudget zu erfahren. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rückfragehinweis: 
Stadtgemeinde Zeltweg 
Mag. Isabella Paumgartner 
Telefon: 03577/22521-111 

E-Mail: isabella.paumgartner@zeltweg.at 
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