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Antrag Nadine Kasper, Grüne & Parteifreie Vandans 
________________________________________________________________________________ 
 
Florian Küng 
Gemeinde Vandans 
Dorfstraße 26 
6773 Vandans 
 
 

Bundesförderung für Investitionsprojekte im Klimaschutz und Bildungsbereich 

abholen – Spielplatz 

Antrag gemäß §41 Abs. 2 Vorarlberger Gemeindegesetz 

 
Vandans, 23.06.2020 

 

Die Coronaepidemie hat weitreichende Folgen in allen Lebensbereichen. Auch der kommunale 

Haushalt ist davon massiv betroffen. Einerseits ist zu erwarten, dass die Einnahmen einbrechen 

und andererseits sind Investitionen nun dringend notwendig. Diese sollen Beschäftigungsimpulse 

auslösen und gleichzeitig Investitionen zur Bekämpfung der Klimakrise schaffen. Denn für den 

Wiederaufbau aus der Krise hinaus ist die Rolle der Gemeinden und Städte als größter Investor 

des öffentlichen Sektors von wichtiger Bedeutung. 

Um Investitionen von Kommunen in Klimaschutz, Bildung sowie Sanierungen zu beschleunigen und 

unterstützen hat der Bund mit dem Bundesgesetz zur Unterstützung von kommunalen Investitio-

nen 2020 (KIG 2020) ein weitreichendes Förderprogramm aufgelegt. 

Dabei können für Investitionsprojekte Zweckzuschüsse des Bundes in der Höhe von bis zu 50% 

lukriert werden. Die Aufteilung auf die einzelne Gemeinde erfolgt wie beim KIG 2017, somit nach 

einem Mischschlüssel aus Einwohnerzahl und abgestuftem Bevölkerungsschlüssel. 

Erklärtes Ziel der Bundesregierung und der Landesregierung ist, dass so viele Mittel wie möglich 

für ökologische Maßnahmen, die insbesondere zur Einhaltung der unionsrechtlichen Ziele im Klima- 

und Energiebereich beitragen sollen, verwendet werden. 

Laut § 2 (2) wird der Zuschuss auch für die „Errichtung, Instandhaltung und Sanierung von 

Sportstätten und Freizeitanlagen im Eigentum der Gemeinde, sofern diese keine Belastung 

für Umwelt, Natur und Gesundheit darstellen“ gewährt.  

Seit Jahren wird über einen neuen Kinderspielplatz diskutiert. Die Direktorin der Volksschule hat 

diesbezüglich bereits ein Konzept vorgelegt, welches eine Umsetzung in „Modulen“ zulassen 



 2 

würde. Für immer mehr Kinder ist Bewegung keine Selbstverständlichkeit mehr. Umso wichtiger ist 

es, Kindern attraktive Möglichkeiten zu bieten, Bewegungserfahrungen zu entdecken und so ihren 

natürlichen Bewegungsdrang zu fördern. Spielplätze sind als Spiel- und Erfahrungsräume beson-

ders wichtig.  

Der Spielplatz in Vandans ist „in die Jahre gekommen“. Es ist dringend nötig, Anpassungen vorzu-

nehmen. Das vorgelegte Konzept bietet die Möglichkeit schrittweise dem großen Wunsch eines at-

traktiven Spielplatzes nachzukommen. 

Ich stelle daher folgenden Antrag:  

Die Gemeindevertretung möge beschließen:  

auf Grundlage des Bundesgesetzes zur Unterstützung von kommunalen Investitionen 2020 folgen-

des Investitionsprojekt gemäß der Richtlinien für die Zweckzuschüsse einzureichen: 

 

Basierend auf dem bereits vorgelegten Konzept sollen für die Umsetzung eines ersten Moduls, An-

gebote eingeholt werden und eine zeitnahe Realisierung ins Auge gefasst werden.  

 
Mit freundlichen Grüßen 
 

 
Nadine Kasper  


