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Einen Schwerpunkt im Bereich der Gemeindeprüfung 
hat das Jahr 2017 dem LRH beschert. Nach dem Ab-
schluss der Sonderprüfung der Marktgemeinde St. Wolf-
gang im Salzkammergut beauftragte die Landesregie-
rung den LRH mit der recht komplexen Sonderprüfung 
„System der Gemeindeaufsicht“. Diese war thematisch 
in zwei unterschiedliche Fragestellungen gegliedert. 
Der erste Teil betraf die öffentlich hinlänglich bekannten 
Missstände in der Marktgemeinde St. Wolfgang; im 
zweiten Teil beurteilte der LRH Änderungen und Strei-
chungen im Zuge der Berichtsgestaltung der Direktion 
für Inneres und Kommunales in ihrer Funktion als Auf-
sichtsbehörde. 

2017 war auch durch eine intensivierte Zusammenar-
beit der Landesrechnungshöfe geprägt. Dies geschieht 
nicht nur durch viele gemeinsame Arbeitsgruppen und 
kooperative Prüfungen; auch die neue einheitliche, ge-
meinsame Grundausbildung der Prüferinnen und Prüfer 
der Rechnungshöfe ist ein Ergebnis der zunehmenden 
Vernetzung. Sie findet an der Wirtschaftsuniversität 

Der Oö. Landesrechnungshof legt dem Landtag 
jährlich bis 15. April im Wege des Ersten Präsiden-
ten einen zusammenfassenden Bericht über seine 
Tätigkeit im vorangegangenen Kalenderjahr vor. Der 
Bericht vermittelt ein Bild darüber, wieweit der LRH 
in seiner Prüfungs- und Beratungstätigkeit die Ziele 
des Oö. Landesrechnungshofgesetzes erfüllt hat.

Wien statt. Das haben die Direktorinnen und Direktoren 
der Landesrechnungshöfe sowie die Präsidentin des 
Rechnungshofs in Wien beschlossen. Die neue Grund-
ausbildung löst den bisherigen Fachhochschul-Lehrgang 
„AkademischeR RechnungshofprüferIn“ ab. 

Bereits im Frühjahr 2017 befassten sich die Rechnungs-
höfe mit der Datenschutz-Thematik. Die Direktorinnen 
und Direktoren riefen eine Arbeitsgruppe ins Leben, 
die zunächst vor allem den Geltungsbereich der Daten-
schutzgrundverordnung und des Datenschutzgrundge-
setzes für die Finanzkontrolle als Arbeitsschwerpunkt 
aufnahm.

Ein internes Projekt, das die Themen Krisenmanage-
ment und Sicherheit in den Fokus rückt, hat der LRH 
2017 ebenfalls begonnen. Grundsätzliche Fragen zur 
Sicherheit werden ebenso bearbeitet wie das Verhalten 
bzw. notwendige Maßnahmen bei einem Blackout – zum 
Schutz der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und der vor-
handenen Daten.

Vorwort

Dr. Friedrich Pammer

IMPRESSUM
Herausgeber: Oö. Landesrechnungshof
Promenade 31, 4020 Linz/Österreich
Redaktion: Dr. Friederike Riekhof
Fotos ohne Verweis: Land OÖ /  
Linschinger, Dedl, Cerpnjak, Stinglmayr;
LRH / Riekhof, Sterrer
Layout: Lunart Werbeagentur 
Cornelia Prokop, Linz
Satz- und Druckfehler vorbehalten.



4 5

Der LRH prüft nach international anerkannten Standards und Methoden auf 
Basis einer Risikoanalyse. Er legt überdies besonderen Wert auf die Qualität 
seiner eigenen Prüfungsprozesse und unterstützt diese durch professionelle 
IT-Tools. 

Mit den Ergebnissen der Prüfungstätigkeit will der LRH nachhaltige Wirkungen erzielen und innovative 
Entwicklungen anregen; er legt Wert auf eine optimale Beratung der Prüfungskunden. Ziel ist es, die 
öffentliche Hand bei der effektiven und effizienten Erfüllung ihrer Aufgaben zu unterstützen.

Verwaltungsreform, Verwaltungsinnovation, Bürokratieabbau sowie Bürger-, Kunden- und Wirkungs-
orientierung sind Kernthemen, die der LRH im Fokus behält. Dazu will er zukunftsweisende Entwick-
lungsprojekte unterstützen und die Qualität der Prozesse bei seinen Prüfungskunden verbessern. 

1. Prüfungsprojekte

Das Prüfungsgeschehen des LRH umfasste unterschiedliche Bereiche, wie Infrastruktur, Kultur, 
Bildung und Förderungen. Eine Herausforderung war 2017 sicherlich die recht komplexe Sonder-
prüfung zum System der Gemeindeaufsicht, die vom Team des LRH mit viel Einsatz und Sachver-
stand durchgeführt wurde. Der Prüfungsauftrag der Oö. Landesregierung umfasste thematisch zwei 
unterschiedliche Fragestellungen:
•  Teil A betraf die öffentlich hinlänglich bekannten Missstände in St. Wolfgang im Hinblick auf die 

Maßnahmen der Gemeindeaufsicht und die Förderungsverwaltung des Landes bei Hochbauvor-
haben

•  Teil B war ein Ergänzungsauftrag betreffend Änderungen und Streichungen im Zuge der Berichts-
gestaltung der Direktion für Inneres und Kommunales in ihrer Funktion als Aufsichtsbehörde.

30 Prüfungen standen 2017 insgesamt am Programm des LRH. Davon waren 16 Initiativprüfungen, 
eine Sonderprüfung, elf Folgeprüfungen sowie zwei Gemeindegutachten. Der LRH veröffentlicht die 
Prüfungsberichte auf seiner Homepage unter: https://www.lrh-ooe.at im Menüpunkt Berichte.

 Prüfungstätigkeit

Initiativprüfungen (16)

Geprüfte Stelle Titel der Prüfung

• Abteilung Wirtschaft und Forschung 
• Abteilung Soziales

Pakt für Arbeit u. Qualifizierung

• Direktion Kultur Förderung historischer und denkmalgeschützter 
Gebäude

•  Landessportdirektion der Abteilung Direktion Bildung und 
Gesellschaft

Bedarfsplanung und Finanzierung von Sportein-
richtungen

• Abteilung Gesundheit Umsetzung der Spitalsreform II – Stand Ende 2016
• Direktion Bildung und Gesellschaft
•  Für Auskünfte standen auch die Direktion Finanzen, die 

Direktion Inneres und Kommunales, die Abteilung Statistik 
und die Abteilung Informationstechnologie zur Verfügung.

System der Kinderbetreuung im Vorschulalter

• Direktion Finanzen Rechnungsabschluss 2016 des Landes OÖ
• Abteilung Soziales Flüchtlingshilfe – Grundversorgung
• Direktion Inneres und Kommunales
• Abteilung Anlagen,- Umwelt- und Wasserrecht
• Abteilung Oberflächengewässerwirtschaft
•  (Stadt-, Markt-)Gemeinden Altheim, Asten, Bad Goisern, 

Hirschbach, Moosbach, Obertraun, Pasching, Roßleithen, 
Windischgarsten

•  Reinhaltungsverbände Altheim und Umgebung, Großraum 
Windischgarsten, Hallstättersee

Finanzierung der Abwasserbeseitigung in OÖ

•  Abteilung Wirtschaft und Forschung
•  Direktion Bildung und Gesellschaft

Breitbandstrategie des Landes OÖ

•  Direktion Straßenbau und Verkehr
• Direktion Inneres und Kommunales
•  (Stadt-, Markt-)Gemeinden Aigen-Schlägl, Bad Zell,  

Engerwitzdorf, Perg, Oberschlierbach, Sierning,  
Steinerkirchen an der Traun

Bau und Erhaltung von Gemeindestraßen  
(begonnen 2017)

•  Abteilung Gesundheit
•  gespag - Oö. Gesundheits- und Spitals-AG
•  Kepler Universitätsklinikum GmbH
•  Klinikum Wels-Grieskirchen GmbH
•  Ordensklinikum Linz GmbH
•  Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern Ried  

Betriebsgesellschaft m.b.H.
• Konventspital der Barmherzigen Brüder Linz
•  Krankenhaus St. Josef Braunau GmbH
•  Krankenhaus Kreuzschwestern Sierning

Einkauf medizinischer Gebrauchs- bzw.  
Verbrauchsgüter in Fondskrankenanstalten  
(begonnen 2017)

•  Direktion Umwelt und Wasserwirtschaft Luftgüte in OÖ und Maßnahmen zur Einhaltung 
der Grenzwerte (begonnen 2017)

•  Direktion Straßenbau und Verkehr
•  Direktion Finanzen

Mühlkreisbahn – Durchbindung zum Linzer  
Hauptbahnhof (begonnen 2017)

•  Oö. Kulturquartier (Direktion Kultur) Oö. Kulturquartier (begonnen 2017)
•  Direktion Bildung und Gesellschaft, Direktion Inneres und 

Kommunales, Abteilung Umwelt-, Bau- und Anlagentechnik, 
Abteilung Gebäude- und Beschaffungsmanagement

•  (Stadt-, Markt-)Gemeinden Feldkirchen an der Donau, 
Pregarten, Scharnstein

Oö. Schulbauprogramm (begonnen 2017)

•  Marktgemeinde Walding Marktgemeinde Walding (begonnen 2017)

https://www.lrh-ooe.at
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Die Gemeindegutachten werden auf der Homepage des Landes Oberösterreich unter Verwaltung – 
 Gemeinden – Gebarungsprüfungen – Gutachten des Oö. Landesrechnungshofs (http://www.land-oberoes-
terreich.gv.at/78761.htm) veröffentlicht.

Die nachfolgende Grafik zeigt, wie der LRH seine Personalressourcen, gemessen an den einzelnen  
Prüfungsarten, einsetzt. 

Der Schwerpunkt der Prüfungstätigkeit lag 2017 mit insgesamt 72 Prozent des Ressourceneinsatzes 
bei den vom LRH ausgewählten Initiativprüfungen. Folgeprüfungen werden in kurzer Zeit abgewickelt; 
es wird eine präzise Einschau jener Verbesserungsvorschläge, deren Nachprüfung der Kontrollaus-
schuss beschlossen hat, vorgenommen. Das spiegelt sich im geringeren Personaleinsatz wider.

 

2. Der LRH rechnet sich 

Für die Steuerzahler hat sich der LRH auch 2017 wieder bezahlt gemacht. Er zeigte ein Einspa-
rungspotential von mehr als 4,6 Millionen Euro auf. 

Neben den zahlenmäßig erfassten Ergebnissen gab er wesentliche Anregungen zu Systemverbes-
serungen und Prozessoptimierungen, deren positive Wirkungen in Zukunft zum Tragen kommen 
werden. Darüber hinaus entfaltet der LRH durch seine Tätigkeit auch eine Präventivwirkung.

 

Prüfungsart und Prüfereinsatz 2017 in Prozent
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Prüfungsart

Prüfereinsatz

Gutachten (2)

Geprüfte Stelle Titel der Prüfung

• Stadtgemeinde Attnang-Puchheim Stadtgemeinde Attnang-Puchheim
• Marktgemeinde Ebensee Marktgemeinde Ebensee (begonnen 2017)

Sonstiges

Geprüfte Stelle Titel der Prüfung

• Stadtrechnungshof Wien Peer Review Stadtrechnungshof Wien

Folgeprüfungen (11)

Geprüfte Stelle Titel der Prüfung

•  Direktion Straßenbau und Verkehr
•  Abteilung Straßenneubau und -erhaltung
•  Abteilung Brücken- und Tunnelbau
•  Für Auskünfte stand auch die Direktion Finanzen zur Verfügung

Umfahrung Lambach Nord

•  Direktion Finanzen
•  Abteilung Informationstechnologie

Einsatz des Haushaltsverrechnungssystems beim 
Land OÖ

•  Direktion Finanzen, nachgeordnete Organisationseinheit 
Personalverrechnung

•  Direktion Personal
•  Abteilung Informationstechnologie

Personalverrechnung für Mitarbeiter der Landes-
verwaltung

•  (Markt-)Gemeinden Mehrnbach, Ried im Traunkreis, 
Schwertberg

•  Abteilung Soziales

Vergleichende Prüfung von Gemeinde-Alten- und 
Pflegeheimen

•  Landes-Immobilien GmbH
•  Für Auskünfte stand auch die Direktion Finanzen zur Verfügung

Liegenschaftsan- und -verkäufe der LIG

•  Abteilung Land- und Forstwirtschaft 
•  Direktion Finanzen

Hochwasserhilfe 2013

•  Schiene OÖ GmbH Straßenbahnverlängerung Traun
•  Abteilung Gesundheit Oö. Rotes Kreuz - Blutzentrale Linz
•  Direktion Kultur Förderung historischer und denkmalgeschützter 

Gebäude (begonnen 2017)
•  Landessportdirektion der Abteilung Direktion Bildung und 

Gesellschaft
Bedarfsplanung und Finanzierung von Sportein-
richtungen (begonnen 2017)

•  Abteilung Wirtschaft und Forschung 
•  Abteilung Soziales 

Pakt für Arbeit u. Qualifizierung (begonnen 2017)

Sonderprüfung (1)

Geprüfte Stelle Titel der Prüfung

•  Direktion Inneres und Kommunales
•  Direktion Bildung und Gesellschaft einschl. Landes-

sportdirektion
•  Direktion Kultur
•  Abteilung Umwelt-, Bau- und Anlagentechnik
•  Abteilung Naturschutz
•  BH Gmunden
•  Für Auskünfte standen auch die Abteilung Raumordnung, 

die Abteilung Wirtschaft und Forschung, die BH Freistadt, 
die BH Kirchdorf, die BH Wels-Land sowie die (Stadt-, 
Markt-)Gemeinden Freistadt, St. Wolfgang, Kefermarkt, 
Pichl bei Wels, Hohenzell, Grein, Bad Kreuzen zur  
Verfügung

System der Gemeindeaufsicht (begonnen 2017)

http://www.land-oberoesterreich.gv.at/78761.htm
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Der LRH ist eine anerkannte, den internationalen Standards für eine wirk-
same öffentliche Finanzkontrolle entsprechende Einrichtung. Er hat auch im 
vergangenen Jahr Aktivitäten zur strategischen Weiterentwicklung gesetzt. 
Als moderne und unabhängige Organisation ist es sein Ziel, den Herausfor-
derungen an die öffentliche Finanzkontrolle gerecht zu werden.

Schwerpunkte 2017 

1. Grundausbildung NEU 

Die intensive Zusammenarbeit der Landesrechnungshöfe und des Rechnungshofes steht sprichwört-
lich für die neue, vernetzte Kontrolle. Neben zahlreichen gemeinsamen Arbeitsgruppen und koopera-
tiven Prüfungen mündete sie auch in einer neuen einheitlichen und gemeinsamen Grundausbildung 
der Prüferinnen und Prüfer. Am 2.Oktober 2017 startete der neue Universitätslehrgang Public Auditing 
an der Wirtschaftsuniversität Wien. Er wurde von den Landesrechnungshöfen und dem Rechnungshof 
gemeinsam mit der Wirtschaftsuniversität Wien inhaltlich konzipiert. Er löst den bisherigen Lehrgang 
„AkademischeR RechnungshofprüferIn“ an der Fachhochschule des BFI Wien ab.

2. Peer Review Stadtrechnungshof Wien

Die Knappheit öffentlicher Mittel tritt immer deutlicher zu Tage und bedingt eine zunehmende Stei-
gerung des Stellenwerts der öffentlichen Finanzkontrolle. Um dieser Herausforderung glaubwürdig 
begegnen zu können, benötigen die Kontrolleinrichtungen einheitliche und hohe Standards sowie 
Mechanismen zur Qualitätssicherung. Diese werden unter anderem durch die Überprüfung der Ein-
richtung durch eine andere aus der gleichen Branche, sogenannte Peer Reviews, gewährleistet. Peer 
Reviews sind Praxis in Österreich und ein Zeichen der eigenen hohen Qualitätsansprüche in den 
Rechnungshöfen. 

Der Stadtrechnungshof Wien ersuchte den LRH, seine Institution einem Peer Review im Sinne der da-
für vorhandenen internationalen Leitlinien (ISSAI) zu unterziehen. Zwei Mitglieder des LRH („Peers“) 
waren mit der Gesamtkoordination und der Abwicklung – gemeinsam mit Peers des Sächsischen 
Rechnungshofs – beauftragt. Die Prüfung ist abgeschlossen und die Ergebnisse werden im ersten 
Halbjahr 2018 vom Stadtrechnungshof Wien veröffentlicht.

3. Aufrechterhaltungs-Zertifizierungen 

Der LRH wurde 2010 als erster Rechnungshof im deutschsprachigen Raum nach der ISO-Norm 9001 
zertifiziert. Darüber hinaus hatte er auch das NPO-Label für Management Excellence erlangt. 

2013 und 2016 unterzog sich der LRH umfassenden Rezertifizierungen; er zählt seither mit einem sehr 
hohen Erfüllungsgrad von mehr als 90 Prozent der Bewertungskriterien zu den Top-Drei aller nach 
diesem System bewerteten Institutionen. 

Um diesen Qualitätsstandard zu erhalten, stellte sich der LRH 2017 einem Aufrechterhaltungs-Audit. 
Das Ergebnis zeigt, dass er fortwährend auf höchstem Niveau arbeitet und sich professionell und qua-
lifiziert um die wirtschaftliche und zweckmäßige Verwendung der Steuergelder kümmert.

Validiert wurde zudem die EMAS-Zertifizierung des Gebäudes Promenade 31. Im Zusammenhang 
damit erfolgten 2017 eine Komplettsanierung der Heizungsanlage sowie der teilweise Austausch der 
Beleuchtung auf energiesparende LED-Leuchtmittel.
 

5. Krisenmanagement im LRH

Im Frühherbst 2017 hat der LRH mit „KRISI“ ein internes Projekt gestartet, welches Themen rund um 
das Krisenmanagement und Sicherheitsaspekte in den Fokus rückt. Neben grundsätzlichen Fragen 
zur Sicherheit von Mitarbeitern, der Gebäudesicherheit, medizinischen Notfällen, Verhalten im Katas-
trophenfall oder bei länger andauernden Stromausfällen wird auch die Sicherheit bzw. der Schutz von 
Daten und EDV-Systemen erörtert. Letzteres Thema ist für den LRH von zentraler Bedeutung. Die 
Ergebnisse des Projekts sollen bis Mitte 2018 vorliegen.
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1. Internationale Kontakte

EURORAI-Präsidiumssitzung in Genf 

Auf seiner Sitzung im März in Genf beschloss das EURORAI-
Präsidium die Gründung einer Arbeitsgruppe zur Verbes-
serung der Kommunikation innerhalb und außerhalb von 
EURORAI. Weiters wurde der Beitritt des Landes-Rech-
nungshofs Vorarlberg und des Burgenländischen Landes-
Rechnungshofs als Vollmitglied angenommen. Damit sind 
alle österreichischen Landesrechnungshöfe sowie der Stadt-
rechnungshof Wien Mitglieder des europäischen Netzwerks 
der regionalen Finanzkontrolleinrichtungen. Darüber hinaus 
hat das Präsidium festgelegt, dass die Internet-Seiten von 
EURORAI modernisiert werden sollen.

Internationales Seminar in Kasan 

Mehr als 110 Teilnehmer aus 13 Ländern nahmen im Mai in 
Kasan an dem internationalen Seminar zum Thema „Prüfung 
öffentlicher Investitionen im Bereich Sport“ teil. Ausrichter war 
die Rechnungskammer der Republik Tatarstan (Russland).

Kasan investierte in den vergangen Jahren verstärkt in Spor-
teinrichtungen sowie die dazugehörige Infrastruktur und 
richtet internationale Veranstaltungen (WM 2018) aus. Aus 
diesem Grund war das „Ausrichten von Sportgroßveranstal-
tungen“ ein Schwerpunkt der Tagung. Weitere Themen waren 
Prüfungen im Zusammenhang mit dem Bau und dem Betrei-
ben von Sportstätten und Prüfungen von Dienstleistungen für 
Freizeit und Erholung, sowie der Bereich Sportsponsoring. 

Um sich als anerkanntes und unabhängiges Organ der öffentlichen Finanz-
kontrolle weiter zu entwickeln, arbeitet der LRH auf nationaler, internationa-
ler und europäischer Ebene mit Partnern zusammen.

Kooperationen 

Elektronische Verwaltung war Thema des EURORAI Herbstseminars

EURORAI und der Rechnungshof von Andalusien haben im Herbst 2017 ein Seminar zum Thema 
„Elektronische Verwaltung und öffentliche Finanzkontrolle - Analyse bewährter Praktiken“ in Sevilla 
organisiert. 

Norbert Sterrer, Mitglied des LRH, hielt gemeinsam mit einem Kollegen des Landesrechnugnshofes 
Tirol für die mehr als 130 Teilnehmer aus 13 Ländern einen Vortrag über die Herausforderungen beim 
Prüfen von E-Government-Systemen. 

Im Zuge des Herbstseminars fand auch die erste Sitzung der EURORAI-Arbeitsgruppe zur Kommu-
nikation statt. Die Gruppe leitet Antonio López, der Präsident des Rechnungshofs von Andalusien und 
Mitglied des EURORAI-Präsidiums. Mag. Elke Anast, die Stellvertretende Direktorin des Landesrech-
nungshofs Oberösterreich, zählt zu den Mitgliedern. Die Arbeitsgruppe wird zunächst die Erfahrungen 
in den Mitgliedsorganisationen betreffend interner und externer Kommunikation erheben, um dann 
Handlungsfelder und bewährte Praktiken zu definieren.

Fotos: Eurorai, LRH

Foto: Eurorai

Foto: Eurorai

www.eurorai.org
www.eurorai.org
www.eurorai.org
www.eurorai.org
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2. Gemeinsame Initiative der Finanzkontrolle

Direktorenkonferenzen 

Vielfältig war das Programm der Arbeitssitzung, die im April 2017 in Wien stattfand. Neben einer 
intensiven Diskussion der Prüfkompetenz hinsichtlich Gemeindeverbänden und der Zusammenar-
beit zwischen dem Rechnungshof und den Landesrechnungshöfen stand unter anderem die gesamte 
Thematik rund um den Datenschutz auf dem Arbeitsprogramm. Die Direktorinnen und Direktoren 
beschlossen, eine Arbeitsgruppe ins Leben zu rufen. Die gemeinsame Aus- und Weiterbildung wurde 
darüber hinaus weiter konkretisiert.

Im Juni fand eine Direktorenkonferenz in Kärnten statt. Dort diskutierten die Direktorinnen und Direkto-
ren eingehend über Themen, die mit der Prüfung von Rechnungsabschlüssen in Zusammenhang 
stehen. Vorbereitet wurden zudem die kommenden EURORAI-Aktivitäten. Auf Initiative von Oberös-
terreich wurde ein gemeinsames Medientraining für den Herbst vereinbart. Zeitgleich mit der Direk-
torenkonferenz feierte der Kärntner Landesrechnungshof sein 20-jähriges Bestehen. Als Festredner 
konnte Oskar Herics, österreichisches Mitglied des Europäischen Rechnungshofs, gewonnen werden. 
Herics betonte, dass die unabhängige, externe Kontrolle in demokratischen Gesellschaften eine zen-
trale Rolle inne hat; sie trägt zu einer besseren Verwaltung der öffentlichen Gelder bei und fördert die 
Transparenz. 

Ebenfalls im Juni feierte der Landesrechnungshof Steiermark sein 35-jähriges Bestehen. Als der stei-
rische Landtag 1982 das Landesrechnungshof-Verfassungsgesetz beschloss legte er nicht nur den 
Grundstein für die Einrichtung eines eigenen Landesrechnungshofes - er war damit auch Vorreiter: die 
Steiermark errichtete damals als erstes Bundesland eine eigene Finanzkontrolleinrichtung als Organ 
des Landtages.

Im September informierte LRH-Direktor Dr. Friedrich Pammer seine Kolleginnen und Kollegen an-
lässlich der Tagung in Eisenstadt – der LRH Burgenland feierte gleichzeitig sein 15-jähriges Beste-
hen – über den Status-quo zur neuen einheitlichen und gemeinsamen Grundausbildung und zum 
Beginn des Lehrgangs im Oktober an der Wirtschaftsuniversität Wien. Besprochen wurden auch jene 
Änderungen, die durch die Datenschutz-Grundverordnung auf die Rechnungshöfe zukommen sowie 
Prüfungsschwerpunkte der kommenden Jahre.

An der Arbeitstagung im November, die auf Einladung der Präsidentin des Rechnungshofes erfolgte 
nahmen die Landesrechnungshöfe und das österreichische Mitglied im Europäischen Rechnungshof 
teil. Im Zentrum standen die Abstimmung der Prüfungstätigkeiten für das Jahr 2018 sowie der Aus-
tausch über die aktuellen Entwicklungen der öffentlichen Finanzkontrolle. Darüber hinaus diskutierten 
die Teilnehmer auch die zu diesem Zeitpunkt in Verhandlung stehende Novelle zur VRV 2015.

Arbeitsgruppen der Landesrechnungshöfe

Die Arbeitsgruppe „Datenschutz neu“ steht unter dem Vorsitz des Landesrechnungshofs Steiermark. 
In der ersten Sitzung informierte Dr. Andrea Jelinek, die Leiterin der Datenschutzbehörde über Ände-
rungen, die sich durch die Europäische Datenschutzgrundverordnung ab Mai 2018 ergeben werden. 
Zentrale Themen drehen sich unter anderem um den Geltungsbereich der Datenschutzgrundverord-
nung und des Datenschutzgrundgesetzes für die Finanzkontrolle; bspw. betreffend die Speicherdauer 
und Löschung von (Prüfungs )Daten. Ziel ist es, eine abgestimmte Vorgehensweise beim Thema Da-
tenschutz zu finden.

Die Arbeitsgruppe Gesundheit und Soziales hat sich 2017 zweimal zu einem Erfahrungsaustausch 
getroffen. In Salzburg bekam sie Einblick in das „Soziale Informationssystem“ des Landes Salzburg; in 
Bregenz stand die „neue Kinder- und jugendpsychiatrische Versorgung in Vorarlberg“ am Programm.

Die Erfahrungsaustausch-Runde zur Gemeindeprüfung hat 2017 einmal in Linz getagt und aktuelle 
Themen der Gemeindeprüfung sowie Analysetools für die Gebarungsprüfung generell erörtert.

Die Arbeitsgruppe zur Prüfung von Rechnungsabschlüssen traf sich im November zu einem Er-
fahrungsaustausch über den Umsetzungsstand des neuen Haushaltsrechtes (VRV 2015) in den jewei-
ligen Bundesländern Die Landesrechnungshöfe sind in die Umsetzungsmaßnahmen unterschiedlich 
eingebunden und stehen mit ihren Expertisen teilweise in Lenkungsausschüssen oder Steuerungs-
gruppen zur Verfügung. In einem nächsten Schritt will die Arbeitsgruppe prüfungsrelevante Elemente 
zur Vermögensrechnung identifizieren sowie Prüfungstechniken und Prüfungsfragen zur Prüfung der 
Vermögenshaushalte erarbeiten.

3. Weitere Kooperationen

Benchmark-Treffen mit Sachsen-Anhalt 

Das jährliche Benchmark-Treffen fand 2017 in Wörlitz statt und bot Gelegenheit, um beispielsweise Er-
fahrungen über die Möglichkeiten der sachgerechten Abgrenzung von Prüfungsthemen oder zum Ver-
hältnis zwischen Rechnungshöfen und der Staatsanwaltschaft auszutauschen. Darüber hinaus stellte 
der Landesrechnungshof Sachsen-Anhalt seine Werkzeuge zur elektronischen Verwaltungsarbeit vor.

Fachhochschul-Austauschrunde

Zur periodischen Austauschrunde mit der Fachhochschule Oberösterreich hat der LRH im März 2017 
geladen. Auf dem Programm stand die Präsentation einer Studie der Fachhochschule Oberösterreich, 
die sich mit dem Thema „Sozialplanung der Stadt Wels“ beschäftigt.

Medientraining der Rechnungshöfe

Den richtigen Umgang mit Kamera und Mikrofon haben 
Direktorinnen und Direktoren der österreichischen Lan-
desrechnungshöfe im Herbst in Linz trainiert. Spannend 
war es, das richtige Kamera-Verhalten in Bezug auf 
Körpersprache und Argumentationstechnik in Einklang 
zu bringen.

Foto: Kneidinger & Partner Gruppe
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Der LRH setzt seine personellen, sachlichen und finanziellen Ressourcen 
sparsam, wirtschaftlich und zweckmäßig ein.

 Personeller, sachlicher und  
finanzieller Aufwand

Für den LRH ist die gezielte Personalentwicklung ein unverzichtbarer Eckpfeiler. Die Entwicklung per-
sönlicher und sozialer Kompetenzen steht hier gleichauf mit dem Erwerben von Fachwissen.

Die Elemente der Aus- und Weiterbildung bauen zielgerichtet aufeinander auf:

Für die hohe Qualität der Arbeitsergebnisse sind die engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ein 
essenzieller Erfolgsfaktor. Jedes LRH-Mitglied hat 2017 durchschnittlich vier Tage in Weiterbildungs- 
und Qualifizierungsmaßnahmen investiert. Insgesamt wurden 53 Fachveranstaltungen besucht. 

Funktionsspezifische
Qualifikation

Allgemeine
Basisqualifikation

Prüfer-Grundausbildung
(Universitätslehrgang Public Auditing)

Einführung
neuer Mitarbeiter

Praktische Verwendung
im Prüfdienst

Ein bedarfsorientiertes Personalentwicklungskonzept sichert die erforder liche 
Qualifikation der Mitglieder des LRH. Die leistungsorientierte Be soldung 
sorgt darüber hinaus für Innovations- und Lernbereitschaft der Mitglieder des 
LRH.

Personalentwicklung

1. Personalstand 

Bis einschließlich November 2017 waren alle Dienstposten im LRH besetzt; eine Prüfungsleiterin be-
fand sich im Mutterschaftskarenzurlaub und eine Mitarbeiterin des Sekretariats wechselte mit Dezember 
2017 auf einen Dienstposten ins Amt der Oö. Landesregierung.

Die durchschnittliche Betriebszugehörigkeit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter liegt bei knapp zwölf 
Jahren. Das Durchschnittsalter beträgt 46,5 Jahre, der Frauenanteil 50 Prozent. 

Verteilung der LRH-Mitglieder nach Ausbildung und Geschlecht
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Budgetentwicklung 2017

Ausgaben Voranschlag 2017 in Euro Rechnungsabschluss 2017 in Euro

Personalausgaben 2.158.900 1.979.338

Sachausgaben 782.700 440.413

Gesamtsumme Ausgaben 2.941.600 2.419.751

Einnahmen 4.000 4.220

2. Budget 2017 – LRH leistet abermals Sparbeitrag
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Unvorhersehbare Veränderungen beeinflussten die Personalausgaben positiv. Im Wesentlichen waren 
dies die zeitlich befristete Reduktion des Beschäftigungsausmaßes von zwei Prüfungsleitern sowie die 
Verlängerung der Mutterschaftskarenz einer Prüfungsleiterin.

Die Sachausgaben enthalten unter anderem die Ausgaben für die Beiziehung externer Experten, das 
Gebäude Promenade 31, den laufenden Bürobetrieb einschließlich der Informationstechnologie sowie 
die Bezüge des Direktors und die Aus- und Fortbildungsausgaben für die LRH-Mitglieder. Im laufenden 
Bürobetrieb einschließlich der Informationstechnologie beschränkten sich die Ausgaben auf notwendi-
ge Ersatzbeschaffungen sowie die technisch erforderlichen Anpassungen.

Auch 2017 führten die Prüfungsplanung sowie die fachliche Weiterentwicklung der Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter dazu, dass der gesetzliche Rahmen für die Beauftragung von externen Experten (gem. 
§ 6 Oö. LRHG 2013) nur in geringem Ausmaß beansprucht werden musste. 

In der Aus- und Fortbildung der LRH-Mitglieder lag der Fokus in der Führungskräfteausbildung für 
Prüfungsleiterinnen bzw. Prüfungsleiter sowie in der fachlichen Weiterbildung in den Kompetenzbe-
reichen. Darüber hinaus wurde die Prüfergrundausbildung neu gestaltet. Seit Herbst 2017 bilden die 
Landesrechnungshöfe aller Bundesländer und der Rechnungshof ihre Prüferinnen und Prüfer in einem 
Lehrgang an der Wirtschaftsuniversität Wien aus.

Der LRH hat auch 2017 vorausschauend gewirtschaftet und durch den geringen Experteneinsatz, eine 
sparsame Gebarungsführung sowie die Zusammenarbeit (mit anderen Landesrechnungshöfen und 
der EURORAI) im Bereich der Weiterbildung ein sparsames Ergebnis erzielt. Er leistete damit einen 
entsprechenden Sparbeitrag und konnte dem Landeshaushalt zum Jahresende 2017 rund 274.000 
Euro endgültig zurückgeben. 

Der LRH legt großen Wert auf professionelle Medienkontakte und umfassende 
Information der Bevölkerung. Es ist ihm ein Anliegen innerhalb seines gesetz-

lichen Auftrags über die Verwendung von Steuermitteln aufzuklären.

Öffentlichkeitsarbeit 

Die Akzeptanz der Institution LRH als auch seiner Prüfungsempfehlungen trägt zu seinem Wirkungs-
grad bei; sie stehen in Zusammenhang mit klaren Botschaften an die Öffentlichkeit. Der LRH bemüht 
sich ständig um eine bestmögliche Präsentation seiner Arbeitsergebnisse. 

Die Basis der erfolgreichen Kommunikationsstrategie des LRH sind Sachlichkeit, Ausgewogenheit, 
Unparteilichkeit und Transparenz. Aktive Öffentlichkeitsarbeit sorgt für mehr Transparenz im Verwal-
tungshandeln. Der LRH kommuniziert seine Prüfergebnisse in Printmedien, Radio, Fernsehen sowie 
im Internet und er nutzt soziale Medien.

1. LRH in den Medien

Die Zusammenarbeit mit den Medien erfolgt im Wege von Pressekonferenzen, Presseaussendungen 
und Interviews über prüfungsrelevante Themen. 

Die grafische Darstellung veranschaulicht die Präsenz des LRH in den klassischen Medien im Jahr 
2017. Einzelne Themen schlugen sich auch in überregionalen Berichten nieder. 
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Aufklärung tut dringend Not!

Nicht nur im Fall Frei-
stadt, sondern nun auch in
der ebenso brisanten Causa
St. Wolfgang lassen sich
massive Änderungen an
Landesprüfberichten nach-

weisen. Eingriffe, die über
das Formale weit, weit hin-
ausgehen, sondern viel-
mehr inhaltliche Entschär-
fungen darstellen.
Solche Entschärfungen
seien dann veranlasst wor-

den, wenn es für ÖVP-Regi-
onalpolitiker – und damit
für die Landeshauptmann-
partei – heikel wurde, er-
klärt ein „Whistleblower“
aus der Gemeindeaufsicht.

Wie auch immer – viel
Material für die Sonderprü-
fung des Landesrechnungs-
hofes, die – hoffentlich oh-
ne gröbere Verzögerungen
– ansteht. Aufklärung tut
dringend Not! pö

Juhu – und ab
mit der Rodel.
Das macht
Kindern Spaß,
birgt aber auch
Gefahren.

che (60 Prozent) und Prel-
lungen (20 Prozent). Kopf-
verletzungen haben laut KfV
einen Anteil von 9 Prozent.
„Deshalb sollte auch beim

Rodeln der Schutzhelm zur
Standardausrüstung gehö-
ren“, empfiehlt Klaus Ro-
batsch vom Wissensma-
nagement des KfV.
37 Prozent der verun-

glückten Rodler sind übri-
gens unter 14 Jahre alt, da-
her sollten speziell Kinder
zuerst die Brems- und Kur-
ventechnik erlernen.

Es gilt vor allem als Kindervergnügen, ist statistisch
gesehen aber gefährlicher als Skifahren: Laut Kuratori-
um für Verkehrssicherheit fordert der Rodelspaß allein
in Oberösterreich jährlich hundert Opfer, fast die Hälf-
te der Verletzten sind Kinder unter 14 Jahren.

Jährlich 100 Opfer beim Rodeln
Gefährlicher als Skifahren 40%der Verletzten sind Kinder:

Rodeln gilt als besonders
einfacher Sport, doch das
Verletzungsrisiko ist – laut
neuesten Daten des KfV –
höher als beim Pistenspaß
auf Skiern. Jährlich verun-
glücken österreichweit 1200

VON JOHANNHAGINGER

Freizeitrodler so schwer,
dass sie in Spitalsbehand-
lung müssen, gut einhundert
der Rodelunfälle fallen in
Oberösterreich an. Gefährli-
cher ist das Rodeln nur in
Salzburg und Tirol (jeweils
300 Unfälle) und in der Stei-
ermark (200Unfälle).
Die häufigsten Rodel-Ver-

letzungen sind Knochenbrü-

Oberösterreichs Landesrechnungshof
versucht gerade, ein Prüfungsteam für ei-
ne Sonderprüfung der fragwürdigen Rol-
le der Gemeindeaufsicht des Landes im
Verwaltungsskandal St. Wolfgang „frei-

zuschaufeln“. Zu prüfen wird es genug
geben, zum Beispiel die inhaltlich massi-
ven Streichungen im Erstentwurf eines
Prüfberichtes, in denen mehr und deutli-
chereHinweise aufMissstände standen.

„Die Amtsorganisation ist
neu zu regeln und eine ord-
nungsgemäße Amtsleitung
ist vom Bürgermeister si-
cherzustellen, was in den
letzten Jahren nicht der Fall
war“, schrieben die Lan-

VONWERNER PÖCHINGER

desprüfer 2014/15 über
St. Wolfgang unter dem Ex-
ÖVP-Bürgermeister. Und
weiter: „Die laufend von der
BH Gmunden in ihren Be-
richten aufgezeigten schwer-
wiegenden Mängel in der
Gemeindeverwaltung veran-
lassten den Bürgermeister
in den letzten Jahren zu
keinem Durchgreifen bzw.
zu keiner Behebung der
Missstände. Eine ordnungs-

Vorwürfe aus Prüfbericht gekürzt!
Gemeindeaufsicht:Brisante Sonderprüfung des Landesrechnungshofes über die

gemäße Verwaltungsfüh-
rung kann daher nicht at-
testiert werden.“
Brisante Sätze – doch in
der veröffentlichten Prüfbe-
richtsversion findet sich kein
Wort davon. Dort heißt es
stattdessen verharmlosend:
„Während der Prüfung wur-
de der Eindruck gewonnen,
dass die Arbeiten am Ge-
meindeamt nicht rei-
bungslos funktionie-
ren. Hier ist zukünftig
eine Verbesserung der
Situation herbeizufüh-
ren und Mängel sind
dauerhaft zu beheben.“
Auch diverse straf-

rechtlich relevante
Punkte, die von der Ge-
meindeaufsicht ange-
zeigt hätten werden
müssen, wurden aus der
Erstversion gestrichen.
Zum Beispiel bezüglich
eines seit Jahren aus-
haftenden Anrainerbei-
trags zu einem Güter-
weg die Formulierung:
„Hier wurden Dienst-
pflichten zum Schaden
der Marktgemeinde ver-
letzt, welche beim Aus-
bleiben des Betrags mit aller
Konsequenz zu ahnden
sind.“ Und das ist nur Teil
einer Passage, die ganz ge-
strichen wurde. An elf Stel-
len des Erstentwurfs des
Prüfberichtes über St. Wolf-
gangs Verwaltungsmissstän-
de gab es Änderungen bzw.
komplette Streichungen.

Tickets fürswilde Gschnas
Wenn am 27. Februar in Dirndl und Lederhose im Linzer
Palais KV gefeiert wird, ist Zeit für das „Krone“-Wilderer
Gschnas. Bei dem sich die edle Location traditionell am
Rosenmontag in ein trachtiges Halali
verwandelt. Neben einer Wichtlstube-
Modenschau warten etwa Entertainer
Gregor Glanz oder Alpenpunkerin
Hannah.Ticketsgibtes ab sofort inder
TrachtenWichtlstube (Edt/Lambach),
an den Infos der PlusCity und Lentia-
City, im Linzer Weinturm und in den
Filialen derOÖ-Raiffeisenbanken.

BewaffneterWelser ergriff nach Überfall zu Fuß die Flucht:

Tankstellen-Kunden verfolgten Räuber
und halfen Polizei bei der Festnahme
Mit einem Messer bedrohte ein amtsbekannter

Räuber Dienstagabend einen Tankstellenmitarbeiter
in Wels. Der Täter flüchtete mit 3600 Euro – zwei
Kunden folgten ihm und hielten die Polizei auf dem
Laufenden. 10Minuten später war derMann gefasst.

„Ich hab’ den Räuber zu-
erst nicht verstanden und
nachfragen müssen“, sagt
René Niedermayr (26), der
gegen 21 Uhr hinter dem
Kassenpult stand. Der mit
Schal und Haube sowie ei-
nem roten Parka bekleidete
Mann versetzte ihm einen
Stoß und wiederholte mit
ausländischem Akzent:
„Geld her!“ Niedermayr
stolperte rückwärts, blieb
aber unverletzt: „Ich war nur
komplett weggetreten und
geschockt.“ Der Räuber, ein

29-jähriger Welser, griff in
die Kassa und stopfte sich
3600 Euro in seine Jacke.
Dann flüchtete er zu Fuß.
„Ich hab’ den Notalarm-

VON JÜRGEN PACHNER

knopf gedrückt und gerufen:
„Aufpassen, Überfall – der
Räuber ist bewaffnet.“
Zwei Kunden folgten dem

Täter und informierten die
Polizei über die Fluchtrich-
tung. Kurz darauf wurde der
Welser verhaftet, er ist ge-
ständig. Beute und Tatwaffe
wurden sichergestellt. „Die
Zeugen haben alles richtig
gemacht“, lobt Gisbert Win-
dischhofer vomLKAOÖ.

Tankstellen-
Mitarbeiter
RenéNie-
dermayr
(26)wurde
zuerstmit
demMesser
bedroht,
dann ver-
setzte ihm
der Räuber
noch einen
Stoß: „Ich
war total
geschockt.“

Kassen geplündert
118 Zeitungskassen

plünderte eine siebenköp-
fige Jugendbande in den
vergangenen beiden Jah-
ren im Raum Enns. Bei
den Ermittlungen stellte
die Polizei auch eine ge-
stohlene Armbrust sicher.

Schwelbrand in Halle
Aufgrund eines techni-

schen Defekts bei einer
Prägemaschine breitete
sich Mittwoch früh in ei-
ner Firma in Ternberg ein
Schwelbrand aus. An der
Maschine entstand ein
Totalschaden, die Pro-
duktionshalle wurde stark
verrußt: mehr als 250.000
Euro Schaden.

Fossile Seekühe
Drei im 19. Jahrhun-

dert im Raum Linz ent-
deckte versteinerte Ske-
lette bilden laut einem
Forschungsprojekt eine
neue eigenständige See-
kuh-Gattung. Wie das oö.
Landesmuseum bekannt
gab, wurde die prähistori-
sche Seekuh nun nach
dem Fundort „Lentiareni-
um cristolii“ benannt. Die
Tiere wurden mehr als
achtMeter lang und bis zu
zehn Tonnen schwer.

Weniger Austritte
Die Zahl der Kirchen-

austritte ist in OÖ 2016
gegenüber dem Jahr 2015
leicht zurückgegangen.
9683 Landsleute kehrten
der katholischen Kirche
den Rücken, 904 traten
wieder ein, und 115 haben
ihren Austritt widerrufen.
Von 1,5 Millionen Ober-
österreichern waren Ende
2016 genau 965.950 Ka-
tholiken, ein Jahr zuvor
waren es noch 973.721.

Feuer in Stall
Durch Schweißarbeiten
wurde ein Brand in einem
Stall in Steinhaus bei
Wels ausgelöst. Zwei Feu-
erwehren konnten die
Flammen rasch löschen.
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nem roten Parka bekleidete
Mann versetzte ihm einen
Stoß und wiederholte mit
ausländischem Akzent:
„Geld her!“ Niedermayr
stolperte rückwärts, blieb
aber unverletzt: „Ich war nur
komplett weggetreten und
geschockt.“ Der Räuber, ein

29-jähriger Welser, griff in
die Kassa und stopfte sich
3600 Euro in seine Jacke.
Dann flüchtete er zu Fuß.
„Ich hab’ den Notalarm-

VON JÜRGEN PACHNER

knopf gedrückt und gerufen:
„Aufpassen, Überfall – der
Räuber ist bewaffnet.“
Zwei Kunden folgten dem

Täter und informierten die
Polizei über die Fluchtrich-
tung. Kurz darauf wurde der
Welser verhaftet, er ist ge-
ständig. Beute und Tatwaffe
wurden sichergestellt. „Die
Zeugen haben alles richtig
gemacht“, lobt Gisbert Win-
dischhofer vomLKAOÖ.

Tankstellen-
Mitarbeiter
RenéNie-
dermayr
(26)wurde
zuerstmit
demMesser
bedroht,
dann ver-
setzte ihm
der Räuber
noch einen
Stoß: „Ich
war total
geschockt.“

Kassen geplündert
118 Zeitungskassen

plünderte eine siebenköp-
fige Jugendbande in den
vergangenen beiden Jah-
ren im Raum Enns. Bei
den Ermittlungen stellte
die Polizei auch eine ge-
stohlene Armbrust sicher.

Schwelbrand in Halle
Aufgrund eines techni-

schen Defekts bei einer
Prägemaschine breitete
sich Mittwoch früh in ei-
ner Firma in Ternberg ein
Schwelbrand aus. An der
Maschine entstand ein
Totalschaden, die Pro-
duktionshalle wurde stark
verrußt: mehr als 250.000
Euro Schaden.

Fossile Seekühe
Drei im 19. Jahrhun-

dert im Raum Linz ent-
deckte versteinerte Ske-
lette bilden laut einem
Forschungsprojekt eine
neue eigenständige See-
kuh-Gattung. Wie das oö.
Landesmuseum bekannt
gab, wurde die prähistori-
sche Seekuh nun nach
dem Fundort „Lentiareni-
um cristolii“ benannt. Die
Tiere wurden mehr als
achtMeter lang und bis zu
zehn Tonnen schwer.

Weniger Austritte
Die Zahl der Kirchen-

austritte ist in OÖ 2016
gegenüber dem Jahr 2015
leicht zurückgegangen.
9683 Landsleute kehrten
der katholischen Kirche
den Rücken, 904 traten
wieder ein, und 115 haben
ihren Austritt widerrufen.
Von 1,5 Millionen Ober-
österreichern waren Ende
2016 genau 965.950 Ka-
tholiken, ein Jahr zuvor
waren es noch 973.721.

Feuer in Stall
Durch Schweißarbeiten
wurde ein Brand in einem
Stall in Steinhaus bei
Wels ausgelöst. Zwei Feu-
erwehren konnten die
Flammen rasch löschen.

Kronen
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AKTUELLUnser

Oberösterr
eich

schönes
Vandalen überführt
Fünf Jugendliche (15

bis 17 Jahre) konnten als
jene Täter ausgeforscht
werden, die Ende 2016 in
Hellmonsödt 32 Schnee-
stangen und fünf Leitpflö-
cke beschädigt hatten. Sie
wurden angezeigt. 1000
Euro Schaden machten
sie inzwischen wieder gut.

Betrüger gestellt
Bei Ansfelden kontrol-

lierten Autobahnpolizis-
ten einen Renault Espace
mit italienischem Kenn-
zeichen. Der Lenker (43)
aus Traismauer wies ei-
nen Kaufvertrag vor, der
sich als gefälscht heraus-
stellte. Der Mann wurde
außerdem wegen Betrugs-
verdachts bereits gesucht.

Einbruch in Haus
Über ein ebenerdiges

Fenster drangen Einbre-
cher in ein Wohnhaus in
Traun ein. Sie durchsuch-
ten alle Räume, erbeute-
ten Armbanduhren und
eineHandkassa.

Gesuchter erwischt
Auf dem Parkplatz ei-
nes Technologiezentrums
in Schärding nahmen Po-
lizisten einen 48-Jährigen
fest. Der Schärdinger
wurde wegen des Ver-
dachts des gewerbsmäßi-
genDiebstahls gesucht.

Asylwerber als Diebe
Zwei georgische Asyl-
werber (41 und 37) wur-
den auf dem Parkplatz
eines Supermarktes in
St. Georgen/Attergau von
der Polizei kontrolliert.
Sie hatten gestohlene
Toilettartikel, Alkohol
und Essen dabei.

Transporter geklaut
Bei der Übersiedelung
nach Deutschland „ver-
gaß“ ein Paar (66, 67),
den in Braunau gemiete-
ten Transporter zurück-
zugeben und prellte in
Braunau auch noch Ho-
telrechnungen: Anzeige.

ZweifacheMutter (36) starb nachAneurysma-Riss imGehirn

Tödliche „Migräne“-Diagnose:
Überprüfung für Spital positiv
Eine zweifache Mutter (36) aus Bad Zell wurde Ende

November vom Spital der Barmherzigen Brüder mit der
Diagnose „Migräne“ heimgeschickt - wenige Stunden
später starb sie an einem Gehirn-Aneurysma. Der Lin-
zer Vize-Stadtchef ordnete eine sanitäre Einschau an.
Diese stellt demKrankenhaus ein gutes Zeugnis aus.

Der tragische Vorfall hat-
te für großes Aufsehen ge-
sorgt, der Linzer Vize-Stadt-
chef DetlefWimmer deshalb
das städtische Gesundheits-
amt mit der Durchleuchtung
des Spitals beauftragt. Das
Ergebnis liegt nun vor, der
Inhalt laut Krankenhaus:
„Alle Prozesse in der Not-
aufnahme im Krankenhaus
Barmherzige Brüder Linz
sind adäquat geregelt. Es
wurde die gesamte Organi-
sationsstruktur untersucht,
die Ablauforganisation, Pro-
zess- und Strukturqualität,
die medizinisch-technische
Ausstattung, der notwendi-
ge Ausbildungsstand der
Mitarbeiter. Insgesamt wur-
de die gute Arbeit bestätigt.
Verbesserungsvorschläge
gab es keine.“
Das medizinische Gutach-
ten für die Staatsanwalt-
schaft steht noch aus.

Kosten undWirkungen nicht durchschaubar:

Gesamtbild fehlt über Pakt
für Arbeit und Qualifizierung
Mit dem Pakt für Arbeit

und Qualifizierung will das
Land Oberösterreich das
Ziel der Vollbeschäftigung
unterstützen, verbreitet da-
bei aber auch einigen Ne-
bel: Weder die tatsächli-
chen Gesamtkosten für das
Land noch „dieWirkungen
der Paktumsetzung in der
finanziellen Dimension
und hinsichtlich der er-
reichten Menschen“ seien

mangels geeignetem Be-
richtswesen erkennbar, be-
mängelt der Landesrech-
nungshof in einer Initiativ-
prüfung. Anzeichen für
Unregelmäßigkeiten konn-
te er bei einigen Förder-
stichproben aber nicht fin-
den. Die Zusammenarbeit
verschiedener arbeits-
marktrelevanter Organisa-
tionen für diesen Pakt sieht
der Rechnungshof positiv.

Der Gesetzesentwurf und
vor allem die Aushebelung
der Kastrationspflicht für
Katzen wird heftig kritisiert.
Sie haben auch keine Freude,
wie wollen Sie protestieren?
Das soll durch einen Re-
gierungsbeschluss stattfin-
den. Ich werde mich bemü-
hen, dass sich alle vier Par-
teien darauf einigen können.
Ich bin mir sicher, dass
SPÖ-Landesrätin Birgit
Gerstorfer schon auf meiner
Seite ist, die anderen will ich
jetzt auch noch überzeugen.
Sie sind auch kein Freund

der geplanten Regelungen?
Gewisse neue Vorhaben,

wie das Anbinden von Hun-
den, sind ja ein schlechter
Scherz. Wir haben ein sehr
gutes Tierschutzgesetz, da
braucht es jetzt keine Ver-
schlechterungen. Schließ-
lich geht es ja um den Schutz
von Lebewesen, die sich
nicht wehren können.
In welchem Zeitrahmen

soll die Initiative starten?
In der übernächsten Re-

gierungssitzung will ich den
Beschluss einbringen.
Kann damit noch etwas ge-

ändert werden?
Wenn das Land Oberös-

terreich geschlossen gegen
die Aufweichung des Tier-
schutzgesetzes protestiert,
hat das einiges an po-
litischem Gewicht - da bin
ichmir sicher.

Interview: J. Nöbauer

Während Landwirte den Entwurf zum
Tierschutzgesetz begrüßen, wird dieses
von Tierfreunden und Tierheimen heftigst
kritisiert und als Rückfall bezeichnet.Mit
einem Regierungsbeschluss will Landes-
rat und Hundebesitzer Rudi Ans chobe r
gegen denGesetzesentwurf protestieren.

Der grüne Lan-
desrat Rudi An-
schobermit sei-
nem sieben Jah-
re alten Freund
undBegleiter
auf vier Pfoten
namensAgur ist
gegen denGe-
setzesentwurf.

„Tierschutz nicht aufweichen“
Grüner Landesrat ist für gemeinsamen Protest des LandesOÖgegen neue Pläne:

Bei Minustemperaturen bieten Hochsitze,
wie hier in der Ortschaft Königschlag bei
Schenkenfelden, Jägern ein wenig Schutz vor
der Kälte. Das oft stundenlange Ausharren
zur Beobachtung desWildes wäre ansonsten

kaum auszuhalten. Kalt bleibt es auch in den
kommenden Tagen, auch wenn die Chance
auf Sonne zunimmt. Laut Meteorologen soll
sich die Zahl der Sonnenstunden in Oberös-
terreich bis zumSonntag deutlich erhöhen.Interview

Jetzt wechseln!Jetzt wechseln!
Grüner Str    m.Grüner Str    m.Grüner Str    m.Grüner Str    m.Grüner Str    m.Grüner Str    m.Grüner Str    m.Grüner Str    m.Grüner Str    m.

Gute Energie von der „Krone“:

Stromkennzeichnung gem. §78 (1) und (2) ElWOG 2010 und 
Stromkennzeichnungs-VO 2011 im Zeitraum 1.1. – 31.12.2015. 
Durch den vorliegenden Versorgermix fallen weder CO2-
Emissionen noch radioaktive Abfälle an. 100 % der Herkunfts-
nachweise aus Österreich. Lieferant: oekostrom GmbH

Energiequellen 1.1. – 31.12.2015
Wasserkraft 73,62 %
Windenergie 19,45 %
Biomasse fest/flüssig 3,30 %
Sonnenenergie 2,64 %
Sonstige Ökoenergie 0,99 %
Erneuerbare Energie 100,00 %

Angebot gültig bis 30. Juni 2017

Alle Infos auf krone.at/strom
Keine 

Grundgebühr!
Für Abonnenten,

 über die gesamte 
Vertragslaufzeit.
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MICHAEL CHALUPKA

Von Gott
und der 
Welt

Worauf wir
uns verlassen
können
„Du kannst du dich auf

mich verlassen!“ Das ist ein
großer Satz, und doch le-
ben wir daraus, uns verlas-
sen zu können. Treue und
Verlässlichkeit, das sind die
Fäden, aus denen unser
Alltag gewebt ist. 24 Stun-
den am Tag muss auf vieles
Verlass sein. Darauf, dass
einen der öffentliche Ver-
kehr in der Früh in die Ar-
beit bringt, es muss Verlass
sein darauf, dass die Ge-
schäfte aufsperren, dass die
Dienstwechsel klappen und
die Rettung kommt, wenn
man sie dringend braucht.
Zumindest unsere kleine
alltägliche österreichische
Welt ist erstaunlich ver-
lässlich. Das meiste funkti-
oniert so, dass wir es gar
nicht weiter bemerken und
dadurch oft geringschät-
zen. Verlässlichkeit ist ein
starker Faden im Gewebe
der Gesellschaft, daraus
kann der Stoff des Vertrau-
ens und der Zuversicht ge-
webt werden – des Ver-
trauens in die Mitmenschen
und des Vertrauens in die
Zukunft. Wer Misstrauen
sät, zerschneidet den Faden
derVerlässlichkeit.
Im 85. Psalm ist uns zu-

gesagt, „dass Treue auf der
Erde wachse, und Gerech-
tigkeit vom Himmel schaue
. . .“ Aus der Verlässlichkeit
wächst Vertrauen. Aus dem
Vertrauen wächst Treue,
wächst Beziehung zwischen
all denen, die sich aufei-
nander verlassen können.
Verlässlichkeit, Vertrauen
und Treue sind die Fäden,
aus denen unser soziales
Netz geknüpft ist. Wächst
die Treue, dann halten die
Verlässlichkeit und das
Vertrauen, und der Stoff
der Gesellschaft reißt
nicht.

Autos geknackt
Vier Autos brach ein Gau-
ner in Rohr/K. auf und
stahl die darin teils sicht-
bar abgelegtenGeldbör-
sen der Lenker.

Schaufel erbeutet
Eine 2000 Euro teure
Baggerschaufel wurde
von einer Baustelle in
St. Georgen/W. gestoh-
len. In Marchtrenk kam
Werkzeug um 2500 Euro
bei Container-Coups weg.

Bei Tour gerettet
Ein Gosauer Hüttenwirt
(59) stürzte auf demGo-
saugletscher. DerVer-
letzte wurde vom „C 14“
geborgen.

„Die Gemeinden tragen
die Hauptlast, während sich
das Land immer mehr aus
der Verantwortung verab-
schiedet“, fühlt sich SPÖ-
Familiensprecherin Petra
Müllner durch den aktuellen
Rechnungshofbericht bestä-
tigt. In den Jahren 2011 bis
2015 haben sich die Ausga-
ben bei Land und Gemein-
den sehr unterschiedlich ent-
wickelt. In den Gemeinden
sind die Kosten um 29,9

Eine dringende Vereinfachung des Finanzsystems
fordert der Landesrechnungshof in seinem Bericht zur
Kinderbetreuung. Durch die Mitfinanzierung durch
Bund, Land, Gemeinden und auch Eltern sei der Geld-
fluss unüberschaubar. Die SPÖ sieht sich in ihrer Kri-
tik am „ungerechte Fördersystem“ des Landes bestätigt.

Millionen Euro oder 32,2
Prozent auf 122,8 Millionen
Euro gestiegen. Beim Land
fielen die Steigerungen aber
im selben Zeitraum mit 21,4
Millionen Euro oder 16,4
Prozent auf 151,6 Millionen
Euro deutlich geringer aus.
„Die Kinderbetreuung ist
eine der am stärksten stei-
genden Ausgabengruppen
im Land“, ist Landesrech-
nungshof-Präsident Fried-
rich Pammer um die lang-

fristige Absicherung der Fi-
nanzen in Sorge. Er rät zu ei-
ner Reduktion des Verwal-
tungsaufwands, einer Über-
arbeitung der Förderkrite-
rien sowie einer Neuge-
staltung der Regelung für
Elternbeiträge.
Vom letzten Punkt hält

die SPÖ wenig. „Kindergar-
ten oder Krabbelstube sind
Bildungseinrichtungen, ver-
gleichbar mit der Schule. Es
darf keine Zugangsbe-

schränkungen geben. Weder
durch Schulgeld noch durch
Zusatzkosten für den Kin-
dergartenbesuch“, stellt Pet-
raMüllner klar.
Kritik gibt es vom Rech-
nungshof auch an der 2010
beschlossenen Sonderförde-
rung für die Abfederung von
Härtefällen. Diese wurde
weiterhin jährlich gewährt
und betrug im Kindergarten-
jahr 2015/16 rund 5,6 Milli-
onen Euro. Mario Zeko

an KinderbetreuungHeftige Kritik
Landesrechnungshof beklagt komplexe Finanzflüsse Empfehlung für Elternbeiträge lehnt SPÖ ab

Für 159.000 € fehlen Belege Er war der Sachwalter:

Anwalt unterschlug Gelder
Als Sachwalter sollte er
das Vermögen der ihm ge-
richtlich anvertrauten psy-
chisch kranken Kunden im
Auge behalten – doch ein
Anwalt aus dem Raum
Linz nützte das aus, um
seine eigenen finanziellen
Nöte zumildern. Laut Lin-
zer Staatsanwaltschaft soll

der Jurist 159.000 Euro
unterschlagen haben – für
deren Verbleib gibt es zu-
mindest keinerlei Belege.
Nach konkreten Hin-

weisen an die Rechts-
anwaltskammer Oberös-
terreich sei die Kanzlei laut
ORF überwacht worden,
der Anwalt musste seine

Konten offenlegen. Dabei
hätte er auch gestanden,
die Gelder privat verwen-
det zu haben.
Der Verdächtige legte
seine Anwaltsberechtigung
zurück, wird sich vor Ge-
richt verantworten müs-
sen. Die Anwaltskammer
ersetzt den Schaden.

Aus solchen Augenblicken sollte die Ewigkeit bestehen!
Für einen Ritt ins Abendrot schnallte ein Wassersportler
nochmals die Skier an und ließ sich durch eine Symphonie
aus Rot- und Goldtönen über den blausilbrig schimmern-
den Wolfgangsee von Strobl Richtung St. Wolfgang zie-
hen. Glaubt man den Meteorologen, so könnte uns ein
Traumsommer bevorstehen. Dann werden die kühlen
Salzkammergut-Seenwieder heiß umschwärmt sein.

Verdacht auf tödlicheMisshandlungen:

Haftbefehl gegen
Baby Alessias Papa
Knalleffekt im Fall der kleinen Alessia, die, wie „Kro-
ne“-Leser wissen, im Februar im Alter von nur drei Mo-
naten an schweren Gehirnverletzungen starb: Ein neues
Gutachten erhärtet den Verdacht gegen den Vater des
Mädchens – er wird nun per europäischem Haftbefehl
gesucht, hat sich wohl nachOsteuropa abgesetzt!
„Das Gutachten kommt
zu dem Schluss, dass die
Hirnschäden sehr wahr-
scheinlich durch Schütteln
verursacht wurden“, weiß
Philip Christl von der
Staatsanwaltschaft Linz.
Wie berichtet, war das drei
Monate alte Mädchen An-
fang des Jahres von den El-
tern, einer Rumänin (32)
und einem pakistanischen
Asylwerber (33), in die Lin-
zer Uniklinik gebracht wor-
den. Doch die Ärzte konn-
ten nicht mehr helfen: Das
Baby starb an seinen schwe-
ren Kopfverletzungen.
Bisher konnte noch nicht
bewiesen werden, dass die
Verletzungen das Resultat

von Misshandlungen waren.
Doch das aktuelle Gutach-
ten bringt den Vater von
Alessia ins Visier der Er-
mittler: Nicht nur sagte die
Mutter des Babys aus, er
hätte es geschüttelt, er floh
auch nach dem Tod des Kin-
des nach Ungarn, wo er bis
vor Kurzem noch in Schub-
haft gesessen war.
Laut neuesten Informatio-

nen wurde er aber kürzlich
an der serbischen Grenze
freigelassen und dürfte sich
weiter nach Osteuropa abge-
setzt haben. Er wird nun we-
gen Misshandlung mit To-
desfolge per europäischem
Haftbefehl gesucht.

Jürgen Pachner

Der 33-Jährige mit Alessia Die rumänische Mutter (32)

Unser

Oberösterr
eich

schönes

www.krone.at/diakonie

Die Parallelstrukturen bei
der Finanzierung führen
dazu, dass keiner der
Akteure einen Überblick
über die Kosten hat.

Friedrich Pammer, Rechnungshof-Präsident
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Alltag gewebt ist. 24 Stun-
den am Tag muss auf vieles
Verlass sein. Darauf, dass
einen der öffentliche Ver-
kehr in der Früh in die Ar-
beit bringt, es muss Verlass
sein darauf, dass die Ge-
schäfte aufsperren, dass die
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die Rettung kommt, wenn
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Zumindest unsere kleine
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Welt ist erstaunlich ver-
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oniert so, dass wir es gar
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zen. Verlässlichkeit ist ein
starker Faden im Gewebe
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kann der Stoff des Vertrau-
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webt werden – des Ver-
trauens in die Mitmenschen
und des Vertrauens in die
Zukunft. Wer Misstrauen
sät, zerschneidet den Faden
derVerlässlichkeit.
Im 85. Psalm ist uns zu-

gesagt, „dass Treue auf der
Erde wachse, und Gerech-
tigkeit vom Himmel schaue
. . .“ Aus der Verlässlichkeit
wächst Vertrauen. Aus dem
Vertrauen wächst Treue,
wächst Beziehung zwischen
all denen, die sich aufei-
nander verlassen können.
Verlässlichkeit, Vertrauen
und Treue sind die Fäden,
aus denen unser soziales
Netz geknüpft ist. Wächst
die Treue, dann halten die
Verlässlichkeit und das
Vertrauen, und der Stoff
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nicht.
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sen der Lenker.
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von einer Baustelle in
St. Georgen/W. gestoh-
len. In Marchtrenk kam
Werkzeug um 2500 Euro
bei Container-Coups weg.
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letzte wurde vom „C 14“
geborgen.
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das Land immer mehr aus
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tigt. In den Jahren 2011 bis
2015 haben sich die Ausga-
ben bei Land und Gemein-
den sehr unterschiedlich ent-
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sind die Kosten um 29,9
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fordert der Landesrechnungshof in seinem Bericht zur
Kinderbetreuung. Durch die Mitfinanzierung durch
Bund, Land, Gemeinden und auch Eltern sei der Geld-
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weisen an die Rechts-
anwaltskammer Oberös-
terreich sei die Kanzlei laut
ORF überwacht worden,
der Anwalt musste seine

Konten offenlegen. Dabei
hätte er auch gestanden,
die Gelder privat verwen-
det zu haben.
Der Verdächtige legte
seine Anwaltsberechtigung
zurück, wird sich vor Ge-
richt verantworten müs-
sen. Die Anwaltskammer
ersetzt den Schaden.

Aus solchen Augenblicken sollte die Ewigkeit bestehen!
Für einen Ritt ins Abendrot schnallte ein Wassersportler
nochmals die Skier an und ließ sich durch eine Symphonie
aus Rot- und Goldtönen über den blausilbrig schimmern-
den Wolfgangsee von Strobl Richtung St. Wolfgang zie-
hen. Glaubt man den Meteorologen, so könnte uns ein
Traumsommer bevorstehen. Dann werden die kühlen
Salzkammergut-Seenwieder heiß umschwärmt sein.

Verdacht auf tödlicheMisshandlungen:

Haftbefehl gegen
Baby Alessias Papa
Knalleffekt im Fall der kleinen Alessia, die, wie „Kro-
ne“-Leser wissen, im Februar im Alter von nur drei Mo-
naten an schweren Gehirnverletzungen starb: Ein neues
Gutachten erhärtet den Verdacht gegen den Vater des
Mädchens – er wird nun per europäischem Haftbefehl
gesucht, hat sich wohl nachOsteuropa abgesetzt!
„Das Gutachten kommt
zu dem Schluss, dass die
Hirnschäden sehr wahr-
scheinlich durch Schütteln
verursacht wurden“, weiß
Philip Christl von der
Staatsanwaltschaft Linz.
Wie berichtet, war das drei
Monate alte Mädchen An-
fang des Jahres von den El-
tern, einer Rumänin (32)
und einem pakistanischen
Asylwerber (33), in die Lin-
zer Uniklinik gebracht wor-
den. Doch die Ärzte konn-
ten nicht mehr helfen: Das
Baby starb an seinen schwe-
ren Kopfverletzungen.
Bisher konnte noch nicht
bewiesen werden, dass die
Verletzungen das Resultat

von Misshandlungen waren.
Doch das aktuelle Gutach-
ten bringt den Vater von
Alessia ins Visier der Er-
mittler: Nicht nur sagte die
Mutter des Babys aus, er
hätte es geschüttelt, er floh
auch nach dem Tod des Kin-
des nach Ungarn, wo er bis
vor Kurzem noch in Schub-
haft gesessen war.
Laut neuesten Informatio-

nen wurde er aber kürzlich
an der serbischen Grenze
freigelassen und dürfte sich
weiter nach Osteuropa abge-
setzt haben. Er wird nun we-
gen Misshandlung mit To-
desfolge per europäischem
Haftbefehl gesucht.

Jürgen Pachner

Der 33-Jährige mit Alessia Die rumänische Mutter (32)

Unser

Oberösterr
eich

schönes

www.krone.at/diakonie

Die Parallelstrukturen bei
der Finanzierung führen
dazu, dass keiner der
Akteure einen Überblick
über die Kosten hat.

Friedrich Pammer, Rechnungshof-Präsident
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Afghanen gesucht
Nach zwei etwa 17-jähri-
genAfghanen, die – wie
berichtet – am Sonntag
am Linzer Bahnhof einen
Tschetschenen (28) mit
dessen Messer im Bauch-
bereich verletzt haben,
wird intensiv gefahndet.
Einer der Täter soll auf
dem Oberarm dieTäto-
wierung „A.F.G.“ tragen.

Lenker mit Drogen
Bei der Kontrolle eines
25-jährigen Lenkers aus
Steyr fiel Polizisten Can-
nabisgeruch auf. Er hän-
digte ihnen ein Päckchen
Cannabiskraut aus und
gab auch zu, die Droge
konsumiert zu haben.

Unfall mit Kutsche
Bei einem Unfall mit einer
Pferdekutsche wurden in
Hirschbach im Mühlkreis
zwei Insassen verletzt ins
Spital eingeliefert.

Kind gerammt
Ein neunjähriges Kind mit
Migrationshintergrund
wurde in Naarn von
einemAuto gerammt. Es
wurde verletzt und kam
in den MedCampus IV.

AmKriglgut
der Familie
Zeilinger
steht diese
seit 1824 be-
stehende Ka-
pelle. Beim
Maibeten
und der
Fronleich-
namsprozes-
sion dient sie
als Halt und
wurde 2014
liebevoll und
mit viel Mü-
he restau-
riert. Mit
dem Bild
überrascht
Julia Mairpe-
ter ihre Mut-
ter und ihren
Taufpaten,
den Besitzer
der Kapelle.

das Schlamassel mit vielen
liegengelassenen Strafen
unter die Lupe nehmen soll.
„Der Vorschlag des Lan-
deshauptmanns ist völlig
nachvollziehbar. Der Lan-
desrechnungshof hat unter
anderem auch wegen der
Causa St. Wolfgang viel zu
tun“, meint Anschober.
Die Landesregierung wird
deshalb erst am 4. Septem-
ber entscheiden, welches
Organ „den besseren Zu-
gang zu Linz hat“.

„Ich kann mit beiden Va-
rianten ganz gut leben.
Hauptsache die Angelegen-
heit wird von einer externen
Stelle geprüft“, stellte Grü-
nen-Landesrat Rudi An-
schober nach der gestrigen
Regierungssitzung fest.
Er forderte, wie berichtet,

die Prüfung der Linzer Ak-
tenaffäre durch den Landes-
rechnungshof. Landes-
hauptmann Thomas Stelzer
(ÖVP) schlug aber vor, dass
der Bundesrechnungshof

„Entscheidung vertagt“, hieß es gestern, Montag,
nach der Landesregierungssitzung. Das Gremium hätte
eigentlich beschließen sollen, dass der Landesrech-
nungshof die Affäre um verjährte Strafen am Linzer
Magistrat prüft. Es könnte nun ganz anders kommen.

Aktenaffäre auch ein Fall
für Bundesrechnungshof

Entscheidung über externe Prüfung vertagt:

ÖAAB-BossWöginger führt die 64-köpfige Landesliste an

VP will mit „Schwergewicht“
Nummer eins im Land werden
Erst zweimal durfte dieOÖVPbeiBundeswahlen über

die meisten Stimmen im Land ob der Enns jubeln. Nach
1966 und 2002 soll es am 15. Oktober mit dem „Triple“
klappen. LH und Landesparteichef Thomas Stelzer
stimmen nicht nur die Umfragen zuversichtlich. Er baut
auf eine „kompetente und vielfältige“ Landesliste.
„Umfragen sind Start-
rampen“, freut Landes-
hauptmann Thomas Stelzer
derzeit der Blick auf die
Prognosen zur Nationalrats-
wahl am 15. Oktober. Diese
sehen die VPmit 32 Prozent
klar vor SP (26) und FP
(24). „Es gibt noch 200.000

Unentschlossene“, versucht
Landesmanager Wolfgang
Hattmannsdorfer, die Eu-
phorie zu bremsen.
Dennoch gibt es für

Stelzer nur ein Ziel: Er will
die Nummer eins in Oberös-
terreich werden. Zum Erfolg
soll auch eine „kompetente

und vielfältige Landesliste“
beitragen. Diese führt
ÖAAB-Bundesobmann Au-
gustWöginger an.
Für Stelzer ist der 42-Jäh-
rige wegen seiner langjähri-
gen Polit-Erfahrung ein ech-
tes „Schwergewicht“. Wö-
ginger sitzt bereits seit 2003
im Nationalrat. Mit Claudia
Plakolm wird er nun wohl
eine neue Parlamentskolle-
gin bekommen. Die 23-Jäh-
rige JVP-Obfrau wurde auf
Platz zwei gereiht.
Die weiteren Kandidaten
könnten es über „Umwege“,
wie die Wahlkreislisten oder
Vorzugsstimmen schaffen.
Denn es sind – wie berichtet
– auch bekannte Gesichter
auf der Liste. Wie Walter
Ablinger, der Para-Olym-
pics-Sieger im Handbike
scheint auf Platz 15 auf,
Dauerläufer Günter Weid-
linger steht auf Rang 17.

AugustWöginger Claudia Plakolm Walter Ablinger

Unsere

Marterln
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Es is vermehrt a rich-
tig’s G’riss

in letzta Zeit ums
Cannabis.

Primar Yazdi, Sucht-
experte,

sagt: Kinder san’ oft
„fix und ferte“

durch ständig’n Can-
nabis-Konsum.

Sie wer’n psychotisch
g’stört, und drum

is oft die Folge
schwera Frust

und Motivations-
verlust.

Die zweite G’foah’ für
uns’re Kids

– und des is bei Gott
koa’Witz –

is zweifelsfrei des
Internet,

in des ma’ ja glei’
eini’geht

sofort, bei jed’n
Pausenzeich’n.

Ma’ wü’Verbesserung
erreich’n,

und drum geht dem
auf’n Grund

Oberösterreich’s
Familienbund.

Vorträg’,Workshops,
Elternschulen

ko’ ma’ buch’n jetzt
bei coolen

einundachtzig
Referent’n.

Um Gefahren abzu-
wend’n,

sollt’ ma’ ois’ toa’,
wei’ i find’:

Uns’re Kinder haum’s
verdient!

Zwei Gefahren

Jährlich wird die im Jahr
2011 beschlossene „Spitals-
reform II“ von Experten aus
der Betriebswirtschaft eva-
luiert und vom Landesrech-
nungshof durchleuchtet.
Beides mit Fokus auf die
monetären Effekte der
„Kostendämpfung“ im Ver-
gleich mit den Zielen.

Was aber nicht nur SPÖ-
Gesundheitssprecher Peter
Binder vermisst, ist eine ge-

Nicht nur das Wirtschaftliche zählt
samthafte Bewertung der
Spitalsreform, die über das
Wirtschaftliche hinausgeht.
Ein Aspekt dabei müsste ein
Überblick über die Entwick-
lung bei den Behandlungs-
fehlern in Oberösterreichs
Spitälern sein, von denen
ab und zu eine besonders
auffällige „Spitze des Eis-
bergs“ Schlagzeilen macht.
Denn in Summe gibt es hier
zu wenig Transparenz. pö

Von 2014 auf 2016 verdoppelte sich die Fallzahl auf acht:

In Entschädigungsstatistik
fällt Kirchdorf mit Plus auf
Es mag Zufall sein – aber im aktuel-
len Tätigkeitsbericht 2014 bis 2016 des
oö. Patientenentschädigungsfonds an
den Landtag fällt das Gespag-Landes-
spital Kirchdorf durch ein kontinuierli-

ches Plus bei der Fallzahl auf: 2014 wur-
den vier Kirchdorfer Patienten entschä-
digt, 2015 sechs und im Jahr 2016 of-
fenbar bereits acht, wenn man letzter
Angabe tatsächlich glauben kann.

Etwas mehr als eine Mil-
lion Euro pro Jahr nimmt
der Fonds durch Beiträge
von stationären Spitalspa-
tienten (0,73 Euro pro Tag)
ein; zwischen einer und 1,5
Millionen Euro schüttete er
2014 bis 2016 für Entschä-
digungen aus. Wobei die Re-
serven des Fonds beachtlich
sind: „Ende Dezember 2016
befanden sich ca. 4,3 Millio-
nen Euro im Fonds“, heißt
es imTätigkeitsbericht.
Der Fonds wurde im Jahr

2001 geschaffen, um Patien-
ten auch dann helfen zu kön-
nen, wenn die Haftung des
Krankenhausträgers für eine
Schädigung oder für eine
seltene und schwerwiegende

Komplikation nicht eindeu-
tig gegeben ist. Die Zahl der
positiven Erledigungen pen-
delt zwischen 100 und 140;
so waren es 2014 oberöster-
reichweit 130 Fälle, 2015
dann 132 und im Vorjahr
sollen es 114 von 145 Ge-
schäftsfällen gewesen sein.
Von Jahr zu Jahr sind die

am meisten betroffenen Fä-
cher dieselben: Unfallchirur-
gie, Chirurgie und Orthopä-
die stellen die meisten Ent-
schädigungsfälle. All dies ist
nur ein schon stark gefilter-
ter Ausschnitt aus der gege-
benen Zahl von Behand-
lungsfehlern in unseren Spi-
tälern, über die es keine nä-
heren Angaben gibt. pö

ImGarten desGemein-
dealtenheimes von
Eberstalzell dient dieses
Marterl seit Mai 2013
als Andachtsplatz für
Bewohner, Mitarbeiter
und Besucher. Darauf
dargestellt sind die heili-
ge Anna, der heilige
Ulrich und der heilige Ni-
kolaus – die drei Schutz-
patrone für die drei
Wohngruppen des Hau-
ses. Die Hinterglasbilder
stammen von der einhei-
mischen Künstlerin Anni
Gnadlinger.

Unsere

Marterln

Gattin mit Messerstichen getötet Krebs nicht überlebt:

Ein Jahr und zwei Monate, nachdem er seine Ehefrau
Kornelia (53) in Ried/Traunkreis mit 19 Messerstichen
ermordet hatte, folgte ihr nun der zu lebenslanger Haft
verurteilte Ehemann Josef (58) ins Grab. Er erlag einem
Krebsleiden, das er als Strafe für die Tat gesehen hatte.

Mörder folgte Frau ins Grab!

Im Himmel wolle er sich
bei „seiner Cony“, mit der er
30 Jahre verheiratet war und
vier Kinder hatte, entschul-
digen, hatte bekanntlich Jo-
sef F. seinem Anwalt am
Sterbebett in der Palliativ-
station des Steyrer Spitals

gesagt. Dort war der wegen
Mordes zu lebenslanger
Haft verurteilte Häftling zu-
letzt untergebracht gewesen.
Einen Selbstmordversuch
direkt nach der Tat am
30. Juli 2016 – er schnitt
sich den Hals auf – hatte der

58-Jährige knapp überlebt,
war dann im Gefängnis we-
gen seines Krebsleidens the-
rapiert worden. Trotzdem
starb der 58-Jährige dieser
Tage. Und das nur ein Jahr
und zwei Monate, nachdem
er mit einem Messer und
einer extra für die Tat ge-
kauften Axt in die neue
Wohnung seiner Noch-Ehe-
frau in Ried eingedrungen
war, auf sie gewartet und sie
getötet hatte. Markus Schütz

DerTod eines 61-Jährigen, der im LKH Kirchdorf falsches Medikament bekam, ist kein Einzelfall:

wiederTödliche Irrtümer gibt’s immer
Eine Medikamentenverwechslung wie

sie vergangene Woche im Kirchdorfer
Krankenhaus passiert ist, wo ein 61-jäh-
riger Patient aus Attnang-Puchheim statt
einer Herz- eine Dialyse-Infusion verab-

reicht bekommen hatte, ist leider kein
Einzelfall. Immer wieder kommt es in
Krankenhäusern zu so fatalen Verwechs-
lungen, die für die betroffenen Patienten
auch schon tödlich geendet haben.

„Mir tut der Pfleger leid,
er hat es nicht mit Absicht
gemacht und bleibt am Ende
übrig“, hat auch die Witwe

Ingrid Sch. (58) aus Att-
nang-Puchheim, deren Ehe-
mann Helmuth (61) nach
der Kalzium-/Kalium-Ver-

wechslung im Kirchdorfer
Spital verstorben ist, Mitge-
fühl. Drei weitere Fälle, von
denen einer tödlich endete,
werden untersucht. „Weil
auf der Intensivstation je-
de Medikamenten-Verabrei-
chung genauestens doku-
mentiert ist, wissen wir, wer
wann was gemacht hat“, sagt

Jutta Oberweger vom Spi-
talsbetreiber Gespag. Der
Pfleger, dem kein absichtli-
ches Fehlverhalten vorge-
worfen wird, nahm sich
Urlaub und macht sich ext-
remeVorwürfe.
Immer wieder gibt’s Fälle

von fatalen Verwechslungen
(siehe auch unseren Bericht
rechts unten): In Tirol starb
ein dreijähriger Bub, der an
einem Nierenleiden litt, weil
er bei einer Verstopfung
einen Phosphat-Einlauf er-
halten hatte – der war bei
seiner Erkrankung und für
Kinder unter fünf Jahren
verboten. InWien bekam ein
an einem Hirntumor leiden-
des Baby ein falsches Medi-
kament injiziert und fiel ins
Koma. Und in der Steier-
mark starb ein 86-Jähriger
nach einer falschen Spritze.
Auch in Kirchdorf soll

noch eine weitere hochbe-
tagte Patientin wegen der
jüngsten Kalzium-/Kalium-
Verwechslung gestorben
sein. Dieser Fall wäre aber
nie aufgefallen, hätte nicht
Helmuth Sch., der ja nicht
schwer krank war, aus an-
fangs unerklärlicher Ursa-
che ein tödliches Nierenver-
sagen erlitten. Markus Schütz

DieWitwe
Ingrid Sch.
(58) mit
einem Foto,
das ihre
Hochzeit
mit Hel-
muth (61)
zeigt.

Helmuth Sch. starb

Die „OÖ-Krone“ freut sich
über Ihre Aufnahmen von Klein-
denkmälern aus Oberösterreich.
VomWegkreuz über die Hauska-
pelle bis zum Bildstock – schi-
cken Sie uns Fotos Ihres Mar-
terls samt Infos zu Standort,
Errichtungsgrund und -jahr so-
wie Ihren Namen, Ihre Adresse
und Telefonnummer an sekre-
tariat-linz@kronenzeitung.at
(KW: Unsere Marterln). Die bes-
ten Bilder werden in der „OÖ-
Krone“ veröffentlicht.

Mein Mann sagte amTelefon,
dass ich mir keine Sorgen
machen müsste, denn er bleibe
ja nur kurz zur Beobachtung da.
Witwe Ingrid Sch. über ein Gespräch mit ihrem Mann

D’MOSTPRESS
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Oberösterreichs Budget 2018 ohne neue
Schulden ist fast fertig Sparvorgabe von
10 Prozent wird nicht reichen, umAufgaben
der Zukunft zu finanzieren Zusatzerträge?

Die „Bauarbeiten“ an
Oberösterreichs Landes-
budget 2018 ohne Neuver-
schuldung (in der Karika-
tur durch ein Sparschwein
symbolisiert) erreichen nun
ihren Höhepunkt, denn
Anfang November muss es
in Landesregierung und
Landtag beschlossen wer-
den. Wobei sich Oberöster-
reichs schwarzblaue Füh-
rungsspitze – von der ÖVP
LH Thomas Stelzer, Vize
Michael Strugl und FPÖ-
Chef Manfred Haimbuchner
– mit der Nulldefizit-Ansa-

ge als Pionier darstellt:
Wien plant 2018 satte 367
Millionen Euro Neuver-
schuldung, die Steiermark
247,9 Millionen und Nie-
derösterreich 229 Millio-
nen. Und Bundesländer
wie Tirol und Vorarlberg
kommen nur durch Rück-
lagen aus der roten Zone.
Wie wird Oberösterreich
das Nulldefizit schaffen,
ohne Zukunftschancen und
-aufgaben brachliegen zu
lassen – wie Forschung,
Breitbandausbau, Behin-
derten-Wohnplätze, Hoch-

wasserschutz und Öffi-Aus-
bau? Die Ansage „Minus
10 Prozent quer durch alle
Regierungsressorts“ liegt eh
schon am Tisch, wird aber
angesichts des eher geringen
Spielraums bei den Pflicht-
ausgaben nicht genug Ertrag
bringen. Also wird im Lin-
zer Landhaus, wie man hört,
auch über Zusatzeinnahmen
nachgedacht, wobei aber das

Prinzip Leistung/Gegenleis-
tung gelten soll. Ein Bei-
spiel: Finanzexperten haben
ja schon „Mitnahmeeffekte“
in der vorschulischen Erzie-
hung aufgezeigt, es könnte
also sein, dass Kindergärten-
plätze künftig nicht mehr
ganz gratis sind. Die Versu-
chung, wieder Wohnbaudar-
lehen zu verkaufen, könnte
auch wieder mal schlagend
werden, was der Landes-
rechnungshof wohl nur dann
nicht rügen würde, wenn der
gewiss dreistellige Millio-
nenertrag nicht im laufen-
den Aufwand verschwindet,
sondern gezielt Zukunfts-
aufgaben bzw. Schuldentil-
gungen finanziert.
Auch Oberösterreichs ho-

he Parteienförderung muss
Spar-Thema werden: Gelten
hier auch die 10 Prozent?

FPÖ-Chef Haimbuchner istVorzugsstimmen-„Kaiser“ in Oberösterreich Johanna Jachs eroberte mit 5363Unterstützern ein Mandat

Harter Wettkampf um persönliche Wählerstimmen
DieseWahl war auch einWettkampf um Zehntausen-

de Vorzugsstimmen in Oberösterreich, aus dem FPÖ-
Landeschef Manfred Haimbuchner mit 9362 Stimmen
als Bester hervorging. Er wechselt aber nicht in den Na-
tionalrat. Bei der ÖVP konnte sich Johanna Jachs
mit 5363 Vorzugsstimmen einMandat sichern.
Fünf Wahlkreise hat
Oberösterreich bei einer Na-
tionalratswahl und regional
ganz unterschiedlich ist die
Intensität der Vorzugsstim-
men. In Linz, zum Beispiel,
sind Dietmar Keck, SPÖ,
mit 2905 Vorzugsstimmen
und Klaus Fürlinger, ÖVP,
mit 2829 die „Kaiser“! Wer-

te, die in anderen
Wahlkreisen eher
unter „ferner liefen“
verbucht würden.
Bei der FPÖ kandi-
dierte aber nicht nur LH-Vi-
ze Haimbuchner (pro forma
auf Platz 16 der Regionallis-
te Hausruckviertel), sondern
im Innviertel auch Landes-
rat Elmar Podgorschek, der
es mit 1871 Vorzügen von
Listenplatz 12 auf den zwei-
ten Platz der Vorzugsstim-
men schaffte. Aber der bis-
herige Bundesrat Hermann
Brückl auf Platz 1 ist mit
3186 Stimmen doch besser.
Besonders eifrig sammel-

ten ÖVP-Kandidaten per-
sönliche Stimmen, acht
übersprangen mit Werten
zwischen 3562 und 7110 die
ÖVP-interne 7-Prozent-
Hürde für Vorzugsstim-

menmandate. Tatsächlich
relevant ist das nur für Jo-
hanna Jachs in Freistadt, die
statt der Listenzweiten Ger-
traud Scheiblberger neu
in den Nationalrat
einziehen wird.
Stärkster SPÖler
in diesem Wett-
kampf ist der
Steyrer Markus Vogl
mit 6523 Stimmen;

Newcomerin Sabine Schatz
im Mühlviertel hat 2686
persönliche Wähler und da-
mit auch nur 440 weniger als
Noch-Minister Alois Stöger.

Neos-Spitzenkandidatin
Karin Doppelbauer brachte
es in ihrem Hausruckviertel
auf 803 Vorzugsstimmen,
das sind 137 weniger als die
frühere Landessprecherin
Judith Raab in Linz. Und
Daniela Holzinger-Vogten-
huber, frühere SPÖ-Natio-
nalrätin und jetzt Liste Pilz,
errang 1220 Stimmen. pö

Sabine Schatz, SPÖKarin Doppelbauer, NeosDaniela Holzinger, Liste Pilz

Klaus Fürlin-
ger, bisher
im Bundes-
rat, holte
die meis-
tenÖVP-
Vorzüge in
Linz.

Der Inn-
viertler

Hermann
Brückl,
FPÖ,

wech-
selt
vom

Bundes-
rat in den
neuen Na-

tional-
rat.

michael.jeannee@kronenzeitung.at

Lieber Noch-
nicht-Kanzler!
Wie lange „noch nicht“?
Das ist die Kernfrage,

Pardon: Freud’sche Fehl-
leistung, die Frage der Fra-
gen in diesen Tagen nach
Ihrer siegreich geschlage-
nenWahl.
Aber wenn ich an Ihren

Auftritt in Brüssel bei dem
Treffen der REGIERUNGS-
CHEFS am vergangenen
Donnerstag denke: nimmer
lang!
Hiezu ein Blick in unsere

Journale: Noch-Kanzler,
also REGIERUNGSCHEF
Christian Kern, nicht prä-
sent. Nicht einmal in sei-
nem Haus-, Hof- und Leib-
blatt DER STANDARD. Und
daswill etwas heißen.
Dafür Kurz, Kurz, Kurz in

Wort und Bild, wo man
auch blättert.
Apropos Bild: Ohne den

hochpolitischen Ernst der
Lage minimieren zu wollen,
schließlich geht’s in der
Kanzlerfrage um die Zu-
kunft unseres Landes, aber
dabei „menscheln“ darf’s
und soll’s allemal.
So wie es herrlich „men-

schelte“, als Sie, sichtlich
überrumpelt, der Kuss-At-
tacke des Kommissionsprä-
sidenten Juncker ausge-
setzt waren . . .

. . . und nur durch einen
eleganten, aber nicht belei-
digenden Sidestep den
feuchten Wangenschmatz
des EU-Chefs grad noch zu
verhindern wussten.
Herzlich,
Ihr

ANZEIGE

Fo
to
:A

P/
V
irg

in
ia
M
ay
o

Ka
rik

at
ur
:M

ila
n
Ili
c

Foto: Harald DostalFoto:WILKE

Fo
to
:H

ar
al
d
D
os
ta
l

Fo
to
:M

at
hi
as

La
ur
in
ge
r

Fo
to
:S
PÖ

4 Dienstag, 4. April 2017Städte & Gemeinden

Karl Osterberger (Geschäftsführer der Volkshilfe OÖ.), Bür-
germeister Max Oberleitner, Bezirkshauptmann Werner
Kreisl und Bernhard Gruber (GF der Gesundheits- und so-
ziale Dienste GmbH) haben eine Einigung über die Neu-
ausrichtung des Seniorenzentrums paktiert.

Lösung für Seniorenzentrum
Sozialhilfeverband übernimmt mit 1. Juli Einrichtung in Schwertberg

Für das bisher von der
Volkshilfe Perg betriebene
Seniorenzentrum Schwert-
berg mit 37 Betten zeich-
net künftig der Sozialhilfe-
verband (SHV) Perg ver-
antwortlich. Die anderen
Angebote wie das Betreu-
bare Wohnen und das Ta-
geszentrum werden weiter-
hin von der Volkshilfe be-

treut. Dies hat vergangene
Woche der Gemeinderat
gegen die Stimmen der
SPÖ beschlossen.
Bürgermeister Max Ober-
leitner (ÖVP) begründet
diesen Schritt mit wirt-
schaftlichen Überlegungen.
So würden sich mit der
Übernahme durch den
SHV die Tagsätze um bis

zu 450 Euro pro Monat re-
duzieren. Außerdem erspa-
re sich die Gemeinde
Schwertberg das Haftungs-
risiko etwa bei Unfällen
oder Epidemien. Zudem
könnten künftig zentrale
Anschaffungen, Wartungen
oder Personalfortbildungen
gemeinsam mit anderen
Seniorenzentren organisiert
werden, was die Kosten
dämpfe.
Die Kritik der SPÖ, er wol-
le einen Umfärbungspro-
zess einleiten, lässt Ober-
leitner nicht gelten. „Die
Volkshilfe OÖ hat mit der
Auflösung ihrer Bezirks-
strukturen den Bezirksvor-
stand selbst aus den opera-
tiven Aufgaben entbunden.
Ich musste daher einen
neuen Betreiber suchen
und habe bislang nur
Probleme gelöst und Emp-
fehlungen des Landesrech-
nungshofes umgesetzt.“
Die 45 Mitarbeiter erhalten
vom SHV ein Übernahme-
angebot ohne Abschläge.
Laut dem Bürgermeister
kann nun auch die mittel-
fristige Vergrößerung des
Seniorenheimes in Angriff
genommen werden.Foto: Gemeinde

Linzer Uni-Viertel soll Facelifting samt
neu gestalteter Haltestelle bekommen
ÖVP und Neos wollen Stadtteil-Entwicklungsplan
Fix ist bereits, dass sich die
JKU ein Facelifting zum 50.
Geburtstag gönnt. Und
ebenfalls fix ist, dass die
Stadt Linz und die Linz Lini-
en die Endhaltestelle der
Straßenbahn ebenfalls neu
gestalten wollen — ein ent-
sprechender Antrag wird am
Donnerstag im Linzer Ge-
meinde wohl mit großer
Mehrheit angenommen.
ÖVP und Neos wollen aber
einen Stadtteil-Entwick-
lungsplan für das ganze
Viertel. „Wir haben bereits
vor einem Jahr im April
2016 diesen wichtigen
Schritt für die Linzer Stadt-
entwicklung samt Verkehrs-,

Freizeit- und Wohnkonzept
eingefordert, der aber da-
mals leider mehrheitlich ab-
gelehnt wurde“, nehmen
ÖVP-Klubobmann Martin
Hajart und Neos-Gemeinde-
rat Felix Eypeltauer einen
neuerlichen Anlauf.
Weitere Themen im Ge-
meinderat: Mit einer großen
Mehrheit rechnet SPÖ-Fi-
nanzreferent Vbgm Christian
Forsterleitner bei der Grün-
dung der neuen Linz-Hol-
ding. Ein wenig spießen tut
es sich hingegen beim neu-
en Konzept für die Stadtbib-
liotheken, hier ortet SPÖ-
Stadträtin Karin Hörzing
noch „Diskussionsbedarf“.

Bgm. Manfred Hadin-
ger

Frankenmarkt: Manfred Hadinger legt
Ende April Bürgermeisteramt zurück
Berufliche Veränderung macht den Schritt notwendig
Bereits Ende
April werde er
aus dem Amt
scheiden, kün-
digte vergan-
gene Woche
Bürgermeis-
ter Manfred
Hadinger
(ÖVP) im Ge-
meinderat an.
Er habe ein
berufliches An-
gebot erhalten
und musste
sich entscheiden, „beides
bringe ich nicht unter einen
Hut“, wird er in den OÖN
zitiert. Ab 1. Mai wird Vize
Helmut Wesenauer die Ge-

schäfte in Fran-
kenmarkt führen,
im Herbst wird es
dann Neuwahlen
geben. Die ÖVP
hat bereits Ge-
meindevorstand
Peter Zieher als
Spitzenkandida-
ten nominiert
(derzeitige Man-
datvserteilung im
Gemeinderat:
ÖVP 11, FPÖ 6,
SPÖ 5 und 3

BLF). In der 14-jährigen
Amtszeit habe er viel er-
reicht, so Hadinger, etwa
den Hochwasserschutz an
der Vöckla.

Foto: Gemeinde

Gmunden baute Schulden
ab und Rücklagen auf
Zufrieden ist man in der Stadt
Gmunden mit dem Rechnungs-
abschluss 2016, der einstimmig
beschlossen wurde: Der Schul-
denstand wurde um mehr als
zwei Millionen Euro reduziert,
die Rücklagen konnten auf 1,1
Mio. Euro aufgestockt werden.
Wenn man die vom Land OÖ für
die Straßensanierung zweckge-
bundenen Beträge von 900.000
Euro dazuzählt, betragen die Re-
serven insgesamt rund zwei Mio.
Euro. Insgesamt hat die Stadt am
Traunsee ein um 3,3 Prozent re-
duziertes Budget von 46 Mio.
Euro und investierte im Vorjahr
7,7 Mio. Euro. Der Wert des Ge-
meindevermögens beträgt aktu-
ell insgesamt 104,8 Mio. Euro

Investitionen im Jahr 2017

Die Zuführungen zum außeror-
dentliche Haushalt in der Höhe
von rund einer Mio. Euro wer-
den unter anderem für die Er-
weiterung der Musikschule, die
Einsatzzentrale der Bergrettung,
die Neugestaltung von Esplana-
de und Rathausplatz, Wasserver-
sorgung und Wildbachverbau-
ung, eine Park&Ride-Anlage
beim Bahnhof, ausständige Ge-
staltungsarbeiten beim Seilbahn-
parkplatz sowie beim Gmunde-
ner Sportzentrum verwendet.

Rechter Flügel treibt gegen Spitze quer

Erneute Rebellion bei 
den Welser Genossen

Wels. Mit der Wahl von 
Klaus Hoflehner zum 
Stadtparteichef mit 100 % 
der Stimmen war die Hoff-
nung auf einen Neustart 
groß. Doch weiter ziehen 
sich Gräben durch die 
Welser SPÖ. So unterstützt 
Karl Schönberger mit sei-
ner SPÖ-Sektion Puchberg  
zwar auch Hoflehner. 
Doch am Rest der Spitze 

lässt er kein gutes Haar. 
Der Unternehmer legte 
jetzt Vizebürgermeisterin 
Silvia Huber offen den 
Rücktritt nahe. Ebenfalls 
Ziel der Attacke aus den 
 eigenen Reihen: Stadtrat 
Johann Reindl-Schwaig-
hofer. Beiden spricht er 
die nötigen Kompetenzen 
für ihre Funktionen ab. 
„Es sollten Junge nachfol-
gen.“ Die Spitze wiegelt 
ab, will keine Personalde-
batten öffentlich führen.

Die Welser SPÖ kommt nach 
der Wahlschlappe nicht zur 
Ruhe.

Linz. Der Linzer Bahnhof 
scheint trotz mancher 
 Medienkampagnen kein 
Brennpunkt, Hessenpark 
oder der Park rund ums 
Krempl-Hochhaus dage-
gen unbestritten. Seit 
mehr als einem Jahr brei-
tet sich hier die Drogen-
szene aus, kommt es zu 
Gelagen und Exzessen. 

Auf Druck der Politik 
musste die Polizei regel-
mäßig Razzien durchfüh-
ren, jede Woche dazu Un-
terstützung von Landes-
einheiten anfordern. Ab 
Freitag ist damit Schluss: 
Dann nimmt die neue Be-
reitschaftseinheit den 
Dienst auf. Die am Ende 80 
Mann sollen dann an 
Brennpunkten oder bei 
Schwerpunktkontrollen 
eingesetzt werden.

Für Einsatz in den Brennpunkten 

Neue Sondereinheit 
tritt Dienst in Linz an
Die 50-Mann-Truppe soll 
neuralgische Punkte in den 
Griff bekommen.
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Linz. „Ich möchte, dass 
wir im kommenden Budget 
mit dem Schuldenabbau 
beginnen“: Klare Ansage 
vom damals designierten 
LH Thomas Stelzer (ÖVP) 
im ÖSTERREICH-Inter-
view. Drei Monate nach 
Amtsantritt macht er als 
 Finanzreferent ernst: Per 
Gesetz soll das Land zu sau-
berem Haushalten gezwun-
gen werden. Am Donners-
tag steht dieses auf der Ta-
gesordnung des Landtages. 

Das Modell einer gesetz-
lichen „Schuldenbremse“ 
sieht vor, dass die Ausgaben 
künftig weder im Budget-
voranschlag noch im Rech-
nungsabschluss die Ein-

nahmen überschreiten. 
Damit grenzt sich Stelzer 
von seinem Vorgänger Jo-
sef Pühringer (alle ÖVP) ab, 
dessen Budgets sieben Mal 
in Folge eine Neuverschul-
dung aufwiesen. Für heuer 
ist etwa ein Minus von 
42,36 Mio. vorgesehen.

Strengere Auflage. Die 
Schuldenbremse sei stren-
ger als der Stabilitätspakt, 
so Stelzer, da dieser dem 
Land jährlich bis zu 75 Mio. 
Euro Mehrausgaben erlau-
ben würde. Allerdings soll 
es Ausnahmen für die selbst 
auferlegte Reglementie-
rung geben – wie im Fall von 
Naturkatastrophen oder 
„Notsituationen“, etwa ei-
ner Wirtschaftskrise.

Laut Wirtschaftslandes-
rat Michael Strugl ist ange-

Per Gesetz soll künftig nicht 
mehr ausgegeben als einge-
nommen wird.

Keine neuen Schulden bis 2019

LH verpasst 
OÖ jetzt eine 
Schuldenbremse

Mauthausen. Ewiggest-
rig, unbelehrbar? Die Mo-
tive eines 73-Jährigen aus 
dem Bez. Perg muss heute 
das Landesgericht Linz 
klären. Der Ex-Arzt, der 
wegen nationalsozialisti-
scher Umtriebe bereits zu 
einem Jahr bedingt verur-
teil worden war, leugnete 
in einem Schreiben an die 
Gemeinde Mauthausen 
nicht nur die Existenz der 
Gaskammern im KZ. Er 
legte auch noch das 
NSDAP-Parteiprogramm 
mit der Bemerkung bei, 
was daran „so schreck-
lich und verbrecherisch“ 
sei. Nun drohen ihm we-
gen NS-Propaganda bis zu 
zehn Jahre Haft, es gilt die 
Unschuldsvermutung.

Arzt leugnet 
Holocaust: 
Vor Gericht
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Gaskammer „nicht existent“.

Stelzer 
zieht 

 finanziell 
die Reiß-

leine.

Erster Appell 
der neuen Trup-

pe vor dem 
Landhaus.
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Traun. Ein hungriger Nacht-
schwärmer hat am Sonntag gegen 
4 Uhr früh im Bez. Linz-Land einen 
Küchenbrand ausgelöst. Der Fami-
lienvater (49) war von einer Party 
heimgekommen und hatte Hunger 
verspürt. Beim Kochen schlief er 
jedoch ein. Seine 50-jährige Frau 
bemerkte den Rauchgeruch und 
lief in die lichterloh brennende 
 Küche. Sie weckte ihren Mann und 
die beiden 15- und 18-jährigen Söh-
ne und ihre Familie nach draußen. 
Sie blieb unverletzt, der Sachscha-
den ist laut Polizei enorm.

Gmunden. Etwa 900 Sportler gin-
gen beim Bergmarathon den 
Traunsee an den Start. Auf den 70 
km gab es einen Doppelsieg von 
Franz-Josef Schögl und Gerald Fis-
ter. Emotional war der Lauf für 
Hannes und Christian Brandl. Sie 
liefen den Teil, auf dem im Vorjahr 
Sohn und Bruder Marcus Brandl 
tragisch verunglückt war. Vater 
und Sohn liefen mit einem Bild ih-
res Sohnes und Bruders ins Ziel.

Bad Ischl. Der Johann-Nestroy-
Ring 2017 wurde im Lehartheater 
von der Stadt Bad Ischl an den 
 Direktor des Theaters in der Josef-
stadt, Kammerschauspieler Her-
bert Föttinger, verliehen. Bad Ischl 
hat die Verleihung des Preises 2005 
von der Stadt Wien übernommen.

Hungriger Partyjünger löst 
Wohnungsbrand aus

Emotionaler Marathon 
um den Traunsee

Nestroy-Ring 2017 
in Bad Ischl verliehen

Aus den 
Bezirken

NEWS IN KüRZE

Preisträger Föttinger.

sichts des zu erwartenden 
Wachstums der „goldene Zeit-
punkt für die Schuldenbrem-
se“. Sie soll vorerst für die Bud-
gets 2018 und 2019 gelten.

Budgetkritik. Damit ent-
spricht man auch der Kritik 
des Landesrechnungshofes, 
der zuletzt den schwarz-blau-
en Umgang mit dem Steuer-
geld moniert hatte: Kern der 
Kritik laut Chefprüfer Fried-
rich Pammer: Das Land bud-
getiere intransparent, kurz-
fristig und -sichtig. (bom)

Die Spitzenfunktionäre Silvia Huber und Johann Raindl-
Schwaighofer nimmt Schönberger offen aufs Korn (v. l.).

Rückendeckung von Strugl, dem 
Zweitmächtigsten in der Partei.
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ST. WOLFGANG. Bekanntlich 
wurden die Problembereiche 
in Verwaltung, dem Personal-
bereich und bei den Finanzen 
vom OÖ Landesrechnungshof 
in 118 Empfehlungen zusam-
mengefasst. Unter der Führung 
von VP-Bürgermeister Franz 
Eisl erstellten die 24 Gemein-
deräte von FP, SP und VP die 
Struktur der großen Sanie-

rungsaufgabe. Die Rechnungs-
hof-Empfehlung „Eingemein-
dung der Ortschaft Ried durch 
St. Wolfgang“ wurde kurz be-
sprochen aber klar abgelehnt 
und ein für alle Mal zu den 
Akten gelegt.  „Wir haben mit 
St. Gilgen eine gute Nachbar-

schaft und Partnerschaft, die 
wollen wir pflegen und nicht 
durch Gerede über Ortschafts-
übernahmen stören“, so Eisl. In 
Sachen Mitarbeiter setzen die 
Gemeinderäte weiter auf „ge-
ordnete Verhältnisse und eine 
gute Zusammenarbeit zwi-
schen Politik und Verwaltung“. 
Eisl versichert, dass es keinen 
Personalabbau geben wird.

Umsetzung bis 2020
Im Bereich der Verwaltung 
sind die Herausforderungen 
am größten. Es wurde ein Pro-
gramm entwickelt, von dem 
bis 2020 die meisten Punkte 
umgesetzt werden sollen. „Das 
schwierige daran ist, dass alle 

Sanierungsschritte zusätzlich 
zum Tagesgeschäft erfolgen 
müssen – hier sind wir auf die 
Geduld der Bevölkerung ange-
wiesen“, ersucht Amtsleiterin 
Petra Wimmer um Verständnis. 
Um die Finanzen in den Griff 
zu bekommen wurde ein Sa-
nierungsausschuss eingesetzt. 
„Diese Sanierungsaufgabe ist 
ein Kraftakt, der lange dauern 
wird und bei dem alle Parteien 
zusammenarbeiten müssen“, 
so Markus Sammer. FP-Prü-
fungsausschuss-Obmann Ro-
nald Eichenauer hält fest: „Wir 
werden aktiv mitarbeiten und 
auch immer wieder auf die Um-
setzung der vereinbarten Erle-
digungen achten.“

Rechnungshof-Kritik-
punkte erörtert: Ried 
bleibt bei St. Gilgen, 
Personalabbau ist 
nicht geplant.

Foto: Gratzer

F R A N Z  E I S L ,  B Ü R G E R M E I S T E R

„Eine gute Nach-
barschaft ist uns 
sehr wichtig – Ried 
bleibt weiterhin bei 
St. Gilgen.“

In St. Wolfgang wurden nun in einer Klausur Sanierungsmaßnah-
men für Verwaltung und Finanzen festgelegt. Foto: Gratzer

St. Wolfgang fixiert
Sanierungs-Strategie

Zwei lustige und erlebnisrei-
che Tage am Krippenstein ver-
brachten vor kurzem die Kin-
der der Welterbe-Volksschule 
Hallstatt-Obertraun. Unter 
dem Motto „Bewegte Schule“ 
waren die Volksschul-Kinder 
und ihre Lehrerinnen zwei 
Tage mit den Skiguides von 
Outdoor Leadership am Krip-
penstein unterwegs.

Foto: Steiner

Volksschul-Skitage 
am Krippenstein

BAD GOISERN. Weil die Anrai-
ner ihre Möglichkeiten bezüg-
lich der geplanten Bauschut-
taufbereitungsanlage in Steeg 
diskutieren wollen, findet am 
10. März um 18 Uhr beim Steeg-
wirt eine Informationsveran-
staltung statt. Zudem wurde 
die Bürgerinitiative „Lebens-
wertes Wohnen am Hallstätter-
see“ gegründet. Eine Petition 
ist ebenfalls geplant.

Infoabend in Steeg
über Bauschutt-Plan
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Der Linzer Bürgermeister Klaus Luger fordert von seiner Landespartei ein Zukunftskonzept

Von Anneliese Edlinger

LINZ. Heftige Kritik an seiner Lan-
despartei übt der Linzer Bürger-
meister und SP-Stadtparteichef
Klaus Luger im Interview mit den
OÖNachrichten. Die Landes-SPÖ
müssevoneinerParteidesVerhin-
derns zu einer Partei des Ermögli-
chens werden.

❚ OÖNachrichten: Zuerst hat die
SPÖ in Wels den Bürgermeister-
sessel verloren, jetzt ist sie in
Graz sogar aus der Stadtregie-
rung geflogen. Was sind die Ur-
sachen für diese Debakel?
Klaus Luger: In beiden Fällen liegt
die Verantwortung bei den han-
delndenPersonenvorOrt.Die SPÖ
hat in beiden Städten Glaubwür-
digkeit und ein Stück Bodenhaf-
tung verloren und ist ähnlich wie
in Vorarlberg und Tirol inhaltlich
aufdemWegzumpolitischenSek-
tierertum.

❚ Sie machen nicht den Eindruck,
als ob Sie der rote Absturz in
Graz groß überrascht hätte.
Das hat er auch nicht. Der Verlust
des Sitzes in der Stadtregierung
war eine logische Konsequenz ei-
ner langen Summe von Fehlern.
Fakt ist,dassdieSozialdemokratie
durchAussagen,diedieMenschen
nichtmehr verstehen, zurMinder-
heitenpartei werden kann. Aber
diese Entwicklungkannmannicht
auf alle Städte übertragen. In Salz-
burg, Wien, St. Pölten oder Linz
herrschen andere Verhältnisse.

❚ Sie haben im Vorjahr auch neun
Prozentpunkte verloren, aber
mit 32 Prozent ein vergleichs-
weise gutes Ergebnis eingefah-
ren. Was ist da besser gelaufen?
Dieses relativ passable Ergebnis
liegt schondaran,dasswirunsum

Öffnung und Modernität bemü-
hen. Ich werde fürmeine liberalen
und sozialen Positionen oft kriti-
siert. Etwa dafür, dass ich die
Ängste in puncto Sicherheit von
Teilen der Bevölkerung verstehe,
und sie nicht ins rechte Eck drän-
ge. Oder für meinen wirtschafts-
politischenKurs,meinBekenntnis
zumUnternehmertumundzur In-
dustrie. Das war vor Kern in der
Sozialdemokratie nicht gerne ge-
hört. Aber die Teile der SPÖ, die
Menschen nicht ernst nehmen,
oder aus ideologischen Gründen
Realitäten verweigern, kommen
massiv unter die Räder. Sie wer-
den abgestraft, und das zu Recht.
Wenn Dogmatismus bis zum Sek-
tierertum regiert, statt dass Ant-
wortengefundenwerden,wieman
in Zukunft Arbeitsplätze schaffen
kann, wird man nicht mehr ge-
wählt. Deshalb sehe ich Kerns
Kurs so optimistisch, eine neue
Öffnung hin zum liberaleren Den-
ken und dem Ablegen von ideolo-
gischen Scheuklappen.

❚ Auch die Landes-SPÖ schwä-
chelt trotz neuer Parteichefin
Birgit Gerstorfer gewaltig und
liegt in Umfragen bei 16 Prozent.
Wird da auch mit ideologischen
Scheuklappen agiert?
Es ist sicher so, dass es in der Lan-
des-SPÖ noch viel Luft nach oben
gibt, um jene große Gruppe von
Menschen anzusprechen, die leis-
tungsbereit sindundsichnichtbe-
vormunden lassenwollen. Es ist ja
kaum erkennbar, welche Zu-
kunftsvorstellungen die SPÖ
Oberösterreich hat. Während bei
FPÖ und ÖVP klar ersichtlich ist,
wofür sie stehen, ist das bei der
Landes-SPÖ schwer erkennbar.

❚Trauen Sie Gerstorfer undderen
Team die Mammutaufgabe zu,

habe ich so für mich entschieden.

❚ Machen Sie es sich da nicht gar
zu bequem?
Nein, das ist sogar klug. Wir brau-
chen eine starke Linzer Position.
Indem ich für die Weiterentwick-
lungder Stadt arbeite, leiste ich ei-
nen direkten Beitrag für die ober-
österreichischeSozialdemokratie.

❚ Dass der Kontakt zur Landes-
partei nicht sehr eng sein dürfte,
zeigt auch, dass Sie auf Landes-
ebene für ein Abschaffen des
Proporzes sind, Gerstorfer nichts
davon weiß und dagegen ist.
Diese Position habe ich schon öf-
ter formuliert. Es ist auch nicht
neu, dassdie Landes-SPÖhier eine
andere Meinung hat. Auch in der
Soziademokratie wird man damit
leben müssen, dass die Zeiten des
Kadavergehorsams vorbei sind.

❚ Kann es bei der Landes-SPÖ
noch weiter nach unten gehen?
Wie Kanzler Kern gesagt hat: Es
gibt keine Limits: Weder nach
oben, noch nach unten. Das gilt
aber für alle, auch die Linzer SPÖ.

❚ In der Regierungskoalition hat
es gewaltig gekriselt, vorgezoge-
ne Neuwahlen standen imRaum.
Hat die SPÖ in Oberösterreich die
Kraft, einen erfolgreichen Wahl-
kampf zu schlagen.
Wir waren sicher schon einmal
schlagkräftiger, das muss man so
erkennen. Aber in einem Wahl-
kampf, der so richtungsentschei-
dend ist wie der kommende, wird
Oberösterreichs SPÖ alles tun, um
einen positiven Beitrag zu leisten.
Das kann sie auch. Viele Funktio-
näre sind durch Parteichef Kern
unddie inhaltlicheDiskussionviel
motivierter als früher. Darauf
kann man aufbauen.

die Landes-SPÖ aus dem Tief zu
holen? Ist sie die Richtige?
Ja.SiehatalleMöglichkeitenzube-
weisen, dassdie SPÖauch inOber-
österreich den Turnaround schaf-
fen kann. Aber es wird notwendig
sein, Zukunftspositionen zu ent-
wickeln. Es reicht nicht aus, den
Kapitalismus zu bejammern, son-
dern es braucht glaubwürdige
Antworten darauf, wie Arbeits-
plätze der Zukunft geschaffen
werden. Und wie soziale Sicher-
heit funktionieren kann. Nicht im-
mer nur Reformen und Verände-
rungen reflexartig ablehnen, wie
zum Beispiel die teilweise berech-
tigte Kritik an der früheren Min-
destsicherung. Ich habe hier nicht
die schwarz-blaue Position, bin
aber gegen reflexartiges Verwei-
gern von Veränderungen. Außer-
dem müssen wir Frauen mit mo-
derner Frauenpolitik ansprechen.
Sie nicht bevormunden, wie sie ar-
beiten und leben sollen, sondern
ihnen die Chance geben, ihr Ar-
beits- und Privatleben frei zu ge-
stalten. Kurzum, die Landespartei
muss zu einer Partei des Ermögli-
chens werden. Sie darf nicht nur
eine Partei des Verhinderns sein.

❚ Wie helfen Sie der Landespar-
tei, umaus demTief zu kommen?
Wird da gemeinsam an einem
Konzept gearbeitet?
Ich bin in die operative Landespo-
litik nicht eingebunden. Ich kon-
zentriere mich voll auf Linz. Das

,,Die Landes-SPÖ
darf nicht nur

eine Partei des
Verhinderns sein.“
❚ Klaus Luger, Linzer Bürgermeister
und Stadtparteichef der SPÖ

Es reicht nicht aus, den

Kapitalismus
zu bejammern“

Foto: Weihbold

Graz: Wackelige Dreierkoalitionen und abgesagte Varianten
Nach der Gemeinderatswahl beginnen Parteiengespräche – Bürgermeister Nagl (VP) will auf SPÖ und Grüne „zugehen“
GRAZ. In Graz haben nach derWahl
am Sonntag die Gespräche in den
Parteien über mögliche Koalitions-
varianten begonnen. Für denWahl-
sieger, Bürgermeister Siegfried
Nagl (VP), istdieAuswahlbegrenzt,
auch wegen von ihm ausgeschlos-
sener Varianten.

Obwohl die SPÖ aus dem Stadt-
senat ausgeschieden ist (die OÖ-
Nachrichten berichteten), nannte
Nagl auch Schwarz-Rot-Grün als
eine Variante. Er werde auf die bei-
den Parteien „zugehen“, sagte
Nagl. Diese Dreierkoalition hätte

sowohl in der Stadtregierung (von
sieben Sitzen drei ÖVP, einer Grü-
ne) als auch im Gemeinderat (29
Mandate) eine Mehrheit. Von einer
Koalition mit Grünen und Neos
hält Nagl nichts: „Wenn nur einer
krank ist, haben wir im Gemeinde-
rat keine Mehrheit mehr.“

SP-Chef Michael Ehmann, will
„internbesprechen“,welcheOptio-
nen möglich seien. Schwarz-Rot-
Grün schloss er nicht aus, schränk-
te aber ein: „Mit zehn Prozent und
ohne Stadtsenatssitz hat man kei-
nen Regierungsauftrag.“ Grünen-

FPÖ-Stadtrat Mario Eustacchio
brachte sich gestern selbst als Ko-
alitionspartner für Nagl ins Spiel,
stellteaber fixeForderungen:einen
„Österreicher-Bonus“ beim sozia-
len Wohnbau und die Übernahme
des Wohnbau-Ressorts, das der-
zeit Kahr hat. Abgesehen davon
müsse es in einer Übereinkunft
eine „blaue Handschrift“ geben.
Skeptisch äußerte sich abermals
Nagl: Die FPÖ sei schon einmal
„nach einemJahrZusammenarbeit
aufgestanden und nicht mehr zu-
rückgekehrt“.

Spitzenkandidatin Tina Wirnsber-
ger meinte, die „Inhalte müssen
stimmen“, sie sei „gesprächsbe-
reit“. Schwarz-Blau wolle sie ver-
hindern, „aber nicht um jeden
Preis“.

Eine Zweierkoalition mit der
KPÖ hat Nagl abermals abgelehnt.
gegen diese, so Nagl, „sprechen
mehrereGründe“, KPÖ-Chefin Elke
Kahr wolle „nicht die Gesamtver-
antwortung tragen“. Er denke
auch,dassdieÖVPKahrnichtnoch
einmal zur Vizebürgermeisterin
wählen werde.Nagl: Schwierige Partnersuche (APA)

„Pakt für Arbeit“
ist für Prüfer nicht
überschaubar
LINZ. Knapp 232 Millionen Euro ga-
ben Land, AMS und Sozialministe-
rium zwischen 2013 und 2015 für
den gemeinsamen „Pakt für Arbeit
und Qualifizierung“ aus. Dass am
Arbeitsmarkt zusammengearbei-
tet wird, sieht der Landesrech-
nungshof (LRH) positiv, auch stich-
probenartig geprüfte Förderfälle
wurden als „ordnungsgemäß“ be-
urteilt.

Doch: Wie sich die Maßnahmen
mit dem Ziel der „Wiedererrei-
chung der Vollbeschäftigung“ in
Summe auswirken, sei nicht zu be-
urteilen. Es liege keine Gesamtab-
rechnung vor. „Weder die Wirkung
der gesetzten Maßnahmen auf die
jeweilige Zielgruppe, noch die Ge-
samtzahl der erreichten Personen
ist klar“, kritisiert der LRH.

Mehrere Förderstellen
Auch, dass vonmehreren Ressorts
(Wirtschaft, Soziales, Bildung) ge-
fördert wird, fördere nicht gerade
einen „gebündelten Zielsetzungs-
prozess“. Der LRH weist auch da-
rauf hin, dass das Land künftig ei-
gene Initiativen setzen sollte: So
hat der Bund die Ausbildungs-
pflicht für Jugendliche bis 18 be-
schlossenundwirddazumehrMit-
tel aufwenden. „Daher sollte das
Land anstelle von gemeinsam fi-
nanzierten Maßnahmen vermehrt
eigene Schwerpunkte setzen“, sagt
LRH-Direktor Friedrich Pammer.

LRH prüfte Arbeitsmarktinitiativen. (APA)

Schriftsteller-Verbände
gegen Demo-Verbot
WIEN. Auch die österreichischen
Schriftsteller-Verbände kritisieren
die Pläne von Innenminister Wolf-
gang Sobotka (VP) für ein neues
Demonstrationsrecht. „Nein zur
Aushebelung“diesesBürgerrechts
hieß es gestern in einer Aussen-
dung von IG Autoren, P.E.N.-Club
undGrazerAutorenversammlung.
Sobotkas Pläne, per Verordnung
bestimmte Orte für Demos zu
sperren, sei „undemokratisch und
demokratiepolitisch äußerst un-
klug“, so die Schriftsteller.

Überblick
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Der Jubel war groß bei den Andorfern
über den Cup-Sieg. Foto: Alois Furtner

Heiß, spannend und ein bisschen verrückt
FCAndorf gewinnt zum zweitenMal in der 60-jährigen Geschichte des Innviertler Fußballcups das Finale

Führung. Zu diesem Zeitpunkt sah
alles danach aus, als würden die
Roten Teufel den FC Andorf, der
mit einer B-Mannschaft zumFinale
angereist war, überrollen. Doch
das junge Team von Bernhard
Straif fandmit Fortdauerder Partie
immerbesser ins Spiel underzielte
noch vor der Halbzeit den wichti-
gen Anschlusstreffer.

ALTHEIM. Das Finale des 30. Inn-
viertler Fußballcups hatte alles zu
bieten,wasdasHerzbegehrt.Selbst
dasDrehbuch für einenKrimihätte
nicht spannender sein können.

Vor 600 Zuschauern und trotz
fast 30 Grad legte Gastgeber Alt-
heim einen Traumstart hin. Nach
vierMinuten lagderSKdurcheinen
Doppelpack von Lukas Berer 2:0 in

Im zweiten Durchgang drehten
dieAndorfer richtig aufundgingen
durch Tore von Sebastian Witzene-
der und Lukas Schlederer erstmals
in Führung. Doch fünf Minuten vor
dem Ende der regulären Spielzeit
war es einmal mehr Lukas Berer,
dermit seinemTorzum3:3dieAlt-
heimer im Spiel hielt. Treffsicher
präsentierten sich die Spieler bei-

der Mannschaften beim Elfmeter-
schießen. Erst der 14. Penalty, ver-
wandelt von Valentin Großbötzl,
brachte die Entscheidung und ließ
den FC Andorf jubeln. Die Pramta-
ler entschiedenzumzweitenMal in
der60-jährigenGeschichtedes Inn-
viertler Fußballcups das Finale für
sichunddurftendenPokalderOÖ-
Nachrichten entgegennehmen.

Wimmer fährt drei Stunden
nach Sturz aufs Podest
Supermono:Mit den Plätzen eins und zwei in Ungarn baute
Lukas Wimmer die Führung in der EM-Gesamtwertung aus

PISCHELSDORF. Bei Temperaturen
jenseits der 30 Grad ging es auf
dem Pannoniaring in Ungarn
sprichwörtlichheißher.Dortwur-
den die Läufe drei und vier der
diesjährigen Supermono-Europa-
meisterschaft ausgetragen. Nach
guten Ergebnissen im freien Trai-
ningwar der Pischelsdorfer Lukas
Wimmer zuversichtlich, in Un-
garn erneut ein Top-Ergebnis zu
erzielen. Doch dann folgte das
zweite Qualifying. Der Innviertler
stürzte schwer, wobei sein Bike
meterhoch durch die Luft ge-
schleudertunddementsprechend
ramponiertwurde. Der 23-Jährige
selbst überstand den Crash bei-
nahe unbeschadet. Nur die Schul-
ter schmerzte.

Nach dieser Schrecksekunde

setzte das TeamKrämerMotorcy-
cle, Töging am Inn, alle Hebel in
Bewegung, umseinBike schnellst-
möglich zu reparieren. Dass Lu-
kas Wimmer letztendlich pünkt-
lich und mit einer renntauglichen
Maschine am Start erschien, hatte
er vor allem seinem Mechaniker
Manfred Schickbauer zu verdan-
ken. Lukas biss die Zähne zusam-
men und nahm nur drei Stunden
nach seinem Sturz das Rennen in
Angriff.

Der Pischelsdorfer ließ sich auf
der Strecke nichts anmerken und
führte das Feld vier Runden lang
an. Doch dann machten sich die
Schmerzenbemerkbar. Somusste
der InnviertlerdenEuropameister
des Vorjahres, Jerry van de Bunt,
vorbeiziehen lassen. Wimmer gab

aber zukeinemZeitpunkt aufund
musste sich demNiederländer als
Zweitplatzierter nur um 2,5 Se-
kunden geschlagen geben. Auf
Rang drei landete mit Josef Frau-
enschuh ebenfalls ein Innviertler
(Eggelsberg). Über einTop-Ten-Er-
gebnisdurfte sichMaxWinklinger
(9.) aus St. Pantaleon freuen. „In
Anbetracht der Umstände freue
ich mich über dieses Ergebnis,
aber als Rennfahrer zählt eigent-
lich nur ein Sieg“, sagte Lukas
Wimmer nach dem ersten Lauf.

Lange musste er darauf nicht
warten. ImzweitenRennendrehte
der 23-Jährige den Spieß um und
verwiesJerryvandeBuntaufPlatz
zwei. JosefFrauenschuhwurdeer-
neut Dritter und Max Winklinger,
der ebenfalls fürKrämerMotorcy-
cles an den Start geht, landete auf
Platz acht. Er führt außerdem die
Rookie-Wertung an.

Dank der guten Ergebnisse
konnte Lukas Wimmer seine Füh-
rung in der EM-Punktetabelle wei-
ter ausbauen. Er liegt aktuell mit
95 Punkten an der Spitze. Mit 72
Zählern ist ihmallerdingseinKon-
kurrent aus dem Innviertel auf
den Fersen: Josef Frauenschuh.

Mit den Plätzen zwei und eins in Ungarn setzte sich der 23-jährige Pischelsdorfer
Lukas Wimmer an der Spitze fest. Foto: privat

,,In Anbetracht der
Umstände freue ich

michüberdiesesErgebnis,
aber als Rennfahrer zählt
eigentlich nur ein Sieg.“
❚ Lukas Wimmer,
Supermono-Fahrer aus Pischelsdorf

Starke Leistungen der
Innviertler in Obertrum
Triathlon:Heimische Sportler mischten bei
diversen Bewerben im Kreis der Spezialisten mit

INNVIERTEL. Von der sommerlichen
Hitze lassen sich die heimischen
Ausdauersportler nicht aus der
Ruhebringen. Zuletzt startetendie
Triathleten des ATSV Braunau bei
Bewerben in Bayern und bei den
StaatsmeisterschafteninNiederös-
terreich. Dort holten sie Klassen-
siege und Stockerlplätze. Wie be-
liebtderTriathlon-Sport indenver-
gangenen Jahren geworden ist,
zeigt die Teilnehmerzahl beim 8.
Trumer Triathlon.

Knapp 1.700 Sportler gingen bei
dieser Veranstaltung an den Start
und stellten die Organisatoren da-
mit vor große Herausforderungen.
„Mit rund 600 freiwilligen Helfern
haben wir diese Rekord-Teilneh-
merzahl in den Griff bekommen“,
freute sich Andi Wimmer, Präsi-
dent des Trumer Tri Team über
den regen Zulauf.

Tausende Zuschauer
In Obertrum standen „Seecros-
sing“, der „Ladies Run“ und „Fun-
Bewerbe“ über verschiedene Dis-
tanzen auf dem Programm. Tau-
sende begeisterte Zuschauer sorg-
ten in Obertrum für eine unver-
gesslicheKulisse. ImKreisderstar-
ken Spezialisten machten auch die
heimischen Sportler eine gute Fi-
gur. Herausragend war einmal
mehr Andreas Giglmayr.

Der Athlet aus St. Georgen er-
kämpfte sich auf der Mitteldistanz
den Salzburger Landesmeistertitel
und wurde in der Gesamtwertung
Zweiter.

„Das war ein wichtiger Schritt in
Richtung Form-Aufbau für die
Ironman-Weltmeisterschaft im
kommenden Jahr“, war der Flach-
gauer zufrieden.

Giglmayr (rechts) ist ein Fix-Starter
beim Trumer Triathlon. (GEPA/Roittner)

❚DIE ERGEBNISSE

Ergebnisse Seecrossing, Damen: 13. Julia
Brunner (Tumer Tri Team), 28. Susanne Lin-
ecker (Triathlon Mattigtal); Junioren: 2. Erik
Wallner (Trumer Tri Team); M 24-29: 9. Mar-
kus Eder (Trumer Tri Team); M 70+: 1. Helmut
Gruber (Trumer Tri Team); Ladies Run, Ge-
samtwertung: 4. Christina Schörghofer (Nuß-
dorf), 9. Andrea Fuchs (Triathlon Mattigtal);
Kids Triathlon Schüler E/W: 2. Alina Kirchgas-
ser (Obertrum); Schüler E/M: 6. Joachim Grös-
senberger (Obertrum); Funtriathlon: 4. Fabio
Richlan (Trumer Tri Team); Sprintdistanz Ju-
gend M: 1. Oliver Janny (Obertrum); weiblich:
1. Verena Schnitzlbaumer (Trumer Tri Team);
U23: 4. Marcel Mangelberger (Seeham);
weiblich: 7. Melanie Krepper (Triathlon Mat-
tigtal); M 24-29: 4. Patrick Wisinger (Triath-
lon Mattigtal), 6. Florian Rausch (Nußdorf); M
60-69: 3. Günter Albrich (TSV Mattighofen);
W 30-39: 3. Kathrin Höfer (St. Pantaleon);
Mitteldistanz M 24-29: 7. Philipp Starkmann
(HSV Ried); M 30-39: 2. Andreas Giglmayr
(Tri Team Hallein), 8. Markus Leukermoser
(Ostermiething), 10. Robert Traferner (Tri-
athlon Mattigtal); M 40-49: 3. Karl Wimmer
(ATSV Braunau), 12. Axel Pölzleitner (HSV
Trisport Ried); M 60-69 2. Josef Bichler, 4. Pe-
ter Hnizdil (beide ATSV Braunau); W 30-39:
5. Nicole Fahrngruber (ATSV Braunau); W 40-
49: 1. Patrizia Wimmer (ATSV Braunau); Tri-
athlon Grassau/BayernM50-59: 5. H.J. Hager
(ATSV Braunau); M 60: 1. Josef Bichler (ATSV
Braunau); M 70: 1. Helmut Gruber (Trumer Tri
Team); W 35-39: 2. Nicole Jankowski (ATSV
Braunau); Staatsmeisterschaften Niederös-
terreich, M 40-44: 11. Alexander Wörndl-
Aichriedler (Trumer Tri Team); M 65-69: 2.
Ferdinand Starzengruber (ATSV Braunau).

Die Offenlegung der Transferzahlungen zwischen Land und Gemeinden ist überfällig
Es kann eigentlich seitens der oö.
Gemeinden nur vier klare Forde-
rungenandie Landespolitik geben,
die da sind:
die Offenlegung aller Transferzah-
lungenzwischenLandundGemein-
den,
die Bilanz dieser Zahlungen,
die Festsetzung der Transferzah-
lungen auf den Durchschnittswert
der acht übrigen Bundesländer,
letztendlichaberdenAusgleichder
Transferzahlungen. Alles andere
ist eine reine Abzocke der Gemein-
den durch das Land, die politisch
unsauber ist.

Josef Buchner (Bürgerliste) war
Bürgermeister von Steyregg.

das Land drei Milliarden Euro
Schulden hat und jährlich bis zu
200 Millionen eingespart werden
sollen, ist zu befürchten, dass sich
das Land weiterhin das Geld von
den Gemeinden durch überhöhte
Transferzahlungen holen wird.

Wenn man sich die bisher be-
kannt gegebenen Richtlinien der
neuen Gemeindefinanzierung an-
sieht, die 2018 in Kraft treten sol-
len, steht nicht ein einziges Wort
über die Transferzahlungen drin-
nen. Landeshauptmann Stelzer
muss jetzt zeigen, dass er neu
denkt, unddenTransferdschungel
lichten bzw. abschaffen. Sonst
bleibt seine Politik vom „Land der
Möglichkeiten“ nur leeres Gerede.

Landespolitik ignoriert,
weil ja das Land OÖ auf
dem Rücken der Gemein-
den mit diesen mehr als
300 Millionen Euro jähr-
lich versucht, sein Budget
zu sanieren.

Nicht nur der Landes-
rechnungshof selbst kriti-
siert die unsaubere Vor-

gangsweise des Landes, auch das
Zentrum für Verwaltungsfor-
schung(KDZ)berechnetseit Jahren
sehr öffentlich, dass in keinem an-
deren Bundesland Österreichs die
GemeindensovielGeldandasLand
zahlen müssen wie in Oberöster-
reich. Wenn nun nach demKassen-
sturz des Landes klar wurde, dass

in Prüfberichten darauf
verweist, lassenessichdie
vomLand längst inAbhän-
gigkeit gebrachten Ge-
meinden gefallen, und die
meisten Bürgermeister in
unserem Land, die ja der
ÖVP angehören, schwei-
genuntertänigst.Dieüber-
parteiliche oö. Bürger-
meisterplattform,auswenigenmu-
tigen Bürgermeistern bestehend,
hat diese politische Unsauberkeit
schon vor Jahren aufgezeigt, und
auch die Bürgermeister und Fi-
nanzreferenten der größten oö.
Städte haben sich diesbezüglich
schon des Öfteren zu Wort gemel-
det, aber auch sie werden von der

D ie sogenannten Transfer-
kosten, das ist zwischen
Land und Gemeinden un-

kontrollierbar hin- und hergescho-
benes Geld, sind ein jahrzehnteal-
tes Übel, bei demdas LandOberös-
terreichdieGemeindenbrutalüber
den Tisch zieht. Der Taschenspie-
lertrickdesLandes lautet:Wenndu
als Gemeinde da mitzahlst, zahlt
das Land dort mit. Dabei gewinnt
beidiesemundurchschaubarenGe-
wirr von Zahlungsflüssen immer
das Land. Im Vorjahr waren das
mehr als 300Millionen Euro, heuer
wirdeswohlnichtwenigerwerden.
Und obwohl das fallweise immer
wieder publiziert wird und sogar
offiziell der Landesrechnungshof

VON JOSEF
BUCHNER

KOLUMNE

Die Sicht der Anderen

❚ KEIN EMPFANG: INNERBREITENAU IN MOLLN

germeister Friedrich Reinisc
(VP) relativiert: A1 Telekom
habe nun einen Masten auf
stellt. Der Empfang sei bess
trotzdem hätten manche H
ser keinen Empfang. In ein
anderen Ortschaft habe es
letzt ein technisches Probl
gegeben. Anfangs sei es
schwierig gewesen, bei A1
mit durchzudringen. Dann
das Problem behoben wer

66 Katastralgemeinden in Ös-
terreich haben keinerlei Mobil-
funkversorgung, geht aus der
Beantwortung einer parla-
mentarischen Anfrage durch
das Infrastrukturministerium
vom 12. Mai hervor. In sieben
der Ortschaften gibt es auch
Wohnsitze. Es sind fünf in Nie-
derösterreich, eine in Kärnten
und Innerbreitenau in Molln
(Bezirk Kirchdorf). Mollns Bür-
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Rechnungshof zweifelt an Breitbandausbau bis 2024
„Flächendeckender Ausbau in Oberösterreich ist sehr ambitioniert“ – Strugl bestätigt Bedenken
LINZ. Bis zum Jahr 2024 sollen
Oberösterreichs Haushalte flä-
chendeckend mit hochleistungsfä-
higem Breitband versorgt sein. Die
Übertragungsrate soll dann bei ei-
nem Gbit/Sekunde liegen, was
deutlich über den Ausbauzielen
der EU (30Mbit/s) oder desBundes
(100Mbit/s) liege. Der Landesrech-
nungshof (LRH) meldet daran in
seinem jüngsten Bericht allerdings
Zweifel an.

„Der LRH schätzt den flächende-
ckenden Ausbau bis 2024 als sehr
ambitioniert ein“, heißt es darin.
Dazu wird auf die wahrscheinli-
chen Kosten von 1,3 Milliarden
Euro und die bisher zugesagten
bzw. ausbezahlten Förderungen
von insgesamt 3,5 Millionen Euro

hingewiesen. Davor hätten Bund
und EU 3,3 Millionen Euro bezahlt.

„Das Tempo des Ausbaus hängt
auch davon ab, dass Förderungen
aus der Breitbandmilliarde des
Bundes sehr langsam angelaufen
sind,dienotwendigeNachfragehat
zudem die kritische Masse noch
nicht erreicht“, sagt LRH-Direktor
Friedrich Pammer.

Pammer kritisiert, dass Bund
und Land in Konkurrenz fördern.
Hier gebe es Verbesserungsbedarf.

LH-Stv. Michael Strugl sieht sich
als zuständiges Landesregierungs-
mitglied vomRechnungshof in sei-
ner Ansicht bestätigt. „Es ist tat-
sächlich knapp und amibitioniert,
hängt aber in erster Linie davon ab,
wie sich der Bund verhält.“

Er habe schon mehrfach darauf
hingewiesen, dassderBreitbandat-
las des Bundes falsch sei. Dieser
verhindere, „dass wir drei Viertel
des Landes beim Ausbau fördern.
Und das macht es schwierig. Der
Bund hat die Ausrollung der Breit-
bandmilliarde um zwei Jahre ver-
zögert. Wenn nun die SPÖ in Ober-
österreich Kritik an der Verzöge-
rung übt, soll sie ihren Spitzenkan-
didaten Alois Stöger fragen, wa-
rum das so ist. Der war damals der
zuständige Infrastrukturminis-
ter“, sagt Strugl.

Eine Untersuchung der FHOber-
österreichüberdieaktuelleVersor-
gung inOberösterreich sollte dem-
nächst vorliegen, schreibt der
Rechnungshof. (dm)Friedrich Pammer Foto: Weihbold

„Digitalisierung
verändert Banken“
ALPBACH. Die fortschreitende Digi-
talisierung und der vermehrte Ein-
satz von künstlicher Intelligenz
wird nach Ansicht von Andreas
Treichl, Generaldirektor der Erste
Group, die Bankenlandschaft stark
verändern. „Wenn ich auf meine
Branche schaue, dann mache ich
mir Sorgen“, sagte Treichl gestern
beim Forum Alpbach.

Er wisse nicht, ob die 50.000 An-
gestelltender ErsteGroup in 15bis
20 Jahren noch den gleichen Job
haben werden. Wenn etwa Bargeld
immer seltener verwendet werde,
müsse man über die Aufgabe der
Bankangestellten am Schalter
nachdenken.DurchDigitalisierung
werde eine Welt entstehen, in der
esnichtgenugArbeitsplätzegeben
werde.
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Funklöcher: NeueMasten nur gegen Bezahlung
Schlechter Handy-Empfang verärgert Bürgggeeerrr uuunnnddd GGGeeemeinden – Stadt Wels legt sich mit Mobilfunkbetreiber an

bennnsqualität gehört ein entspre-
cheeendes mobiles Netz“.

NNNichtnurWelshatzukämpfen.
„WWWir kennen mehrere Fälle von
Geeemeinden, die von Telekom-Be-
treeeibern aufgefordert wurden, ei-
neeen finanziellen Beitrag zu leis-
tennn, sonst werde nicht in Infra-
strrruktur investiert“, sagt Daniel
Kooosak, Sprecher des Österrei-
chhhischen Gemeindebundes. Die
Fääälle gehen unterschiedlich aus.
OOOft zahlt sichHartnäckigkeit aus.

KKKein Rechtsanspruch
„EEEs ist absurd, dass Kommunen
fffüüür den Betrieb zahlen sollen. In
GGGegenden,woesvieleKundengibt
uuund die Betreiber einen Masten
aaaufstellen wollen, zahlen die Un-
ttternehmenmanchmalsogarMiete
an private Grundeigentümer“,
sagt Kosak. Die Betreiber – nicht
nurA1,auchdieanderen–wollten
teils Rosinen herauspicken. In der
Werbung werde oft suggeriert,
dass es 100 Prozent Netz-Abde-
ckung gebe, was nicht stimme.
„Die Leute haben das Gefühl, es
gibt einen Rechtsanspruch auf
Mobilfunkversorgung.“

„Wir versuchen, im Dialog mit
Gemeinden Lösungen zu finden“,
sagt Dandrea-Böhm. Es gebe ge-
nerell wenige Fälle, „da wir ja in
Österreich bereits eine sehr gute
Netzabdeckung haben, auch im
internationalen Vergleich.“

Wie gut ist Ihr Empfang?
Schreiben Sie uns an

wirtschaft@nachrichten.at

kleine Bereiche, die sich nicccht
wirtschaftlich ausbauen lllas-
sen.“ Diese Projekte könnttten
nur in Zusammenarbeitmit ddden
Gemeinden umgesetzt werdeeen.

Diesen wird die Übernahmmme
der Miet- und Stromkosten, dddie
Verlegung von Kabeln, das BBBe-
reitstellen eines Grundstücccks
oder eine klassische Zuzaaah-
lung abverlangt.

Für 7. September ist nun eeein
Treffen zwischen Stadt WWWels
und Telekom angesetzt.

Die FP/VP-Koalition plaaant
auch eine Resolution im GGGe-
meinderat, die auf einer vvvon
84 Bürgern unterschriebennnen
Petition fußt. FP-Vizebürggger-
meister Gerhard Kroiß warrrnt,
dass in Puchberg im Notfffall
eventuell keine Möglichkkkeit
bestehe, „telefonischHilfezu
holen.“ VP-Chef Peter Csssar
sagt, zu einer „modernen LLLe-

Von Alexander Zens

WELS/WIEN. Die Verbindung
bricht ab oder kann erst gar nicht
aufgebautwerden: Imnördlichen
Welser Stadtteil Puchberg ist der
Mobilfunk-Empfang teilweise
sehr schlecht. Die Stadt forderte
darum A1 Telekom Austria auf,
die Infrastruktur zu verbessern.
Das Unternehmen antwortete je-
doch, dass eine neue Funkstation
nurdannerrichtetwerdenkönne,
wenn die Stadt Wels die Kosten
für Miete und Strom übernehme.

Bürgermeister Andreas Rabl
(FP): „Es ist nicht akzeptabel, dass
einTeil der achtgrößten StadtÖs-
terreichs kein ordentliches Netz
hatundversuchtwird,dieKosten
auf die Stadt abzuwälzen.“ Das
Unternehmen habe die jüngste
Preiserhöhungmitden Investitio-
nen in den Netzausbau begrün-
det und werbe mit dem besten
mobilen Netz Österreichs.

Hier hakt A1-Sprecherin Livia
Dandrea-Böhm ein:„A1 investiert
jährlich500MillionenEuro inden
Netzausbau.“ DasMobilfunknetz
werde auf Basis eines strategi-
schen Plans laufend ausgebaut.
EntscheidendseienetwaKunden-
dichte, Stadtentwicklung und
Netz-Auslastung. Wels-Puchberg
ist teilweise ländlich geprägt.

Mit 42 Mobilfunkstationen sei
Wels nahezu flächendeckend mit
mobilemBreitbandversorgt, sagt
Dandrea-Böhm: „Es gibt jedoch

,,Es ist nicht akzeptaaa-
bel, dass ein Teil

vonWels kein ordentli-
ches Netz hat und A1 verrr-

sucht, Kostennn
auf die Stadttt
abzuwälzen...“
❚ Andreas Rabl,,,
FP-Bürgermeisttter
von Wels

Foto: Weihbold

,,Es gibt kleine Berei-
che, die sich nicht

wiiiw rttttr schaftlich ausbauen
lassssen. Wir versuchen,

gemeinsam
eine Lösung
zu finden.“
❚ Livia Dandrea-
Böhm, A1
Telekom Austria

Foto: A1
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WERBUNG

LANDESPOLITIK | Vor dem Budgetlandtag spitzt sich der Streit zwischen Schwarz-Blau und SPÖ zu

Streit um das Sozialbudget eskaliert:
Stelzer entsendet Sonderbeauftragten
Der Landeshauptmann stellt Landesrätin Gerstorfer Finanzbeamten zur Seite
Von Barbara Eidenberger

LINZ. Seit Tagen richten sich ÖVP
und SPÖ Unfreundlichkeiten zum
Thema Sozialbudget aus. Demzu-
grunde liegengrundsätzlicheAuf-
fassungsunterschiededarüber,ob
das Budget sich nun um 2,2 oder
4,2 Prozent erhöht – die OÖN be-
richteten.

Diesem Zahlenstreit will Lan-
deshauptmann Thomas Stelzer
(VP) nun ein Ende machen. Und er
tutesaufeineArtundWeise,die in
Oberösterreich ein absolutes No-
vum ist: Landesrätin Birgit Gers-
torfer (SP)bekommteinenSonder-
beauftragten im Sozialressort an
ihre Seite gestellt. Die Rolle des
Sonderbeauftragten beschreibt
Stelzer so: „Er wird diesen neuen
Weg des Budgets und das Projekt
Sozialressort 2021+ umsetzen.
AlsRegierungschefmuss ichmich
darauf verlassen können, dass
umgesetztwird,waswir beschlos-
sen haben.“

Übernehmen wird diese Funk-
tionDieterWidera, ehemaligerGe-
schäftsführer der Landesholding
und seit einem halben Jahr in Pen-
sion. Widera untersteht der Fi-
nanzabteilung und wird nicht in
die Abteilung Soziales eingeglie-
dert. „Der Sonderbeauftragte soll
die nötige Ruhe hineinbringen.“
Denn, soStelzer,Gerstorferwürde
mit ihren Zahlen und Briefen über
drohende Schließungen die Men-
schen verunsichern. Eine Dauerlö-
sungsolldieseFunktionabernicht

werden und auch eine „Verände-
rung der politischen Zuständig-
keit“ gebe es nicht, so der Landes-
hauptmann.AlsokeineRücktritts-
aufforderung und keine Verände-
rung der Ressortzuständigkeiten.
Landesrätin Gerstorfer zeigt sich
betont gelassen: „Es gibt kein bes-

den es 560Millionen sein.“MitWi-
dera will sie noch heute telefonie-
renundeinenTerminvereinbaren:
„Es hat keinen Sinn, das lange hi-
nauszuzögern. Ich hoffe, dass wir
so die Debatte versachlichen und
diepolitischenAngriffe aufdieSo-
zialabteilung abstellen.“

Wer wusste wann vom Betrug?
DieGesprächsbasiszwischenStel-
zer und Gerstorfer ist zerrüttet.
Das zeige sich auch bei dem Um-
gangmit demBetrugsfall, der nun
bekannt wurde (mehr auf Seite
21). „Es ist schon bemerkenswert,
dass man über einen derart gro-
ßen Schadensfall nicht infor-
miert“, sagtStelzer.Am3.Oktober
habeesdasersteGesprächmitder
Finanzabteilung wegen des Falles
gegeben, sagt Gerstorfer: „Wir ha-
ben so früh wie möglich infor-
miert, derDienstwegwurde einge-
halten.“ Der Fall wird nun auch in-
terngeprüft, Stelzerhatdie Innen-
revision damit beauftragt.

ser durchleuchtetes Ressort als
das Sozialressort. Einer weiteren
Prüfung sehe ich entspannt entge-
gen.“ An den Zahlen werde auch
der Sonderbeauftragte nichts än-
dern können, sagt Gerstorfer:
„2017 haben wir 554 Millionen
Euro ausgeben können, 2018 wer-

Der Landeshauptmann übt harte Kritik an Gerstorfer: „Sie verunsichert die Menschen.“ Foto: Weihbold

Als Regierungschefmuss
ichmich darauf verlassen
können, dass umgesetzt
wird, was wir beschlossen
haben.“
❚ Thomas Stelzer (ÖVP),
Landeshauptmann

„Wir haben jahrelang empfohlen, dass man gegensteuert“
Friedrich Pammer, Direktor des Landesrechnungshofs, über das Landesbudget und die Maßnahmen im Sozialressort
LINZ. Für den Direktor des Landes-
rechnungshofs, Friedrich Pammer,
ist die SanierungdesBudgetsüber-
fällig. Gespart werden müsse in al-
len Ausgabenbereichen.

❚OÖNachrichten: Sind die Spar-
maßnahmen im Landesbudget
nötig?
FriedrichPammer:Wirhaben jahre-
lang empfohlen, dass man sich die
Budgetstruktur anschaut und ge-
gensteuert. Jetzt kommen endlich
die Signale, dass man genau das
machen will. Wenn jetzt nicht,
wann dann?

❚Was waren bisher die Sünden?
Jedes JahrwurdenAbgängeprodu-
ziert, auch in Phasen, die konjunk-
turell positiv waren. Was sich an
den Schulden zeigt.

❚Unterstützen Sie die Sparmaß-
nahmen im Sozialbudget? Wurde
zu viel ausgegeben?
Klar ist, das Sozialbudget lag mit
fünfProzentErhöhungimmerüber
den allgemeinen Budgetsteigerun-
gen. Ich kann nur auf das reduzie-
ren, was wir schon geprüft haben.
Wir haben bei Einzelfallprüfungen
durchaus festgestellt, da gibt es

man alle Bereiche berührt. Ob es
Kultur ist, oder Kindergärten, oder
Soziales, man wird überall hinein-
greifen müssen. Und wir haben
auch immer gesagt,manmuss sich
die dynamischen Bereiche genau
ansehen, also jene, in denen große
Ausgabensteigerungen auf uns zu-
kommen.

❚ Sehen Sie Ihre Empfehlungen
umgesetzt?
Wir finden uns in vielem wieder,
wenn man einen öffentlichen
Haushaltbetrachtetwiewir:Ersoll-
te aufSicht stabil finanzierbar sein.

Herausforderungen, wenn Rech-
nungen in zweistelliger Millionen-
höhenichtordnungsgemäßerfasst
waren. Oder es gab ungeregelte Be-
darfe, denen man sich widmen
muss.

❚ Ist die leichte Erhöhung des So-
zialbudgets gerechtfertigt?
Es wäre unseriös zu sagen, ob das
gerechtfertigt ist, das ist eine poli-
tische Entscheidung. Wir haben
beim gesamten Budget von einem
Konsolidierungsvolumen von 150
bis200MillionenEurogesprochen.
Da ist es fast unvermeidlich, dassLRH-Direktor Pammer Foto: Weihbold

❚ SOZIALBUDGET: DER ZAHLENSTREIT

chen. Gerstorfer rechnet auch ein
Nachtragsbudget (16,5 Millio-
nen Euro) als Basis, wodurch die
Summe noch höher sein müsste,
auf die sie ihre Planungen auf-
baue.

In der ÖVP-Rechnung gewinnt
das Sozialressort gar in Summe
4,1 Prozent. Denn Stelzer rech-
net 11,25 Millionen Euro Teil-
rückzahlungen für den 45-Millio-
nen-Schuldenrucksack des Sozi-
alressorts als Zusatzmittel.

Unbestritten ist, dass für 2018
Sozialausgaben in Höhe von 560
Millionen Euro im Budget ste-
hen. Das sind um 11,8 Millionen
Euro oder 2,2 Prozent mehr als
im Voranschlag für 2017.

Soziallandesrätin Birgit Gerstor-
fer (SP) beruft sich auf die Be-
schlüsse der Finanzklausur von
2015, wonach das Sozialbudget
bis 2012 jährlich um fünf Pro-
zent erhöht wird. Das würde
275 Millionen Euro für 2018 ma-

Demonstration vor dem Landhaus (vowe)

Demonstrationen
begleiten den
Budget-Landtag
LINZ.Aufgerufen hatten die Kultur-
und Sozialvereine: Rund 1500 Per-
sonen beteiligten sich gestern
Abend an einem Protestmarsch
vom Martin-Luther-Platz zur Pro-
menade in Linz.AmVormittaghat-
ten Vertreter von Kulturvereinen
15.000 Unterschriften für die
„Rücknahme der geplanten Kür-
zungen“ an Landeshauptmann
Stelzer übergeben. Stelzer sagte ei-
nen „Runden Tisch“ am Abend zu.
„Rettet das Kulturland Oberöster-
reich“, war bei derDemo auf Plaka-
ten zu lesen: im Kulturbudget wer-
dendie FörderungenumsechsMil-
lionen Euro gekürzt.

Doch auch Sozialvereine hatten
zurUnterstützungderDemonstra-
tion aufgerufen. „Wozu dienen die
Budgetkürzungen? Dem Erreichen
einesNulldefizits, nichtdenKünst-
lern und kleinen Beschäftigten“,
hieß es. Unterstützt wurde die
Demo auch von den Grünen: „Ein
Zeichen gegen Schwarz-Blau“, sag-
te deren Sozialsprecher Stefan
Kaineder.

Mit den Landes- und Gemeinde-
bediensteten hat sich, wie berich-
tet, Stelzer auf eine 2,33-prozenti-
ge Erhöhung der Gehälter bis 3400
Euro geeinigt. Ein Groß-Protest-
marschderGewerkschaftenwurde
deshalb zwar abgesagt. Eine Kund-
gebung vor dem Landhaus „gegen
Budgetkürzungen“ halten die Ge-
werkschaften heute vor der Land-
tagssitzung dennoch ab.

i Videoberichte von der Demons-
tration und von der Landtagssit-

zung auf nachrichten.at

Jetzt gemeinsamDURCHSTARTEN.
Mit unserem Finanzierungs-Know-how können Sie von Beginn an die Weichen richtig stellen.
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PRÜFBERICHT

Zu hohe Kanalgebühren verrechnet: 
Liste Fritz Böhm erstattet Anzeige 
PASCHING. In der Gemeinde 
Pasching wurde, wie berichtet, 
die gesetzliche Höchstgrenze 
für Kanalgebühren von maxi-
mal 200 Prozent der Gesamt-
kosten jahrelang missachtet. 
Jetzt erstattete die Bürgerlis-
te Fritz Böhm Anzeige bei der 
Staatsanwaltschaft Linz. 

Laut Gesetz dürfen die Gebühren 
für die Benützung von Gemein-
deeinrichtungen maximal das 
Doppelte der kalkulatorischen 
Kosten (Gesamtkosten) betragen. 
ln der Gemeinde Pasching werden 
seit mehreren Jahren Kanalbenüt-
zungsgebühren beschlossen und 
eingehoben, die diese gesetzliche 
Grenze teilweise sogar wesentlich 

überschreiten. „In Wortmeldun-
gen im Gemeinderat habe ich in 
der Vergangenheit mehrmals auf 
diesen Umstand hingewiesen und 
diesen gesetzeswidrigen Umstand 
kritisiert“, so Helmut Hofstadler, 
Fraktionsobmann der Bürgerliste 
Fritz Böhm. 

Jahrelang zu viel bezahlt
„Stellt man nicht die „Gesamtkos-
ten“, in diese werden geschätzte 
zukünftige Aufwendungen für 
Reparaturen und Neuanschaf-
fungen bereits eingerechnet, 
sondern die tatsächlichen Auf-
wendungen (Betriebsausgaben) 
den Einnahmen gegenüber, sieht 
man, dass die Paschinger jahre-
lang mehr als das Dreifache der 
tatsächlichen Aufwendungen an 

Kanalgebühren bezahlt haben“, 
kritisiert Hofstadler. Alleine die 
Mehreinnahmen der letzten fünf 
Jahre würden laut dem Fraktions-
obmann 5,72 Millionen Euro an 
Überschüssen ergeben, lediglich 
1,08 Millionen davon seien als 
Rücklagen für zukünftige Repa-
raturen und Neuerrichtungen zu-
rückgelegt worden. Und: Obwohl 
eigentlich zweckgebunden, würde 
der Rest im Gemeindebudget für 
Allgemeines versickern.

Bürgermeister reagiert
Paschings Bürgermeister Peter 
Mair (SPÖ) reagiert auf die Vor-
würfe: „Wir haben bereits Maß-
nahmen ergriffen und warten erst 
die endgültige Prüfung im Herbst 
ab.“ Erst dann könne man weite-

re Maßnahmen – etwa Rückzah-
lungen oder ein Guthaben für die 
Bürger – ergreifen.

Die Gemeinde Pasching hat laut 
einem Prüfbericht des Landesrech-
nungshofes zu hohe Kanalgebühren 
eingehoben.  Foto: Wodicka
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2. www.lrh-ooe.at

Das Internet ist als Bestandteil der Kommunikation des LRH unverzichtbar. Es dient als rasches und 
effizientes Verständigungsmittel. Informationen werden aktuell bereitgestellt und zielgruppenspezi-
fisch aufbereitet. 

Folgende Berichte haben die größte Nachfrage erzeugt:
• Initiativprüfung Förderung historischer und denkmalgeschützter Gebäude
• Initiativprüfung Finanzierung der Abwasserbeseitigung in Oberösterreich
• Initiativprüfung Rechnungsabschluss 2016 des Landes OÖ 

Der LRH bietet einen Newsletter an und er betreibt eine Seite auf Facebook. Sie dient vor allem dazu, 
zur Homepage oder auf weiterführende Informationen zu verlinken. 

3. Vorträge und Beiträge

Die Mitglieder des LRH hielten 2017 Vorträge bei unterschiedlichen Veranstaltungen.

Titel des Vortrags Veranstaltung

Der Oberösterreichische Landesrechnungshof Lions Club

Effizienzsteigerung der Prüfungen vor Ort aus Sicht des LRH Rechnungshof Wien

Gebühren für Wasser und Kanal – Prüferfahrungen des oö. LRH Österreichischer Städtebund

Die öffentliche Finanzkontrolle – Der Oö. Landesrechnungshof BRG Landwiedstraße

Verstärkte Gemeindekooperationen, ein Zug der Zeit? Österreichischer Städtebund

Stellung und Funktion der öffentlichen Finanzkontrolle WU Wien (ULG Public Auditing)

E-Government – Herausforderung für die Finanzkontrolle EURORAI Sevilla

Prüfungsprozesse/Prüfungsmethodik – Planspiel WU Wien (ULG Public Auditing)
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Der LRH dankt allen Mitgliedern des Oö. Landtags für die gute Zusammen-
arbeit im abgelaufenen Jahr.

Kommunikation mit dem Oö. Landtag

1. Besprechung mit den Mitgliedern der Präsidialkonferenz

Die regelmäßigen Besprechungen mit den Mitgliedern der Präsidialkonferenz werden seit Bestehen des 
LRH gepflegt. Dieses Forum wurde zu einer etablierten Basis für die gute Zusammenarbeit zwischen dem 
LRH und dem Landtag. 

Die Gespräche dienen der gegenseitigen Information. Sie bieten die Möglichkeit, grundsätzliche Fragen der 
Organisation, der Ressourcenausstattung, der Abwicklung von Prüfungen oder des Umgangs mit Prüfer-
gebnissen zu diskutieren. Darüber hinaus wird auch immer wieder die Form der Präsentation von Prüfungs-
ergebnissen im Kontrollausschuss beraten.

2. Schlussbemerkungen

Der LRH dokumentierte in diesem Tätigkeitsbericht die wesentlichen Aktivitäten des Jahres 2017, ver-
zichtete jedoch auf detaillierte Darstellungen. Die Mitglieder des LRH stehen gerne für weitergehende 
Informationen zur Verfügung.

Notizen 
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