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Das Thema „Sparen in den öffentlichen Haushalten“ ist  
in aller Munde. Dem LRH wird als Reaktion auf seine  
Empfehlungen gerne reflexhaft vorgeworfen, die Dinge nur 
aus wirtschaftlicher Sicht zu beleuchten. In der Realität sei 
alles anders; Sparen ist halt nicht so einfach. Dass es trotz-
dem geht, zeigt der LRH am eigenen Beispiel:
Seit seinem Bestehen hat es sich der LRH zur Aufgabe 
gemacht, Vorbild zu sein. So wurde die Devise, der LRH 
muss sich rechnen – also mehr bringen als er kostet –  
konsequent, und oftmals um ein Vielfaches, eingehalten. So 
auch 2014: Einer Gesamtsumme der Ausgaben von rund 
2,3 Millionen Euro steht ein Einsparungspotential von mehr 
als 5 Millionen Euro gegenüber. 

Das Jahr 2014 war geprägt von der Inanspruchnahme  
unseres neuen Initiativprüfrechts für Gemeinden mit  
weniger als 10.000 Einwohnern. Vernetzte Prüfungen und 
Analysen der Aufgaben, Leistungs- und Zahlungsströme 
zwischen dem Land und den Gemeinden sind wichtig. Darum 
haben wir die Prüfungen zielgerichtet so angelegt, dass wir 
Strukturthemen effektiver bearbeiten können; das konnten 
wir in unseren ersten Gemeinde-Initiativprüfungen punkt-
genau umsetzen. Dabei sind auch die Themenstellungen 
der Transferbeziehungen zum Land, aber auch zwischen 

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. 

den verschiedenen Haushalten in den Gemeinden von  
großer Bedeutung; wir werden sie auch in Zukunft im Fokus 
behalten.

Ich möchte die Gelegenheit nutzen, um auch ein weiteres 
Thema anzusprechen; es steht in Zusammenhang mit der 
Rezeption und der Nachhaltigkeit unserer Prüfungsfest-
stellungen. Die kontinuierliche Arbeit des LRH durchdringt 
immer breitere Gesellschaftsschichten. Das zeigt sich 2014 
sehr deutlich anhand der Auswertung der Webdaten. Es hat 
sich nicht nur die Anzahl der Besucher auf der Internetseite 
des LRH erhöht, auch die Summe der abgerufenen Objekte 
hat sich mehr als verdoppelt. Eindrucksvoll ist weiters die 
Steigerung der Downloads von LRH-Berichten von 39.000 
im Jahr 2013 auf 57.000.

Bei den Folgeprüfungen zeigt sich ebenfalls eine signifi-
kante Steigerung des Interesses. Das ist ein deutliches  
Indiz dafür, wie wichtig dieses Instrument für die Verfolgung 
der Umsetzung der LRH-Empfehlungen ist. Die Menschen 
wollen nicht nur wissen, was der Landtag beschlossen hat; 
sie haben zu Recht ein Interesse daran und wollen wissen, 
ob diese Verbesserungsvorschläge auch in die Tat um-
gesetzt werden.

Vorwort

Dr. Friedrich Pammer
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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 Prüftätigkeit 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.

Reform und Innovation in der Verwaltung, Bürokratieabbau sowie Bürger-, Kunden- und Wirkungsorientierung sind 
Kernthemen, die der LRH im Fokus behält. Dazu will er zukunftsweisende Entwicklungsprojekte unterstützen und 
die Qualität der Prozesse bei seinen Prüfungskunden verbessern. 

1. Prüfprojekte

Das Prüfgeschehen des LRH umfasste unterschiedliche Bereiche, wie Infrastruktur, Gesundheitswesen, Förderungen, 
Gemeinden und Finanzen.

Insgesamt führte der LRH 2014 34 Prüfungen durch: davon waren 18 Initiativprüfungen, 12 Folgeprüfungen sowie 
vier Gemeindegutachten. 

Initiativprüfungen (18)

Förderung der Fortbildung von Lehrerin-
nen und Lehrern

Raumordnung des Landes OÖ

Buchhaltungsaufgaben des Landes OÖ

Errichtungsphase Neubau Musiktheater

Pensionspraxis bezüglich Landes- und  
Gemeindebedienstete

Rechnungsabschluss 2013 des Landes OÖ

Umsetzung der Spitalsreform II

Hochwasserschutz Machland Nord

Umsetzung des Oö. Reformprojektes

Vergleich ausgewählter kommunaler  
Dienstleistungen im Raum Grieskirchen

Verwaltungskooperation der Gemeinden  
Oberndorf bei Schwanenstadt,  
Pitzenberg, Pühret und Rutzenham  
(2014 begonnen)

"Segment Entsorgung" der Energie AG 
OÖ (2014 begonnen)

Erhaltungsmanagement Landesstraßen  
(2014 begonnen)

Gutachten (4)

Stadtgemeinde Traun

Marktgemeinde Neuhofen an der Krems

Marktgemeinde Naarn im Machlande

Veranstaltungszentren/Veranstaltungssäle 
in OÖ (begonnen 2014)

Prüfungen 2014

Folgeprüfungen (12)

Zusammenlegung von BiMez und  
Education Highway

Planung Mühlkreisbahn neu

Finanzierung von Immobilien-
gesellschaften des Landes OÖ

Offene Empfehlungen im Bereich  
Öffentlicher Personennahverkehr

Direktion Inneres und Kommunales -  
Gemeindeaufsicht und Bedarfszuweisungen

eHealth-Strategie des Landes  
Oberösterreich

Freie Wohlfahrt, Seniorenförderung

Landesausstellung 2012

Elektronischer Akt in der  
oö. Landesverwaltung

Ausgewählte Fremdleistungen  
beim Land OÖ

Raumordnung des Landes OÖ  
(2014 begonnen)

Förderung der Fortbildung von  
Lehrerinnen und Lehrern (2014 begonnen)

 Prüfungstätigkeit

Den Volltext der Prüfungen finden Sie auf der beigefügten CD. Die Gutachten werden auf der Homepage des  
Landes Oberösterreich unter http://www.land-oberoesterreich.gv.at veröffentlicht.

Die nachfolgende Grafik verdeutlicht den Einsatz der Personalressourcen, gemessen an den einzelnen  
Prüfungsarten.

Der Schwerpunkt der Prüfungstätigkeit lag 2014 mit insgesamt 93 Prozent des Ressourceneinsatzes bei 
den Initiativ- und Folgeprüfungen. Folgeprüfungen werden in kurzer Zeit abgewickelt; es wird eine präzise  
Einschau - fokussiert auf jene Verbesserungsvorschläge, deren Nachprüfung der Kontrollausschuss  
beschlossen hat - vorgenommen. Das spiegelt sich im geringeren Personaleinsatz wider. 

2.  Der LRH rechnet sich 

Für die Steuerzahler hat sich der LRH auch 2014 wieder bezahlt gemacht. Er zeigte ein Einsparungspotential von 
mehr als 5 Millionen Euro auf. 

Neben den zahlenmäßig erfassten Ergebnissen gab er wesentliche Anregungen zu Systemverbesserungen und 
Prozessoptimierungen, deren positive Wirkungen in Zukunft zum Tragen kommen werden. Darüber hinaus darf 
auch die Präventivwirkung des LRH nicht unterschätzt werden.

Prüfungsart und Prüfereinsatz 2014 in Prozent
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BH Linz-Land, ausgewählte Leistungs-
bereiche der Anlagenabteilung  
(2014 begonnen)
Ausgewählte Projekte aus dem EU-Förder-
programm Regio 13 (2014 begonnen)
Schulische Nachmittagsbetreuung  
(2014 begonnen)
Haushaltskonsoldierung in der Stadt-
gemeinde Kirchdorf (2014 begonnen)
Oö. Chancengleichheitsgesetz -  
Wohnen (2014 begonnen)
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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 Heraus-
forderungen an die öffentliche Finanzkontrolle gerecht zu werden.

Schwerpunkte 2014  

1.  Gemeinde-Initiativprüfungen im LRH 

Am 4. Juli 2013 beschloss der Oö. Landtag die Erweiterung der LRH-Prüfungskompetenz auf den Bereich der 
Gemeinden. Damit wurde ein offenes Prüfungsfeld geschlossen. Die Gesetzesänderung trat mit 1. Jänner 2014 
in Kraft; seither kann der LRH auf eigene Initiative auch Gemeinden mit weniger als 10.000 Einwohnern prüfen. 

Die nunmehr unabhängige Gemeindeprüfung durch den LRH ermöglicht einen vertieften und  breiteren Blick 
auf die Finanzierung wesentlicher Leistungen der öffentlichen Haushalte. Die neue Kompetenz  ermöglicht 
aber auch Querschnittsprüfungen über mehrere Gemeinden. Darum konzentriert sich der LRH im Gemeinde-
bereich nicht nur auf Einzelgemeinden; er vergleicht auch die Leistungen und die Organisation der  
Gemeinden untereinander. Wo es sinnvoll ist und Nutzen bringt, macht der LRH von diesem Prüfungszugang 
Gebrauch; die Vorgehensweise schafft Transparenz und Vergleichbarkeit. 

Ein wichtiges Anliegen sind dem LRH dabei gesamtwirtschaftliche Betrachtungen. Er möchte mit seinen Prü-
fungen der zunehmenden Bedeutung von vernetzten Analysen der vielschichtigen Aufgabenerfüllung sowie 
den Leistungs- und Zahlungsströmen zwischen den Gebietskörperschaften – insbesondere jenen zwischen 
Land und Gemeinden - Rechnung tragen. Dabei analysiert der LRH sowohl die Transferbeziehungen zwi-
schen Gemeinden und Land aber auch zwischen den verschiedenen Haushalten in den Gemeinden. Eine 
Thematik, die der LRH auch in Zukunft im Fokus behalten wird. Ziel ist es, dazu beizutragen, den finanziellen 
Spielraum insgesamt zu erhöhen und Handlungsoptionen aufzuzeigen, damit die kommunalen Leistungen 
auch in Zukunft gesichert sind.

2. Aufrechterhaltungs-Zertifizierung 

Der LRH wurde bereits 2010 als erster Rechnungshof im deutsch-
sprachigen Raum nach der ISO-Norm 9001 zertifiziert. Darüber hin-
aus hat er auch das NPO-Label für Management Excellence erlangt. 
Diese Qualitätsbewertung wurde vom Verbandsmanagement Institut 
der Universität Freiburg/Schweiz zusammen mit der Schweizerischen 
Vereinigung für Qualitäts- und Managementsysteme (SQS) für Non-
Profit-Organisationen entwickelt. Non-Profit-Organisationen, die ihr 
Management in einem nachgewiesenen Maß nach dem aktuellen 
Stand des heute verfügbaren Management-Wissens organisiert und 
implementiert haben, können das NPO-Label erlangen.

2013 unterzog sich der LRH einer umfassenden Rezertifizierung. Er 
zählt seither zu den Top-Drei aller nach diesem System bewerteten 
Institutionen. Um diesen Qualitätsstandard zu erhalten, stellte sich 
der LRH 2014 einem Aufrechterhaltungs-Audit. Das Ergebnis zeigt, 
dass er fortwährend auf höchstem Niveau arbeitet und sich professio-
nell und qualifiziert um die wirtschaftliche und zweckmäßige Verwen-
dung der Steuergelder kümmert. 

Foto: G.Bauer

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

 Personalentwicklung

Für den LRH ist die gezielte Personalentwicklung ein unverzichtbarer Eckpfeiler. Die Entwicklung persönlicher und 
sozialer Kompetenzen steht hier gleichauf mit dem Erwerb 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 essentieller 
Erfolgsfaktor. Jedes LRH-Mitglied hat 2014 durchschnittlich sechs Tage in Weiterbildungs- und Qualifizierungs-
maßnahmen investiert. Insgesamt wurden 58 Fachveranstaltungen besucht. 

Diplomverleihung zum Akademischen  
Rechnungshofprüfer

Ing. Michael Mörzinger, MSc (Bildmitte) absolvierte 
den Fachhochschul-Lehrgang zum „Akademischen 
Rechnungshof prüfer“ mit gutem Erfolg. Der Lehr-
gang wurde auf Initiative der Landesrechnungshö-
fe ins Leben gerufen; er dauert zwei Semester und  
findet berufsbegleitend an der FH des bfi Wien statt. 

Funktionsspezifische
Qualifikation

Allgemeine
Basisqualifikation

Prüfer-Grundausbildung
(FH-Lehrgang)

Einführung
neuer Mitarbeiter

Praktische Verwendung
im Prüfdienst
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Kooperationen 

Um sich als anerkanntes und unabhängiges Organ der öffentlichen  
Finanzkontrolle weiter zu entwickeln, arbeitet der LRH auf nationaler,  
internationaler und europäischer Ebene mit Partnern zusammen.

1. Internationale Kontakte

Internationales EURORAI Seminar in Santa Cruz de Tenerife 

Etwa 100 Teilnehmer aus elf Ländern nahmen im April 2014 in Santa Cruz de Tenerife an einem  
internationalen Seminar teil; es wurde vom Rechnungshof der kanarischen Inseln organisiert. Zentrales 
Thema war „Die Prüfung der Jahresabschlüsse der kommunalen Gebietskörperschaften“. Dabei 
 wurde u.a. erörtert, welche Maßnahmen getroffen werden können, um die Qualität und Kohärenz der 
Abschlüsse zu erhöhen und eine Rechnungslegung innerhalb der gesetzlich vorgesehenen Fristen 
sicherzustellen. 

Auch die Prüfung der Rechtmäßigkeit und der Ordnungsmäßigkeit der Jahresabschlüsse von  
Gemeinden wurde diskutiert. Hier wurden der Umgang mit formalen Vorgehensweisen, wie Prüfungs-

grundlagen, Prüfungszielen, Prü-
fungsverfahren, Problembereichen 
und Grenzen, Prüfungsinhalten oder 
der Berichtsaufbau debattiert. 

Prüfungsverfahren zur Analyse der 
finanzpolitischen Situation der kom-
munalen Gebietskörperschaften im 
Rahmen der Prüfung ihrer Jahres-
abschlüsse waren zudem ein Thema. 

Das EURORAI-Präsidium, dem 
LRH-Direktor Pammer angehört, be-
schloss auf seiner Sitzung in Santa 
Cruz de Tenerife die Gründung einer 
Arbeitsgruppe zur Erarbeitung von 
Leitlinien für unabhängige regionale 
Einrichtungen der externen Finanz-
kontrolle. 

Eine kleine Gruppe aus unterschied-
lichen Institutionen wird an diesem 
Thema arbeiten. 

EURORAI-Seminar in Edinburgh 

Im Oktober trafen sich rund 120 Teilnehmer 
aus 14 Ländern beim EURORAI-Seminar in 
Schottland. Unter ihnen waren auch Dr. Fried-
rich Pammer, Mag. Elke Anast sowie Manfred 
Holzer-Ranetbauer. „Prüfungen in Zeiten um 
sich greifender sparpolitischer Maßnahmen 
– die Auswirkungen des allgemeinen wirt-
schaftlichen Abschwungs auf die Rolle, den 
Umfang und die Ausstattung der öffentlichen 
Finanzkontrolle“ war das Schwerpunktthema 
der Tagung. Diskutiert wurden u.a. Prüfungs-
verfahren zur Beurteilung, ob die beste Wert-
schöpfung, das beste Kosten-Nutzen-Ver-
hältnis sowie kontinuierliche Verbesserungen 
erreicht werden. 

Darüber hinaus wurden Erfahrungen betreffend die Erkennung und den Nutzen von Kosteneinsparungspotentialen 
bei den Einrichtungen der externen öffentlichen Finanzkontrolle selbst ausgetauscht.

Direktor Pammer wirkte zudem an der EURORAI-Präsidiumssitzung mit. Das Präsidium beschloss in Edinburgh 
u.a. die Annahme des Beitritts des Stadtrechnungshofs Wien als Vollmitglied. Weiters wurden die Veranstaltungen 
für 2015 vorbereitet, darunter ein internationaler Workshop zum Thema „Baurevision – Austausch von Prüfungs-
erfahrungen in verschiedenen Sparten des Bauwesens“. Der Workshop wird im Mai 2015 in Bregenz am Bodensee 
abgehalten.

http://www.eurorai.org/ 

2. Gemeinsame Initiativen der Finanzkontrolle

Arbeitstagungen von Rechnungshofdirektoren 

Die Direktorinnen und Direktoren mehrerer 
österreichischer Landesrechnungshöfe  trafen 
sich zwei Mal in Linz zu Arbeitstagungen.  
Themen der intensiven Diskussion im Mai 
 waren die Haushaltsreform für Länder und 
Gemeinden sowie Fragestellungen bei der 
Prüfung von Rechnungsabschlüssen. 

Bei einer Tagung im Juli wurde der Fachhoch-
schul-Lehrgang „AkademischeR Rechnungs-
hofprüferIn“ evaluiert. 

Der Lehrgang gewährleistet eine fachlich fun-
dierte, einheitliche Ausbildung der Prüferinnen 
und Prüfer der österreichischen Landesrechnungshöfe. Ziel ist, diese Grundausbildung den aktuellen 
Entwicklungen und Herausforderungen an die Prüfungstätigkeit anzupassen.Fotos: EURORAI

Foto: LRH

Foto: LRH/Riekhof
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Direktorenkonferenzen

Im Juni diskutierten die Direktorinnen und Direktoren der Landesrechnungshöfe in Kärnten u.a. die Entwicklung 
von Standards für die Prüfung von Rechnungsabschlüssen. Sie beschlossen einstimmig, eine Arbeitsgruppe zum 
Thema „Öffentliches Haushaltswesen – Prüfung Rechnungsabschluss“ zu installieren. Weitere Themen waren die 
Haushaltsreform und die Entwicklung in den Bundesländern sowie die EURORAI-Aktivitäten. 

Dr. Valentin Inzko, der Hohe Repräsentant für Bosnien und Herzegovina, informierte über die politische und wirt-
schaftliche Lage in seinem Heimatland. Daneben wurde außerdem die Stellung des Rechnungshofes in Bosnien 
und Herzegovina erörtert.

Im November versammelten sich die Direktorinnen und Direktoren der Landesrechnungshöfe zu ihrer Herbst-
tagung im Grazer Landhaus. Auf der Tagesordnung stand u.a. eine Erörterung der Haushaltsreform, die in der 
Steiermark bereits 2015 umgesetzt wurde. Der Finanzdirektor des Amtes der steiermärkischen Landesregierung 
präsentierte Reformprojekte des Landes Steiermark, wie die Verkleinerung des Landtags mit der Einrichtung eines 
Budgetdienstes sowie die neue Amtsorganisation.

Die Sprecherfunktion der Landesrechnungshöfe wird künftig in einem jährlich wechselnden Turnus von einer der 
Direktorinnen bzw. einem Direktor der Landesrechnungshöfe übernommen. Im Jahr 2015 übt DI Reinhard Krismer, 
Direktor des LRH Tirol, die Funktion aus.

Arbeitsgruppen der Landesrechnungshöfe

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Landesrechnungshöfe treffen sich regelmäßig, um sich über Themen und  
Fragestellungen, die alle Organisationen berühren, auszutauschen. Damit sollen abgestimmte, möglichst 
einheitliche Sichtweisen gefunden und gleichartige Vorgangsweisen bei den Prüfungen sichergestellt werden.

AG zur Vereinheitlichung der Prüfung von Rechnungsabschlüssen
Die österreichischen Landesrechnungshöfe installierten eine Arbeitsgruppe, die sich mit der Prüfung 
von Rechnungsabschlüssen befasst. Ziel ist, sich über die länderspezifischen Problemstellungen aus-
zutauschen und Richtlinien für die Prüfungen zu formulieren, die sich an internationalen Standards 
orientieren. 

AG Gesundheit und Soziales
Ein Ziel der Arbeitsgruppe war die Überarbeitung des Leitfadens zur Prüfung von Krankenhäusern. Die 
Direktorinnen und Direktoren beschlossen bei ihrer Tagung im Juni 2014 in Klagenfurt den Leitfaden 
als verbindlichen Prüfungsstandard in diesem Bereich.

AG Förderungswesen
Als Arbeitsergebnis der AG Förderungswesen liegt seit Juni 2014 ein „Leitfaden für die Prüfung von 
Förderungen“ und damit ein weiterer Prüfungsstandard der Landesrechnungshöfe vor. Diese Arbeits-
gruppe wurde als Netzwerk zwischen jenen Mitgliedern der österreichischen Landesrechnungshöfe 
installiert, die mit Förderungsprüfungen betraut sind.

Erfahrungsaustausch-Runde betreffend Finanzierungen
2014 wurde überdies eine Erfahrungsaustausch-Runde der Landesrechnungshöfe betreffend Bank- 
und Finanzgeschäfte ins Leben gerufen.

3. Weitere Kooperationen

Länderübergreifende Initiativprüfung von Bezirkshauptmannschaften 

Der LRH prüfte die Organisation der Anlagenabteilung in der Bezirkshauptmannschaft Linz-Land sowie die  
Leistungsbereiche „Gewerbeberechtigung“ und „Betriebsanlagenverfahren“ im Zeitraum 2011 bis 2013. Die  
Initiativprüfung wurde mit dem LRH Steiermark abgestimmt; dort wurden zeitnah ausgewählte Leistungsbereiche 
im Anlagenreferat der Bezirkshauptmannschaft Graz-Umgebung geprüft. Beide Landesrechnungshöfe haben  
eigenständig geprüft, aber den Fragenkatalog sowie den Berichtsaufbau abgestimmt. Um eine Vergleichbarkeit der 
Ergebnisse zu ermöglichen, wurden Bezirke ausgewählt, die sich hinsichtlich Größe, Einwohnerzahl und Betriebs-
struktur ähneln. Als vergleichbare Themen wurden die in mittelbarer Bundesverwaltung durch die Bezirkshaupt-
mannschaften vollzogenen Leistungsbereiche Gewerbeberechtigung und Betriebsanlagenverfahren ausgewählt.

Der LRH legte seinen Bericht bereits zu Jahresbeginn 2015 vor. Die Veröffentlichung des Berichts des LRH Steiermark 
erfolgt voraussichtlich im Sommer 2015. Danach werden auch in Oberösterreich Vergleichsdaten zur Verfügung 
stehen.

Foto: LRH Steiermark
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Der LRH legt großen Wert auf professionelle Medienkontakte und umfassen-
de Information der Bevölkerung. Es ist ihm ein Anliegen, innerhalb seines 
gesetzlichen Auftrags über die Verwendung von Steuermitteln aufzuklären.

Öffentlichkeitsarbeit 

Die Akzeptanz der Institution LRH wie auch seiner Prüfungsempfehlungen trägt zu seinem beträchtlichen  
Wirkungsgrad 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, Unparteilich-
keit und Transparenz. Aktive Öffentlichkeitsarbeit sorgt für mehr Transparenz im Verwaltungshandeln. Der LRH 
kommuniziert seine Prüfergebnisse in Printmedien, Radio, Fernsehen sowie im Internet und er nutzt Social Media.

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. Einzelne Themen 
schlugen sich auch in überregionalen Berichten nieder. 

Medienauswertung Verlauf 2014
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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 zielgruppenspezifisch aufbereitet. Im Jahr 
2014 haben knapp 12.500 Personen den LRH-Server mehr als 63.000 Mal besucht. Insgesamt verzeichnete der 
LRH mehr als 407.000 Seitenaufrufe, bei denen mehr als 4,6 Millionen Objekte abgerufen wurden.

Die Zahl der Downloads hat sich auf 57.000 erhöht. Mit Abstand am meisten nachgefragt waren dabei die  Berichte 
über die Initiativprüfungen Förderung der Fortbildung von Lehrerinnen und Lehrern, Umsetzung der Spitalsreform II, 
Raumordnung des Landes OÖ sowie Errichtungsphase Neubau Musiktheater und Pensionspraxis bezüglich  
Landes- und Gemeindebedienstete.  

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

Da werde „doppelt ge-
moppelt“, klagt Landesfi-
nanzdirektor Josef Krenner
über die Kritik des Bundes-
rechnungshofes an der
Schuldenentwicklung des

Landes. Die werde nämlich
eh Jahr für Jahr vom Landes-
rechnungshof behandelt,
mit dem mögen sich die
Wiener bitte kurzschließen,
statt die Dinge doppelt zu
prüfen, so Krenner.

Aber vielleicht muss man
manches doppelt sagen, da-
mit es sich ändert – denn
Kritik wie jene des Bundes-
rechnungshofs an den stei-
genden Schulden haben tat-

sächlich auch die Landes-
kontrollore in der Prüfung
des Rechnungsabschlusses
2012 schon geübt, mit ganz
ähnlichen Worten. Wenn
Wien das nun wiederholt,
kann’s nur helfen . . . pö

In einem vertraulichen Rohbericht,
der nur der „OÖ-Krone“ vorliegt, übt der
Bundesrechnungshof Kritik an der bis
2017 geplanten Entwicklung der Lan-
desschulden. Diese sollen im Wahljahr

Schuldenkritik an Oberösterreich
Bundesrechnungshof rügt geplantenAnstieg der Kredite bis zumWahljahr 2015:

reich erst ab dem Jahr 2016
geplant“, stellt der Rech-
nungshof (RH) fest. Denn
von laut RH 359,8 Millio-
nen im Jahr 2013 sollen die
Schulden auf 532 Millionen
im Jahr 2014 und 646,4Mil-
lionen € im Jahr 2015 stei-

VONWERNER PÖCHINGER

gen. In jenem Jahr ist in
Oberösterreich die nächste
Landtagswahl. Erst ab 2016
soll es mit dem Schulden-
stand wieder (etwas) bergab-
gehen, 2017 dann stärker.
Allerdings sehen die Wiener
Prüfer für die Jahre ab 2016
„noch Planungsunsicher-
heiten gegeben“.
Aber nicht nur der Blick in

die Zukunft der Landesfi-
nanzen fällt kritisch aus,
auch der auf die Vergangen-
heit: „Der RH weist kritisch

darauf hin, dass vor 2009
zwar keine Neuver-
schuldung vorlag, aber
bereits aufgrund des Ver-
kaufs von Vermögenswerten
und Entnahmen aus der
Haushaltsrücklage eine ne-
gative Vermögensentwick-
lung zu beobachten war.“
Die Prüfer zeigen auch
auf, wie weit Oberösterreich
in einzelnen Jahren von ei-
ner Konsolidierung entfernt
ist: Der Betrag, um den das
Land die Vermeidung eines
weiteren Schuldenanstiegs
verfehlte, lag im Jahr 2009
bei 92 Millionen Euro; im
Jahr 2014 werden es 159,1
Millionen Euro sein.

2015 mit 646,4 Millionen € den Höhe-
punkt erreichen und erst ab 2016 sinken.
Maßnahmen zur Eindämmung der Neu-
verschuldung müssten Priorität haben,
mahnt der Bundesrechnungshof daher.

Rückgang der Schuldenquo-
te erforderlich. Ein solcher
Rückgang ist in Oberöster-

„Um von einer Haushalts-
konsolidierung sprechen zu
können, ist ein nachhaltiger

Der neue deutsche Land-
wirtschaftsminister Christi-
an Schmidt ließ an Anscho-
ber jetzt schreiben, sein
Haus trete für den „Opt out-
Vorschlag“ der Kommissi-
on, also ein Selbstbestim-
mungsrecht der EU-Länder
und ihrer Bundesländer, ein.
Diese ministerielle Auf-

munterung nährt Anscho-
bers Hoffnungen auf ein En-
de der Blockade des Anti-
Gentechnik-Rechts durch
Deutschland insgesamt –

Seit zehn Jahren kämpft Oberösterreich, vor allem in
Person von Umweltlandesrat Rudi Anschober (Grüne),
um das Recht, statt der EU-Kommission selbst über den
Anbau gentechnisch veränderter Pflanzen in der Land-
wirtschaft zu bestimmen. Der Montag ist ein Schlüssel-
tag dafür, vorab gibt’s positive Signale aus Deutschland.

Selbstbestimmung gegen
Gentechnik rückt näher!

wofür es bereits morgen,
Montag, einen „Elchtest“
geben könnte. Da kommt es
im EU-Umweltministerrat
zur möglicherweise ent-
scheidenden Diskussion
über die Novellierung der
EU-Freisetzungsrichtlinie
in Anschobers Sinn.
Auch Agrarlandesrat Max

Hiegelsberger (VP) kämpft
gegen Gentechnik in der
Landwirtschaft, pocht eben-
falls auf das Selbstbestim-
mungsrecht der EU-Länder.

Aufmunterung von deutschemMinister:

Alles rund um Trendsportarten gibt’s beim
Bosruck-Schneefestival in Spital/P.! Am 8. und
9. März sorgen bei der Bosruckhütte Schnee-
schuh-Biathlon, Kids-Rodel-Race (o.) oder der
Tourenlauf für Action! Wer sich mit Name, Adresse und Te-
lefonnummer unter ooe.gewinnspiel@kronenzeitung.at
anmeldet (KW: „Bosruck“), kann tolle Preise gewinnen!

Wir empfehlen
strukturell und

nachhaltigwirkende
Maßnahmen zur
Eindämmung der
Neuverschuldung.

Aus dem RH-Bericht
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Nachtschwärmer in
Park überfallen
Linz. Ausgeraubtundver-
letztwurdeein25-jähriger
Slowake inderNachtzum
Mittwoch imLinzerVolks-
garten.Der jungeMannging
vonderStraßenbahnhalte-
stelleRichtungMusikthea-
ter, als ihmeinUnbekannter
vonhinteneinenSchlag ins
Gesichtversetzte.Der25-
JährigegingzuBodenund
warkurzbewusstlos.Alser
wiederzusichkam,stand
einPassantbei ihmundver-
suchtezuhelfen.BeimAuf-
stehenbemerktederSlowa-
ke,dass seineGeldbörseund
seineAusweiseneben ihm
amBoden lagenund ihm
seingesamtesBargeldge-
raubtwordenwar.

Pühringer: Flüchtlinge
„gerechter verteilen“
Linz. EinegerechtereVertei-
lungvonAsylwerbernauf
dieeinzelnenEU-Staaten
fordertLandeshauptmann
JosefPühringer (ÖVP).Laut
einerStudie seiÖsterreich
überdurchschnittlichbetrof-
fen(Abweichungvonplus
123,7Prozent),Tschechien,
RumänienoderSpanienhin-
gegenwürden ihren „fairen
Anteil“deutlichunterschrei-
ten. Inder innereuropäi-
schenMobilität vonFlücht-
lingensiehtPühringerden
GrundfürdieaktuelleDis-
kussionumdieWiederein-
führungvonGrenzkontrol-
len,diesich imEuropdes21.
Jahrhundertsniemandwün-
schenwürde.

Katzenbaby aus
Sickerschachtgerettet
Wels. InWelshatdieFeuer-
wehramMittwocheinKat-
zenbabyauseinemSicker-
schachtgerettet.EineAnrai-
nerinhatteWimmernaus
demHohlraumgehörtund
dieEinsatzkräfteverstän-
digt.SieentferntendenKa-
naldeckelundrettetendas
völligdurchnässteTier.Das
Katzenbabywirdnunvon
deraufmerksamenAnraine-
rinaufgepäppelt.Wieder
kleineVierbeiner inden
Schachtkommenkonnte,
wardenFeuerwehrleuten
einRätsel.

NAMENSTAG, 11. 9.
Helga,Felixu.Regula,
Elmar,Ludwig

Rettungssanitäter holten Baby auf die Welt
Eferding. EigentlichhättendieSanitäterFranzTobias (l.)und
JohannesSchörgenhumervomRotenKreuzMartinaFrau-
scherzurGeburt insKrankenhausEferdingbringensollen.Da
dieGeburtplötzlicheinsetzte,musstendiebeidenabergleich
Handanlegen.GemeinsamhalfensieAdrianaufdieWelt.
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Ziehung vom 9. 9..2014

8 15 19 24 35 ��8 ��10

65 Mio € im Europot
Zahlen ohne Gewähr

0 x 5+2 à € 55.073.280,30
6 x 5+1 à € 187.027,80
14 x 5+0 à € 26.718,20
41 x 4+2 à € 4.561,60
835 x 4+1 à € 195,90
1.868 x 4+0 à € 87,60
1.644 x 3+2 à € 71,10
23.058 x 2+2 à € 23,30
36.886 x 3+1 à € 13,90
80.856 x 3+0 à € 10,60
115.505 x 1+2 à € 13,10
516.528 x 2+1 à € 7,90
1.141.827 x 2+0 à € 3,60

Viele Gewinn-
möGlichkeiten!

Nur auf:

kURieR.at/gewinnspiele

VON DANIEL SCHEIBLBERGER

Rechtskonflikt.
AktuellesOGH-Urteil
steht imWiderspruch
zuLandesgesetz.
Paar in juristisches
Hickhackverstrickt .

„Wir kämpfen seit Jahren
umeinAdoptivkind.DasVer-
fahren ist zermürbend, hart-
herzig und gemein“, klagen
Dietmar Janoschek und El-
friede Dallinger. Das blinde
Paar aus St. Martin bei
Traun, Bezirk Linz-Land, hat
sich Anfang 2010 dazu ent-
schlossen, ein blindes bulga-
risches Waisenkind zu adop-
tieren. Die zuständige Be-
zirkshauptmannschaft (BH)
hatihrenAntragjedochabge-
lehnt. Die beiden sahen sich
diskriminiert, klagten und
bekamenRecht.

Eine Adoptionseignungs-
bestätigung wurde ihnen
vomLandOÖdennochunter-
sagt.DasPaarwandtesichzu-
letzt an den Obersten Ge-

Adoptions-Erlaubnis: Blindes Paar
muss zurück an den Start
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Hochwasserschutz.BeiratweistKritik zurück

ge erneut zu einer Routine-
Kontrolle ins Krankenhaus:
Kein Krebs. Dennoch hat der
Mann am Dienstag plötzlich
zu seiner Schwester gesagt,
dasserdiebeidenbehandeln-
denÄrzteundderenFamilien
umbringen will. Die Schwes-
ter alarmierte umgehend die
Polizei. Da der Patient einen
Waffenschein besitzt, rückte
diese sofort aus und nahm
ihn in seiner Wohnung fest.
Er leistete keinen Wider-
stand.Gefundenhat die Poli-
zei eine Faustfeuerwaffe
samtMunition.Nachderärzt-
lichenVersorgungordnetedie
Staatsanwaltschaft die Einlie-
ferungindieJustizanstaltLinz
an. Die beiden Spitalsärzte
sind fassungslos und können
sichdasVerhaltendesMannes
nichterklären.

richtshof (OGH). Dessen ak-
tuelles Urteil scheint die bei-
den nun endgültig zurück an
den Start zu schicken. Der
OGHseinämlichnichtzustän-
dig, heißt es. Vielmehr hätte
die BH Linz-Land bereits da-
mals einen Bescheid ausstel-
lenmüssen. Dieser wiederum
hätte dann beim Landesver-
waltungsgericht beein-
spruchtwerden können.

Dienstpflichtverletzung
Der Ansicht des OGH wider-
spricht Reinhold Rampler,
stellvertretende Leiter der
Abteilung Kinder und Ju-
gendhilfe des Landes OÖ.
„Die BH kann bei Adoptions-

agenden per Gesetz keinen
Bescheid ausstellen, da sie in
dieser Angelegenheit privat-
wirtschaftlich und nicht ho-
heitlich agiert. Da hätten wir
eine Dienstpflichtverlet-
zung.“ Somit steht das OGH-
Urteil im Widerspruch zur
Rechtsauffassung des
Landes. Laut Rampler will
manmitdemJustizministeri-
um klären, wie man weiter
agieren soll.

FürJanuschekistdasalles
ein Affront. „Jetzt wird auch
noch ein Rechtskonflikt auf
unserem Rücken ausgetra-
gen. Wie kommen wir dazu,
dass wir das nun auf unsere
Kosten ausjudizieren lassen

müssen.“ Er führt die Ableh-
nung der BH vor allem auf
die Blindheit zurück. „Es
heißt,man hätte Probleme ei-
nen Zeckenbiss oder einen
Sonnenbrand zu erkennen
oderbeieinemSturzErsteHil-
fezuleisten.Abermanertastet
dieWunden, setzt sich ins Ta-
xi und fährt ins Spital. Es gibt
hunderte blinde Paare die ein
Kindgroßziehen.“LautRamp-
ler wurde Blindheit nicht als
Kriterium herangezogen. Es
sei eine Gesamtbeurteilung
dermöglichenRisiken.

Säumnisbeschwerde
DasPaarwirdindennächsten
Tagen eine Säumnisbe-
schwerde beim Landesver-
waltungsgericht einbringen,
um einen Bescheid – der
auch rechtlich anfechtbar
wäre – zu erzwingen. EinAn-
trag beim Verfassungsge-
richtshof soll die Rechtslage
klären. Dabei drängt die
Zeit. Denn der maximale Al-
tersunterschied zwischen
AdoptivelternundKindsei45
Jahre–eristjetzt43,seineLe-
bensgefährtin 48.

LANDESRECHNUNGSHOF

Machlanddamm ist
laut Prüfern gut, aber teuer

DerMachlanddamm,derbei
der Hochwasserkatastrophe
im Juni 2013 den Fluten
knapp standgehalten hat, ist
laut einem Prüfbericht des
Landesrechnungshofs gut,
aber teuer.

Positiv sei, dass die
Schutzbauten im Bereich
„Machland Nord“ bereits um
sechs Jahre früher fertigge-
stelltwurdenals vorgesehen.
Davon habe die Region be-
reits imVorjahrprofitiert.

Allerdings sei der vom
Landtagursprünglichgeneh-
migte Finanzrahmen über-
schritten worden, kritisiert
das Kontrollorgan. Prognos-
tiziert waren zunächst 144,2
Millionen Euro. Tatsächlich
wurdeaber fast dasDoppelte
–274MillionenEuro–ausge-
geben. Allein 93 Millionen
EurokostetezumBeispieldie
Absiedelung vonBewohnern
aus der Hochwasserzone.
Der Landesrechnungshof
empfiehlt bei vergleichbaren
Vorhaben – wie etwa derzeit
im Eferdinger Becken – eine
begleitende Finanzkontrolle
zu installieren.

Der für den Hochwasser-
schutz zuständige Beirat,
demunteranderemVertreter
der Landtagsparteien ange-
hören, will die Kritik nicht
gelten lassen: Dank der
schnellen Fertigstellung sei-
en die 22.400 Personen im
Machland bereits im Vorjahr
vor dem Hochwasser ge-
schütztundSchädenvon300
bis 400 Millionen Euro ver-
miedenworden.

Impuls fürWirtschaft
Die höheren Baukosten er-
klärt der Beirat mit der Inde-
xanpassung, die imFinanzie-
rungsvertrag nicht berück-
sichtigt worden sei. Darüber
habe man den Landtag aber
bereits im Jahr 2012 infor-
miert. Außerdemsei dasPro-
jektwährendderFinanzkrise
ein Impulsgeber für die Kon-
junkturgewesen.

Der Machlanddam ist ei-
nesdergrößtenHochwasser-
schutzprojekte Europas. Trä-
ger ist einVerbandaussieben
Gemeinden. Die Kosten trägt
zurHälftederBund,denRest
LänderundGemeinden.

Linz. In Linz wurde Dienstag-
frühdiePolizei zueinemEin-
satz gerufen, weil ein Mann
zwei Spitalsärzte mit dem
Umbringen bedroht hat. Das
Motiv: Angeblich habe der
53-Jährige eine Fehldiagno-
se erhalten, der zufolge er an
Krebs erkrankt sein sollte.
Tatsächlich wurde der Mann
im November 2013 wegen
Gallenprobleme ins Kran-
kenhaus der Barmherzigen
Schwestern in Linz aufge-
nommen.AufgrundderSym-
ptome hatte man einen Ver-
dacht auf Bauchspeicheldrü-
sen-Krebs.

Nach gründlicher Unter-
suchung wurde ihm laut
Krankenhausaberbereitsvor
Weihnachten ein negativer
Krebs-Befund ausgestellt. Im
März 2014 kamder 53-jähri-

Krebs-Diagnose: Mann
bedroht zwei Spitalsärzte

POLIZEIEINSATZ

Dietmar Jano-
schek (43)
und Elfriede
Dallinger (48)
müssen weiter
auf ihr blindes
Adoptivkind
aus Bulgarien
warten

Männermangel. Zwei Junge
hat Luchsin „Kora“ im Mai auf
die Welt gebracht. Der Be-
stand im Nationalpark Kalkal-
pen hat sich damit auf sieben
Raubkatzen vergrößert. „Wir
brauchen dennoch eine Blut-
auffrischung“, sagt Christian,
Leiter des Luchsprojekts.
„Denn fast alle Tiere sind mit-
einander verwandt.“ Ein Gen-
test soll nun klären, ob der
vermisste „Juro“ Koras Jun-
gen gezeugt hat. Ist er nicht
der Vater, soll wegen Inzucht-
gefahr ein neues Luchsmänn-
chen ausgesetzt werden. DPA

NATIONALPARK
HOFFT SCHON
BALD AUF
NEUEN LUCHS
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Michael Hammer (l.) übergibt die
ÖAAB-Obmannschaft an Josef
Rathgeb

Josef Rathgeb wird am Bezirks-
tag des ÖAAB Urfahr-Umgebung
als neuer Bezirksobmann kandi-
dieren. NR-Abg. Michael Ham-
mer wird nach acht Jahren an
der Spitze die Obmannschaft zu-
rücklegen. Hammer wird dem
neuen Vorstand und auch dem
ÖAAB-Landesvorstand aber er-
halten bleiben.

Neuer ÖAAB-Bezirksobmann
in Urfahr-Umgebung

Foto: ÖAAB

LRH-Empfehlungen
erfolgreich umgesetzt
2013 legte der Landesrechnungs-
hof (LRH) in seinem Bericht
„Elektronischer Akt in der oö.
Landesverwaltung“ drei Verbes-
serungsvorschläge vor. Alle die-
ser Verbesserungsvorschläge
sind bereits in Umsetzung. So
wurden Messkriterien erarbeitet,
die LRH-Direktor Friedrich Pam-
mer „für geeignet“ hält. Auch
Abschluss- und Evaluierungsbe-
richte wurden eingeführt und
auch der Einführungszeitraum
mit 2018 bleibe realistisch.

Gesunde Böden, saubere Gewässer und viel  
frische Luft sorgen für eine beneidenswerte  
Lebensqualität. Davon profitieren die Menschen, 
die hier leben. Und alles, was hier sonst noch 
wächst und gedeiht. Nachhaltige Konzepte sorgen 
dafür, dass wir unserer Natur treu bleiben.

 Da schau her.   Oberösterreich. 

www.da-schau-her.info
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In Traiskirchen ist es am Donnerstagabend laut Bürger-
meister Andreas Babler (SPÖ) „aufgrund eines Vorfalles“
am Eingangstor der Erstaufnahmestelle zu einer Spontan-
versammlung inklusive Polizeieinsatz gekommen. Und er
richtete gar ein „Ultimatum“ an die Innenministerin, für sie
„läuft ihr politischer Countdown. Wir fordern noch in die-
sem Jahr konkrete Ergebnisse mit einer deutlichen Reduk-
tion“ . Die Replik von ÖVP-Generalsekretär Gernot Blümel:
Die „peinlichen Selbstinszenierungen und völlig wirren und
absurden Vorwürfe“, die seit Jahr und Tag wiederholt wür-
den, seien „daneben“. Entlarvend sei, dass Babler Hand in
Hand mit den Freiheitlichen gehe. „Das ist der traurige Gip-
fel einer Debatte.“

OÖ wird Asylquote voll erfüllen
630 Plätze wären derzeit für 100-prozentige Quotenerfüllung in OÖ nötig

Die zuständige oö. Landes-
rätin Gertraud Jahn (SPÖ)
ist optimistisch, wie mit
dem Bund vereinbart bis
Ende Jänner 2015 die Asyl-
quote zu 100 Prozent zu
erfüllen. 630 zusätzliche
Plätze wären derzeit dafür
nötig, diese werde man si-
cher haben. Jahn setzt aber
ihre Bemühungen für neue
Quartiere fort, da davon
auszugehen ist, dass der
Flüchtlingsstrom weiter an-
hält. „Es wird immer von
Quoten geredet, aber es
geht um Menschen, die um
Leib und Leben gelaufen
sind,“ betonte die Landes-
rätin, die von „sehr vielen
Vorurteilen und Falsch-
informationen“ berichtete.
Ihr gehe es vor allem da-
rum, Ängste und Beden-
ken abzubauen: Jahns Res-
sort besucht deshalb Bür-
germeisterkonferenzen, mit
Informationsblättern sollen
Bedenken genommen wer-
den. Der oö. Weg mit „or-
ganisierten Quartieren in
überschaubarer Größe“ —
diese werden von Caritas
und Volkshilfe angemietet
— habe auch einen sozial-
integrativen Effekt und för-
dere das gegenseitige Ver-
ständnis, ist die Landesrä-
tin überzeugt. Die Flücht-
linge könnten zudem eine
ganze Reihe von positiven

Maßnahmen setzen, als
Beispiele nannte sie Obst-
klauben und Flurreinigung.

Übergangsquartiere nötig

Seit vergangener Woche
schaltet das Land auch In-
serate, um im Winter leer
stehende Beherbergungs-
betriebe für eine Unter-
bringung zu gewinnen. Ge-
rade als Übergangslösung
wären solche Quartiere nö-

tig, denn dauernde Lösun-
gen bräuchten mehrere
Monate Vorlaufzeit. Es
gebe aber Unterkünfte, die
wegen ihrer Größe oder
ihrer Lage nicht geeignet
seien. Insgesamt habe
Oberösterreich seit dem
Sommer 573 Plätze ge-
schaffen und liegt damit an
der Spitze der Bundeslän-
der. Jahn fordert erneut
eine europäische Quote als
Lösung.

Foto: APA/Techt
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... an unsere
Verstorbenen

Edt bei Lambach:
Rudolf Simmet
(80), „Topfen z’Zei-
ling“, Niederzei-
ling 1.
Kremsmünster:
Paul Friedl (90),
Rudolf-Hundstor-
fer-Str. 10.
Lambach/Wels:
Kons.-Rat P. Egbert
Michlmayr OSB
(86), Benediktiner
des Stiftes Lam-
bach, Pfarradmi-
nistrator i. R., zul.
wh. im Altenheim
Bruderliebe, Wels.
Leonding:Theresia

Hütter (93), Rottmayrstr. 30.
Oberneukirchen: Rosa Schenken-
felder (88), Unterwaldschlag 10.
Pasching: Rosemarie Dreer (70),
Türkenstr. 10; Willibald Brinek
(83), A.-Stifter-Str. 36.

Perg: Maria Schö-
berl (87), Kickenau
16.
Ried/I.: Friederike
Flotzinger (92),
Landarbeiterin i.
R.,SchärdingerStr.
11, zul. im Pflege-
heim Obernberg.
St. Georgen/G.:

Wilhelm Brillinger (77), Gusen-
talstr. 35.
St. Marienkirchen b. Sch.: Franz
Demmelbauer-Ebner (92), Altbau-
er v. Moar in Buch, Buch 5.
St. Martin/M.: Margarete Breiten-
fellner (83), Plöcking 24.
Stadl-Paura: Franz Reichl (71),
Pens., Stadl-Ufer.
Steyr: Margarethe Schmidinger
(81), Pens., Porschestr.10;Andreas
Furgler (88), Pens.; Erwin Unter-
furtner (76), Pens., Klingschmied-
gasse 26
Taufkirchen/Pr.:HildegardEnders
(79), Pram 15.
Traun: Annemarie Mitterecker
(73), Hannlweg 7; Hedwig Märzin-
ger (84), Pens., Wilhelm-Anger-Str.
21, vorm. Leonding, Larnhauser-
weg 4.
Wartberg/Kr.: Theresia Hebesber-
ger (86), ehem.BesitzerinvomBau-
erngut zu Diepersdorf 13.
Wels: Hildegard Comellas (91),
Pens., Linzer Str. 65; Friedrich
Rummel (92),Pens.,SalzburgerStr.
43;ErnestineBarbaraTalburg (89),
Pens., Eschenbachstr. 23; Helga
Wöss (86), Pens., Flurgasse 11.
Wilhering: Dr. Josef Rathmayr
(67).

Im Gedenken ...

Rudolf Simmet,
Edt bei Lambach

Kons.-Rat
P. Egbert
Michlmayr OSB,
Lambach/Wels

Maria Schöberl,
Perg

Tanja Simone Huber
Tel. 0732 / 78 05-487

Annahme für Traueranzeigen
Tanja Kollroß
Tel. 0732 / 78 05-522

E-Mail:
lokal&nachrichten.at

Rechnungshof kritisiert Baugründe in der Flutzone
480 Hektar Bauland liegen in Hochwasserzonen. Rechnungshof fordert vom Land Entscheidung
LINZ. Als Reaktion auf die Hoch-
wasserkatastrophe im Jahr 2002
wurde ein grundsätzliches Bau-
landwidmungsverbot in den Ge-
fahrenzonen im Raumordnungs-
gesetz verankert. Was mit jenen
Baugründen passiert, die bereits
früher gewidmet worden sind, ist
seither Mittelpunkt – teils hitziger
– Diskussionen. Nun schaltet sich
der Landesrechnungshof indieser
Frage ein. 480 Hektar gewidmetes
Bauland liegen nach Schätzungen
des oberösterreichischen Amtes

für Raumordnung in Gebieten, in
denen es statistisch gesehen zu-
mindest alle hundert Jahre zu
schweren Überflutungen kommt.

Der Landesrechnungshof zeigt
nun mehrere Varianten auf, was
mit diesen „Baulandreserven“ ge-
schehen könnte. Die Möglichkei-
tenwürden von einem„generellen
BauverbotbishinzurDuldungder
bestehenden Widmungen rei-
chen“, schreibendieLandesprüfer
in ihrem Bericht. Klar sei aber,
dass Neuwidmungen in den Über-

flutungsgebieten jedenfalls unter-
bleiben müssten. „Das Land sollte
eineGrundsatzentscheidungüber
den weiteren Umgang mit den be-
reitsgewidmetenFlächentreffen“,
sagen die Prüfer. Vorstellbar wäre
für den Rechnungshof, dass per
Gesetzesnovelle eine Nutzungs-
frist für die betroffenen Baugrün-
de festgelegt wird. Nach Ablauf
dieser Frist würden die ungenutz-
ten Baugründe in Risikozonen
wieder automatisch zu Grünland
werden. (hip)Baugründe in der Flutzone (vowe)

Wo du auch weilst, im Herzen bist du bei uns.

Schweren Herzens nehmen wir Abschied von meiner lieben Tochter,
unserer Schwester, Schwägerin und Tante, Frau

Ingrid Luger-Gfrerer
die am 7. März 2014 im 63. Lebensjahr viel zu früh von uns gegangen ist.
Wir verabschieden uns von unserer lieben Verstorbenen am Montag,
17. März 2014 um 11 Uhr auf dem St. Barbara-Friedhof in Linz.

In Liebe und Dankbarkeit:
Elfriede Gfrerer

Mutter

DI Margit Daschiel, Dr. Helmut Gfrerer
Geschwister

Mag. Gerald Daschiel
Schwager

Sabine, Ute, Ulla, Michael
Nichten und Neffe

im Namen aller Verwandten

Wir trauern um Frau

Ingrid Luger-Gfrerer
die am 7. März 2014 im 63. Lebensjahr verstorben ist.
Frau Luger-Gfrerer übernahm von ihrem Vater 1986
die Firma und führte diese zu einem erfolgreichen und
nachhaltigen Betrieb, der heute als Vorbild und Markt-
führer agiert.
Wir haben einen liebenswerten, allseits geschätzten
Menschen viel zu früh verloren, dem wir stets ein eh-
rendes Andenken bewahren werden.
Die Verabschiedung findet am Montag, 17. März 2014,
um 11 Uhr auf dem St. Barbara-Friedhof in Linz statt.
Unsere aufrichtige Anteilnahme gilt ihrer Familie.

Geschäftsführung Mitarbeiter Betriebsrat

Beratungsstellen:
Linz-Zentrum: Landstraße 15 (Nähe Taubenmarkt) Linz-Pichling: Traundorfer Straße 135 a
Linz-Urfahr: Rudolfstraße 6 Haid/Ansfelden: Hauptplatz 14
Linz-Kleinmünchen: Zeppelinstraße 2

BESTATTUNG LINZ AG – Individuelle Begleitung im Trauerfall

Tel. 0732/3400-6700
rund um die Uhr

In Liebe und tiefer Trauer nehmen wir Abschied von

Michael Pfeil
der am 9. März 2014 im 96. Lebensjahr von uns gegangen ist.
Der Trauergottesdienst findet am Dienstag, 18. März 2014,

um 10 Uhr in der Stadtpfarrkirche Urfahr statt.
Anschließend geleiten wir unseren Verstorbenen auf dem

Friedhof Urfahr zur letzten Ruhestätte.
Am Vorabend beten wir für ihn um 17.30 Uhr in der

Pfarrkirche Hl. Geist, Dornach.
Die Trauerfamilie

Durch neue Aufbahrungsformen und mit
bestens geschultemPersonal helfenwir Ihnen,
vom geliebten Menschen würdevoll Abschied
zu nehmen.

Ihre MitarbeiterInnen der
LINZ AG FRIEDHÖFE

Schweren Herzens geben wir
Nachricht vom Ableben von Herrn

Rupert
Eggerstorfer
der am 10. März 2014 nach
geduldig ertragenem Leiden

im 84. Lebensjahr
von uns gegangen ist.

Die feierliche Urnenverabschie-
dung findet am Freitag, 14. März
2014, um 12 Uhr auf dem St. Bar-
bara-Friedhof in Linz statt.

Die Trauerfamilie

Wir geben Nachricht, dass Frau

Roswitha Edlinger
Prokuristin der Oberbank Linz i. R.

am 06.03.2014 im 78. Lebensjahr verstorben ist.

Frau Edlinger war über 48 Jahre Mitarbeiterin unseres Hauses und
davon mehr als 30 Jahre in leitender Funktion tätig.

Während dieser Zeit hat sie Hervorragendes für unser Haus geleistet
und war stets ein Vorbild an Engagement und Loyalität.

Wir werden sie in ehrender Erinnerung behalten.

Auf Wunsch der Verstorbenen findet die Verabschiedung im
engsten Familienkreis statt.

Betroffen nehmen wir Abschied von unserer geschätzten Mitarbeiterin und
Kollegin, Frau

Rita Mayr
die plötzlich und unerwartet im 55. Lebensjahr verstorben ist.
Unser tiefes Mitgefühl gilt ihrer Familie.
Wir werden Frau Mayr in Dankbarkeit in Erinnerung behalten.
Aufsichtsrat, Geschäftsleitung, Betriebsrat, Kolleginnen und Kollegen

KEBA AG
KEBA Facility Management GmbH&Co
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ÖH-Verlag:Vorstand verdient anGewinnenkräftigmit
458.000 Euro Jahresgage für Einzelvorstand laut Aufsichtsrat gerechtfertigt, Eigentümer ÖH zweifelt

Klöckler nun „rückläufig“ sind,
nächste Woche darlegen.

Die aus Sattledt stammendeÖH-
WU-Chefin, Chiara Werner-Tutsch-
ku, bleibt dabei: „Das ist zu viel.“

ÖH im Aufsichtsrat vertreten
Freilich entsendet die ÖH selbst
acht Mandatare in den Aufsichts-
rat, der die Gehaltsstruktur be-
schlossen hat. Werner-Tutschku:
„Ich habe darauf vertraut, dass der
Aufsichtsrat die Interessen des Ei-
gentümers wahrt. Ich kann nicht
überall dabei sein.“ (jabü)

halt: Er habe den Aufbau des Ver-
lags, der durch Beteiligungen ge-
wachsen ist, gestaltet, „solche Leu-
tewillmanhalten“. UmStauffer zu
binden, gewährt der Vertrag, der
2010 auf fünf Jahre geschlossen
wurde, eine20-prozentigeGewinn-
beteiligung – zusätzlich zum Jah-
resfixum von 200.000 Euro (zum
Vergleich: Der Bundeskanzler be-
kam 2012 285.600 Euro).

Wie Stauffer 2012 – etwa durch
spätereGewinnauszahlungen–auf
458.000 Euro gekommen ist, will
der Verlag, dessen Gewinne laut

und an der Wirtschaftsuni Wien –
und beide reagierten empört. Für
Klöckler rechtfertigt dagegen die
„Erfolgsgeschichte“ Stauffers Ge-

WIEN. Vom kleinen Copyshop zum
viertgrößten Buchhändler Öster-
reichs (Jahresumsatz 2012: 29,9
Millionen Euro): Das ist, aus Sicht
von Georg Klöckler junior, Auf-
sichtsrats-Chef des Facultas-Ver-
lags, die „Erfolgsgeschichte“ des
Unternehmens. Jenes Unterneh-
mens, das wegen einer Jahresgage
von 458.000 Euro für Vorstand
Thomas Stauffer seit einem „pro-
fil“-Bericht die Hochschülerschaft
(ÖH) in Aufruhr versetzt.

Denn der Facultas-Verlag gehört
zur Hälfte der ÖH an der Uni Wien

❚ LEHRERVEREINE: MITGLIEDER UND FÖRDERUNGEN

Euro). „Wir haben ein umfang-
reiches Fortbildungsprogramm“,
begründet Obmann Franz Turek
die im Vergleich höchste Förde-
rung für den SLÖ.

❚ Freiheitlicher oö. Lehrerver-
ein (FOÖLV): 248 Mitglieder, 18
Euro Mitgliedsbeitrag für Aktive
und 9 Euro für Pensionisten. För-
derungen 2010 bis 2012:
85.000 Euro.

❚DieGrünenPädagogInnenOÖ:
80 Mitglieder, 24 Euro Jahres-
mitgliedsbeitrag. 145.500 Euro
Förderungen 2010 bis 2012.

Bei vier Vereinen erhob der LRH
„vor Ort“ folgende Zahlen:

❚ Christlicher Lehrerverein für
OÖ (CLV): 12.817 Mitglieder.
Jährlicher Mitgliedsbeitrag zwi-
schen 45,35 bis 58,68 Euro, je
nach Gehalt. An Förderungen
bekam der CLV 300.000 Euro in
den Jahren 2010 bis 2013, je-
weils 100.000 Euro pro Jahr.

❚ Sozialdemokratischer Lehrer-
verein OÖ (SLOÖ): 2155 Mitglie-
der, 34,90 EuroMitgliedsbeitrag.
Förderungen 2010 bis 2012:
360.000Euro (pro Jahr 120.000

Keine klaren Vorgaben: Rechnungshof
kritisiert Förderung der Lehrervereine
Hunderttausende Euro zur Lehrerfortbildung – allerdings ohne Zweckbindung
Von Heinz Steinbock
und Anneliese Edlinger

LINZ. Mit mehreren 100.000 Euro
pro Jahr fördert das Landdie Fort-
bildungs-Aktivitäten der politi-
schen Lehrervereine. Der Landes-
rechnungshof (LRH) prüfte – und
kritisiert die Förder-Abwicklung
als äußerst mangelhaft. Denn: Es
gibt keine Definition oder Richtli-
nien des Landes, was als Lehrer-
Fortbildung unterstützt wird. Zu-
dem wird das Förderbudget des
Landes in diesem Bereich auch re-
gelmäßig überschritten.

„Das Problem ist die fehlende
Zweckbindung“, bestätigt LRH-Di-
rektor Friedrich Pammer im Ge-
spräch mit den OÖNachrichten.
Weshalb auch die Abwicklung
„schlicht und einfach schlecht“
sei.DefactohandleessichumFör-
derungen zum laufenden Auf-
wand der Vereine, die „ohne kon-
krete Vorgaben“ vergeben wer-
den, kritisiert der LRH. So würden
auch die jährlichen Generalver-
sammlungen („Lehrertage“) der
Vereine als „Fortbildungsveran-
staltungen“ gewertet. Mit Kosten,
je nach Größe des Vereins, zwi-
schen 5000 und 100.000 Euro.

Jährliche Überschreitungen
272.000 Euro hat das Land jähr-
lich im Budget für Lehrerfortbil-
dung stehen, tatsächlich wurde in
denvomLRHuntersuchtenJahren
(2010 bis 2012) im Schnitt immer
um 43 Prozent mehr ausgegeben.
Begründetwurdedies stets damit,
dass „die Lehrervereine einen ver-
mehrten Bildungsauftrag wahrge-
nommen haben und dafür eine
verstärkte Förderung erhielten“.
„Ausgehend von der fehlenden
Zweckbindung, können wir auch
das nicht verifizieren“, sagt Pam-
mer.DieVereinehättenmehrGeld
beantragt und bekommen.

Umgeschichtet wurde dafür, so
der LRH, aus „Minderausgabenbei
sonstigen Maßnahmen zur Förde-
rungdesSchulbetriebs“,beiderFi-
nanzierung „von kleineren Inves-

titionen oder zum laufenden Auf-
wand für spezielle Schulformen“.

Schlussfolgerung der Prüfer:
Die Förderung in dieser Form sei
vorallem„historischbedingt“.Der
Rechnungshof fordert nun grund-
sätzliche Änderungen: Es müsse
vom Land eine Klarstellung erfol-
gen,welche Leistungenals Fortbil-
dung von Lehrern angesehen wer-
den „und anhand welcher Krite-
rien die Wirksamkeit überprüft
werden kann“. Danach sollten die
Förderungen vergeben werden. Auch wenn er den Bericht des

Rechnungshofes noch nicht ken-
ne, „Anregungen nehmen wir si-
cher auf“, sagt Franz Turek, Chef
des SozialdemokratischenLehrer-
vereins (SLOÖ). Bislang sei die För-
derung für Lehrerfortbildung und
laufende Geschäfte ausbezahlt
worden. „Und so haben wir sie
auch verwendet“, sagt Turek.

„Uns war klar, dass die Förde-
rungnurfürdieLehrerfortbildung
gedacht ist. Und nur dafür haben
wir sie verwendet“, sagt Fritz En-
zenhofer, Obmann des Christli-
chen Lehrervereins (CLV). Und für
vom CLV angebotene Kurse mit
privatem Charakter (Golfen, Tan-
zen, Kochen) würden auch keine
Fördermittel verwendet.

i Der LRH-Bericht im Internet:
nachrichten.at

Schonwährendder Prüfungdes
LRH habe man reagiert, heißt es
ausdemBüroder zuständigenBil-
dungslandesrätin Doris Hummer
(VP): „Es wird einen standardisier-
tenProzessgeben,der geradeaus-
gearbeitetwird.“Denn„dieZweck-
bindung hat es nicht gegeben“,
gibt Hummer in diesem Punkt
dem LRH recht.

„Nicht nachvollziehen“ könne
mandie Forderung, die „Wirkung“
der Fortbildungskurse zu über-
prüfen: „Wie sollte das gehen?“

CLV-Versammlung am Lehrertagmit Präsidenten-Schwester Auma Obama – auch dafür wurden Fördermittel verwendet (vowe)

„Man hat einfach Geld
beantragt und bekommen.
Diese Form von Beliebig-
keit ist auffällig.“
❚ Friedrich Pammer, Direktor des
Landesrechnungshofs

„Die Förderung wurde
für Fortbildung und
laufende Geschäfte
ausbezahlt. Und so haben
wir sie auch verwendet.“
❚ Franz Turek, Landesvorsitzender
des Sozialdemokratischen
Lehrervereins (SLOÖ)

Kommentar
Von
Anneliese Edlinger

Tanzen und golfen

K eine Frage, die großen Leh-
rervereine Oberösterreichs
bieten ein umfangreiches

Weiterbildungsprogramm für ihre
Mitglieder an. Konfliktmanage-
ment, Stress-Abbau als Burn-out-
Vorsorge, Umgang mit schwieri-
gen Schülern – das sind nur ein
paar von vielen Themenfeldern,
wo professionelle Schulungen

wertvoll sind und Unterstützung
im herausfordernden Schulalltag
bieten. So ist es auch gerechtfer-
tigt, wenn dafür öffentliche Förde-
rungen fließen.

Wenn sich im offiziellen Fortbil-
dungsprogramm des CLV aber
Tanzkurse, Weinverkostungen
(beides gern mit Partner), Koch-
kurse („Überraschen Sie Ihre Gäs-
te“), oder ein Golf-Seminar finden,
dann fördert das sicher die Gesel-
ligkeit im Verein, hat aber nichts
mit beruflicher Fortbildungzu tun.
Auch wenn CLV-Obmann Enzen-
hofer beteuert, dass für diese Kur-
se keine Fördermittel verwendet
werden. Eine klare Trennlinie zwi-
schen beruflicher Weiterbildung
und privatem Freizeitvergnügen
wurde bislang nicht gezogen.
Auch nicht vomFördergeber Land.
Das muss schleunigst passieren.

@ a.edlinger@nachrichten.at

Beruflich oder privat – es
braucht eine Trennlinie

„Privatmeinung“: Grüne
über Dönmez-Aussagen
LINZ. Die gegen den Burschen-
bund-Ball am Samstag in Linz ge-
planten Proteste werden von den
oberösterreichischen Grünen un-
terstützt, sagte gestern Grünen-
Landessprecherin Maria Buch-
mayr. Aussagen ihres Parteikolle-
gen Efgani Dönmez seien dessen
„Privatmeinung“. Dönmez hatte
im OÖN-Interview gesagt, wer Mei-
nungsfreiheit ernst meine, müsse
auch Burschenschafter-Bälle ak-
zeptieren - auch wenn ihm persön-
lich deren Ideologie alles andere
als sympathisch sei. Der Burschen-
bund-Ball sei ein „rechtsrechtes
Vernetzungtreffen“, sagte gestern
Buchmayr – und solle daher nicht
stattfinden. Gewalttätige Proteste
würden vondenGrünen allerdings
„aufs Schärfste“ abgelehnt.

Familienbeihilfe: Entwurf
geht in Begutachtung
WIEN. Die geplante Erhöhung der
Familienbeihilfe soll Mitte Februar
in Begutachtung gehen. Familien-
ministerin Sophie Karmasin (VP)
will wie berichtet die Familienbei-
hilfe mit 1. Juli um vier Prozent er-
höhen, für Jänner 2016 und 2018
sind geringere Anpassungen um
je 1,9 Prozent geplant.

Überblick

Grünen-Landeschefin Buchmayr (APA)

„Ich habe Vertrauen in den
Aufsichtsrat ge-
habt.“
❚ Chiara Werner-
Tutschku, ÖH-Vor-
sitzende an der WU
WienFoto: OÖN

Entscheidung inWels: Wimmer folgt auf Koits
Die Welser SPÖ hat gestern ihre heikelste Frage gelöst und einen Spitzenkandidaten für die Wahl 2015 gekürt
Von Wolfgang Braun

WELS/LINZ. Die Suchedauerte lange
und brachte dieWelser SPÖ an den
Rand einer Zerreißprobe. Aber seit
gestern steht fest, dass Vizebür-
germeister und SP-Stadtparteichef
Hermann Wimmer bei der Wahl
2015 als Spitzenkandidat ins Ren-
nen gehen wird.

Und das Votum hätte nicht ein-
deutiger sein können: Nachdem
der amtierende Bürgermeister Pe-
ter Koits, der 2015 bekanntlich
nicht mehr antritt, Wimmer den
Parteigremien gestern als seinen
Nachfolger vorgeschlagen hatte,
wurde dieser zuerst im Stadtpar-
teivorstand einstimmig gewählt,
und dann auch noch im Stadtpar-
teiausschuss in geheimerWahlmit
100 Prozent bestätigt.

In den Tagen zuvor war bei den
WelserRotennoch intensivberaten
worden. Wimmer selbst telefonier-
te noch am Donnerstag mit Arbei-
terkammer-Präsident Johann Kalli-
auer.DerWelserKalliauerwarnach
seinem Triumph bei der AK-Wahl
plötzlich als möglicher Kandidat
ins Spiel gebracht worden, um für
die SPÖ inWels den Bürgermeister-
Sesselzuretten.Allerdingskamfür
Kalliauer so knapp nach der AK-
Wahl kein Wechsel in Frage.

Wels wurde Chefsache
„Natürlich habe ich mit Kalliauer
gesprochen. Ich habe mit allen, de-
nendieWelserSPÖamHerzenliegt,
darübernachgedacht,wieeinegute
Lösung ausschauen kann“, sagt
Wimmer zu den OÖNachrichten.
Auch vom neuen Landesparteichef
Reinhold Entholzer wurde eine ra-
sche Lösung der Spitzenkandida-
ten-Suche forciert. „Noch vor dem
Sommer“sollemanentscheiden,so
der Wunsch der Landespartei.

Zu lange hatten sich die Welser
intern durch Flügelkämpfe blo-
ckiert, mehrere Kandidaten waren
im Spiel: neben dem 61-jährigen
Wimmer Ex-Vizebürgermeister
Manfred Hochhauser, Stadträtin
Silvia Huber und der Klubchef im
Gemeinderat, Johann Reindl-
Schwaighofer. Alle einte, dass sie
keine klare Mehrheit hinter sich
hatten. Deshalb muss Koits mit 72

Jahren noch bis zur Wahl 2015 als
Bürgermeister durchdienen.

Die größte Zahl an Unterstüt-
zern hatte stets Wimmer. Da sich
keinQuereinsteiger vonaußenauf-
drängte, spielte die Zeit für den ge-
schickten Taktiker.
Dass die Monate und Jahre zuvor
von internen Auseinandersetzun-
gen geprägt gewesen seien, will
Wimmer nicht so dramatisch se-
hen: „Wir haben die Frage des Spit-
zenkandidaten kontrovers disku-
tiert, aber daswar nie bösartig.Wir
sind kein zerstrittener Haufen,
sondern eine geschlossene Partei“,
sagtWimmer. Ausdrücklich gelobt
wird von ihm auch Parteichef Ent-
holzer: „Ich habe mit ihm ein aus-
gezeichnetes Verhältnis, er hat
sich in Wels positiv eingebracht.“

Für die Gemeinderats- und Bür-
germeisterwahl gibt sich Wimmer
zuversichtlich: „Die jüngsten Er-
gebnisse, etwa bei der Personalver-
tretungswahl im Magistrat, waren
sehr gut. Mein Optimismus ist da-
her sehr groß.“ Kämpferischer
Nachsatz inRichtungseinesblauen
Widersachers Andreas Rabl: „Ich
glaube nicht, dass es in Wels eine
Mehrheit für einen Kandidaten des
rechten Randes geben wird.“

Zweikampf mit der FPÖ
Bei der Gemeinderats- und Bürger-
meisterwahl 2015 kommt es aller
Wahrscheinlichkeit nach zu einem
Zweikampf zwischen der SPÖ und
der FPÖ. Nach derWahl 2009 hatte
FP-Landeschef Manfred Haim-
buchner angekündigt, dass Wels
2015 „blau“ werde. Seit gestern
steht fest, in welcher Aufstellung
die SPÖ das verhindern will.

,,Wir haben die Frage
des Spitzenkandida-

ten kontrovers diskutiert,
aber das war nie bösartig.
Wir sind kein zerstrittener
Haufen, sondern eine ge-
schlossene Partei.“
❚ Hermann Wimmer, Vizebürger-
meister und SP-Spitzenkandidat für
die Gemeinderatswahl 2015
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❚ DIE LAGE IN WELS

Bei der Gemeinderatswahl
2009 gab es für die SPÖ in ihrer
einstigen Hochburg Wels herbe
Verluste –man stürzte von54,5
auf 35,7 Prozent ab. Bürger-
meister Peter Koits (SP) musste
zudem gegen den damaligen
FP-SpitzenkandidatenBernhard
Wieser in die Stichwahl um das
Bürgermeister-Amt.
Von diesem Schock hat sich die
Welser SPÖ lange nicht erholt.
Intern konnte man sich bis ges-
tern auf keinen Koits-Nachfol-
ger einigen. Unter Druck ist
man auch beim Thema Zuwan-
derung. Alles läuft auf ein
Match gegen die FPÖ unter
Andreas Rabl hinaus.

Klaus Luger, Bernhard Baier (vowe)

Linz: Erfrischte SP
mit Swap-Sorgen

In Linz hat es in der SPÖ den
größten Umbau gegeben. Allen vo-
ran beerbte Klaus Luger Langzeit-
Bürgermeister Franz Dobusch.

Das neue SPÖ-Regierungsteam
hat schnell Tritt gefasst undwürde
vermutlich auf einen ungefährde-
ten Wahlsieg zusteuern, wären da
nichtdieSorgenmitdemSwap.Der
Rechtsstreit um die Frankenzins-
wettemitderBawag,beidemes für
Linz um eine halbe Milliarde Euro
geht, schwebt drohend über der
SPÖ. Ein negatives Urteil mitten im
Wahlkampf wäre Rückenwind für
den Herausforderer Bernhard Bai-
er von der ÖVP. Auch er ist neu,
auch sein Start ist gelungen.

Gerald Hackl (vowe)

Steyr: Alle Zeichen
auf Alleingang
Selbst im Wahljahr 2009, das für
die SPÖ auf allen Ebenen schmerz-
hafte Verluste brachte, hielt die
Steyrer SPÖ knapp ihre absolute
Mehrheit im Gemeinderat. In der
Bürgermeister-Direktwahl siegte
Gerald Hackl mit fast 60 Prozent
der Stimmen im ersten Wahlgang.

Derzeit deutet nichtsdaraufhin,
dasses2015nichtwiederzueinem
roten Alleingang kommen wird.
Die rote Stadtpartei arbeitet solide.
Die ÖVP hingegen ist in Steyr noto-
rischschwach,hat sich2009mitei-
ner Bürgerliste zusammenge-
schlossen und dennoch nur knapp
mehr als 20 Prozent erreicht. Ihr
sitzt die FPÖ im Nacken.

Gemeindedienst:
FSG legte bei
Wahlen zu
LINZ. Knapp 15.500
Gemeindebediens-
tete waren in Ober-
österreich zur Ge-
werkschaftswahl
aufgerufen. Gewin-
ner ist die Fraktion
Sozialdemokrati-
scher Gewerkschafter (FSG) mit
Spitzenkandidat und Landesvor-
sitzendem der Gewerkschaft der
Gemeindebediensteten, Norbert
Haudum: Die FSG legte von 74,56
auf76,41ProzentderStimmen,bei
einer Wahlbeteiligung von 80 Pro-
zent, zu. „Die guteArbeit der Funk-
tionäre wurde honoriert“, freute
sichHaudum. SP-Landesvorsitzen-
derLH-Stv.ReinholdEntholzergra-
tulierte zum „sensationellen Er-
gebnis“.

Foto: OÖN

Musiktheater: Bau kostet 186,4Millionen Euro
Landesrechnungshof prüfte Bauabwicklung: Finanzrahmen sogar geringfügig unterschritten
LINZ. Wie teuer kommt das Linzer
Musiktheater? Der Landesrech-
nungshof (LRH) prüfte die Errich-
tung. Und stellte in seinem aktuel-
len Bericht fest: Der genehmigte Fi-
nanzrahmen wird voraussichtlich
sogar ein wenig unterschritten.
Trotzdemempfiehlt der LRHkünf-
tig bessere begleitende Bau-Kon-
trolle.

„Wir haben die aktuelle Kosten-
situation analysiert: voraussicht-
lich istmit 186,4Millionen Euro zu
rechnen“, sagt LRH-Direktor Fried-
rich Pammer. Darin eingerechnet
seien noch „offene Risiken“ von
1,44 Millionen Euro. Die betreffen
vor allem noch strittige Forderun-
gen von Auftragsnehmern. Geneh-
migt und indexiert, beträgt der Fi-
nanzrahmen für den Theaterneu-
bau186,61MillionenEuro –die tat-

sächlichen Kosten liegen laut LRH
also 210.000 Euro darunter.

Wobei teils deutliche Kosten-
überschreitungen in manchen Be-
reichen, etwa beim Ausbau, durch
Einsparungen in anderen ausgegli-
chen wurden. Kritikpunkte findet
der LRH dennoch: die externe Kos-
tenverfolgung sei „mangelhaft“ ge-
wesen, die Planungskoordination
nicht ausreichend, in der Bauab-
wicklung habe es „Mängel in Pla-
nung und Projektsteuerung“ gege-
ben.

„Es ist klar, dass die Abwicklung
eines derartigen Mammutprojekts
immer Verbesserungspotenzial
hat“, sagtVP-KlubobmannThomas
Stelzer zu den Kritikpunkten des
Rechnungshofs. Die Empfehlun-
gen des LRH werde man auch „bei
künftigen Bauprojekten heranzie-

hen“. Insgesamt bestätige der LRH
aber, dass sowohl der „ambitio-
nierteZeitplan“alsauchdieKosten
eingehalten worden seien: „Das ist
im internationalen Vergleich nicht
selbstverständlich.“

Apropos internationaler Ver-
gleich: den hängte die Theaterge-
sellschaft in ihrer Stellungnahme
in Form von Tabellen an. Opern-
neubauten in Oslo, Kopenhagen
und Valencia hätten zumindest
400 Millionen Euro gekostet. Und,
als absolutes Negativbeispiel: das
Desaster Hamburger Elb-Philhar-
monie mit (nach jetzigem Stand)
siebenJahrenBauverzögerungund
900 Prozent Kostenüberschrei-
tung. (bock)

i Der LRH-Bericht im Internet:
nachrichten.atMusiktheater: Bau geprüft (Weihbold)
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Hermann Wimmer wird
2015 als SP-Spitzenkandi-
dat in Wels antreten.

Bis 2015 Bürgermeister:
Peter Koits (SP).

Blauer Herausforderer:
Andreas Rabl (mpd, OÖN, FP)
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Tag der Familie
Heute ist „Internationaler Tag der Familie“.
Das hat Familienministerin Sophie Karmasin
dazu inspiriert, diesen Tag als Feiertag zu
fordern und stattdessen den 1. Mai als sol-
chen zu streichen, was zu viel Kritik führte.
Dabei hat dieser Tag ganz andere Hinter-
gründe. Es soll heute auf die vielen Heraus-
forderungen hingewiesen werden, denen
sich Familien stellen müssen, insbesondere
auch junge Väter. »Seiten 2 und 20

Mittwoch-Ziehung 6 aus 45

16 26 35 39 43 44 38
Joker: 064241 ohne Gewähr

Lotto

Hunderte
Tote bei
Explosion
Grubenunglück in
der Westtürkei

SOMA. Mehr als 300 Tote wer-
den nach der Explosion in ei-
nemBergwerk inderWesttür-
kei befürchtet. Während des
Schichtwechsels am Diens-
tagabend waren an die 800
Bergleute unter Tage, als eine
Explosion inderStromversor-
gung ein Feuer auslöste und
die Kumpel einschloss. Die
ganze Nacht wurden Überle-
bende gerettet und Tote ge-
borgen,dasFeuerwaraberbis
Mittwochabend nicht unter
Kontrolle. Premier Erdogan
sprach von etwa 120 Men-
schen, die noch eingeschlos-
sen seien. Kritik an Erdogan
und seiner islamisch-konser-
vativenParteiwurde laut,weil
diese kürzlich im Parlament
die Forderung nach Überprü-
fung imBergwerk Soma abge-
lehnt hatte. »Seiten 4, 6

Kolumbus: Haben Forscher
sein Schiff entdeckt? »Seite 6

Energie: Der Verbund will fünf Groß-
kraftwerke schließen, drei davon in
Österreich »Seite 9, Leitartikel Seite 4

Landespensionen:Beiträge
decken nur 25 Prozent ab
■ Landmuss rund 122Millionen Euro im Jahr zuschießen

■ Rechnungshof empfiehlt, hoheBeamtenpensionen einzufrieren
nen auch Pensionszahlungen
für Altpolitiker auf. Bei diesen
beträgt der Deckungsgrad nur
zehn Prozent.

Im Schnitt beträgt eine Lan-
des-Pension 3360 Euro brutto
proMonat. 35 Prozent der pen-
sionierten Landesbeamten be-
ziehen eine Pension, die über
der ASVG-Höchstgrenze von
3552 Euro liegt. Der LRH emp-
fiehlt deshalb, hohe Pensionen
einzufrieren. »Seite 5

deckt, schreibt der LRH. 122
Millionen Euro musste das
Land 2012 aus dem allgemei-
nen Budget zuschießen.

Allerdings zahlt das Land für
aktive Beamte keine Pensions-
Dienstgeberbeiträge. Rechnet
man diese fiktiv dazu, würde
der Deckungsgrad auf rund 50
Prozent steigen. ZumVergleich:
Im ASVG-Pensionssystem be-
trägtderDeckungsgradrund90
Prozent. In der Rechnung schei-

LINZ. Für rund 2800 Beamte im
Ruhestand zahlt das Land
Oberösterreich Pensionen.
2012 betrugen die Ausgaben
dafür 162 Millionen Euro, wie
der Landesrechnungshof (LRH)
in einem gestern veröffentlich-
ten Bericht erhoben hat.

Nur knapp ein Viertel (24,5
Prozent) dieser Pensionsausga-
ben ist durch Einnahmen, wie
laufende Pensions- und Pensi-
onssicherungsbeiträge, ge-

Folter-Video:
Prozess in Linz
LINZ. Stundenlang eingesperrt,
geschlagen und gefoltert wur-
de ein 19-Jähriger in Linz. Sie-
ben Jugendliche mussten sich
gestern vor Gericht dafür ver-
antworten. Sie hatten die Tat
per Handy gefilmt. Diese er-
schütternden Bilder wurden
zum Beweis im Prozess vorge-
führt. Urteile standen bei Re-
daktionsschluss aus. »Seite 25

ElternundDirektoren
wollen Zentralmatura

te, für Bifie-Direktor Martin
Netzer könnte es eng werden.

Elternvertreter und AHS-Di-
rektoren plädierten gestern
zwar für Änderungen bei der
Matura, um Fehler künftig zu
vermeiden. Die Einführung an
allen AHS nächstes Schuljahr
befürworten sie aber. »Seite 2

WIEN. Am Mittwoch absolvier-
ten die letzten Schüler im heu-
rigenSchuljahr– inGriechisch–
die schriftliche Zentralmatura.
Welche Konsequenzen sie aus
der Pannenserie beim Ablauf
der neuen Matura ziehen will,
sagt Unterrichtsministerin Ga-
briele Heinisch-Hosek (SP) heu-

Grace Kelly:
Film erzürnt
Grimaldis
EinFilmüber das Leben
von Grace Kelly, später
Gracia Patricia von
Monaco, mit Nicole
Kidman (rechts) in der
Hauptrolle eröffnete die
Festspiele in Cannes.
Das Fürstenhaus ist
verärgert über
historische
Ungenauigkeiten
und bleibt den
Festspielen fern.
»Seite 19

EUROPA-LEAGUE

Der FC Sevilla
gewann die
Europa-Lea-
gue. Die Spa-
nier setzten
sich gegen
Benfica Lis-
sabon nach
Elfmeter-
schießen
durch. Goalie
Beto wurde
zum Helden.
»Seite 16

Fotos: epa
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UmFinanzziel zu halten, muss das Land 180Millionen Euro sparen
Landesrechnungshof prüfte Oberösterreichs Rechnungsabschluss 2013: Schulden gestiegen, Hochwasser belastete zusätzlich
LINZ. Die Hochwasserkatastrophe
2013 hat den Landeshaushalt un-
vorhergesehen belastet. Aber das
darf nicht als „Ausrede“ für stei-
gende Verschuldung dienen. Tat-
sächlich muss Oberösterreich sei-
nen finanziellen Spielraum noch
deutlich verbessern, um aus der
Verschuldung wieder herauszu-
kommen und Verbindlichkeiten
zurückzahlen zu können. So sind
die Kernaussagen des Berichts des
Landesrechnungshofes (LRH) zu
interpretieren, der den Landes-
Rechnungsabschluss 2013 über-
prüfte.

Zwar zollt LRH-Direktor Fried-
rich Pammer auch Anerkennung
für die „im Grunde stabile Finanz-
situation“, der „eingeschlagene
WegderHaushaltskonsolidierung“
sei fortgesetzt worden.

Trotz der „vorherrschend guten
Einnahmensituation“ war aber der
Finanzbedarf zum Haushaltsaus-
gleich deutlich höher als im Vor-
jahr: 297 Millionen Euro statt 207
Millionen Euro im Jahr 2012. Allein
wegen Hochwasserschäden gab es
einen darlehensfinanzierten Ab-
gang von 118Millionen Euro, aner-
kennt der LRH.

Die Hochwasserkatastrophe
schlage natürlich zu Buche, aber
insgesamtlobederLRHdieBudget-
konsolidierung, reagiert VP-Klub-
obmann Thomas Stelzer. SP-Klub-
obmannChristianMakor sieht den
„klaren Auftrag“, beim Finanzaus-
gleich mehr Mittel für das Land
auszuhandeln. „Einmal mehr be-
stätigt der Rechnungshof, dass
weitere Reformen unumgänglich
sind“, schließt FP-Klubobmann
Günther Steinkellner. (bock)

i Der vollständige LRH-Bericht im
Internet: nachrichten.at

DieVerschuldungdesLandeser-
höhte sich um 104 auf 425 Millio-
nen Euro. Hier die Warnung der
Prüfer: „Wenn das Land bestehen-
de Verpflichtungen abbauen und
nicht durch neue Schuldenaufnah-
men ersetzen will, müssen mehr
Budgetmittel für die Rückzahlung
eingesetzt werden.“ Das bedeutet
laut Rechnung des LRH: Pro Jahr
müssten 180 Millionen Euro mehr
entweder durch Mehreinnahmen
oder Einsparungen hereinkom-
men, um die freie Finanzspitze für
Investitionen zu halten und Schul-
den wie geplant abzubauen.

„Es braucht jährlichMehr-
einnahmen oder Einspa-
rungen von 180Millionen.“
❚ Friedrich Pammer, Direktor des
Landesrechnungshofs

Von Christoph
Kotanko

Kotankos Corner 19.000 Hilferufe. Früher war die Volksanwaltschaft als „Salzamt“ ver-
rufen. Doch die drei Kontrollore machen der Verwaltung zunehmend
Dampf. Neuerdings kümmern sie sich sogar um das Baustellenchaos.

14 Monate für Stadler
WIEN. EwaldStadler
wurde am Mitt-
woch wegen schwe-
rer Nötigung und
falscher Zeugen-
aussage zu 14 Mo-
naten bedingter
Haft verurteilt. Das

Urteil ist nicht rechtskräftig, Stad-
ler, früherer FPÖ-, dann BZÖ-Poli-
tiker und jetzt bei den „Reform-
konservativen“, berief. Richterin
Andrea Philipp sah es als erwie-
sen, dass Stadler 2006 mit dem
jetzigen Wiener FP-Chef Johann
Gudenus zusammengetroffenwar
und mit der Veröffentlichung von
Fotos gedroht hatte, die FP-Chef
Heinz-Christian Strache bei
„Wehrsport“-Übungen zeigten.
Stadler habe eine Förderung der
FP-Akademie erreichen wollen.

Überblick

Foto: APA

Unbequeme Volksanwälte: „Sind kein
Gericht, sondern das Notruf-Telefon“

fassen: „IneinergroßenVorarlber-
ger Justizanstalt gibt es einen ein-
zigen Psychiater, der ist 63 und
sagt, mit der EDVwill er in seinem
Alter nimmer anfangen“ (Brinek).

Zu den Klassikern gehören Be-
schwerden über Sachwalter. Jetzt
plant Justizminister Wolfgang
Brandstetter endlich eine Neure-
gelung, um die „Besachwaltun-
gen“ zu verringern. Brinek, zuver-
sichtlich: „Da tut sich was.“

gabenfülle: In insgesamt27Justiz-
anstalten mit zwölf Außenstellen
könnemanunmöglich jedenÜbel-
stand entdecken. Allein aus Stein
gebe es jährlich 50 bis 60 Einzel-
beschwerden, jedem Fall müsse
man sorgfältig nachgehen.

Streitpunkt Sachwalterschaft
Den generellen Mangel an medizi-
nischer Betreuung kritisiere man
seit Langem, vieles sei kaum zu

Es gibt prominenten Beistand:
Manfred Nowak, früher UN-Son-
derberichterstatter über Folter,
leitet eine von sechs Kommissio-
nen, die über die Menschenrechte
in staatlichen und privaten Ein-
richtungen wacht.

Mehr Aufgaben übernommen
„Wir haben unsere Tätigkeit seit
2012 massiv ausgeweitet“, sagt
Brinek. Vor zwei Jahren erhielt die
Volksanwaltschaft neue Aufga-
ben: Sie ist nun für alle Stellen zu-
ständig, wo es zu Freiheitsbe-
schränkungen kommt oder kom-
men könnte. Bundesweit sind das
4000: Justizanstalten, Kasernen,
Psychiatrien,Alten- undPflegehei-
me, Wohngemeinschaften für Ju-
gendliche oder Maßnahmen für
Menschen mit Behinderung.

Die Volksanwälte kommen un-
angemeldet, aber alles sehen sie
nicht. So bekamen die Prüfer un-
längst im Gefängnis in Stein nicht
mit, dass ein Häftling seit Langem
total verwahrlost war.

Brinek erklärt das mit der Auf-

WIEN. Die Volksanwaltschaft des
Bundes besteht seit 1977. Sie wird
nachBeschwerden tätig – oder aus
eigenem Ermessen. Dazu reicht
ein Bericht in den Verkehrsnach-
richten: VergangeneWoche leitete
Volksanwalt Peter Fichtenbauer
ein Prüfverfahren ein, weil ihm via
ORF-Radio das Verkehrschaos an
derWienerWesteinfahrt zuOhren
gekommen war. Straßenverwal-
tungundPolizeimüssen ihre frag-
würdige Planung rechtfertigen.

Die Regel ist das nicht. Meist
geht es um Bürgerbeschwerden
über Behörden.Dabei fällt auf: Die
Volksanwaltschaft ist aktiver als
früher, lauter und lästiger.

Im Vorjahr erreichten die Bür-
gerklagen mit 19.249 Fällen den
Höchststand.Eswurden8003Prü-
fungen eingeleitet, die meisten im
Bereich von Innenministerin Jo-
hanna Mikl-Leitner (Innere Sicher-
heit, 27 %); ein Viertel entfiel auf
Soziales, gefolgt von der Justiz.

„Wir wären in Teufels Küche“
9161 Verfahren wurden 2013 ab-
geschlossen, 1444 Missstände in
der Verwaltung aufgedeckt.

Die Ombudsstelle hat drei Mit-
glieder, die vom Nationalrat für
sechs Jahre gewählt und unab-
setzbar sind. Bis 2019 amtieren
Ex-SP-Geschäftsführer Günther
Kräuter sowie die vormaligen Ab-
geordneten Gertrude Brinek (VP)
und Peter Fichtenbauer (FP).

Für ihreMonatsgagevon13.000
Euro brutto müssen sie sich eini-
ges anhören: „Es gibt Unruhe quer
durchalleParteien,weilwir sohef-
tig prüfen“, berichtet Brinek, die
Ende Juni von Kräuter turnusge-
mäß den Vorsitz übernimmt. „Wir
sindpräsenter imBewusstseinder
Bevölkerung, und wir bleiben
stark drauf auf den Fällen.“

Aufdie Parteipolitik könneman
keine Rücksicht nehmen: „Da wä-
ren wir in Teufels Küche.“

Die Funktion der Volksanwälte
beschreibt Brinek so: „Wir sind
kein Gericht, sondern das Notruf-
Telefon.“ Wenn etwa der Bürger-
meister von Traiskirchen „men-
schenunwürdige Zustände durch
Überbelegung“ des Flüchtlingsla-
gers beklagt, wird ein Untersu-
chungsteam losgeschickt.

Volksanwälte Kräuter (SP, links), Brinek (VP), Fichtenbauer (FP, rechts): Höchststand an Beschwerden Fotos: APA (3)

Die Meistgeprüfte: Mikl-Leitner Prominenter Kontrollor: Nowak

Kotankos Corner

Kommentar
Von
Wolfgang Braun

Erdogans Botschaft

D er Wahlkampf-Besuch des
türkischen Regierungs-
chefs Recep Tayyip Erdo-

gan in Wien fiel gemessen an den
vom Boulevard geschürten Be-
fürchtungen moderat aus.

Einer Botschaft Erdogans sollte
man besondere Aufmerksamkeit
schenken. Integriert euch, lernt
deutsch, aber assimiliert euch

nicht, rief er seinen Anhängern in
Wien zu. Das ist halbherzig.

Denn assimilieren bedeutet, die
eigenen Wurzeln und Sitten abzu-
streifen und zur Gänze jene des
Gastlandes anzunehmen. Türken
in Österreich, die das wollen, sind
ohnehin die große Ausnahme.

Integrationbedeutet: Pflegt eure
Religion und eure Traditionen,
aber nehmt zuerst Rücksicht auf
die Gepflogenheiten in eurem
Gastland. Dazu gehört das Erler-
nen unserer Sprache genauso wie
der Respekt vor unserer Kultur.
Dazu gehört zum Beispiel auch,
dass türkische Väter jenen Frauen
Respekt erweisen, die ihre Söhne
an unseren Schulen unterrichten.

Dass es hier noch eine enorme
Bringschuld bei vielen türkischen
Mitbürgern gibt, davor darf man
in der Integrationsdebatte die
Augen nicht verschließen.

@w.braun@nachrichten.at

SeinAufruf zur Integration
ist leider halbherzig

Quelle: APA, AK · Grafik: „Die Presse“ · PW

Anteil der für ihre Arbeit
überqualifizierten Personen, in Prozent

Frauen Männer

Überqualifiziert für den Job
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Hochschule

Gesamt

nach Bildungsabschluss

Politik statt Fortbildung
Lehrer. Der Rechnungshof beklagt, dass Geld statt für
Lehrerfortbildung für Standespolitik verwendet wird.

Linz. Der oberösterreichische Lan-
desrechnungshof lässt kein gutes
Haar an der Lehrerfortbildung im
eigenen Bundesland. Hauptkritik-
punkt: Die 270.000 Euro, die das
Land Oberösterreich den Lehrer-
vereinen jährlich für die Fortbil-
dung zur Verfügung stellt, würde
nur zum Teil dafür verwendet. Im
Umkehrschluss heißt das: Der
Rest wird zweckentfremdet.

„Wir konnten nachweisen,
dass ein Teil der Förderungen für
interessen- und standespolitische
Maßnahmen sowie für diverse
Vereinsaktivitäten verwendet
wurde“, heißt es im Bericht des
Landesrechnungshofes. So wür-
den etwa die jährlich von jedem
der vier Lehrervereine – sie sind
ÖVP, SPÖ, FPÖ und Grünen zuor-
denbar – abgehaltenen General-
versammlungen auch aus diesem
Förderbudget bezahlt. Veranstal-
tungen, die selbst der Landes-
schulrat als „standespolitische Ta-
gungen“ bezeichnet.

Gekostet haben diese Veran-
staltungen je nach Größe des
Vereins 5000 bis 100.000 Euro.

Und so hat der mit fast 13.000
Mitgliedern größte Verein, der
ÖVP-nahe Christliche Lehrerver-
ein (CLV), im vergangenen Jahr
sogar Auma Obama, die Schwes-
ter von US-Präsident Barack Oba-
ma, als Gastrednerin zur Gene-
ralversammlung geladen.

Bei Schulen gespart
Kritik übt der Rechnungshof auch
an der Überschreitung des Bud-
gets. In den vergangenen drei Jah-
ren wurden für die Fortbildung
insgesamt 318.000 Euromehr aus-
gegeben als veranschlagt. Sparen
musste die zuständige Bildungsdi-
rektion des Landes deshalb an an-
derer Stelle. So wurde etwa weni-
ger in die Ausstattung der Schulen
investiert.

Bei der Bildungsdirektion liegt
laut Landesrechnungshof auch
die Hauptschuld für das Missma-
nagement. Diese müsse die För-
derungen für die Lehrerfortbil-
dung zweckbinden. Es sollte nicht
nur klare Kriterien geben, was ge-
fördert wird, sondern auch eine
Überprüfung stattfinden. (j.n.)

Job. Frauen mit Matura oder Studium finden schwerer einen adäquaten Job als Männer.
Trotz hoher Bildung werden sie schlechter bezahlt. Das zeigt eine aktuelle Studie.

Frauen sind oft überqualifiziert
Wien. Frauen haben in den vergan-
genen 30 Jahren beim Bildungsni-
veau deutlich aufgeholt bzw. Män-
ner bei Matura und Hochschulab-
schlüssen sogar überholt. In der
Berufswelt schlägt sich das bislang
aber (zu) wenig nieder.

Gut ausgebildete Frauen wer-
den nämlich häufiger als Männer
unter ihrem Qualifikationsniveau
beschäftigt. Das zeigt eine gestern,
Mittwoch, präsentierte Studie der
Arbeiterkammer (AK). Zwar waren
2010 insgesamt sowohl unter Män-
nern wie Frauen 22 Prozent für ih-
ren Job überqualifiziert (s. Grafik).

Ganz besonders deutliche Ge-
schlechterunterschiede gibt es aber
bei den Maturanten – sowohl bei
Absolventen des Gymnasiums als
auch der berufsbildenden höheren
Schulen (BHS). Während 57 Pro-
zent der BHS-Absolventinnen kei-
nen adäquaten Job finden, sind es
bei den Männern – dank der gro-
ßen Nachfrage nach technischen
Ausbildungen – „nur“ 30 Prozent.
Unter Akademikern sind 35 Pro-
zent der Frauen bzw. 26 Prozent
der Männer eigentlich für ihren

Posten überqualifiziert. Gerade in
dieser Gruppe ist der Verdienst der
Männer mit einem Viertel deutlich
höher als jener der Frauen, so Stu-
dienautorin Petra Völkerer.

Erwartbares Gehalt angeben
Für die Studie wurden Bildungs-
und Beschäftigungsdaten von 1981
bis 2010 analysiert. In dieser Zeit ist
der Anteil an Frauen mit maximal
Pflichtschulabschluss von 49 auf 18
Prozent gesunken, der Anteil der
Maturantinnen ist von sieben auf 19
und jener der Hochschulabsolven-
tinnen von vier auf 16 Prozent ge-
stiegen. Gleichzeitig ist der Anteil
an Frauen, die berufstätig sind, auf
67 Prozent angestiegen.

AK-Präsident Rudolf Kaske for-
dert angesichts der Ergebnisse,
dass Unternehmen den mit fünf
Millionen Euro dotierten Topf zur
Förderung nicht traditioneller Be-
rufswahl stärker nutzen. Zuletzt
wurden nur rund 100.000 Euro ab-
geholt. Eine weitere Forderung: Bei
Stelleninseraten soll das erwart-
bare Gehalt anstelle eines Mindest-
gehalts angegeben werden. (APA)

Ein Schimmer der alten Stärke beim Protest für ein eigenes Uni-Ministerium. [ Jenis ]

Die ÖH zwischen
Ideologie und
Irrelevanz
Analyse. Zweifelhafte Aktionen an der Uni Wien
sind für die Studentenvertreter ein PR-Problem.

VON BERNADETTE BAYRHAMMER

Sollte der alte Werberspruch
stimmen, und schlechte PR
besser sein als keine, schei-

nen die Studierendenvertreter zur-
zeit das große Los gezogen zu ha-
ben. Immerhin wurde vor allem die
Hochschülerschaft an der Uni Wien
zuletzt von Twitter abwärts geprü-
gelt. Dass auch die Boulevardme-
dien aufgesprungen sind und in-
zwischen nahezu täglich mit kriti-
schen Geschichten aufwarten, mag
mitunter daran liegen, dass die Po-
lemik gegen (linke) Studierende bei
der Leserschaft gut ankommt. Wohl
aber auch daran, dass die soge-
nannten Skandale eben schwer zu
übersehen sind.

Beim jüngsten geht es um die
halbe Million Euro Bruttogehalt für
den Vorstand des Facultas-Verlags,
der den Hochschülerschaften an
der Uni Wien und der Wirtschafts-
uni gehört. Ein Einkommen, das
viele als überhöht kritisieren. Kurz
davor standen die Studentenvertre-
ter an der Uni Wien wegen ihrer fi-
nanziellen Unterstützung für die
Proteste gegen den Akademikerball
in der Kritik, ebenso wegen ihrer
zögerlichen Abgrenzung gegenüber
dem schwarzen Block. Ganz zu
schweigen vom etwas länger zu-
rückliegenden Finanzdebakel um
das Studentenbeisl Café Rosa, in
dem mindestens 500.000 Euro an
ÖH-Geldern versickerten.

Ideologisch statt logisch
Nun könnte manches davon rasch
geklärt werden (anderes weniger).
Allzu oft geben die Wiener ÖH-Ver-
treter den Kritikern aber mit ihrer
unbeholfenen, oft auch geradezu
sturen Art Stoff. Da wird ideologisch
argumentiert statt logisch. Auf stun-
denlange Übungen in Basisdemo-
kratie folgen komplizierte gesell-
schaftspolitische Argumente anstel-
le von klaren Antworten. Was wie-
derum den Verdacht nährt, dass

Transparenz hier nicht oberstes Ziel
ist. Ähnlich, wie übrigens auch an
manchen anderen Unis – seien sie
nun links regiert oder rechts.

Für die bundesweite ÖH-Spitze
wird das langsam zum Problem. Ihr
Image wird durch die ungeschick-
ten Aktivitäten einzelner Unis zu-
nehmend in Mitleidenschaft gezo-
gen, um nicht zu sagen nachhaltig
beschädigt. Denn in der öffentli-
chen Wahrnehmung ist Hochschü-
lerschaft gleich Hochschülerschaft.
Auch, wenn Bundes-ÖH und Uni-
Vertretungen de facto nur lose zu-
sammenhängen. Das Dilemma der
obersten Studentenvertreter: Auch,
wenn sie über manche der Vorfälle
selbst nicht ganz glücklich zu sein
scheinen, wirklich abgrenzen will
man sich doch nicht, kann man
sich nicht. Immerhin sind es zum
guten Teil die eigenen Leute.

Kaum öffentliche Erfolge
Die schlechte PR ist doppelt bitter,
zumal es der ÖH-Bundesvertretung
zuletzt nur bedingt gelang, sich in-
haltlich zu profilieren, geschweige
denn, ihre Erfolge auch öffentlich
zu verbuchen. Dass die Aufhebung
der autonomen Studiengebühren
durch den Verfassungsgerichtshof
ursprünglich ein Verdienst der ÖH
war, ging medial unter. Heute muss
man sich mit Kleinigkeiten zufrie-
dengeben – etwa, dass es womög-
lich (mit) ihr Verdienst war, dass die
Unis Wien und Graz nun doch kei-
ne Gebühren für ihre Aufnahme-
tests einheben.

Da blickt manch einer wehmü-
tig zurück auf den Herbst des Jahres
2009, als die spontanen Audimax-
Proteste auch der Hochschüler-
schaft neuen Schwung verschafften.
Als die Studenten kurzfristig sogar
die Sympathien der Masse erringen
konnten. Und als die damalige grü-
ne ÖH-Chefin Sigi Maurer auch in
der Folge gefühlt alle paar Tage im
Fernsehen vehement die Position
der Studierenden darlegte.

Dass die Hochschülerschaft als
bildungspolitischer Akteur derzeit
etwas schwächelt, mag mitunter
daran liegen, dass die ÖH-Vorsit-
zenden nicht unbedingt charismati-
scher geworden sind. Die grüne Ja-
nine Wulz war zwar präsent, ver-
spielte mit ihrer kompromisslosen
Art aber einiges an Sympathien. Der
aktuelle ÖH-Chef Florian Krausho-
fer wiederum ist zwar sympathisch,
sein Bekanntheitsgrad lässt aber zu
wünschen übrig.

Schimmer der alten Stärke
Auch hat sich bei den Studenten in-
zwischen eine gewisse Protestmü-
digkeit eingestellt. Dass die Univer-

sitäten unterfinanziert sind, die Zu-
gangshürden ein Problem und die
Studienbedingungen nicht rasend
gut: alles schon zu oft gehört. Eine
Ausnahme waren die Proteste ge-
gen die Abschaffung des eigenstän-
digen Uni-Ministeriums, bei denen
ein Schimmer der alten Stärke der
Studierenden aufflackerte.

Etwas mehr Profil würde der
ÖH guttun. Immerhin hat sich die
Politik schon in den vergangenen
Jahren nicht wirklich bemüht, die
Studierenden als Gesprächspartner
ernst zu nehmen. Und ob sich das
mit der Zusammenlegung vonWirt-
schafts- und Wissenschaftsministe-
rium ändert, ist fraglich.
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KOMMENTAR
VON CHRISTOPH SCHWARZ

Wer kritisiert,
muss mit sich
selbst streng sein
Zweckentfremdetes Geld?
Das steht Lehrern nicht.

Da soll noch jemand be-
haupten, Lehrervertre-

ter hätten bloß kleingeistige
Standespolitik im Sinn. Oh,
nein. Da werden auch durch-
aus Veranstaltungen organi-
siert, die mondänes Flair ver-
sprühen. So lud etwa der
ÖVP-nahe Lehrerverein CLV
Barack Obamas Schwester zu
einemVortrag ein.

Nun sei es jedem Verein
grundsätzlich unbenommen,
selbst zu entscheiden, wen er
(um welchen Preis) als Red-
ner lädt. Solange nicht der
Eindruck entsteht, dass für
Derartiges öffentliches Geld –
sagen wir – zweckentfremdet
wird. Dumm nur, dass der
oberösterreichische Landes-
rechnungshof genau das fest-
gestellt hat.

Dass das Geld für derar-
tige Veranstaltungen ausge-
rechnet vom Topf für Lehrer-
fortbildung abgezweigt wird,
hinterlässt einen besonders
unschönen Nachgeschmack.
Vor allem, weil die Standes-
vertreter selbst ständig die
Bedeutung einer guten Aus-
und Fortbildung der Lehrer
beschwören. Verstören sollte
das nicht zuletzt die vielen
fortbildungswilligen Lehrer,
deren Engagement ohnehin
selten wahrgenommen wird.
Dass, weil die Fördergelder
knapp wurden, bei der Aus-
stattung der Schulen gespart
wurde, sollte auch die Eltern
interessieren.

Eines ist klar: Wer, wie es
Standesvertreter tun, der Re-
gierung laufend das Kaputt-
sparen der Schulen und die
falsche Verwendung der Mit-
tel vorwirft, der muss an sich
selbst ganz besonders stren-
ge Maßstäbe anlegen. Auch,
wenn das bedeutet, dass Au-
ma Obama nächstes Mal zu
Hause bleibenmuss.

christoph.schwarz@diepresse.com

EF/GR Land & Leute
GEMEINDEN

Der Landesrechnungshof empfi ehlt 
eine engere Zusammenarbeit 
GRIESKIRCHEN/ST. GEORGEN/
SCHLÜSSLBERG/POLLHAM/
TOLLET. Seit 2014 ist es dem 
Landesrechnungshof (LRH) 
möglich, Gemeinden auf eigene 
Initiative zu prüfen. Neu daran 
ist, dass es in einem Bericht so-
wohl LRH-Empfehlungen an 
die Gemeinden als auch an das 
Land OÖ gibt. Der LRH kann 
überdies Querschnittsprüfun-
gen über mehrere Gemeinden 
vornehmen. 

 
Die fünf Gemeinden Grieskir-
chen, Schlüßlberg, St. Georgen, 
Pollham und Tollet sind gesell-
schaftlich stark vernetzt. Sie bil-
den mit ihren 10.931 Einwohnern 
einen einheitlichen Siedlungs-
raum entlang der Trattnach.   

Engere Zusammenarbeit 
„Der durchgängige Siedlungs-
raum und die enge gesellschaftli-
che Vernetzung der  Bevölkerung   
legen eine intensivere Zusammen-
arbeit nahe“, regt LRH-Direktor 
Friedrich Pammer an. So sind fast  
20 Prozent der heutigen Gesamt-
bevölkerung St. Georgens seit 
dem Jahr 2000 allein aus Gries-
kirchen zugewandert. Die starke 
Vernetzung der geprüften Ge-
meinden wird es künftig ohnedies 
erfordern, in der Raumordnung 
noch stärker zusammenzuarbei-
ten, so Pammer. Eine Analyse 
der Auswirkungen einer Fusion 
mehrerer Gemeinden war nicht 
Gegenstand der Prüfung.  

Kooperationen 
„Besonders in den Bereichen  
Abwasserbeseitigung und  Was-
serversorgung arbeiten alle Prü-
fungsgemeinden schon heute  
zusam men; Gr iesk i rchen, 
St. Georgen und Tollet engagie-
ren sich zudem bei der gemein-
samen Betriebsansiedelung“, 

führt Pammer aus. Zwischen 
den Nachbargemeinden Gries-
kirchen und  Schlüßlberg gibt 
es noch vergleichsweise wenig 
Kooperationsbestrebungen. Im 
Verwaltungsbereich, vor allem in 
der Bauverwaltung, gibt es noch 
Möglichkeiten für eine Zusam-
menarbeit. Mittelfristig läge es 
nahe, diese an einem Standort 
zusammenzuführen. „Hier geht 
es nicht nur um Einsparungen  
auf  der Verwaltungsebene, son-
dern um  das Bündeln von Know-
how der Mitarbeiter; für den Bür-
ger bedeutet das eine Steigerung 
der Qualität der Leistungserbrin-
gung“,  ist  Pammer  überzeugt.  
Die  Entfernungen würden für 
die Bürger nur geringfügig stei-
gen; die Einwohner St. Georgens 
würden im Schnitt  sogar einen  
kürzeren Anfahrtsweg nach 
Grieskirchen haben als ins eige-
ne Gemeindeamt. Eine geänderte 
Rechtsansicht des Bundes führt 
zu umsatzsteuerlichen Zusatzbe-
lastungen und steht möglichen  
weiteren Kooperationen, zum Bei-
spiel beim Bauhof oder der Buch-
haltung entgegen. Das betrifft 
den privatrechtlichen Austausch 
von Leistungen. „Hier sehen wir 

ein Hindernis für gemeindeüber-
greifende Kooperationen;  gelingt  
keine  Lösung,  ist die Koopera-
tionsstrategie des Landes OÖ ge-
fährdet“, sagt Pammer deutlich. 

Finanzielle Situation  
Die � nanzielle Situation der Ge-
meinden hat sich im Vergleich 
zum Jahr 2010 verbessert.  Außer 
Pollham können alle Prüfungsge-
meinden den ordentlichen Haus-
halt ausgleichen.  Die schwieri-
ge   Finanzsituation von Pollham   
wird durch Vorlaufkosten für  ein  
nicht realisierbares Veranstal-
tungszentrum beein� usst. Die Ge-
samtverschuldung der geprüften 
Gemeinden ist  sehr verschieden. 
2013 waren Tollet und St. Geor-
gen gering verschuldet. In Tollet 
kamen 1879 Euro Schulden auf 
einen Einwohner, in St. Georgen 
2245 Euro. Grieskirchen  ist  mit  
7417  Euro  pro  Einwohner  hinge-
gen  stark  verschuldet. Zieht man 
die Vor� nanzierungen für Land 
und Bund ab, so bleiben noch  
5202 Euro Schulden pro Einwoh-
ner. „Der Vergleich zeigt, dass die 
Verschuldung tendenziell umso  
höher ist, je mehr Infrastruktur  
eine Gemeinde  bereitstellt“, er-

läutert der  LRH-Direktor. Allein 
die überörtlichen Angebote im 
Bildungsbereich machen rund 58 
Prozent der Gesamtverschuldung 
von Grieskirchen aus.  

Veranstaltungssäle 
Bis  auf  Pollham haben alle Ge-
meinden eigene Veranstaltungs-
räume. In Grieskirchen gibt es 
zwei Veranstaltungszentren. Weil 
diese die Gemeindebudgets nicht 
nur mit Investitionskosten, son-
dern im laufenden Betrieb durch-
wegs mit Abgängen belasten, sieht 
der LRH die hohe Dichte in der  
Region kritisch. „Das  Land  OÖ  
sollte  bei  der  Errichtung von 
Veranstaltungszentren stärker ein-
wirken, dass zwar der regionale 
Bedarf abgedeckt wird, aber nicht 
darüber hinaus“, rät Pammer. 

Gemeinsamer Kindergarten 
Die Gemeinden Grieskirchen,  
St. Georgen und Tollet haben ein 
gemeinsames Kindergarten-Pro-
jekt realisiert. „Wir sehen den Ko-
operationskindergarten insgesamt 
positiv“,  hält  der  LRH-Direktor  
fest. Die Errichtungskosten sind 
auf die Gemeinden verteilt und 
im laufenden Betrieb sind Kos-
tenvorteile zu erwarten. 
„Im Gemeinderessort werden 
wir den eingeschlagenen Weg 
der freiwilligen Kooperationen 
weiter gehen“, betont  Gemein-
de-Referent Landesrat Max Hie-
gelsberger. „Der Rechnungshof 
hat unseren Weg der freiwilligen 
Kooperationen mit den verschie-
densten Formen der Zusammen-
arbeit, der in Oberösterreich 
schon vor Jahren eingeschlagen 
wurde, sehr positiv bewertet. 
Intensivere Kooperationen sehe 
auch ich als Weiterentwicklung. 
Wichtig ist dabei, dass Ehrenamt, 
Freiwilligkeit und Identität nicht 
der reinen Wirtschaftlichkeit ge-
opfert werden.“

Der Landesrechnungshof regt in seinem aktuellen Bericht eine noch engere 
Zusammenarbeit der Gemeinden an.                                                 Foto: Wodicka 
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THEATER
LINZ
Landestheater 0 800/218 000:
Neues Musiktheater: BlackBox:
„DieWiedervereinigung der beiden Kore-
as“, Schauspiel von Joël Pommerat,
20 Uhr. Kammerspiele:„EineWoche
vollerSamstage“,MärchenvonPaulMaar,
10.30 Uhr. Schauspielhaus (früher
Großes Haus): „Next to normal“, ein
Musical von Tim Kitt und Brian Yorkey,
19.30 Uhr.
Theater Phönix, Wiener Straße 25:
„Die Wahrheit“, Komödie von Florian
Zeller,19.30 Uhr.
Linzer Kellertheater, Hauptplatz 21:
„Tom,DickundHarry“,Komödie vonRay
undMichaelCooney,19.30 Uhr.
Tribüne Linz, Eisenhandstraße 43:
„Draußen vor der Tür“, Theaterstück von
WolfgangBorchert,10.30 Uhr.
VÖCKLABRUCK
Stadtsaal: „Die Zirkusprinzessin“ von
Emmerich Kálmán, ein Operetten-
abend19.30 Uhr.

KONZERTE
LINZ
Brucknerhaus, Mittlerer Saal: Festival
Alte Musik mit Ars Antiqua Austria,
dem Ensemble für neue Barockmusik,
19.30 Uhr.
KIRCHDORF/KREMS
Schloss Neupernstein: „Das kleine
Schlosskonzert“, Bösendorferkonzert, Be-
ginnum18.30 Uhr.
PERG
Landesmusikschule, Vortragssaal:
„TalentePodium“ – gestaltet von Schüler-
InnenderBegabtenakademie,19 Uhr.

LESUNG
SCHÄRDING
Stadtbücherei, Lesesaal: Ernst Schmid
liest aus seinen beiden jüngsten Werken
„MordimHimmelreich“und„ImHimmel-
reich istderTeufel los“,19.30 Uhr.

VORTRAG
LINZ
Wissensturm, Kärntner Straße 26:
„Wohin geht es mit unserem Elektro-
müll?“ mit Klaus Willke von der Umwelt-
behörde Hamburg (die Teilnahme ist kos-
tenlos),19 Uhr.

Theater-Tipp
DasGugg Braunau ist
heute, Mittwoch, zu
Gast im Kongresssaal
der Arbeiterkammer
Linz. Alois Mandl und
Adalbert Schieferer
bieten mit der Tragiko-
mödie „Indien“ eine
Reise durch die öster-
reichische Seele an.
Beginn: 20 Uhr

Das Semesterzeugnis steht vor der Tür. Droht ein Fün-
fer, gibt es Probleme mit einem Lehrer oder brauchen Sie
rechtlichen Rat? Wenn Sie Sorgen rund um die Schule,
Fragen zur Notengebung oder einfach ein Anliegen ha-

ben, rufen Sie an: heute, Mittwoch, von 10.30
bis 11.30 Uhr unter 0 732/78 08, Klappe
443 oder 444. Schulchef Fritz Enzenhofer
und sein Expertenteam beantworten am
„Krone“-Zeugnistelefon Ihre Fragen.

Wetterfühligkeit wird
oft belächelt. Zu Recht?
Beweise oder Studien
mit eindeutigen Zahlen
gibt es zu dem Thema lei-
der noch nicht, es ist et-
was wackelig untersucht.
Aber es ist Tatsache, dass
bei Föhn unsere Notauf-
nahme voller ist als sonst.

Was sind typische Lei-
den bei Föhn-Wetterlage?
Schwindel, Kreislauf-
schwäche und Kopfweh.
Also eher allgemeine
Befindlichkeitsstörungen.
Ich selbst habe bei Föhn
auch immer Kopfweh.
Welche anderen Wetter-
lagen wirken sich noch ne-
gativ auf den Körper aus?
Große Temperatur-

schwankungen generell.
Im Sommer auch lange
Hitzeperioden, wenn die
Leute zunehmend dehy-
drieren
und der
Kreislauf
streikt.
Generell
hält der
Körper
Kälte bes-
ser aus. JG

„Ich leide selbst an
Wetterfühligkeit“
Clemens S t e i n -

wende r, Primar am
AKH Linz, weiß, dass
die Notaufnahme an
Föhn-Tagen voller ist –
er leidet auch selbst.

Weinprobe mit Steuergeld
Landesrechnungshof kritisiert fehlendeZweckwidmung für

Pädagogen (80 Mitglieder),
der Freiheitliche Lehrerve-
rein (248 Mitstreiter) konn-
te sich über 30.000 Subven-
tions-Euro freuen. Zur Er-
klärung: Die Summen wer-
den jährlich überwiesen!
Kritik hagelte es überall,
weil teilweise Aufzeichnun-
gen fehlten. Einmal (beim
CLV) wurden benötigte Un-
terlagen erst gar nicht ge-
stellt. Die Prüfer fanden her-
aus, dass nur ein Teil des

Lehrer-Fortbildung:

Steuergelds für Fortbildung
verwendet wird. Beispiele
liefern die Vereine auf ihren
Internetseiten selbst: Im
Fortbildungsprogramm des
CLV findet sich neben dem

VONROBERT LOY

Weinseminar ein Infotag in
Kirchschlag zum Thema
„Steuersparen für Lehrer“.
Ein wichtiger Grundstein
für erfolgreiche Arbeit in der
Klasse dürfte auch das Semi-
nar „Spaß an Golf – Die
Grundlagen dieser Sportart“
sein oder etwa der Ausflug
ins „unbekannte Krumau“.
Gut haben es auch die Mit-
glieder des roten SLOÖ:

Dieser lädt „nur Lehrer“ ins
italienische Pozza di Fassa
(Dolomiten) zu einer Skiwo-
che in den Semesterferien.
Der Selbstkostenbeitrag für
das einwöchige All-inclu-
sive-Paket: 751 Euro!
Schulchef und CLV-Ob-
mann Fritz Enzenhofer kon-
tert: „Nicht alle Seminare
werden subventioniert.
Auch hat das Land bestätigt,
dass alles in Ordnung ist.“

bezahlt?
Hunderttausende Euro bekommen die Lehrervereine
pro Jahr für die Fortbildung ihrer Mitglieder. Landes-
prüfer fragen jetzt, ob das Steuergeld zweckmäßig einge-
setzt wird. Beispiel: Im Bildungsprogramm des VP-na-
henCLV (12.817Mitglieder) findet sich einSeminarmit
demTitel „KommentierteWeinverkostungmitMenü“.
Monatelang durchleuch-
tete der Landesrechnungs-
hof die Gebarungen der gro-
ßen Lehrervereine in OÖ.
Die Erlaubnis dazu hat er,
weil das Land jährlich groß-
zügig zuschießt. Die Sozial-
demokratischen Lehrer
(SLOÖ, 2155 Mitglieder)
bekamen zuletzt 120.000
Euro, der CLV, mit 12.718
Mitgliedern der größte Ver-
ein, 100.000 Euro. 40.500
Euro bekamen die Grünen

Am„Krone“-Zeugnistelefon sind heute Experten zuGast

Heute stehen die Schulexperten am „Krone“-Zeug-
nistelefon (siehe Kasten unten) bereit, beantworten Fra-
gen und helfen bei Problemen weiter. Dabei sicher auch
ein Thema: die Diskussionen um die NMS und der
Testerfolg der Gymnasien. Deren Erhalt fordern jetzt
auch die Klassensprecher der Höheren Schulen inOÖ.

Schüler gegen Gesamtschule
Claudia Plakolm, Landes-

obfrau der Union Höherer
Schüler (UHS), berichtet
vom Klassensprecher-Kon-
gress mit mehr als 550 Teil-
nehmern: „Eine klare Mehr-
heit ist gegen die Gesamt-
schule und für die Beibehal-
tung des differenzierten

VONHEDWIG SAVOY

Schulsystems“, sagt sie.
„Das ist ein ganz klares Zei-
chen aus Oberösterreich an
die Bundespolitik.“ Ein wei-
teres Anliegen der Schüler
ist die Einführung des eigen-
ständigen Unterrichtsfachs
„Politische Bildung“ und ge-
nerell mehr Mitsprache-
recht. „Wir sitzen jeden Tag
in der Schule und dürfen un-
ser Bildungssystem genie-
ßen – und teilweise auch er-
tragen. Deshalb dürfen kei-
ne Entscheidungen über un-
sere Köpfe hinweg gefällt
werden“, so Plakolm.
Bei Fragen dazu geben die
Experten am „Krone“-Tele-
fon heute gerne Auskunft,
ebenso werden sie sich um
alle weiteren vorgebrachten
Anliegen kümmern.

DiewarmenFrühlingstagehaben schmerzhafteKehrseite:

Da kommen echte Frühlingsgefühle auf! Auch in die-
ser Woche dürfen wir uns in Oberösterreich über einige
warme Sonnentage freuen. Die Kehrseite des Über-
schwangs: Auch der Föhn bleibt uns erhalten – und der
sorgt bei wetterfühligen Menschen für Kopfweh. Vom
Winter ist jedenfalls weit und breit keine Spur zu sehen.

Föhn ist hartnäckig und bringt
uns Sonne, aber auch Kopfweh

Wie entsteht eigentlich
der als Föhn bekannte war-
me Fallwind? ZAMG-Me-
teorologe Josef Haslhofer
erklärt das Phänomen:
„Wenn die Strömung – so
wie jetzt – aus dem Süden
kommt, bringt sie vom Mit-
telmeer Feuchtigkeit mit.
Um die Alpen überwinden
zu können, muss sie aufstei-
gen. Dabei kühlt sie ab – und
was es über die Berge
schafft, wird immer trocke-
ner und kommt bei uns als
Föhn an.“ Gerade in Ober-
österreich passiert es oft,
dass die warme Luft übers
Land zieht und sich darunter
Kaltluftseen mit Hochnebel
bilden. Derzeit ist das aber

nur in einem kleinen Teil des
Landes so. Gestern etwa in
Frankenmarkt, wo es mit-
tags mit minus 4 Grad fros-

VONHEDWIG SAVOY

tig war, während aus Win-
dischgarsten angenehme elf
Grad plus gemeldet wurden.
Dass Föhn-Kopfweh kei-
ne Einbildung ist, bestätigt
Haslhofer: „Ich selbst kenne
es nicht, aber es rufen immer
viele Geplagte an und fra-
gen, wie lange das unange-
nehme Wetter dauert.“ Von
volleren Ambulanzen bei
Föhn berichtet Primar Cle-
mens Steinwender vom Lin-
zer AKH– siehe Interview.

Bei diesem Traumwetter kann es nur ein
Motto geben: raus ins Freie! Ein beliebtes
Ausflugsziel ist der Gahberg beiWeyregg am
Attersee (Foto), weil er über die Bergstraße
leicht und bequem erreichbar ist. An Wo-

chenenden ist hier einiges los, aber unter der
Woche ist er fast ein Geheimtipp. Da kann
man in Ruhe spazieren gehen, das Gesicht in
die Sonne halten und den wirklich imposan-
ten Blick auf dasHöllengebirge genießen.

C. Steinwender

Knödel-SeppKnödel-Sepp

” ”

Also i fürcht, bei
diesen Beispielen

von Lehrerfortbildung
wird sie des Fort von der
Bildung no weida
fortsetzen.
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THEATER
LINZ
Landestheater 0 800/218 000:
Neues Musiktheater: BlackBox:
„DieWiedervereinigung der beiden Kore-
as“, Schauspiel von Joël Pommerat,
20 Uhr. Kammerspiele:„EineWoche
vollerSamstage“,MärchenvonPaulMaar,
10.30 Uhr. Schauspielhaus (früher
Großes Haus): „Next to normal“, ein
Musical von Tim Kitt und Brian Yorkey,
19.30 Uhr.
Theater Phönix, Wiener Straße 25:
„Die Wahrheit“, Komödie von Florian
Zeller,19.30 Uhr.
Linzer Kellertheater, Hauptplatz 21:
„Tom,DickundHarry“,Komödie vonRay
undMichaelCooney,19.30 Uhr.
Tribüne Linz, Eisenhandstraße 43:
„Draußen vor der Tür“, Theaterstück von
WolfgangBorchert,10.30 Uhr.
VÖCKLABRUCK
Stadtsaal: „Die Zirkusprinzessin“ von
Emmerich Kálmán, ein Operetten-
abend19.30 Uhr.

KONZERTE
LINZ
Brucknerhaus, Mittlerer Saal: Festival
Alte Musik mit Ars Antiqua Austria,
dem Ensemble für neue Barockmusik,
19.30 Uhr.
KIRCHDORF/KREMS
Schloss Neupernstein: „Das kleine
Schlosskonzert“, Bösendorferkonzert, Be-
ginnum18.30 Uhr.
PERG
Landesmusikschule, Vortragssaal:
„TalentePodium“ – gestaltet von Schüler-
InnenderBegabtenakademie,19 Uhr.

LESUNG
SCHÄRDING
Stadtbücherei, Lesesaal: Ernst Schmid
liest aus seinen beiden jüngsten Werken
„MordimHimmelreich“und„ImHimmel-
reich istderTeufel los“,19.30 Uhr.

VORTRAG
LINZ
Wissensturm, Kärntner Straße 26:
„Wohin geht es mit unserem Elektro-
müll?“ mit Klaus Willke von der Umwelt-
behörde Hamburg (die Teilnahme ist kos-
tenlos),19 Uhr.

Theater-Tipp
DasGugg Braunau ist
heute, Mittwoch, zu
Gast im Kongresssaal
der Arbeiterkammer
Linz. Alois Mandl und
Adalbert Schieferer
bieten mit der Tragiko-
mödie „Indien“ eine
Reise durch die öster-
reichische Seele an.
Beginn: 20 Uhr

Das Semesterzeugnis steht vor der Tür. Droht ein Fün-
fer, gibt es Probleme mit einem Lehrer oder brauchen Sie
rechtlichen Rat? Wenn Sie Sorgen rund um die Schule,
Fragen zur Notengebung oder einfach ein Anliegen ha-

ben, rufen Sie an: heute, Mittwoch, von 10.30
bis 11.30 Uhr unter 0 732/78 08, Klappe
443 oder 444. Schulchef Fritz Enzenhofer
und sein Expertenteam beantworten am
„Krone“-Zeugnistelefon Ihre Fragen.

Wetterfühligkeit wird
oft belächelt. Zu Recht?
Beweise oder Studien
mit eindeutigen Zahlen
gibt es zu dem Thema lei-
der noch nicht, es ist et-
was wackelig untersucht.
Aber es ist Tatsache, dass
bei Föhn unsere Notauf-
nahme voller ist als sonst.

Was sind typische Lei-
den bei Föhn-Wetterlage?
Schwindel, Kreislauf-
schwäche und Kopfweh.
Also eher allgemeine
Befindlichkeitsstörungen.
Ich selbst habe bei Föhn
auch immer Kopfweh.
Welche anderen Wetter-
lagen wirken sich noch ne-
gativ auf den Körper aus?
Große Temperatur-

schwankungen generell.
Im Sommer auch lange
Hitzeperioden, wenn die
Leute zunehmend dehy-
drieren
und der
Kreislauf
streikt.
Generell
hält der
Körper
Kälte bes-
ser aus. JG

„Ich leide selbst an
Wetterfühligkeit“
Clemens S t e i n -

wende r, Primar am
AKH Linz, weiß, dass
die Notaufnahme an
Föhn-Tagen voller ist –
er leidet auch selbst.

Weinprobe mit Steuergeld
Landesrechnungshof kritisiert fehlendeZweckwidmung für

Pädagogen (80 Mitglieder),
der Freiheitliche Lehrerve-
rein (248 Mitstreiter) konn-
te sich über 30.000 Subven-
tions-Euro freuen. Zur Er-
klärung: Die Summen wer-
den jährlich überwiesen!
Kritik hagelte es überall,
weil teilweise Aufzeichnun-
gen fehlten. Einmal (beim
CLV) wurden benötigte Un-
terlagen erst gar nicht ge-
stellt. Die Prüfer fanden her-
aus, dass nur ein Teil des

Lehrer-Fortbildung:

Steuergelds für Fortbildung
verwendet wird. Beispiele
liefern die Vereine auf ihren
Internetseiten selbst: Im
Fortbildungsprogramm des
CLV findet sich neben dem

VONROBERT LOY

Weinseminar ein Infotag in
Kirchschlag zum Thema
„Steuersparen für Lehrer“.
Ein wichtiger Grundstein
für erfolgreiche Arbeit in der
Klasse dürfte auch das Semi-
nar „Spaß an Golf – Die
Grundlagen dieser Sportart“
sein oder etwa der Ausflug
ins „unbekannte Krumau“.
Gut haben es auch die Mit-
glieder des roten SLOÖ:

Dieser lädt „nur Lehrer“ ins
italienische Pozza di Fassa
(Dolomiten) zu einer Skiwo-
che in den Semesterferien.
Der Selbstkostenbeitrag für
das einwöchige All-inclu-
sive-Paket: 751 Euro!
Schulchef und CLV-Ob-
mann Fritz Enzenhofer kon-
tert: „Nicht alle Seminare
werden subventioniert.
Auch hat das Land bestätigt,
dass alles in Ordnung ist.“

bezahlt?
Hunderttausende Euro bekommen die Lehrervereine
pro Jahr für die Fortbildung ihrer Mitglieder. Landes-
prüfer fragen jetzt, ob das Steuergeld zweckmäßig einge-
setzt wird. Beispiel: Im Bildungsprogramm des VP-na-
henCLV (12.817Mitglieder) findet sich einSeminarmit
demTitel „KommentierteWeinverkostungmitMenü“.
Monatelang durchleuch-
tete der Landesrechnungs-
hof die Gebarungen der gro-
ßen Lehrervereine in OÖ.
Die Erlaubnis dazu hat er,
weil das Land jährlich groß-
zügig zuschießt. Die Sozial-
demokratischen Lehrer
(SLOÖ, 2155 Mitglieder)
bekamen zuletzt 120.000
Euro, der CLV, mit 12.718
Mitgliedern der größte Ver-
ein, 100.000 Euro. 40.500
Euro bekamen die Grünen

Am„Krone“-Zeugnistelefon sind heute Experten zuGast

Heute stehen die Schulexperten am „Krone“-Zeug-
nistelefon (siehe Kasten unten) bereit, beantworten Fra-
gen und helfen bei Problemen weiter. Dabei sicher auch
ein Thema: die Diskussionen um die NMS und der
Testerfolg der Gymnasien. Deren Erhalt fordern jetzt
auch die Klassensprecher der Höheren Schulen inOÖ.

Schüler gegen Gesamtschule
Claudia Plakolm, Landes-

obfrau der Union Höherer
Schüler (UHS), berichtet
vom Klassensprecher-Kon-
gress mit mehr als 550 Teil-
nehmern: „Eine klare Mehr-
heit ist gegen die Gesamt-
schule und für die Beibehal-
tung des differenzierten

VONHEDWIG SAVOY

Schulsystems“, sagt sie.
„Das ist ein ganz klares Zei-
chen aus Oberösterreich an
die Bundespolitik.“ Ein wei-
teres Anliegen der Schüler
ist die Einführung des eigen-
ständigen Unterrichtsfachs
„Politische Bildung“ und ge-
nerell mehr Mitsprache-
recht. „Wir sitzen jeden Tag
in der Schule und dürfen un-
ser Bildungssystem genie-
ßen – und teilweise auch er-
tragen. Deshalb dürfen kei-
ne Entscheidungen über un-
sere Köpfe hinweg gefällt
werden“, so Plakolm.
Bei Fragen dazu geben die
Experten am „Krone“-Tele-
fon heute gerne Auskunft,
ebenso werden sie sich um
alle weiteren vorgebrachten
Anliegen kümmern.

DiewarmenFrühlingstagehaben schmerzhafteKehrseite:

Da kommen echte Frühlingsgefühle auf! Auch in die-
ser Woche dürfen wir uns in Oberösterreich über einige
warme Sonnentage freuen. Die Kehrseite des Über-
schwangs: Auch der Föhn bleibt uns erhalten – und der
sorgt bei wetterfühligen Menschen für Kopfweh. Vom
Winter ist jedenfalls weit und breit keine Spur zu sehen.

Föhn ist hartnäckig und bringt
uns Sonne, aber auch Kopfweh

Wie entsteht eigentlich
der als Föhn bekannte war-
me Fallwind? ZAMG-Me-
teorologe Josef Haslhofer
erklärt das Phänomen:
„Wenn die Strömung – so
wie jetzt – aus dem Süden
kommt, bringt sie vom Mit-
telmeer Feuchtigkeit mit.
Um die Alpen überwinden
zu können, muss sie aufstei-
gen. Dabei kühlt sie ab – und
was es über die Berge
schafft, wird immer trocke-
ner und kommt bei uns als
Föhn an.“ Gerade in Ober-
österreich passiert es oft,
dass die warme Luft übers
Land zieht und sich darunter
Kaltluftseen mit Hochnebel
bilden. Derzeit ist das aber

nur in einem kleinen Teil des
Landes so. Gestern etwa in
Frankenmarkt, wo es mit-
tags mit minus 4 Grad fros-

VONHEDWIG SAVOY

tig war, während aus Win-
dischgarsten angenehme elf
Grad plus gemeldet wurden.
Dass Föhn-Kopfweh kei-
ne Einbildung ist, bestätigt
Haslhofer: „Ich selbst kenne
es nicht, aber es rufen immer
viele Geplagte an und fra-
gen, wie lange das unange-
nehme Wetter dauert.“ Von
volleren Ambulanzen bei
Föhn berichtet Primar Cle-
mens Steinwender vom Lin-
zer AKH– siehe Interview.

Bei diesem Traumwetter kann es nur ein
Motto geben: raus ins Freie! Ein beliebtes
Ausflugsziel ist der Gahberg beiWeyregg am
Attersee (Foto), weil er über die Bergstraße
leicht und bequem erreichbar ist. An Wo-

chenenden ist hier einiges los, aber unter der
Woche ist er fast ein Geheimtipp. Da kann
man in Ruhe spazieren gehen, das Gesicht in
die Sonne halten und den wirklich imposan-
ten Blick auf dasHöllengebirge genießen.

C. Steinwender

Knödel-SeppKnödel-Sepp
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Also i fürcht, bei
diesen Beispielen

von Lehrerfortbildung
wird sie des Fort von der
Bildung no weida
fortsetzen.
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OÖ. 94 Erdgasautos wur-
den in Oberösterreich im 
ersten Halbjahr 2014 neu 
zugelassen – eine Steige-
rung um 33 Prozent gegen-
über 2013. Damit liegt OÖ 
hinter Tirol (173 Neuzulas-
sungen) auf Platz zwei.

Windischgarsten. Wegen 
der schlechten Wettervor-
hersage wurde die für heu-
te geplante Eröffnungsfeier 
des Klettersteigs Bann-
holzmauer in Windisch-
garsten auf 16. September, 
15 Uhr, verschoben.

Ein Drittel mehr 
Erdgasautos in OÖ

Klettersteig wird 
später eröffnet

regional in kürze

Zu teuer, aber 2013 hielt der Machlanddamm der Flut stand.

»Brückenretter«-Festival in Urfahr

Duo Attwenger spielt 
gegen Brücken-Abriss

Linz. Zeitlich passend 
zum erneut aufgeflamm-
ten Streit im Gemeinderat 
um die marode Linzer 
 Eisenbahnbrücke treten 
morgen die selbst ernann-
ten Brückenretter wieder 
in Aktion: Wie schon Ende 
Juni macht die Plattform 
„Eisenbahnbrücke retten“ 
in Form eines kleinen Fes-

tivals auf ihr Anliegen, 
den Abriss des Bauwerks 
zu verhindern, aufmerk-
sam. Ab 18 Uhr spielen im 
Donaupark Urfahr unter 
der Eisenbahnbrücke die 
Linzer Bands Attwenger 
und Folkshilfe.

Zuletzt hatte die ÖVP 
den bestehenden Plan kri-
tisiert, mehrere Millionen 
Euro in die Sanierung der 
Brücke zu stecken und sie 
dann abzureißen.

Der politische Konflikt um 
die Eisenbahnbrücke wird 
musikalisch ausgetragen.

Linz. Das Prestigeprojekt 
Machlanddamm be-
kommt einen Riss: Zwar 
sei positiv, dass der Hoch-
wasserschutz im Bezirk 
Perg früher fertiggestellt 
wurde, stellte der Landes-
rechnungshof (LRH) am 
Mittwoch fest. Mit Kosten 
von 182,6 Mio. Euro sei der 
vom Landtag ursprüng-
lich genehmigte Finanz-

rahmen aber um 55,6 Mio. 
Euro – also um 44,5 Pro-
zent – überschritten wor-
den. Die Mehrkosten seien 
zudem nicht nachvoll-
ziehbar dargestellt wor-
den. Der zuständige politi-
sche Beirat rechtfertigt 
den Kostenanstieg vor al-
lem mit dem im Finanzie-
rungsvertrag nicht ent-
haltenen Baukostenindex. 
Zudem habe der Damm 
2013 Schäden von bis zu 
400 Mio. Euro verhindert.

Rechnungshof übt Kritik an Politik:

Machland-Damm um 
55 Mio. Euro zu teuer
Das Bauwerk war fast um die 
Hälfte teurer als im Landtag 
beschlossen.
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OÖ. Jahrelang boomte 
der russische Export-
markt für heimische Un-
ternehmen – die EU-Sank-
tionen infolge der Ukrai-
ne-Krise haben diese Ent-
wicklung offenbar jäh ge-
stoppt. Während der Lkw-
Hersteller MAN in Steyr 
noch mit Kurzarbeit re-
agiert – wie berichtet sind 
von Oktober bis Jänner 
2.000 Mitarbeiter betrof-
fen – mussten andere Un-
ternehmen bereits zu 
drastischeren Maßnah-
men greifen. 

25 Mio. Euro. Besonders 
stark ist die Lebensmittel-
industrie betroffen. „Wir 
haben wegen der Sanktio-

nen 20 bis 25 Mio. Euro 
Umsatzverlust und muss-
ten schon Leute abbauen“, 
sagt Firmenchef Franz 
Greisinger vom gleichna-
migen Wurst- und Fleisch-
warenerzeuger in Münz-
bach (Bez. Perg). Mehr 
noch: Sollte sich die Lage 
nicht bessern, werde man 
bis Jahresende weitere der 
rund 600 Mitarbeiter frei-
setzen müssen.

„Stark betroffen“. Auch 
beim Kornspitz-Erfinder 
Backaldrin in Asten (Bez. 
Linz-Land) hält man von 
den Sanktionen nichts: 
„Wir sind stark betroffen 
und suchen permanent 
nach Lösungen, wie wir 
diese Ausfälle in Russland 
kompensieren können“, 
sagt Geschäftsführer Ha-

In der Lebensmittelindust
rie verloren Menschen in OÖ 
bereits den Arbeitsplatz.

Umsatzverluste durch EU-Sanktionen

Franz 
Grei
singer 
musste 
Leute ab
bauen.

Linz. Trotz der Schwierig-
keiten auf dem russischen 
Markt (siehe links) wollen 
Landespolitik und Wirt-
schaftskammer den Export 
forcieren: „Neben den In-
vestitionen der Unterneh-
men und dem privaten Kon-
sum ist der Export wichtigs-
ter Wachstumstreiber für 
den Standort OÖ“, sagt 
Wirtschaftslandesrat 
 Michael Strugl (ÖVP). Bis 
2020 soll die Zahl der ex-
portierenden OÖ-Firmen 
von 8.500 auf 13.000 ge-
steigert werden. Dazu läuft 
bis 2016 ein entsprechen-
des Förderprogramm, das 
Unternehmen bei Messe-
teilnahmen und Veranstal-
tungen, Marketingmaßnah-
men und Beratungskosten 
im Zielmarkt unterstützt. 
Info: www.exportcenter.at 

Land will Firmen zu 
Export animieren

Strugl: 13.000 Exporteure.
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Russland- 
Krise: Schon 
viele Jobs weg 

OO    HEUTE
16  

EPercinci psuscinisi. San-
dign iamet, quat adit nit ut duis 
am quis ad ex er sumsan el et, 
velisit prat. Te magna aliquat, 
suscil et vel delestrud dolorper-
cin utatet iustrud tem velenis 
el dolore modit et, commodolo-
rer sequisl eugiat.

Si bla feugueros accummy 
nissed magna feum enim nos-
tion sectet venim velit am qui-
sit lute feummy nisl essisci du-
ipsum aci tinci te eraesed eu 
feum quatini ametum velisl 
ilissi.

Quat, quis augait nulput nos-
to corper irillan ute eu facilisit 
lore min henisissit nullute

Ich bin noch 
ein Blindtitel

Leserbriefe an: j.hirthe@oe24.at

Niederneukirchen. Beim Frontal-
crash mit einem Lkw wurde am 
Dienstag ein Autolenker auf der 
B 309 in Niederneukirchen (Bez. 
Linz-Land) schwer verletzt. Der 
52-Jährige war mit seinem Pkw auf 
die Gegenfahrbahn geraten. Nach-
kommende Lenker befreiten ihn.

52-Jähriger bei Frontal-
Crash mit Lkw verletzt

Aus den
Bezirken

Altmünster. Schöner Erfolg für 
hilfsbereite Menschen in Zeiten, in 
denen Grenzkontrolle gegen 
Flüchtlinge angedacht werden: Die 
Initiative „Altmünster für Men-
schen“ wurde von Respekt.net 
zum „Ort des Respekts“ ernannt. 
Die Gruppe setzt sich für Flüchtlin-
ge in der Gemeinde ein.

Einsatz für Flüchtlinge: 
Initiative ausgezeichnet

NEWS IN KüRZE

JESSIcA HIRTHE

rald Deller. Laut Wirt-
schaftskammer-Präsident 
Christoph Leitl kosten die 
EU-Sanktionen heimische 
Betrieben 100 Mio. Euro.

Voest ruhig. Nicht betrof-
fen fühlt sich indes Oberös-
terreichs Industrie-Aushän-
geschild: Russland sei kein 
strategischer Kernmarkt, 
heißt es bei der Voestalpi-
ne. Der Anteil am gesamten 
Konzernumsatz habe dort 
im Vorjahr nur rund 1,4 
Prozent betragen. Mehr dazu 
lesen Sie auf Seite 7.  (ort)

Bei MAN
muss fast die 
gesamte Be
legschaft in 
Kurzarbeit.

OÖ. Verkehrsmittel-Wettfahrt, 
Bahn-Naturerlebnistag, Straßen-
mal-Wettbewerb – in Oberöster-
reich machen mehr als 157 Ge-
meinden bei der Europäischen 
 Mobilitätswoche mit. Von 16. bis 
22. September dreht sich alles um 
umweltfreundliche Mobilität.

Rekord-Beteiligung bei 
der Mobilitätswoche

Linz. Die OK Friends, der Freun-
desverein des Offenes Kulturhaus, 
und die Energie AG schreiben heu-
er zum zweiten Mal ein „Traumsti-
pendium“ zur Förderung junger, 
regionaler Künstler aus. Die Höhe 
des Stipendiums beträgt 6.000 
Euro. www.ok-centrum.at

Jetzt bewerben für 
»Traumstipendium«

Die Feuerwehr barg den Verletzten.
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Verweigerte
Geldannahme

SPITZE FEDER
Helmut Kretzl

Der Junior bekommt Taschen-
geld. Er soll den Umgang mit
Geld lernen, damit er später
nicht Stammkunde der Schuld-
nerberatung wird oder gar mit
einer Firmenpleite in der Zei-
tung landet. Das Sparschwein
scheppert immer lauter. Aber
just zum Weltspartag verweigert
der junge Mann die Annahme.
„Danke, ich hab schon genug
Geld“, sagt er. Erste Reaktion:
Oje, Lernziel nicht erreicht. Wer
soll jetzt die Hypo-Schulden be-
zahlen? Zweite Reaktion: Eigent-
lich sehr klug, diese Haltung.
Hätten mehr so gedacht, wäre
uns viel erspart geblieben.

Stopp demKirchturmdenken
Diesmal beschäftigt sich der Rechnungshof in Oberösterreich mit dem Tabuthema
Gemeindefusion. Welche Leistungen Kommunen gemeinsam besser erbringen könnten.

FRITZ PESSL

LINZ. Es ist schon erstaunlich:
Von den 444 Gemeinden in
Oberösterreich können 180 ihren
ordentlichen Haushalt nicht aus-
gleichen. Mittelfristig müssten
sie Konkurs anmelden, würde
nicht das Land ihre Abgänge ab-
decken. Dennoch nennt fast jede
Gemeinde ein Veranstaltungs-
zentrum ihr Eigen, das selten
ausgelastet ist und finanzielle
Verluste verursacht. „Die vielen
Veranstaltungseinrichtungen
dürften letztlich der Kleinstruk-
turiertheit der Gemeinden und
deren Ziel, eine eigene Gemein-
deidentität zu schaffen, geschul-
det sein“, merkt der Landesrech-
nungshof für Oberösterreich
(LRH) kritisch an.

Die Behörde hat bei fünf Ge-
meinden eine Initiativprüfung
durchgeführt. Untersucht wur-
den die Bezirkshauptstadt Gries-
kirchen und vier umliegende
kleinere Gemeinden. Das Ergeb-
nis: „Der durchgängige Sied-
lungsraum und die enge gesell-
schaftliche Vernetzung der Be-
völkerung legen eine intensivere
Zusammenarbeit nahe“, sagt
LRH-Direktor Friedrich Pammer.
Äußerst vorsichtig äußert er sich
zum Tabuthema Zusammen-
legung von Gemeinden: Überle-
gungen in diese Richtung wären

empfehlenswert. Wörtlich formu-
liert es Pammer so: „Eine Gemein-
degrenze führt dazu, dass ich in je-
der Kommune ähnliche Leistungen
erbringen will oder muss.“

Er ortet viele Kooperationsmög-
lichkeiten in gemeinsamen gesell-
schaftlichen Räumen. Größere Ein-
heiten könnten gewisse Leistungen
professioneller und kostengünsti-
ger erbringen. Das beginnt bei
gemeinsamen Kindergärten, über
koordinierte Schülertransporte bis
zu Betriebsansiedlungen und ge-
meinsamer Bauverwaltung. „Hier
geht es nicht nur um Einsparungen
auf der Verwaltungsebene, sondern
um das Bündeln von Know-how der
Mitarbeiter. Für den Bürger bedeu-
tet das eine bessere Qualität der
Leistung“, erklärt Pammer.

Detailliert haben sich die Prüfer
mit Wanderungsbewegungen be-
schäftigt, um aufzuzeigen, dass im
Gegensatz zu vielen Politikern die
Bevölkerung vom Kirchturmden-
ken wenig hält. Einige Beispiele: In
den beiden Musikvereinen in Gries-
kirchen stammen 44 Prozent der
aktiven Mitglieder aus der Bezirks-
stadt, 44 Prozent aus den anderen
Prüfgemeinden, 12 Prozent aus an-
deren Gemeinden. Die Sportvereine
Grieskirchens setzen sich zur Hälf-
te aus Stadtbewohnern und zu ei-
nem Drittel aus Bürgern der ande-
ren Prüfgemeinden zusammen. Be-
merkenswert ist, wie die Bürger-

meister gegen das Nutzen von Syn-
ergien ankämpfen. So merkt die Ge-
meinde Schlüßlberg zu den gerin-
gen Kooperationsbestrebungen mit
Grieskirchen an, „dass dieser Um-
stand vermutlich in der unter-
schiedlichen parteipolitischen Zu-
sammensetzung der Entschei-
dungsgremien der betroffenen Ge-
meinden liegt“. Der Bürgermeister
von Schlüßlberg ist rot, die Stadt-
chefin in Grieskirchen schwarz.

LRH-Direktor Pammer empfiehlt
dem Land, seine Steuerungsmög-
lichkeiten besser wahrzunehmen.
Er denkt neben einer Zentralisie-
rung von Veranstaltungszentren an
gemeinsame Kindergärten und ein
überregionales Konzept für Frei-
bäder. „Das Land muss klare Regeln
aufstellen. Es gibt viel Potenzial, das
gemeinsam gehoben werden kann“,
betont Pammer. Für ihn sind bei-
spielsweise „Speckgürtelgemein-
den rund um Bezirkshauptstädte ei-
ne fixe Bank für Integration“.

Und Pammer sieht nicht ein, wa-
rum Grieskirchen hoch verschuldet
sein soll, weil es als regionales Zen-
trum Infrastruktur anbietet, von
der andere Kleingemeinden rund-
herum profitieren. „Bei Einrichtun-
gen mit überregionaler Bedeutung
sollen die Nutzer die Kosten mittra-
gen.“ Besuchen etwa Kinder aus ei-
ner Umlandgemeinde den Kinder-
garten, sollte diese anteilig den Be-
triebsabgang abdecken.

Viele Gemeinden sind geprägt vom
Kirchturmdenken. BILD: SN/FOTOLIA

KRITIKRAX

Früher hatman amWelt-
spartag von den Banken
Geschenke bekommen.
Heute handelt es sich um
Trostpflaster.

Ein turbulenter
Oktober geht zu Ende
WIEN.Zu zwei Drittel Sommer, zu ei-
nem Drittel Winter: Der zu Ende ge-
hende Oktober hatte es in sich. Erst
entschädigte er mit viel Sonne und
Temperaturen bis zu 28,2 Grad (ge-
messen in Bregenz) für den tristen
Sommer, dann kam mit Orkanböen
und enormen Niederschlägen der
große Temperatursturz um bis zu 20
Grad. Trotz des Vorgeschmacks auf
den Winter war der Oktober insge-
samt im Schnitt um zwei bis drei
Grad zu warm, was laut Ubimet Platz
acht in der Messgeschichte bedeu-
tet. Ohne die Kaltfront wäre er zum
wärmsten Oktober geworden.

Stadt verbietet
Koran-Verteilungen
WIENERNEUSTADT.Die Stadt Wiener
Neustadt verbietet Infostände für
Koran-Verteilung in der Fußgänger-
zone. „Es kam in letzter Zeit zu eini-
gen Beschwerden aus der Bevölke-
rung“, sagt Thomas Iwanschitz, Lei-
ter des Medienservices. Die Maß-
nahme habe nichts mit dem Koran
an sich zu tun, sondern richte sich
gegen das „relativ aggressive Verhal-
ten“ der Standbetreiber. SN,APA

Polizei fahndet nach
Champagnerdiebin
WIEN. Die Wiener Polizei fahndet
nach einer ungewöhnlichen Serien-
diebin. Die Täterin hatte es zwi-
schen Juli und September mehrmals
auf Champagnerflaschen aus einem
Supermarkt in der Innenstadt abge-
sehen. Die Schadenssumme beläuft
sich auf rund 880 Euro. SN,APA

Passanten retteten
17-Jährige vor Sextäter
DORNBIRN. Fünf Passanten zwi-
schen 18 und 31 Jahren haben Diens-
tagabend eine 17-Jährige vor einem
Vergewaltiger gerettet. Der Mann
soll die junge Frau verfolgt, in einem
günstigen Moment von der Straße
gezogen und sie sexuell belästigt ha-
ben. Die Frau hatte durch Schreie
auf sich aufmerksam gemacht. Der
Mann ist in Haft. SN,APA

Skigebiete unter den
besten drei der Welt
WIEN. Die österreichischen Winter-
sportorte Lech-Zürs am Arlberg und
Serfaus-Fiss-Ladis in Tirol haben
sich in einem Test von 250 Skigebie-
ten weltweit den zweiten und drit-
ten Platz gesichert. Unter die zehn
besten Skiregionen, die vom Online-
portal skigebiete-test.de gekürt
wurden, schaffte es die Silvretta
Arena, die Ischgl in Tirol mit dem
Schweizer Samnaun verbindet. Sie-
ger: das Schweizer Zermatt. SN,APA

KURZ GEMELDET

Schülerin in
Busmit einer
Spritze verletzt
GRAZ. Eine 15-jährige Schülerin
wurde von einem Unbekannten
beim Aussteigen aus einem Bus
vermutlich mit einer Nadel ver-
letzt. Das Mädchen zwängte sich
Dienstagabend bei dem Mann
vorbei, worauf sie einen leichten
stechenden Schmerz spürte. Zu
Hause klagte die 15-Jährige über
Schwindel und Müdigkeit und
bemerkte am Knie eine kleine
Stichwunde. Das Ergebnis einer
Blutuntersuchung steht noch
aus. Die Polizei fahndet nach ei-
nem etwa 25-jährigen Mann.

Donnerstag, 30. Oktober 2014 der Standard 11 Chronik
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WIEN.
DIE STADT
FÜRSLEBEN.

LIEBE GÜLLÜ,
Wien unterstützt dich dabei, nämlich mit bis zu 2.000 Euro für deine
Weiterbildung. Wer sich weiterbildet, hat es leichter, Berufschancen zu
nutzen und den eigenen Job abzusichern. Am besten gleich beim waff
den doppelten Weiterbildungstausender beantragen. Alle Infos und
Voraussetzungen: www.waff.at

www.wienwillswissen.at
Wofür schlägt Ihr Herz?

„Ich möchte in me
inem

Job weiterkomme
n.“

TIROL 

Nach Angriff schützt  
Polizei Flüchtlingsheim   

Fieberbrunn – Nach einem Angriff 
auf das Flüchtlingsheim am Bürgl-
kopf in Fieberbrunn (Bezirk Kitz-
bühel) in der Nacht auf Mittwoch 
ermittelt der Verfassungsschutz. 
Das Heim steht unter polizeilicher 
Bewachung. Dienstag gegen Mit-
ternacht sollen dort vier oder fünf 
Männer in schwarzen Kapuzenja-
cken „Ausländer raus!“ und „Wir 
bringen euch um, ihr Schweine!“ 
gerufen haben. Einer der Männer 
habe eine Waffe gehabt und fünf 
Mal in die Luft geschossen, be-
richtete profil online. (APA) 

WIEN 

10.000 unterschrieben für 
Asylwerber-Arbeitsrecht

Wien – Mehr als 10.000 Personen 
haben bisher bereits Unterstüt-
zungserklärungen für den „Gegen-
erlass“ abgegeben, mit dem SOS 
Mitmensch die Aufhebung des 
Arbeitsverbots für Asylwerber 
 fordert. Die Unterschriften sollen 
nach dem 10. November Sozialmi-
nister Rudolf Hundstorfer (SPÖ) 
überreicht werden. (red)  

BURGENLAND 

Bei Schwerpunktkontrolle 
Schlepper festgenommen

Heiligenbrunn – Polizisten haben 
am Montag bei einer Schwer-
punktkontrolle im Bezirk Güssing 
einen Schlepper festgenommen. 
Der 30-Jährige hatte 25 Menschen, 
die meisten von ihnen stammen 
aus Afghanistan, in einem Kasten-
wagen von Ungarn nach Öster-
reich gebracht. (APA) 

OBERÖSTERREICH 

Schwangere verlor Job in 
Probezeit: Entschädigung

Linz – Die Arbeiterkammer hat für 
eine Frau, die aufgrund ihrer 
Schwangerschaft während ihrer 
Probezeit ihren Job verlor, im 
 Rahmen eines außergerichtlichen 
Vergleichs 5000 Euro erstritten. 
Einen Kündigungsschutz nach 
dem Mutterschutzgesetz gibt es 
rein rechtlich erst nach der Probe-
zeit, der Oberste Gerichtshof be-
urteilt Arbeitsverhältnisbeendi-
gungen wegen Schwangerschaft 
bei Jobs auf Probe jedoch als dis-
kriminierend. (APA) 

KURZ GEMELDET  

Der Landesrechnungshof Oberösterreich pocht  
auf mehr Kooperationen der Kommunen. Zum ersten 

Mal hat er jetzt fünf Kleingemeinden überprüft.  
Dabei stießen die Kontrolleure auf Doppelgleisigkeiten 

und zu viele Veranstaltungszentren auf zu engem Raum.

wirken, dass zwar der regionale 
Bedarf abgedeckt, aber kein Über-
angebot geschaffen wird. Von der 
Realisierung eines Veranstal-
tungszentrums in Pollham sollte 
auf jeden Fall Abstand genommen 
werden“, rät er eindringlich. 

Zu hohe Förderungen 
Und noch einen Punkt will der 

LRH-Direktor ansprechen: die 
freiwilligen Leistungen der Ge-
meinde Grieskirchen. So seien die 
hohen Bauhofleistungen für di-
verse Veranstaltungen der Ge-
meinde und für Vereine aufgefal-
len. 2013 kamen umgerechnet auf 
einen Grieskirchner 70 Euro an 
Förderungen, in Tollet auf einen 
Einwohner nur zwölf Euro. Zu-
dem gab es in mehreren Gemein-
den Subventionen, die in ähnli-
cher Form auch vom Land ange-
boten werden. „Derartige Doppel-
förderungen sollten künftig ein -
gestellt werden“, so Pammer. 

Doch die Prüfung ergab auch 
Positives, denn die Kooperationen 
funktionieren bereits in einigen 
Bereichen gut. Als Beispiele führt 
er die Abwasserbeseitigung und 
die Wasserversorgung an. Auch 

Kleingemeinden erstmals unter der Lupe

Kerstin Scheller 

Linz – Nach sieben Jahren ist es so 
weit: Der Landesrechnungshof 
(LRH) Oberösterreich hat nun 
auch Gemeinden unter 10.000 
Einwohnern überprüft. Bereits 
2007 hatte der damalige oberste 
Finanzprüfer des Landes, Helmut 
Brückner, gefordert, die „Kontroll-
lücke zu schließen“ und auch bei 
kleineren Gemeinden „nachzu-
schauen“. Nach zähen Verhand-
lungen beschloss der Landtag vo-
rigen Sommer einen Kompromiss: 
Auf Eigeninitiative kann der LRH 
pro Jahr drei einzelne Gemeinden 
unter 10.000 Einwohnern kontrol-
lieren oder drei gemeindeüber-
greifende Prüfungen durchfüh-
ren. 

Als Auftakt hat er die Bezirks-
hauptstadt Grieskirchen sowie 
Schlüßlberg, Sankt Georgen, Poll-

ham und Tollet unter die Lupe ge-
nommen. „Ziel war es nicht nur, 
jede Gemeinde für sich anzu-
schauen, sondern die kommuna-
len Dienstleistungen dieser Nach-
bargemeinden untereinander zu 
vergleichen“, erklärt der jetzige 
Direktor Friedrich Pammer. 

Dabei stießen die Prüfer sehr 
wohl auf Optimierungsbedarf, 
etwa was die Veranstaltungssäle 
betrifft: Bis auf Pollham besitzt 
jede Gemeinde ihre eigenen, zum 
Teil überdimensionierten Auffüh-
rungsräume, Grieskirchen sogar 
gleich zwei. Weil diese die Bud-
gets nicht nur mit Investitionskos-
ten, sondern im laufenden Betrieb 
durchwegs mit Abgängen belas-
ten, sieht Pammer die „hohe Dich-
te an Veranstaltungszentren in der 
Region“ kritisch. „Das Land sollte 
bei der Errichtung von Veranstal-
tungszentren stärker darauf ein-

das Kooperationsprojekt „Kinder-
gartenneubau“ der Gemeinden 
Grieskirchen, Sankt Georgen und 
Tollet wird in dem Prüfbericht be-
fürwortet. 

Potenzial ortet Pammer indes 
vor allem in der Bauverwaltung. 
Hier sieht er weitere Möglichkei-
ten für eine Zusammenarbeit der 
fünf Gemeinden. Er empfiehlt, 
diese an einem Standort zusam-
menzuführen. Ein gemeinsames 
Amt in Grieskirchen sei vorteil-
haft. „Für den Bürger bedeutet das 
eine Steigerung der Qualität der 
Leistungserbringung“, ist Pammer 
überzeugt. Die Anfahrtswege wür-
den dabei nur geringfügig steigen; 
die Einwohner Sankt Georgens 
würden im Schnitt sogar eine kür-
zere Strecke nach Grieskirchen ha-
ben als ins eigene Gemeindeamt. 

„Im Gemeinderessort werden 
wir den eingeschlagenen Weg der 
freiwilligen Kooperationen weiter 
gehen“, reagierte der zuständige 
Landesrat Max Hiegelsberger 
(ÖVP) auf das Prüfungsergebnis. 
Allerdings sprach er sich gegen 
„Zwangsfusionen“ aus, wie sie in 
der Steiermark verordnet worden 
waren.

Friedrich Pammer von Oberös-
terreichs Landesrechnungshof. 

Foto: APA

*
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Titel des Vortrags Veranstaltung

Der Oö. Landesrechnungshof, Kontrolle und  
Verwaltungssteuerung FH OÖ

Kamerales Haushaltswesen - Erfahrungen aus der  
Prüfung des Rechnungsabschlusses des Landes und  
der oö. Gemeinden

FH-Lehrgang Wien

Prüfungsprozess FH-Lehrgang Wien

Prüfungstechniken FH-Lehrgang Wien

Ergebnisse der Überprüfung der Oö. Landesausstellung 2012 Kontrollämtertagung 2014 / Linz

Baukostenkontrolle und richtiges (Anti-)Claim-Management 
bei öffentlichen Bauvorhaben KDZ Seminar

Wege zur Nachhaltigkeit in der integrierten Versorgung – 
die Perspektive der öffentlichen Finanzkontrolle Kongress integrierte Versorgung (FH OÖ)

Die „neue“ Rolle der Rechnungshöfe und Kontrollorgane – 
Transparenz und Vergleichbarkeit 2. Finanzforum der öffentlichen Hand / Wien

Prüfung der Rechnungsabschlüsse der Länder –  
Grenzen und Möglichkeiten Fachtagung 2014 des Städtebundes / Wien

Vergleichende Prüfung des Oö. LRH im Gemeindebereich – 
Analyse der Gutachten Leonding und Traun Kontrollämtertagung 2014 / Wels

Statement zur Fusion der Gemeinden Rohrbach und Berg Bürgerinformationsveranstaltung Rohrbach

Wissensmanagement in der öffentlichen Finanzkontrolle FH OÖ

Gemeindeübergreifende Prüfung des  
Oö. Landesrechnungshofes BIKE Neufelden

Der Haushalt des Landes OÖ Vorstandssitzung der  
Industriellenvereinigung OÖ

Der LRH setzt seine personellen, sachlichen und finanziellen Ressourcen 
sparsam, wirtschaftlich und zweckmäßig ein. 

Personeller, sachlicher und  
finanzieller Aufwand

1. Personalstand

Um den Pensionierungen in den Jahren 2010 bis 2014 Rechnung zu tragen, wurde der Dienstposten-
plan des LRH vorübergehend aufgestockt. 2014 konnte er auf den ursprünglichen Stand von vor 2008 
zurückgeführt werden. 

Nach der Aufnahme von drei Prüferinnen bzw. Prüfern ist der Dienstpostenplan im Prüfungsbereich 
seit September 2014 voll ausgeschöpft. 

Die durchschnittliche Betriebszugehörigkeit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter liegt bei mehr als 
zehn Jahren, das Durchschnittsalter beträgt 43 Jahre. Der Frauenanteil liegt bei 50 Prozent. 

3. Vorträge

Die Mitglieder des LRH nahmen neben der Prüftätigkeit auch Aufgaben als Referenten im österreichweiten Fach-
hochschul-Lehrgang „AkademischeR RechnungshofprüferIn“ wahr. Darüber hinaus hielten sie Vorträge bei unter-
schiedlichen Veranstaltungen.

Foto: Land OÖ/Dedl, Cerpnjak
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Verteilung der LRH-Mitglieder nach Ausbildung und Geschlecht
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Die Personalausgaben wurden durch einzelne unvorhergesehene Veränderungen positiv beeinflusst. Eine Prüferin 
nahm ein Sabbatical in Anspruch, eine Prüfungsleiterin arbeitete 2014 nur Teilzeit. Außerdem erfolgte die Auf-
nahme von drei Prüferinnen bzw. Prüfern gestaffelt, um für jeden Einzelnen eine optimale Einschulungsphase mit 
entsprechender Betreuung in der Prüfungstätigkeit gewährleisten zu können. Die Prüfungsplanung für 2014 sowie 
die fachliche Weiterentwicklung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter führten dazu, dass der gesetzliche Rahmen 
für die Beauftragung von externen Experten (gem. § 6 Oö. LRHG) nur in geringem Ausmaß beansprucht werden 
musste. 

In den Sachausgaben finden sich unter anderem die Ausgaben für das Gebäude Promenade 31, den laufenden  
Bürobetrieb sowie die Informationstechnologie. Mit der Umstellung des Dokumentenmanagement-Systems  
inklusive Prüfungs-Workflow und Controlling-Tool steht wieder ein zeitgemäßes Instrument für eine effiziente  
Prüfungsabwicklung zur Verfügung; außerdem unterstützt das neue System die Wissenssicherung.

Die erzielten Mehreinnahmen stehen in Zusammenhang mit der umfassenden fachlichen und methodischen  
Fortbildung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Durch die Teilnahme von Mitgliedern anderer Landesrechnungs-
höfe konnten Kostenersätze erzielt werden.

Der LRH hat 2014 vorausschauend gewirtschaftet und durch einen 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 zum  
Oö. Landeshaushalt.

Budgetentwicklung 2014

Ausgaben Voranschlag 2014 in Euro Rechnungsabschluss 2014 in Euro

Personalausgaben 2.071.600 1.853.034
Sachausgaben 786.500 410.969
Gesamtsumme Ausgaben 2.858.100 2.264.003
Einnahmen 4.000 5.572

2. Budget 2014 – LRH leistet Sparbeitrag

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

Die Gespräche dienen der gegenseitigen Information. Sie bieten die Möglichkeit, grundsätzliche  
Fragen zu diskutieren. Darüber hinaus wird auch immer wieder die Form der Präsentation von  
Prüfungsergebnissen im Kontrollausschuss beraten.

2. Schlussbemerkungen

Der LRH dokumentierte in diesem Tätigkeitsbericht die wesentlichen Aktivitäten des Jahres 2014, 
verzichtete jedoch auf detaillierte Darstellungen. Die Mitglieder des LRH stehen für weitergehen-
de Informationen gerne zur Verfügung.

Mehr infos unter

www.lrh-ooe.at
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