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2019 war ein erfolgreiches Jahr für den LRH. Mit seinen 30 Prüfungsprojekten hat der LRH konstruktive Verbesse-
rungsvorschläge an die geprüften Stellen abgeben, um Optimierungen in der Verwaltung anzuregen und wichtige 
Impulse für eine Erhöhung der Transparenz zu setzen. 

Abseits vom Prüfungsgeschehen war das vergangene Jahr von mannigfaltigen Fachveranstaltungen geprägt, die 
auch den Austausch der nationalen und internationalen Finanzkontrolle fördern. Dadurch ist es erst möglich, von-
einander zu lernen und die Qualität der eigenen Arbeit laufend zu optimieren. Ein Höhepunkt in diesem Sinn war 
sicherlich der X. EURORAI-Kongress, den der LRH in Linz ausgerichtet hat. Fachlich drehte sich die Tagung um das 
Thema „Prüfung von Bildungseinrichtungen“. Es kamen rund 140 Teilnehmer aus 16 Nationen. Für den LRH bedeu-
tete die Vorbereitung einer so hochkarätigen internationalen Konferenz eine nicht alltägliche Herausforderung, galt 
es doch neben dem fachlichen Teil auch die Schönheiten und Vorzüge von Oberösterreich ins rechte Licht zu rücken. 
Heute kann ich sagen, dass der gesamte Kongress sehr gut verlaufen ist; die Teilnehmer konnten neben fundierten 
Fachinformationen auch einen bleibenden Eindruck der oberösterreichischen Gastlichkeit mit nach Hause nehmen.

Gefordert war der LRH im vergangenen Jahr auch durch zwei Rezertifizierungen. Nachdem er 2010 als erster Rech-
nungshof im deutschsprachigen Raum nach der ISO-Norm 9001 zertifiziert wurde und das NPO-Label für Manage-
ment Excellence erlangte, stand nach 2013 und 2016 erneut eine Rezertifizierung an, die das Team des LRH erfolg-
reich durchlief. Gleiches gilt für den betrieblichen Umweltschutz, dessen hoher Stellenwert im LRH seit 2016 durch 
die EMAS-Zertifizierung dokumentiert ist.

Da es dem LRH immer schon ein Anliegen war, Transparenz über Verwendung der öffentlichen Mittel zu schaffen 
und Einblick in die Handlungen der Verwaltung zu geben, bemühen sich seine Mitglieder durch laufende Fortbildung 
– auch über technische Entwicklungen – am Puls der Zeit zu agieren. 2019 hat der LRH einen Test über die Möglich-
keiten für die Abhaltung von Videokonferenzen gestartet. Durch die vermehrte Nutzung dieser neuen Formate sollen 
mögliche Effizienzpotentiale ausgelotet und die Umweltbelastung durch Dienstfahrten vermindert werden.

2020 wird der LRH sein 20-jähriges Bestehen feiern. Ich nehme dieses freudige Ereignis schon jetzt zum Anlass, mich 
bei meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für ihr Engagement zu bedanken. Die breite Zustimmung für den LRH ist 
nicht zuletzt ihrem Tun und ihrer Ausdauer bei der Bewältigung aller Herausforderungen geschuldet. 

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. 

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. 

 Prüfungstätigkeit

Initiativprüfungen (16)

Titel der Prüfung Geprüfte Stelle

Kindergärten der Gemeinden Attersee am Attersee,  
Utzenaich und Weng im Innkreis im Vergleich

•  Gemeinden Attersee am Attersee, Utzenaich, 
Weng im Innkreis

Folgende Organisation hat im Zuge der Prüfung 
Auskünfte erteilt:
• Abteilung Gesellschaft

Gemeindeabgaben in Oberösterreich •  (Markt-)Gemeinden Aurolzmünster,  
Desselbrunn, Kirchberg-Thening, Schlierbach, 
St. Ulrich bei Steyr

Rettungswesen in OÖ • Abteilung Gesundheit
Waldkompetenz- und Langlaufzentrum Böhmerwald •  Waldkompetenz- und Langlaufzentrum  

Böhmerwald Errichtungs- und Betriebs-GmbH 
• Marktgemeinde Ulrichsberg

Strategische Neuaufstellung der gespag im Hinblick auf 
Veränderungen im OÖ Gesundheitswesen

•  Oö. Gesundheitsholding GmbH (vormals  
OÖ. Gesundheits- und Spitals-AG, gespag) 

•  Kepler Universitätsklinikum GmbH 
•  Direktion Finanzen 
•  Abteilung Gesundheit

Wohnbauförderung des Landes OÖ •  Abteilung Wohnbauförderung
• Direktion Finanzen

Rechnungsabschluss 2018 des Landes OÖ • Direktion Finanzen
E-Government – Strategie der oö. Landesverwaltung • Direktion Präsidium 

• Direktion Verfassungsdienst
Fachhochschule OÖ – strategische Ausrichtung • Fachhochschule Oberösterreich

• Abteilung Wirtschaft und Forschung
• OÖ Landesholding GmbH

Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe • Abteilung Soziales
Neuausrichtung der Biz-Up •  Business Upper Austria – OÖ Wirtschafts-

agentur GmbH (Konzern)
• Abteilung Wirtschaft und Forschung
Folgende Organisation hat im Zuge der Prüfung 
Auskünfte erteilt:
• OÖ HightechFonds GmbH

Stadtgemeinde Rohrbach-Berg mit Schwerpunkt  
Kooperationen

•  Stadtgemeinde Rohrbach-Berg
•  Direktion Inneres und Kommunales
•  Abteilung Wasserwirtschaft 
•  Abteilung Raumordnung

OÖ Kinderbetreuungsbonus 
(begonnen 2019)

• Abteilung Gesellschaft 

Ausnahmen vom Wochenend- und Nachtfahrverbot  
(begonnen 2019)

• Direktion Straßenbau und Verkehr
• Direktion Präsidium
Folgende Organisationen haben im Zuge der 
Prüfung Auskünfte erteilt: 
•  Die Bezirkshauptmannschaften Braunau, 

Freistadt, Gmunden, Grieskirchen-Eferding, 
Kirchdorf, Linz-Land, Perg, Ried, Rohrbach, 
Schärding, Steyr-Land, Urfahr Umgebung, 
Vöcklabruck und Wels-Land

• Landespolizeidirektion Oberösterreich
• ASFINAG
• Wirtschaftskammer Oberösterreich

LAWOG mit Schwerpunkt Kommunalbau (begonnen 2019) •  Gemeinnützige Landeswohnungsgenossen-
schaft für OÖ (LAWOG)

• Abteilung Wohnbauförderung
Stadtgemeinde Mattighofen – Förderungen (begonnen 
2019)

• Stadtgemeinde Mattighofen 
• Direktion Inneres und Kommunales

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

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

1. Prüfungsprojekte

Das Prüfgeschehen des LRH umfasste unterschiedliche Bereiche, wie Bildung, Förderungen oder 
den Gemeindebereich. 

30 Prüfungen standen 2019 insgesamt am Programm des LRH. Davon waren 16 Initiativprüfungen, 
zwei Sonderprüfungen, neun Folgeprüfungen sowie drei Gemeindegutachten. Der LRH veröffent-
licht die Prüfberichte auf seiner Homepage im Menüpunkt Berichte.
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Der Schwerpunkt der Prüfungstätigkeit lag 2019 mit insgesamt 81 Prozent des Ressourceneinsatzes 
bei den vom LRH ausgewählten Initiativprüfungen. Zwei Prozent seiner Ressourcen setzte der 
LRH für Folgeprüfungen ein; diese werden in kurzer Zeit abgewickelt. 

Es wird dabei eine präzise Einschau – fokussiert auf jene Verbesserungsvorschläge, deren Nach-
prüfung der Kontrollausschuss beschlossen hat – vorgenommen. Das spiegelt sich im geringeren 
Personaleinsatz wider. Der Ressourceneinsatz für Sonderprüfungen lag 2019 bei vier Prozent; 
jener für Gutachten bei 13 Prozent.

 

Der LRH rechnet sich 

Für die Steuerzahler hat sich der LRH auch 2019 wieder bezahlt gemacht; durch Umsetzung seiner 
Empfehlungen wurde ein Einsparungsvolumen von 5,2 Millionen Euro lukriert. Darüber hinaus hat er 
dazu beigetragen, dass Großprojekte überdacht werden, wodurch ein erhebliches Einsparungspotential 
von zig Millionen Euro erwartet wird.

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

 

Prüfungsart und Prüfereinsatz 2019 in Prozent
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Gutachten (3)

Titel der Prüfung Geprüfte Stelle

Marktgemeinde Lenzing • Marktgemeinde Lenzing
Marktgemeinde Neuhofen an der Krems • Marktgemeinde Neuhofen an der Krems
Gebarung der Statutarstadt Linz (begonnen 2019) • Landeshauptstadt Linz

Folgeprüfungen (9)

Titel der Prüfung Geprüfte Stelle

Einkauf medizinischer Gebrauchs- und Verbrauchsgüter • Abteilung Gesundheit
Mühlkreisbahn – Durchbindung zum Linzer Hauptbahnhof • Direktion Straßenbau und Verkehr
Oö. Kulturquartier • Oö. Kulturquartier

• Direktion Kultur
System der Gemeindeaufsicht • Direktion Inneres und Kommunales
Oö. Schulbau – Oö. Schulbau-Finanzierungsprogramm • Abteilung Gesellschaft
Finanzierung der Abwasserbeseitigung in Oberösterreich • Direktion Inneres und Kommunales

• Abteilung Anlagen-, Umwelt- und Wasserrecht
• Abteilung Wasserwirtschaft

Bau und Erhaltung von Gemeindestraßen (begonnen 2019) • Direktion Straßenbau und Verkehr
• Direktion Inneres und Kommunales

Management Landeswohnungen und Landesobjekte  
(begonnen 2019)

• Landes-Immobilien GmbH 
•  Abteilung Gebäude- und Beschaffungs- 

Management
Beiträge des Landes Oberösterreich zum Aufwand der  
Oö. Landwirtschaftskammer (begonnen 2019)

• Abteilung Land- und Forstwirtschaft 

Sonderprüfungen (2)

Titel der Prüfung Geprüfte Stelle

Auszahlung der bedarfsorientierten Mindestsicherung im 
Bereich der Wohnungslosenhilfe (begonnen 2019)

•  Abteilung Soziales

Kulturförderung der KTM Motohall (begonnen 2019) • Direktion Kultur 
• Direktion Finanzen 
• Direktion Inneres und Kommunales 
• Abteilung Wirtschaft und Forschung 

Die Gemeindegutachten werden auf der Homepage des Landes Oberösterreich unter Ver-
waltung – Gemeinden – Gebarungsprüfungen – Gutachten des Oö. Landesrechnungshofs  
(https://www.land-oberoesterreich.gv.at/78761.htm) veröffentlicht.

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

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

Schwerpunkte 2019

1. Rezertifizierungen – NPO-Label und EMAS 

Bereits im Jahr 2010 wurde der LRH als erster Rechnungshof im deutschsprachigen Raum nach der 
ISO-Norm 9001 zertifiziert. Darüber hinaus erfüllt er seit damals sämtliche Kriterien zur Erlangung 
des NPO-Labels für Management Excellence (total quality management). Nach Rezertifizierungen 
2013 und 2016 hat er sich dieser Herausforderung auch 2019 wieder gestellt und eine ausgesprochen 
positive Bewertung erlangt. Mit dieser Qualitätsmessung verlangt sich die Organisation einiges ab, 
um mit gutem Beispiel voran zu gehen und die Frage, „wer prüft die Prüfer?“, beantworten zu können. 
Die stetigen Aus- und Fortbildungen der Mitglieder und das Bemühen, die eigenen Methoden und  Prozesse 
zu verbessern, sind Voraussetzung für die positiven Ergebnisse, die den LRH zu einem modernen 
„Kontroll-Kompetenzzentrum“ mit einer umfassenden Wissensbasis machen. 

Liliane Gabriel, die Auditorin der Schweizerischen Vereinigung für Qualitäts- und Management- 
Systeme (SQS) für Non-Profit-Organisationen, hat den LRH genauestens unter die Lupe genommen. 
Ihr Fazit lautet: „Im Zuge der Rezertifizierung haben wir gesehen, dass der LRH weiterhin professionell 
und mit gleichbleibend hoher Qualität arbeitet“.

Da auch der betriebliche Umweltschutz im LRH einen hohen Stellenwert genießt, hat der LRH den 
Standort Promenade 31 erstmals im Jahr 2016 gemeinsam mit dem Amt der Oö. Landesregierung 
erfolgreich EMAS-zertifizieren lassen. Seither wurden einige Verbesserungen, beispielsweise im Be-
reich der Beleuchtung oder Heizungssteuerung, vorgenommen. 2019 wurde das Zertifikat erneuert. 
Der LRH ist natürlich weiterhin bemüht, noch vorhandenes Verbesserungspotential zu nutzen.

2. Videokonferenzen

2019 hat der LRH die technischen Möglichkeiten für die Abhaltung von Videokonferenzen implemen-
tiert und eine Testphase begonnen. Er dokumentiert die Anzahl der Konferenzen und Teilnehmer. 
Dadurch will er herausfinden, welches Effizienzpotential gegeben ist. Durch die Abhaltung von Video-
konferenzen ist eine Verringerung von Fahrten im Rahmen der Außendienste zu erwarten; davon 
profitiert zu guter Letzt die Umwelt. 

3. Erste Hilfe 

Als ein Ergebnis des Projekts Krisenmanagement, das der LRH 2018 durchgeführt hat, wurde 2019 
ein 16-stündiger Erste-Hilfe-Kurs für die Mitglieder des LRH organisiert. Dadurch erhielten alle Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer die Möglichkeit, ihre Kenntnisse aufzufrischen und so im Fall des Falles 
mehr Sicherheit zu gewinnen. 

Foto: Land OÖ/Sabrina LIedl
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1. Internationale Kontakte

EURORAI-Kongress in Linz  

Rund 140 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus 16 Ländern besuchten im Oktober den X. EURORAI- 
Kongress in Linz, den der LRH ausgerichtet hat. Das Thema der Tagung war die „Prüfung von Bildungs-
einrichtungen“. Die große Anzahl der Teilnehmer zeigte das deutliche Interesse an der Vernetzung und 
am fachlichen Austausch der Finanzkontrolle in Europa und darüber hinaus. Auch aus den brasilianischen 
Mitgliedsinstitutionen von EURORAI (Europäische Organisation der Regionalen Externen Institutionen zur 
Kontrolle des Öffentlichen Finanzwesens) reisten Teilnehmer zum Kongress an.

LRH-Direktor Pammer stellte im Rahmen der Tagung den Österreichischen Universitätslehrgang Public  
Auditing vor, der 2017 ins Leben gerufen wurde. Diese Grundausbildung absolvieren Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter des Rechnungshofes und der Landesrechnungshöfe gemeinsam, um durch einheitliche 
 Standards und Methoden die hohe Qualität der Prüfberichte sicherzustellen.

Im Rahmen des X. EURORAI-Kongresses in Linz fand zudem die Mitgliederversammlung statt, an der 
Vertreter von 52 EURORAI-Mitgliedsinstitutionen teilnahmen. LRH-Direktor Friedrich Pammer wurde 
zum Präsidenten von EURORAI gewählt. Er stellte im Anschluss an seine Wahl die geplanten Aktivitä-
ten für die nächsten drei Jahre vor, die die Delegierten zustimmend zur Kenntnis nahmen.

 

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

Kooperationen 

EURORAI-Seminar in  
Warschau

Etwas mehr als 100 Teilnehmer aus 14 Län-
dern, darunter eine Delegation des LRH, 
nahmen im Mai 2019 an dem internationalen 
Seminar zum Thema „Die Prüfung der öffent-
lichen Verschuldung“ teil. Ausrichter war die 
regionale Rechnungskammer in Warschau. 

Foto: Land OÖ/Ernst Grilnberger

Foto: LRH

Foto: Land OÖ/Ernst Grilnberger

Bereits im Vorfeld des Kongresses tagte das 
Präsidium von EURORAI in Linz, um unter 
anderem auch letzte Vorbereitungen für den 
Kongress und die Mitgliederversammlung zu 
treffen. 

EURORAI-Präsidiumssitzung und Jubiläum der Kontroll- und 
Rechnungskammer von Moskau 

Auf Einladung von Präsident Viktor A. Dvurechenskikh nahm das Präsidium von EURORAI im 
März 2019 an einem internationalen Seminar anlässlich des 25-jährigen Bestehens der Kontroll- und 
Rechnungskammer der Stadt Moskau teil. Der fachliche  Fokus der Veranstaltung richtete sich auf das 
Thema „Zukunft der Finanzkontrolle“. Dieses war in drei Panels gegliedert: 

1.  Theorie und Praxis der externen öffentlichen Finanzkontrolle
2.  Beziehungen zwischen der externen und internen Finanzkontrolle im öffentlichen Sektor
3.  Die Rolle der Informationstechnologie bei der Entwicklung der externen öffentlichen  

Finanzkontrolle

http://www.eurorai.org/eurorai/eurorai_ger.nsf/documento/ultimas_noticias


12 13

Delegation von EURORAI in Brasilien

Eine Delegation von EURORAI nahm im November 2019 auf Einladung der brasilianischen Mitglieds-
institutionen von EURORAI am I. Internationalen Kongress der brasilianischen Rechnungshöfe in Foz 
do Iguaçu teil. Zentrales Thema des Kongresses war die Stellung der „Rechnungshöfe in der heutigen 
Welt und die Politik der öffentlichen Hand”. Einer der Ausrichter, das Instituto Rui Barbosa, ist für die 
Aus- und Weiterbildung der Mitglieder der Rechnungshöfe in Brasilien zuständig. 

Der Delegation von EURORAI war es zudem möglich, als Beobachter an den Sitzungen der Präsiden-
tenkonferenz der brasilianischen Rechnungshöfe und der Vereinigung der Finanz- und Rechnungs-
kontrollinstitutionen des südamerikanischen Raumes teilzunehmen.

2. Gemeinsame Initiative der Finanzkontrolle

Direktorenkonferenzen 

„Vorarlberger Vereinbarung: die Rechnungshöfe in Österreich vernetzen sich mit dem Ziel, die  
Finanzkontrolle noch weiter zu stärken und die Zusammenarbeit noch mehr als bisher zu verstärken“. 
Das war das Motto der Direktorenkonferenz, die im Mai 2019 in Vorarlberg stattfand. Alle Landes-
rechnungshöfe, der Stadtrechnungshof Wien sowie der Rechnungshof Österreich unterzeichneten die 
„Vorarlberger Vereinbarung“, um die abgestimmten Prüfungsplanungen und die Kooperation in der 
Aus- und Weiterbildung weiter zu präzisieren. Dazu kommt, dass die Vereinbarung auch Vorteile für 
die Prüfungskunden bringt, die von den gemeinsamen Positionen und dem geteilten Expertenwissen 
profitieren. 

Die Direktorinnen und Direktoren nutzten eine Konferenz im Juli 2019, die in Kärnten abgehalten  
wurde, um die Einschaurechte der Rechnungshöfe, das neue öffentliche Rechnungswesen sowie  
geplante Prüfungen zu erörtern. 

In Wien fand im November 2019 die 
jährliche Planungsabstimmung mit 
dem Rechnungshof und dem EU-
Rechnungshof statt. Im Anschluss da-
ran diskutierten die Direktorinnen und 
Direktoren der Landesrechnungshöfe 
im Zuge einer Direktorenkonferenz 
die noch immer bestehenden Kontroll-
lücken, Schulungen zur VRV 2015, 
Inhalt und Umfang von Vollständig-
keitserklärungen sowie den barriere-
freien Web-Zugang zu Berichten der 
Rechnungshöfe.

Arbeitsgruppen der Landesrechnungshöfe

2019 traf sich die Arbeitsgruppe Ge-
sundheit und Soziales zweimal. Das 
erste Treffen fand im Mai in Innsbruck 
statt, wo neben einem Erfahrungsaus-
tausch ein Vortrag zur „Neuorganisation 
der Heimaufsicht in Tirol“ auf dem Pro-
gramm stand. 

In Wien gab es im Oktober Informatio-
nen über die „Handhabung des Wiener 
Mindestsicherungsgesetzes durch die 
zuständige Magistratsabteilung 40 – So-
ziales, Sozial- u. Gesundheitsrecht“. Dar-

über hinaus wurde ein mögliches gemeinsames Prüfungsthema besprochen. 

Die Arbeitsgruppe Datenschutz neu beschloss, dass sich die Datenschutzbeauftragten der Landes-
rechnungshöfe künftig in einer neuen Arbeitsgruppe zusammenfinden sollen.

Im Oktober trafen sich die IT-Expertinnen und Experten der Landesrechnungshöfe sowie des 
Stadtrechnungshofes Wien zu einer konstituierenden Sitzung in Salzburg. Schwerpunkt des ersten  
österreichweiten Erfahrungsaustausches war die Erörterung, wie IT bei Prüfungen effizient eingesetzt 
werden kann. Als erster Schritt soll eine gemeinsame Wissensplattform geschaffen werden, die von 
allen teilnehmenden Kontrolleinrichtungen aufgebaut und genutzt werden soll. 

Benchmark-Treffen in Magdeburg  

Der LRH pflegt seit Jahren gute Kontakte und einen engen bilateralen Austausch mit dem Landes-
rechnungshof Sachsen-Anhalt. Beim jährlichen Benchmark-Treffen im Juni in Magdeburg wurden wie-
der Erfahrungen ausgetauscht und Kennzahlen verglichen. 

Darüber hinaus hatte der LRH die Möglichkeit, an einer Sitzung des Unterausschusses Rechnungs-
prüfung – dieser entspricht dem Kontroll ausschuss des Oö. Landtags – teilzunehmen. 

Weiters wurde vereinbart, dass ein Mitglied des Landesrechnungshofs von Sachsen-Anhalt im Rah-
men eines Praktikums an einer Prüfung im LRH teilnimmt. Dieses fand im Zuge der Sonderprüfung 
„Auszahlung der bedarfsorientierten Mindestsicherung im Bereich der Wohnungslosenhilfe“ im Herbst 
2019 statt. Der regelmäßige Austausch ist aus Sicht beider Kontrolleinrichtungen sehr wichtig, denn er 
ermöglicht es, voneinander zu lernen und dadurch die Qualität laufend zu verbessern.

Foto: LPD Kärnten/Gert Eggenberger

Foto: Schrattenecker

3. Weitere Kooperationen 

https://www.lrh-ktn.at/
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Funktionsspezifische
Qualifikation

Allgemeine
Basisqualifikation

Prüfer-Grundausbildung
(Universitätslehrgang Public Auditing)

Einführung
neuer Mitarbeiter

Praktische Verwendung
im Prüfdienst

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

Personeller, sachlicher und  
finanzieller Aufwand

Für die hohe Qualität der Arbeitsergebnisse sind die engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ein 
essenzieller Erfolgsfaktor. Jedes LRH-Mitglied hat 2019 durchschnittlich 7,8 Tage in Weiterbildungs- 
und Qualifizierungsmaßnahmen investiert. Insgesamt wurden 34 Fachveranstaltungen besucht. 

Universitätslehrgang  
absolviert 

Zwei Mitarbeiter des LRH nahmen am Universitäts-
lehrgang für öffentliche Finanzkontrolle an der WU 
Wien teil und haben diesen im März 2019 erfolgreich 
abgeschlossen.

Ein bedarfsorientiertes Personalentwicklungskonzept sichert die erforderli-
che Qualifikation der Mitglieder des LRH. Die leistungsorientierte Besoldung 
sorgt darüber hinaus für Innovations- und Lernbereitschaft.

Personalentwicklung

1. Personalstand 

Die durchschnittliche Betriebszugehörigkeit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter liegt bei 12,2 Jahren. 
Das Durchschnittsalter beträgt 46,8 Jahre, der Frauenanteil 52 Prozent. . 

14 Frauen, sechs davon sind Akademikerinnen und 13 Männer, darunter zwölf Akademiker, arbeiten im 
LRH. Vier der weiblichen Mitglieder des LRH sind Maturantinnen, ein Mann ist Maturant. Vier weitere 
Frauen weisen andere Bildungsabschlüsse auf.

Verteilung der LRH-Mitglieder nach Ausbildung und Geschlecht

40 

30 

20 

10 

0 

Mitglieder Akademiker Maturanten Sonstige

Frauen Männer

6 4 4
14

13
12

1

Foto: Mag. Aleksandra Kawka

Für den LRH ist die gezielte Personalentwicklung ein unverzichtbarer Eckpfeiler. Die Entwicklung 
persönlicher und sozialer Kompetenzen steht hier gleichauf mit dem Erwerben von Fachwissen.
Die Elemente der Aus- und Weiterbildung bauen zielgerichtet aufeinander auf:
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Mehreren Faktoren verringerten die Personalausgaben gegenüber dem Voranschlag. Eine Prüfungs-
leiterin ging in Mutterschutzkarenzurlaub, ein Prüfungsleiter befindet sich in einem Alterssabbatical, 
ein Prüfer seit Herbst 2019 in Karenz. Darüber hinaus reduzierte sich das Beschäftigungsausmaß 
einer Prüfungsleiterin im Rahmen eines Altersteilzeitmodells. Die für Jahresbeginn budgetierte Neu-
aufnahme eines Prüfers erfolgte erst mit August.

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

Auch 2019 führten die Prüfungsplanung sowie die fachliche Weiterentwicklung der Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter dazu, dass der gesetzliche Rahmen für die Beauftragung von externen Experten (gem. 
§ 6 Oö. LRHG 2013) nur in geringem Ausmaß beansprucht werden musste. Die verbliebenen Mittel 
gab der LRH dem Landeshaushalt zurück.

Die Steigerung der Einnahmen 2019 ist auf die Beiträge von Teilnehmerinnen und Teilnehmern ande-
rer Landesrechnungshöfe zu fachspezifischen Weiterbildungsveranstaltungen, die der LRH OÖ orga-
nisierte, zurückzuführen.

Der LRH hat auch 2019 vorausschauend gewirtschaftet und durch den geringen Experteneinsatz, 
eine sparsame Gebarungsführung sowie die Zusammenarbeit (mit anderen Landesrechnungshöfen  
und der EURORAI) im Bereich der Weiterbildung ein sparsames Ergebnis erzielt. Er leistete damit 
einen entsprechenden Sparbeitrag und konnte dem Landeshaushalt zum Jahresende 2019 rund 
349.000 Euro endgültig zurückgeben. 

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

chen Auftrags über die Verwendung von Steuermitteln aufzuklären.

Öffentlichkeitsarbeit 

Sowohl die Akzeptanz der Institution LRH als auch seiner Prüfungsempfehlungen tragen zu seinem 
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, 
Unparteilichkeit und Transparenz. Aktive Öffentlichkeitsarbeit sorgt für mehr Transparenz im Verwal-
tungshandeln. Der LRH kommuniziert seine Prüfergebnisse in Printmedien, Radio, Fernsehen sowie 
im Internet und er nutzt soziale Medien.

Budgetentwicklung 2019

Ausgaben Voranschlag 2019 in Euro Rechnungsabschluss 2019 in Euro

Personalausgaben 2.268.300 2.068.991

Sachausgaben 786.900 488.743

Gesamtsumme Ausgaben 3.055.200 2.557.734

Einnahmen 3.000 8.475

2. Budget 2019 – LRH leistet auch 2019 einen Sparbeitrag
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Fördergeld an KTM: SPÖ 
will LRH-Sonderprüfung
Wegen der umstrittenen Lan-
desförderung der KTM-Mo-
tohall in Mattighofen (Bez. 
Braunau) hat die SPÖ den 
Rechnungshof eingeschaltet

Feuerwehr rettet Hunde 
aus verrauchter Wohnung

Bei dem Kü-
chenbrand 
in Wels wä-
ren die drei 
Hunde fast 
gestorben, 
m u s s t e n 

dann von der Feuerwehr mit 
Sauerstoff versorgt werden

Klimafreundliches 
Bio-Zwickl aus Freistadt
Gemeinsam mit der Linz AG 
will die Brauerei Freistadt den 
Brauprozess für ihr Bio-Zwickl 
derart optimieren, dass es kli-
mafreundlich gebraut wird

Mehr auf www.heute.at
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Gestern Nachmittag in Linz

„Mann in Donau“
war eine Übung
Wer gestern Nachmittag im Be-
reich der Bypass-Brückenbau-
stelle vorbeikam, wurde Zeuge einer spektakulären „Ret-
tungsaktion“. Ein Mann war in einen Schacht gefallen, ein an-
derer in die Donau. Zum Glück war alles „nur“ eine Übung

Mittwochnachmittag in Linz

Mann befriedigte
sich vor junger Frau
Der etwa 50 Jahre alte Mann habe 
vor ihr die Hose geöffnet, sich dann 
befriedigt, so die 19-Jährige. Passiert 
sei das Ganze in der Weißenwolf-
straße. Hinweise: ☎ 059 133/4589

Zu diesem Schluss kam Ge-
richtsgutachterin Adelheid Kast-
ner. „Es könnte das nächste Mal 
jeden von uns treffen“, sagte sie.

Der 27-Jährige hingegen ver-
suchte beim Prozess im Lan-
desgericht in Wels, sich mit sei-
nem verkorksten Leben (er 

wurde nach der Scheidung sei-
ner Eltern depressiv) herauszu-
reden. Dass er in der Silvester-
nacht einfach auf einen Mann 
am Welser Stadtplatz eingesto-
chen und ihn lebensgefährlich 
verletzt hatte, das rechtfertigte 
er mit seinem starken Alkohol-
konsum an diesem Abend 

(schon daheim hatte er eine 
halbe Flasche Wodka und eine 
Flasche Sekt getrunken).

Er wollte damit eine Einwei-
sung in eine Anstalt für geistig 
abnorme Rechtsbrecher verhin-
dern – allerdings vergeblich.

Alle acht Geschworenen 
schlossen sich dem Antrag der 
Staatsanwaltschaft an

Messerattacke in Wels: Täter
ist „potenzielle Gefährdung“
Mit einer Einweisung endete gestern der Prozess gegen einen 

27-Jährigen, der in der Silvesternacht auf einen 38-Jährigen 
eingestochen hatte. Denn er sei eine „potenzielle Gefährdung“.

NR-Kandidat für die SPÖ, 
Rainer Wimmer, und SPOÖ-
Chefin Birgit Gerstorfer prä-
sentierten gestern ihre Punk-
te, wie sie die Pflege besser 
machen wollen (alles ausführ-
lich auf heute.at/ooe). U.a. sol-
len alle 460.000 Menschen, 
die derzeit Pflegegeld bezie-
hen, künftig mehr bekom-
men. Und: Eine zentrale Pfle-
geservicestelle soll alle not-
wendigen Schritte erledigen

So soll P� ege
besser werden

R. Wimmer und B. Gerstorfer

Der 27-Jährige gestern im Gericht; Überwachungskamerabilder überführten ihn.

von Claudia Ruzmarinovic

Milow, Status Quo und Open-Air-Kino
 Konzert-Highlights das 

ganze Wochenende in 
Linz: Heute Abend tre-

ten Status Quo kosten-
los am Hauptplatz auf, 

morgen kommt 
Milow. Alle Infos 

dazu online auf 
www.kronefest.at

 Premiere für „Don Ca-
millo und Peppone“ beim 
Alkovener Sommerthea-
ter. Infos: heute.at/ooe
 Open-Air-Kino mit „Der 

Honiggarten“ am Sonntag 
ab 20.30 Uhr am OK-Platz 
in Linz. Infos dazu auf 
heute.at/ooe

Beim Open-Air-Kino in 
Linz spielt’s am Sonn-
tag „Der Honiggarten“.

Milow kommt am 
morgigen Samstag 
zum Kronefest.

Dienstag, 27. August 2019 � Seite 41KULTUR

·

·

··········································

Rechnungshof-Prüfung von KTM-Kulturgeld startet bald

Förderablauf wird durchpflügt
Der SPÖ-Landtagsklub beantragte beim Landes-
rechnungshof (LRH) eine Sonderprüfung zur 1,8 Mil-
lionen umfassenden Förderung der KTM-Motohall
aus dem Kulturbudget – wir berichteten. „Wir werden
in zwei, drei Wochen den Prüfungsauftrag hinausge-
ben“, bestätigt Friedrich Prammer, LRH-Direktor.
Die Kulturszene ist ob
der enormen Förderung für
eine Motohall in Aufruhr.
Nun wird der Landesrech-
nungshof den gesamten
Förderablauf durchpflügen.
„Wir werden umgehend

mit der Prüfung beginnen“,
fasst Friedrich Prammer,
LRH-Direktor gegenüber
der „Krone“ zusammen.
Derzeit „sind wir beimUm-
planen unseres Herbstpro-
gramms“, eine andere Prü-
fung werde zugunsten der
Causa verschoben. Dann
werden Konzept und Auf-
trag erstellt: „Wir hoffen,

noch in diesem Jahr alle Er-
hebungen abschließen zu
können.“ Drei Dienststel-
len des Landes sind be-
troffen, untersucht werde
aber auch der Förderemp-
fänger. Allen Beteiligten
wird vor Veröffentlichung
– Prammer rechnet damit
in den erstenWochen des
neuen Jahres – die
Möglichkeit ein-

Friedrich Pram-
mer ist der Di-
rektor des
Landesrech-
nungshofes.

Foto: Harald Dostal

geräumt, Stellungnahmen
zumErgebnis abzugeben.
Wolfgang Hattmanns-

dorfer, VP-Landesge-
schäftsführer, sieht im Prü-
fungsantrag der SP „Popu-
lismus in Reinform“, ange-
sichts der KTM-Bedarfszu-

weisungsrate von
insgesamt eben-
so 1,8 Millio-
nen € ausGers-
torfers Ge-
meinderessort.

� Neues Landesatelier
Bad Hall hat ein neues
Künstleratelier. In derVilla
Rabl im Kurpark stehen neu-
erdings Kunstschaffenden
zwei Arbeits- undWohn-
räumlichkeiten zurVerfü-
gung. Das LandOberöster-
reich trägt die Mietkosten.
„Erstbewohner“ der neuen
Landesateliers ist das Linzer
Malerpaar EwaldWalser
und KatjaVassilieva.

Roswitha Samhaber vomVolkbildungswerk ist Mitglied im Landeskulturbeirat:

„Ehrenamt ist immer einWechsel“
„Unsere Vereine sind unsere Stärke“, sagt
Roswitha Samhabe r (41) vomOÖVolksbil-
dungswerk mit Sitz in Linz. Dem Landesver-
band gehören 220 Vereine an. Wichtiger Teil
der Plattform ist eine Akademie, die um Hei-
matforschung, Museums- und Vereins-
arbeit kreist. Ehrenamt spielt hier
eine große Rolle. Samhaber weiß,
wie wichtig Kulturinitiativen für
das Land sind, das bringt sie
auch im Landeskulturbeirat ein.

Ist das Volksbildungswerk
eineArtVolkshochschule?
Ja und nein. Wir wollen

Bildungswege öffnen, kultu-
relle Netzwerke schaffen.
Wir sind eine Plattform für
Erwachsenenbildung und
Regionalkultur.
Zweites Herzstück ist die

Akademie derVolkskultur . . .
Ja, hier bieten wir Lehr-

gänge, Kurse an. Wir haben
rund 400Kursteilnehmer.
Waswird abgedeckt?
Die Kurse kreisen um

Heimatforschung, um mu-
seales Praxiswissen, das
richtet sich etwa an Leute,
die ein Heimatmuseum füh-
ren. Es gibt Kreativangebo-
te, etwa Schreib- und Lese-
workshops in Kurrent, da-
mit man alte Schriften, Brie-
fe lesen kann – ein wichtiger
Zugang zu früheren Zeiten.
Volkskultur zu bewahren

ist meist mit Ehrenamt ver-
bunden . . .

Natürlich spielt Ehrenamt
eine große Rolle, wir wollen
die Professionalität der eh-
renamtlichen Arbeit unter-
stützen. Im Volksbildungs-
werk sind rund 24.000 eh-
renamtlich tätig. Und es ist

immer mit einem Wechsel
verbunden. Mangels Nach-
folge lösen sich Initiativen
auf, neue entstehen wieder.
Sie sitzen auch im Landes-

kulturbeirat. Was bringen Sie
hier ein?

Ich will kulturelle Bil-
dungsarbeit sichtbar ma-
chen. Es muss das Bewusst-
sein vorhanden sein, dass re-
gionale Kulturinitiativen in
OÖ nicht wegzudenken
sind. Elisabeth Rathenböck

DasVolksbildungswerk bietetWorkshops für „Unter-
gehendes“ an, wie etwa für das Schreiben und Lesen
von Kurrentschrift – wichtiges Tor zur Geschichte.
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TREND DER 
STICKOXIDBELASTUNG

MITTLERER TAGESGANG 
DER HÄUFIGKEIT VON T100 
auf der A1 (Kristein) Jahresmittelwerte an der Messstelle 

Enns-Kristein (in µg/m³)

45 45 43 44 38,3

Lufthunderter 
an der A1 

Endlich wird die Luft an
� Erstmals liegt Evaluierungsperiode unter
dem EU-Grenzwert�Strenger überwachtes
Tempolimit 100 und bessere Diesel wirken
Im April 2018 hat der Landesrechnungshof noch ge-
rügt, dass auf der A 1 zwischen Linz und Enns der EU-
Grenzwert für Stickstoffdioxid dauernd überschritten
werde. Die Kritik hat offenbar gefruchtet und zusammen
mit stärkerer Überwachung des „Lufthunderters“ sowie
etwas technischem Fortschritt zu einemErfolg geführt.

„Trotz verschiedener
Maßnahmen, wie Ge-
schwindigkeitsbeschränkun-
gen und ein partielles LKW-
Fahrverbot, wird der Grenz-
wert für NO2 (40 Mikro-
gramm Stickstoffdioxid pro
Kubikmeter) bei der Mess-
station Enns-Kristein (A 1)
seit 2006 nicht eingehalten“,
hat der Landesrechnungshof
im April 2018 gerügt: „Aus
Sicht des LRH bedarf es da-
her neuer Maßnahmen bzw.
einer weiteren Ausweitung
bestehender Maßnahmen,
um die NO2-Belastung zu
senken.“ Zum Beispiel
durch Verringerung des tat-

sächlich gefahrenen Tempos
durch eine schärfere Über-
wachung bzw. auch durch
eine stärkere Überwachung
des Lkw-Fahrverbotes.
Dieser Appell dürfte ge-

fruchtet haben. Denn in der
jüngsten Evaluierungsperio-
de, die vonMai 2018 bis Ap-
ril 2019 ging, ist der Jahres-
mittelwert von NO2 erstmals
unter die 40 Mikrogramm-
Latte gefallen: 38,3 Mikro-
gramm sind es geworden –
siehe auch rechter Teil der
Grafik mit Vergleichszahlen
aus den Jahren davor.

Mehr Euro-6-Fahrzeuge
44 Mikrogramm waren es

noch in der Vorperiode Mai
2017 bis April 2018. Das
IG-L Tempolimit, vulgo
„Lufthunderter“, hat zur
Gesamtreduktion von
5,7 Mikrogramm schwach

die Hälfte, nämlich 2,6Mik-
rogramm, beigetragen. Da
aber auch die Schalthäufig-
keit des Tempolimits von 60
auf 57 Prozent gesunken ist,
muss ein Gutteil der Verbes-
serung aus dem technischen
Fortschritt kommen.
„Neben der Wirkung von
Tempo 100 ist auch die zu-
nehmende Zahl an Euro-6-
Dieselfahrzeugen, die mit
September 2015 eingeführt
wurden und die deutlich we-
niger Stickoxide emittieren,
zu sehen“, sagt dazu Regina
Pürmayr von der Luftgüte-
überwachung in der Abtei-
lung Umweltschutz, die zu
Landesrat Rudi Anschober
(Grüne) gehört.
Allerdings unterschreitet
nur der neueste Euro-6d-
TEMP die Grenzwerte im

Realbetrieb, alle anderen
sind deutlich drüber. Der
Dieselskandal lässt grüßen.
Die Spitzen des Limits
Laut dem Evaluierungsbe-

richt ist die Wahrscheinlich-
keit der Schaltung von Tem-
po 100 am höchsten früh-
morgens zwischen 6.30 und
7 Uhr, sowie abends zwi-
schen 18 und 23 Uhr, siehe
linker Teil der Grafik. Da-
hinter steckt ein höchst
komplexer Schaltungs-Al-
gorithmus – siehe den Zu-
satzbericht unten.

A 1 bei Enns sauberer

Ein klitze-
kleiner
Auszug
aus dem
hoch
komple-
xenAlgo-
rithmus
für den
Lufthun-
derter.Die berühmte Luftmessstation an derc A1 in Enns/Kristein

Beilage zur Landesverordnung enthält

Ein komplexer
Wie funktioniert der „Lufthunderter“ eigentlich?

Wann wird er aktiviert? Die Kürzesterklärung: „Tempo
100 wird dann geschaltet, wenn es die aktuelle Luftsitu-
ation erfordert. Diese wird festgestellt durch ständige
Messung der Stickstoffdioxid-Konzentration in der Luft
und automatische Zählung der KFZ in 9 Kategorien.“
„Aus diesen Daten wird
durch ein Computerpro-
gramm der aktuelle Immis-
sionsbeitrag der Pkw errech-
net, wobei auch die voraus-
sichtliche Weiterentwick-
lung berücksichtigt wird“, so
Diplomingenieurin Regina
Pürmayr von der Luftgüte-
überwachung des Landes

weiter. In einer Landesver-
ordnung bzw. einer Anlage
dazu sind der Algorithmus
und die Kriterien, nach
denen die immissionsabhän-
gige Geschwindigkeitsbe-
schränkung geschaltet wird,
angeführt, weshalb Pürmayr
sagt: „Jeder Bürger hat da-
her dieMöglichkeit, nachzu-

vollziehen, welche Daten für
den Algorithmus erfasst und
verwendet werden.“

Reicht da die Matura?
Diese Behauptung ist aber

sehr gewagt, denn die Ver-
ordnungsbeilage über den
Algorithmus schaut eher aus
wie eine Mathematikmatu-
ra-Angabe aus dem Alb-
traum eines Schülers – siehe
nur den kleinen Ausriss aus
den 11 Seiten mit der Darle-
gung der Berechnung und
der verwendeten Variablen.
Denn ausschlaggebend sind

Algorithmus steuert das Limit
„das empirischeTau-Modell“mit einerVielzahl von Luftkriterien undVariablen:

an einer stark befahrenen
Straße nicht nur die aktuel-
len Emissionen, sondern
auch die einige Zeit zurück-
liegenden Emissionen der

Straße, die übrigen Emissio-
nen aus der Umgebung und
schließlich die meteorologi-
schen Bedingungen. Die
Grundkonzentration an

Stickoxiden, die sowieso in
der Luft vorhanden ist, be-
trägt über Mitteleuropa üb-
rigens weniger als 1 Mikro-
gramm je Kubikmeter.

Damit endet auch das
,Strafverfahren‘ durch die
EU gegen uns. Dieser
Erfolg schützt also neben
Gesundheit
auch das
Steuergeld.
Umweltlandesrat Ru-
di Anschober freut
sich über Senkung.

also
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WERNER PÖCHINGER

DI Regina Pürmayr, LandOÖ

57 Prozent des Zeitraums
Mai 2018 bis April 2019wur-
de „100“ eingeschaltet.
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TREND DER 
STICKOXIDBELASTUNG

MITTLERER TAGESGANG 
DER HÄUFIGKEIT VON T100 
auf der A1 (Kristein) Jahresmittelwerte an der Messstelle 

Enns-Kristein (in µg/m³)

45 45 43 44 38,3

Lufthunderter 
an der A1 

Endlich wird die Luft an
� Erstmals liegt Evaluierungsperiode unter
dem EU-Grenzwert�Strenger überwachtes
Tempolimit 100 und bessere Diesel wirken
Im April 2018 hat der Landesrechnungshof noch ge-
rügt, dass auf der A 1 zwischen Linz und Enns der EU-
Grenzwert für Stickstoffdioxid dauernd überschritten
werde. Die Kritik hat offenbar gefruchtet und zusammen
mit stärkerer Überwachung des „Lufthunderters“ sowie
etwas technischem Fortschritt zu einemErfolg geführt.

„Trotz verschiedener
Maßnahmen, wie Ge-
schwindigkeitsbeschränkun-
gen und ein partielles LKW-
Fahrverbot, wird der Grenz-
wert für NO2 (40 Mikro-
gramm Stickstoffdioxid pro
Kubikmeter) bei der Mess-
station Enns-Kristein (A 1)
seit 2006 nicht eingehalten“,
hat der Landesrechnungshof
im April 2018 gerügt: „Aus
Sicht des LRH bedarf es da-
her neuer Maßnahmen bzw.
einer weiteren Ausweitung
bestehender Maßnahmen,
um die NO2-Belastung zu
senken.“ Zum Beispiel
durch Verringerung des tat-

sächlich gefahrenen Tempos
durch eine schärfere Über-
wachung bzw. auch durch
eine stärkere Überwachung
des Lkw-Fahrverbotes.
Dieser Appell dürfte ge-

fruchtet haben. Denn in der
jüngsten Evaluierungsperio-
de, die vonMai 2018 bis Ap-
ril 2019 ging, ist der Jahres-
mittelwert von NO2 erstmals
unter die 40 Mikrogramm-
Latte gefallen: 38,3 Mikro-
gramm sind es geworden –
siehe auch rechter Teil der
Grafik mit Vergleichszahlen
aus den Jahren davor.

Mehr Euro-6-Fahrzeuge
44 Mikrogramm waren es

noch in der Vorperiode Mai
2017 bis April 2018. Das
IG-L Tempolimit, vulgo
„Lufthunderter“, hat zur
Gesamtreduktion von
5,7 Mikrogramm schwach

die Hälfte, nämlich 2,6Mik-
rogramm, beigetragen. Da
aber auch die Schalthäufig-
keit des Tempolimits von 60
auf 57 Prozent gesunken ist,
muss ein Gutteil der Verbes-
serung aus dem technischen
Fortschritt kommen.
„Neben der Wirkung von
Tempo 100 ist auch die zu-
nehmende Zahl an Euro-6-
Dieselfahrzeugen, die mit
September 2015 eingeführt
wurden und die deutlich we-
niger Stickoxide emittieren,
zu sehen“, sagt dazu Regina
Pürmayr von der Luftgüte-
überwachung in der Abtei-
lung Umweltschutz, die zu
Landesrat Rudi Anschober
(Grüne) gehört.
Allerdings unterschreitet
nur der neueste Euro-6d-
TEMP die Grenzwerte im

Realbetrieb, alle anderen
sind deutlich drüber. Der
Dieselskandal lässt grüßen.
Die Spitzen des Limits
Laut dem Evaluierungsbe-

richt ist die Wahrscheinlich-
keit der Schaltung von Tem-
po 100 am höchsten früh-
morgens zwischen 6.30 und
7 Uhr, sowie abends zwi-
schen 18 und 23 Uhr, siehe
linker Teil der Grafik. Da-
hinter steckt ein höchst
komplexer Schaltungs-Al-
gorithmus – siehe den Zu-
satzbericht unten.

A 1 bei Enns sauberer

Ein klitze-
kleiner
Auszug
aus dem
hoch
komple-
xenAlgo-
rithmus
für den
Lufthun-
derter.Die berühmte Luftmessstation an derc A1 in Enns/Kristein

Beilage zur Landesverordnung enthält

Ein komplexer
Wie funktioniert der „Lufthunderter“ eigentlich?

Wann wird er aktiviert? Die Kürzesterklärung: „Tempo
100 wird dann geschaltet, wenn es die aktuelle Luftsitu-
ation erfordert. Diese wird festgestellt durch ständige
Messung der Stickstoffdioxid-Konzentration in der Luft
und automatische Zählung der KFZ in 9 Kategorien.“
„Aus diesen Daten wird
durch ein Computerpro-
gramm der aktuelle Immis-
sionsbeitrag der Pkw errech-
net, wobei auch die voraus-
sichtliche Weiterentwick-
lung berücksichtigt wird“, so
Diplomingenieurin Regina
Pürmayr von der Luftgüte-
überwachung des Landes

weiter. In einer Landesver-
ordnung bzw. einer Anlage
dazu sind der Algorithmus
und die Kriterien, nach
denen die immissionsabhän-
gige Geschwindigkeitsbe-
schränkung geschaltet wird,
angeführt, weshalb Pürmayr
sagt: „Jeder Bürger hat da-
her dieMöglichkeit, nachzu-

vollziehen, welche Daten für
den Algorithmus erfasst und
verwendet werden.“

Reicht da die Matura?
Diese Behauptung ist aber

sehr gewagt, denn die Ver-
ordnungsbeilage über den
Algorithmus schaut eher aus
wie eine Mathematikmatu-
ra-Angabe aus dem Alb-
traum eines Schülers – siehe
nur den kleinen Ausriss aus
den 11 Seiten mit der Darle-
gung der Berechnung und
der verwendeten Variablen.
Denn ausschlaggebend sind

Algorithmus steuert das Limit
„das empirischeTau-Modell“mit einerVielzahl von Luftkriterien undVariablen:

an einer stark befahrenen
Straße nicht nur die aktuel-
len Emissionen, sondern
auch die einige Zeit zurück-
liegenden Emissionen der

Straße, die übrigen Emissio-
nen aus der Umgebung und
schließlich die meteorologi-
schen Bedingungen. Die
Grundkonzentration an

Stickoxiden, die sowieso in
der Luft vorhanden ist, be-
trägt über Mitteleuropa üb-
rigens weniger als 1 Mikro-
gramm je Kubikmeter.

Damit endet auch das
,Strafverfahren‘ durch die
EU gegen uns. Dieser
Erfolg schützt also neben
Gesundheit
auch das
Steuergeld.
Umweltlandesrat Ru-
di Anschober freut
sich über Senkung.

also
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WERNER PÖCHINGER

DI Regina Pürmayr, LandOÖ

57 Prozent des Zeitraums
Mai 2018 bis April 2019wur-
de „100“ eingeschaltet.
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Bälle ohne Ehrenschutz
� Senat der JKU empfiehlt dem Rektor, auf
alten Brauch zu verzichten�DieWurzeln für
den Entzug liegen im Burschenbundball 2019

Manchmal ist das Internet
langsamer als das wirkli-

che Leben. Auf www.bur-
schenbundball.at ist für den
72. Burschenbundball am
1. Februar 2020 noch die
Rede vom Ehrenschutz und
Eröffnung durch den JKU-
Rektor, alsoMeinhard Lukas,
oder einen Vertreter. Doch
müsste das Ballkomitee der
Burschenschaften von der
JKU bereits eine Absage be-
kommen haben. So wie auch
andere Veranstalter, zum
Beispiel des CV-Balls oder

selbst des Juristenballs. Of-
fenbar hat der JKU-Senat
vor Weihnachten, womög-
lich angespornt von Lukas
himself, eine Empfehlung
beschlossen, keinerlei Ball-
Ehrenschutz mehr zu über-
nehmen, etwa um die Über-
parteilichkeit der Universi-
tät zu untermauern.

Streit um altes Lied
Die Wurzeln für diese

Entzugsmaßnahme liegen
wohl im Vorfeld des heuri-
gen 71. Burschenbundballs.
Da hatte Rektor Lukas den
Geschäftsführer des JKU-
Alumniclubs Kepler Society
hinausgeworfen, weil dieser
im Ballprospekt mit der zeit-
geschichtlich belasteten
Liedzeile „ . . . und bleiben
wir doch treu“ um Mitglie-
der geworben hatte. Das war
zwar nicht zum ersten Mal,
aber angesichts der histo-
risch-kritischen Reden des
Rektors auf den bisherigen
Burschenbundbällen ein zu
krasser Kontrapunkt. Aller-
dings waren dann FPÖ-Spit-
zenpolitiker sauer auf Lu-
kas, weil sie sich unverschul-
det in NS-Nähe gerückt sa-
hen. Am heurigen Ball war
er nichtmehr erwünscht.

Was ist mit Uni-Ball?
Allerdings steht ja auch
der Ball der JKU selbst
unter externem Ehren-
schutz. Den wird die Uni im
Gegenzug wohl auch nicht
mehr beanspruchen können.

KTM-Rätsel bleibt
�Auch in ergänzender Unterlage fehlen die
2,24 Kulturfördermillionen von Mattighofen

Keinen Widerspruch – al-
lerdings auch keine Auf-

klärung – von irgendwem
gab es am Sonntag auf
unseren Bericht, die Ge-
samtsubvention der öffent-
lichen Hand für die KTM
Motohall in Mattighofen
betrage nicht (eh schon üp-
pige) 4,5 Millionen Euro,
sondern 6,74 Millionen.
Weil man 2,24 Millionen
Euro dazurechnen müsse,
die die StadtgemeindeMat-
tighofen schon 2015 als
eigene „Kulturförderung“
beschlossen hat.
Diese 2,24 Millionen

Euro fehlen nicht nur in der
Antwort von LH Thomas
Stelzer auf eine schriftliche
Landtagsanfrage des grü-
nen Abgeordneten Severin
Mayr. Auch in einer vom
Land Oberösterreich im

September veröffentlichten
„Ergänzung zur Förderer-
klärung“ ist nur von „ge-
samt 4,5 Mio €“ die Rede,
die „aus mehreren Ressorts
des Amtes der Oberöster-
reichischen Landesregie-
rung und der Stadtgemein-
de Mattighofen in Aussicht
gestellt“ worden seien. Ans
zuständige Ministerium
seien ebenso nur die 4,5
Millionen gemeldet wor-

Die KTMMotohall von in-
nen: Nicht nur die Förde-
rungshöhe, auch die Einstu-
fung als Museums-Kultur-
gut ist sehr umstritten.

den, ergänzt Grün-Politiker
SeverinMayr.
Apropos fehlen: Im vom
Land ebenso veröffentlich-
ten Förderantrag von KTM
fehlt – trotz scharfer Kritik –
noch immer die Seite 3 mit
einer Aufstellung über die
Finanzierung des zu förder-
nenMuseums inklusiveDar-
legung der erwartetenFörde-
rung durch verschiedene
Stellen. Womöglich liegt sie
aber dem Landesrechnungs-
hof vor, den die SPÖ mit
einer Prüfung der Causa
KTMMotohall befasst hat.
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JKU-Rektor Meinhard
Lukas (sitzend) 2018 am
70. Burschenbundball
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Ziehung vom 13.8.2019

13 29 31 33 40 ���2 ���3

84,0 Mio € im Europot
Zahlen ohne Gewähr

0 x 5+2 à € 76.458.286,00
5 x 5+1 à € 185.444,50
3 x 5+0 à € 71.986,90
26 x 4+2 à € 4.062,80
696 x 4+1 à € 161,80
1.310 x 3+2 à € 120,00
1.445 x 4+0 à € 61,70
19.106 x 2+2 à € 21,50
34.919 x 3+1 à € 12,40
66.279 x 3+0 à € 12,30
103.995 x 1+2 à € 11,10
486.619 x 2+1 à € 7,10
945.333 x 2+0 à € 4,50

Viele Gewinn-
möGlichkeiten!

Nur auf: 

kURieR.at/gewinnspiele

Überblick

Ortschefs sprachen
Wojak Vertrauen aus
Oberösterreich. Mit einer ein-
deutigen Loyalitätsbekun-
dung gegenüber dem vorläu-
fig abgezogenen Bezirks-
hauptmann von Braunau,
GeorgWojak, endete eine
Bürgermeisterkonferenz am
Dienstag. 41 von 46 Bürger-
meister nahmen daran teil,
berichtete der Sprecher der
Ortschefs, Franz Zehentner.
Beim Treffen habeWojak als
Privatperson seine Sicht der
gegen ihn erhobenen
Anschuldigungen dargelegt.
Danach hätten die Bürger-
meister aller Fraktionen
Wojak das Vertrauen ausge-
sprochen.

546 Jahre alte
Buche in Kalkalpen
OÖ. Es ist ein neuer Rekord.
Ein italienisches Forscher-
team hat imNationalpark
Kalkalpen die älteste Buche
Europas entdeckt. Mittels
einer Kernbohrung konnten
dieWissenschafter bestim-
men, dass der Baum 546
Jahre alt ist und somit bereits
im Spätmittelalter stand.
Auch die bislang älteste
Buche des Kontinents stand
in den Kalkalpen. Ihr Alter
wird nun aber von dem
neuen Fund um 20 Jahre
übertroffen. Die Uraltbuche
ist knapp 20Meter hoch und
hat einen Stammdurchmes-
ser von 73 Zentimetern.

Dritter Bankomat in
Tirol gesprengt
Tirol. Unbekannte Täter
haben in der Nacht aufMitt-
woch gegen 3.40 Uhr einen
Außenbankomat bei einem
Geschäft in Vomp in Tirol
(Bezirk Schwaz) gesprengt.
Eine sofort eingeleitete
Alarmfahndung verlief
erfolglos, teilte die Polizei
mit. Bereits zum drittenMal
innerhalb wenigerWochen
wurde damit ein Bankomat
in Tirol gesprengt. Ein
Zusammenhang ist möglich.

NAMENSTAGE 15.8.
Mariä Himmelfahrt, Adam,
Rupert, Johann, Alfred, Ste-
fanie

VON WOLFGANG ATZENHOFER

Die Diskussion um die Kul-
turförderung des Landes
Oberösterreich für die KTM
Motohall in Mattighofen
wurde nun durch Aussagen
von KTM-Chef Stefan Pierer
neu befeuert. Dieser vertei-
digte im Fachmagazin Speed-
week.com die zugeschosse-
nen Förderungen. Dabei
beschrieb er aber auch die
betriebsinterne Nutzung der
Motohall durch KTM. Weil
dieser vomLand eine 1,8Mil-
lionen Euro schwere Förde-
rung auf drei Jahre als
Museum zugesprochen wor-
den war, sehen Kritiker neue
Widersprüche.

Eröffnet hatte die Debat-
te um die Kulturförderung,
wie berichtet, die Kultur-
plattform KUPF. Die kritisier-
te, dass für die freien Kultur-
vereine 2018 Subventionen
in Millionenhöhe eingespart
worden sind, dafür aber die
KTM Motohall 600.000 Euro
aus dem Kulturtopf zuge-
schossen bekam. KUPF bat
den oö. Landesrechnungshof
um eine Überprüfung.

Aus demBüro vonKultur-
referent Thomas Stelzer wur-
de die Förderung als Unter-
stützung für „einen weiteren
Meilenstein für die tech-
nisch-kulturwissenschaftli-

Museum oder Schulungsraum?
Oberösterreich. KTM-ChefPierer sprachvonprimärbetriebsinternerNutzungderMotohall

che Geschichte in Oberöster-
reich“, der nicht Teil des
Betriebes sei, verteidigt. Die
Förderung ist 2015 einstim-
mig von ÖVP, FPÖ, SPÖ und
Grünen beschlossenworden.

Eigennutzung
Dass Pierer nun in einem
Interview die Nutzung der
Motohall „in erster Linie für
interne Zwecke“, zum

Beispiel für Schulungen und
große Events seiner Firma
beschrieb, sorgt für neue
Aufregung. Nicht aber in der
Kulturabteilung des Landes:
„Die Nutzung betrifft das in
der Motohall integrierte Ver-
anstaltungszentrum. Das
wird von der Stadt Mattig-
hofen auch mit Bedarfs-
zuweisungsmitteln gefördert
und dient der Region. Die

Kulturförderung des Landes
betrifft nur das Museum der
Motohall“, war hinter vorge-
haltener Hand zu erfahren.

Die 1,8 Millionen Euro
Kulturförderung entspre-
chen zehn Prozent der Inves-
tition von 18 Millionen Euro
ins Museum. Insgesamt wur-
den mit Eventräumen und
öffentlich nutzbarer Tief-
garage 35 Millionen Euro

investiert. Aus dem Büro von
LH Stelzer heißt es, dassman
Interviews von KTM-Chef
Pierer nicht kommentiere.

Der Grüne Kultur-
sprecher in OÖ, Severin
Mayr, kündigte an, die KTM-
Causa in den Landtag zu
bringen. Der dritten Jahres-
rate der Förderung werden
die Grünen nicht mehr
zustimmen.

KT
M

den amSonntag vor Schulbe-
ginn, dem8. September.

Welche Fernverkehrs-
verbindungen sind be-

troffen?
Im Fernverkehr gibt es die ge-
ringsten Auswirkungen. Die
Züge nach München, Inns-
bruck, Zürich (Railjet Xpress)
fahren planmäßig. Die Railjet-
Verbindungen zum Flughafen
Wien starten und enden in
Vöcklabruck. Die Züge der
Westbahn Richtung Wiener
Praterstern fahren ab und bis
Attnang-Puchheim.

Was ändert sich im
Nahverkehr?

Zwischen Attnang-Puchheim
und Freilassing – also auch in
der Stadt Salzburg –wird das

Angebot auf einen Stunden-
takt ausgedünnt. Der Bahn-
hof Eugendorf wird geschlos-
sen. Die Mattigtalbahn wird
verkürzt und nur zwischen
Braunau und Steindorf bei
Straßwalchen geführt.

Großbaustelle. Instandhaltungsarbeitenbeeinträchtigen fürdreiWochenSalzburgsmeistbefahreneBahnstrecke

Ö
B
B

„KURIER“-DENKSPORT-LÖSUNGEN AUS DIESER FEIERTAGS-AUSGABE

Eine der meistbefahrenen
Bahnstrecken Österreichs
wird in den kommenden drei
Wochen zur Großbaustelle.
Die ÖBB Infrastruktur fasst
entlang der Salzburger West-
bahnstrecke mehrere Instand-
haltungsmaßnahmen zusam-
men. 300 Züge sind auf dieser
Strecke täglich unterwegs,
während der Bauzeit fallen
2.800 davon aus. „Es ist eine
Riesensache, eine gewaltige
logistische Herausforderung“,
sagt ÖBB-Regionalmanager
Helmut Windhager. Der KU-
RIER hat die wichtigsten Ant-
worten zu den Zugausfällen.

Wie lange dauern die
Bauarbeiten?

Sie starteten am kommenden
Montag, 19. August, und en-

2.800 Züge auf der Westbahnstrecke fallen aus
VERKEHR

Was wird genau ge-
macht?

Herzstück ist die Erneuerung
von 2,4 km Gleisanlagen
zwischen Hallwang und See-
kirchen. Dazu werden Hilfs-
brücken für spätere Bauvor-

haben errichtet. In der Stadt
wird die mehr als 100 Jahre
alte Wienerdammbrücke
durch eine neue ersetzt.

Wie viel kostet das?
Die Erneuerung schlägt

mit rund acht Millionen Euro
zu Buche. Die anderen Projek-
te sind in größere Bauvorha-
ben eingebettet, die gesamt
70Millionen Euro kosten.

Hat die Baustelle et-
was mit dem umstrit-

tenen geplanten Tunnelbau
im Flachgau zu tun?
Nein, die Maßnahmen sind
unabhängig davon. „Wenn
wir die Neubaustrecke hät-
ten, gäbe es weniger Zugaus-
fälle“, sagt ÖBB-Projektleiter
ChristianHöss. MATTHIAS NAGL

Weikendorf. Der Hauskauf
einer muslimischen Familie
in Weikendorf (Bezirk Gän-
serndorf) ist genehmigt wor-
den. Die Grundverkehrs-
behörde hatte die erneute
Stellungnahme der Gemein-
de geprüft. Bürgermeister
Johann Zimmermann (ÖVP)
kündigte Rechtsmittel gegen
den Bescheid an.

Die staatenlose Familie
aus Palästina hatte im März
ein Wohnhaus im Weiken-

Muslimische Familie darf
Wohnhaus doch kaufen

NIEDERÖSTERREICH

dorfer Ortsteil Dörfles erwor-
ben. Die Gemeinde wollte
dem Erwerb keine Zustim-
mung erteilen und hatte sich
„nicht interessiert“ an dem
Liegenschaftskauf gezeigt.

Die Grundverkehrs-
behörde prüfte den Fall, der
Kauf des Wohnhauses wur-
de am Mittwoch genehmigt.
Das Wohnbedürfnis der
Familie wiege schwerer als
andere Interessen, heißt es
in der Begründung.

?

?

?

?

?

?

Die im Mai in Mattighofen eröffnete Motohall lockt mit ihrer umfassenden Zweiradausstellung internationale Besucher ins Innviertel

Die Bauarbeiten an der Westbahn starten am kommenden Montag
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Schnecken checken

rung kam, ob die eingesetz-
ten Förderungen in ihrer Hö-
he angemessen waren und
hinsichtlich ihrer Förderzwe-
cke konform eingesetzt wur-
den, weil Gelder aus unter-
schiedlichen Ressorts wie
Kultur und Wirtschaft geflos-
sen sind.

Der Vorsitzende des neu
zusammengesetzten konstitu-
ierten Landeskulturbeirates,
Josef Stockinger, kündigte
zudem am Donnerstag an,
dass für den Beirat die aktuel-
le Diskussion um die Gewich-
tung, die Abwicklung und die
Transparenz der Landeskul-
turförderung auch ein we-
sentlicher Arbeitsschwer-
punkt der nächsten Monate
seinwerde.

Analyse
VON MATTHIAS NAGL

Das Loch im Mönchsberg
darf nun größer werden. Am
Donnerstag wurde bekannt,
dass das Bundesverwal-
tungsgericht (BvwG) für die
Erweiterungen der inner-
städtischen Parkgarage im
Mönchsberg keine Umwelt-
verträglichkeitsprüfung
(UVP) als notwendig erach-
tet. Damit wies das BvwG
eine Beschwerde der Landes-
umweltanwaltschaft und von
58 Anrainern gegen eine Ent-
scheidung des Landes ab.

Quasi in der Minute star-
tete in Salzburg die seit Jah-
ren geführte Diskussion über
Sinn und Unsinn der Erwei-
terung der Garage um 654
Stellplätze von neuem. Ent-
larvend waren dabei auch
die Reaktionen der Beteilig-
ten. Noch bevor Bürgermeis-
ter Harald Preuner (ÖVP) in
seiner Aussendung die Wich-
tigkeit des Ausbaus für die
Stadt erwähnte, zeigte er
sich erfreut, dass „das jahre-
lange Verhindern und Blo-
ckieren nunmehr sein Ende
findet“.

Dieser Satz war wohl an
jene Bürgerinitiative gerich-
tet, die den Ausbau seit Jah-
ren – hauptsächlich mit
rechtlichen Mitteln – be-
kämpft. Die erste Reaktion
des Sprechers der Initiative
war nicht weniger emotio-
nal. „Der Kampf ist noch
nicht vorbei“, sagt Roland
Huber. Dass ein Projekt mit
einer klaren politischen
Mehrheit die Stadt derart
emotionalisiert, erstaunt.

Gemeinderat klar dafür
ÖVPund SPÖ stehen seit Jah-
ren felsenfest hinter dem
Projekt, FPÖ und Neos
schwanken, nur Bürgerliste
und KPÖ Plus sind klar gegen
den Ausbau. Die politische
Entscheidung für die Garage
ist schon seit Jahren gefallen.
Dennoch wird munter weiter
diskutiert. Denn immerhin
geht es um den Verkehr. In
Salzburg ist das mit seinem
schwachen öffentlichen Ver-

Ein Loch im Berg als Aufreger
Mönchsberggarage. Urteil zugunstenderErweiterung lässtDiskussion inSalzburgaufleben

kehr und dem alljährlichen
Verkehrsinfarkt zur Fest-
spielzeit seit jeher ein beson-
ders emotionales Thema.

Der Autoverkehr hat in
Salzburg einen überdurch-
schnittlich hohen Anteil am
Gesamtverkehr. Vor diesem
Hintergrund ist auch das
Hauptargument für den Aus-
bau von Ex-Bürgermeister
Heinz Schaden zu sehen. Er
sagte einmal, eine Stadtmüs-
se sich glücklich schätzen,

die parkenden Autos in
einem Berg verstecken zu
können.

Revision angekündigt
In Zeiten des Klimawandels
und der Flächenknappheit
haben Großprojekte für den
Individualverkehr in Städten
aber automatisch Gegen-
wind. Dazu kommen die
konkreten Auswirkungen des
Baus im Mönchsberg, gegen
die die Bürgerinitiative an-

kämpft. Die Anrainer be-
fürchten während der Bau-
zeit massive Belastungen
durch die prognostizierten
20.000 bis 25.000 An- und
Abfahrten mit Lkw. Für die
Baustelle müssen eigens ein
Tunnel und eine Zufahrts-
straße im Landschaftsschutz-
gebiet am Krauthügel errich-
tet werden. Zusätzlich soll es
eine große Schuttdeponie
für den Abraum geben. Die
Garagenbefürworter argu-

mentieren im Gegenzug mit
einer langfristigen Verkehrs-
reduktion. „Das wird positiv
für das Stadtbild sein“, sagt
Bürgermeister Preuner.

Das letzte Wort ist jeden-
falls noch nicht gesprochen.
Die Anrainer haben bereits
angekündigt, den Ausbau
vor den Verwaltungsge-
richtshof zu bringen und
außerordentliche Revision
einzulegen. Die Anrainer
hoffen zudem auf einen Sin-
neswandel bei ÖVP und SPÖ.
„Man könnte ja auch klüger
werden“, sagt Roswitha Mül-
ler von der Bürgerinitiative
zum KURIER. Auch weitere
Protestmaßnahmen seien
möglich.

Die Hoffnung auf einen
Meinungsschwenk ist wohl
vergebens. Die Parkgaragen-
gesellschaft von Stadt und
Land plant nun mit einem
Baubeginn im Frühjahr
2020. Rechtzeitig für die
Festspiele 2022 soll das 28
Millionen Euro schwere Pro-
jekte dann fertig sein.
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Langes Verfahren
Chronologie
Im Februar 2012 verkündete der
damalige Bürgermeister Heinz
Schaden den Ausbau der Mönchs-
berggarage. Spätestens Ende
2013 soll mit dem Bau begonnen
werden. Es hat etwas länger
gedauert: Grundeigentümer
wehrten sich, Anrainer erhoben
Einsprüche. Geplanter Baubeginn
ist nun Frühjahr 2020.
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VON SIMONE HOEPKE
Meine Eltern hatten früher
eine kleine Frühstücks-
pension. Sommergäste la-

gen auf quietschbunten Son-
nenliegen im Garten, abends
besetzten sie dieWohnzimmer-
couch. Zumindest wenn Dallas
im Hauptabendprogramm lief.
DieseZeitensindvorbei.

Dallas wird nicht mehr
wiederholt, undwir haben jetzt
Tagesgäste imGarten, die beim
Nachbarn nächtigen. Sie stam-
men ursprünglich aus Südost-
asien,erobertenum1850Euro-
pa und haben sich dann vor al-
leminEnglandbreitgemacht.

Laufenten.
Paula und Paul haben An-

fang des Jahres einen Luxusstall
bezogen, den ihnenderNachbar
nebst seiner Terrasse aufgestellt
hat. Aus purem Eigennutz. Er

hattegelesen,dasssoeinLaufen-
tenpaar ein1.000Quadratmeter
großes Grundstück problemlos
schneckenfrei hält. Das hat für
ihn nach einem Deal geklun-
gen: Enten füttern statt Schne-
ckenchecken.

Offenbar gab es dann aber
ein gröberes Kommunikations-
problem. Die Enten haben ver-
wechselt, auf welchem Grund-
stück sie aufräumen sollen.
Oder ihnen ist das Futter-
angebot auf der anderen Seite
des Gartenzauns schlicht at-
traktivererschienen.

Was ja nur menschlich ist.
Jedenfallssindsiezuunsgewat-
schelt – aufrechter Gang, Lauf-
schritt, immerdenSchnabel of-
fen. Wie britische Eroberer.
UnserenGartensehensie längst
als ihre Kronkolonie an. Zudem
habensiemeineElternzuunter-

tänigenButlern erzogen, die ei-
lig mit frischem Wasser ange-
laufenkommen,sobaldeineder
Herrschaftendanachquakt.

Tonangebend ist Paula. Sie
schnattert drei Mal so laut wie
der Erpel und das den ganzen
Tag. Alles wie beim Menschen,
sagtmeinVater.

PaulhältsichdezentimHin-
tergrund. Er ist ein Gentleman.
WiePrinzPhilip,derseit70Jah-
ren stets drei Schritte hinter der
Queen her zockelt, bemüht, ihr
nichtdieShowzustehlen.

Enten-Eier eignen sich übri-
genshervorragendfürflaumige
Kuchen. Meine Mutter hat
einen für den Nachbarn geba-
cken. Er soll auch etwas von
seinenEntenhaben.

SPÖ-Antrag. Schneller als er-
wartet steht fest, dass der oö.
Landesrechnungshof die Mil-
lionenförderung des Landes
für die KTM-Motohall prüft.
Grund dafür ist ein Sonder-
prüfungsantrag, den der
SPÖ-Landtagsklub beim Lan-
desrechnungshof eingebracht
hat. Wann die Prüfung zeit-
lich erfolgt, entscheidet der
Landesrechnungshof selbst –
auf Basis seiner verfügbaren
Ressourcen. „Für alle Beteilig-
ten soll dadurch Klarheit und
Transparenz geschaffen wer-
den“, sagt SPÖ-Kulturspre-
cherin Gerda Weichsler-
Hauer.

In dem Antrag wird der
LRH ersucht, der Frage nach-
zugehen, wie es zur Förde-

Landesrechnungshof prüft
Förderung für KTM

OBERÖSTERREICH

Vordernberg. Ein Fluchtver-
such von sieben Afghanen aus
dem obersteirischen Anhalte-
zentrum Vordernberg (Bezirk
Leoben) ist in der Nacht auf
Donnerstagmissglückt. Sechs
der Männer wurden schon
beim Innenzaun gestellt.

Ein 22-Jähriger hatte hin-
gegen bereits den Zaun er-
klommen, rutschte dann aber
an der Drahtrolle am oberen
Ende ab, stürzte fünf Meter
ab undwurde schwer verletzt,
wie die Landespolizeidirek-
tionmitteilte.

Die in einer Wohngruppe
untergebrachten sieben
Schubhäftlinge hatten gegen
21 Uhr ein im Erdgeschoß be-
findliches Fenster aus dem
Fensterstock gerissen und
waren so in den Außenbe-
reich gelangt. Dort versuch-
ten sie, den Innenzaun zu
überklettern, wobei ein
Alarm ausgelöst wurde.

Ins Spital gebracht
Die Wachebeamten stellten
die Männer. Ihr schwer ver-
letzter Fluchtgefährte wurde
nach medizinischer Erstver-
sorgung durch Beamte vom
Notarzt ins LKH Graz einge-
liefert und ist außer Lebens-
gefahr.

Ein 21-Jähriger sowie ein
28-Jähriger erlitten durch das
Klettern am Zaun geringfügi-
ge Verletzungen an den Hän-
den und wurden medizinisch
versorgt. Die Männer ließen
sich ohne Widerstand fest-
nehmen, hieß es seitens der
Polizei.

Im Anhaltezentrum Vor-
derberg ist es schon mehr-
mals zu teils erfolgreichen
Fluchtversuchen gekommen.
Allerdings wurden jene, die
die Absperrungen überwin-
den konnten, zumeist kurz
darauf wieder geschnappt.
Im Dezember 2017 entkam
ein Afghane, der wenig später
in Graz aufgegriffenwurde.

Bereits im Mai 2017 ver-
suchten Algerier und Libyer
zu flüchten, scheiterten aber
am Innenzaun. Im August
bzw. Oktober entkam jeweils
ein Afghane, einer davon
wurde Tage darauf in Wien
erwischt.

Schubhäftling
bei vereiteltem
Fluchtversuch
schwer verletzt

STEIERMARK

So soll das Innenleben der Garage nach der Erweiterung aussehen

Die Parkgarage im Mönchsberg soll bis zu den Festspielen 2022 nun 654 Stellplätze mehr bekommen. Kostenpunkt: 28 Millionen Euro

simone.hoepke@kurier.at
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Gutes Zeugnis für oö. Landesbudget
Laut Landesrechnungshof gab es 2018 erstmals einen Überschuss
„Die Prüfung des Landes-
rechnungshofes zum Rech-
nungsabschluss 2018 zeigt
deutlich, dass der unter LH
Thomas Stelzer neu einge-
schlagene Budgetpfad im In-
teresse nachfolgender Gene-
rationen wirkt“, ist OÖVP-
Klubobfrau Helena Kirch-
mayr erfreut. Allerdings
mahnte Direktor Friedrich
Pammer noch weitere Struk-
turreformen und Vorsorge-
maßnahmen ein. Trotzdem:
„Nach langen Jahren der Ab-
gänge gab es erstmals einen
Überschuss im Haushalt“,
lobt Pammer. Es wären sogar
53 Millionen Euro darstellbar
gewesen, rechnete er vor, al-
lerdings wurde ein Teil des
Geldes für eine nicht einge-
plante Tilgung verwendet
und damit blieb ein Über-
schuss von „nur“ 17,8 Millio-
nen Euro.

Spar- und Investquote
sind 2018 gestiegen
Der Primärsaldo war 2018
ebenfalls erstmals positiv
und betrug 121,5 Millionen
Euro. Das Maastricht-Ergeb-
nis wurde verbessert, der Sta-
bilitätspakt eingehalten. Die
Sparquote ist im Vorjahr auf
10,8 Prozent gestiegen, der

Rechnungshof sieht dabei
aber noch Luft nach oben —
15 Prozent wären empfohlen.
Die freie Finanzspitze lag bei
470,2 Millionen Euro oder 8,4
Prozent. Das liege zwar im-
mer noch unter den anzu-
strebenden zehn Prozent, so
Pammer, aber ohne die au-
ßerplanmäßige Tilgung einer
Anleihe wäre die freie Fi-
nanzspitze um 50,9 Millionen
Euro höher ausgefallen.
Kritisch sehen die Prüfer die
im Lauf mehrerer Jahre auf-
gebaute offene Soll-Ver-
schuldung, die mit knapp 1,2
Mrd. Euro recht hoch sei. Die
Soll-Verschuldung errechnet
sich aus den rein buchmäßi-
gen Soll-Schulden und den
tatsächlich aufgenommenen
Ist-Schulden. Es handelt sich
also um Geld, das für be-
stimmte Projekte wie etwa
das Glasfasernetz eingeplant,
aber noch nicht verwendet
wurde. Finanztechnisch wäre
es besser, nicht so hohe Soll-
Schulden mitzuschleppen, so
Pammer, denn „sobald sich
die Liquiditätslage des Lan-
des nachhaltig verringert,
werden verstärkt Fremdmit-
telaufnahmen nötig“.
Insgesamt sind die Prüfer
aber zufrieden. Ihr Fazit: Die
finanzielle Lage habe sich

verbessert, auch bedingt
durch die gute Konjunktur.

Investitionen in Zukunft

„Der äußerst sorgsame Um-
gang mit Steuergeld und die
grundlegende Neuausrich-
tung des Budgets ermögli-
chen neben dem Schuldenab-
bau auch kräftige Investitio-
nen in gezielte Schwerpunkte
wie beispielsweise in den
Ausbau der Breitbandtechno-
logie, des Öffentlichen Ver-
kehrs, des digitalen Sicher-
heitsfunks, der sozialen
Unterstützungsangebote —
etwa die 400 zusätzlichen
Plätze für Menschen mit Be-
einträchtigung —, der Kin-
derbetreuung, der Gesund-
heitslandschaft und vieles
mehr“ so Kirchmayr. Und ihr
FPÖ-Pendant Herwig Mahr
ergänzt: „Das ist verantwor-
tungsvolle Politik für künfti-
ge Generationen. Wichtig ist,
dass dieser Kurs nun konse-
quent fortgeführt wird.“
SPÖ-Klubvorsitzender Chris-
tian Makor kritisierte hin-
gegen, dass Städte, Gemein-
den und Gemeindeverbände
um 284,4 Millionen Euro
mehr an das Land hätten ab-
liefern müssen als sie beka-
men.

Kürzlich trafen sich die vier Sicherheitssprecher der im Landtag
vertretenen Parteien zu einem Austausch mit Landespolizeidirek-
tor Andreas Pilsl. Neben der Besichtigung der hochmodernen Ein-
satzzentrale der Landespolizeidirektion Linz, von der aus größere
Einsätze in OÖ koordiniert werden, stand ein intensiver Austausch
über aktuelle Themen der Exekutive am Programm. „Ich danke
den engagierten Beamten, die durch die hohe Aufklärungsquote
von mehr als 60 Prozent zeigen, dass sie ihre Arbeit gewissenhaft,
effektiv und höchst professionell machen. Die neue Bundesregie-
rung nach der Nationalratswahl ist gefordert, die gute Arbeit der
Polizei mit entsprechender personeller Ausstattung zu unterstüt-
zen. Es warten viele neue Herausforderungen – etwa im Bereich
der Internetkriminalität“, so OÖVP-Sicherheitssprecher LAbg.
Wolfgang Stanek. Im Bild (v. l.): SPÖ-Sicherheitssprecher LAbg.
Hermann Krenn, Landespolizeidirektor Pilsl, OÖVP-Sicherheits-
sprecher Stanek, FPÖ-Sicherheitssprecher LAbg. Alexander Nerat
und der Grüne Sicherheitssprecher KO Gottfried Hirz. Foto: OÖVP-Klub

Gemeinsam für mehr Sicherheit

Vorarlberg wählt am 13.
Oktober neuen Landtag
Die Vorarlberger Landtagswahl wird am
13. Oktober stattfinden. Laut Landes-
hauptmann Markus Wallner (ÖVP) sei
der Termin von der Regierung einstim-
mig beschlossen worden. Als Stichtag
wurde der 16. Juli festgelegt. Die Abhal-
tung von Nationalratswahl und Land-
tagswahl am selben Tag sei im Vorfeld
genau geprüft worden. Sowohl das In-
nenministerium als auch die Abteilung
Inneres des Landes hatten sich da-
gegen ausgesprochen. Für Wallner sei
klar, dass man sich nach diesen Emp-
fehlungen richte. Die Fehlerquellen sei-
en zu groß, das Anfechtungsrisiko zu
hoch.

Wiener FPÖ will erneut
eine U-Kommission
Die Wiener FPÖ will eine neue Untersu-
chungskommission einsetzen: Sie plant,
das Wiener Vereinswesen zu prüfen.
Ziel der FPÖ sei es, „schonungslos auf-
zudecken, wie hier Millionen an Steuer-
geldern vorbei an der parlamentarischen
Kontrolle von der SPÖ im Gemeinderat
beschlossen werden für die SPÖ“, so
FPÖ-Vizebürgermeister Dominik Nepp.
Offiziell werde die U-Kommission in der
ersten Gemeinderatssitzung im Septem-
ber eingesetzt: „Wir haben mehr als hun-
dert Vereine, die wir prüfen werden: Wer
sitzt dort in den Vorständen? Wie ist
dort die Verknüpfung vom Gemeinde-
rat?“ Es gehe um das „ungustiöse Netz-
werk im roten Wien, wo rote Günstlinge
versorgt werden“, so Nepp.
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Wahlmüller übernimmt in
Hörsching von Kastler

Foto: Gemeinde

Mit einem lachen-
denden und einem
weinenden Auge
legte Gunter Kastler
am 3. Oktober nach
zehn Jahren das
Amt des Bürger-
meisters der Markt-
gemeinde Hör-
sching nieder. „Es
freut mich sehr,
dass nach Jahren der Planung bereits
2020 mit dem Bau des Rathauses und
der Landesmusikschule am Bruckner-
platz begonnen wird“, so Kastler. Bereits
am Tag nach dem Rückzug wurde Klaus
Wahlmüller (Bild) vom Gemeinderat zum
neuen Bürgermeister gewählt. Der 56-
Jährige lebt seit 1989 in Hörsching, ist
verheiratet und hat zwei erwachsene
Söhne. Beruflich leitet er die HYPO-Filia-
le in Wels. Wahlmüller ist seit 2015 Ge-
meindevorstand sowie Obmann des
Ausschusses Schulen, Kinderbetreu-
ungseinrichtungen, Spielplätze, Kultur-
und Sportangelegenheiten sowie Ver-
einswesen der Marktgemeinde Hör-
sching.

ÖVP-Anträge über
die Stichwahl hinaus

Foto: privat

Wolfgang Knogler,
ÖVP-Bürgermeis-
terkandidat in Pfarr-
kirchen bei Bad
Hall, schaut kom-
munalpolitisch be-
reits über die Stich-
wahl am kommen-
den Sonntag gegen
SPÖ-Vizebürger-
meisterin Daniela

Chimani hinaus. Daher habe er in der
letzten Gemeinderatssitzung bereits
„Ideen und Anliegen eingebracht, die mir
die Bürgerinnen und Bürger bei meinen
Hausbesuchen mitgeteilt haben“, so
Knogler. Konkret gehe es um eine stär-
kere Einbindung der Bürger, die über das
von Knogler beantragte „Zukunftsforum
Pfarrkirchen“ erfolgen soll. Ein weiteres
Anliegen sei die Erhöhung der Verkehrs-
sicherheit — etwa durch eine Auswei-
tung der Tempobeschränkung oder von
verkehrsberuhigenden Maßnahmen
rund um Kindergarten und Volksschule.
Im dritten, ebenfalls angenommenen
Antrag geht es um die Sicherung der
hausärztlichen Versorgung.

2010 wurde der Landesrechnungshof als erster
Rechnungshof im deutschsprachigen Raum
nach der ISO-Norm 9001 zertifiziert. Seit damals
erfüllt er auch sämtliche Kriterien zur Erlangung

des NPO-Labels für Management Excellence.
Nach Rezertifizierungen 2013 und 2016 hat er
sich dieser Herausforderung erneut gestellt und
eine ausgesprochen positive Bewertung erlangt.
Bei der Übergabe (v. l.): Liliane Gabriel (SQS), El-
ke Anast, Direktor Fritz Pammer (beide LRH) und
Landtagspräsident Viktor Sigl. Foto: OÖ/Liedl

Geprüfte Qualität

FCG will Vormachtstellung ausbauen
Gestern war Auftakt zur Personalvertretungswahl der Bundesbediensteten
„Wir werden unsere Positio-
nen bei der Personalvertre-
tungswahl im Öffentlichen
Dienst als Nummer 1 in
Oberösterreich verteidigen
und weiter ausbauen“, er-
klärte GÖD-Chef Peter Csar
beim gestrigen FCG-Auftakt
zur Personalvertretungswahl
der Bundesbediensteten. In
Oberösterreich werden nahe-
zu 33.000 Mitarbeiter aus 15
Berufsgruppen am 26. und
27. November ihre Personal-
vertretung neu wählen. Bei
der letzten Wahl 2014 er-
reichte die FCG 62 Prozent,
die FSG 17,6 Prozent, UGÖD
14,4 Prozent und AUF 4,6
Prozent.
„Trotz steigender Belastun-
gen leisten unsere Kollegin-
nen und Kollegen hervorra-
gende Arbeit. Ein funktionie-
render Öffentlicher Dienst ist
ein wesentlicher Standort-
vorteil für die Wirtschaft.
Dass die FCG gemeinsam mit
unseren FCG-Personalvertre-

tern auch in schwierigen Si-
tuationen nachhaltige Lö-
sungen bereithält, zeigen die
Erfolge der vergangenen Pe-
riode“, ist GÖD-Chef Norbert
Schnedl, der auch Fraktions-
chef der Christgewerkschaf-
ter und ÖGB-Vizepräsident
ist, stolz.

Gutes Zeugnis

Laut einer aktuellen IMAS-
Studie sind 88 Prozent der
Österreicher der Meinung,
dass der Öffentliche Dienst
wichtig oder sehr wichtig für
die Lebensqualität im Lande
ist. Und mit dieser Lebens-
qualität sind 92 Prozent der
Befragten zufrieden oder so-
gar sehr zufrieden. „Die Men-
schen wissen und schätzen,
dass die hohe Lebensqualität
in unserem Bundesland nicht
selbstverständlich ist, und sie
sehen, dass diese 1:1 von
einem leistungsfähigen Öf-
fentlichen Dienst abhängt“,

erklärt Csar. Und er bekommt
auch Unterstützung von LH
Thomas Stelzer: „Wir haben
uns in Oberösterreich das
Ziel gesetzt, in Europa vorne
dabei zu sein und ein Land
der Möglichkeiten zu werden.
Ohne den öffentlichen Dienst
wäre das nicht möglich. Vie-
les was in unserem Land wie
selbstverständlich auf einem
enorm hohen Niveau funk-
tioniert, ist die Leistung der
Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter in der Verwaltung,
im Schulwesen, bei der Poli-
zei.“ Und vor den rund 250
Spitzenvertretern der FCG
dankte der Landeshaupt-
mann für die gute Zusam-
menarbeit: „In Oberöster-
reich setzen wir bei Refor-
men und Veränderungen auf
das gute Miteinander und
den engen Gedankenaus-
tausch mit der Personalver-
tretung. In herausfordernden
Zeiten braucht es starke Part-
ner im öffentlichen Dienst.“
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Mehr als 135 Teilnehmer aus 14 Nationen nah-
men am EURORAI-Kongress dieser Tage in Linz
teil. Im Rahmen der Mitgliederversammlung
wurde der oö. Landesrechnungshofdirektor,
Friedrich Pammer (im Bild im Kreise seiner Kol-
legen am Linzer Schlossberg), zum Präsidenten

der Europäischen Organisation der Regionalen
Externen Institutionen zur Kontrolle des Öffentli-
chen Finanzwesens (EURORAI) gewählt. Fach-
lich drehte sich der Kongress um die Prüfung
von Bildungseinrichtungen. Der Bogen spannte
sich von der Prüfung von Investitionen in Schul-
bauten über Prüfungen im Universitätsbereich
bis hin zu Wirtschaftlichkeitsprüfungen im Bil-
dungswesen. Foto: OÖ/Grilnberger

LRH-Direktor wird Präsident

Länder wollen eine Neubewertung
Landtagspräsidenten fordern auch eine Aufwertung des Bundesrates
Die österreichischen Land-
tagspräsidenten warten mit
einem Forderungspaket an
die künftige Bundesregierung
auf. In einer bei der Konfe-
renz der Landtagspräsiden-
ten im Tiroler Ehrwald be-
schlossenen Erklärung wird
etwa „für ausgewählte Kom-
petenzen“ eine „Neubewer-
tung der aktuellen Zustän-
digkeit“ angeregt, etwa im
Bereich von Heil- und Pflege-
anstalten. Ebenfalls soll sich
die nächste Bundesregierung
am Dezentralisierungspro-
zess durch Behördenauslage-
rungen beteiligen. Als Vor-
bild könnte die „Heimatstra-
tegie“ des Freistaates Bayern
dienen. Auch wurde ange-
regt, ausgewählte Bundesbe-
hörden in die Landesverwal-
tungen zu integrieren, um
Doppelgleisigkeiten zu ver-
hindern. Zudem strebe man
eine Weiterentwicklung und
Aufwertung des Bundesrates

an — zum Beispiel durch frü-
here Einbindung in Gesetzge-
bungsverfahren.
Anlässlich des 25-Jahr-Be-
standsjubiläums des Aus-
schusses der Regionen (AdR)
wurde auch eine Erklärung

verabschiedet. In dieser
„Ehrwalder Erklärung“ wird
die Notwendigkeit des AdR
und die Wichtigkeit der Ein-
bindung der kleineren Ver-
waltungseinheiten in Ent-
scheidungsprozesse betont.

Finanzminister für „proaktive Aufnahmepolitik“ bei Beamten
Der für die Beamten zustän-
dige Finanzminister Eduard
Müller hält eine „proaktive
Aufnahmepolitik“ in einzel-
nen Bereichen des Bundes-
dienstes für notwendig. In
seinem Personalcontrolling-
bericht über die Aufnahme-
und Pragmatisierungspolitik
konstatiert Müller einen
„personalpolitischen Hand-
lungsbedarf im Bundes-
dienst“. Der Minister argu-
mentiert mit der demografi-
schen Entwicklung. Demnach

wird in den nächsten 13 Jah-
ren fast die Hälfte der Bun-
desbediensteten aus dem ak-
tiven Dienst ausscheiden. Im
Vergleich zur Privatwirt-
schaft liegt das Durch-
schnittsalter mit aktuell 46
Jahren sehr hoch. Der Perso-
nalstand des Bundes lag laut
dem Bericht mit 1. Juni bei
135.537 Beschäftigten auf
Basis von Vollbeschäftigten-
äquivalenten. Der für das
Jahresende vorgegebene Ziel-
wert wurde damit bereits zur

Jahreshälfte um 2856 Be-
schäftigte unterschritten.
Die Personalsituation wird
auch von der Gewerkschaft
Öffentlicher Dienst (GÖD) in
den am Donnerstag begin-
nenden Gehaltsverhandlun-
gen zum Thema gemacht.
Die GÖD hat angekündigt,
auch die „durch die prekäre
Personalsituation besonders
hohe Belastung“ neben Infla-
tionsrate und Wirtschafts-
wachstum zur Grundlage der
Verhandlungen zu machen.

Verhandlungen im Ländle
In Vorarlberg haben gestern die ÖVP
und die Grünen wie angekündigt ihre Re-
gierungsverhandlungen aufgenommen.
Eine Information der Medien über den
Stand der Gespräche ist in den nächs-
ten drei Tagen nicht vorgesehen, so Lan-
deshauptmann Markus Wallner (ÖVP).
Man wolle bis Mittwoch „unter sich
sein“. Danach befragt, welches die ers-
ten Themen der Koalitionsverhandlun-
gen sein werden, nannte Wallner die Be-
reiche Standortfragen, Wohnen und Si-
cherheit. Nach Möglichkeit sollen die
Verhandlungen so zeitig abgeschlossen
sein, dass die neue Regierung am 6. No-
vember angelobt werden kann, aber der
Inhalt sei wichtiger als das Tempo.

Doskozil wieder daheim
Burgenlands Landeshauptmann Hans
Peter Doskozil (SPÖ) befindet sich nach
seiner Stimmbandoperation „auf dem
Weg der Besserung“, wie der Landes-
chef auf Facebook mitteilte. Doskozil
war vor knapp zwei Wochen im Wiener
AKH operiert worden und konnte das
Spital bereits am Freitag wieder verlas-
sen. Übrigens will die burgenländische
SPÖ offiziell am 3. Jänner in den Wahl-
kampf für die bevorstehende Landtags-
wahl am 26. Jänner starten.

Häupl wurde operiert
Der ehemalige Wiener Bürgermeister Mi-
chael Häupl (SPÖ) befindet sich nach
einer Operation im Spital. Dem Ex-Stadt-
oberhaupt wurde eine Zyste an der rech-
ten Niere entfernt. Der Eingriff sei gut
verlaufen, wurde betont. Der prominente
Patient wird noch einige Tage im Kran-
kenhaus bleiben.
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Rechnungshof drückt
auf das Fusionstempo
Gemeindelandesrat Hiegelsberger betont Freiwilligkeit — Start
der Diskussion in Eferding, Fraham, Hinzenbach und Pupping

Von Harald Engelsberger

Während in Eferding, Fra-
ham, Hinzenbach und Pup-
ping die Diskussion für eine
Zusammenlegung durch die
Bürgerinitiative „Zukunft.Re-
gion.Eferding“ eben erst be-
gonnen wurde, meldete sich
gestern der Oö. Landesrech-
nungshof mit dem Ergebnis
einer Prüfung der 2015 fusio-
nierten Stadtgemeinde Rohr-
bach-Berg zu Wort. Und mit
seiner positiven Bewertung
dieser Mühlviertler Gemein-
dezusammenlegung drückt
der Rechnungshof auch or-
dentlich aufs Fusionstempo.
Zugleich wird eine Strategie
des Landes zusammen mit

einem regionalen Infrastruk-
turplan eingefordert.
„Eine gelungene Gemeinde-
fusion kann sehr positive
Auswirkungen auf die betrof-
fenen Gemeinden und die ge-
samte Region haben. Ent-
scheidend dabei ist, dass die
betroffenen Gemeinden die
Fusion von sich aus ange-
strebt haben“, sagte LR Max
Hiegelsberger zum VOLKS-
BLATT. „Aufgaben der Kom-
munen werden immer öfter
in Verwaltungsgemeinschaf-
ten erledigt. Diese Freude an
der Kooperation können von

oben verordnete Fusionen
nie ersetzen. Freiwilligkeit
bleibt auch bezogen auf den
Autonomiestatus das Grund-
prinzip. Verwaltungskosten-
einsparungen treten in den
Hintergrund, das hat auch die
Fusionswelle in der Steier-
mark gezeigt.“

Zukunft.Region.Eferding
wird noch Zeit brauchen
Beim Informationsabend be-
treffs „Zukunft.Region.Efer-
ding“ wünschte sich Hannes
Schweitzer als Sprecher der
überparteilichen Initiative,
man solle „das Gesamte se-
hen und nicht die Vergan-
genheit beschwören“. Es gin-
ge um eine sachliche Diskus-
sion mit Abwägung der Vor-
und Nachteile sowie ein Sam-
meln von Fakten zu Stärken
und Schwächen einer neuen
Struktur. Anschließend will
man in Arbeitsgruppen ge-
meinsam mit Bürgern aus al-
len vier betroffenen Gemein-
den die Auswirkungen auf
das gesellschaftliche Leben,
die Verwaltungsstruktur, den
Finanzbereich und die Politik

ausloten. Erst dann folge
eine Befragung der Bevölke-
rung, wobei die politische
Letztentscheidung bei den
Gemeinderäten läge.
In einem ersten Schritt ver-
mittelte den 200 interessier-
ten Gästen im Gasthof Die-
plinger in der Brandstatt Bür-
germeister Andreas Lindorfer
von der Fusionsgemeinde
Rohrbach-Berg sein Resümee
nach vier Jahren: Beginnend
mit den emotionalen Start-
schwierigkeiten bis hin zu
einer aktuellen Umfrage, in
der 92 Prozent der Menschen
vor Ort die Entscheidung als
richtig bewerten. Peter Pram-
berger vom Land OÖ infor-
mierte über finanzielle Rah-
menbedingungen: Wenn sich
Eferding, Fraham, Hinzen-
bach und Pupping zusam-
mentun würden, hätte die
neue Stadtgemeinde mehr als
10.000 Einwohner und würde
deshalb um rund 1,2 Mio.
Euro mehr Bundesabgaben-
Ertragsanteile bekommen.
Durch einige Abzüge in ande-
ren Bereichen bliebe unter
dem Strich dann ein Plus von
knapp 500.000 Euro übrig.

Mehr als 200 Bewohner aus
Eferding, Fraham, Hinzenbach
und Pupping drängten sich im
Gasthof Dieplinger in der
Brandstatt, um sich über die
Möglichkeiten für eine Gemein-
dezusammenlegung zu infor-
mieren.

Referierten in Eferding über mögliche Zusammenlegung (v. l.):
Hannes Schweitzer (Initiative/Hinzenbach), Rohrbach-Berg-Bür-
germeister Andreas Lindorfer, Peter Pramberger vom Land OÖ
und Alexander Rizy (Initiative/Eferding). Fotos: Engelsberger
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Steirischer Ex-SPÖ-Chef
wird Innovationscoach
Der frühere steirische SPÖ-Chef Michael
Schickhofer, der als LH-Stellvertreter am
24. November bei der Landtagswahl
starke Verluste hinnehmen musste und
sich in der Folge aus der Politik zurück-
zog, wird künftig als Innovationscoach
arbeiten. Er soll das regionale Innova-
tionscoaching der Steirischen Wirt-
schaftsförderungsgesellschaft (SFG)
koordinieren, wie die SFG gestern mit-
teilte. Schickhofer wird vierter Innovati-
onscoach der SFG sowie Leiter und Ko-
ordinator des Regionale Innovations-
coaching (RIC).

VfGH kündigt Entscheid
zu Krankenkassen an
Beim Verfassungsgerichtshof (VfGH)
liegt ein Prestigeprojekt der früheren
ÖVP-FPÖ-Regierung am Prüfstand: Mor-
gen verkünden die Verfassungsrichter
ihre Entscheidung zur Fusion der Ge-
bietskrankenkassen. Insgesamt liegen
14 Verfassungsbeschwerden gegen die
Reform vor, die sich nicht nur gegen die
Fusion der Gebiets- und Betriebskran-
kenkassen zur „Österreichischen Ge-
sundheitskasse“ (ÖGK) ab Jänner rich-
ten. So bekämpfen die Arbeitnehmerver-
treter ihre Entmachtung in der neuen
Mega-Krankenkasse. Die Arbeiterkam-
mer kritisiert das neue System als „zu-
tiefst undemokratisch“, weil die Vertre-
ter der 160.000 Arbeitgeber künftig
gleich viele Stimmen haben werden wie
die Vertreter von 7,2 Mio. Versicherten.

Neue Sozialhilfe startet
vorerst nur in OÖ und NÖ
Von der alten türkis-blauen Bundesre-
gierung ist zwar eine neue einheitliche
Sozialhilfe beschlossen worden, der da-
rin enthaltenen Vorgabe, das bis zum
Ende des Jahres umzusetzen, haben
aber bisher nur zwei Bundesländer Fol-
ge geleistet. Mit der ab Jänner vorerst
nur in Ober- und Niederösterreich umge-
setzten neuen Sozialhilfe, die die bishe-
rige Mindestsicherung ersetzt, werden
einheitliche Höchstgrenzen für die So-
zialhilfe festgelegt. Die monatliche So-
zialhilfe für 2020 wird damit in der Höhe
des Netto-Ausgleichszulagenrichtsat-
zes gewährt, das sind für Alleinstehende
966,65 Euro brutto bzw. 917,35 Euro
nach Abzug der Krankenversicherung.

Eurofighter brachten 4,5 Milliarden
Wirtschaftsministerium nach Abschluss der Gegengeschäfte zufrieden
Das Wirtschaftsministerium
legte gestern den vorläufigen
kaufmännischen Abschluss
des Eurofighter-Gegenge-
schäftsvertrags vor. Größter
Profiteur war laut Wirt-
schaftsministerin Elisabeth
Udolf-Strobl die Flugzeugzu-
lieferindustrie.
Mit dem Ankauf der Kampf-
jets wurden ursprünglich
Gegengeschäfte in Höhe von
vier Milliarden Euro verein-
bart. Mit dem Vergleich vom
damaligen Verteidigungsmi-
nister Norbert Darabos (SPÖ)
im Jahr 2007, welcher zu
einer Reduktion der Stück-
zahl von 18 auf 15 Eurofigh-
ter führte, verringerte sich
auch das Kompensationsvo-
lumen bei den Gegengeschäf-

ten aliquot auf 3,5 Mrd. Euro.
Eingereicht wurden für die
Jahre 2003 bis 2018 mehr als
2000 Gegengeschäfte von
mehr als 300 Firmen mit
einem eingereichten Gesamt-
volumen von 6,1 Milliarden
Euro. Davon entsprachen
1766 Gegengeschäfte mit
einem Gesamtvolumen von
4,55 Mrd. Euro den vertragli-
chen Bestimmungen. Im Um-
kehrschluss heißt das, dass
Gegengeschäfte im Wert von
1,56 Mrd. Euro seitens des
Ministeriums nicht an-
erkannt werden.
Für Wirtschaftsministerin
Udolf-Strobl war der Gegen-
geschäftsvertrag ein „Hebel
für die Flugzeugzuliefer-
industrie“. So hat der Flug-

zeugkomponentenhersteller
FACC in Ried im Innkreis
Gegengeschäfte im Wert von
1,4 Mrd. Euro lukriert und
war damit das Unternehmen,
das ammeisten profitiert hat.
An zweiter Stelle liegt der
Lastwagenbauer MAN mit
787 Mio. gefolgt vom steiri-
schen Autozulieferer Magna
mit 384 Mio. Euro.
Kritisch bewertet die SPÖ die
Aussagen von Wirtschaftsmi-
nisterin Udolf-Strobl zu den
Eurofighter-Gegengeschäf-
ten. Wehrsprecher Robert
Laimer ortet einen „Persil-
schein“ für die Flieger-An-
bieter. Damit schade sie ganz
offensichtlich der Republik
Österreich in ihrem Rechts-
streit mit Eurofighter/Airbus.
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Sozialistische Jugend (SJ) beharrt auf billigen Pachtzins
In der Causa Pacht für das
Europacamp der Sozialisti-
schen Jugend (SJ) am Atter-
see pocht SPÖ-Landesge-
schäftsführer Georg Brock-
meyer darauf, den Willen der
ehemaligen, von Nazis ver-
folgten Eigentümer zu ach-
ten. Dieser sei im Kaufvertrag
mit dem Land Oberösterreich
1951 ausdrücklich als Be-
stands- und Vorkaufsrecht
für die SJ angeführt. Im Kauf-

vertrag sind 25 Schilling
(1,82 Euro) als jährlicher An-
erkennungszins vereinbart,
unkündbar auf 99 Jahre. Ein
neues Gutachten der Landes-
immobiliengesellschaft (LIG)
weist hingegen 5,08 Euro pro
Quadratmeter als angemes-
senen Zins aus. Zurzeit ist
die Sache beim Unabhängi-
gen Parteien-Transparenz-
Senat (UPTS) anhängig.
Genau diese Entscheidung

müsse man abwarten, erklär-
te OÖVP-Landesgeschäfts-
führer Wofgang Hattmanns-
dorfer, der aber auch klar-
stellt: „Sowohl der Landes-
rechnungshof als auch der
Bundesrechnungshof haben
die niedrigen Pachtzinse kri-
tisiert und zuletzt auch zur
Anzeige gebracht, weil es
sich aus ihrer Sicht um eine
illegale Parteispende han-
delt.“
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ROHRBACH-BERG. Am 2. Mai 
2015 schlossen sich die Stadt-
gemeinde Rohrbach und die 
Gemeinde Berg zusammen. 
Nun wurde diese Gemeinde-
fusion durch eine Initiativprü-
fung des Oberösterreichischen 
Landesrechnungshofes (LRH) 
überwiegend posititv bewertet. 

Vor allem die großen Chancen 
im Bereich der Raumordnung 
sowie eine bessere und schnel-
lere Verwaltung hob der LRH 
hervor. Weitere Fusionsprojek-
te der Stadtgemeinde umfas-
sen etwa einen bezirksweiten 
Standesamtsverband oder den 
Bau eines Bezirkshallenbades. 

Ein weiteres positives Beispiel 
ist laut LRH-Direktor Friedrich 
Pammer das Kinder-Reha-Zen-
trum: „Rohrbach-Berg hat sich 
mit der der Errichtung eines 
Kinder-Reha-Zentrums im Ge-
sundheitsbereich positioniert 
und dadurch zahlreiche Arbeits-
plätze geschaffen.“ 

Enger finanzieller Spielraum
Die finanziellen Spielräume 
würden aufgrund geplanter, 
hoher Investitionen jedoch 
deutlich enger. Mit dem Inves-
titionsvolumen von mehr als 26 
Millionen Euro bis 2023 über-
steigt man die frei verfügbaren 
Mittel von etwa 300.000 Euro 
jährlich. „Werden alle geplanten 
Vorhaben realisiert, so hätte das 
eine erhebliche Neuverschul-
dung zur Folge“, betont Pam-
mer. Die Kosten der geplante re-
gionalen Erlebnisbadeanlage in 
Rohrbach-Berg würde sich auf 
einen Kostenfaktor von zehn 

bis zwölf Millionen Euro belau-
fen. „Wir sehen den Bedarf an 
einem kommunalen Hallenbad 
– nicht aber an einem Wellness-
bereich – im Bezirk Rohrbach als 
gegeben an. Problematisch ist 
aber, dass der laufende Betrieb 
für Rohrbach-Berg alleine nicht 
leistbar sein wird“, erörtert der 
LRH-Direktor. Was die Lokalpo-
litik zur Kritik des LRH sagt, le-
sen Sie kommende Woche.

Am 2. Mai 2015 fusionierte sich 
Rohrbach-Berg.

Prüfer bewerten Fusion positiv
Landesrechnungshof warnt aber vor hohen Kosten bei Freizeitbad

F R I E D R I C H  PA M M E R

„Rohrbach-Berg hat 
sich mit dem Kin-
der-Reha-Zentrums 
im Gesundheitsbe-
reich positioniert.“

Foto: Land OÖ

Fotomontage: Anika Ecker

Ab 2020 soll es laut Wirt-
schaftsministerin Elisabeth 
Udolf-Strobl zwei neue Lehr-
berufe sowie 31 neue Ausbil-
dungsordnungen geben. Sie 
sollen am 1. Mai 2020 in Kraft 
treten. Neu sind die Lehrberufe 
„Eventkaufmann/Eventkauf-

frau“ und „Assistent/in in der 
Sicherheitsverwaltung“. Auch 
die Ausbildungsordnung des 
Lehrberufs Masseur/Masseu-
rin wird überarbeitet. Durch-
schnittlich entscheiden sich 
knapp 40 Prozent eines Alters-
jahrganges für eine Lehre.

Lehrberufe für die Fachkräfte der Zukunft

Foto: Fotolia

OÖ. Heute werden Menschen 
immer älter, der Bedarf an Un-
terstützung wird entsprechend 
stetig steigen. Die Aussichten für 
Pflegeberufe sind demnach sehr 
gut. Die Ausbildung zur Pflege-
fachassistenz bietet einen ver-
antwortungsvollen Tätigkeits-
bereich nahe am Menschen, 
praxisorientiertes Lernen sowie 
Möglichkeiten zur persönlichen 
und fachlichen Weiterentwick-
lung. In Wels wird die Ausbil-
dung zur Pflegefachassistenz 
am Ausbildungszentrum der 
Stadt in enger Zusammenar-
beit mit dem Klinikum Wels-
Grieskirchen angeboten. Die 
zwischen Pflegeassistenz und 
diplomierter Pflege angesiedel-
te Berufsgruppe arbeitet mit 
einer Vielzahl an pflegerischen 
Kompetenzen. Die nächste Aus-
bildung zur Pflegefachassistenz 
startet im März 2020 – die An-
meldung dazu läuft noch bis 30. 
November 2019. Details: klini-
kum-wegr.at/content/ausbil-
dungszentrum

Der Job mit viel
Zukunftspotenzial
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E ine gewisse „Wohlstandsver-
wahrlosung“ sei mitschuld
amNiedergangderSozialde-

mokratie: Sourteilt SonjaHammer-
schmid, immerhin mit der inhaltli-
chen Neupositionierung der SPÖ
beauftragt, über die rote Krise, die
in Europa viele Genossen trifft. Die
Menschen würden Wohlstand als
selbstverständlich nehmen und

SPÖ hat sich auf früheren
Erfolgen ausgeruht

hättenkeinGespürmehrdafür,wie
hart dieser erarbeitet wurde.

Errungenschaften wie soziale
Absicherung und sozialpartner-
schaftlicher Ausgleich dürfen
durchaus als – auch – rote Leistun-
gen gelten. HammerschmidsArgu-
ment kann aber auch in der Gegen-
richtung betrachtet werden: Die
SPÖhat sich auf früheren Erfolgen
zu lange ausgeruht. Dankbarkeit
ist in der Politik keine Kategorie.
Wenn bei der inhaltlichen Neupo-
sitionierung 50 Jahre nach dem
Startdes InternetsvondenHeraus-
forderungen der Digitalisierung,
die eszumeisterngilt, dieRede ist,
dann wirkt die Partei damit ziem-
lich retro, um nicht zu sagen, alt.
Für die Wählerrückgewinnung
wird die SPÖ noch einen Zahn zu-
legen müssen.

Josef Pühringer feiert
heute 70. Geburtstag

LINZ. Heute, Mitt-
woch, wird Altlan-
deshauptmann Jo-
sef Pühringer 70
Jahre alt. Bereits
gestern feierte der
Seniorenbund sei-
nen Landesob-

mann im Stift St. Florian. Sein
Stellvertreter Franz Hiesl ließ in ei-
ner Laudatio Pühringers politi-
sches Leben Revue passieren. Der
gemeinsame Weg habe 1973 in
der JVP begonnen und setze sich
nun im Seniorenbund fort.

Schönborn: Priesterliches
Leben bleibt zölibatär
WIEN. Obwohl sich die Amazonas-
Synode für die Priesterweihe ver-
heirateter Männer ausgesprochen
hat, wird der Zölibat laut Kardinal
Christoph Schönborn die Grund-
form des priesterlichen Dienstes
bleiben. Er warnte davor, vor-
schnelle Schlüsse für die Weltkir-
che zu ziehen. Europa sei in einer
anderenSituationalsdasentlegene
Amazonas-Gebiet, so Schönborn.

Parteispenden: WKStA
sieht Gesetzeslücke
WIEN. Die Wirtschafts- und Kor-
ruptionsstaatsanwaltschaft
(WKStA) wird bezüglich der hohen
Spenden des Tiroler Industriellen
Klaus Ortner an die ÖVP nicht er-
mitteln. Allerdings weist die
WKStA inder Begründung auf eine
Gesetzeslücke hin: Das „Anfüt-
tern“ durch korrekt abgewickelte
Parteispenden ist nicht strafbar –
auch dann nicht, wenn sich die
Partei nachträglich revanchiert.

ÜBERBLICK

Foto: Weihbold

Friedrich Pammer ist seit 2012 Chef des Landesrechnungshofes. Dieses Amt wird er bis 2022 bekleiden, wenn er das Höchstalter von 65 Jahren erreicht. Foto: Weihbold

„Der Budgetkurs ist gut, aber das Land
soll noch höhere Überschüsse anpeilen“
Friedrich Pammer, Direktor des Landesrechnungshofs, im OÖNachrichten-Interview
VON ALEXANDER ZENS

LINZ. Friedrich Pammer wurde für
drei JahrezumPräsidentender re-
gionalen Rechnungshöfe in Euro-
pa gewählt. Im Interview lobt der
Landesrechnungshof-Direktor
das vor zwei Wochen präsentierte
Doppelbudget, ersiehtaberweiter
Potenzial nach oben.

❚ OÖN: Oberösterreichs ÖVP und
FPÖ beschließen heuer erstmals
ein Doppelbudget für 2020/21.
Nach dem erstmaligen Über-
schuss 2018 sind wieder je
knapp 25 Millionen Euro Plus ge-
plant. Wie beurteilen Sie das?
Friedrich Pammer: Laut den bisher
vorliegendenDatensetztdasLand
seinen konsequenten Budgetkurs
fort, was gut und positiv ist und
Spielräume schafft. Dieser Pfad
solltewiegeplanteingehaltenwer-
den, auch wenn es zu einer Ab-
schwächung der Konjunktur
kommt. 2019 läuft es jedenfalls
sehr gut, wie zu vernehmen ist.

❚ Sie sagten einmal, auch 200 Mil-
lionen Überschuss wären möglich
und langfristig wichtig. Ist das
Budget ambitioniert genug?
Wir bleiben bei unserer Einschät-
zung, dass das Land noch größere
Spielräume und höhere Über-
schüsse anpeilen soll.

❚ Welche Herausforderungen

reichen in Oberösterreich gibt. Es
werden Zinsen gezahlt, aber noch
keine Tilgungen getätigt. Wir ha-
ben schon mehrfach empfohlen,
dass jedenfalls ab dem Nutzungs-
beginn mit der Rückzahlung be-
gonnen werden sollte.

❚ Wie ist generell die Disziplin des
Landes bei der Umsetzung Ihrer
Empfehlungen?
Grundsätzlich sind wir zufrieden.
80 bis 90 Prozent werden von den
betroffenenStellenumgesetzt.Bei
den Empfehlungen, die wir einer
Folgeprüfungunterziehen,sindes
rund 95 Prozent.

❚ Sie reden Gemeindefusionen
das Wort. Da tut sich derzeit aber
nicht viel. Warum? Braucht es sie
vielleicht auch gar nicht mehr so
sehr, weil es den Gemeinden bes-
ser geht (siehe Bericht Seite 23)?
AuchwennsichdieBonitätderGe-
meinden insgesamt verbessert
hat, geht es darum, dass kleine
Kommunen oft an die Grenze ih-
rer Leistungsfähigkeit stoßen. Da
gibt es beispielsweise eineVerwal-
tungsgemeinschaft von vier Ge-
meinden, die wir gelobt haben,
weil sie gut funktioniert. Würden
dieKommunenfusionieren,könn-
ten aber 160.000 Euro im Jahr zu-
sätzlich gespart werden. Es reicht
wahrscheinlich nicht, wenn das
Land nur auf Freiwilligkeit setzt,
weil freiwillig passiert oft nichts.

gibt es auf der Ausgabenseite?
Es braucht aus unserer Sicht lau-
fend ergebnisverbessernde Maß-
nahmen. Besonders sensibel sollte
man auf Bereiche mit überpropor-
tionalenSteigerungenwieGesund-
heit und Soziales schauen.

❚ Die Landes-SP kritisiert, dass es
beim Budget zu wenige Kontroll-
rechte für den Landtag gebe, und
fordert einen Budgetdienst.
Ich unterstütze alles, was zumehr
Information und Transparenz
führt. Gleichzeitig haben wir in
Oberösterreich aber auch eine
Konzentrationsregierung. Dass
man sich mit dem Doppelbudget
bis ins Wahljahr bindet, ist gut.

❚ Der Landesrechnungshof hat
gestern den Prüfbericht zur

Fachhochschule Oberösterreich
veröffentlicht (siehe Kasten).
Überwiegt Lob oder Tadel?
Das Positive überwiegt, die Fach-
hochschulen sind strategisch gut
aufgestellt. Das siehtman etwa an
der sehr niedrigen Arbeitslosen-
zahl der FH-Absolventen. Es gibt
aber auch Anregungen, etwa in
puncto Kostentransparenz.

❚ Sie kritisieren, dass Kredittil-
gungen für aktuelle FH-Neubau-
ten in Wels und Steyr erst im
Jahr 2034 starten. Beschlossen
wurde diese Vorgangsweise vom
Land schon vor rund fünf Jahren.
Ist das Finanzierung zu Lasten
der nächsten Generationen?
Das sind seltsame und nicht sinn-
volle Finanzierungskonstruktio-
nen, wie es sie auch in anderen Be-

RECHNUNGSHOF-BERICHT ZUR FACHHOCHSCHULE OÖ

kräftige Kostenkennzahlen, die
Tatsache, dass der Agrar-Studi-
engang ohne fixe Bundesfinan-
zierung gestartet wurde, und die
geplante Rückzahlung von Im-
mobilienkrediten erst ab 2034.
Landesrat Markus Achleitner
spricht von „guten Noten“. Die
FH werde als stark wirksamer
Bildungsanbieter bewertet, der
zentrale Bedeutung für die Fach-
kräfte-Ausbildung habe.

Der Landesrechnungshof hat am
Dienstag seine Initiativprüfung
der Fachhochschule Oberöster-
reich mit ihren vier Standorten
veröffentlicht, an der das Land
98 Prozent hält. Positiv werden
plausible strategische Überle-
gungen, das Wachstum der Stu-
dentenzahl und die sehr niedrige
Arbeitslosenquote unter FH-Ab-
solventen bewertet. Kritisiert
werden eingeschränkt aussage-

Ein Supergau und ein Testprojekt für die Straches
Parteien überschätzen die sogenannten sozialen Medien, sagt der Digital-Experte Harald Kindermann
VON RENÉ LAGLSTORFER

LINZ. „Den reiß ich mir jetzt auf“,
sagt eine grün gekleidete Frau mit
FilzlockenundNasenring zu einem
Schauspieler, der ÖVP-Chef Sebas-
tianKurzdarstellensoll.DiesesOn-
line-VideoderFPÖwarmitmehrals
einerMillionAufrufenaufYouTube
mit Abstand das meistgeklickte im
vergangenen Nationalratswahl-
kampf. Auch die SPÖ butterte laut
der Plattform wahlbeobach-
tung.orgvielGeld insogenannteso-
ziale Medien. Dennoch verlor sie,
wie die FPÖ, große Stimmenanteile.
Umgekehrt sei die ÖVP mit Werbe-
schaltungen in sozialen Medien

eher unterrepräsentiert gewesen,
gewann aber mit großem Abstand
die Wahl. Laut dem Marketing-Pro-
fessor und Digital-Experten Harald
Kindermann von der Fachhoch-
schule Oberösterreich in Steyr
überschätzen politische Parteien
dieWerbewirkung sozialerMedien:

zeichnet Kindermann als „Super-
gau für beide“. Er erwartet, dass
Strache mit seiner privaten Face-
book-Seite „relativ schnell“
100.000 Follower erreicht – derzeit
sindesrund53.000.„Andiezuletzt
knapp800.000 ,Fans‘der stillgeleg-
ten Facebook-Seite wird Strache
aber nicht mehr herankommen“,
prophezeit der FH-Professor.

Er rechnet damit, dass der von
der FPÖ suspendierte Strache „als
Testprojekt“ mit einer eigenen Lis-
te bei derWien-Wahl 2020 antreten
wird. „Die Straches werden ein ge-
wisses Klientel von der FPÖ abzie-
hen–beide fischendefinitiv imglei-
chen Teich“, sagt Kindermann.

„Bei einer kurzfristigen Kampagne,
bei der ich in drei, vier Monaten ei-
nen Erfolg brauche, wirken klassi-
sche Medien wesentlich stärker.“

DieAusnahme vonder Regel sei-
en Facebook-Seiten wie jene des
früheren FPÖ-Chefs Heinz-Christi-
an Strache mit knapp 800.000 Fol-
lowern. „Das wären rund 12,5 Pro-
zent der Wahlberechtigten – eine
beträchtliche Manövriermasse, die
man über Jahre aufbauen muss“,
sagt Kindermann (Follower können
aber auch „zugekauft“ werden,
Anm.). Dass eine der größten Face-
book-Seiten des Landes nach ihrer
StilllegungnunwederderFPÖnoch
Strache zur Verfügung steht, be-

Harald Kindermann Foto: Weihbold

MITTWOCH, 20. NOVEMBER 2019 Politik 3

„Das Land verfolgt bei Fusionen und
Kooperationen keine klare Strategie“
Landesrechnungshof überprüfte Fusionsgemeinde: Positives Urteil, Kritik am Land
VON BARBARA EIDENBERGER

LINZ. Friedrich Pammer, Direktor
des Landesrechnungshofes, zieht
aus der gestern veröffentlichten
Überprüfung der Fusionsgemein-
de Rohrbach-Berg einen eindeuti-
gen Schluss: „In vielen Bereichen
ist eine Zusammenlegung von Ge-
meinden die beste Variante.“ Die
Landesregierung sei daher gefor-
dert, die Gemeinden darauf „hin-
zuführen“. Damit spricht Pammer
ein heikles Thema an, das die Lan-
despolitik bisher scheute.

Die Rohrbacher Bezirkshaupt-
stadt ist für den Rechnungshof
aber ein durchwegs positives Bei-
spiel. Zwar seien die großen Ein-
sparungen nicht erfolgt, da noch
nicht „alle Potenziale gehoben“
seien. Erst ab 2021 ist mit einem
nachhaltigen finanziellen Vorteil
von 25.000 Euro jährlich zu rech-
nen. Aber bei Qualität und Quali-
fizierung in der Verwaltung sowie
in Sachen Raumentwicklung wür-
den sich schon jetzt positive Ef-
fekte zeigen.

Was der Rechnungshof hinge-
gen vermisst, ist eine klare Linie
des Landes. Hinter der „Strategie
der reinen Freiwilligkeit von Zu-
sammenschlüssen“ stehe kein
Zielwert, heißt es in dem Bericht.
Es brauche eine „stärkere Planung
und Steuerung“, auch was räumli-
che Verteilung, Anzahl und zeitli-
chenAblauf betreffe. Das Potenzi-
al an Fusionen sei „bei weitem
nicht ausgeschöpft“.

Gemeindereferent Max Hiegels-
berger (VP) kann die Kritik des
Landesrechnungshofes nicht
nachvollziehen. „Wir haben sehr
wohl eine Strategie und eine klare

Festlegung“, so der Landesrat. Die
Position des Landes sei eindeutig:
„Wir unterstützen jegliche Form
der Kooperation und Fusion. Aber
diese sollen nur freiwillig passie-
ren.“ Den großenVorteil siehtHie-
gelsberger in Gemeindezusam-

Dass Gemeindeverbände wirk-
lich sinnvoll sind, bezweifelt hin-
gegenderRechnungshof. Pammer
sprichtsogarvoneinemregelrech-
ten „Wildwuchs“ an Verbänden:
„Damitwerdenmehrere neueVer-
waltungsebenen eingezogen, der
Aufwand steigt. Dadurch wird
nichts effizienter.“

Fehlende Konsequenzen
Außerdem gebe es auch bei den
Kooperationen zuwenig klare Zie-
le und keine Steuerung über die
Förderverwaltung: „Wenn einzel-
ne Gemeinden bei einem Standes-
amtsverband nicht mitmachen,
bleibt das ohne Konsequenz. Das
ist nicht sinnvoll.“ Neos-Landes-
sprecher Felix Eypeltauer sieht
sich in seiner jüngst in einem
OÖN-Interview erhobenen Forde-
rung nach Fusionen bestätigt. Er
kritisiert den „fehlenden Mut“ der
Landesregierung: „Sie muss Über-
zeugungsarbeit leisten.“

+ Mehr über den Rechnungshof-
bericht auf www.nachrichten.at/
muehlviertel und in einem „E-Mail
an ...“ auf Seite 17.

menlegungen ohnehin nicht: „Bei
denVerwaltungskostenspartman
sichnichtsoviel.DakönnenDinge
wieeinStandesamtsverbandmehr
leisten.“ Fusionen sind aus seiner
Sicht „nicht das Mittel der Wahl,
aber eine Möglichkeit“.

Dass man lediglich auf Freiwilligkeit baue, sei nicht zielführend, sagt LRH-Direktor Friedrich Pammer. Foto: Weihbold

„BeidenVerbändengibt es
einen regelrechtenWild-
wuchs. Damit werden

neue Ebenen eingezogen,
der Aufwand steigt.“

❚ Friedrich Pammer, Direktor
Landesrechnungshof OÖ

●,, 14 GEMEINDEZUSAMMENLEGUNGEN IN 20 JAHREN

2000 14 Gemeinden in Oberös-
terreich fusioniert: Weyer-Land
und Weyer-Markt, Aigen und
Schlägl, Rohrbach und Berg, Peu-
erbach und Bruck-Waasen, Vor-
derweißenbach und Schönegg,
St. Stefan am Walde und Afiesl,
Helfenberg und Ahorn.

Interessierte Gemeinden gibt es
nach wie vor, wie
zuletzt eine voll-
besetzte Informa-
tionsveranstal-
tung in Pupping
zeigte. Mehr
dazu auf
www.nachrich-
ten.at/wels

Im Jahr 2015 wurde aus den Ge-
meinden Rohrbach und Berg die
Stadt Rohrbach-Berg. Der Pro-
zess ging über mehrere Jahre, es
gab zahlreiche Informationsver-
anstaltungen, Diskussionen und
letztlich Abstimmungen in den
Gemeinden. „Beim ersten Tref-
fen zum Thema im November
2013 war die Luft zum Schnei-
den“, erzählte Andreas
Lindorfer, Bür-
germeister von
Rohrbach-Berg,
bei einem OÖN-
Lokalaugen-
schein.
Insgesamt wur-
den seit dem Jahr

Stanek folgt Sigl als Landtagspräsident
Viktor Sigl war seit 2013 Landtagspräsident, der Wechsel wird Ende Jänner 2020 vollzogen
LINZ. Der 65-jährige Viktor Sigl,
Landtagspräsident seit April 2013
und zuvor Wirtschaftslandesrat
undWirtschaftskammerpräsident,
wirdsichmit Ende Jänner2020aus
der Politik zurückziehen. Seine
Nachfolge als Landtagspräsident
tritt wie erwartet Wolfgang Stanek
aus Wilhering an.

Stanek,60Jahrealt, istÖVP-Chef
im Bezirk Linz-Land und sitzt seit
1991 im Landtag. Er ist aktuell Si-
cherheits- und Gesundheitsspre-
cher der ÖVP-Fraktion.

„Die Designierung zum Ersten
Präsidenten des Oberösterrei-
chischen Landtages empfinde ich
als große EhreundWertschätzung.
Meiner zukünftigen Tätigkeit sehe
ich mit Demut, Freude und Opti-
mismus entgegen“, sagte Stanek

der Landtagssitzungam30. Jänner
2020. Der heurige Budgetlandtag
im Dezember ist also Viktor Sigls
Finale im Landtag.

Neben dem Wechsel im Land-
tagspräsidium haben die Gremien
der Landes-ÖVP auch nochweitere
Personalentscheidungen abgeseg-
net: Sigls Mandat im Landtag

über seine neue Aufgabe. Stanek
sei eine „ausgezeichnete Wahl“,
lobte Sigl seinen Nachfolger. „Er
verfügt über eine große parlamen-
tarische Erfahrung und ein breites
Netzwerk, das ihm bei der anste-
henden überparteilichen Funktion
imLandtaghelfenwird“, sagte Sigl.
Vollzogen wird der Wechsel mit

nimmt die diplomierte Kranken-
pflegerin Gertraud Scheiblberger
aus dem Mühlviertel an. Für die
ebenfalls ausscheidende Annema-
rie Brunner – sie ist seit 2003 im
Landtag und war von 2002 bis
2019 Landesbäuerin – rückt der
Kronstorfer Bürgermeister Christi-
an Kolarik nach. Kolarik war vor
seiner Bürgermeister-Tätigkeit
Mitarbeiter imBürovonEx-Landes-
hauptmann Josef Pühringer.

Im Bundesrat wird die Steyrer
Unternehmerin Judith Ringer der
vorwenigenTagenalsÖVP-Frauen-
chefin zurückgetretenen Doris
Schulz nachfolgen. Ringer ist stell-
vertretende Landesvorsitzende
von Frau in derWirtschaft undOb-
frauderWirtschaftskammer Steyr-
Land. (wb)

Wolfgang Stanek (vowe)Viktor Sigl (OÖN)

Islam:Wiener FP
will Auflösung der
IGGÖ prüfen
WIEN.DerChefderWiener FPÖ,Do-
minik Nepp, will die Auflösung der
Islamischen Glaubensgemein-
schaft in Österreich (IGGÖ) prüfen
lassen. Nepp reagiert damit auf de-
ren Vorschlag, in jedem Bundes-
land eine großeMoschee zu errich-
ten. Für IGGÖ-PräsidentÜmitVural
wäre dies ein Weg, um die oft kri-
tisierten Hinterhof-Moscheen
überflüssig zu machen. Auf Nepps
Angriff reagierte Vural mit dem
Rat, „diese Energie doch besser bei
der Aufarbeitung der eigenen
Skandale“ einzusetzen.

Vural hat einen Rat an Nepp Schwarzl

Streit um das
Doppelbudget
LINZ. Vor dem dreitägigen Budget-
landtag im Dezember wird das
Doppelbudget2020/21morgen im
Finanzausschuss diskutiert. Die
SPÖ hat bereits einige Abände-
rungsanträge angekündigt, vor al-
lem in den Bereichen Bildung, Ver-
kehr und Wohnbau. Dem Sozial-
budget wird man zum ersten Mal,
seit Landeshauptmann Thomas
Stelzer (VP) imAmtist,zustimmen.
AuchdieGrünenäußertensichvor-
ab kritisch, sie sehen in der Schul-
denbremse einen Hemmschuh für
„dringend notwendige Klima-
schutzinvestitionen“. Das Doppel-
budget wird den Finanzausschuss
aber ohne Änderungen passieren,
wie ÖVP und FPÖ betonen. Im Fo-
kus stehen die Sanierung der Fi-
nanzen imLandundder Schulden-
abbau, so die Koalitionspartner.

Keine Einigung
bei Asylwerbern
in Lehre
WIEN. Die Verhandlungen der Par-
teien im Innenministerium über
den Umgang mit Asylwerbern in
Lehre haben am Dienstag wieder
keine Einigung gebracht. Knack-
punkt ist weiterhin, ob der im
Raum stehende Abschiebestopp
auch für Asylwerber, die jüngst ei-
nen rechtskräftig negativen Asyl-
bescheid erhalten haben, gelten
soll.

Diese Hürde soll nun in bilatera-
len Verhandlungen aus dem Weg
geräumtwerden. Amehesten einig
waren sich die verhandelnden Par-
teien am Dienstag darin, dass es in
der Causa bald eine Lösung geben
soll. Fürdas Innenministerium,das
sich als Vermittlerin zwischen den
Parlamentsparteien sieht, sind die
Gespräche jedenfalls „recht gut“
verlaufen.

ÖVP, SPÖ, Grüne und Neos hät-
tensichdaraufverständigt,weitere
Detailsbilateral zuverhandeln.Die
FPÖnahmandemTreffengarnicht
erst teil, sie spricht sichgrundsätz-
lich gegen einen Abschiebestopp
aus.

Mühlviertler
Nachrichten
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„Hallenbad überfordert die Gemeinde“
Strukturfonds der Gemeindefinanzierung Neu könnte Abhilfe schaffen
BEZIRK ROHRBACH. „Die finanzielle
Lageder Stadt lassederzeit denBe-
trieb eines Hallenbads nicht zu –
eine landesweit tragbare Lösung
könnte Abhilfe schaffen“, heißt es
im aktuellen Prüfbericht des Lan-
desrechnungshofes: Zwar sei die
Haushaltssituation von Rohrbach-
Berg bislang grundsätzlich stabil.
Die finanziellen Spielräume wer-
den aufgrund geplanter hoher In-
vestitionen jedoch deutlich enger.
„Werden alle geplanten Vorhaben
realisiert, so hätte das eine erheb-
liche Neuverschuldung zur Folge“,
sagt LRH-Direktor Friedrich Pam-
mer.

Die Stadtgemeinde plant zudem
die Errichtung einer regionalen Er-
lebnisbadeanlage mit einem Inves-
titionsvolumen von zehn bis zwölf
MillionenEuro.DerArbeitskreisar-
beitet im Hintergrund intensiv an

der Umsetzung. Die Investitionsfi-
nanzierung würde teilweise von
den Gemeinden des Bezirks getra-
gen werden. Rohrbach-Berg selbst
soll derzeit als Standortgemeinde
das Grundstück zur Verfügung
stellen und die laufenden Betriebs-
abgänge von zumindest 300.000
Euro jährlich tragen. „Wir sehen
den Bedarf an einem kommunalen
Hallenbad – nicht aber an einem

Wellnessbereich – im Bezirk Rohr-
bach als gegeben an. Problema-
tisch ist aber, dassder laufendeBe-
trieb für Rohrbach-Berg alleine
nicht leistbar sein wird“, erörtert
der LRH-Direktor.

Basisabgeltung gefordert
Vom Betrieb eines Hallenbads pro-
fitieren die Bürger vieler Gemein-
den –weshalb auch alle Gemeinde-
räte der Mitfinanzierung zuge-
stimmt haben. Zur Abgeltung die-
ser überörtlichen Leistung wäre es
für den LRHzweckmäßig, dass das
Land den Standortgemeinden eine
Basisabgeltung für den laufenden
Betrieb gewährt. „Vorstellbar ist
beispielsweise ein fixer Sockelbe-
trag je Einrichtung, der ausbezahlt
wird“, sagt Pammer. Ein Vorschlag
der naturgemäß auch in der Ge-
meinde positiv gesehen wird.

Forderndes Hallenbadprojekt (fell)

Kooperationsräume sind
noch nicht ausgegoren
Regionaler Infrastrukturplan vorgeschlagen

BEZIRK ROHRBACH. Der Bezirk Rohr-
bach wurde Anfang 2018 vom
Land als eine von mehreren Pilot-
regionen für die Entwicklung von
Kooperationsräumen mehrerer
Gemeinden ausgewählt. Das Pro-
jekt wurde Ende 2018 gestoppt
und im Jahr 2019 unter dem Titel
„Upper Region 2030 – Kooperati-
onsräume“ neu konzipiert. Wirk-
lich Zählbares kam im bisherigen
Prozess nicht zustande.

Kern des Projektes ist, dass das
Land für ausgewählte Infrastruk-
turbereiche eine Soll-Struktur erar-
beitet und darauf aufbauend Ziel-
werte für bestimmte Kooperati-
onsräume definiert. „Ergebnisse
standen zum Zeitpunkt der Prü-
fungnochaus“,heißtesschlicht im

Bericht der Prüfer. Aus Sicht des
Landesrechnungshofes brauche es
eine flächendeckende regionale In-
frastrukturplanung bei einer Viel-
zahlan Infrastrukturbereichen,die
in der Folge Basis für eine gezielte
Verteilung der Fördermittel sein
soll.

Ein Stolperstein fürdieKoopera-
tionsräume war die schwierige Zu-
sammensetzung. Teilweise wur-
den die Gemeinden nach nicht
nachvollziehbarenKriterienzuKo-
operationsräumen zusammenge-
fasst. Die Fusionsdynamik in der
Region wurde dadurch gefühlsmä-
ßig sogar eher gebremst. Fusions-
gedanken kamenobderGründung
der Kooperationsräume eher wie-
der zum Erliegen.

Gemeindefusion: „Der Rechnungshof
bestätigt, dass unserWeg richtig war“
Der Landesrechnungshof prüfte die Fusion zwischen den Gemeinden Rohrbach und Berg

ROHRBACH-BERG. Ein gutes Zeug-
nis stellt der Landesrechnungshof
der Fusion der Gemeinden Rohr-
bach und Berg zur neuen Stadtge-
meinde Rohrbach-Berg aus. Diese
fand nach vorheriger Abstim-
mung in den Altgemeinden am 1.
Mai 2015 statt.

Zwar seien Einsparungspoten-
ziale noch nicht zur Gänze ge-
nützt, nicht unerhebliche positive
Effekte seien aber durchaus er-
kennbar: „Die Gemeindefusion
Rohrbach-Berg hat für attraktive
Entwicklungsperspektiven ge-
sorgt und bietet große Chancen –
vorallemimBereichderRaumord-
nung“, heißt es im Rechnungshof-
bericht. Der LRH beurteilt den Zu-
sammenschluss der beiden Ge-
meinden aus struktureller Sicht
als positiv.

„Rohrbach-Berghat sichmitder
der Errichtung eines Kinder-Reha-
Zentrums im Gesundheitsbereich
positioniert und dadurch zahlrei-
che Arbeitsplätze geschaffen“,
sagt LRH-Direktor Friedrich Pam-
mer. In der gesamten Region sei
zudem eine Aufbruchsstimmung
erkennbar.

Bürgermeister zufrieden
DurchauszufriedenmitdemPrüf-
bericht zeigte sich Bürgermeister
Andreas Lindorfer (VP) im OÖN-
Gespräch: „Der Bericht zeigt, dass
unser Weg richtig war. Dass die
großen personellen Einsparungen
kurzfristig greifen, war nicht un-
ser primäres Ziel. Man darf nicht
vergessen, dass wir viele große
Projekte abwickeln, die auch ad-
ministriert werden müssen.“ Zu-
dem sei eine Gemeindefusion
auch mit viel Arbeit verbunden,
die wiederum Personal binde. Au-

chergestellt werden kann“, bestä-
tigt LRH-Direktor Pammer Lindor-
fers Einschätzung.

Landesstrategie fehlt
Was die fusionserprobten Bürger-
meister in der Region immer wie-
der mehr oder weniger offen kri-
tisieren, ist die fehlende Unter-
stützungdurchdasLandoderden
Gemeindebund. Diese Kritik be-
stätigt auch der aktuelle Rech-
nungshofbericht – mehr darüber
im Politikteil der OÖNachrichten.

Aus finanzieller Sicht zeige sich
laut Rechnungshof allerdings ein
differenziertes Bild, weil wesentli-
che Einsparungspotenziale nur
teilweise genutzt wurden. Ausga-
ben für politische Organe werden
erst ab2021einennachhaltigen fi-
nanziellen Vorteil von rund
25.000Euro jährlichbringen;auch
Fusionspotenziale im Personal-
bereich hat die Stadtgemeinde
erst zeitverzögert genutzt.

Von Landesseite war ein Fusi-
onsbonus von 574.000 Euro zuge-
sagt. „Dass dieser Fusionsbonus
aus Bedarfszuweisungsmitteln
und somit aus finanzieller Sicht
von der Gesamtheit der Gemein-
den geleistet wird, sehen wir kri-
tisch“, sagt Pammer.

Weitere Kooperationen
Weitere Kooperationsbemühun-
gen der Stadtgemeinde betreffen
einenbezirksweitenStandesamts-
verband, der schon mit Jahres-
wechsel vollzogen wird. Bis auf
zweiGemeindendesBezirkessind
alle im Boot. Außerdem werden
der Bau eines Bezirkshallenbades
sowie die Bildung eines Koopera-
tionsraumes angestrebt.
(Berichte unten). (fell)

ßerdemkönnenmannunimfusio-
nierten Stadtamt eine höhere Ser-
vicequalität anbieten als jede Ge-
meinde für sich: „Das liegt daran,
dass sich einzelne Mitarbeiter
mehr spezialisieren können. Das
ist auch nötig, weil auch in Zu-
kunft viele große Projekte anste-

hen“, spricht Lindorfer unter an-
derem den Schulcampus und das
geplante Hallenbad an. „Die Ge-
meindefusion hat sich positiv auf
die Verwaltung ausgewirkt, weil
durchSpezialisierungeine schnel-
lereAufgabenerledigungundStei-
gerung der Leistungsqualität si-

Bürgermeister Andreas Lindorfer sieht sich in seinemWeg bestätigt. (fell)

KOMMENTAR

VON THOMAS FELLHOFER

t.fellhofer@nachrichten.at

Fusionsstrategie

D ie Gemeinden im Bezirk
Rohrbach haben gezeigt,
dass siebereit sind, zusam-

menetwas aufdie Beinezu stellen.
Aigen-Schlägl als Pioniergemeinde
und Rohrbach-Berg als erste fusio-
nierte Stadtgemeinde waren Bei-
spiele für weitere Zusammenle-
gungen in der Region. Auch der
Wirtschaftspark und der Standes-

BeimHallenbad ist auch
das Land in der Pflicht

amtsverband zeugen vom Willen,
Reformen umzusetzen. Dass die
geplanten Einsparungen auf sich
warten lassen, liegt auch daran,
dass man in den Amtsstuben die
Beratungsqualität auf ein ganz
neues Niveau gehoben hat.

Dass Kooperationen auch ihre
Grenzen haben, zeigt die zähe Dis-
kussion um das Hallenbad. Rohr-
bach-Berg hat sich –mit Bauchweh
–dazuverpflichtet, denAbgangzu
stemmen. Dass das nicht so leicht
wird, bestätigtnunderRechnungs-
hof – nicht ohne einen Lösungsan-
satzmitzuliefern:DasLandmüsse
den Standortgemeinden einen ge-
wissenSockelbetragerstatten.Eine
Forderung, die übrigens auch in
den politischen Kreisen der Ge-
meinde Rohrbach-Berg schon
mehrfach diskutierte wurde.

❚❚❚ PRÜFBERICHT | GUTES ZEUGNIS FÜR FUSION

Wetter heute: Trüb und am Nach-
mittag setzt leichter Regen ein.
1 bis 9 Grad
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WOLFSEGG

Bildungsmesse
Knapp 50 regionale Unternehmen
und Schulen aus dem Land Ober-
österreich präsentierten bei einer
Bildungsmesse in der Neuen Mit-
telschule Wolfsegg ihr Angebot.
Die Schüler hatten die Möglich-
keit, sich Informationen zu holen,
Kontakte zu knüpfen und interes-
sante Gespräche zu führen.

Ausseer Krankenhauses sein. (Be-
kanntlich soll in Stainach-Pürgg
ein Leitspital entstehen.) Die KPÖ
kritisiert diese Spitalsreform vehe-
ment. Im März nächsten Jahres
finden in der Steiermark Gemein-
deratswahlen statt, und nun rech-
nen sich die Kommunisten in Bad
Aussee gute Chancen aus. Einzi-
ges Problem: Die Partei hat dort
keine Kandidaten und kann wo-
möglich gar nicht antreten.

BAD AUSSEE

Kommunisten gesucht
Die KPÖ erzielte bei der steiri-
schen Landtagswahl einen Stim-
menanteil von 5,99 Prozent und
wertet dieses Ergebnis als Erfolg.
In Bad Aussee wählten noch mehr
Menschen kommunistisch: Dort
kam die Partei auf 9,5 Prozent. Ur-
sache dürfte die von der Landesre-
gierung geplante Schließung des

Brand rasch unter
Kontrolle bringen.
Die 83-Jährige wur-
de von der Rettung
ins Krankenhaus
Vöcklabruck ge-
bracht. Warum der
Brand am Freitag,

29. November, gegen Mitternacht
ausgebrochen war, soll nun von ei-
nem Brandsachverständigen ge-
klärt werden.

RÜSTORF

Flucht vor Brand
Rechtzeitig bemerkt hatten zwei
Frauen einen Brand in der Küche
ihres Einfamilienhauses inRüstorf
(Bezirk Vöcklabruck). Die 83-Jähri-
ge und ihre 49-jährige Tochter flo-
hen aus dem brennenden Haus
und alarmierten die Einsatzkräfte.
Die Freiwilligen Feuerwehren Rüs-
torf und Windern konnten den

(vowe)

RESSORT | NACHRICHTEN

Im Katastrophenfall sind
viele Orte auf sich gestellt
SPÖ wirft ÖVP und FPÖmangelnde Solidarität vor

BADGOISERN. InfolgedesKlimawan-
delskommtes immeröfterzuWet-
terkapriolen,wasGemeindenteuer
zu stehen kommen kann. Bad Goi-
sern beispielsweise hatte im ver-
gangenen Winter aufgrund der ex-
tremen Schneefälle um 240.000
Euro höhere Winterdienstkosten
als sonst. Neben den Kosten des
Schnee-Abtransports mussten Re-
paraturen, Fahrzeugmieten und
die Verpflegung der Freiwilligen
bezahlt werden.

Bad Goiserns Bürgermeister Pe-
ter Ellmer (SPÖ) fühlt sich so wie
andere Ortsoberhäupter in dieser
Situation von der Landesregierung
im Stich gelassen. Denn nur Ge-
meinden, die sich im Härteaus-
gleich befinden, bekommen ihre
Mehraufwendungen für den Win-
terdienst vom Land ersetzt.

Die SPÖ will diese Einschrän-
kung ändern, konnte sich im Land-
tag mit ihrer Forderung aber nicht
durchsetzen. „Unsere Gemeinden

werden vom Land im Stich gelas-
sen“, kritisiert die Ebenseer Land-
tagsabgeordnete Sabine Promber-
ger. „Die zahlreichen ehrenamtli-
chenHelfer in solchenNotsituatio-
nen sindderÖVPundFPÖanschei-
nend egal.“

Schneekatastrophe Foto: APA

Land holt sich
Villa Stonborough
wieder zurück
Gerichtlicher Vergleichmacht den Weg frei
für ein Hotelprojekt beim Landschloss Ort

VON EDMUND BRANDNER

GMUNDEN. Die Landesregierung
kann ein peinliches Kapitel abha-
ken: In einem gerichtlichen Ver-
gleich sicherte sich die Landes-
immobiliengesellschaft (LIG) wie-
der den Zugriff auf die Villa Ston-
borough beim Schloss Ort. Und
das, obwohl ihr die Villa ohnehin
gehört.

Die Vorgeschichte: Weil die Villa
leer stand, suchte die LIG 2016 ei-
nen Mieter und fand ihn in Form
der Altmünsterer Maximilianhof
Immobilien GmbH. Doch der aus-
verhandelteMietvertrag hatte es in
sich: Die Villa samt Bootshaus und
exklusivemSeezugangging fürnur
1850 Euro pro Monat an die Alt-
münsterer. Und mehr noch: Der

„Damit wurde der Weg für die tou-
ristischeEntwicklungderToscana-
Halbinsel frei. Derzeit ist ein Kon-
sortium dabei, ein entsprechendes
Projekt zu konzipieren und zupla-
nen.“

Gmundens Bürgermeister Ste-
fan Krapf (ÖVP) erklärt: „Der Kom-
promiss ist eine sehr positive
Nachricht für unsere Stadt. Die
Traunseeregion braucht dringend
ein Hotel beimKongresszentrum.“

rungdes geplantenHotelprojektes
auf der Toscana-Halbinsel gewähr-
leistet“, teilen LIG und Maximilian-
hof in einer gemeinsamen Erklä-
rung mit.

Politiker in Linz und Gmunden
sind erleichtert. „Es ist erfreulich,
dass jetzt eine Einigung zwischen
dem Land Oberösterreich und den
Maximilianhof Immobilien erzielt
werden konnte“, sagt Wirtschafts-
landesratMarkusAchleitner (ÖVP).

zunehmen ist, dass die LIG im Ge-
genzug eine Ablöse bezahlt.
Schließlich argumentierte die Im-
mobiliengesellschaft, dass sie viel
Geld für die Renovierung des Ge-
bäudes in die Hand genommen
habe und dies nie getan hätte,
wenn das Mietverhältnis nur für
kurze Zeit gedacht gewesen wäre.

„Durch den gefundenen Kom-
promiss ist auch die Vorausset-
zung für eine mögliche Realisie-

Vertrag war so formuliert, dass
man das Mietverhältnis als unbe-
fristet interpretierenkonnte.Dabei
wollte das Land die Immobilie nur
befristet vergeben, damit es nicht
einem geplanten Hotelprojekt im
benachbarten Landschloss Ort im
Weg steht. Tatsächlich jedoch wei-
gerte sichMaximilianhof, freiwillig
wieder auszuziehen.

Rückgabe spätestens 2023
Die verfahrene Situation brachte
der LIG heftige Kritik vom Landes-
rechnungshof ein und endete vor
Gericht.Dortkonntemansich jetzt
aber auf einen Kompromiss eini-
gen:DieMaximilianhof Immobilien
GmbH verpflichtet sich, die Villa
bis spätestens Ende September
2023 wieder zurückzugeben. An-

Das Tauziehen um die Villa Stonborough beim Gmundner Toscana-Park endete mit einem Kompromiss. Foto: ebra

Wetter heute: Leichter
Schneefall am Vormittag.
-1 bis 3 Grad

31.12.: SILVESTERGALA: BERLINER PHILHARMONIKER

Erleben Sie bei Star Movie Regau, Ried, Steyr und Wels einen beschwingten Sil-
vesterabend mit Musik live aus Berlin: Dirigent Kirill Petrenko präsentiert sich dem
Publikum der Berliner Philharmoniker mit hinreißenden Broadway-Melodien und
Werken von Cole Porter, Frederick Loewe und Kurt Weill von einer neuen musikali-
schen Seite. Begleitet von der großartigen Sopranistin Diana Damrau.

16:30 Uhr: Sektempfang für alle Besucher, 16:45 Uhr: Saaleinlass
17:00 Uhr: Start Live-Programm „Berliner Philharmoniker“

Mehr Infos zum Musikprogramm und Tickets unter www.starmovie.at

FIRST CLASS KINO FÜR EINE FIRST CLASS ZEIT.

WERBUNG
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CHRONOLOGIE

Jänner: Der Gemeinde-
rat fällt den Grundsatz-
beschluss, östlich der
bestehenden Linie eine
zweiteSchienenachse–
großteils unterirdisch –
zu errichten. Die ge-
schätztenKosten:mehr
als 400 Millionen Euro.

2011

Dezember: Bürger-
meister Klaus Luger
(SP), Straßenbau-Lan-
desrat Franz Hiesl (VP)
und Verkehrslandesrat
Reinhold Entholzer (SP)
einigen sich auf eine
unterirdische Trasse.
2020 sollen die ersten
Fahrgäste einsteigen.

2014

2015
September:68Prozent
der Linzer bejahen bei
der Volksbefragungden
Abriss der Eisenbahn-
brücke, um stattdessen
eine neue zu bauen. Auf
der neuen Donaubrücke
soll die zweite Schie-
nenachse die Donau
queren, so das Argu-
ment der Stadt.

Oktober: Infrastruktur-
Landesrat Günther
Steinkellner (FP)
schlägt vor, die neue
Donaubrücke so zu bau-
en, dass sowohl die
zweite Schienenachse
als auch die Mühlkreis-
bahn bis zum Haupt-
bahnhof fahren können.

2016

2017
bis
2019

Die Stadt stoppt die
Planungen für die Ach-
se, weil sowohl die Fi-
nanzierung für das
410-Millionen-Euro-
Projekt als auch die Fra-
ge der Einbindung der
Mühlkreisbahn in den
Hauptbahnhof unklar
seien. Die Stadt kündigt
als „Zwischenlösung“
mehr Busse an. Stein-
kellner schlägt statt der
Bim den Einsatz von
Leichtzügen vor.Noch ist die alte City-S-Bahn-Trasse eine Wildnis. Foto: Weihbold

Luftgüte: Verbesserung,
aber ein Problemherd bleibt
An der Messstelle Römerbergtunnel wurde der
NO2-Grenzwert auch 2019 überschritten
LINZ. Im Vorjahr warnte sogar der
Landesrechnungshof: Angesichts
der Überschreitung der EU-Grenz-
werte bei der Luftgüte würden
Oberösterreich Millionenzahlun-
gen aus einem laufenden EU-Ver-
tragsverletzungsverfahrendrohen.

Heuer gibt es ansatzweise positi-
veNachrichten.DieLuftgüteanden
problematischen Messstellen hat
sich verbessert. Die Belastung mit
Stickstoffdioxid (NO2) an der Mess-
station Enns-Kristein an der A1 ist
mit einem Jahresmittelwert von
37,1 das zweite Jahr in Folge unter
dem Grenzwert von 40 µg/m3.
Schon 2018 hatte man mit 38,3 µg
den Grenzwert unterschritten.

Damit verbleibt ein Problem-
herd: die verkehrsnahe Messstelle
beim Linzer Römerbergtunnel.
Dort ist der Jahresmittelwert mit
41,8 µg/m3 zwar der niedrigste

seit Messbeginn (2018: 43,4). Der
Grenzwert wird dennoch über-
schritten. „Die Richtung bei der
Messstelle Römerberg stimmt“,
sagt Umweltlandesrat Rudi An-
schober (Grüne). Den letzten
Schritt werde das Maßnahmenpro-
gramm Linzer Luft bringen.

Die Feinstaubproblematik konn-
te in Oberösterreich weitgehend
entschärft werden. Selbst proble-
matische Messstellen sind 2019
weit unter dem EU-Grenzwert von
maximal35Überschreitungstagen.

Dicke Luft beim Römerbergtunnel

Leonding: Schlagabtausch
um ÖBB-Einhausung
Rot-Blau gegen Türkis-Grün im Nationalrat

WIEN/LEONDING. Am Mittwoch war
die von der Stadt Leonding vehe-
ment geforderte Einhausung der
Westbahnstrecke, deren vierspuri-
ger Ausbau von den ÖBB geplant
ist, Thema imNationalrat. SPÖund
FPÖbrachtendazueinenEntschlie-
ßungsantrag ein. Dieser entspre-
che jenen Forderungen, „die in Le-
ondingAll-Parteien-Konsenssind“,
sagt Bürgermeisterin Sabine Nade-
rer-Jelinek (SP).

Der Inhalt: Der Bau der Einhau-
sung samt Tieferlegung der West-
bahn im Leondinger Gemeindege-
biet sollevomVerkehrsminister im
Einvernehmen mit dem Finanzmi-
nister indenkommendenRahmen-

plan für die ÖBB-Infrastruktur auf-
genommen werden. Mit dem Ziel
„politischen Druck aufzubauen“,
so Naderer-Jelinek. Doch der An-
trag fand keine Mehrheit. VP und
Grüne brachten stattdessen einen
eigenen Antrag ein, der schließlich
einstimmig angenommen wurde.
„Das Projekt soll dem Verkehrsmi-
nister vorgelegt werden, um zu
prüfen, was technisch und ökolo-
gischmachbar ist undwie hochdie
Kostensind“, sagtVP-Nationalrats-
abgeordneter Klaus Fürlinger.

Man wolle „aus einer Hand wis-
sen,waswirklichgeht“.DasZiel sei
klar: „Eine realistische Umset-
zungsvariante.“

Mühlkreis-
bahnhof

URFAHR

LINZ
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OÖNGrafik, Quelle: Stadt Linz

Startpunkt
der Buslinie
noch offen

Kindesmissbrauch
Ex-Polizist wurde
festgenommen
WIENER NEUSTADT. Festgenommen
worden ist in Niederösterreich ein
pensionierter Polizeibeamter. Der
61-Jährige steht unter Verdacht,
seine dreijährige Enkeltochter se-
xuell missbraucht zu haben, wie
Erich Habitzl, der Sprecher der
Staatsanwaltschaft Wiener Neu-
stadt, gestern bestätigte. Die Ver-
hängung der Untersuchungshaft
sei bereits beantragt worden, der
Mann sei in die Justizanstalt Wie-
ner Neustadt eingeliefert worden.
Bei dem Pensionisten soll es sich
um einen ehemaligen Postenkom-
mandanten und Vereinsobmann
handeln.

Ermitteltwerdewegenschweren
Missbrauchs, Missbrauchs eines
Autoritätsverhältnisses und kin-
derpornografischer Aufnahmen.
Weitere Details wurden von Ha-
bitzl nicht genannt. Auch nicht, ob
es noch weitere potenzielle Opfer
gibt. „Die Ermittlungen stehen
noch am Anfang“, betonte der
Staatsanwalt.

The sky is the limit.
Im Gespräch mit Anton Gallistl

Ihr Wissen und fachliches Know-how
stellen die Lehrlinge vom Pöstlingberg-
schlössl in Linz regelmäßig bei den von
der WKO veranstalteten Lehrlingswett-
bewerben („Junior Skills“) unter Beweis.

„Wir haben dort immer Top-Leute dabei
und forcieren das auch in der Ausbil-
dung. Wir trainieren auch intern sehr viel.
Zusätzlich sind die von den Hotspots und
KultiWirten angebotenen Schulungen
sehr hilfreich, weil viel Fachwissen ver-
mittelt wird und die Lehrlinge Einblicke in
andere Betriebe erhalten. Unterm Strich
ist jeder, der an diesen Wettbewerben
teilnimmt, ein Sieger!“, so Gallistl.

Mehr Infos zur Ausbildung und
Jobs im Tourismus gibt’s unter
www.dasrichtigefuermi.at

„Alle, die an den
Lehrlingswettbewerben
teilnehmen, sind Sieger!“

Thomas Mayr-Stockinger, MBA
Obmann der Fachgruppe

Gastronomie

Anton Gallistl
Geschäftsführer Restaurant
Pöstlingbergschlössl, Linz
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 WETTER     

Der Tiefdruckeinfluss belastet den
Kreislauf. Der Schlaf ist beeinträchtigt
und damit sind tagsüber viele müde.
Bei Wetterfühligen treten Kopfschmer-
zen auf, auch Rheumatiker leiden
vermehrt unter Beschwerden.

Ein sich über Norditalien ent-
wickelndes Tief bestimmt das
Wetter.
Besonders im Bergland und
im Süden regnet es häufig. Im
Donauraum und im Flachland
sowie am Bodensee legt der
Regen Pausen ein, die Son-
ne zeigt sich aber kaum. Die
Schneefallgrenze sinkt an der
Alpennordseite gegen 1000 m
ab, im Süden fällt Schnee nur
in Hochgebirgslagen. Anfangs
weht im Donauraum noch mä-
ßiger Westwind, der tagsüber
abflaut. Die Höchstwerte liegen
zwischen 4 und 12 Grad.

Meist trüb und nass

-15° -10 -5° 0° 5° 10° 15° 20° 25° 30° 35°

51% 16° 12° 21° (77)heiter -3° (73) 8° 8°
65% 13° 6° 20° (94) -4° (80)heiter 8° 7°
70% 13° 9° 16° (63) -7° (86)wolkig 7° 5°

BIOWETTER

Kaltfront

Okklusion

Warmfront

5.11.2019Wettervorschau für heute,

Wien

Rel.
Luft-
feuchte

Temp
14 Uhr

Höchst-
wert**

Tiefst-
wert**

10-jhr.
Durch.
***

50-jhr.
Durch.
*** 4.11.2019

*** 10-jähriges (1991–2000) und 50-jähriges (1951–2000)
Tagesmittel vom** Höchster, bzw tiefster gemessener Wert, Jahreszahl in Klammer

* TiefsteTemperatur der Nacht auf den

Tages
min.*

4.11.
4.11.

WETTERWERTE Gemessen am

14 Uhr MESZ
Innsbruck
Klagenfurt

15 23
8 11
7 12
14 25
7 13
19 26
17
16
7
11
8
9

25
27
12
23
15
14

18 29
10 14
9 12
5 15
17 21

8
11
7

10
6
10
6
11
6
8
6
11
6
9
7
9
6
10

7
13
5

10
6
13
6
12
3

10
5

10
4
11
3
11
5
12

5
12
3

10
5
12
5
12
2
11
4
11
3
12
3
12
4
12

4
13
4
7
3
12
2
12
2
7
2

10
3

10
3
8
3
11

8
11
2
6
9
12
7
13
2
6
4
11
5
8
4
7
6
10

am 05.11.2019 (MESZ), Wien 12.11.
Aufgang:
Untergang:

Sonne

Uhr
Uhr

06:45
16:30

Athen
Berlin
Brüssel
Buenos Aires
Genf
Hongkong
Jerusalem
Johannesburg
London
Los Angeles
Madrid
Moskau
Neu Delhi
New York
Paris
Peking
Rom

sonnig
l. Regensch.
st. bewölkt
sonnig
l. Regensch.
heiter
sonnig
heiter
leichter Regen
st. bewölkt
l. Regensch.
leichter Regen
sonnig
Regenschauer
l. Regensch.
st. bewölkt
Gewitter

INTERNATIONAL Werte für den
Min / Max
5.11.2019
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p Berichte über Unwetter, Verwüstungen und weltweite Klimaveränderungen lesen 

Sie auf derStandard.at/Panorama

Bisher drei Anzeigen 
wegen Rauchens in Wien 

Wien – In Wien ist das erste rauch-
freie Wochenende in der Gastro-
nomie fast ohne Verstöße über die 
Bühne gegangen. Bisher wurden 
726 Lokale kontrolliert, in nur 
drei Fällen erstatteten die Behör-
den Anzeige wegen unerlaubten 
Rauchens, teilte Marktamtsspre-
cher Alexander Hengl mit. Zusätz-
lich gab es fünf Anzeigen wegen 
fehlender Kennzeichnung des 
Rauchverbots. Auch in den ande-
ren Bundesländern ist es kaum 
zu Übertretungen gekommen. 
Die Nachtgastronomen beklagen 
einen Umsatzrückgang zwischen 
zehn und zwanzig Prozent. (APA) 

  
Rechnungshof fordert 

Ausbau bei Frauenhäusern  
Linz – Der Landesrechnungshof 
Oberösterreich mahnt nach einer 
Initiativprüfung Verbesserungen 
bei den Leistungsvereinbarungen 
zur Wohnungslosenhilfe sowie 
einen kräftigen Ausbau bei Frau-
enhäusern ein. Bei Letzteren liege 
man weit unter den Empfehlun-
gen der Istanbul-Konvention“ 
die Österreich 2013 ratifiziert hat. 
Oberösterreich hätte demnach 
heuer 148 Plätze in Frauenhäu-
sern benötigt, tatsächlich gebe 
es aber nur insgesamt 41. Durch 
den Neubau von drei Einrichtun-
gen sollen bis 2026 zwar 18 
 zusätzliche Plätze entstehen, das 
wären aber immer noch viel zu 
wenige. (APA) 

 
Bäume und Hotelbetten  

im City-Ikea in Wien 
Wien – Die Pläne für den Ikea-
Standort am Wiener Westbahnhof 
werden konkreter: So wird der 
City-Ableger des schwedischen 
Einrichtungshauses mit 160 Bäu-
men auf unterschiedlichen Ebe-
nen bestückt sein. Die große Dach-
terrasse soll ohne Konsumzwang 
für alle nutzbar sein. Und in den 
beiden obersten der sieben Ge-
schoße werden 345 Hotelbetten 
der Accor-Marke Jo & Joe entste-
hen. Mit dem Bau wird im Jänner 
begonnen, eröffnet werden soll 
der City-Ikea 2021. (mapu) 

 
Pensionist starb bei Streit 

um Spielzeugpistole 
Bregenz – Ein 69-jähriger Mann ist 
am Samstag in Rankweil (Bez. 
Feldkirch) nach einer Auseinan-
dersetzung mit zwei Buben im Al-
ter von zwölf und 13 Jahren gestor-
ben. Laut Polizei dürfte er einen 
Herzinfarkt erlitten haben. Zu-
nächst hatten die Buben bei einem 
Fußballplatz den 69-Jährigen mit 
einer Spielzeugpistole bedroht, 
anschließend warf der Mann mit 
einem Stein und zwei Holzstö-
cken nach den Burschen. Die war-
fen die Gegenstände zurück, tra-
fen aber nicht, als der Mann plötz-
lich zusammenbrach. (APA) 

KURZ GEMELDET

Seit Montag ist die Gesundheitshotline österreichweit 
in Betrieb. Unter der Nummer 1450 erreicht man 

die Gesundheitsberatung, unter 144 weiterhin 
die Rettung. Fallweise wird aber umgeleitet. 

Gudrun Springer

ry Foitik den Salzburger Nachrich-
ten, ein Teil wäre vermeidbar, bei 
20 Prozent der Rettungseinsätze 
wäre ein Arztbesuch zielführen-
der. Die Zahl aller Einsätze in Ös-
terreich ist laut Rotem Kreuz bin-
nen zehn Jahren von 2,7 Millionen 
auf 3,1 Millionen gestiegen (plus 
17,3 Prozent). In Oberösterreich 
sogar von 44.010 auf 65.537 um 
fast 50 Prozent. 

In der Steiermark, wo das 1450-
Angebot seit März 2019 existiert, 
wird von einer Weiterleitung von 
Notrufen ans Beratungstelefon 
„aus rechtlichen Gründen“ aber 
abgesehen, wie es dort vom 
 zuständigen Gesundheitsfonds 
Steiermark heißt. In die Gegenrich-
tung, also wenn ein Anrufer bei-
spielsweise Beschwerden schil-
dert, die sich ganz nach Herzin-
farkt anhören, kann sehr wohl an 
144 weitergeleitet werden. Der Ge-
sundheitsfonds ist in der Steier-
mark zwar verantwortlich für die 
Hotline, betrieben wird sie aber 
vom Roten Kreuz – wie etwa auch 
in Oberösterreich und Salzburg. 

A ls letzte Bundesländer ha-
ben Kärnten und Salzburg 
am Montag die 24-Stunden-

Gesundheitshotline 1450 für An-
fragen zu gesundheitlichen Be-
schwerden aktiviert. In der Regel 
nimmt diplomiertes Pflegeperso-
nal die Anfragen zu Grippesymp-
tomen, Schnupfen, Bauchschmer-
zen und dergleichen entgegen, 
gibt Tipps und informiert darüber, 
welcher Arzt Dienst versieht oder 
welche Apotheke geöffnet hat.  

Im Schnitt dauert ein Gespräch 
zwölf bis 14 Minuten. Die Mög-
lichkeit zur telefonischen Bera-
tung bei Fragen zu Krankheits-
symptomen und -beschwerden 
soll die Menschen sinnvoll durch 
das Gesundheitssystem leiten und 
unnötige Besuche von Spitals -
ambulanzen vermeiden. 

Die Nummer 1450 ist zwar über-
all dieselbe – und ab kommendem 
Jahr soll sie auch bundesweit be-
worben werden, unter anderem 
soll sich ein Hinweis auf die 
 Nummer auf den neu ausgestell-
ten  E-Cards, die dann auch mit 
Foto versehen sind, finden. In je-
dem Bundesland steckt aber eine 
andere Organisationsstruktur da-
hinter. In Niederösterreich, das 
neben Wien und Vorarlberg be-
reits in der Pilotphase von 1450 
ab April 2017 dabei war, wird 
die Telefonberatung von der Not-

ruf Niederösterreich GmbH be -
trieben. Da das Personal vom Not-
ruf 144 und die Berater der Ge-
sundheitshotline in den gleichen 
Räumlichkeiten sitzen, können 
Anrufe hier in beide Richtungen 
umgeleitet werden. „Das Personal 
sitzt bei uns im gleichen Stock, 
wenn klar ist, dass es sich nicht um 
einen Notfall handelt, übergibt die 
Notrufstelle ans Pflege personal. 
Jeder bekommt die Versorgung, 
die er benötigt“, heißt es von der 
Notruf Niederösterreich GmbH. 

Rettungsfahrten vermeiden 
Auch in Wien, wo der Fonds 

 Soziales Wien (FSW) für die 
Durchführung der Hotline verant-
wortlich ist, werden Anrufe der 
Berufsrettung, die nicht als Notru-
fe eingestuft werden, zur Beratung 
durchgestellt. „Rettungs- und 
Krankentransportfahrten können 
damit reduziert werden“, teilt eine 
FSW-Sprecherin mit. Unnötige 
Rettungsfahrten sind ein brisantes 
Thema: Erst Ende Oktober sagte 
Bundesrettungskommandant Ger-

Ein Blick in die verschiede-
nen Bundesländer zeigt auch: Die 
Nummer 1450 ist sehr unter-
schiedlich stark gefragt. In den drei 
Bundesländern, wo der Service 
seit 2017 läuft, wurden bis Ende 
September insgesamt 251.000 An-
rufe registriert, aus denen sich 
171.000 Beratungsgespräche ent-
wickelt haben. Im September teil-
ten sich die Anrufe in diesen 
drei Ländern laut Hauptverband 
der Sozialversicherungsträger wie 
folgt auf: 1848 waren es in Nieder-
österreich, 2176 in Vorarlberg und 
3948 in Wien. 

Zum Vergleich: In der Steier-
mark, wo die Information, wel-
cher der diensthabende Arzt im 
Bereitschaftsdienstrad ist, fast 
ausschließlich über die seit April 
2019 aktive Hotline zu erfahren 
ist, gab es laut Geschäftsführer 
des Gesundheitsfonds, Michael 
Koren, in den vergangenen Mo -
naten je 8000 Anrufe. In den 
 ersten Monaten seien es sogar je 
9000 ge wesen, was auch zeitwei-
se zu längeren Anruferwartezei-
ten führte. 

Inzwischen wurde wegen des 
großen Ansturms auch eine Web-
site (www.ordinationen.st) einge-
richtet, die darüber informiert, 
welcher Arzt außerhalb der regu-
lären Öffnungszeiten in Bereit-
schaft ist.

Im Schnitt dauert ein Beratungsgespräch zwölf bis 14 Minuten. Die Experten aus dem Gesundheitsbereich sind österreichweit erreichbar.
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Wer bei der Gesundheitshotline abhebt 

*
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Grüne fordern vollständige Umsetzung der Istanbul-Konvention  
 

SPÖ verlangt vier Millionen Euro als Soforthilfe für Frauenberatungsstellen und Gewaltschutzeinrichtungen
Wien – Die internationale Kampa -
gne 16 Tage gegen Gewalt erinnert 
zwischen dem Tag gegen Gewalt 
an Frauen am 25. November und 
dem Tag für Menschenrechte am 
10. Dezember an das Recht auf ein 
gewaltfreies Leben.   

SPÖ-Frauenvorsitzende Gab-
riele Heinisch-Hosek fordert aus 
diesem Anlass ein Soforthilfepa-
ket von vier Millionen Euro. Frau-
enberatungsstellen und Gewalt-
schutzeinrichtungen müssten da-
mit ausgebaut werden, so Hei-
nisch-Hosek, die die türkis-blaue 
Regierung für die Novellierung 
des Gewaltschutzpakets kritisiert, 

die im Jänner 2020 teilweise in 
Kraft tritt. Es sei überhastet be-
schlossen worden und könne Ge-
walt nicht verhindern. 

Karoline Edtstadler, ÖVP-Dele-
gationsleiterin im Europaparla-
ment, bezeichnete das Gesetz, das 
unter anderem einen höheren 
Strafrahmen vorsieht, in einer 
Aussendung hingegen als „deutli-
che Verbesserung für die Sicher-
heit der Schwächsten in unserer 
Gesellschaft“.   

Das Europaparlament debat-
tierte am Montag über die Umset-
zung der Istanbul-Konvention des 
Europarats zur Verhütung und Be-

kämpfung von Gewalt gegen Frau-
en und häuslicher Gewalt, die in-
nerhalb der EU bei weitem noch 
nicht umgesetzt ist. Edtstadler ruft 
daher alle Mitgliedsstaaten der EU 
und des Europarats dazu auf, die 
Istanbul-Konvention „endlich tat-
sächlich umzusetzen“.  

Nachholbedarf in Österreich 
Allerdings hat auch Österreich 

Nachholbedarf. Österreich hat die 
Istanbul-Konvention zwar bereits 
2013 ratifiziert, kommt aber noch 
immer nicht all ihren Empfehlun-
gen nach. Der oberösterreichische 
Rechnungshof hat erst kürzlich 

einen kräftigen Ausbau der Frau-
enhäuser eingemahnt. Derzeit gibt 
es in Oberösterreich nur 41 Frau-
enhausplätze, laut den Empfeh-
lungen der Istanbul-Konvention 
müssten es 148 sein.  

Die grüne Nationalratsabgeord-
nete Meri Disoski fordert daher 
eine rasche Umsetzung der Istan-
bul-Konvention und hat kürzlich 
eine parlamentarische Anfrage zu 
den fehlenden empfohlenen Maß-
nahmen eingebracht. Disoski 
weist auch auf die „vielen Facet-
ten von Gewalt“ hin. Sexismus, se-
xuelle Gewalt und sexuelle Beläs-
tigung spiegeln sich demnach 

auch in der digitalen Welt wider. 
„Eine Studie zeigt, dass jede drit-
te Frau beziehungsweise jedes 
dritte Mädchen im vergangenen 
Jahr mindestens eine Form von 
Gewalt im Netz erlebt hat“, sagt 
sie. Der Schutz vor Gewalt im Netz 
stehe noch zu wenig im Fokus und 
brauche gesetzliche Grundlagen, 
so Disoski. 

Auch Neos-Frauensprecherin 
Henrike Brandstötter fordert eine 
vollständige Umsetzung der Istan-
bul-Konvention sowie eine Finan-
zierungs- und Planungssicherheit 
für Organisationen und Vereine 
im Gewaltschutzbereich. (red)

Tausende Minderjährige werden in ihrer Freiheit beschränkt. Etwa, indem sie in bestimmten 
Einrichtungen untergebracht sind, aber auch durch versperrte Türen oder Psychopharmaka. 

Gabriele Scherndl

dass Minderjährige mit Psycho-
pharmaka sediert werden.“ Ist 
eine Beschränkung inakzeptabel, 
leitet die Bewohnervertretung 
eine Überprüfung ein, diese kann 
bis zum Bezirksgericht gehen. 16 
solcher Gerichtsverfahren kamen 
bisher zustande, dabei wurden 36 
Beschränkungen überprüft. 

In einem Fall etwa ordnete das 
Gericht an, dass das pädagogische 
Konzept einer Einrichtung über-
arbeitet werden musste. Eine 
Neunjährige sei, wenn sie sich 
auffällig verhielt, regelmäßig von 
Betreuungspersonen festgehalten 
worden, sagt Jaquemar. Sie hätte 
auf diese Art nach einer Form 
 körperlicher Zuneigung gesucht: 
„Dass es die dann nur durch Ge-
walt gab, ist erschreckend.“ 

Auch die Volksanwaltschaft 
kontrolliert, ob Heimkindern ihr 
Menschenrecht der Freiheit ge-
nommen wird. „Wenn ein Kind 
nach dem Motto ‚So beruhigt es 
sich‘ über längere Zeit isoliert 
oder weggesperrt wird, dann ist 
das nicht das gelindeste Mittel“, 
sagt Volksanwalt Amon Achitz 

T ausenden Kindern wird in 
Österreich ihre Freiheit ge-
nommen. Wie vielen tat-

sächlich, ist unklar. Zwei Zahlen 
geben zumindest Anhaltspunkte. 

Die erste ist die Zahl 3000. So 
viele Fälle von Freiheitsbeschrän-
kung in Einrichtungen zur Pflege 
und Erziehung Minderjähriger 
wurden dem VertretungsNetz in-
nerhalb eines Jahres ab Juli 2018 
gemeldet. Die zweite Zahl ist 
10.000. So viele Kinder werden in 
Österreich staatlich festgehalten, 
schreibt das Ludwig-Boltzmann-
Institut in einer kürzlich veröf-
fentlichten Studie. 

„Wir haben einen blinden Fleck 
in der gesellschaftlichen Wahr-
nehmung“, sagt Verfassungsjurist 
Bernd-Christian Funk dazu. Die 
Praxis des Rechtssystems würde 
zeigen: Wenn es um die fehlende 
Freiheit von Kindern geht, wird 
oft weggesehen. 

Um diese Situation in Heimen 
für Minderjährige zu verbessern, 
wurde das Heimaufenthaltsgesetz 
im letzten Sommer novelliert. Es 
schließt seitdem auch Einrichtun-

gen zur Pflege und Erziehung 
 Minderjähriger und Sonderschu-
len ein und regelt, wann und unter 
welchen Umständen die Freiheit 
beschränkt werden darf.  

Das nämlich ist nur dann er-
laubt, wenn eine Selbst- oder 
Fremdgefährdung vorliegt, wenn 
die Beschränkung dokumentiert 
und gemeldet wird und wenn das 
gelindeste Mittel angewendet 
wird. Vertretungsnetzwerke und 
die Volksanwaltschaft kontrollie-
ren gemeldete Fälle und machen 
unangekündigte Besuche.  

3000 Fälle von Beschränkung 
Vier solche Netzwerke gibt es. 

Dem VertretungsNetz, dem größ-
ten davon, wurden innerhalb 
eines Jahres 3000 Fälle gemeldet, 
betroffen davon waren 1100 Kin-
der und Jugendliche. Die Dunkel-
ziffer dürfte höher liegen.   

Susanne Jaquemar, Fachbe-
reichsleiterin vom Vertretungs-
Netz, sagt: „Es kommt in Kinder- 
und Jugendeinrichtungen zum 
Festhalten dazu, dass ein Zimmer 
oder eine Tür versperrt wird oder 

dazu. Manchmal aber sei es das 
einzige Mittel, dass Betreuungs-
personen zur Verfügung haben, 
es bräuchte also Deeskalations -
konzepte. „Das Personal muss ge-
schult werden, um das auch ohne 
Wegsperren zu schafften“, sagt 
Achitz.  

10.000 Kinder ohne Freiheit 
Eine Uno-Studie fasst den Be-

griff Freiheit enger. Sie trägt den 
Titel „UN Global Study on Chil-
dren Deprived of Liberty“ und 
wurde diesen Monat vorgestellt.  

Dieser zufolge wird in Öster-
reich aktuell 10.000 Kindern ihre 
Freiheit entzogen – etwa dann, 
wenn sie in Schub- oder Untersu-
chungshaft sind, aber auch in an-
deren Institutionen, aus denen sie 
nicht ohne Weiteres hinauskön-
nen. Darunter fallen laut Studien-
autor und Menschenrechtsexper-
te Mafred Nowak etwa große Hei-
me mit straffem Regelsystem.  

Er plädiert für deren Abschaf-
fung, stattdessen wären kleine 
Einrichtungen oder Familien bes-
ser für das Kindeswohl.

3000 Fälle von Freiheitsbeschränkung in Heimen für Minderjährige wurden in einem Jahr gemeldet, 16 davon gingen vor Gericht. 
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Wie Kindern die Freiheit genommen wird SPÖ will häuslichen 
Unterricht rasch 
überprüft sehen 

 
Nach Todesfall von Mädchen 

Eltern weiter in U-Haft
Krems – Die Eltern jenes 13-jähri-
gen Mädchens, das im September 
an einer aller Wahrscheinlichkeit 
nach behandelbaren Krankheit 
starb, befinden sich weiter in 
Untersuchungshaft. Gegen die 
beiden wird wegen des Verdachts 
des Mordes durch Unterlassung 
ermittelt, weil sie ihrem Kind die 
medizinische Behandlung einer 
Entzündung der Bauchspeichel-
drüse verweigert haben sollen. 
Ein schriftliches Gutachten von 
der Obduktion ist nach wie vor 
ausständig, sagte ein Sprecher der 
Staatsanwaltschaft Krems zum 
STANDARD. 

Der Tod des Mädchens zog 
nicht nur Bestürzung, sondern 
auch politische Debatten nach 
sich. Die Tatsache, dass die 13-
Jährige mit ihren Geschwistern 
von den streng religiösen Eltern zu 
Hause unterrichtet wurde, bedür-
fe laut Kritikern einer genaueren 
Betrachtung. Das Bildungsminis-
terium kündigte bereits Reform-
vorhaben an. 

Gefährdungspotenzial 
Wie diese genau aussehen, will 

die Ex-Bildungsministerin und 
nunmehrige SP-Bildungsspreche-
rin Sonja Hammerschmid nun 
von Bildungsministerin Iris Raus -
kala im Rahmen einer parlamen-
tarischen Anfrage wissen. Raus -
kala soll etwa beantworten, in -
wiefern die Kontrollmöglichkei-
ten verschärft werden sollen und 
ob eine Verschränkung mit der 
Kinder- und Jugendhilfe ange-
dacht werde. Weiters soll darge-
legt werden, in wie vielen Fällen 
es zur Androhung des Entzugs der 
Obsorge oder zu Verfahren kam.   

Da die einmal jährlich abzu -
legende Externistenprüfung die 
 einzige Bedingung für häuslichen 
Unterricht sei, trage das „aktuell 
geschlossene System ein Gefähr-
dungspotenzial in sich“, schreibt 
Hammerschmid in ihrer Anfrage. 
Der Fall der 13-Jährigen werfe zu-
dem „Fragen über eine dringende 
Reformierung der gesetzlichen 
Vorgaben“ auf.  

Eine Reform fordert auch eine 
ehemals Betroffene. Anja F.  
(Name geändert, Anm.) schilderte 
bereits im STANDARD, wie sie die 
Gewalt ihres ebenfalls fanatisch 
religiösen Vaters im Heimunter-
richt erdulden musste. Experten 
der Schulbehörde, Kindergesund-
heit, Jugendhilfe sowie Juristen 
sollen ein System ausarbeiten, das 
etwa eine Veränderung des Bewil-
ligungsverfahrens sowie bessere 
Überprüfungskriterien beinhaltet. 
Es geht F. dabei nicht um ein Ver-
bot des häuslichen Unterrichts, 
sondern um die Sicherstellung 
des Kindeswohls sowie der Vor-
beugung des Missbrauchs. (van)
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Drei startet mit 5G
liNZ. „Wir starten das erste echte 
zusammenhängende 5G-Netz, das 
diesen Namen verdient. Während 
die anderen nur von der Zukunft 
sprechen, ist sie in Linz heute be-
reits Realität. Das Rennen um die 
5G-Führerschaft in Österreich ist 
damit of� ziell eröffnet“, so Drei-
CEO Jan Trionow bei der Präsenta-
tion des 5G-Netzes in Linz. Für den 
Anfang wird dieses in der Linzer 
Innenstadt zur Verfügung stehen. 

Dafür sorgen 20 Sendestationen, 
die mit dem Netz ausgestattet wor-
den sind. Pro� tieren werden davon 
zunächst vor allem sogenannte Pi-
lotkunden, wie etwa das Ars Elect-
ronica Center, das zu den ersten 5G-
Usern gehört. Laut Trionow soll der 
Start der kommerziellen Nutzung 
des 5G-Netzes erst im Laufe von 
2019 kommen. Vorerst gäbe es des-
wegen auch noch keine 5G-Tarife.
Mehr auf www.tips.at/n/471095

(V. l.) Bürgermeister Klaus Luger, Jan Trionow (Drei-CEO), Landeshauptmann 
Thomas Stelzer und Horst Hörtner (Senior Director Ars Electronica Futurelab)
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Wohnzimmer im Freien
oÖ/NÖ. Ein Terrassendach ist 
besonderen Witterungseinflüs-
sen ausgesetzt, umso wichtiger ist 
es, Wert auf Qualität und Verar-
beitung zu legen. Die patentierte 
Alu Comfort Plus®-Beschichtung 
sorgt für eine pflegeleichte und 
extrem witterungsbeständige 
Oberfläche. Alle Glaselemente 
entsprechen den höchsten Sicher-
heitsstandards. 
Die Terrasse ist von Wind, Regen 
und Hagel geschützt und fängt doch 
die warmen Sonnenstrahlen ein. 

Seitliche Schiebe- oder Schiebe-
drehelemente können je nach Be-
darf geöffnet oder geschlossen 
werden. Für das passende Ambi-
ente nach der Dämmerung sorgt 
die dimmbare LED-Beleuchtung, 
die dezent in die Trägerbalken ein-
gefräst ist. Mit dem LEEB-Som-
mergarten verlängert man die Ter-
rassensaison im Frühjahr und im 
Herbst um ein Vielfaches. Gratis-
katalog und Infos unter der gebüh-
renfreien Hotline 0800/202013 
oder www.leeb.at Anzeige

Der LEEB-Sommergarten dient als erweitertes Wohnzimmer und verlängert die 
Terrassensaison um ein Vielfaches.  Foto: LEEB

NachGErÜckt

Haider zieht nun doch 
ins EU-Parlament ein
aschach/oÖ. FPÖ-National-
ratsabgeordneter Roman Haider 
zieht nun doch als Abgeordneter 
ins EU-Parlament ein. Zur EU-
Wahl war der Aschacher auf dem 
zuversichtlichen vierten Listen-
platz gereiht. Nachdem die FPÖ 
jedoch ein Mandat verlor, anstatt 
wie erhofft sogar ein fünftes zu 
gewinnen, platzte für Haider der 
EU-Traum. Bis jetzt. Die Listen-
dritte Petra Steger bleibt als weib-
liches Gesicht der FPÖ in Wien 
und verzichtet auf ihr EU-Man-
dat. Ebenso Ex-Parteichef Heinz 
Christian Strache, dem aufgrund 
von Vorzugsstimmen ein Mandat 
zugestanden hätte. Damit rückt 
Haider auf Platz drei nach.
Für den Aschacher geht es nun 
Schlag auf Schlag. Nach der Ein-
reichung des Mandatsverzichts 
im Nationalrat geht es für Haider 

diese Woche zur ersten Frakti-
onssitzung nach Brüssel. In die-
ser entscheidet sich, in welchem 
Ausschuss der Aschacher Platz 
nehmen wird. Favorit des Be-
triebswirts wäre der Internationa-
le Handel. Am 2. Juli steht dann 
schon die erste Parlamentssitzung 
in Straßburg an.

Roman Haider  Foto: FPÖ

rEchNUNGsaBschlUss

Überschuss für Land
liNZ/oÖ. In der Haushaltsrech-
nung 2018 stehen den einmaligen 
Einnahmen von 352,3 Millionen 
Euro aber erstmals höhere Aus-
gaben von 370,1 Millionen Euro 
für Rücklagenzuführungen und 
Schuldenrückzahlungen gegen-
über. Im Budgetvollzug wurde 
damit erstmals ein Überschuss 
erzielt. Auch das Maastricht-Er-
gebnis wurde verbessert.

landesrechnungshof empfi ehlt 
Einsparungen fortzusetzen
Vielfach ist die gute Konjunktur 
verantwortlich für die im Ge-
samthaushalt deutlich verbesser-
te finanzielle Lage. Sollte sich 
die konjunkturelle Entwicklung 
der österreichischen Wirtschaft 
– wie von Wirtschaftsexperten 
prognostiziert – eintrüben, muss 
das Land damit rechnen, dass die 
� nanziellen Spielräume aus dem 
Steueraufkommen wieder deut-

lich geringer werden. „Darum 
sollte es den eingeschlagenen Weg 
des konsequenten Budgetvollzugs 
mit maßvollen Einsparungen fort-
setzen und auch in wirtschaftlich 
guten Zeiten nötige strukturelle 
Reformen nicht vernachlässigen“, 
empfiehlt Landesrechnungshof-
Direktor Friedrich Pammer.

LRH-Direktor Friedrich Pammer Foto: VoWe

Mehr zu lesen auf
tips.at/n/471220
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2. LRH im Internet

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

Folgende Berichte haben die größte Nachfrage erzeugt:
• Initiativprüfung Gemeindeabgaben in Oberösterreich 
• Initiativprüfung Rettungswesen in OÖ 
• Initiativprüfung Management Landeswohnungen und Landesobjekte 

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

Medienpräsenz 2019
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1. LRH in den Medien

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

Die grafische Darstellung veranschaulicht die Präsenz des LRH in den klassischen Medien im Jahr 
2019. Einzelne Themen schlugen sich auch in überregionalen Berichten nieder. Hohe mediale  
Resonanz erzielten die Folgeprüfungen Mühlkreisbahn – Durchbindung zum Linzer Hauptbahnhof und 
Management Landeswohnungen und Landesobjekte sowie die Initiativprüfungen Waldkompetenz-  
und Langlaufzentrum Böhmerwald, Rettungswesen in OÖ und Stadtgemeinde Rohrbach-Berg mit 
Schwerpunkt Kooperationen. Die Ankündigung der Sonderprüfung Kulturförderung der KTM Motohall 
wurde in den Medien ebenfalls in hohem Maße kommentiert.
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Der LRH dankt allen Mitgliedern des Oö. Landtags für die gute  
Zusammenarbeit im abgelaufenen Jahr.

Kommunikation mit dem Oö. Landtag

1. Besprechung mit den Mitgliedern der Präsidialkonferenz

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

Die Gespräche dienen der gegenseitigen Information. Sie bieten die Möglichkeit, grundsätzliche  
Fragen der Organisation, der Ressourcenausstattung, der Abwicklung von Prüfungen oder des  
Umgangs mit Prüfergebnissen 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 2019,  
verzichtete jedoch auf detaillierte Darstellungen. Die Mitglieder des LRH stehen gerne für weiter-
gehende Informationen zur Verfügung.

3. Vorträge

Die Mitglieder des LRH hielten 2019 Vorträge bei unterschiedlichen Veranstaltungen.

Titel des Vortrags Veranstaltung

Gastvortrag Lehrveranstaltung "Good Governance" FH OÖ Campus Linz

Lehrveranstaltung Stellung und Funktion der öffentlichen  
Finanzkontrolle

WU Wien ULG Public Auditing

Grundausbildung der Einrichtungen der öffentlichen  
Finanzkontrolle in Österreich

EURORAI-Kongress Linz

Workshop "Öffentliche Finanzkontrolle" Presseclub

Anforderungen an die Unabhängigkeit von Einrichtungen der 
regionalen Finanzkontrolle

Symposium StRH Wien

Die Prüfung von Investitionen in Schulbauten EURORAI Kongress Linz
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