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Der Rückblick auf das Jahr 2020 offenbart nicht nur die großen Herausforderungen auf Grund der Entwicklung  
der COVID-19-Pandemie, denen sich auch der LRH stellen musste. Er zeigt auch, dass eine flexible Reaktion auf 
geplante Vorhaben abseits des Prüfungsgeschehens gefragt war.

So hat der LRH im Vorjahr sein 20-jähriges Bestehen begangen. Die geplante Feier, deren Vorbereitung zu Jahres-
beginn bereits in vollem Gang war, musste nach mehrmaligem Verschieben leider gänzlich abgesagt werden. Wir 
werden aber – sobald es die Situation zulässt – sicher eine Gelegenheit zum Austausch mit unseren Partnern in 
Landtag und Verwaltung finden.

2020 galt es natürlich, die Prüfungsplanung an die Situation anzupassen und gangbare Lösungen für jene geprüften 
Stellen zu finden, die durch die Bewältigung der COVID-19-Krise stark gefordert waren. Rückblickend kann ich sagen, 
dass uns das gelungen ist. 

Dank der modernen Ausstattung im Bereich der EDV konnte der LRH auch die Umstellung auf Telearbeit und Home-
office nach einer kurzen Anlaufphase gut meistern. Zudem hat sich gezeigt, dass es möglich ist, Homeoffice im LRH 
auch abseits der Lockdowns zu etablieren. Auch dazu haben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des LRH einen 
konstruktiven Beitrag geleistet. 

Schlussendlich möchte ich noch erwähnen, dass es 2020 trotz aller Widrigkeiten gelungen ist, Prüfungsberichte 
vorzulegen, die wesentliche Anstöße zu Verbesserungen und zur Weiterentwicklung der Verwaltung beinhalten. Hier 
seien exemplarisch die Prüfungen der Kulturförderung der KTM Motohall, des neuen Depots des oö. Landesmuseums 
oder der LAWOG mit Schwerpunkt Kommunalbau erwähnt.

Der LRH wird auch in Zukunft alles daran setzen, um als objektives Kontrollorgan seinen Beitrag im Sinne des  
sparsamen und zweckmäßigen Umgangs mit Steuergeld zu leisten.

Der Oö. Landesrechnungshof legt dem Landtag  
jährlich bis 15. April im Wege des Ersten  Präsidenten 
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

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 2020 

Initiativprüfungen (16)

Titel der Prüfung Geprüfte Stelle

Oö. Kinderbetreuungsbonus Abteilung Gesellschaft
Stadtgemeinde Mattighofen – Förderungen Stadtgemeinde Mattighofen

Direktion Inneres und Kommunales
Ausnahmen vom Wochenend- und Nachtfahrverbot Abteilung Verkehr

Abteilung Präsidium
LAWOG mit dem Schwerpunkt Kommunalbau LAWOG – Gemeinnützige Landeswohnungs-

genossenschaft für Oberösterreich eingetragene 
Genossenschaft mit beschränkter Haftung  
Abteilung Wohnbauförderung

Rechnungsabschluss 2019 des Landes OÖ Direktion Finanzen
OÖ. Landesmuseum – Neues Depot Oberösterreichische Landes-Kultur GmbH 

(OÖLKG)
Direktion Kultur und Gesellschaft
Direktion Finanzen
Abteilung Gebäude- und Beschaffungs-
management

Baurechtsverwaltung Kurbezirk Bad Hall  
(begonnen 2020)

Gemeinde Adlwang
Stadtgemeinde Bad Hall
Gemeinde Pfarrkirchen bei Bad Hall
Gemeinde Waldneukirchen

Nationalpark Oö. Kalkalpen  
(begonnen 2020)

Nationalpark Oö. Kalkalpen GmbH
Nationalpark Oö. Kalkalpen Service GmbH
Direktion für Landesplanung, wirtschaftliche und 
ländliche Entwicklung, Abteilung Naturschutz
Direktion Finanzen
OÖ Landesholding GmbH

Wasserversorgung in Oberösterreich  
(begonnen 2020)

Abteilung Wasserwirtschaft
Abteilung Anlagen-, Umwelt- und Wasserrecht
Direktion Inneres und Kommunales
Abteilung Wirtschaft und Forschung

Aufbau und Betrieb des Behördenfunknetzes in OÖ  
(begonnen 2020)

Direktion Inneres und Kommunales
Direktion Soziales und Gesundheit
Direktion Straßenbau und Verkehr, Abteilung 
Brücken- und Tunnelbau

Landwirtschaftliche Berufs- und Fachschulen in OÖ  
(begonnen 2020)

Bildungsdirektion OÖ
Direktion Kultur und Gesellschaft, Abteilung 
Gesellschaft
Direktion Personal

Integration von Menschen mit Migrationshintergrund in OÖ 
(begonnen 2020)

Abteilung Soziales

Umsetzung Spitalsreform II (begonnen 2020) Abteilung Gesundheit
Erstellung der Eröffnungsbilanz 2020 (begonnen 2020) Direktion Finanzen
Urologische Versorgung in OÖ (begonnen 2020) Abteilung Gesundheit
Brandschutzmaßnahmen bei Landesobjekten  
(begonnen 2020)

Abteilung Gebäude- und Beschaffungs-
management
Direktion Finanzen

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

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

1. Prüfungsprojekte

Das Prüfungsgeschehen des LRH umfasste unterschiedliche Bereiche, wie Bildung, Förderungen 
oder Kultur und Gemeinden. 

33 Prüfungen standen 2020 insgesamt auf dem Programm des LRH. Davon waren 16 Initiativ-
prüfungen, zwei Sonderprüfungen, 13 Folgeprüfungen sowie zwei Gemeindegutachten. Der LRH 
veröffentlicht die Prüfungsberichte auf seiner Homepage im Menüpunkt Berichte.

Sonderprüfungen (2)

Titel der Prüfung Geprüfte Stelle

Auszahlung der bedarfsorientierten Mindestsicherung  
im Bereich der Wohnungslosenhilfe 

Abteilung Soziales

Kulturförderung der KTM Motohall Direktion Kultur und Gesellschaft
Direktion Finanzen
Direktion Inneres und Kommunales
Abteilung Wirtschaft und Forschung

https://www.lrh-ooe.at/
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Der Schwerpunkt der Prüfungstätigkeit lag 2020 mit insgesamt 79 Prozent des Ressourceneinsatzes 
bei den vom LRH ausgewählten Initiativprüfungen. Vier Prozent seiner Ressourcen setzte der LRH für 
Folgeprüfungen ein; diese werden in kurzer Zeit abgewickelt. 

Es wird dabei eine präzise Einschau – bezogen auf jene Verbesserungsvorschläge, deren Nach-
prüfung der Kontrollausschuss beschlossen hat – vorgenommen. Das spiegelt sich im geringeren  
Personaleinsatz wider. Der Ressourceneinsatz für Sonderprüfungen lag 2020 bei fünf Prozent; jener  
für Gutachten bei zwölf Prozent.

 

Der LRH rechnet sich 

Für die Steuerzahler hat sich der LRH auch 2020 wieder bezahlt gemacht; neben zahlenmäßig erfassten 
Ergebnissen gab er wesentliche Anregungen zu Systemverbesserungen 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 2020 in Prozent
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Gutachten (2)

Titel der Prüfung Geprüfte Stelle

Gebarung der Landeshauptstadt Linz Landeshauptstadt Linz
Gebarung der Stadt Wels (begonnen 2020) Stadt Wels

Folgeprüfungen (13)

Titel der Prüfung Geprüfte Stelle

Bau und Erhaltung von Gemeindestraßen Direktion Straßenbau und Verkehr 
Direktion Inneres und Kommunales

Beiträge des Landes Oberösterreich zum Aufwand  
der Oö. Landwirtschaftskammer

Abteilung Land- und Forstwirtschaft

Management Landeswohnungen und Landesobjekte Landes-Immobilien GmbH
Abteilung Gebäude- und Beschaffungs- 
Management

Wohnbauförderung des Landes OÖ Abteilung Wohnbauförderung 
E-Government – Strategie der oö. Landesverwaltung Abteilung Präsidium
Neuausrichtung der Biz-Up Business Upper Austria –  

OÖ Wirtschaftsagentur GmbH
Abteilung Wirtschaft und Forschung

Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe Abteilung Soziales
Luftgüte in OÖ und Maßnahmen zur Einhaltung  
der Grenzwerte

Abteilung Umweltschutz

Rettungswesen in OÖ Abteilung Gesundheit
Fachhochschule OÖ – strategische Ausrichtung Fachhochschule Oberösterreich

Abteilung Wirtschaft und Forschung
Stadtgemeinde Rohrbach-Berg mit Schwerpunkt  
Kooperationen

Direktion Inneres und Kommunales

Strategische Neuaufstellung der gespag im Hinblick auf 
Veränderungen im OÖ Gesundheitswesen

Oö. Gesundheitsholdung GmbH
Kepler Universitätsklinikum GmbH
Direktion Finanzen
Abteilung Gesundheit

Oö. Kinderbetreuungsbonus (begonnen 2020) Abteilung Gesellschaft

Die Gemeindegutachten werden auf der Homepage des Landes Oberösterreich unter Verwaltung –  
Gemeinden – Gebarungsprüfungen – Gutachten des Oö. Landesrechnungshofs veröffentlicht.

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

https://www.land-oberoesterreich.gv.at/78761.htm
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Der LRH ist eine anerkannte, den internationalen Standards für eine  wirksame 
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 2020

1.  Tätigkeit im COVID-19-Krisenjahr 

Das Jahr 2020 stellte den gesamten Staat Österreich sowie alle seine Institutionen vor enorme Her-
ausforderungen, denn die Pandemie hat keinen Bereich der Gesellschaft verschont. Die Landesregie-
rung war gefordert, die Gesundheit der Bevölkerung zu schützen, aber auch die Wirtschaft bestmög-
lich zu unterstützen. Die enormen Auswirkungen der COVID-19-Pandemie verlangten nach raschen 
Maßnahmen. Die endgültigen Auswirkungen der Krise sind noch nicht abschätzbar. 

Aus Sicht des LRH ist es wichtig, dass das Land die Krise gut bewältigt und für Stabilität seiner Systeme 
sorgt. Aus diesem Grund hat der LRH auch sofort reagiert und seine Prüfungsplanung angepasst. 
Jene Einrichtungen und Bereiche des Landes, die ihre Schwerpunkte auf die Bewältigung der Pande-
mie und ihrer Folgen zu legen hatten, sollten nicht mehr als nötig belastet werden. In Absprache mit 
den geprüften Stellen war es aber immer wieder möglich, effektiv vor Ort zu prüfen

So hat der LRH die Zeit des ersten Lockdowns genutzt, um auf Homeoffice umzustellen. Dank der 
modernen EDV-Ausstattung und der Flexibilität seiner Mitglieder war diese Neuerung rasch bewerk-
stelligt. Die guten Erfahrungen und die konstruktiven Rückmeldungen der Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter haben es ermöglicht, ab September 2020 ein reguläres Homeoffice-Arbeitsmodell im LRH zu 
etablieren. 

Im Laufe der COVID-19-Krise traten – vor allem ab Herbst – die großen Herausforderungen auf allen 
Ebenen deutlich zutage. Um aus der Krise zu lernen und die Prozessabläufe für die Zukunft weiter-
zuentwickeln, plant der LRH, dazu einen produktiven Beitrag zu leisten und Verbesserungen auf der 
Basis objektiver Analysen anzuregen. Bei den Prüfungen darf es daher keine Tabus geben; sie werden 
nicht nur das Förderprogramm während der Krise sondern auch das Krisenmanagement thematisie-
ren. Es geht darum, Transparenz über den bedarfsgerechten Mitteleinsatz herzustellen und daran 
mitzuwirken, die öffentlichen Finanzen nachhaltig zu stabilisieren.

Ein Kollege aus dem Kompetenzbereich Gesundheit und Soziales des LRH war von Anfang April bis 
Mitte Mai der Bezirkshauptmannschaft Wels-Land zur Unterstützung im Zusammenhang mit der Be-
wältigung der COVID-19-Krise dienstzugeteilt.

2.  Klärung der rechtlichen Stellung der Personalvertretung 

2020 ist es in konstruktiven Gesprächen mit dem Landespersonalausschuss und der Direktion Ver-
fassungsdienst gelungen, eine Aufgabenklärung hinsichtlich der Stellung der Personalvertretung im 
LRH herbeizuführen, welche die Unabhängigkeit des LRH entsprechend berücksichtigt. Im Dezember 
wurde nunmehr schriftlich festgehalten, dass der Landespersonalausschuss die Personalvertretungs-
agenden mit 1. Jänner 2021 weitgehend an den Dienststellenausschuss im LRH überträgt.

Um sich als anerkanntes und unabhängiges Organ der öffentlichen  
Finanzkontrolle weiter zu entwickeln, arbeitet der LRH auf nationaler,  

internationaler und europäischer Ebene mit Partnern zusammen.

Kooperationen

1.  Internationale Kontakte

EURORAI 

Aufgrund der COVID-19-Krise fanden 2020 keine Veranstaltungen der EURORAI (Europäische Organisa-
tion der Regionalen Externen Institutionen zur Kontrolle des Öffentlichen Finanzwesens) statt. Seminare 
wurden verschoben. Auch das Präsidium der EURORAI, bei dem der LRH als Vertreter Österreichs den 
Vorsitz führt, war auf informelle Kontakte beschränkt.

2.  Gemeinsame Initiativen der Finanzkontrolle

Direktorenkonferenzen 

Die Direktorinnen und Direktoren der Landesrechnungshöfe und des Stadtrechnungshofs Wien 
sowie Vertreter des Rechnungshofs in Wien treffen sich in regelmäßigen Abständen, um aktuelle 
Fragen zu erörtern und Abstimmungen vorzunehmen. Der intensive Austausch ermöglicht es, 
voneinander zu lernen und die Wirksamkeit der öffentlichen Finanzkontrolle zu erhöhen. Bedingt 
durch die COVID-19-Krise wurden 2020 nur die Arbeitssitzung im Mai in Wien und die Juli-Tagung in  
Klagenfurt als Präsenzkonferenzen abgehalten. Alle anderen fanden in Form von Videokonferenzen 
statt. 

Die Themen „Auswirkung der COVID-19-Krise auf die Prüfungstätigkeit“, „disloziertes Arbeiten“ 
oder „Einschaurechte der Landesrechnungshöfe und des Stadtrechnungshofs Wien“ standen un-
ter anderem auf dem Programm der Mai-Arbeitssitzung in Wien.

Im Juli 2020 fand die Konferenz der Rechnungshöfe in Kärnten statt. Die Präsidentin des Rech-
nungshofs sowie die Direktorinnen und Direktoren der Landesrechnungshöfe trafen sich zu einem  
Erfahrungsaustausch über die Prüfung von Rechnungsabschlüssen, die Auswirkungen der  
COVID-19-Krise und gemeinsame Aus- und Weiterbildungen. 

Da die neue Voranschlags- und Rechnungsabschlussverordnung (VRV 2015) für Länder und  
Gemeinden seit 1. Jänner 2020 gilt, überarbeiten die Rechnungshöfe einen gemeinsamen 
 Leitfaden für die Prüfung von Rechnungsabschlüssen. 

Hinsichtlich der COVID-19-Krise wurden die Auswirkungen auf die Tätigkeit der Rechnungshöfe, 
wie beispielsweise aktuelle Regelungen zum Home-Office beraten. Margit Kraker, die Präsidentin 
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des Rechnungshofs, hob die hervorragende Zusammenarbeit des österreichischen Rechnungs-
hofs mit den Landesrechnungshöfen unter Verweis auf die Vorarlberger Vereinbarung vom Mai 
2019 hervor. Angesichts der Herausforderungen, die die Prüfung der milliardenschweren COVID-19- 
Hilfsprogramme für die öffentliche Finanzkontrolle bringen werden, seien „koordiniertes Vorgehen 
und gegenseitiges Vertrauen von unschätzbarem Wert“. 

Seit 2018 absolvieren die Prüferinnen und Prüfer eine gemeinsame Grundausbildung im Rahmen 
eines Universitätslehrgangs an der Wirtschaftsuniversität in Wien. Künftig wollen die Rechnungs-
höfe beim Thema Aus- und Weiterbildung noch intensiver kooperieren und auch wechselseitige 
Praktika forcieren.

Die Konferenzteilnehmer verabschiedeten Peter Pollak, den ehemaligen Direktor des Stadtrech-
nungshofs Wien, der nach Ende seiner Funktionsperiode neuer Bereichsleiter für strategische 
Angelegenheiten in der Präsidialabteilung der Stadt Wien wurde. Seit 1. Juli 2020 ist Werner 
Sedlak der neue Stadtrechnungshof-Direktor.

Foto: Kärntner Landesrechnungshof

An Stelle einer Präsenzveranstaltung in Linz fand die Oktober-Versammlung per  
Videokonferenz statt. Die Direktorinnen und Direktoren erörterten die Standards für 
Bilanzierung und Verrechnung hinsichtlich der Einführung der VRV 2015 und die weitere 
Vorgangsweise bei abgestimmten Prüfungen. Dazu diskutierten die Teilnehmer unter an-
derem über ihre Erfahrungen mit Homeoffice sowie mit digitalen Treffen von Arbeits-
gruppen, den Umgang mit Compliance-Regeln bei Prüfungen oder aktuelle Entwick-
lungen im Universitätslehrgang für Prüferinnen und Prüfer.

In dem vom Landesrechnungshof Vorarlberg organisierten Video-Meeting vom Dezember  standen 
noch weitere Abstimmungen für den Universitätslehrgang, abschließende Klärungen hinsichtlich der 
VRV 2015 und ergänzende Erörterungen in Bezug auf die DSGVO am Programm. Die nach dem  
Rotationsprinzip jährlich wechselnde Funktion des Sprechers der Landesrechnungshöfe übernahm für 
2021 Ludwig Hillinger, der Direktor des Landesrechnungshofs Salzburg.

Arbeitsgruppen der Landesrechnungshöfe

Die Arbeitsgruppe Bildung hat im März, noch vor dem Beginn der pandemiebedingten Einschränkun-
gen, ihre Tätigkeit aufgenommen. Die Themen der Zusammenarbeit sind das Land- und Forstwirtschaft-
liche Schulwesen sowie die vorschulische Kinderbetreuung. 

Auch die Arbeitsgruppe Öffentliches Haushaltswesen – Prüfung Rechnungsabschluss hielt Ihr 
Treffen noch Anfang März ab, um unter anderem das Thema „Vollständigkeitserklärungen“ und den 
Zusammenhang mit der VRV 2015 zu beraten.

Aufgrund der COVID-19-Krise und der damit verbundenen Einschränkungen fanden 2020 keine weiteren 
Treffen der Arbeitsgruppen statt. 

Der für Herbst in Innsbruck geplante Erfahrungsaustausch der Arbeitsgruppe Gemeinden wurde auf 
das Jahr 2021 verschoben. 

Der LRH hat 2020 in einem internen Projekt in engem Austausch mit dem Oö. Landesarchiv daran  
gearbeitet, wie die Übergabe von Daten und Dokumenten künftig abgewickelt werden wird.

3. Weitere Kooperationen 

Digitales Benchmark-Treffen

Seit Jahren pflegt der LRH einen engen bilateralen Austausch mit dem Landesrechnungshof 
Sachsen-Anhalt. Das jährliche Benchmark-Treffen, bei dem wieder Erfahrungen ausgetauscht 
und Kennzahlen verglichen wurden, fand im Juni in Form einer Videokonferenz statt. Themen da-
bei waren der Arbeitsvollzug infolge der Pandemie, das mobile Arbeiten in den Landesrechnungs-
höfen sowie die Erkenntnisse aus dem Praktikum, die ein Mitglied des Landesrechnungshofs 
Sachsen-Anhalt 2019 in Oberösterreich gesammelt hat. Die Kollegin hatte im Herbst 2019 an der 
Sonderprüfung Auszahlung der bedarfsorientierten Mindestsicherung im Bereich der Wohnungs-
losenhilfe mitgewirkt. 
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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

Ein bedarfsorientiertes Personalentwicklungskonzept sichert die erforderliche 
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 11,9 Jahren. 
Das Durchschnittsalter beträgt 44,9 Jahre, der Frauenanteil 54 Prozent. 

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

Die Elemente der Aus- und Weiterbildung bauen zielgerichtet aufeinander auf: Neben funktionsspezi-
fischen Qualifikationen, die erforderlich sind, erfolgt mit dem Universitätslehrgang Public Auditing eine 
Grundausbildung als Voraussetzung für die praktische Verwendung im Prüfdienst. 

Für die hohe Qualität der Arbeitsergebnisse sind die engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ein 
essentieller Erfolgsfaktor. Jedes LRH-Mitglied hat 2020 – pandemiebedingt – durchschnittlich 1,4 Tage 
in Weiterbildungs- und Qualifizierungsmaßnahmen investiert. Insgesamt wurden 25 Fachveranstaltun-
gen besucht. 

14 Frauen, sieben davon sind Akademikerinnen und zwölf Männer, darunter elf Akademiker, arbeiten 
im LRH. Vier der weiblichen Mitglieder des LRH sind Maturantinnen, ein Mann ist Maturant. Drei  
weitere Frauen weisen andere Bildungsabschlüsse auf. Der LRH bildet aktuell einen Lehrling aus.
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Die im Vergleich zum Voranschlag geringeren Leistungen für Personal sind auf mehrere Faktoren zu-
rückzuführen. Eine Prüfungsleiterin hat ihren Karenzurlaub nach der Geburt eines Kindes bis Februar 
2021 verlängert und eine Mitarbeiterin des Sekretariats arbeitet nach ihrem Karenzurlaub nicht mehr in 
Vollzeit. Ein Prüfungsleiter und ein Prüfer haben beruflich neue Wege eingeschlagen; erst 2020 wurde 
der Prüfer-Dienstposten mit einem jungen Prüfer nachbesetzt.

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 Kosten für die Aus- und Fortbildung der LRH-Mitglieder. Die Ausga-
ben für die Informationstechnologie und den laufenden Bürobetrieb beschränkten sich auf notwendige 
Ersatzbeschaffungen bzw. technisch erforderliche Anpassungen.

Auch 2020 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 Einnahmen resultieren aus dem Verkauf von ausgeschiedenen Altgeräten sowie den Beiträgen 
von Teilnehmerinnen und Teilnehmern anderer Landesrechnungshöfe an Bildungsmaßnahmen.

Der LRH hat auch 2020 wieder vorausschauend gewirtschaftet. Durch den geringen Experteneinsatz, 
eine sparsame Gebarungsführung sowie Einschränkungen durch die COVID-19-Krise hat er ein spar-
sames Ergebnis erzielt. Da viele Bildungsveranstaltungen abgesagt bzw. auf Folgejahre verschoben 
wurden, gab es wesentliche Einschränkungen im Bereich der Weiterbildung. 

Auch eine zum 20-jährigen Bestehen des LRH geplante Veranstaltung sowie die turnusmäßig vorgese-
hene Konferenz der LRH-Direktorinnen und Direktoren in Linz fielen aus. Durch den 2020 geleisteten 
Sparbeitrag konnte der LRH dem Landeshaushalt zum Jahresende 2020 rund 301.000 Euro endgültig 
zurückgeben.

Die Akzeptanz der Institution LRH und 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.

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

 gesetzlichen Auftrags über die Verwendung von Steuermitteln aufzuklären.

Öffentlichkeitsarbeit 

Budgetentwicklung 2020 Ergebnishaushalt Finanzierungshaushalt

Voranschlag  
in Euro

Rechnung  
in Euro

Voranschlag  
in Euro

Rechnung  
in Euro

Leistungen für Personal 2.339.900 2.101.641 2.339.900 2.101.641

Aufwendungen/Auszahlungen 815.900 492.275 820.100 490.806

Gesamtsumme 3.155.800 2.593.916 3.160.000 2.592.447

Erträge/Einzahlungen 0 680 0 2.680

2.  Budget 2020 – LRH leistet auch 2020 einen Sparbeitrag

„Ich danke dem Rechnungs-
hof für seine objektive Prü-
fung“, ließ der Linzer Bür-
germeister Klaus Luger (SPÖ) 
gestern Vormittag die Medien 
über eine Aussendung wissen.

Dieser „Dank“ dürfte ihm 
nicht ganz leicht gefallen sein 
– denn der Landesrechnungs-
hof (LRH) zerlegt die Finanz-
politik der Landeshauptstadt 
in alle Einzelteile und enthüllt 
ein Finanzdesaster. So seien 
die Ergebnisse im städtischen 
Haushalt seit Jahren negativ.

„Im Haushalt 2016 fehlten 
bereits 111,2 Millionen Euro“, 
so der LRH. Das habe man 
durch Vermögensverkäufe 
(etwa die Anteile an der Linz 
AG) auszugleichen versucht. 
Laut LRH ist „die Haushalts-
führung nicht stabilitätsori-
entiert“. Jeder Linzer sei quasi 
mit 3.700 Euro verschuldet.

Woran liegt’s? „Linz hat 
kein Einnahmenproblem (es 
gibt ein außerordentlich hohes 
Kommunalsteuerauf kom-
men), sondern zu hohen Fi-
nanzbedarf“ – zu diesem 
Schluss kommt der LRH und 
gibt auf drei Seiten Empfehlun-
gen. Etwa soll der Verwal-
tungs- und Betriebsaufwand 
analysiert werden. Und: „Linz 
sollte die Förderzahlungen an 
die nahestehenden Organisa-
tionen von politischen Parteien 
überprüfen“, so der LRH  ab 

Linz hat ein großes 
Ausgaben-Problem

ooe-redaktion@heute.at
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Ausgrabungen in Weyregg

Römische Villa am
Attersee entdeckt
Gefunden wurden im Bez. Vöckla-
bruck Teile eines hervorragend erhal-
tenen Mosaiks (110 Quadratmeter), 
Reste von Wandmalereien, Teile von 
Fußboden- und Wandheizungen

In Linzer Shopping-Center

Corona-Schleuse
misst Temperatur
Im „Lentia“ gibt es eine Schleu-
se, bei der über Wärmebildka-
meras die Temperatur der Be-
sucher gemessen wird. Wer 
Fieber hat, kommt nicht rein

12  I  OberösterreichHeute

Ab 25 Euro pro Ticket hätte 
man mit dem Auto (maximal 
zwei Personen) einen fixen Platz 
am Parkplatz des „Empire“ in 
St. Martin (Bez. Rohrbach) be-
kommen. Über eine bestimmte 

Radio-Frequenz hätte man dann 
die Musik von „2:tagesbart“ auf-
drehen und dazu abfeiern kön-
nen. Doch: Aus der für Samstag 
geplanten Auto-Disco wird jetzt 
doch nichts.

Warum? „Empire“-Chef Andi 
Leitner und Initiator „DJ Gree-
nice“ (Fabian Grüneis, hauptbe-
ruflich ÖVP-Bürgermeister von 
Waizenkirchen) erklärten per 
Facebook-Video dazu: Die Be-

zirkshauptmannschaft habe 
Nein gesagt. Und St. Martins 
Bürgermeister Wolfgang Schirz 
(ÖVP), der hinter dem Projekt 
stand und steht: Wegen der Co-
rona-Gesetze und -Erlässe habe 
die Behörde die Gemeinde da-
rüber informiert, dass die Disco 
in der Form nicht durchgeführt 
werden dürfe.

Jetzt will man abwarten. Es 
gibt schon einen geplanten Er-
satztermin: 16. Mai (Karten be-
halten ihre Gültigkeit)

Behörde sagte vorerst Nein,
Auto-Disco wird verschoben
Sie wurde schon groß beworben, Tickets wurden auch schon verkauft 

– doch jetzt hat die Bezirkshauptmannschaft die für Samstag ge-
plante Auto-Disco am „Empire“-Parkplatz erst einmal ausgebremst.

Schlimmer Unfall auf ei-
nem Bauernhof in Vorchdorf 
(Bez. Gmunden): Während 
sein Opa (61) am Traktor he-
rumschraubte, griff der klei-
ne Josef (20 Monate) in den 
freiliegenden Keilriemen des 
Motors. Das Kind trennte 
sich dabei einen Teil des 
Mittel- und das 
oberste Glied 
des Zeigefin-
gers ab – per 
Heli ins Kran-
kenhaus

Bub trennt sich
zwei Finger ab

Weil „Unterstützung fehlt“:
Oö. Tierrettung macht dicht

Bis zu 50 Mal läutet das Han-
dy von Obmann Willy Schne-
bel. Ob ein verletzter Schwan, 
ein entlaufener Hund oder eine 
ausgebüxte Schlange – der Lin-
zer und sein Team sind stets zur 
Stelle. Doch jetzt die Schock-
nachricht für Tierfreunde: Die 
Oö. Tierrettung macht dicht.

Wie Schnebel auf Facebook 
in einer ausführlichen Erklä-
rung mitteilt, vermisst er die 
nötige Unterstützung der 
Stadt, der Politik und der Mit-

bürger. Oft bleibe man auf Kos-

ten sitzen, zudem hagle es für 
den ehrenamtlichen Tierschüt-
zer oft üble Beschimpfungen. 
Mehr dazu auf: heute.at/ooe

So eine Auto-
Disco (r.) hät-
te das „Em-
pire“ machen 
wollen.

von Claudia Ruzmarinovic

Willy Schnebel von der Oö. Tierrettung
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Mittel- und das 
oberste Glied 

Oö. Tierrettung macht dicht.

in einer ausführlichen Erklä-
rung mitteilt, vermisst er die 
nötige Unterstützung der 
Stadt, der Politik und der Mit-

bürger. Oft bleibe man auf Kos-
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NACHRICHTEN

Preis-Chancen für Stück
am Schauspielhaus Graz
MÜLHEIM. „Bookpink“ von
Caren Jeß (34) in der Urauf-
führungsinszenierung von
AnjaMichaelaWohlfahrt am
SchauspielhausGrazunddas
Drama „DieVerlorenen“ von
Ewald Palmetshofer (41), am
Münchner Residenztheater
uraufgeführt, sind zu den
Mülheimer Theatertagen
eingeladen. Diese Produktio-
nen mit Österreich-Bezug
wurdenaus 110Textenausge-
wählt, am Ende des Festivals
(16.Mai bis 6. Juni) bestimmt
eine Jury in einer öffentli-
chenDebatte, welcher Autor
den Mülheimer Dramatiker-
preis (15.000 Euro) erhält.

Jugendbuchpreis für
steirische Grafikerin
WIEN.Vier Österreichische
Kinder- und Jugendbuch-
preise zu je 6000 Euro wer-
den am 5. Mai in Eisenstadt
vom Bundeskanzleramt ver-
geben. Einen davon erhält
Agnes Ofner für „Nicht so
das Bilderbuchmädchen“.
Die 30-jährige steirische
Grafikerin, die inWien lebt,
behandelt in ihrem Band im
Jungbrunnen-Verlag einfühl-
sam Themen zu Pubertät
und Identität.

Kulturförderung für KTM
soll rechtswidrig sein
LINZ.Die Kulturförderungen
derKTMMotohall inMattig-
hofen im Bezirk Braunau
sind laut einem von der Kul-
turplattform Oberösterreich
in Auftrag gegebenen Gut-
achten rechtswidrig. Die
Plattform will diese Beurtei-
lung an die EU-Kommission
und den Landesrechnungs-
hof übermitteln. Noch unter
Ex-Landeshauptmann Josef
Pühringer (ÖVP) hatteKTM
2015 eine Subventionszusage
von insgesamt 4,5 Millionen
Euro erhalten. 1,8 Millionen
Euro davon stammen aus
dem Kulturbudget.

Vermessung der
Welt auf Leinwand

sentiert BurhanQurbani dasRe-
make von Alfred Döblins „Ber-
lin Alexanderplatz“ mit einem
afrikanischen Flüchtling als an-
gefeindetem Titelhelden.

Weniger Zeit dürften Paparazzi
und Autogrammjäger einpla-
nen. Die Stars lassen sich an ei-
ner Hand abzählen. Zum Auf-
takt gibt sich SigourneyWeaver
im Eröffnungsfilm „My Salinger
Year“ als Literaturagentin die
Ehre. Cate Blanchett präsentiert
als Schauspielerin und Produ-
zentin die sechsteilige TV-Serie
„Stateless“. Javier Bardem und
Salma Hayek spielen in der Va-
ter-Tochter-Geschichte „The
RoadsNot Taken“. JohnnyDepp
gibt im Biopic „Minamata“ den
legendären US-Fotografen Eu-
gene Smith, der einen Umwelt-
skandal aufdeckt. Und last, not
least steigert Ex-US-Außenmi-
nisterin Hillary Clinton den
Glamour-Faktor, die für die Do-
kuserie „Hillary“ die Werbe-
trommel rührt.

Die Vermessung der Welt in
düsteren Farben verspricht Im-
presario Chatrian. 18 Filme aus
18 Ländern konkurrieren im
Wettbewerb. Die umstrittenen,
von der Kinobranche ungelieb-
ten Streaming-Anbieter Netflix
und Co. müssen, anders als in
Venedig, draußen bleiben.

Allzuaufregend lesen sichdieGe-
schichten der Geburtstagskol-
lektion, zumindest im Katalog,
kaum. Eine russische Gewaltpa-
rabel über sowjetische Schre-
ckenszeiten. Ein minimalisti-
sches Beziehungsdrama aus
Südkorea. Eine französischeKo-
mödie über die Auswirkungen
der Social-Media-Welt. Der
amerikanische Blick auf Pelzjä-
ger des 19. Jahrhunderts, der sich
als Metapher auf die heutigen
USA verstanden wissen will.
Berlinale-Abonnent Christian
Petzold verlegt mit „Undine“
den Sagenstoff um märchenhaf-
teWasserwesen ins heutigeBer-
lin. Gleichfalls aktualisiert prä-

patch“ oder Viggo Mortensens
Regiedebüt „Falling“ sucht man
vergeblich. Oskar Roehler löste
mit seiner provokativen Polit-
persiflage „JudSüß“2010hitzige
Kontroversen aus – das Salz in
jeder Festivalsuppe. Umso ver-
wunderlicher, dass dessen neu-
es Fassbinder-Biopic „Enfant
Terrible“ ignoriert bleibt. Und
auch die Hesse-Verfilmung von
„Narziss und Goldmund“ des
Wiener Oscar-Preisträgers Ste-
fan Ruzowitzky fehlt.

Links: „Berlin
Alexanderplatz“
von Burhan
Qurbani. Hillary
Clinton bewirbt
ihre Dokuserie.
Sigourney
Weaver im
Eröffnungsfilm
„My Salinger
Year“ BERLINALE (2), AP

70. INTERNATIONALE FILMFESTSPIELE BERLIN

70. Berlinale vom 20. Februar
bis zum 1. März. Leitung:
Carlo Chatrian undMariette
Rissenbeek.
Insgesamt 18 Filme
aus 18 Ländern
kämpfen um den
GoldenenBären und
die Silbernen Bären
– aus Österreich ist dieses Jahr
keine Produktion vertreten.
www.berlinale.de

Zum Festival
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Das Bindegewebe straffen

Für Haut undMuskeln
Frische Efeublätter lassen sich
das ganze Jahr über von den
Rankentrieben entnehmen. Ca.
100 g reinigen und anschließend
in einer Fleischmaschine zerklei-
nern. In einer derartigen Form
setzt man sie mit 1/2 Liter kaltge-
presstem Olivenöl in einem

Glasgefäß 14 Tage am besten an
einem Fensterplatz an. Danach
abseihen bzw. den Rückstand
auspressen, abfüllen und licht-
geschützt aufbewahren. Dieses
Efeu-Öl eignet sich als Einrei-
bung für Massagen. Es kann des-
gleichen bei einer Cellulitis-The-
rapie gute Dienste erweisen.

Hing’schaut und
g’sund g’lebt

KRÄUTERPFARRER BENEDIKT
facebook.com/kraeuterpfarrer       kraeuterpfarrer.at  

E infühlungsvermögen ist
eine Gabe, die man entwe-

der hat oder nicht. Das möch-
te ich ganz nüchtern und tro-
cken feststellen. Den
Hintergrund dafür liefern die
Erfahrungen im zwi-
schenmenschlichen
Umgang, die wohl
jeder von uns zur
Genüge kennt. Na-
türlich kann man
sich selbst dazu auch
überprüfen. Hier be-
nötigt man aber die
Reflexion mithilfe an
derer, die mit uns
das Leben teilen.
Doch bleiben wir
vorerst einmal bei
unserem Leib und
den Muskeln unter unserer
Haut.
Zu diesem Thema möchte

ich gerne den Efeu (Hedera
helix) hinzuziehen. Denn es
ist sicher eine gute Übung, im
Erspüren der jeweils eigenen
momentanen Verfassung die
persönliche Physis näher zu

Massage mit Efeu-Öl

ergründen. Im Zuge
einer Massage
kommen wir ganz
gut drauf, wo sich
Verspannungen ein-
gestellt haben. Dafür

brauchen wir aber die
Hände unserer Mitmenschen,
die darauf spezialisiert sind,
den Körper mitsamt seiner
Muskelpartien, Sehnen und
Knochen zu entspannen und
zu lockern. So helfen sie den
diesbezüglichen Leidträgern,
dass sie das, wo es hapert,
selbst erspüren können.

Tierquälerei in Braunau! Ein Unbekannter treibt seit
Wochen im Stadtteil Laab sein Unwesen. Vermehrt
wurden tote oder stark misshandelte Vögel gefunden.
Der Täter geht äußerst aggressiv vor, schneidet den ar-
men Tieren die Flügel oder sogar die Beine ab. Die Poli-
zei ermittelt wegen Tierquälerei. Der Tierschutzhof Pfo-
tenhilfe hat eine Ergreifprämie von 500 € ausgesetzt.

Auch wenn JKU-Vertreter gegen jedenVerzicht darauf sind:

„Ich möchte keine Mäuse heilen, sondern Men-
schen!“, bringt eine Medizinstudentin im Youtube-Chat
zur JKU-Tierversuchsdebatte das Streit-Thema auf den
Punkt. Der Ruf nach Alternativmethoden zum Tierver-
such ist stark, daher verspricht die JKU ein sehr enges
„Nadelöhr“, durch das solche Projekte durchmüssen.

Linzer Kepler-Uni verspricht
„Nadelöhr“ für Tierversuche

„In zwei Jahren“ werde
man über dann konkrete
Tierversuche an der JKU
entscheiden, kündigt Rektor
Meinhard Lukas an. In der
dritten Videodebatte präzi-
sierte er am Freitag den
„Linzer Weg“ zu solchen
Entscheidungen, nämlich
viel strikter als das Tierver-
suchsgesetz erfordere und
mit Bürgerbeteiligung ähn-
lich wie in der Justiz bei der
Urteilsfindung mit Schöffen
oder Geschworenen. Das

kam beim Ethiker der Tier-
Mensch-Beziehung Herwig
Grimm so an: „Also Einzel-
fallbeurteilung, 50 Prozent
Laienbeteiligung nach Zu-
fallsprinzip, bindendes Vo-
tum und echte Selektion von
Projekten: Das wäre ein we-
sentlicher Schritt weiter und
könnte bzw. sollte zum Vor-
bild für andere Forschungs-
einrichtungen werden, die
ohne Tierversuche nicht
auszukommen meinen.“
Rektor Lukas gestand ein,

dass man dann auch im
Nachhinein beurteilen müs-
se, ob bei den durch dieses
„Nadelöhr“ gedrückten
Tierversuchsprojekten tat-
sächlich ein Erfolg für Men-
schen herauskam.
Extern war die Debatte im
Youtube-Chat vor allem von
Tierversuchsgegnern und
Skeptikern geprägt. Mit
dem verbreiteten Wunsch,
Linz möge bei der bisher
tierversuchsfreien Linie blei-
ben und zusätzlich stärker
an Alternativen zum Tier-
versuch forschen. Dafür bö-
te ja auch die enge Bindung
der Linzer Medizinfakultät
an die Technisch-Naturwis-
senschaftlichen JKU-
Schwerpunkte Chancen. pö

� Frettchen-Fund
Entwickelt sich der Fund
der Frettchen „Max“ und
„Moritz“ zur Kriminalge-
schichte? DieTiere wur-
den bei der Pfotenhilfe
Lochen abgegeben. Die
Geschichte ihrer Auffin-
dung machteTierschützer
aber stutzig. Es entstand
derVerdacht, dass die
Finderin inWahrheit die
Besitzerin der Frettchen
sei und mit der Haltung
der Tiere überfordert war.
DieVeterinärbehörde
wurde verständigt.

� Kurse für Senioren
DerÖAMTC bietet spe-
zielle Fahrtrainings für
Menschen ab 60 Jahren
an. Es werden Reaktions-
und Konzentrationsver-
mögen geschult und Se-
nioren lernen moderne
Sicherheitssysteme im
Auto kennen. Diese Kurse
starten ab Juli 2020.

AbMontag freigegeben

Erster Bypass
der Brücke
tritt Dienst an
Am Montag, ab 5 Uhr

früh, werden Autofahrer, die
aus Richtung Freistadt
Richtung Linzer Hafen oder
Donaulände wollen, erst-
mals auf den neuen Bypass
der Voestbrücke geleitet,
und zwar in Form einer pro-
visorischen Baustellenver-
kehrsführung. Sie verlassen
die Autobahn auch über eine
neue Abfahrtsspur. Ebenso
erstmals steht der flussauf-
wärts gelegene Geh- und
Radweg offen. „Die Teilver-
kehrsfreigabe der ersten By-
passbrücke ist ein Meilen-
stein im Projekt“, sagt Hart-
wig Hufnagl, Vorstandsdi-
rektor der Asfinag. Die Ver-
kehrsfreigabe beider Bypass-
brücken verschiebt sich
durch die Corona-Pause von
Juni auf Mitte September
2020. Anschließend startet
die Sanierung der bestehen-
denVoestbrücke.Erster fertiger Bypass derVoestbrücke und neueAbfahrtsspur münden in die Donaulände

Bei verlustreichen Zusatzgeschäften:

Prüfer raten Lawog
zu Umorientierung
Die landeseigene Lawog ist eine gemeinnützige Bau-

vereinigung. Neben dem geförderten Wohnbau betreibt
sie auch Geschäfte im Bereich der Baubetreuung für Ge-
meinden in OÖ, die zumindest 2018 auch wirtschaftli-
che Probleme aufwarfen. Das zeigt ein akribischer Prüf-
bericht des Landesrechnungshofes nun auf.

Jahr 2018 und voraussicht-
lich auch 2019, wirtschaft-
lich verlustreiches Ge-
schäftsfeld dar. Dessen Wei-
terführung sollte die Lawog
überdenken“, sagt Rech-
nungshofdirektor Dr. Fried-
rich Pammer. In diesem Zu-
sammenhang sei auch die
Aufsichtsbehörde gefordert.
Aus der Stellungnahme
der Lawog ist ersichtlich,
dass dieses Zusatzgeschäfts-
feld schon auf Anfang der
Neunziger-Jahre zurückge-
he. Die Weiterführung wer-
de maßgeblich von zukünfti-
gen vergaberechtlichen Vor-
gaben abhängen, heißt es.

Die Haupttätigkeit der
Lawog ist der geförderte
Wohnbau, also die Errich-
tung von geförderten Miet-
und Eigentumswohnungen.
Dass diese Hauptgeschäfte –
sie sind Voraussetzung für
die Gemeinnützigkeit –
überwiegen, bestätigt der
Verband der gemeinnützi-
gen Bauvereinigungen. Da-
neben betreibt die Landesge-
sellschaft mit einem „Baube-
treuungsmodell“ für Ge-
meinden und Gemeindever-
bände auch andere Geschäf-
te (Zusatzgeschäfte). „Die-
ser Betreuungsbau stellt ein
eigenes und, zumindest im

Der Efeu ist zwar kein aus-
gebildeter Masseur, dennoch
wissen wir aus den Heilerfah-
rungen vieler Generationen,
dass er der Haut äußerst zu-
träglich sein kann. Die In-

haltsstoffe der Blätter sind
unter anderem Flavonoide,
Glykoside, ätherischesÖl und
Saponine. Schon durch seinen
Wuchs wird offenkundig, wie
der Efeu durchaus keine
Scheu besitzt, Mauern und
Bäume zu berühren, um sich
an ihnen emporzuranken.
Diese überwuchert er oft und
übernimmt in längerer Folge
auch die Herrschaft über sie,
wenn man ihm durch Zurück-
schneiden keinen Einhalt ge-
bietet. Seine Blätter sind auf
jeden Fall geeignet, mit ihren
Wirkstoffen die Haut ge-
schmeidig zu machen und zu-
gleich das Bindegewebe zu
straffen und zu stärken.

Kräuterpfarrer-Zentrum, 3822 Karlstein/Thaya, Tel. 02844/7070-11
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§ Fahrrad gestohlen
EinTürke (23) auf einem
Fahrrad, der offensicht-
lich Drogen genommen
hatte, ging der Polizei in
Linz ins Netz. Der Amts-
bekannte verweigerte die
Vorführung vor dem
Amtsarzt, das vermutlich
gestohlene Rad wurde
aber sichergestellt.

§ Biker gegen Reh
Ein Motorradlenker (31)
aus Linz kollidierte Diens-
tagabend in Unterwei-
tersdorf mit einem Reh,
das plötzlich die Fahr-
bahn querte. Er kam ver-
letzt ins Krankenhaus.

§ Brand auf Feld
Bei Erntearbeiten ist am
Mittwoch inWolfern aus
unbekannter Ursache ein
Feldbrand entstanden.
Fünf Feuerwehren und die
anwesenden Bauern
löschten die Flammen.

Turbulent ging am Diens-
tag der Prozess gegen die so
genannte Semmelweis-Ban-
de zu Ende. Am Vormittag
wurde ein Zeuge im Ge-
richtssaal unter dem Ver-
dacht der Falschaussage
festgenommen. Am späten
Abend gab es, wie in Teilen
unserer Ausgabe berichtet,

Gefängnis für zwei Anführer
der Semmelweis-Bande

Die Urteile sind noch nicht alle rechtskräftig:

die Urteile: Die beiden 16-
jährigen Hauptangeklagten
fassten zweieinhalb Jahre
bzw. eine Zusatzstrafe von
zwei Jahren aus. Die fünf
anderen Burschen wurden
zu teilbedingten Strafen zwi-
schen neun und 24 Monaten
verurteilt. Einige Urteile
sind nicht rechtskräftig.

Zwei Bier nach der Arbeit
reichten aus, dass ein Mühl-
viertler (44) aus Ottenschlag
am 20. Dezember 2019
einen unbeleuchtet vor ihm
fahrenden Traktor übersah.
Er krachte mit seinem Pkw
in das Fahrzeug, das da-
durch in eine Wiese ge-
schleudert wurde. Der Trak-

Alkolenker prallte gegen
unbeleuchteten Traktor

Haftstrafe wegen grob fahrlässiger Tötung:

torlenker (64) starb. Der
Unfalllenker mit 0,86 Pro-
mille schleuderte anschlie-
ßend noch gegen einen Post-
bus. Er und der Busfahrer
wurden ebenfalls verletzt.
Nun wurde der Mühlviertler
in Linz zu 10Monaten Haft,
drei davon unbedingt, (nicht
rechtskräftig) verurteilt.

Die KTMMotohall in
Mattighofen: Die
Subventionen dafür
bleiben umstritten.

durch die Kontrollen
mitreden und strich nun zentrale Empfehlungen der Prüfer:Landtag durfte bei Förderungen nichts

KTM knatterte
KTM, konkret das mutmaßliche Museum Motohall
inMattighofen, knatterte gleich doppelt durch die Kont-
rollen zumindest des Landtags. Der durfte über mehr-
jährige Förderungen nicht mitentscheiden – und trotz-
dem beschloss sein Kontrollausschuss gegen die Stim-
men von SP undGrünen nur marginale Konsequenzen.

Am Mittwoch war die
Sonderprüfung der Landes-
und Gemeindeförderungen
(in Summe 6,74 Millionen
Euro für das 18-Millionen-
€-Projekt) für die KTMMo-
tohall Thema im Kontroll-
ausschuss. Dort lehnten
ÖVP und FPÖ aber zentrale
Empfehlungen des Landes-
rechnungshofs hinsichtlich
Koordinierung und Trans-
parenz von solchen Förde-
rungen ab, was die Grünen
und die SPÖ massiv rügen.
Trotzdem erlauben FPÖ
und ÖVP eine Folgeprüfung

der Umsetzung der übrig ge-
bliebenen Empfehlungen
erst in eineinhalb Jahren, al-
so nach der Landtagswahl.
Die ÖVP hob im Ausschuss
wieder einmal hervor, dass
die Förderungswürdigkeit
der KTM Motohall auch
vom Landesrechnungshof
bestätigt worden sei.
Zweites Konfliktthema im

Kontrollausschuss war der
Sonderprüfbericht über
Missstände bei der Bemes-
sung von Mindestsicherung
für Wohnungslose durch
den Sozialverein B37. pö

Ermittler suchen noch nach Mutter

Seine letzte Ruhe fand nun im Urnenhain des
Friedhofs Freistadt jenes Baby, das – wie berichtet –
vor zweieinhalb Wochen im Freistädter Pregarten-
teich gefunden worden war. Friedhofsbesucher sind
noch immer erschüttert über das Geschehen und hof-
fen, dass dieMutter doch noch gefunden wird.

Ertränktes Baby
wurde beigesetzt

Unter einem kleinen
Baum im Urnenhain fand
das Baby – namenlos – sei-
ne letzte Ruhe. In kleins-
tem Kreis wurde die Asche
des Mädchens beigesetzt.
Zuerst hieß es, man wolle
mit der Beerdigung warten,
und der Mutter die Gele-
genheit geben, sich zu mel-
den, damit sie bei Ritus
oder Bestattungsort mit-
entscheiden kann. Aber
jetzt entschloss man sich
doch, demBaby seine letzte
Ruhe in einem Urnengrab
zu gewähren.
In der Woche vor dem
13.Mai war das neugebore-
ne Mädchen im Teich ab-
gelegt und ertränkt wor-

den. Seither gab’s zwar ei-
nige Hinweise auf die Mut-
ter, aber alle entpuppten
sich für die Ermittler als
Sackgassen. Und neue
Tipps gibt’s derzeit über-
haupt nicht. Die letzte
Hoffnung, die Mutter doch
noch zu finden, bezie-
hungsweise das Suchraster
einzuengen – etwa, wenn
man weiß, welcher ethni-
schen Herkunft das Kind
zuzuordnen ist – ist die
DNA-Analyse. Und aus
der Nabelschnur konnte
Blut gesichert werden, das
vielleicht Aufschluss über
die Mutter gibt. Aber die
Auswertung wird Wochen
dauern. Markus Schütz

Hier fand das ertränkte Mädchen seine letzte Ruhe

Das ist eine so furchtbare
Geschichte. Ich hoffe,
dass man die Mutter doch
noch findet und das arme
Kind seine
Ruhe finden
kann.
WolfgangTumfarth
(61), Friedhofsbesu-
cher aus Freistadt

Für mich als Frau und
Mutter ist das Ganze
unvorstellbar. Es wäre
wichtig, dieVerhältnisse
und daher
die Mutter
zu kennen.
BrigitteWagner
(68) aus Freistadt
ist bestürzt
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§ Fahrrad gestohlen
EinTürke (23) auf einem
Fahrrad, der offensicht-
lich Drogen genommen
hatte, ging der Polizei in
Linz ins Netz. Der Amts-
bekannte verweigerte die
Vorführung vor dem
Amtsarzt, das vermutlich
gestohlene Rad wurde
aber sichergestellt.

§ Biker gegen Reh
Ein Motorradlenker (31)
aus Linz kollidierte Diens-
tagabend in Unterwei-
tersdorf mit einem Reh,
das plötzlich die Fahr-
bahn querte. Er kam ver-
letzt ins Krankenhaus.
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Bei Erntearbeiten ist am
Mittwoch inWolfern aus
unbekannter Ursache ein
Feldbrand entstanden.
Fünf Feuerwehren und die
anwesenden Bauern
löschten die Flammen.
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tag der Prozess gegen die so
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de zu Ende. Am Vormittag
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richtssaal unter dem Ver-
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Abend gab es, wie in Teilen
unserer Ausgabe berichtet,
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zwei Jahren aus. Die fünf
anderen Burschen wurden
zu teilbedingten Strafen zwi-
schen neun und 24 Monaten
verurteilt. Einige Urteile
sind nicht rechtskräftig.

Zwei Bier nach der Arbeit
reichten aus, dass ein Mühl-
viertler (44) aus Ottenschlag
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einen unbeleuchtet vor ihm
fahrenden Traktor übersah.
Er krachte mit seinem Pkw
in das Fahrzeug, das da-
durch in eine Wiese ge-
schleudert wurde. Der Trak-
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ßend noch gegen einen Post-
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wurden ebenfalls verletzt.
Nun wurde der Mühlviertler
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rollen zumindest des Landtags. Der durfte über mehr-
jährige Förderungen nicht mitentscheiden – und trotz-
dem beschloss sein Kontrollausschuss gegen die Stim-
men von SP undGrünen nur marginale Konsequenzen.

Am Mittwoch war die
Sonderprüfung der Landes-
und Gemeindeförderungen
(in Summe 6,74 Millionen
Euro für das 18-Millionen-
€-Projekt) für die KTMMo-
tohall Thema im Kontroll-
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und ÖVP eine Folgeprüfung

der Umsetzung der übrig ge-
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erst in eineinhalb Jahren, al-
so nach der Landtagswahl.
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teich gefunden worden war. Friedhofsbesucher sind
noch immer erschüttert über das Geschehen und hof-
fen, dass dieMutter doch noch gefunden wird.
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Unter einem kleinen
Baum im Urnenhain fand
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tem Kreis wurde die Asche
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genheit geben, sich zu mel-
den, damit sie bei Ritus
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In der Woche vor dem
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ne Mädchen im Teich ab-
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ter, aber alle entpuppten
sich für die Ermittler als
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haupt nicht. Die letzte
Hoffnung, die Mutter doch
noch zu finden, bezie-
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einzuengen – etwa, wenn
man weiß, welcher ethni-
schen Herkunft das Kind
zuzuordnen ist – ist die
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Blut gesichert werden, das
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„Baustellen“ beim Rettungswesen in
Oberösterreich, und zwar hauptsächlich
auf Seiten des Landes, hat der Landes-
rechnungshof im Mai 2019 aufgezeigt

Offene „Rettungs-Baustellen“
An Finanzierungsfragen undQualitätssicherung wird noch immer gearbeitet:

„Das Land sollte eine
Strategie entwickeln, wie die
bestehenden Strukturen oh-

ne Qualitätseinbußen wei-
terentwickelt bzw. angepasst
werden können, um den

künftigen Leistungsbedarf
bestmöglich abzudecken“,
lautet die für „Normalbür-

ger“ folgenreichste Empfeh-
lung des LRH, die auch vom
Kontrollausschuss des
Landtags beschlossen wur-
de. Das ernüchternde Ergeb-
nis eineinhalb Jahre danach:
„Erste Schritte wurden ge-
setzt.“ Verbindliche Stan-
dards für eine qualitätsvolle
Versorgung sind „in Umset-
zung“, ebenso die Neurege-
lung des Leistungsbereichs
und der Finanzierung der
notärztlichen Versorgung
sowie eine ähnliche Empfeh-
lung hinsichtlich der Flug-
rettung. „Vollständig umge-
setzt“ ist bisher nur eine
eher juristische Empfehlung
hinsichtlich der Berechnung
des Rettungsbeitrages mit
Auswirkungen auf Gemein-
debudgets. Wer ist schuld an
den Verzögerungen? Ur-
sächlich waren auch die Um-
strukturierungen in der So-
zialversicherung und die Co-
vid-Krise, zeigt sich der Lan-
desrechnungshof gnädig. pö

und sechs Verbesserungsvorschläge –
zum Beispiel zu Finanzierung und Quali-
tätssicherung – gemacht. Vollständig
umgesetzt wurde bisher aber nur einer.

MORGEN
LESENSIE:

Durch Videoaufzeich-
nungen konnte ein 16-
Jähriger aus dem Bezirk
Kirchdorf ausgeforscht
werden, der am 15. Au-
gust einem Zugbegleiter
(34) in St. Valentin ins
Gesicht und gegen den

Schläger ausgeforscht
16-Jähriger hatte Schaffner in Zug attackiert

Hals geschlagen hatte.
Der Schaffner war einge-
schritten, als er bemerkt
hatte, dass eine Gruppe
Jugendlicher in einem
Waggon Lärm verursacht
und ein Mitglied eine Zi-
garette geraucht hatte.

„Scientists for Future“ appellieren an die Landesregierung:

Mehr Klimaschutz muss her!
Am 2. November trifft sich der neue Klimarat der
oberösterreichischen Landesregierung zur konstituie-
renden Sitzung. Zum Start gibt es einen Appell der
„Scientists for Future Oberösterreich“ mit mehr als
70 Unterzeichnern, mehr für den Klimaschutz zu tun.
„Oberösterreich ist das

Bundesland mit den höchs-
ten CO2-Emissionen. Es

sollte auch das Bundesland
werden, das die größten und
schnellsten Schritte zur Kli-

maneutralität vollzieht“,
fordert die Landesgruppe
von „Scientists for Future“
(s4f.jku.at). „Wir rufen da-
mit den Klimarat auf, jetzt
dieses Zukunftsthema auf-
zugreifen und auch endlich
wirksame Maßnahmen zu
ergreifen, um die CO2-Emis-
sionen in den kommenden
zehn Jahren drastisch zu
senken. Dazu braucht es ein
Zusammenspiel aller Res-
sorts der Landesregierung“,
betont Sprecher Dr. Martin
Hoffmann vom Institut für
Theoretische Physik der
JKU. Sechs Maßnahmen-
vorschläge stehen im Ap-
pell, von Verkehrsthemen
über Raumplanung, Ener-
gie, Kreislaufwirtschaft bis
zu Nachhaltigkeitsschwer-
punkten in der Lehre. pö

NSIE:

§ Wohin geht die Seele?
Gibt es sie überhaupt?
Zwei prominente Medizi-
ner diskutieren darüber
und sind sich einig.

§ Stewardessen werden
Pflegerinnen
Warum junge Frauen in
einen scheinbar konträ-
ren Beruf wechseln.

§ Der Bibber-Winter
Wieso uns durch das Kli-
maphänomen La Niña ein
kalter schneereicher
Winter bevorsteht.
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Wennman sie braucht, ist die Rettung da, dahinter aber stehen einige komplexe Fragen
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Tag des Tees

10-Kräuter-Tee
Eine Mischung aus getrockne-
ten und zerkleinerten Kräutern
wie Goldmelissen-, Königsker-
zen- und Ringelblumenblüten,
aus Pfefferminze, Schafgarbe
und Thymian sowie den Früch-
ten von Anis, Fenchel, Kümmel
und Wacholder ergibt eine gute

Grundlage für einen genuss-
vollen und immunstärkenden
Tee. 2 Teelöffel davon mit 1/4
Liter kochendem Wasser über-
gießen. 15 Minuten ziehen las-
sen und dann abseihen. 3 Wo-
chen lang in der Früh und am
Abend jeweils 1 Tasse davon
trinken.

Hing’schaut und
g’sund g’lebt

KRÄUTERPFARRER BENEDIKT
facebook.com/kraeuterpfarrer       kraeuterpfarrer.at  

Synergien soll man nutzen.
Denn sie fördern schließ-

lich einen Zusammenhalt, der
Positives bewirkt und weiter-
gibt. In diesem Sinne möchte
ich heute eine Initiative auf-
greifen, die vom Österreichi-
schen Tee-Institut ausgeht.
Mit dem heutigen Tag wird
bundesweit ein Akzent ge-
setzt, der einlädt, alles rund
um das Tee-Trinken zu beden-
ken und wohl auch zu feiern.
Der erste Frost in der Nacht
hat uns wohl alle daran erin-
nert, wiederum das Gemütli-
che und Wärmende mehr zu
schätzen.
Anis, Fenchel,

Goldmelisse,
Königskerze,
Kümmel,
Pfeffermin-
ze, Ringelblu-
me, Schafgar-
be, Thymian und
Wacholder sollen in diese
Überlegungen mit hinein-
genommen werden. Der
Thymian hat eine keimwid-

Herbstliche Kräutermischung

rige Kraft, die Pfefferminze
tut dem Magen gut und hilft
mit, den Blutdruck auszuba-
lancieren. Anis, Fenchel und

Kümmel wiederum
verhelfen zu Frieden
im Darm. Ein allge-
meines gutes
Wohlbefinden ist
immerhin an eine
intakte Verdauung
gekoppelt. In der
kalten Jahreszeit
liegt wohl vielen die
Sorge um die Stär-
kung der Atemwege

Zehn Bälle in der Luft!
§ Landesrechnungshof jongliert gerade mit vielen Initiativprüfungen
§Themen reichen vom Brandschutz über dieWasserversorgung bis
hin zur Integration§Nichts bleibt ohne finanzielle Auswirkungen

WERNER PÖCHINGER

Oberösterreich

Inoffiziell

D ie Kostenexplosion beim
Museumsdepot des Lan-

des hat der Landesrech-
nungshof gerade durch-
leuchtet. Doch haben Fried-
rich Pammer und seine Frau-

bzw. Mannschaft gerade
noch zehn weitere Bälle in
der Luft, die teilweise auch
durch die Karikatur fliegen.
Da sind Themen dabei wie

der Brandschutz bei Landes-
gebäuden, dieWasserversor-
gung in Oberösterreich, die
Integration von Menschen
mit Migrationshintergrund
und, und, und. Geht da nicht
manches weit über Geba-
rungsprüfungen nach Wirt-
schaftlichkeit, Sparsamkeit,
Zweckmäßigkeit hinaus?
Schon weit ins Gesell-
schaftspolitische hinein?
Pammer verteidigt die

scheinbare Grenzenlosig-
keit: „Gebarung ist jedes
Verhalten, das finanzielle
Effekte auslöst.“ Da genügt
schon die bloße Existenz
eines Beamten. Und da also
nichts ohne finanzielle Aus-

wirkungen bleibt, kann alles
geprüft werden. Die alte
„Zweckmäßigkeit“ wurde
von der „Wirksamkeit“ ab-
gelöst, was mit der Überprü-
fung von Zielerreichungen
verbunden ist – sofern Ziele
überhaupt definiert wurden,
woran man bei manchen
Förderungen zweifeln darf.
Weiters ist auch die Ord-
nungsmäßigkeit des Han-
delns der staatlichen Instan-
zen Thema von Prüfungen.
Ein großes Programm,

wobei die Arbeit der Prüfer
von der Pandemie kaum be-
einträchtigt ist: kein Ho-
meoffice und dennoch keine
Fälle von Infektionen im
Rechnungshof; viel Recher-
chearbeit lässt sich über
Quellen im Web abwickeln,
und kommunizieren kann
man auch per Video.

Karikatur: Milan A. Ilic

am Herzen. Die Königskerze
hat daher einen berechtigten
Platz neben anderen Kräu-
tern, weil sie reich an
Schleimstoffen ist. Die Rin-
gelblume und die Schafgarbe

bieten unter anderem mit
ihren Flavonoiden und Gerb-
stoffen eine breite Palette an
gesundheitsfördernden Wir-
kungen an, die man eigentlich
das ganze Jahr über nicht
außer Acht lassen sollte. Da-
rüber hinaus möchte ich die
Goldmelisse nicht vergessen,
die meines Erachtens ein Lä-
cheln der grünen Natur ver-
körpert und mit ihren aroma-
tischen Lippenblüten eine
angenehme Wärme ins und
rund ums Herz bringt. Davon
profitieren Leib und Seele
gleichermaßen. Der Wachol-
der schließlich unterstützt
eine gute körpereigene Ab-
wehrkraft.

Kräuterpfarrer-Zentrum, 3822 Karlstein/Thaya, Tel. 02844/7070-11
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Überblick WEITERE MELDUNGEN

Frau getötet: Mann
bleibt in U-Haft
Kärnten. JenerMann, der
wegenMordverdachts seit
Sommer in U-Haft sitzt,
bleibt weiterhin in der Jus-
tizanstalt Klagenfurt. Das
ergab die Haftprüfungsver-
handlung amMontag, das
Gericht lehnte die Enthaf-
tung ab. DemKärntner wird
vorgeworfen, im Juli seine
Ex-Geliebte in derenWoh-
nung in Paternion getötet zu
haben: Die 31-Jährige war
mit ihrem vierten Kind hoch-
schwanger, Vater des Unge-
borenen ist der Verdächtigte.
Seine Verteidigerin sah ihren
Mandanten durch nicht
zuordenbare DNA-Spuren
auf der Kleidung des Opfers
entlastet.

17-Jähriger stürzte
in Lech 60 Meter ab
Vorarlberg.Mit schweren
Verletzungen hat ein junger
Skifahrer am frühenMon-
tagnachmittag einen Unfall
im freien Skiraum von Lech
amArlberg überlebt. Der
17-Jährige war zunächst mit
drei weiteren Jugendlichen
auf der Skiroute Nr. 222
unterwegs. Als er aber gegen
14 Uhr ins freie Gelände
fuhr, fiel er dort über einen
Strauch, fand keinenHalt
mehr und stürzte in der
Folge 60Meter über fels-
durchsetztes Gelände ab. Er
musste per Tau von einem
Hubschrauber aus geborgen
werden undwurde ins Lan-
deskrankenhaus nach Feld-
kirch geflogen.

Geldeintreiber
schlugen Opfer
Steiermark. Ein 24-Jähriger
wurde amWochenende in
seinerWohnung in Leoben
niedergeschlagen: Die Poli-
zei nahm zwei seiner
Bekannten, 18 und 23 Jahre,
als mutmaßliche Täter fest.
DerMann hatte ihnen arglos
die Tür geöffnet: Die Ver-
dächtigen sollen ihn dann
aber sofort attackiert und
ihmmit einer Gaspistole auf
den Kopf geschlagen habern.
Hintergrund soll Streit um
Schulden sein, die beiden
Angreifer wollten offenbar
Geld eintreiben. Ein Raub-
versuch scheiterte, diemut-
maßlichen Täter fanden
keineWertgegenstände in
derWohnung ihres Opfers.

Neue Protestaktion
gegen Stromleitung
Salzburg. Gegen die Bau-
arbeiten für die geplante
380-KV-Leitung durch Salz-
burg hat es die nächste Stör-
aktion gegeben. ImGemein-
degebiet von Koppl störten
mehrere Freileitungsgegner
Montagvormittag Vorberei-
tungsarbeiten für einenMas-
tenstandort. Die Arbeiter
verließen die Baustelle zu
Mittag unverrichteter Dinge.
In Bad Vigaun ruhen
geplante Rodungsarbeiten
bereits seit Mitte Jänner auf-
grund der Besetzung eines
Waldstücks durch Freilei-
tungsgegner.

NAMENSTAG, 18.2.
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Ex-Bürgermeister mit Job am Landestheater
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KTM-Group
in Zahlen

9,6%
Marktanteil
hat KTM in Europa.
Damit ist er der
größte europäische
Hersteller von
Straßenmotorrädern
und von Premium-
Sportwagen

1934
gründet
Hans Trunkenpolz
eine Schlosserwerk-
statt in Mattighofen.
Der Ursprung der
Firma Kronreif
Trunkenpolz
Mattighofen (KTM)

281
Weltmeistertitel
kann KTM mit den
von ihnen
produzierten
Maschinen bereits
verzeichnen

2600
Quadratmeter
misst die Motohall in
Mattighofen. Auf drei
Ebenen zeigt die
Ausstellung
unterschiedlichste
Maschinen und
Geschichten von
Motorsportlern

KT
M

KT
M

Salzburg. Der Haftantritt von
Heinz Schaden rückt näher.
Der in einem Prozess zum
Salzburger Finanzskandal
verurteilte Ex-SPÖ-Bürger-
meister war mit seinem An-
trag auf elektronischen Haus-
arrest erfolgreich. Am Mon-
tag genehmigte der Leiter der
Justizanstalt Salzburg, Diet-
mar Knebel, die Fußfessel für
Schaden und den Ex-Leiter
der Landesfinanzabteilung,
Eduard Paulus.

Schaden wurde in dem
Untreue-Verfahren zu drei
Jahren Haft, davon ein Jahr
unbedingt, verurteilt. Paulus
erhielt zwei Jahre Haft, da-
von sechs Monate unbedingt.
Seit Oktober 2019 sind die

Heinz Schaden bekommt
elektronische Fußfessel

Urteile rechtskräftig. Wann
genau Schaden seine Haft an-
tritt, ist noch offen. Das sei
von der Überwachungszent-
rale in Wien abhängig, erklär-
te Knebel.

Schaden wird während
des Hausarrests unter ande-
rem am Salzburger Landes-
theater beschäftigt sein.
Einen entsprechenden Be-
richt des Standard bestätigte
der Ex-Politiker am Montag.
Dort wird er als Berater zu
einem Stück über die Flücht-
lingsbewegung 2015 fungie-
ren, als Hunderttausende
Flüchtlinge Salzburg passier-
ten. Zusätzlich gibt Schaden
auch noch Sprachunterricht
für die Diakonie.

Kritiker: KTM-Förderung rechtswidrig
Motohall. Laut einem Experten-Gutachten sind die Förderungen für die KTM-Motohall rechtswidrig

VON PETRA STACHER

Ist die KTM-Motohall ein Mu-
seum oder nicht? Für Thomas
Diesenreiter, Geschäftsführer
der Kulturplattform Oberös-
terreich (KUPF), entscheidet
diese Frage darüber, ob die
Förderungen des Landes Ober-
österreich und der Gemeinde
Mattighofen für die sogenann-
te KTM-Motohall im Bezirk
Braunau am Inn zurückgefor-
dert werden müssen oder
nicht. Denn laut einem Gut-
achten sollen die Förderungen
rechtswidrig sein.

Ein Blick zurück: Im Som-
mer 2019 machte die Kultur-
plattform Oberösterreich pub-
lik, dass KTM für das Projekt
Motohall im Jahr 2018 rund
600.000 Euro vom Land Ober-
österreich erhalten hatte. Be-
sonders bitter für KUPF: Im
selben Jahr kürzte das Land
die Förderungen für Kunst-
und Kulturvereine um mehr
als 2,4Millionen Euro.

Mit der Zeit wurden immer
mehr Details bekannt. Insge-
samt 6,7 Millionen habe das
Unternehmen KTM laut KUPF
für die Motohall aus unter-
schiedlichen Fördertöpfen be-
kommen. 1,8 Millionen Euro
davon aus dem Kulturbudget
des Landes Oberösterreich.

KUPF beauftragte darauf-
hin eine Rechtsanwaltskanzlei
in Wien, ein Gutachten zu er-
stellen. Dieses kommt nun
zum Schluss, dass die Kultur-
förderungen rechtswidrig ge-
wesen wären. „Wir werden
den Bericht an die EU-Kom-
mission übermitteln“, sagt Die-
senreiter. Denn die Zuschüsse
seien EU-wettbewerbswidrig.
Die EU-Kommission könne ge-
setzlich die Rückzahlung von
KTMveranlassen.

„Einsicht“ erwünscht
Die Förderungen hätten KTM
einen wirtschaftlichen Vorteil
gegenüber Mitbewerbern er-
schaffen, da dadurch Kosten
eingespart werden konnten.
Zudem sei für solche Projekte,
die eine Beihilfe bekommen,
eine Anmeldung beziehungs-
weise Freigabe bei und von der
EU-Kommission notwendig –
eine sogenannte Freistellung.
Diese sei jedoch weder bean-

tragt worden, noch käme sie
laut Rechtsanwalt überhaupt
infrage: Im EU-Gesetz heißt es
unter anderem, dass sogenann-
te allgemeine Gruppenfreistel-
lungen nurwegen eines Anreiz-
effekts gegeben werden. Weil

mit dem Bau der Motohall aber
bereits vor der Gewährung der
ersten Förderung begonnen
worden sei, sei diese hinfällig.

Die entscheidende Frage
stellt sich jedoch dahingehend,
ob es sich überhaupt um ein

Museum handelt. Denn Mu-
seen „im klassischen Sinne“
hätten einen offenen Charakter
und sollen dem Erhalt des
Kulturerbes dienen. Ein einzel-
nes Unternehmen, welches
sich einer Marke widmet „wür-

de nicht unter die Praxis fal-
len“.

Vorerst verzichtet KUPF
dennoch auf eine zivilrechtli-
che Klage. Sie will abwarten,
wie die EU-Kommission re-
agiert. Zudem soll bis Ende Ju-
ni der Bericht des Landesrech-
nungshofes vorliegen. „Wir er-
warten uns hier schon eine ein-
deutige Stellungnahme zu
unseren Gunsten“, sagt Diesen-
reiter. „Die sauberste Lösung
wäre, wenn das Land es aber
selbst einsieht und die Sache
bereinigt.“

Wünschenswerterweise
sollte das Geld laut Diesen-
reiter dann jenen zur Verfü-
gung gestellt werden, die 2018
von der Kürzung der Kulturför-
derungen betroffenwaren.

Mit einer Ankettungsaktion vor der KTM-Motohall in Mattighofen forderten Künstler Anfang Februar die Fördermittel zurück

Die EU-Kommission muss nun entscheiden, ob die KTM-Motohall ein Museum ist oder nicht
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Enthauptungsdrohung folgenlos?
Dönmez empört: Staatsanwaltschaft ermittelt nach Drohmail nicht einmal
Von Manfred Maurer

Diese Entscheidung wirkt vor
dem Hintergrund des Ent-
hauptungsterrors in Frank-
reich brisant: Nachdem der
bekannte Islamismus-Kriti-
ker Efgani Dönmez von
einem türkisch-stämmigen
ÖBB-Bediensteten indirekt
mit Enthauptung bedroht
worden war, sieht die Staats-
anwaltschaft Wien von Er-
mittlungen ab, weil „kein
Anfangsverdacht besteht“.
Die Vorgeschichte: Anfang
Oktober hatte Dönmez via
Facebook diese Nachricht er-
halten: „Wer bist du, dass du
den ehrwürdig verstorbenen
Erbakan diffamierst“, hieß es
darin. Der türkische Antise-
mit Necmettin Erbakan ist
Gründer der auch in Öster-
reich aktiven islamistischen
Milli-Görüs-Bewegung. Wei-
ter schrieb der Absender:
„Ich gebe dir einen Denkzet-
tel, lies das gut durch, viel-
leicht kommst du dann zur
Vernunft.“ Darauf folgte eine
historische Anekdote, in der
Sultan Yavuz Selim einem
Vogel den Kopf abreißt. Für
Dönmez eine „eindeutige
Morddrohung“. Sultan Selim,

„der Grausame“, herrschte
im 16. Jahrhundert.

Kündigung auf Eis gelegt

Die ÖBB zogen zunächst die
Notbremse: Der Austro-Tür-
ke wurde fristlos gekündigt.
Das ging sogar dem Bedroh-
ten zu weit: Weil „eine Ver-
nichtung der Existenzgrund-
lage erst recht Radikalisie-
rungstendenzen Vorschub
leisten“ würde, setzte sich
Dönmez für den Mann ein.

Mit Erfolg: Die „Fristlose“
liegt auf Eis, könnte nach
einer Überprüfung durch den
Verfassungsschutz, welcher
der Beschuldigte zustimmte,
aufgehoben werden.
Gar nicht im Sinne Dönmez'
ist jedoch, dass dem jungen
Mann mit dem Verzicht auf
justizielle Ermittlungen kei-
ne rechtsstaatliche Lektion
erteilt wird. Er ist vielmehr
empört über die Entschei-
dung der StA Wien.

Justizministerin gefordert

„Ich finde das als Betroffener
einen absoluten Skandal und
ein Zeichen der Unwissenheit
über die Thematik in Kreisen
der Justiz“, klagt der frühere
ÖVP-Abgeordnete. „Den
schönen Wortspenden der
Justizministerin (Alma Zadic,
Grüne) und der Frauenminis-
terin (Susanne Raab, ÖVP) im
Bereich Hass im Netz sollten
Taten folgen.“ Die Justizmi-
nisterin sei gefordert, die
Beamten zu sensibilisieren.
Dönmez zum VOLKSBLATT:
„Müssen auch in Österreich
wirklich Köpfe rollen, damit
man aktiv wird gegen religiö-
sen Extremismus?“

Dönmez: Wortspenden zu Hass
im Netz müssen Taten folgen!

Foto: APA/Pfarrhofer

Kurz & bündig

Abwechslungsreich
Auf seine ersten 100 Tage als Bürger-
meister kann der ÖVP-Ortschef von Neu-
kirchen bei Lambach, Andreas Ober-
mayr, am heutigen 31. Oktober zurück-
blicken. „Sehr abwechslungsreich“ seien
diese Tag gewesen, sagt Obermayr etwa
mit Blickwinkel auf die Errichtung der
neuen Krabbelstube, die Schulsanierung
oder Ansiedlungen im Betriebsbauge-
biet. Wobei der Bürgermeister eines
auch betont: „Ohne die sachkundige
Unterstützung der Gemeindebedienste-
ten ginge vieles nicht.“

Weihnachtszuschuss
Seitens der Stadt Wels gibt es auch
heuer einen Weihnachtszuschuss für
Bürger mit geringem Einkommen. Die
Höhe der Unterstützung beträgt 150
Euro für Haushalte, die aus einer Person
bestehen, für jede weitere im Haushalt
lebende unterhaltsberechtigte Person
werden zusätzlich 75 Euro ausbezahlt.
Anträge auf den Zuschuss sind ab 2.
November bis 30. November möglich,
das Antragsformular gibt es digital
unter www.wels.at/sozialfoerderungen.

Laptop-Aktion nutzen

Foto: OÖVP UU

Wie ÖVP-Gemeinde-
sprecher Manfred Ho-
finger wirbt auch NR-
Abg. Bürgermeister Mi-
chael Hammer dafür,
dass sich die Gemein-
den an der Laptop- und
Tablet-Aktion des Bil-
dungsministeriums be-

teiligen. „Distance-Learning und Home-
schooling haben verdeutlich, wie wich-
tig eine Ausstattung mit digitalen End-
geräten für Schülerinnen und Schüler
ist“. Weil deren Anschaffung eine finan-
zielle Belastung insbesondere für kin-
derreiche Familien sei, begrüßt es Ham-
mer, dass sich durch die Bundes-Aktion
der private Finanzierungsanteil auf rund
25 Prozent reduziert. Laut Hammers Be-
rechnungen würden alleine im Bezirk Ur-
fahr-Umgebung 3500 Endgeräte zur Ver-
fügung stehen, wenn alle Schulen das
Angebot nutzen.

Sechs Verbesserungsvorschläge machte der
Oö. Landesrechnungshof (LRH) im Mai 2019
hinsichtlich des Rettungswesens in OÖ. Die
Folgeprüfung zeigt nun, dass diese Empfeh-
lungen in Umsetzung bzw. umgesetzt sind.
„Wir haben 2019 unterschiedliche Interpreta-
tionen des Oö. Rettungsgesetzes festgestellt
und Klarstellungen empfohlen“, sagt LRH-Di-
rektor Friedrich Pammer. Dieser Empfehlung
ist das Land bereits nachgekommen. In Um-
setzung seien auch jene Empfehlungen, die
auf die weitere Sicherstellung einer qualitati-
ven Versorgung der Bevölkerung bzw. auf die
Weiterentwicklung der Strukturen ohne Quali-
tätsverlust abzielen. „Das Land will Zielverein-
barungen mit den anerkannten Rettungsorga-
nisationen treffen und so die geforderte Quali-
tät sicherstellen“, ist LRH-Direktor Pammer
zufrieden. Foto: Thaut Images – stock.adobe.com

LRH prüfte Rettungswesen
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hat. Zur Lesung von David Fuchs
hat das Stifterhaus Veronika
Schauer auf das Podium eingela-
den, die Leiterin der Akademie für
Altersforschung am Haus der
Barmherzigkeit in Wien. Mit ihr
wird David Fuchs über das Thema
„Autonomie und
Würde imAlter?“ein
Gespräch führen.

David Fuchs. „Leich-
te Böden“, Roman,
Haymon, 208 Seiten,
19,90 Euro
★★★★★✩

terstützung von außen ver-
weigert?

Der Grat zwischen gut
gemeinterHilfe undbes-
serwisserischer Bevor-
mundung ist schmal. Da-

vid Fuchs kennt sich nicht
nur gut aus in derWelt, über

die er schreibt, er versteht es
auch, seinem Stoff durch gut do-
sierten Humor und eine unange-
strengte Erzählsprache die Schwe-
re zu nehmen.

Doch trotz des Lesevergnügens
verdrängt man nie, dass man es
mit einem ernsten Thema zu tun

istnochnichtabsehbar.Sei-
neersteStationistderOrt
seiner Kindheit. Dort be-
suchterseineGroßtante
Klara und es kommt
auch zur Wiederbegeg-
nung mit Maria, der sym-
pathischen Freundin aus
Kindertagen, die im Dorf geblie-
ben ist undhier als Polizistin arbei-
tet. Marias Vater Heinz ist Alkoho-
liker und infolge einer Krebser-
krankung stark beeinträchtigt. Er
kann sich nur mehr über einen
Sprachcomputer verständigen.

Ernstes als Lesevergnügen
ImHaushalt vonDanielsTanteKla-
ra wird Heinz versorgt – und nicht
nur er. Denn Klaras eigener Mann
Alfred leidet an fortgeschrittener
Demenz. Besonders in den Näch-
ten ist Alfred rastlos.

Die überforderte Tante Klara
sperrt ihn – zur „eigenen Sicher-
heit“ – in einen kleinen Dachraum.
Daniel bleibtnicht verborgen, dass
Tante Klara mit der belastenden
Pflegearbeit überfordert ist, aber
was tun, wenn die Betroffene Un-

VON CHRISTIAN SCHACHERREITER

Der Linzer Autor David Fuchs hat
sichschon2018mitseinemDebüt-
roman in der österreichischen Li-
teraturszene einen guten Namen
gemacht. Dass „Bevor wir ver-
schwinden“ keine Eintagsfliege
war, beweist er jetzt mit seinem
zweiten Roman „Leichte Böden“.

David Fuchs versteht nicht nur
das Schreibhandwerk des Erzäh-
lers. Seine Berufserfahrung als Pal-
liativmediziner und Onkologe
trägt sicher somancheszur inhalt-
lichen Überzeugungskraft seines
neuen Buchs bei. Es ist nämlich die
Welt der Alten und Kranken, in die
David Fuchs seinen jungen Prota-
gonisten führt.

Neue Wege der Freiheit
Daniel Kobicek besteht hartnäckig
darauf, wissenschaftlicher Biologe
zu sein, nicht nur Biologielehrer.
Ganz glücklich dürfte Daniel mit
seinem aktuellen Brotberuf tat-
sächlich nicht sein, denn er gönnt
sich ein Sabbatical. Wohin ihn die
Wege der Freiheit führen werden, Autor und Palliativmediziner (Schwarzl)

WennHelfer hilflos sind – ein ernstes Thema, leichtfüßig erzählt
Der Linzer Autor David Fuchs liest morgen in der Reihe „Lesethemen – Lebensthemen“ im Linzer Stifterhaus

Kostenexplosion bei Museumsdepot
wird ein Nachspiel im Landtag haben
Nach OÖN-Exklusivbericht über 3,2 Millionen Euro Mehrkosten sehen SPÖ, Grüne und
Neos „Kontrollversagen“ – Stelzer prüft dienstrechtliche Schritte für die Verantwortlichen

Heftige Reaktionen hat der OÖN-
Bericht über die Kostenexplosion
beim Neubau des Depots für das
oberösterreichische Landesmu-
seum an der Linzer Wiener Straße
ausgelöst: Statt der ursprünglich
kommunizierten 1,7 Millionen
Euro kostet dasGebäude nun 4,85
Millionen Euro. SPÖ, Grüne und
Neos fordern Konsequenzen.

Die SPÖ will in der kommenden
Sitzung im Landtag eine Anfrage
stellen. „Es muss ausführlich ge-
prüftwerden,werüberdiehorren-
den Mehrkosten Bescheid wusste
und wie es zu so einem finanziel-
len Debakel kommen konnte“,
sagt Kultursprecherin Gerda
Weichsler-Hauer.

Ursprünglich 1,7 Millionen Euro
Auch die Grünen verlangen „volle
Aufklärung“: „Zu klären sind jetzt
nicht nur die Ursachen für die ex-
orbitante Kostenüberschreitung,
sondern auch, wer zu welchem
Zeitpunkt davon gewusst hat und
warumdieAufsichtoffenbarnicht
funktionierthat“, sagtKulturspre-
cher Severin Mayr. Auch er kün-
digt an, den Landtag zu befassen:
„Esmussklargestelltwerden,dass
nicht die Ehrenamtlichen in Kul-
turvereinen, Künstler und Kultur-
schaffenden dafür bezahlen.“
Neos-Landessprecher Felix Eypel-
tauer spricht von einem „struktu-
rellen Kontrollversagen im Land
Oberösterreich“ und fordert eine
Sonderprüfung des Kulturres-
sorts durch den Rechnungshof.

Wie berichtet, baut das Landes-
museum derzeit ein ehemaliges
Spinnereigebäude der Linz Textil
zueinemDepotum,umdieKunst-
gegenstände fachgerecht lagern
zu können. Das Land mietet die
Halle für zwölf Jahre (mit Verlän-
gerungsoption) um 250.800 Euro
netto pro Jahr. Ursprünglich hät-

ten die Kosten für den Umbau 1,7
Millionen Euro betragen sollen.
Dass eine zweite Ausbaustufe um
weitere 1,7Millionen Euro geplant
war, hatte Walter Putschögl, der
kaufmännische Chef des Landes-
museums, nicht nur der Öffent-
lichkeit verschwiegen – sondern
auch seinem Chef, dem für die
Kulturagenden zuständigen Lan-
deshauptmann Thomas Stelzer.

Versucht, geheim zu halten
Doch auch dabei sollte es nicht
bleiben: Feuerpolizeiliche Aufla-
gen und Statik-Korrekturen ver-
schlangen weitere 1,5 Millionen.
Wegen dieser Mehrkosten ent-
schloss man sich, beide Ausbau-
stufen gemeinsam zu realisieren.
Offenbar wollten Putschögl und
Landeskulturdirektor Reinhold
Kräter die gesamten Mehrkosten
von 3,2 Millionen Euro vor Stelzer

zers Büro, dass Ermittlungen ein-
geleitet werden, um zu eruieren,
wer für den Schaden verantwort-
lich ist: „Dannwerdendienstrecht-
liche Konsequenzen geprüft.“

Wer wird neuer Finanzchef?
Nach wie vor ungeklärt ist übri-
gens,werPutschöglnachfolgt.Der
oderdieNeuewirddieneueKultur
GmbH, die durch den Zusammen-
schluss von Landesmuseum und
Kulturquartier (inklusive dem Of-
fenen Kulturhaus) ab 1. April ent-
steht, kaufmännisch führen, aber
– anders als derzeit – dem künst-
lerischen Leiter unterstellt sein.
Insgesamt35Personenhabensich
bis zum Ende der Ausschrei-
bungsfrist am 29. Februar bewor-
ben, die Unterlagen werden der-
zeit gesichtet. Die Entscheidung
wird in den kommenden zweiWo-
chen erwartet.

geheim halten. Doch wer muss
nun für die Mehrkosten aufkom-
men? Hatte es zuerst geheißen,
dazu würden Rücklagen des Kul-
turquartiers und Mittel aus dem
Kulturbudget verwendet, rudert
nun das Büro das Landeshaupt-
mannes, der sich zur Causa nicht
äußern will, zurück. Jetzt wird be-
tont,dassdieMehrkostenausdem
sogenannten „Pflichtsatz“ des
Landesmuseums, also aus dem ei-
genen Budget, aufgebracht wer-
den müssen: „Die Mehrkosten ge-
hen nicht zulasten der Künstler“,
heißt es.

Auch in der Frage, mit welchen
Konsequenzen die Verantwortli-
chen rechnen müssen, gibt es seit
gestern eineWende. Zunächstwar
der Plan, von dienstrechtlichen
Konsequenzen abzusehen, weil
Putschöglohnehin imApril inPen-
sion geht. Nun heißt es aus Stel-

An der Wiener Straße entsteht derzeit das neue Depot für die Kunstgegenstände des Landesmuseums. Foto: Weihbold

REIHE“ LESETHEMEN – LEBENSTHEMEN“ IM STIFTERHAUS LINZ

und moderiert wird die Reihe von
OÖN-Literaturkritiker Christian
Schacherreiter.
❚Alle Veranstaltungen und Le-
sungen im Linzer Stifterhaus:
https://stifterhaus.at.
❚ Infos: 0 732/7720/
11294–11295, Mail: office@
stifter-haus.at

❚ „Lesethemen – Lebensthe-
men“ lädt seit Jänner 2005 als
Reihe in Kooperation mit den OÖ-
Nachrichten regelmäßig zu spe-
ziellen Themen ins Linzer Stifter-
haus am Adalbert-Stifter-Platz 1
in Linz. Zu Gast sind der Autor
bzw. die Autorin und ein Experte
zum jeweiligen Thema. Konzipiert

Gefallener Oscar-Sieger Woody Allen

US-Verlag lässt
Woody Allens
Memoiren fallen
Nach intensiven Beratungen habe
man beschlossen, die Autobiogra-
fie des vierfachen Oscar-Gewin-
nersWoodyAllen (84) nichtwie ge-
plant am 7. April zu veröffentli-
chen, teilte der Verlag Hachette
Samstagnacht mit. Ausschlagge-
bend dafür, dass „Apropos of Not-
hing“ zurückgehalten wird, sind
jahrzehntelange Missbrauchsvor-
würfe gegenüber dem Regisseur.

Adoptivsohn maßgeblich
AmRückzieherdesVerlagswarAl-
lens Adoptivsohn Ronan Farrow
maßgeblich beteiligt. Der 32-Jähri-
ge, der nach eigenen Angaben in
den 90er-Jahren als Siebenjähriger
vonAllenmissbrauchtwordensein
soll, sagte öffentlich, dass er nicht
mehr mit dem Verlag zusammen-
arbeite, wenn der Allens Autobio-
grafie bringe. Bereits am Donners-
tag hatten knapp hundert Ange-
stellte von Grand Central Publi-
shing, das zu Hachette gehört und
das Buch publizierenwollte, gegen
die Veröffentlichung demons-
triert. Die Verlagsgruppehatte Far-
rowsBestseller „CatchandKill“pu-
bliziert, der auf Recherchen zum
Missbrauchsfall des inzwischen
verurteilten Hollywood-Produzen-
ten Harvey Weinstein basiert.

Aufgrund der MeToo-Bewegung
wurde Allen auch erneut mit Miss-
brauchsvorwürfen von Adoptiv-
tochterDylan Farrow (34) konfron-
tiert. Die Vorwürfe der leiblichen
Kinder der Schauspielerin Mia Far-
row und früheren Partnerin Allens
waren in den 90ern in getrennten
Verfahren untersucht worden. Al-
len wurde nie angeklagt.

OÖN
präsentieren
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Lady Gagas „Chromatica“: All den Schmerz einfach wegtanzen
Auf ihrem neuen Album verarbeitet die US-Sängerin ihre Traumata in Form von eingängigen Electro-Pop-Hymnen
VON LUKAS LUGER

Mit „Chromatica“ lässt Lady Gaga
Countrypop-ExperimenteundHol-
lywoodhintersichundkehrt für43
Minuten zu dem unbeschwerten,
schrillen Electro-Dance ihrer krea-
tiven Hochzeit zurück. Hinter der
leicht konsumierbaren, herrlich
schillernden Pop-Oberfläche lau-
ern aber Abgründe: Depressionen,
chronische Schmerzen, Vergewal-
tigung. Auf „Chromatica“ wird Pop
zur Krisenbewältigungsstrategie.

Am eindrucksvollsten gelingt
GagasVorhaben, all ihren Schmerz
wegzutanzen, bei „911“. „Mein
größter Feind bin ich selbst“ singt

ebensobelangloswie „PlasticDoll“,
auch das mit der südkoreanischen
Girlgroup Blackpink aufgenomme-
ne „Sour Candy“ berührt kaum.
Trotzdem, „Chromatica“ ist Gagas
zwingendstes Albums seit „Born
ThisWay“.Eines,dasalseingängige
„Nebenbei“-Tanzplatte ebenso sei-
ne Berechtigung hat, wie als Doku-
ment ihrer Trauma-Verarbeitung.

CD-Kritik: Lady
Gaga „Chromatica“
(Universal Music)
★★★★★✩

Ein Porträt von Lady Gaga lesen
sie heute auf Seite 4.

Spaß und Tiefe. Die euphorisch
stampfende Vorabsingle „Stupid
Love“ wird Gaga-Fans der allerers-
tenStundeebensoerfreuenwiedas
Schluss-Stück „Babylon“, das aller-
dings nur haarscharf an einem Pla-
giatvonMadonnas„Vogue“vorbei-
schrammt. Eine Riesengaudi ist
auch das wild zwischen Techno,
Drum’n’Bass und pathetischer
Hymne changierende Elton-John-
Duett „Sine From Above“.

Zwingendste Platte seit langem
Dieses hohe Level kann die 34-Jäh-
rige aber nicht über die gesamte
Längehalten.DieKollaborationmit
Ariana Grande, „Rain On Me“, ist

sie in diesem zwingenden Disco-
Kracher über die antipsychoti-
schen Medikamente, die sie seit
Jahrennehmenmuss.Auchdiebei-
den Eurodance-Nummern „Free

Woman“ – über ihren Selbstwert
auch ohne einen Mann an der Seite
– und das die „#MeToo“-Bewegung
thematisierende „Fun Tonight“
schaffen die Grätsche zwischen

Modische Zurückhaltung ist nicht unbedingt ihr Ding. Foto: Universal
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Die Hochstaplerin

D ie englische Schauspielerin
Jodie Whittaker ist schon
einmal in eine audiovisuel-

le Männerdomäne vorgedrungen.
Seit 2013 spielt die 37-Jährige die
erste weibliche Serienversion von
„Dr. Who“. Nun tut sie es wieder.
Aktuell zeigt arte die britische Mi-
niserie„Verratemichnicht“(2017),
indersie sicheine falsche Identität

„Dr. Who“-StarWhittaker
glänzt als falsche Ärztin

aneignet. Etwas, was sonst Super-
manaliasClarkKentoderStarswie
Leonardo DiCaprio in „Catch Me If
You Can“ (2002) vorbehalten ist.

Die erste Folge gab es gestern
(22.15 Uhr). Alle vier sind frei bis
10. Juni aufwww.arte.tvzu sehen.
Whittaker gibt die fähige Kranken-
schwester Cath. Ihr Spital hat sich
ihrer entledigt, weil sie Fahrlässig-
keit angeprangerte, nun stiehlt sie
die Identität einer Ärztin, beginnt
neu und macht weiter. Es entsteht
eine hochspannende Kranken-
hausserie, die den moralischen
Kompass aufregend rotieren lässt.
Dabei retten junge, schöne „Götter
inWeiß“einmalnichtdieWelt. Son-
derneineFrauversucht,dasnackte
Überleben einesmaroden Systems
im Kleinen zu sichern, in dem ihre
Identität amseidenenFadenhängt.

800 Einreichungen
fürs Schlossmuseum
Knapp 190 Künstlerinnen/Künst-
ler sind dem Aufruf der OÖ Kultur
GmbH gefolgt, Arbeiten für die
Ausstellung im Linzer Schlossmu-
seum „Kultur braucht Kunst“ ein-
zureichen (ab 26. 6.). Mehr als 800
Arbeiten liegen nun für die an die
Summer Exhibition der Royal Aca-
demy in London angelehnte Schau
vor, bei der Besucher voneiner Jury
ausgewählte Werke erwerben kön-
nen. Die Kultur GmbH hilft damit
von der Coronakrise existenziell
bedrohten Künstlern.

●,,●VON PETER GRUBMÜLLER
Thomas Stelzer: „Ich hoffe, dass wir in Zukunft nicht jedes
Jahr mit Rechnungshofberichten beschäftigt sein werden.“

KULTUR & KULISSE

Reinhold Kräter
geht, um in der
Kultur zu bleiben
Der Landeskulturdirektor wechselt am
1. Juli zurKulturGmbH, aus seinerAbteilung
wird die Direktion „Kultur und Gesellschaft“

E s kommt, wie von den OÖN
am8.Maiangekündigt: Lan-
deskulturdirektorReinhold

Kräter (51) wird mit 30. Juni sein
Amtniederlegenundindieneuge-
gründete Kultur GmbH des Lan-
des (vormals Oö. Landesmuseum)
unter Geschäftsführer AlfredWei-
dinger wechseln. Landeshaupt-
mannThomasStelzer (ÖVP)bestä-
tigte gestern, dass Kräter in einem
Briefdarumgebetenhatte, ihnvon
seiner bisherigen Aufgabe zu ent-
binden. Stelzer zu den OÖN: „Ich
respektiere diesen Schritt, und es
ist seine persönliche Entschei-
dung, die ihm sicher nicht leicht-
gefallen ist. Ich bedanke mich für
die gut fünf Jahre, die er Kulturdi-
rektor war – und vor allem für sei-
ne Arbeit zuvor, in der er die Lan-
desausstellungen verantwortet
hat.“

Ende der Rechnungshofberichte
Interimistisch übernimmt Kräters
Stellvertreter Jürgen Pichlbauer
die Leitung der Kulturdirektion
(KD). Aber wer kommt danach?
Stelzer: „Ich suche jemanden, der
die neue Direktion vor allem zur
kundenorientierten Verwaltungs-
organisation gestaltet. Und ich
hoffe, dasswir inZukunft nicht je-
des JahrmitRechnungshofberich-
ten beschäftigt sein werden.“

Die Atmosphäre zwischen
Künstlern/Kulturschaffenden
undKräter hatte sich im Laufe der
Zeit dramatisch verschlechtert.
Zuerstwardie Szenevonderkom-
plizierten und langwierigen För-
derabwicklung der KD auf die Pal-
me gebracht worden. Nach dem
fragwürdigenVorgehenderKD im
Förderfall der KTM Motohall und
der verschwiegenen Kostenexplo-
sion beim Bau des Museumsde-
pots (von genehmigten 1,7 Millio-
nen auf 4,659 Millionen Euro) riss
auch Stelzer der Geduldsfaden.
Kurz zuvor war Kräters Vertrag
noch bis 2025 verlängert worden.
Esheißt, dassKrätersBittbrief, ihn
nun gehen zu lassen, auch auf
Druck aus dem Landhaus erfolgt
sei.

schreibung für die Leitung. Im Fal-
le ihrer Bewerbung dürfte Elisa-
beth Mayr-Kern – zuletzt in der
Kulturdirektion unter anderem
für das neue Kulturleitbild und
den Kultursommer zuständig –
gute Chancen haben.

Unter Kräter habe sich die Kul-
turdirektion in eine Baustelle zer-
klüftet, heißt es. Ein Mix aus un-
klarer Kommunikation und Krä-
ters ramponierter Gesprächsbasis
mit Stelzer habe zu großer Verun-
sicherung unter den Mitarbeitern
geführt. Insofern werde die neue
Leitung auch an der Verbesserung
des Klimas in der Kulturdirektion
feilen müssen.

Neue Stabsstelle für Kräter
Landesamtsdirektor Erich Watzl
informierte Alfred Weidinger ges-
tern früh über dessen neuen Mit-
arbeiter Kräter. Für den scheiden-
den Kulturdirektor wird in der
Kultur GmbH eine neue Stabsstel-
le geschaffen. „Ich setze Reinhold
Kräterbei unserenAktivitäten, die
wir quer durchs Bundesland pla-
nen, ein“, sagt Weidinger im Ge-
spräch mit den OÖN. Und weiter:
„Wir planen ja, im Land viel prä-
senter zu werden. Es handelt sich
dabei um Sonderprojekte, aber so
werden wir die Stabsstelle nicht
nennen, weil das klingt wie Raum-
schaffungfür jemanden,derabge-
schoben worden ist – und das ist
überhaupt nicht der Fall.“

Vielmehr schätzeWeidinger die
Expertise Kräters in den unter-
schiedlichen Regionen Oberöster-
reichs, „in denen er ob seiner Ver-
gangenheit als ehemaliger Chef
der Landesausstellungen alle Pro-
tagonisten gut kennt“.

Wieberichtet,willWeidingerdie
Landesausstellungen ohnehinmit
neuen Inhalten und neuem Titel
ausstatten, außerdem aus der KD
herauslösen und unter dem Dach
der Kultur GmbH durchführen.
Für die Landesausstellung 2021
„Arbeit. Wohlstand. Macht“ in
Steyr bleibe noch alles beimAlten.
Weidinger: „Alles andere wäre
nicht sinnvoll.“

verankert) und Frauen (zuletzt in
der Direktion Präsidium) zur neu-
en Direktion „Kultur und Gesell-
schaft“ zusammen. Am Montag
soll die Umstrukturierung vonder
Landesregierung beschlossen
werden, danach erfolgt die Aus-

Stelzer nützt Kräters Abgang,
um die Direktion neu aufzustel-
len. Er führt die bisherigen Kom-
petenzen der Landeskultur unter
anderem mit den Bereichen Ju-
gend,Familien,Gesellschaft,Sport
(zuletzt bei Gesundheit/Soziales

Kräter hat um die Entbindung von seinen Aufgaben gebeten. Foto: Weihbold
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wurdebeschlossen,
dass die Folgeprü-
fung des LRH von
einem Jahr auf ein-
einhalb Jahre ver-
schobenwird – und
damit erst nach der
Landtagswahl 2021

stattfindet. SPÖ und Grüne kriti-
siertendieseBeschlüsseheftig.Die
ÖVP sieht die Förderwürdigkeit
der Motohall „erneut bestätigt“.

MOTOHALL

KTM-Affäre:Folgeprüfung
erst nach derWahl 2021
ÖVP und FPÖ haben gestern im
Landtag drei der fünf Empfehlun-
gen des Landesrechnungshofes
(LRH) in der Causa „KTM-Moto-
hall“ abgelehnt. Darunter fallen
eine Informationspflicht an den
Landtag und eine Darstellung der
gesamten Förderkosten. Weiters

Foto: Scharinger

KULTUR | NACHRICHTEN

Uni (Domgasse 1)
eine Auktion von
106 Kunstwerken,
zur Verfügung ge-
stellt unter ande-
rem von VALIE
EXPORT, Dietmar
Brehm und Hel-

muth Gsöllpointner. Interessierte
können auch virtuell teilnehmen.
EineRegistrierung ist erforderlich.
Nähere Infos gibt es auf ufg.at

Foto: APA

BENEFIZAUKTION

Kunst-Uni: Künstler
helfen Studierenden
Mit einer Benefizaktion unter-
stützt die Linzer Kunst-Universi-
tät gemeinsam mit dutzenden
Künstlern Studierende, denen we-
gen der Corona-Pandemie Be-
schäftigungsmöglichkeiten ab-
handenkamen: Morgen, Freitag,
startet um17Uhr imAudimax der

WELTREKORD

86,3MillionenAufrufeauf
YouTube an einem Tag
86,3 Millionen Aufrufe in 24 Stun-
den: Die südkoreanische Band
Blackpink hat mit „How You Like
That“ den Weltrekord gebrochen.
Der Song ist das meistgesehene
YouTube-Video in 24 Stunden.
Bisher hielt Ariana Grande mit
„Thank You, Next“ den Rekord.

Musiktheaterpreis:
Landestheaterzehn
Mal nominiert
Der Österreichische Musiktheater-
preis wird heuer zum achten Mal
für herausragende Leistungen in
Oper, Operette, Musical und Tanz
verliehen. Insgesamt zehn Nomi-
nierungen heimste dabei das Lan-
destheater Linz in verschiedenen
Kategorien ein.

Unter anderem sind Brigitte Gel-
ler als „Médée“ in Luigi Cherubinis
Médée (Kategorie „Beste weibliche
Hauptrolle“), Richard Wagners
„Tristan und Isolde“ in der Katego-
rie „Beste Gesamtproduktion
Oper“ , HenryMasons undThomas
Zaufkes „Der Hase mit den Bern-
steinaugen“ inderKategorie„Beste
Gesamtproduktion Musical“ und
Chefdirigent Markus Poschner für
RichardWagners „Tristanund Isol-
de“ in der Kategorie „Beste musi-
kalische Leitung“ nominiert. Die
Auszeichnungenwerden am6.Au-
gust imAmadeusAirport Salzburg
vergeben.

Brigitte Geller als Médée Foto: Winkler

Stiftskonzerte mit
„Beethoven pur“
Die 47. Saison der Oberösterrei-
chischenStiftskonzertewirdheuer
auf ein Wochenende komprimiert:
Sie finden von 24. bis 26. Juli in
Kremsmünster und in St. Florian
mit vier Konzerten unter demTitel
„Beethoven pur“ statt.

Die Interpreten der Konzerte
sind der Stradivari-Virtuose Julian
Rachlin, begleitet von dem finni-
schen Pianisten Johannes Piirto,
der Pianist Andreas Haefliger und
Mitglieder des Orchesters Wiener
Akademie. Den Auftakt am Freitag
gestalten Rachlin und Piirto um 18
und um 20 Uhr im Kaisersaal des
Stiftes Kremsmünster mit Beetho-
vens Sonaten für Klavier und Vio-
line Nr. 7 c-Moll und Nr. 9 A-Dur
(„Kreutzer-Sonate“).

Tags darauf musizieren um 18
Uhr im Marmorsaal des Stiftes St.
Florian sechs Streicher desOrches-
ters Wiener Akademie Beethovens
„Pastorale“. Am Sonntag spielt
Haefliger um 11 Uhr im Kaisersaal
des Stiftes Kremsmünster Beetho-
vens „Hammerklaviersonate“.

„Das Ganze wird eine Grenze haben“
Am Sonntag fährt die Formel 1 wieder im Kreis. Ernst Hausleitner kommentiert das Rennen

Es sind nicht nur die Teams ge-
trennt, sondern auch die Arbeits-
gruppen in den Teams.

❚ Positive Testungen würden
nicht automatisch heißen, dass
der Grand Prix auf alle Fälle ab-
gesagt werden muss?
Genau. Nicht einmal, wenn einer
der Piloten positiv getestet wird,
würde man absagen, sondern auf
einen Ersatzfahrer zurückgreifen.
Das Ganze wird eine Grenze ha-
ben. Wenn das in einen Bereich
geht, dass man zweistellig oder –
Gott behüte – dreistellig wird,
dann wird irgendwann einmal die
Reißleinegezogen.Deshalb istdie-
ses Rennen so entscheidend für
die ganze Meisterschaft. Wenn
man diese ersten zwei Rennen
halbwegs unfallfrei über die Büh-
ne bringt, dann ist es ein sehr gu-
tes Signal für die weitere Meister-
schaft. Wenn jetzt irgendwas pas-
sierenwürde, dannwäre das fatal.
Dann wackelt alles.

❚ Die Zahl der Corona-Infizierten
steigt wieder. Haben Sie ein mul-
miges Gefühl für Spielberg?
Überhaupt nicht.

❚ Keine Angst, dass diese Rennen
zu veranstalten, Blödsinn ist?
Ich finde das ganz und gar nicht.
Die Sicherheitsvorkehrungen, die
die Formel 1 gemeinsam mit der
FIAgetroffenhat, sindstrengerals
alles, was in Österreich derzeit
Gültigkeit hat. Für mich persön-
lich habe ich überhaupt keine Be-
denken. EsgibtOrte,womaneiner
größerenGefahrausgesetzt ist,als
an der Rennstrecke in Spielberg.

❚ In den nächsten Tagen wird
entschieden, ob der ORF auch ab
2021 wieder die Übertragungs-
rechte für die Formel 1 erhält. Se-
hen Sie ein Damoklesschwert,
dass der ORF auch diese letzte
Bastion verlieren könnte?
Ich bin jetzt seit 2004 in der For-
mel-1-Redaktion, und es ist jetzt
nicht das erste Mal, dass es dieses
Schwert über uns gab. Man ge-
wöhntsichanalles. Lassenwiruns
überraschen.

nur zehn Journalistenzugelassen.
Allerdings steht bis heute nicht
fest, was der genau machen darf,
ob er zu einem Lewis Hamilton
oder Max Verstappen hingehen
darf.

❚ Wie läuft das Leben am Ring
ab?
Die Teams werden in ihren eige-
nen Blasen leben. Es wird eigene
Korridore geben, wo sich die
Teams von Ferrari, Renault, Red
Bull und so weiter bewegen dür-
fen. Aber deren Wege sollen sich
untereinander nicht kreuzen.

❚ Also nicht so wie bei den mit
Corona-Partys vergleichbaren
Tennisturnieren von Novak
Djokovic.
So wird es zu 1000 Prozent nicht
sein. Es wird sehr, sehr strikt sein,
und das finde ich auch gut. Man
darfnichtvergessen,dassda1500
Leute herumlaufen werden. Da
muss man – auch wenn man im
Worst Case zwei, drei positive Fäl-
le hat – genau feststellen können,
mit wer mit wem zusammen war.

beim Enzingerhof. Da werden wir
auf einer Wiese stehen, und dane-
benwirddieKommentatorenkabi-
ne aufgestellt. Dort steht auch der
Übertragungswagen.

❚ Ein Autorennen ohne Zuschau-
er. Ist es für Sie nicht auch ein
wenig frustrierend, wenn alles so
steril abläuft?
Es hat im Sinne der Sache große
Abstriche gegeben. Aber man
nimmt das freilich so hin. Es ist
nicht so, wie es immerwar, und es
wäre anders sicher besser. Aber
das alles ist nur ein geringer Ein-
schnitt, weil es dadurchwieder zu
Rennen kommen kann.

❚ Müssen Sie sich testen lassen?
Nein, weil wir außerhalb dieser
heißenZone sind.Wirmussten ein
Formularunterschreiben,dasswir
unsmit demCorona-Protokoll der
FIA auseinandergesetzt haben. Im
Fahrerlager ist auch ein Kollege
vomORF (MarcWurzinger, Anm.),
der muss sich testen lassen und
eineMaske tragenundwasderKu-
ckuck noch alles. Da sindweltweit

VON HELMUT ATTENEDER

Am Sonntag startet die Formel-1-
Saison auf dem Red-Bull-Ring in
Spielberg. Kommentiert wird die-
ses aufgrund der Corona-Pande-
mie so spezielle Rennen ohne Pu-
blikum von Ernst Hausleitner. Der
Mostdipf-Preisträger mit Wohn-
sitz am Attersee ist seit 2009 For-
mel-1-Kommentator für den ORF.
Ein Gespräch über ein Rennen wie
kein anderes in der 70-jährigen
Geschichte der Formel 1.

❚ OÖNachrichten: Herr Hausleit-
ner, beginnen wir mit einer klei-
nen Quizfrage.
Ernst Hausleitner: Oje...

❚ Wann und wo war das bisher
letzte Formel-1-Rennen und wer
hat’s gewonnen?
Das war der Große Preis von Abu
Dhabi, am 30. November. Stimmt
das?

❚ Abu Dhabi stimmt, aber es war
der 1. Dezember.
Und gewonnen hat… Heilige Welt!
Bitte…

❚ Na, wer gewinnt denn fast im-
mer?
Lewis Hamilton!

❚ Wie haben Sie die lange Zeit
ohne Formel 1 erlebt?
Wir sind ja noch nach Australien
geflogen, zum geplanten Grand
Prix im März. Dort waren wir ge-
nau48Stunden,bisdieGeschichte
abgesagt worden ist. Seit 13. März
bin ich zuHause.Das ist die längs-
te Zeit seit 17 Jahren, dass ich am
Stück daheim bin. Es war großar-
tig, weil ich viel Zeit mit meinem
Sohn Felix verbracht und auf der
anderenSeiteextremviel Sportge-
macht habe. Aber jetzt bin ich
wirklich froh, wenn es losgeht.

❚ Das erste Formel-1-Rennen die-
ses Jahres findet am Sonntag
ausgerechnet in Spielberg statt.
Wurlt’s schon bei Ihnen?
Das ist eineganzgroßeGeschichte
für Österreich und vor allem ein
Verdienst von Didi Mateschitz
und Helmut Marko. Das war eine
Vision zu einer Zeit, zu der man
sich das überhaupt nicht vorstel-
len konnte. Denen gebührt der
ganz große Dank.

❚ Wie schauen Ihre Arbeitsbedin-
gungen konkret aus?
AlexWurz und ich sind außerhalb
des Geländes zwischen den Kur-
ven drei und vier positioniert –

Ernst Hausleitner: „Man nimmt das freilich so hin.“ Foto: ORF

FORMEL 1 IM FERNSEHEN

Mehr als 50 Stunden überträgt
der ORF von den beiden For-
mel-1-Rennen am 5. und 12.
Juli in Spielberg. Der GP von
Österreich ist am Sonntag,
14.35 Uhr, ORF 1 zu sehen.

WERBUNG
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Lawog Thema im Landtag
Es geht um Baugeschäfte mit Gemeinden
LINZ.Die Baugeschäfte der gemein-
nützigen Wohnungsgenossen-
schaft Lawog mit Gemeinden be-
schäftigen kommende Woche den
Landtag: Am Donnerstag hat sich
der Kontrollausschuss des Land-
tags mit dem LRH-Bericht ausei-
nandergesetzt. Der Großteil der
Folgeprüfungsvorschläge sei ange-
nommen worden. Den Bericht ha-
ben die Grünen zurückgewiesen,
weshalb die Lawog kommenden
Donnerstag ein Thema im Landtag
seinwird, sagtdie grüneWohnbau-
sprecherin Uli Böker.

Wie berichtet, hat der Landes-
rechnungshof (LRH) die Geschäfte
der Lawog mit Gemeinden infrage

gestellt: Im Jänner hat der Landes-
verwaltungsgerichtshof einen Ver-
trag zum Bau eines Kindergartens
in Perg für nichtig erklärt. Die La-
wog hätte als zentraler Beschaffer
Leistungen ausschreiben müssen.
Das hat sie aber nicht getan, son-
dern wollte etwa die Bauaufsicht
selbst durchführen.

„Ein Erfolg des Ausschusses ist,
dassdieLawogkünftigmehrEigen-
leistungen ausschreiben muss“,
sagt Gottfried Hirz, Klubobmann
der Grünen, in einer Aussendung.
Das betreffe etwa die örtliche Bau-
aufsicht, die Kostenverfolgung
und die Endabrechnung von Bau-
vorhaben.

Hochkarätiger Termin
zur Zukunft der Industrie
Industrieperspektiven 2021: Veranstaltung am
5. Oktober im Palais Kaufmännischer Verein in Linz

LINZ. Mit drei prominenten
Vortragenden wartet die
Veranstaltung „Industrie-
perspektiven 2021“ am 5.
Oktoberab16.30Uhr imPa-
laisKaufmännischerVerein
in Linz auf. Das Thema liegt
auf der Hand:Wie bewältigt
die heimische Industrie die Folgen
der Coronakrise – national und in-
ternational?Die Sparte Industrie in
der Wirtschaftskammer Oberös-
terreichund ihrePartnerBankAus-
tria Unicredit und OÖNachrichten

konnten als Referenten
Wirtschaftsministerin Mar-
garete Schramböck und die
beiden Wirtschaftsforscher
Gabriel Felbermayr (Institut
für Weltwirtschaft in Kiel)
sowie Christoph Badelt
(Wirtschaftsforschungsin-

stitut) gewinnen. Davor finden ab
15 Uhr Fachforen statt.

Der Eintritt ist frei. Anmeldung
bis 2. Oktober und weitere Infor-
mationen unter
www.industrietag.at

Foto: APA

Was Sie alles
über Vorsorge
wissen sollten

dieAntworten in der Berichterstat-
tung zu liefern.

Schreiben Sie Ihre Fragen mit dem
Kennwort „Vorsorgetag“ bis 6. 10.
anwirtschaft@nachrichten.at

Die Leserinnen und Leser der
OÖNachrichten sind aufgerufen,
uns ihre Fragen zu den brennends-
ten Themen zu schicken. Wir wer-
den versuchen, sie bei den Exper-
tengesprächen einzubauen und

mair zur Verfügung, für das The-
ma Immobilien Wolfgang Stabau-
er, Chef der Firma Öko Wohnbau,
und für die Finanzen Christoph
Zoitl von der Hypo Landesbank
Oberösterreich.

Vorsorgetag am 9. Oktober: Schicken Sie
uns schon jetzt Ihre Fragen!

LINZ.DieVorsorge fürAlter, Krank-
heit und die Hinterbliebenen ist in
Österreich nach wie vor ein Tabu-
thema. Dabei gäbe es einiges zu re-
geln,was imFall des Falles etwa als
Absicherung dienen soll. Das
reicht vom Testament über Schen-
kungen und Erbschaften über Be-
triebsübergaben bis zu Patienten-
verfügungen.

Die OÖNachrichten und oberös-
terreichische Notare veranstalten
daher am 9. Oktober einen Vorsor-
getag. Nach dem großen Erfolg des
Immo-Tags im Vorjahr, als knapp
1000Besucher insNachrichten-Fo-
rum in den Promenaden Galerien
kamen, wird der Vorsorgetag heu-
er virtuell stattfinden.

Am 9. Oktober ab 13.30 Uhr
übertragen wir live drei Diskussi-
onsrunden auf nachrichten.at. Der
Zugang ist kostenlos und nicht an
einDigital-AboderOÖNachrichten
gebunden. Experten für Recht,
Steuern, Finanzen und Bauen ste-
hen dabei ebenso Rede und Ant-
wort wie Oberösterreichs Sozial-
landesrätin Birgit Gerstorfer, die

sich dem Vorsorgethema aus Sicht
des Landes bzw. älterer Menschen
und erkrankter Menschen widmet.

Das Programm
Folgende Talkrunden übertragen
wir live (Sie finden die Aufzeich-
nung natürlich auch später als „Vi-
deo on demand“ auf nachrich-
ten.at):

❚13.30–14.15:Was ist,wennetwas
ist: Vorsorge im privaten Umfeld
von der Patientenverfügung bis
zum Testament

❚ 14.30–15.15: Vorsorge im unter-
nehmerischen Umfeld (Betriebs-
übergabe, Vorsorge für Unvorher-
gesehenes)

❚ 15.30–16.30: Immobilien schen-
ken, erben, übergeben, kaufen und
verkaufen und finanziell vorsor-
gen

Hochkarätige Experten: Für steu-
erliche Fragen steht der Linzer
Steuerberater Bernhard Ditach-

Auch Patientenverfügungen sollten Teil eines Vorsorgeplans sein. Fotos: Wodicka,Weihbold (2), Schwarzl, Schwarz, Öko Wohnbau

Friedrich JankChristoph ZoitlBernhard DitachmairBirgit GerstorferWolfgang Stabauer

WAS IST, WENN ETWAS IST?

TERNEHMENS SERVICEUNT

www.raiffeisen-ooe.at/firmenkunden

Betriebliche
Liquidität

optimieren

Investitionen
realisieren

Betriebliche
Vorsorge
gestalten

Risiken
nachhaltig
absichern

Förder-
möglichkeitennn

nutzen

Zeit, um die Zukunft gemeinsam zu gestalten.
Hinter uns liegen außergewöhnliche Monate,
vor uns eine herausfordernde Zukunft. Zeit,
um mutig Chancen zu ergreifen und nachhaltig
neue Wege zu gehen. Zeit, um Wirtschaft neu
zu denken. Zeit, um mit Ihrem Berater über Ihre
Zukunftspläne zu sprechen.

Wir von Raifffff eisen Oberösterreich nehmen uns
Zeit für ein persönliches Gespräch und unter-
stützen Sie mit unserem gesamten Finanz-
Know-how bei der Realisierung Ihrer Vorhaben.
Reden Sie mit uns. Es zahlt sich aus.
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IM GEDENKEN ...

... an unsere
Verstorbenen

Aigen-Schlägl: Jo-
sef Wöss (94),
Gemeindeamtslei-
ter i. R., St. Wolf-
gangstr. 1.
Gramastetten:
Hermann Lowas
(70), Rodlberg 8.

Kirchdorf:Elisabeth
Wolf-Hedinger
(56), Schieferstr. 14.
Leonding: Kathari-
na Volb (90),
Waggerlstr. 2.
Linz: Elisabeth
Espen (91), Ing.-
Stern-Str. 15-17;
Janka Piribauer
(54), Siemensstr.
43.
St. Marien: Fried-
rich Untermair
(73), Linzer Str. 14.
St. Martin/Mkr.:
Walter Höllinger
(81), Anzing 10.

Hermann Lowas,
Gramastetten

Friedrich Unter-
mair,
St. Marien

Walter Höllinger,
St. Martin/Mkr.

wirtrauern.at
Das Trauerportal – mit den
aktuellen Todesfällen.

SINNSPRÜCHE

„Leben ist wie Schnee,
Du kannst ihn nicht bewahren.
Trost ist, dass Du da warst,
Stunden, Monate, Jahre.“
Herman van Veen

„Was ein Mensch an Gutem in die
Welthinausgibt, gehtnichtverloren.“
Albert Schweitzer

Annahme für Traueranzeigen
Kundenservice, Tel. 0732/7805 DW 500
E-Mail: rubriken@nachrichten.at

Linz hinkt bei Verbesserung
der Luft weiter hinterher
Landesrechnungshof mahnt Umsetzung der Maßnahmen ein
LINZ. Die dicke Luft bleibt Linz er-
halten. Die Maßnahmen, die der
Landesrechnungshof (LRH) vor
zweieinhalb Jahren für die Luft-
verbesserung im Ballungsraum
vorgelegt hatte, wurdennachwie
vor nicht umgesetzt.

Im Stadtgebiet wurde der EU-
Grenzwert für Stickstoffdioxid
auch vergangenes Jahr über-
schritten, die Verkehrszahlen
stiegen imVergleichzu2018wie-
der an.

Ein Maßnahmenpaket, das die
Landesregierung im Juli 2019be-
schlossen hatte, enthält laut Lan-
desrechnungshof kaum geeigne-
te Maßnahmen, um den Grenz-
wert kurzfristig zu unterschrei-
ten. „Die vom Kontrollausschuss
des Landtags beschlossenen Zie-

le wurden daher weder zeitlich
noch die Grenzwerte betreffend
erreicht“, sagt LRH-Direktor
Friedrich Pammer.

Während das Bundesministe-
riumfürNachhaltigkeit undTou-
rismus zu dem Schluss kommt,
dass „der Landeshauptmann zu-
sätzliche und wirkungsvolle

Maßnahmen zur Reduktion der
Stickstoffdioxid-Belastung auch
im Ballungsraum Linz setzen
muss“, geht die Abteilung Um-
weltschutz des Landes davon
aus, dass die Grenzwerte bei der
maßgeblichenMessstelle Römer-
berg spätestens 2021 unter dem
EU-Grenzwert liegen werden.

Erste Schritte, sagt Pammer,
wurden vom Land Oberöster-
reich aber gesetzt. Dazu gehöre
beispielsweise das Forcieren von
Fahrgemeinschaften. Vieles sei
derzeit aber noch in der Pla-
nungsphase.

Auf der Westautobahn (A1)
zwischenEnnsundHaidwirdder
Grenzwert seit 2018 unterschrit-
ten, dort seien keine weiteren
Maßnahmen notwendig.

Verkehr in der Stadt stieg an. (vowe)

Kindergarten ist
nicht zu laut für
Industriegebiet
WELS. Ein großes Welser Handels-
unternehmen darf in seinen beste-
henden Gebäuden im Industriege-
biet einen Betriebskindergarten er-
richten. Das hat das Landesverwal-
tungsgericht am Freitag entschie-
den.Gegendie Baubewilligunghat-
te eine Nachbarfirma Beschwerde
erhoben. Sie fürchtete zu viel Lärm
und Schadstoffe durch mehr Ver-
kehr. Auch eine Widmungswidrig-
keit vermutete die Firma. Das Ge-
richt hat die Beschwerde abgewie-
sen: Das Lärm-Argument sei unbe-
gründet, argumentiert das Landes-
verwaltungsgericht.

Auch das Argument der Wid-
mungswidrigkeit ließendieRichter
nicht gelten: So dürfen zwar in ei-
nem Industriegebiet nurBauten er-
richtetwerden,die fürdieTätigkeit
des Unternehmens nötig sind, ein
Betriebskindergarten diene aber
der Verbesserung der Vereinbar-
keit von Familie und Beruf.

Beratungsstellen Linz:
Zentrum: Landstraße 15 (Taubenmarkt)
Bindermichl: Am Bindermichl 33
Kleinmünchen: Zeppelinstraße 2

Beratungsstelle
Haid/Ansfelden:
Hauptplatz 14

Pichling: Traundorfer Straße 135a
Urfahr: Hauptstraße 1–5 (Neues Rathaus)
Dornach-Auhof: Dornacher Straße 15

BESTATTUNG LINZ AG – Individuelle Begleitung im Trauerfall

Tel. 0732/3400-6700
rund um die Uhr

Schweren Herzens nehmen wir Abschied von Frau

Elfriede Schausberger
die am 13. Oktober 2020 im 102. Lebensjahr

friedlich eingeschlafen ist.

Wir verabschieden uns am Freitag, 23. Oktober 2020,
um 11 Uhr in der Friedenskirche Linz – Pfarre Christkönig.
Die Beisetzung findet im Anschluss auf dem Pfarrfriedhof

Urfahr statt.

Die Trauerfamilie

Sich erinnern an jede Freude,
jede gemeinsame Stunde, jedes geteilte Glück.
Sich erinnern und die Zeit im Herzen bewahren.
Für immer.
(Marion Schmickler)

Theresia LEHNER (93)

am 17.10.2020

ErikaTUMELTSHAMER (81)

am 19.10.2020

Hertha EDINGER (89)

am 20.10.2020

HanneWOLF (79)

am 21.10.2020

Edith NEUMANN (90)

am 21.10.2020

Angela PECHMANN (83)

am 22.10.2020

Maria ZÖCHLING (90)

am 23.10.2020

Franz SCHÖFFMANN (85)

am 23.10.2020

EmmaTRÖBINGER (93)

am 27.10.2020

Bruno SCHEFER (72)

am 30.10.2020

Begräbnisse,Verabschiedungen,

UrnenbeisetzungenWir nehmen Abschied von:

Da bei Abschiedsfeiern die Personenanzahl noch eingeschränkt ist,

empfehlen wir den nicht persönlich zurTrauerfeier Geladenen einen

Besuch am Grab zum Abschied nehmen. Auskunft zur Grabstelle beim

Portier am Haupteingang oder telefonisch unter 0732 654514.

Bestattung Dobretsberger, Linz

Wir trauern um

Hertraud Traunmüller
Gastwirtin in Alharting

4.8.1932 - 12.10.2020

Wir verabschieden uns von unserer lieben Verstorbenen

mit einer heiligen Messe am Dienstag, dem 20. Oktober 2020,

um 13 Uhr in der Pfarrkirche St. Michael in Leonding.

In liebevoller Erinnerung

Die Trauerfamilie

Hotel Alhartinger Hof, Hainzenbachstraße 86, 4060 Leonding

In großer Trauer gibt der Klub der Sozialdemokratischen Landtagsabge-
ordneten bekannt, dass Herr

Landtagsabgeordneter und Bundesrat a. D.

Max Lakitsch
am 5. Oktober 2020 im 93. Lebensjahr verstorben ist.

Regierungsrat Konsulent Max Lakitsch wurde am 31. Dezember 1927 in Zell
bei Waidhofen an der Ybbs geboren. 1951 wurde Lakitsch nach Jahren als
Sozialreferent der Österreichischen Hochschülerschaft in Wien Sekretär der
ASKÖ in Oberösterreich. Ab 1958 war Lakitsch beim Magistrat der Landes-
hauptstadt Linz beschäftigt, wo er zuletzt das Wohlfahrtsamt leitete. Als
Personalvertreter hat er sich dort zudem für seine Kollegenschaft stark ge-
macht. Darüber hinaus bekleidete Lakitsch zahlreiche führende Funktionen
innerhalb der ASKÖ und in Sport-Fachverbänden.
1974–79 und 1987–91 gehörte Lakitsch für die SPÖ dem Oö. Landtag an.
Von 1982 bis 1983 war er Mitglied des österreichischen Bundesrats.
Max Lakitsch war Träger der Viktor-Adler-Plakette der SPÖ und zahlreicher
weiterer öffentlicher und sportlicher Ehrenzeigen.
Wir danken Max Lakitsch für sein verdienstvolles Wirken und werden ihn
stets in ehrenvoller Erinnerung behalten.

LAbg. Christian Makor LRin Birgit Gerstorfer, MBA
SPÖ-Klubvorsitzender SPÖ-Landesparteivorsitzende

Die Stadt Linz trauert um ihren Mitarbeiter, Herrn

Alfred Fischer
der am 13. Oktober 2020 im 56. Lebensjahr verstorben ist.

Alfred Fischer arbeitete seit 1990 beim Magistrat Linz und war im
Geschäftsbereich Stadtgrün und Straßenbetreuung beschäftigt. Die
Verabschiedung findet am Montag, 19. Oktober 2020, um 10 Uhr am
Pfarrfriedhof Urfahr statt.

Wir werden ihm ein ehrendes Andenken bewahren. Unser tiefstes
Mitgefühl gilt den Angehörigen.

Ulrike Huemer Klaus Luger Alfred Eckerstorfer
Magistratsdirektorin Bürgermeister Personalvertretung
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BEZIRKE PERG, FREISTADT. Sa-
bine Schatz, SPÖ-Frauenvorsit-
zende im Bezirk Perg, und der 
Freistädter SPÖ-Bezirksvorsit-
zende Michael Lindner bekräf-
tigen erneut ihre Forderung zur 
Errichtung eines Frauenhauses 
im Unteren Mühlviertel. „Das 
Mühlviertel ist nach wie vor ein 
weißer Fleck in der oberöster-
reichischen Frauenhaus-Land-
karte. Gewaltbetroffene Frauen 
brauchen aber dringend eine 
Schutzeinrichtung, wo sie sich 
in Sicherheit bringen können 
und die notwendige Unterstüt-
zung bekommen“, sagt Schatz. 
„Der Landesrechnungshof hat-
te 2019 festgehalten, dass in 
Oberösterreich mehr als 100 
Frauenhausplätze fehlen. Das 
ist ein klarer Handlungsauf-
trag. Die schwarz-blaue Landes-
regierung muss hier endlich 
die notwendigen Mittel zur Er-
richtung und zum Ausbau von 
Frauenhausplätzen zur Verfü-

gung stellen“, fügt Lindner hin-
zu. „Der Schutz für Frauen in 
akuten Gewaltsituationen und 
für Kinder, die Gewalt miterle-
ben, muss hier klare Priorität 
haben!“
Gewalt trifft Frauen unabhän-
gig von Alter, Herkunft und 
sozialer Stellung und ist all-
gegenwärtig. Jede fünfte Frau 

in Österreich ist zumindest 
einmal in ihrem Leben betrof-
fen. Die Zahl der Frauenmorde 
durch Partner, Ex-Partner, Ver-
wandte oder nahe Bekannte 
ist extrem angestiegen. „Das 
nächstgelegene Frauenhaus 
für die Bezirke Perg und Frei-
stadt ist in Linz. Für gewaltbe-
troffene Frauen aus dem Mühl-
viertel ist die Distanz dorthin 
eine Hürde“, erklärt Schatz. 

Dringlichkeit erkennen die bei-
den SPÖ-Politiker auch durch 
die Covid-Ausgangsbeschrän-
kungen: „Häusliche Gewalt ist 
während des ersten Lockdowns 
angestiegen und auch eine Ge-
fahr im aktuellen Lockdown.“

Sabine Schatz (Nationalrat) und 
Michael Lindner (Landtag). Foto: SPÖ

Kein Frauenhaus im Mühlviertel
SPÖ-Bezirksorganisationen machen auf „weißen Fleck“ aufmerksam

„Für gewaltbetroffene Frauen aus 
dem Mühlviertel ist die Distanz 
nach Linz eine Hürde. Das Frauen-
haus in Amstetten ist aufgrund der 
Länderzuständigkeit keine Option.“

Sabine Schatz

Zeigen Sie das Beste aus 
 Ihrem Bezirk, gedruckt und on-
line. Alle Infos zum  Regionaut 
und wie Sie Teil der Communi-
ty werden, finden Sie unter
www.meinbezirk.at
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FInanZen

Städtebund schlägt Alarm: Geld 
für Städte wird immer weniger
LInZ. Der oberösterreichische Fi-
nanzausgleich bevorteilt immer 
stärker kleine Gemeinden. Die 
Städte – auch Linz – bekommen 
immer weniger Geld. Dies kriti-
siert nun der oberösterreichische 
Städtebund und fordert ein Um-
denken auf Landesebene.

Die Steuereinnahmen in Österreich 
werden nach dem Finanzausgleichs-
schlüssel auf den Bund, die Länder 
und die Gemeinden verteilt. Ein 
Teil der Gelder für die Gemeinden 
verbleibt jedoch bei den Ländern. 
Damit sollen strukturschwache 
Gemeinden bei Investitionen unter-
stützt werden können. Da die frü-
here Regelung in Oberösterreich 
hinsichtlich Planungssicherheit 
und Transparenz unzureichend war, 
setzte das Land OÖ mit Jänner 2018 
neue Regelungen zur so genannten 
„Gemeindefinanzierung neu“ in 
Kraft. „Wir bekennen uns zu einem 
solidarischen Ausgleichssystem 
zwischen stärkeren und schwäche-
ren Gemeinden. Es kann aber nicht 
sein, dass erfolgreiche kommunale 
Wirtschaftspolitik bestraft wird, 
indem den Städten noch mehr als 

bisher Steuermittel vorenthalten 
werden“, kritisiert Städtebund-Vor-
sitzender und Linzer Bürgermeister 
Klaus Luger. „Jetzt haben wir eine 
Schie� age.“

„Haben aufgaben, die kleinere 
Gemeinden nicht haben“
Eine neue Studie des Zentrums für 
Verwaltungsforschung KDZ zeigt 
zudem, dass im neuen System nur 
die Einnahmen berücksichtigt wer-
den, jedoch nicht die Funktionen 
und Aufgaben, die die Städte – auch 
für die umliegenden, ländlichen Re-

gionen –  wahrnehmen. „Wir haben 
Aufgaben, die die kleinen Gemein-
den nicht haben“, sehen sich Luger 
und Vorsitzenden-Stellvertreter 
und Welser Bürgermeister Andreas 
Rabl bestätigt. „Wir müssen Infra-
struktur finanzieren. Die kleinen 
Gemeinden werden nicht damit 
konfrontiert, dass sie ein System 
an öffentlichen Verkehrsmitteln 
installieren und aufrecht erhalten 
müssen – das wie im Fall von Linz 
auch zu 45 Prozent von Nicht-Lin-
zern genutzt wird“, führt Luger aus. 
„Die werden sich auch nicht damit 

beschäftigen müssen, Hallenbäder 
für alle Umlandbezirke aufrecht er-
halten zu müssen.“

Verhandlungen neu führen
Dem gegenüber steht, dass die Mit-
tel, die die Städte zur Verfügung 
haben, immer weniger werden: 
Flossen 2017 noch 15,8 Prozent der 
Mittel in die Städte, waren es 2018 
nur mehr 14 Prozent. Dies zeigt 
sich auch bei einer Betrachtung der 
Pro-Kopf-Förderungen. So erhiel-
ten die kleinsten Gemeinden vor 
der Neuregelung das 11-fache der 
Pro-Kopf-Förderung großer Städte. 
Mit Einführung der „Gemeinde� -
nanzierung neu“ erhöhte sich diese 
Spanne auf das 15-fache. 
„Gemeinden bis zu 500 Einwoh-
ner bekommen pro Einwohner im 
Durchschnitt 800 Euro. Bei Städten 
mit über 50.000 Einwohnern sind es 
im Durchschnitt zwischen 46 und 
53 Euro“, veranschaulicht Rabl. Um 
diese Schie� age zu korrigieren, will 
der Städtebund nun das Land OÖ an 
den Verhandlungstisch bitten. „Mir 
ist klar, dass aufgrund des Doppel-
budgets das für 2020/21 abgehakt 
ist. Aber es gibt ein Jahr nach 2021 
auch“, betont Luger.

Der Linzer Bürgermeister und oö. Städtebund-Vorsitzende Klaus Luger fordert 
mehr Geld für die oberösterreichischen Städte. Foto: Weihbold

LandtaG

Museumsdepot: Kostenexplosion sorgt für Wirbel
LInZ. Kostenexplosion beim neuen 
Museumsdepot des OÖ. Landes-
museums: Im Herbst 2018 wurde 
bekannt gegeben, dass das OÖ. 
Landesmuseum ein neues Depot 
im ehemaligen Spinnereigebäu-
de der Linz Textil AG bekommt. 
Statt der veranschlagten 1,7 Mil-
lionen Euro belaufen sich die Ge-
samtkosten laut OÖN nun aber auf 
4,9 Millionen. So habe eine zweite 
Ausbaustufe zusätzliche 1,7 Milli-
onen Euro gekostet – ohne Wissen 
des zuständigen Landeshauptmanns 

Thomas Stelzer. Und es seien feu-
erpolizeiliche Auflagen und Sta-
tikkorrekturen nicht bedacht wor-

den – ein Mehraufwand von 1,5 
Millionen Euro. SPÖ, Grüne und 
Neos fordern Konsequenzen und 

wollen den Landtag mit der Causa 
befassen. Zu klären sei, wer zu wel-
chem Zeitpunkt wirklich Bescheid 
wusste und warum die Aufsicht 
offenbar nicht funktioniert habe. 
Die Neos fordern eine Sonderprü-
fung des Kulturressorts durch den 
Rechnungshof. Ermittlungen seien 
eingeleitet worden, um herauszu� n-
den, wer verantwortlich ist, heißt es 
aus dem Büro Stelzers.

Das neue Depot des OÖ. Landesmuseums an der Wiener Straße  Foto: Volker Weihbold

Mehr zu lesen auf
tips.at/n/501473
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Landesrechnungshof: Motohall ist
„grundsätzlich“ förderungswürdig
MattiGhofEN. In der Debatte 
um die umstrittene Kulturför-
derung für die KTM Motohall 
präsentiert nun der Rechnungs-
hof das Ergebnis einer Sonder-
prüfung: Die Förderungswür-
digkeit der KTM Motohall sei 
grundsätzlich gegeben gewesen; 
museale Elemente sollten jedoch 
ausgebaut werden.

Nach den Kriterien des Oberös-
terreichischen Kulturförderungs-
gesetzes war die Förderungs-
würdigkeit der KTM Motohall 
grundsätzlich gegeben, teilte der 
Landesrechnungshof nacheiner 
Sonderprüfung auf Initiative der 
SPÖ nun mit.  Jedoch gäbe es 
Verbesserungspotential was die 

museale Aufbereitung und Be-
treuung betrifft. Kritisiert wurde 
außerdem, dass die Abwicklung 
des Förderungsvorhabens in der 
Direktion Kultur mangelhaft ge-
wesen sei. Außerdem haben zum 
Zeitpunkt der Zusage der Landes-
förderung in der Höhe von rund 
4,2 Millionen Euro sowohl ein 
Landtags-, wie auch ein Regie-
rungsbeschluss gefehlt.
Für eine umfassende Prüfung sei 
auch die Betrachtung der Kultur-
förderung seitens der Stadtgemein-
de Mattighofen nötig gewesen. 
Deren Förderung in Höhe von 2,2 
Millionen war mit Abstand die 
größte Einzelförderung, wie der 
Landesrechnungshof berichtet. 
Die Gemeinde habe diverse An-
forderungen, wie das vom Land 

geforderte Kostendämpfungsver-
fahren sowie baurechtliche Be-
stimmungen, nicht eingehalten. 
Darüber hinaus sollte die Gemein-
de bei Liegenschaftstransaktionen 
Wertermittlungsgutachten einho-
len.
Die zu Beginn des Projekts Moto-
hall geplante Kostenbasis im Jahr 
2015 lag bei 18 Millionen Euro. 
Mit der zusätzlichen Förderung 
der Stadtgemeinde Mattighofen 

Euro erreichte die Gesamtförde-
rung von über sechs Millionen 
Euro, eine Gesamtquote von 30 
Prozent. Laut Rechnungshof ist 
diese Quote sehr hoch. 

teilverzicht auf förderung
Indessen haben sich Landeshaupt-
mann Thomas Stelzer (ÖVP) und 
KTM-Eigentümer Stefan Pierer 
darauf verständigt, dass die KTM 
Motohall GmbH von sich aus auf 
die von der Landesregierung noch 
nicht beschlossenen Förderungen 
in Höhe von 600.000 Euro aus 
dem Kultur- und 200.000 Euro 
aus dem Tourismusressort ver-
zichtet.

Der Landesrechnungshof prüfte rund 
um die KTM Motohall. Foto: Reiter

Mehr zu lesen auf
tips.at/n/506130

aBschlUss

Neue Werkmeister
BraUNaU. 20 Männer sowie eine 
Dame haben am BFI Braunau die 
Ausbildung zum Werkmeister be-
ziehungsweise zur Werkmeisterin 
in der Fachrichtung Maschinen-
bau-Betriebstechnik erfolgreich 
absolviert. 
„Ihnen allen gebührt größter Re-
spekt, den sie haben sich in den 
vergangenen zwei Jahren mächtig 
ins Zeug gelegt“, bilanziert Schul-
leiter Thomas Mühlehner. Die Ab-
solventer der Werkmeisterschule 

sind nun berechtigt, Lehrlinge 
auszubulden, eine berufspädago-
gische Akademie zu besuchen und 
die Berufsreifeprüfung in nur drei, 
statt wie üblich in vier, Fächern 
abzulegen. 
Zusätzlich sind sie mit einer 
Eingangsprüfung berechtigt, 
ein Studium an der Hamburger 
Fern-Hochschule anzutreten. Die 
nächste erste Klasse der Werk-
meisterschule am BFI Braunau be-
ginnt am 14. September 2020.

Die erfolgreichen Absolventen zum Werkmeister am BFI Braunau  Foto: BFI

staDtMarkEtiNG

Masken für Betriebe
BraUNaU/siMBach. Um die 
regionalen Unternehmen zu unter-
stützen, stellt das Stadtmarketing 
Braunau.Simbach.Inn eine große 
Lieferung an MNS-Schutzmasken 
den Mitgliedsbetrieben der beiden 
Handelsverbände Shopping-in-
Braunau und Werbegemeinschaft 
Simbach und Umgebung e.V. zu 

besonders günstigen Konditionen 
zur Verfügung. Die Hälfte der 
Kosten werden vom Stadtmarke-
ting übernommen und anhand der 
regen Nachfrage und des positiven 
Feedbacks freut sich Geschäftsfüh-
rer Georg Bachleitner mit dieser 
Aktion einen kleinen Beitrag zum 
Neustart geleistet zu haben.

ZEIT
ZUM PLANEN?
JETZT ONLINE

BERATEN LASSEN!

OÖ hilft O
Ö

www.wimbergerhaus.at
OÖ OÖOÖOÖOÖOÖOÖOÖOÖ hilfOÖOÖOÖOÖOÖOÖOÖOÖ hilftlftlfhihilflfttlftlflftlftt O

ÖOÖtttt OÖOÖOÖOÖtttOÖ hilft OÖOÖ OÖOÖOÖOÖ OÖ OÖOÖ OÖOÖ OÖ OÖ  OÖ OÖOÖ OÖOÖOÖ OÖOÖOÖ OÖOÖ OÖ OÖ OÖ OÖ
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Nach lrh-GUtachtEN

Ausschuss zu den Stadtfi nanzen
liNZ. Die finanzpolitischen 
Baustellen der Stadt Linz wer-
den auch im Kontrollausschuss 
des Linzer Gemeinderates be-
leuchtet, wie NEOS, ÖVP und 
Grüne jetzt ankündigten. 

Linz sitzt auf 1,5 Mrd. Euro 
Schulden, hat der oö. Landes-
rechnungshof (LRH) in einem 
Gutachten zur Finanzgebarung 
errechnet. Verglichen mit ande-
ren Landeshauptstädten sei sie 
mit rund „3.700 Euro je Einwoh-
ner sehr hoch verschuldet“. „Die 
Gebarungsprüfung des Landes-
rechnungshofes zeigt viele fi-
nanzpolitische Baustellen der 
Stadt Linz auf, denen sich die 
Stadt Linz aktiv annehmen muss. 
Deshalb wird sich der Kontroll-
ausschuss – nach der Diskussion 
im Gemeinderat – nun intensiv 

mit den Feststellungen und Emp-
fehlungen auseinander setzen“, 
halten ÖVP-Klubobmann Mar-
tin Hajart sowie seine Nachfol-
gerin Elisabeth Manhal, Grün-
Gemeinderätin Ursula Roschger 
und Kontrollausschussvorsit-
zender NAbg. Felix Eypeltauer 
(NEOS) fest. Durch die Folgen 
der Corona-Krise bezeichnete 
Bürgermeister und Finanzre-

ferent Klaus Luger (SPÖ) den 
Bericht über weite Strecken als 
„Makulatur“. Er wolle die öffent-
liche Finanzpolitik daher „neu 
denken“, doch: „Auch in Krisen-
zeiten müssen die Stadt� nanzen 
genau im Blick behalten werden. 
Hier ist der Bürgermeister als 
Finanzreferent gefordert“, for-
dern die Stadtpolitiker von ÖVP, 
GRÜNEN und NEOS.

Von links: Grün-Gemeinderätin Ursula Roschger, ÖVP-Klubobmann Martin 
Hajart, Kontrollausschuss-Vorsitzender Felix Eypeltauer (NEOS)  Foto: ÖVP Linz

Josko-sPEZialist

Wenn Fensterwissen gefragt ist:
Josko Partner Ernst Oberreiter
PaschiNG. Fenster sind eine 
Anschaffung fürs Leben und 
darüber hinaus für die nächsten 
Generationen. Umso wichtiger 
ist es sich auf einen kompeten-
ten Partner verlassen zu können.

Noch nie war die Auswahl an De-
signvarianten, Materialien aber 
auch technischen Möglichkeiten 
bei Fenster und Türen so groß 
wie heute. Dementsprechend gut 
sollte man in der Planung seine 
Möglichkeiten abwägen. Das 
ist auch der Grund, warum sich 
Josko Spezialist Ernst Oberreiter 
in der Planungsphase viel Zeit 
nimmt und alles ausführlich mit 
den Bauherren bespricht. Nicht 
nur Ausführung, Farben, Materi-

alien und Größen sind zu überle-
gen, sondern auch die Umsetzung 
mit angrenzenden Gewerken ab-
zustimmen. Zudem gibt es auch 
Möglichkeiten, durch cleveres 

Mischen von Werkstoffen kräftig 
zu sparen. Wer beim Fensterkauf 
einen kompetenten und erfahre-
nen Rundum-Berater zur Seite 
hat, erspart sich nicht nur Geld 

und Zeit sondern auch Nerven. 
Info: Josko Center in Pasching, 
bei Ernst Oberreiter, Kremstal-
bundesstr. 23, 0664/4493044, 
www.josko.at  Anzeige

Ernst Oberreiter: „Noch nie gab es soviel Auswahl an Designs, Materialien und technischen Ausführungen wie heutzuta-
ge – gerne nehmen wir uns Zeit für ein persönliches Gespräch, bei dem alle Möglichkeiten aufgezeigt und die Vor- und 
Nachteile besprochen werden. “  Fotos: Josko

liNZ. Der deutsche Finanzmi-
nister Olaf Scholz hat bereits ein 
Konzept für einen 57 Milliarden 
Euro schweren Schutzschirm für 
die Kommunen vorgelegt, damit 
diese mit ihren öffentlichen In-
vestitionen die Wirtschaft ankur-
beln können. Seitens des öster-
reichischen Finanzministeriums 
sind hingegen noch keine Pläne 
dazu bekannt. Als Städtebund-
Vorsitzender fordert der Linzer 
Bürgermeister Klaus Luger auch 
vom österreichischen Finanzmi-
nister konkrete Pläne ein, wie der 
Bund den Gemeinden diesen � -
nanziellen Spielraum verschaffen 
kann: „Alleine für Linz ist für 
das heurige Jahr ein Minus von 
100 Millionen Euro zu erwarten. 
„Zumindest die hohen Ausfälle 
an Kommunalsteuereinnahmen 
sollten uns ersetzt werden“, hofft 
Luger auf Lösungen. 

fiNaNZhilfE

Schutzschirm
für Gemeinden
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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 zielgruppen-
spezifisch aufbereitet. 

Folgende Berichte haben die größte Nachfrage erzeugt:
•  Sonderprüfung / Kulturförderung der KTM Motohall; Initiativprüfung /  

Stadtgemeinde Mattighofen – Förderungen
• LAWOG mit dem Schwerpunkt Kommunalbau 
• Rechnungsabschluss 2019 des Landes OÖ

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

Medienpräsenz 2020
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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 
2020. Einzelne Themen schlugen sich auch in überregionalen Berichten nieder. 

3. Vorträge

Die Mitglieder des LRH hielten 2020 Vorträge bei folgender Veranstaltung.

Titel des Vortrags Veranstaltung

Prüfungsprozesse und -methoden in der öffentlichen  
Finanzkontrolle 

WU-Wien ULG Public Auditing –  
Online Veranstaltung

Stellung und Funktion in der öffentlichen Finanzkontrolle  
aus der Praxis 

WU-Wien ULG Public Auditing
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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. 2020 fanden aufgrund der COVID-19-Situation 
mehrere Gespräche mit einzelnen Mitgliedern der Präsidialkonferenz sowie den Spitzen des Oö. Landtags 
statt, die trotz der pandemiebedingten Einschränkungen einen konstruktiven Austausch ermöglichten.

2. Schlussbemerkungen

Der LRH dokumentiert in diesem Tätigkeitsbericht die wesentlichen Aktivitäten des Jahres 2020, ver-
zichtet jedoch auf detaillierte Darstellungen. Die Mitglieder des LRH stehen gerne für weitergehende 
Informationen zur Verfügung.

Foto: Land OÖ
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