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B e i l a g e  z u m  

A m t s b l a t t 
d e r  L a n d e s h a u p t s t a d t  L i n z  
 
 
Folge 9/2012 
 
P R O T O K O L L  
 
über die 30. Sitzung (Budget) des Gemeinderates der Landeshauptstadt Linz am Donnerstag, 13. 
Dezember 2012, 14 Uhr, im Gemeinderatssaal des Alten Rathauses 
 
Anwesende: 
 
Vorsitzender: 
 SPÖ Bürgermeister Franz Dobusch 
 
Die VizebürgermeisterInnen: 
 SPÖ Christiana Dolezal 
 SPÖ Klaus Luger 
 ÖVP Dr. Erich Watzl 
 
Die StadträtInnen: 
 SPÖ Johann Mayr 
 GRÜNE Mag.a Eva Schobesberger 
 ÖVP KommRin Susanne Wegscheider 
 FPÖ Detlef Wimmer 
 
Die GemeinderätInnen: 
 ÖVP LAbg. Mag. Bernhard Baier 
 SPÖ Markus Benedik 
 ÖVP Ing. Peter Casny 
 SPÖ Johannes Eichinger-Wimmer 
 SPÖ Helga Eilmsteiner 
 SPÖ Manfred Fadl 
 SPÖ Regina Fechter-Richtinger 
 ÖVP Thomas Fediuk 
 SPÖ Christian Forsterleitner 
 SPÖ Stefan Giegler 
 SPÖ Johannes Greul 
 KPÖ Mag.a Gerlinde Grünn 
 ÖVP Josef Hackl 
 SPÖ Claudia Hahn 
 GRÜNE Mag.a Marie Edwige Hartig 
 ÖVP Dr. Wolfgang Hattmannsdorfer 
 ÖVP Karl Anton Haydtner 
 FPÖ Markus Hein 
 ÖVP Reg.-Rat Ing. Franz Hofer 
 SPÖ Karin Hörzing 
 ÖVP Dipl.-Ing. Stefan Hutter 
 ÖVP Christoph Jungwirth 
 SPÖ Erich Kaiser 

 ÖVP Waltraud Kaltenhuber 
 FPÖ Ute Klitsch 
 SPÖ Miriam Köck 
 SPÖ Wolfgang Kühn 
 ÖVP Mag.a Veronika Leibetseder 
 SPÖ Franz Leidenmühler 
 GRÜNE Gerda Lenger 
 SPÖ Thomas Lettner 
 SPÖ Ana Martincevic 
 ÖVP Maria Mayr 
 GRÜNE Severin Mayr 
 ÖVP Ernst Murauer 
 FPÖ Anita Neubauer 
 FPÖ Werner Pfeffer 
 ÖVP Cornelia Polli 
 GRÜNE Mag. Markus Pühringer 
 FPÖ Michael Raml 
  Reinhard Reiman, MBA 
 SPÖ Karl Reisinger 
 SPÖ Erika Rockenschaub 
 GRÜNE Ursula Roschger 
 SPÖ Karl Schedlberger 
 GRÜNE Edith Schmied 
 ÖVP Mag. Martin Sonntag 
 ÖVP Markus Spannring 
 SPÖ Klaus Strigl 
 GRÜNE Michael Svoboda 
 FPÖ Horst Rudolf Übelacker 
 FPÖ Susanne Walcher 
 SPÖ Helmut Weibel 
 SPÖ Gerhard Weixelbaumer 
 SPÖ Erika Wundsam 
 
Der Magistratsdirektor: 
 Dr. Erich Wolny 
 
Der Präsidialdirektor: 
 Dr. Ernst Inquart 
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Tagesordnung 
 
A MITTEILUNGEN DES BÜRGERMEIS-
TERS 
 
B ANTRÄGE DES STADTSENATES UND 
DES FINANZ- UND HOCHBAUAUSSCHUS-
SES BZW. DER VERWALTUNGSAUS-
SCHÜSSE DES KINDER- UND JUGEND-
SERVICES LINZ UND DER MUSEEN DER 
STADT LINZ 
 
1. Erhöhung der Eintrittspreise und der 
Vermietungspreise für die Museen der Stadt 
Linz ab 1. Jänner 2013 
 
2. Sozial gestaffelte Essensbeiträge in städti-
schen Kindergärten und Krabbelstuben und in 
nicht städtischen Kindergärten, Krabbelstuben 
und Horten, die Linzer Kinder aus öffentlichen 
städtischen Volksschulen betreuen sowie Mate-
rialbeitrag für städtische Horte und Krabbel-
stuben 
 
3. Änderung der städtischen Parkgebüh-
renverordnung – Erhöhung der Parkgebühr 
sowie Erhöhung der Tarife für Parkmünzen 
und Pauschalierungsvereinbarungen 
 
4. Feststellung des Voranschlages der Stadt 
Linz inklusive der Wirtschaftspläne des Kin-
der- und Jugend-Services Linz sowie der 
Museen der Stadt Linz für das Rech-
nungsjahr 2013 und Beschluss des mittel-
fristigen Finanzplanes 2014 bis 2016 
 
C ANTRÄGE DES STADTSENATES UND 
DES PERSONALBEIRATES BZW. DER 
VERWALTUNGSAUSSCHÜSSE DES KIN-
DER- UND JUGEND-SERVICES LINZ UND 
DER MUSEEN DER STADT LINZ 
 
Dienstposten- und Stellenplan der Stadt Linz in-
klusive der Dienstposten- und Stellenpläne des 
Kinder- und Jugend-Services Linz sowie der Mu-
seen der Stadt Linz für das Rechnungsjahr 2013 
 
Beginn der Sitzung: 9 Uhr 
 
Bürgermeister Dobusch: 
„Sehr geehrte Damen und Herren, ich darf 

Sie sehr herzlich zur 30. Sitzung des Ge-
meinderates, zugleich zur Budget-Sitzung 
herzlich willkommen heißen.  
 
Ich freue mich ganz besonders, wieder illus-
tre Gäste auf der Galerie begrüßen zu dürfen 
und darf mit meinem Vorgänger, Ehrenbür-
ger Prof. Hugo Schanovsky beginnen, dem 
ich heute noch nachträglich zu seinem 85. 
Geburtstag öffentlich gratulieren darf. Herz-
lich willkommen! (Beifall)  
 
Ich freue mich darüber, dass ehemalige 
Stadtsenatsmitglieder zu uns gekommen 
sind. Ich darf beginnen und dann für alle 
gemeinsam um Applaus bitten für Frau 
Vizebürgermeisterin i.R. Ingrid Holzhammer, 
Herrn Vizebürgermeister i.R. Ernst Ahamer, 
Herrn Vizebürgermeister i.R. Mag. Dr. 
Reinhard Dyk, Herrn Stadtrat i.R. Viktor 
Kowarik und Herr Stadtrat i.R. Uwe Seyr. 
Und auch der ehemalige Magistratsdirektor 
Dr. Wolfgang Hochgatterer ist bei uns und 
der Finanzdirektor Dr. Seipelt. Herzlich will-
kommen! (Beifall)  
 
Es ist gute Tradition, dass die Geschäfts-
führer, die Vorstände der Unternehmens-
gruppe Stadt Linz zum Budget kommen und 
ich darf begrüßen die Vorstandsdirektoren 
Dipl.-Ing. Wolfgang Dopf, Dipl.-Ing. Erich 
Haider, von der Linz AG, Herrn Direktor 
Hermann Friedl und Direktor Wolfgang Pfeil 
von der GWG, Herrn Geschäftsführer Dipl.-
Ing. Gerald Kempinger von der Informa-
tions- und Kommunikationstechnologie, 
Herrn Geschäftsführer Reinhard Kriechbaum 
vom Ordnungsdienst, Herrn Dipl.-Ing. Ger-
hard Kunesch vom Flughafen, Direktor Dr. 
Johannes Schalk von den SeniorInnen-
zentren Linz, Geschäftsführer Mag. Diethard 
Schwarzmaier vom Ars Electronica Center, 
die Herren Geschäftsführer Wolfgang Wink-
ler und Wolfgang Lehner von der LIVA und 
den Geschäftsführer der Design Center Linz 
GmbH, Herrn Ziegler. Alle seien sehr, sehr 
herzlich begrüßt. (Beifall)  
 
Im Übrigen freue ich mich über die An-
wesenheit einiger ehemaliger Gemeinderä-
tinnen und Gemeinderäte. Auch sie darf ich 
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alle in Bausch und Bogen herzlich will-
kommen heißen. (Beifall)  
 
Ebenfalls begrüßen darf ich in unserer Mitte 
unsere Gruppenleiter, die nicht hier vorne sitzen, 
wie Herr Dr. Inquart und der Herr Magis-
tratsdirektor, sondern auf der Galerie, Frau Dr. 
Steininger, Herrn Dipl.-Ing. Amesberger und 
Herrn Dr. Stieber. Herzlich willkommen! (Beifall) 
 
Für die heutige Sitzung entschuldigt sind 
Gemeinderat Ortner wegen Krankheit und 
Gemeinderat Pühringer wegen eines Reha-
Aufenthaltes, beide FPÖ.  
 
Gemeinderätin Neubauer wird um ca. 15.30 
Uhr die Sitzung verlassen müssen. Alle 
Übrigen sind anwesend. Also in der Früh 
sind 59 Personen anwesend und am Abend 
voraussichtlich 58 Personen. 
 
 
A MITTEILUNGEN DES BÜRGERMEIS-
TERS 
 
Ich darf auf die vorliegende RednerInnen-
liste hinweisen und zwei Änderungen, die 
sich in den letzten Minuten ergeben haben, 
bekannt geben. Beim Kapitel 2 bis 3 wird 
getauscht. Als 15. Redner wird Gemeinderat 
Fediuk sprechen und als 17. Redner Herr 
Vizebürgermeister Dr. Watzl. 
 
Eine zweite Änderung gibt es, dass sich 
Gemeinderat Stefan Giegler als 18. Redner 
an dieser Stelle streichen möchte, weil er 
gleich wieder beim nächsten Kapitel dran 
ist. Er will beide Wortmeldungen zusam-
menziehen und als Fünfundzwanzigster 
reden, sodass er als 18. Redner gestrichen 
werden kann. Sonst gibt es zur Vorlage 
derzeit keine Veränderungen. 
 
Ich darf auf die 20 Erinnerungen zur Benüt-
zungsgebühr für die Linzer Sporthallen, die 
allen vorliegen, die aufgelegt wurden, an die 
drei Erinnerungen zur Pöstlingbergschule 
und eine Erinnerung der KPÖ mit unter-
schiedlichen Inhalten hinweisen. 
 
Ich darf um eines bitten, was wir immer 
gemacht haben, dass die so genannten 

Generaldebattenredner eine halbe Stunde 
Redezeit haben und dass die zehnminütige 
Redezeit für die Spezialdebattenredner heu-
er auch wieder gemacht werden soll. Gibt es 
dagegen einen Einwand? Das ist nicht der 
Fall, dann bitte ich die Redner, sich daran 
zu halten. 
 
Das Zweite ist, dass wir heuer eine Son-
dersituation haben, nämlich bevor der Herr 
Finanzstadtrat den Voranschlag präsentiert, 
haben wir noch drei Tagesordnungspunkte 
zu erledigen und erst dann wird der Herr 
Finanzstadtrat seine Budgetrede halten und 
auch seine Rede zum Dienstposten- und 
Stellenplan.  
 
Daher kommen wir jetzt zu Tagesord-
nungspunkt B. Die Vorgangsweise wäre so 
gedacht, dass jeder einzelne Punkt zuerst 
abgehandelt und abgestimmt wird und dann 
mit der Budgetrede des Herrn Finanzre-
ferenten fortgefahren wird.“ 
 
 
B ANTRÄGE DES STADTSENATES UND 
DES FINANZ- UND HOCHBAUAUSSCHUS-
SES BZW. DER VERWALTUNGSAUS-
SCHÜSSE DES KINDER- UND JUGEND-
SERVICES LINZ UND DER MUSEEN DER 
STADT LINZ 
 
Vizebürgermeister Dr. Watzl berichtet über  
 
B 1 Erhöhung der Eintrittspreise und der 
Vermietungspreise für die Museen der Stadt 
Linz ab 1. Jänner 2013 
 
und stellt nach Darlegung des Sachverhaltes 
laut Vorlage an den Gemeinderat folgenden 
Antrag: 
 
Der Gemeinderat beschließe: 
 
„Die in der Vorlage dargestellten Tarife (Ein-
trittspreise und Vermietungstarife für das 
Lentos Kunstmuseum sowie das Nordico 
Stadtmuseum Linz), gültig ab 1. Jänner 
2013, werden genehmigt.  
 
Preiskategorien und Zuordnung: 
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Bisher: 
 
Vollpreis: Erwachsene, die in keine der 
anderen Kategorien fallen 
Gruppe: ab acht Personen 
Ermäßigt: SeniorInnen (ab 60 Jahre), Kinder 
und Jugendliche (sieben bis 18 Jahre), 
StudentInnen, SchülerInnen, Lehrlinge (bis 
27 Jahre), Zivil- und Präsenzdiener, 
Behinderte (plus freier Eintritt für Begleit-
person), Aktivpass-InhaberInnen, Marketing-
kooperationen (z.B. Ö1, OÖN-Card). 
Sonderermäßigung: StudentInnen der Linzer 
Kunstuniversität 
Freikarten: SchülerInnen im Klassenver-
band, Kinder (bis sechs Jahre), Hunger auf 
Kunst und Kultur, JournalistInnen, Austria 
Guides, ICOM-Mitglieder, InhaberInnen Kul-
turcard, 365 sowie Linz, Card, Marke-
tingkooperationen (zeitlich befristet) 
 
Neu ab 1. Jänner 2013 
 
Vollpreis: Erwachsene, die in keine der 
anderen Kategorien fallen 
Ermäßigt 1: Gruppe ab acht Personen, Se-
niorInnen (ab 60 Jahre), Marketingkoopera-
tionen (z.B. Ö1, OÖN-Card) 
Ermäßigt 2: Kinder und Jugendliche (sieben 
bis 18 Jahre), StudentInnen, SchülerInnen, 
Lehrlinge (bis 27 Jahre), Zivil- und Präsenz-
diener, Behinderte (plus freier Eintritt für 
Begleitperson), Aktivpass-InhaberInnen. 
Freikarten: SchülerInnen im Klassenver-
band, Kinder (bis sechs Jahre), Hunger auf 
Kunst und Kultur, JournalistInnen, Austria 
Guides, ICOM-Mitglieder, InhaberInnen Kul-
turcard, 365 sowie Linz, Card, Marke-
tingkooperationen (zeitlich befristet) 
 
Vergleich Eintrittspreise 
(Stand Oktober 2012) 
 
Eintrittspreise Linz (Vollpreis) 
 
OK Offenes Kulturhaus, zehn Euro; Ars 
Electronica Center, acht Euro; Voestalpine 
Stahlwelt, acht Euro; Porsche Ausstellung, 
sieben Euro; Schlossmuseum, 6,50 Euro; 
Landesgalerie, 6,50 Euro; LENTOS Kunst-

museum, 6,50 Euro; NORDICO Stadtmuse-
um, 4,50 Euro; Linzer Puppenwelt, vier Eu-
ro 
 
Eintrittspreise Kunstmuseen/-häuser Öster-
reich (Vollpreis) 
 
Albertina, Wien, elf Euro; Belvedere, Wien, 
elf Euro; Kunsthalle Krems, zehn Euro; 
Karikaturmuseum Krems, zehn Euro; 
MUMOK, Wien, neun Euro; Kunsthaus Bre-
genz, neun Euro; Kunsthaus Graz, acht 
Euro; MdM Salzburg, Mönchsberg, acht 
Euro; Landesmuseum NÖ, acht Euro; Neue 
Galerie Graz, acht Euro; LENTOS Kunst-
museum Linz, 6,50 
 
Eintrittspreise Stadtmuseen Österreich 
(Vollpreis) 
 
Wien Museum, acht Euro; Salzburg Muse-
um, sieben Euro; Rudolfinum Klagenfurt, 
sieben Euro; Graz Museum, fünf Euro; 
Nordico Stadtmuseum Linz, 4,50 Euro.“ 
 
Dazu liegen folgende Wortmeldungen vor: 
 
Gemeinderätin Klitsch: 
„Sehr geehrter Herr Bürgermeister, sehr 
geehrte Damen und Herren, die freiheitliche 
Fraktion wird dieser Tarifanpassung nicht 
die Zustimmung erteilen. Wir werden im 
Budgetkapitel Nr. 3, Kunst, Kultur, Kultus, 
noch einmal genauer darauf eingehen. Wir 
sehen es als den falschen Weg, Tarife zu 
erhöhen.  
 
Normalerweise sollte es so sein, wenn man 
Massen bewegen möchte, dass man billiger 
werden müsste und die Kunden und die 
Touristen und Besucher mehr motiviert, in 
die Museen zu gehen. Das heißt, es müss-
ten an und für sich attraktive Preise her.  
 
Wir haben uns im Mai 2011 und im Jänner 
2012 im Linzer Gemeinderat mit dieser 
Thematik sehr intensiv auseinander gesetzt. 
Kurzum, wir sehen es als den falschen 
Ansatz und werden dieser Gebührenerhö-
hung nicht die Zustimmung erteilen.“ 
(Beifall FPÖ) 
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Gemeinderätin Mag.a Grünn: 
„Sehr geehrter Herr Bürgermeister, werte 
Kollegen und Kolleginnen, auch ich halte 
die Erhöhung der Eintrittspreise für Erwach-
sene im Lentos um 23 Prozent und im 
Nordico um 44 Prozent und für Familien um 
rund 20 Prozent für ein falsches Signal. 
Einerseits jammern über zu wenig Besu-
cherInnenzahlen und dann die Preise hoch-
schnalzen ist, glaube ich, nicht der richtige 
Weg. Entsprechend der Linie der KPÖ für 
einen Tarif- und Gebührenstopp lehne ich 
daher diesen Antrag ab.“ 
 
Gemeinderat Mayr: 
„Sehr geehrter Herr Bürgermeister, werte 
Kolleginnen und Kollegen, wie es im Antrag 
völlig richtig steht, sind seit 2003 die Tarife 
im Lentos und im Nordico nicht mehr an-
gepasst worden. Seither haben wir eine 
Teuerungsrate von 22 Prozent.  
 
Wir halten deshalb eine Anpassung nach 
knapp zehn Jahren für nachvollziehbar, vor 
allem aber, weil sich bei wichtigen Ein-
trittspreisen nichts ändert, und zwar bei 
denen, die auch einen sozialen Ansatz ver-
treten. Das heißt, es gibt keine Änderungen 
bei SchülerInnen, es gibt keine Änderungen 
bei StudentInnen und bei Aktivpass-Besit-
zerInnen.  
 
Was vielleicht in dem Zusammenhang noch 
zu erwähnen ist, dass es seit einigen Jahren 
die Linz-Kultur-Card um 45 Euro pro Jahr 
gibt, mit der alle Museen, die es in Linz gibt 
– Lentos und Nordico habe ich schon 
genannt, dazu noch Ars Electronica Center, 
Schlossmuseum, Landesgalerie und Offenes 
Kulturhaus - besucht werden können.  
 
Vielleicht dazu eine kurze Werbeeinschal-
tung. Im Dezember gibt es sie jetzt noch um 
30 Euro. Das heißt, wenn man einmal Len-
tos, einmal Ars Electronica Center, einmal 
Offenes Kulturhaus und einmal Nordico 
besucht, hat man diese Investition schon 
wieder herinnen.  
 
Ich glaube aber trotzdem, dass wir lang-
fristig auch bei diesen Tarifen in eine ganz 
andere Richtung gehen müssen. Dafür 

braucht es aber vor allem ein anderes Steu-
ersystem, das uns von Bundesebene vorge-
geben werden sollte, und zwar in die Rich-
tung, dass Arbeit entlastet und Vermögen 
belastet wird. Gleichzeitig brauchen wir 
auch einen Finanzausgleich, der den Ge-
meinden wieder einen etwas größeren Spiel-
raum zubilligt. Danke schön.“ (Beifall Die 
Grünen) 
 
Der Vorsitzende erteilt dem Berichterstatter 
das Schlusswort. 
 
Vizebürgermeister Dr. Watzl: 
„Ich kann mich bei der Wortmeldung vom 
Kollegen Severin Mayr, was die Tarif-
gestaltung anlangt, vollinhaltlich anschlie-
ßen. Was die Frau Kollegin Klitsch gemeint 
hat oder umgekehrt, ich glaube, die Frau 
Kollegin Grünn war es, was jammern anlangt 
über zu wenig BesucherInnenzahlen, kann 
ich die frohe Botschaft verkünden, dass wir 
das heurige Jahr im Lentos mit knapp unter 
70.000 Besucherinnen und Besuchern ab-
schließen werden, beim Nordico werden wir 
um die 18.000 bis 19.000 Besucherinnen 
und Besucher im Jahr 2012 aufzeigen 
können. Das sind im Vergleich zum Vorjahr 
und zum Jahr davor stetig Zuwachsraten, 
das heißt, die Besucherzahl ist im Steigen.  
 
Es ist nicht alles, aber es ist eine richtige 
Kennziffer über die Frage, gelingt die Kunst-
vermittlung, ja oder nein. Sie gelingt, das ist 
das eine.  
 
Das Zweite, wenn davon die Rede ist, dass 
man über den Preis mehr Menschen in die 
Linzer Museen bekommen würde, dann 
stimmt das, aber das stimmt nur zum Teil. 
Denn wie auch schon ausgeführt – und das 
halte ich für wichtig im Sinne eines 
bildungspolitischen Auftrages -, es bleibt 
selbstverständlich, dass Schülerinnen und 
Schüler im Klassenverband kostenlos die 
Museen der Stadt Linz besuchen werden 
können, dass den Lehrkräften entsprechen-
de Unterlagen – was die Vermittlungsarbeit 
anlangt – in vorbereitenden Workshops ge-
geben werden. Es bleiben alle ermäßigten 
Tarife gleich eingefroren, ohne irgendeine 
Preissteigerung.  
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Und das andere ist, wir leben in einer Er-
werbsgesellschaft und daher definiert man 
Wertigkeit auch über Erwerb - ob das richtig 
oder falsch ist, aber es ist ein Faktum. Und 
was nichts kostet, ist nichts wert. Dieser 
Volksmundspruch hat auch seine Berechti-
gung. Wenn man sich andere Museen 
ansieht, wo man ungleich mehr bezahlt und 
Besucher Schlange stehen, dann ist dem 
Kostenargument damit entsprechend ent-
gegengewirkt.  
 
Daher ist es eine Tarifanpassung und nicht 
eine Abzocke, wie man es heute vielleicht in 
anderen Bereichen noch hören wird. Ich 
ersuche um entsprechende Zustimmung. 
Danke.“ (Beifall ÖVP) 
 
Der Vorsitzende lässt nun über den Antrag 
abstimmen. 
 
Der Antrag wird bei Gegenstimmen der FPÖ-
Fraktion (7) und Gemeinderätin Mag.a 
Grünn, KPÖ, mit Stimmenmehrheit ange-
nommen. 
 
Vizebürgermeister Luger berichtet über 
 
B 2 Sozial gestaffelte Essensbeiträge in 
städtischen Kindergärten und Krabbelstu-
ben und in nicht-städtischen Kindergärten, 
Krabbelstuben und Horten, die Linzer 
Kinder aus öffentlichen städtischen Volks-
schulen betreuen sowie Materialbestel-
lungen für städtische Horte und Krabbel-
stuben  
 
und stellt nach Darlegung des Sachverhaltes 
laut Vorlage an den Gemeinderat folgenden 
Antrag: 
 
Der Gemeinderat beschließe: 
 
„1. In den städtischen Kindergärten und 
Krabbelstuben werden ab 1. Jänner 2013 
für Linzer Kinder sozial gestaffelte Essens-
beiträge eingehoben. 
 
Der monatliche Essensbeitrag wird ermittelt, 
indem auf Basis der Linzer Tarifordnung für 
städtische Kinderbetreuungseinrichtungen 

gemäß Gemeinderatsbeschluss vom 13. Ok-
tober 2011 ein fiktiver Elternbeitrag (fiktiv 
auf Grund des Gratis-Kindergartens) für 
einen ganztägigen Besuch errechnet wird. 
Diesem fiktiven Elternbeitrag entsprechend 
wird ein gestaffelter Beitrag zum Mittag-
essen vorgeschrieben. 
 
In jenen Fällen, in denen die fiktive 
Besuchsgebühr höher ist als der derzeit 
gültige maximale Essensbeitrag (52,66 Euro 
inkl. USt) erfolgt eine Deckelung in Höhe 
des derzeit gültigen maximalen Essensbei-
trages mit 52,66 Euro inkl. USt pro Monat. 
 
Kindern, die durchgehend mindestens fünf 
Tage fehlen und deren Essensbeitrag min-
destens 19 Euro ausmacht, kann – soferne 
sie bei der jeweiligen Leiterin ordnungs-
gemäß im vorhinein an- und abgemeldet 
wurden – für die Fehltage der Verpflegs-
kostenanteil rückerstattet werden. 
 
Der Essensbeitrag der Eltern ist mit 1. März 
jeden Jahres zu valorisieren. Das Ausmaß 
der Valorisierung ergibt sich aus dem 
Vergleich der Indexzahl des Verbraucher-
preisindex I von Jänner des Vorjahres mit 
Jänner des laufenden Jahres.  
 
Die Verbuchung der Einnahmen des Kinder- 
und Jugend-Services aus den sozial 
gestaffelten Essensbeiträgen in Höhe von 
900.000 Euro erfolgt auf der VASt 
2.2400.810100, Leistungserlöse, Ver-
pflegsgebühren. 
 
2. Die Kinder- und Jugend-Services erhalten 
einmal jährlich in Gleichstellung mit den 
privaten Trägern von Kinderbetreuungsein-
richtungen eine Förderung zur Abdeckung 
der Kosten für die sozial gestaffelten 
Essenstarife in den Krabbelstuben, Kinder-
gärten und Horten seitens der Auftrag-
geberin Amt für Soziales, Jugend und 
Familie. 
 
Die Einnahmen des Kinder- und Jugend-Services 
werden auf der VASt 2.2400.810009, Leis-
tungserlöse, Vergütung, für die Kindergärten, auf 
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der VASt 2.2500.810009, Leistungserlöse, Ver-
gütung, für die Horte und auf der VASt 
2.4300.810009, Leistungserlöse, Vergütung, 
für die Krabbelstuben verbucht. 
 
Die Ausgaben des Amt für Soziales, Jugend und 
Familie werden auf der VASt 1.4010.728001, 
Sonstige Leistungen Kinder- und Jugend-Ser-
vices, gebucht. 
 
3. § 10 Abs. 1 der Tarifordnung für die 
öffentlichen Kinderbetreuungseinrichtungen 
der Stadt Linz - erstellt aufgrund des § 14 
der Oö. Elternbeitragsverordnung 2011 und 
beschlossen in der Sitzung des Gemein-
derates vom 13. Oktober 2011 - wird ab 1. 
Jänner 2013 wie folgt abgeändert: 
,In Kindergärten, Horten und Krabbelstuben 
wird für Werkarbeiten ein Materialbeitrag 
(Werkbeitrag) in der Höhe von zehn Euro pro 
Jahr eingehoben. Die Einhebung dieses 
Materialbeitrages (Werkbeitrages) erfolgt 
einmal jährlich mit der April–Vorschreibung. 
Die Valorisierung erfolgt jährlich mit 1. März 
mit dem Verbraucherpreisindex I.’ 
 
4. Für alle Kinder mit Hauptwohnsitz in 
Linz in nicht - städtischen Krabbelstuben, 
Kindergärten und Horten, die Linzer Kinder 
aus öffentlichen städtischen Volksschulen 
betreuen, wird von den privaten Trägern wie 
in der Vorlage beschrieben ein gestaffelter 
Beitrag zum Mittagessen eingehoben. Der 
Höchstbeitrag liegt bei derzeit 52,66 Euro 
inkl. USt pro Monat für Krabbelstuben und 
Kindergärten und bei 56,82 Euro inkl. USt 
für Horte und wird jährlich mit 1. März mit 
dem Verbraucherpreisindex I valorisiert. 
 
5. Durch die Einführung des gestaffelten 
Beitrages zum Mittagessen in den nicht – 
städtischen Kindergärten, Krabbelstuben 
und Horten, die Linzer Kinder aus öffent-
lichen städtischen Volksschulen betreuen, 
wird sich die Abgangsdeckung bzw. der 
Zuschuss zum Mittagessen, den das Amt für 
Soziales, Jugend und Familie derzeit leistet, 
jährlich um rund 400.000 Euro auf der 
VASt 1.0610.757100, Laufende Transfer-
zahlungen an private Institutionen, redu-
zieren. 

6. Alle bisherigen Regelungen hinsichtlich 
der Einführung des kostenlosen Mittag-
essens für Kinder treten damit außer Kraft.“ 
 
Dazu liegen folgende Wortmeldungen vor: 
 
Gemeinderat Hein: 
„Sehr geehrter Herr Bürgermeister, sehr 
geehrte Damen und Herren, das Gratis-Mit-
tagessen wurde kurz vor der Gemeinde-
ratswahl 2009 von einigen Gemeinden in 
den Kindergärten eingeführt. Die meisten 
Gemeinden haben allerdings relativ rasch 
erkannt, dass dieses Projekt unfinanzierbar 
ist. Die Stadt Linz hat leider etwas länger 
dafür gebraucht.  
 
Bereits im Winter haben wir die Abschaf-
fung des Gratis-Mittagessens für alle gefor-
dert und statt dessen eine sozial ausge-
wogene und kostenverträgliche Alternative 
gefordert, die sicherstellen soll, dass sozial 
schwache Familien weiterhin das Mittag-
essen für ihre Kinder in den Kindergärten 
gratis bekommen.  
 
Im Endeffekt freut es uns aber trotzdem, 
dass – auch wenn es zwei Jahre gedauert 
hat – die Linzer Sozialdemokraten nun 
endlich den Weg der Vernunft eingeschlagen 
haben und heute dem Gratis-Mittagessen 
eine Absage erteilen. Wir werden diesem 
Antrag natürlich unsere Zustimmung ge-
ben.“ (Beifall FPÖ) 
 
Gemeinderätin Roschger: 
„Sehr geehrter Herr Bürgermeister, werte 
KollegInnen, sehr geehrte Damen und Her-
ren, dass eine Leistung - vor allem in dem 
Fall so ein generelles Gratis-Mittagessen – 
wieder zurückgenommen wird, ist natürlich 
für die Betroffenen nicht erfreulich.  
 
Ich betone aber das generelle Gratis-Mittag-
essen deshalb, weil, wie wir jetzt schon 
gehört haben, es für die gratis bleibt, die 
finanziell tatsächlich nicht auf die But-
terseite des Lebens gefallen sind. Ich 
glaube, das ist für uns das ganz Ent-
scheidende, dass, wie gesagt, einkommens-
schwache Familien nach wie vor das Essen 
gratis zur Verfügung gestellt bekommen. 
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Aus unserer Sicht ist eine soziale Staffelung 
des Mittagessens, so wie in anderen Berei-
chen der Stadt auch, durchaus vertretbar.  
 
Ich glaube, dass es viel entscheidender ist, 
dass wir im Bildungsbereich gut darauf 
achten, dass nach wie vor der Zugang frei 
bleibt, dass wir hohe Qualitäten haben, dass 
wir Plätze für alle, die es brauchen, von 
Beginn an, also auch für die unter Drei-
jährigen, anbieten können. Das ist das 
Entscheidende für das Betreuungsangebot 
in Linz, glauben wir.  
 
Wie gesagt, für uns ist es durchaus ver-
tretbar, hier eine sozial gestaffelte Regelung 
einzuführen und Die Grünen werden diesem 
Antrag zustimmen.“ (Beifall Die Grünen) 
 
Gemeinderätin Mag.a Grünn: 
„Sehr geehrter Herr Bürgermeister, werte 
Kolleginnen und Kollegen, im Zusam-
menhang mit diesem Antrag möchte ich 
schon darauf hinweisen, dass die Abschaf-
fung des Gratisessens und eine Einführung 
eines gestaffelten Tarifs in den letzten 
Jahren sehr im Widerspruch zu der Selbst-
beweihräucherung der SPÖ-Mehrheit steht.  
 
Das Gratisessen war bekanntlich 2009 ein 
Wahlschlager und eine Draufgabe bei der 
Einführung des Gratis-Kindergartens. Wie 
das damals in einer Jubelstimmung be-
schlossen worden ist, kann man im da-
maligen Gemeinderatsprotokoll nachlesen.  
 
Da hat zum Beispiel die damalige Sozial-
referentin, Frau Holzhammer, gesagt: ,..Da-
her ist die SPÖ-Linz der Meinung, wir 
sollten die Eltern nun wirklich, um eine 
tatsächliche Entlastung herbeizuführen, von 
der Pauschale für das Mittagessen befreien.’ 
Oder: ,Die ÖVP fordert von uns ständig ein 
Konjunkturpaket. Ich glaube, eines der 
besten Konjunkturpakete, wo wir Geld für 
den privaten Konsum in den Familien 
vermehren, ist erstens einmal die Entlas-
tung, die wir jetzt beschließen.’  
 
Damals hat sich auch die ÖVP-Fraktion – 
die damalige Gemeinderätin Frau Dr.in Man-

hal – ausgesprochen. Sie sagte: ,Die ÖVP-
Fraktion begrüßt es, dass die Stadt zukünf-
tig Kindern in ihren eigenen Betreuungsein-
richtungen ein kostenloses Mittagessen 
anbieten wird. Die Leistung der Stadt ist 
eine wichtige familienpolitische Maßnahme 
und eine warme Mahlzeit ist für Kinder 
selbstverständlich für ihre Entwicklung sehr 
wichtig und gut.’  
 
Aber so schnell können sich offensichtlich 
die Zeiten ändern und es schlägt das Ganze 
um. Man muss auch sagen, das kann sich 
die Freiheitliche Partei – die war damals 
schon dagegen – auf ihre Fahnen heften, 
dass sie das jetzt geschafft hat abzu-
schaffen.  
 
Bezeichnend finde ich, dass die eingesparte 
Summe von einer Million Euro genau so viel 
ausmacht wie die Kosten für die Stadtwache 
und das sagt einiges über die Wertigkeit bei 
der Budgetgestaltung aus. Ich denke, es ist 
bezeichnend, dass die Sanierung des Linzer 
Budgets in erster Linie durch eine Tarif- und 
Gebührenlawine erfolgen soll und daher 
kann ich nicht zustimmen, weil ich denke, 
eine Rücknahme wichtiger sozialer Errun-
genschaften kann nicht der Weg sein, den 
diese Stadt gehen soll. Ich werde daher 
diesem Antrag nicht zustimmen.“ 
 
Der Vorsitzende erteilt dem Berichterstatter 
das Schlusswort. 
 
Vizebürgermeister Luger: 
„Sehr geehrter Herr Bürgermeister, meine 
Damen und Herren, zum Argument von Frau 
Gemeinderätin Mag.a Grünn aus dem Jahr 
2009 gilt es schon noch eine grundsätzliche 
Erklärung hinzuzufügen.  
 
Fakt war, dass die Stadt Linz bei den Be-
suchsgebühren schon damals als eine der 
wenigen Gemeinden in Oberösterreich sozial 
gestaffelte Besuchsbeiträge hatte. Auf 
Grund der Einführung des generellen freien 
Besuches des Kindergartens durch das Land 
Oberösterreich haben in Linz sozial schwä-
chere Familien von dieser Maßnahme nicht 
profitiert, weil sie schon damals keinen 
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Besuchsbeitrag für den Kindergarten be-
zahlt haben.  
 
Was sozial Schwächere bezahlen mussten, 
war, unabhängig vom Einkommen, ein 
Essensbeitrag, der in der Höhe von rund 55 
Euro oder etwas mehr als 50 Euro damals 
eingehoben worden ist. Es war damals - und 
zu dieser Maßnahme bekenne ich mich als 
einer, der damals auch mitgestimmt hat - 
aus grundsätzlichen Überlegungen ein 
gesellschaftspolitischer Versuch, alle Kinder 
gleich zu behandeln, mit einem gleichen 
Mittagstisch, ohne dass die Eltern einen 
Beitrag leisten, um damit auch Gemeinsam-
keiten zu erzeugen.  
 
Man muss sich aber auch nach der Decke 
strecken. Und wenn es so schön irgendwo 
heißt, was nichts koste, sei nichts wert - 
wobei ich diese generelle Aussage auch 
nicht unbedingt unterstützen täte -, aber 
wenn es schon so ist, dass wir in unserem 
Stadtbudget Einsparungen vornehmen, dann 
mache ich das auch in meinem Ressort. Ich 
versuche es aber sozial gerecht durchzu-
führen und wir haben es immerhin damit 
geschafft, mit einer sozialen Staffelung, 
dass wir objektiv gesehen sogar eine höhere 
soziale Treffsicherheit mit dieser Maßnahme 
erreichen. Deswegen glaube ich, dass diese 
Maßnahme angesichts der Rahmenbedin-
gungen und der finanziellen und gesell-
schaftlichen Situation vertretbar ist, die wir 
mit einer sozialen Staffelung durchführen.  
 
Und ein zweites Argument möchte ich an-
bringen. Man muss - und das zeigt auch 
Politik, die versucht, auch verantwortungs-
voll zukunftsorientiert zu sein - den Mut 
haben, Schwerpunkte zu setzen. Wir haben 
im Sozialressort nicht ganz zufällig jenen 
Betrag, den wir durch einen Elternbeitrag 
von jenen, die sich das leisten können, für 
das Mittagessen ihrer Kinder einheben. Ge-
nau in etwa derselben Höhe können wir 
Sprachförderung in den Kindergärten ab 
dem ersten Tag als einzige Gemeinde Öster-
reichs und eine spezielle Lernförderung in 
den Horten für jene Kinder leisten, die 
nachmittags die Förderung brauchen, weil 
sie aus der Volksschule heraus Nachholbedarf 

haben und weil wir die Eltern nicht an sehr teure 
Nachhilfeinstitute verweisen wollen. Genau diese 
Beträge fließen in die Schwerpunktförderung 
Lern- und Sprachförderung ein.  
 
Das, was wir heute noch öfters hören wer-
den, dass es möglich ist, eine Konso-
lidierungs- und Sparpolitik zu betreiben und 
gleichzeitig soziale Schwerpunkte zu setzen 
und das ist ein Beitrag des Sozialressorts, 
sozial treffsicher, aber sozial verantwor-
tungsvolle Maßnahmen zu setzen.  
 
Ich bitte um Zustimmung.“ (Beifall SPÖ) 
 
Der Vorsitzende lässt nun über den Antrag 
abstimmen. 
 
Der Antrag wird bei Gegenstimme von Ge-
meinderätin Mag.a Grünn, KPÖ, mit Stim-
menmehrheit angenommen. 
 
Stadtrat Mayr berichtet über 
 
B 3 Änderung der städtischen Parkgebüh-
renverordnung – Erhöhung der Parkgebühr 
sowie Erhöhung der Tarife für Parkmünzen 
und Pauschalierungsvereinbarungen 
 
und führt aus: 
„Sehr geehrter Herr Bürgermeister, werte 
Kolleginnen und Kollegen, wir haben jetzt 
bereits zwei Maßnahmen beschlossen, die 
im vorgelegten Budget mit dazu beitragen, 
dass wir eine wesentliche Verbesserung in 
der Laufenden Gebarung erreichen werden 
gegenüber der mittelfristigen Finanzplanung 
für das Jahr 2013, das wir vor genau einem 
Jahr beschlossen haben. Bei der dritten 
Maßnahme, die jetzt abgestimmt wird, geht 
es um die Erhöhung bzw. Veränderung der 
Parkgebühren.  
 
Mit der beiliegenden Verordnung sollen die 
Parkgebühren je angefangener halber Stun-
de von 50 Cent auf einen Euro erhöht 
werden. Gleichzeitig müssen wir auch die 
Regelungen mit dem Linzer City Ring bzw. 
die Pauschalvereinbarungen anpassen.  
 
Insgesamt muss man sich die Frage stellen, 
wenn man sich zu einem Konsolidierungs-
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kurs bekennt, dann muss das auch aus-
gabenseitige und einnahmenseitige Maß-
nahmen beinhalten. Ich glaube, dass es 
nicht seriös ist, alle Maßnahmen, die 
wirklich von Gewicht sind, abzulehnen, aber 
selbst keine Gegenvorschläge, was Ausga-
bendämpfung betrifft bzw. Einnahmen-
erhöhung, zu machen, daher dieser Antrag.  
 
Die Parkgebühren wurden in den letzten 
zwölf Jahren nicht erhöht. Es gibt einen 
Zusatzantrag, der in den Punkten 3 und 4 
mit abgestimmt werden soll, und zwar der 
Punkt 3 des Zusatzantrages heute soll 
garantieren, der Gemeinderat bekennt sich 
dazu, dass in den nächsten zehn Jahren die 
Parkgebühren nicht erhöht werden. Es gibt 
das Argument, man hätte schon bereits in 
der Vergangenheit schrittweise erhöhen 
können bzw. in der Zukunft weitere Schritte 
zu setzen. Da darf ich darauf verweisen, 
dass laut Schätzungen der zuständigen 
Dienststelle die Umstellung der Parkschein-
automaten jeweils 50.000 Euro kostet und 
daher muss man diese Erhöhung über den 
gesamten Zeitraum von 22 Jahren rechnen.  
 
Und der 4. Punkt ist eine Resolution an die 
Linz Linien, dass sie gemeinsam mit den 
zuständigen Dienststellen Maßnahmen zur 
Attraktivierung der Tarife der Linz Linien 
ausarbeiten, und zwar insbesondere bei der 
Jahresnetzkarte, und die Einnahmen aus der 
Erhöhung der Parkgebühren sollen zu 25 
Prozent für diese Maßnahme gewidmet 
werden. Frau Stadträtin Schobesberger und 
ich konnten diese Woche die Absenkung der 
Jahresnetzkarte um 100 Euro von 385 auf 
285 Euro ab 1. Juli 2013 präsentieren, 
sodass der Gemeinderat bei seiner Be-
schlussfassung heute genau weiß, was er 
beschließen wird.  
 
Wir werden in den nächsten Wochen und 
Monaten eine administrative Lösung ausar-
beiten, die zu keinen bürokratischen Bock-
sprüngen für die Linzer Bevölkerung führt, 
sondern im Sinne der Bürgerinnen und 
Bürger möglichst unbürokratisch abgewi-
ckelt werden soll. Ich ersuche um Zu-
stimmung. 

Der Gemeinderat beschließe: 
 
,1. Die beiliegende Verordnung betreffend 
die Erhöhung der Parkgebühr von 0,50 Euro 
auf einen Euro je angefangener halber 
Stunde unter gleichzeitiger Ausnahme von 
Fahrzeugen, die für den Bund, eine andere 
Gebietskörperschaft oder einen Gemeinde-
verband zugelassen sind, ausgenommen 
Personenkraftwagen, wird erlassen. 
 
2. Die Tarife für den Verkauf von Park-
münzen und Pauschalierungsvereinbarun-
gen werden der Parkgebühr angepasst und 
wie folgt angehoben: 
 
Der Wert einer Parkmünze beträgt einen Eu-
ro. Der Preis einer für den Linzer City Ring 
vergünstigten Parkmünze beträgt 0,60 Euro. 
 
Die Preise für Pauschalierungsvereinbarun-
gen betragen 864 Euro für ein Jahr, 432 
Euro für ein halbes Jahr, 216 Euro für ein 
Quartal und 1296 Euro für zwei Kenn-
zeichen. Sie sind wie folgt wertgesichert: 
 
Das festgelegte Entgelt ist bis zum 31. 
Dezember 2013 unverändert. Nach diesem 
Zeitpunkt ändert sich dieses Entgelt jeweils 
um jenen Prozentsatz, um den sich der 
Verbraucherpreisindex 2010 (VPI 10) än-
dert. Als Maß zur Berechnung der Wert-
beständigkeit dient der vom Österreichi-
schen Statistischen Zentralamt monatlich 
verlautbarte Verbraucherpreisindex 2010 
oder ein an seine Stelle tretender Index. Als 
Bezugsgröße dient die für den Monat Jänner 
2014 errechnete Indexzahl des VPI 10. 
Schwankungen der Indexzahl nach oben 
oder unten bis einschließlich fünf Prozent 
bleiben unberücksichtigt. Dieser Spielraum 
ist bei jedem Überschreiten nach oben oder 
unten neu zu berechnen, wobei stets die 
erste außerhalb des jeweils geltenden Spiel-
raumes gelegene Indexzahl die Grundlage 
sowohl für die Neufestsetzung des Forde-
rungsbetrages als auch für die Berechnung 
des neuen Spielraumes zu bilden hat. Alle 
prozentuellen Veränderungen sind auf eine 
Dezimalstelle zu runden. 
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Die genannten Maßnahmen treten mit 1. 
Jänner 2013 in Kraft. 
 
In der gemeinsamen Sitzung des Stadt-
senates mit dem Finanz- und Hochbau-
ausschuss am 15. November 2012 wurden 
folgende Zusatzanträge beschlossen: 
 
Zusatzantrag  
 
3. Die unter Punkt 1 angeführten Park-
gebühren in den nächsten zehn Jahren nicht 
zu erhöhen. 
 
Zusatzantrag (Resolution) 
 
4. Die Organe der Linz Linien GmbH werden 
aufgefordert, gemeinsam mit den zustän-
digen Dienststellen der Stadt Linz Maßnah-
men zur Attraktivierung der Tarife der Linz 
Linien GmbH auszuarbeiten. Diese Maßnah-
men sollen dabei einem Volumen von 25 
Prozent der Mehreinnahmen der unter Punkt 
1 angeführten Erhöhung entsprechen. 
 
Verordnung 
 
des Gemeinderates der Landeshauptstadt 
Linz vom 13. Dezember 2012, betreffend 
die Änderung der Verordnung des Ge-
meinderates der Landeshauptstadt Linz vom 
11. Mai 1989 über die Erhebung einer 
Gemeindeabgabe für das Abstellen von 
mehrspurigen Kraftfahrzeugen in Kurzpark-
zonen, zuletzt in der Fassung Amtsblatt der 
Landeshauptstadt Linz Nr. 19/2009. 
 
Gemäß § 46 Abs. 1 Z. 3 Statut der 
Landeshauptstadt Linz 1992, LGBl. Nr. 7 in 
der geltenden Fassung, in Verbindung mit § 
15 Abs. 3 Z. 5 lit. f Finanzausgleichsgesetz 
2008, BGBl. I Nr. 103/2007, in der gel-
tenden Fassung, sowie § 1 Abs. 1 Oö. Park-
gebührengesetz, LGBl. Nr. 28/1988 in der 
Fassung LGBl.Nr. 84/2009, wird verordnet:  
 
Art. I  
Die Verordnung vom 11. Mai 1989, zuletzt 
in der Fassung, Amtsblatt der Landes-
hauptstadt Linz, Nr. 19/2009, wird wie folgt 
geändert:  

§ 2 Abs. 1, 1. Satz lautet: 
,Die Höhe der Parkgebühr beträgt einheitlich 
einen Euro für jede angefangene halbe Stunde, 
wobei jedenfalls für die erste halbe Stunde der 
volle Abgabenbetrag zu entrichten ist.’ 
 
§ 4 lit. i) lautet: 
,Fahrzeuge, die für den Bund, eine andere 
Gebietskörperschaft, oder einen Gemein-
deverband zugelassen sind, ausgenommen 
Personenkraftwagen.’ 
 
Anlage 3 lautet: 
PSA-Tarif 
Halbstunden-Grundtarif: ein Euro 
Einwurf in Euro Parkzeit in Minuten: 
ein Euro, 30 Minuten; 1,10 Euro, 33 Minu-
ten; 1,20 Euro, 36 Minuten; 1,30 Euro, 39 
Minuten; 1,40 Euro, 42 Minuten; 1,50 Eu-
ro, 45 Minuten; 1,60 Euro, 48 Minuten; 
1,70 Euro, 51 Minuten; 1,80 Euro, 54 Mi-
nuten; 1,90 Euro, 57 Minuten; zwei Euro, 
60 Minuten; 2,10Euro, 63 Minuten; 2,20 
Euro, 66 Minuten; 2,30 Euro, 69 Minuten; 
2,40 Euro, 72 Minuten; 2,50 Euro, 75 Mi-
nuten; 2,60 Euro, 78 Minuten; 2,70 Euro, 
81 Minuten; 2,80 Euro, 84 Minuten; 2,90 
Euro, 87 Minuten; drei Euro, 90 Minuten; 
3,10 Euro, 93 Minuten; 3,20 Euro, 96 Mi-
nuten; 3,30 Euro, 99 Minuten; 3,40 Euro, 
102 Minuten; 3,50 Euro, 105 Minuten; 
3,60 Euro, 108 Minuten; 3,70 Euro, 111 
Minuten; 3,80 Euro, 114 Minuten; 3,90 
Euro, 117 Minuten; vier Euro, 120 Minu-
ten; 4,10 Euro, 123 Minuten; 4,20, 126 
Minuten; 4,30 Euro, 129 Minuten; 4,40 
Euro, 132 Minuten; 4,50 Euro, 135 Minu-
ten; 4,60 Euro, 138 Minuten; 4,70 Euro, 
141 Minuten; 4,80 Euro, 144 Minuten; 
4,90 Euro, 147 Minuten; fünf Euro, 150 
Minuten; 5,10 Euro, 153 Minuten; 5,20 
Euro, 156 Minuten; 5,30 Euro, 159 Mi-
nuten; 5,40 Euro, 162 Minuten; 5,50 Euro, 
165 Minuten; 5,60 Euro, 168 Minuten; 
5,70 Euro, 171 Minuten; 5,80 Euro, 174 
Minuten; 5,90 Euro, 177 Minuten; sechs 
Euro, 180 Minuten; 
 
Art. II  
Diese Verordnung tritt mit 1. Jänner 2013 
in Kraft.’“ 
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Dazu liegen folgende Wortmeldungen vor: 
 
Stadtrat Wimmer: 
„Sehr geehrter Herr Bürgermeister, ge-
schätzte Damen und Herren, bei dieser 
geplanten rot-grünen Parkgebührenabzocke 
wollen wir Freiheitlichen Gerechtigkeit, statt 
weltfremde Ideologien und eine realistische 
Sicht der Dinge, statt eine einseitige Be-
nachteiligung einzelner Bevölkerungsgrup-
pen und eine sachlich begründete Anpas-
sung, statt einer solchen Tarifexplosion 
erreichen.  
 
Es wurde soeben ausgeführt, dass es hier zu 
einer Parkgebührenerhöhung kommen soll, 
genauer gesagt, zu einer Verdoppelung, die 
durch keine Argumente zu rechtfertigen ist.  
 
Im Vergleichszeitraum seit der letzten Erhö-
hung ist der Verbraucherpreisindex lediglich 
um rund 28 Prozent angestiegen. Die 
vorgeschlagene Erhöhung beläuft sich aller-
dings auf 100 Prozent, ist somit das Drei- 
bis Vierfache einer realistischen Teuerung, 
ganz unabhängig von konkreten Daten, 
jedenfalls viel, viel zu hoch, um hier nur 
ansatzweise sachlich zu bleiben. Und es ist 
einfach ein Argument, das Sie hier gebracht 
haben, dass die Umstellung einmalig etwas 
kosten würde, das eine solche Erhöhung auf 
keinen Fall aus unserer Sicht rechtfertigen 
kann.  
 
Es würde diese Parkgebührenverdoppelung 
bedeuten, dass in Linz Parken gleich teuer 
wird von einem Tag auf den anderen wie in 
der Bundeshauptstadt Wien, dass plötzlich 
Linz von einer der günstigeren Landes-
hauptstädte zur teuersten Stadt, was das 
Parken betrifft, von ganz Österreich wird, 
und da sagen wir klipp und klar nein dazu.  
 
Unser Zugang ist der, dass wir maximal eine 
Parkgebühr, wie beispielsweise in Salzburg 
oder Graz, die auch sonst mit Linz 
vergleichbar sind, was die Größe betrifft, 
tolerieren könnten, nämlich 60 Cent pro 
halber Stunde, statt wie bisher 50 Cent. Das 
wäre eine Erhöhung von 20 Prozent, würde 
unterhalb oder innerhalb der Inflationsrate 

der Preissteigerung liegen und wäre somit 
eine Preiserhöhung mit Augenmaß, wie 
Stadtrat Mayr sie vorhin eingemahnt hat. 
Man kann nicht immer alles gleich belas-
sen, da sind wir bei Ihnen, Herr Stadtrat. 
 
Wo wir nicht bei Ihnen sind, ist eine Er-
höhung im explosionsartigen Ausmaß, wo 
insbesondere jene Menschen in Linz zur 
Kasse gebeten werden, die auf ihr Auto 
angewiesen sind, die Einkäufe tätigen 
müssen, die in die Innenstadt fahren. Diese 
Menschen werden es sich zum großen Teil 
in Zukunft zweimal überlegen, ob sie in Linz 
bleiben oder in eine Gratisparkfläche in eine 
der Umlandgemeinden fahren, in ein großes 
Einkaufszentrum, wo Parken überhaupt 
nichts kostet.  
 
Zu dieser Parkgebührenerhöhung sagen wir 
nein, sie kommt für uns nicht in Frage. Wir 
wollen ein gerechtes Modell, das mit den 
Zeichen der Zeit geht, das eine gewisse 
Erhöhung durchaus vornimmt, eine Anpas-
sung, die aber gerecht und sachlich 
begründet ist. 
 
Deshalb schlagen wir zwei Punkte vor. In 
Abänderung des vorliegenden Vorschlages 
stellen wir zum einen einen Abänderungs-
antrag: 
 
Der Gemeinderat beschließe: 
 
,Statt der vorgesehen Verdoppelung der 
Parkgebühren von 0,50 Euro auf einen Euro 
pro halbe Stunde soll lediglich eine Erhö-
hung um 20 Prozent auf 0,60 Euro erfol-
gen. Alle anderen im Antrag genannten Er-
höhungen werden im selben Ausmaß 
reduziert. 
 
Begründung: Die von uns vorgeschlagene 
Erhöhung liegt gerade noch unterhalb der 
Steigerung des Verbraucherpreisindex seit 
der letzten Gebührenanpassung. Darüber 
hinaus wäre Linz mit größenmäßig ähnlichen 
Städten wie Graz und Salzburg preislich 
etwa gleich und nicht – wie beim ur-
sprünglichen Vorschlag – mit der Bundes-
hauptstadt Wien. Mit dieser geringeren 
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Gebührenerhöhung wird einerseits der Teue-
rung in den letzten Jahren Rechnung getra-
gen, bleiben die Gebühren aber andererseits 
in einem noch erträglichen Rahmen.’ 
 
Wir glauben, dass das eine gerechte Sache 
wäre, die man auch den Linzerinnen und 
Linzern in Zeiten wie diesen erklären kann, 
auch begründen kann und nicht eine von 
weltfremder Ideologie, von Hass auf Auto-
fahrerinnen und Autofahrer und von Ableh-
nung geprägte Konstellation darstellt, die in 
rot-grünen Parteibüros an den Menschen 
vorbei, an der Wirklichkeit vorbei ersonnen 
wurde. 
 
Ich glaube, hier muss man schon am Boden 
der Tatsachen bleiben und wirklich auf 60 
Cent eine gerechtfertigte Erhöhung vorneh-
men und nicht ein Hirngespinst, wo eine 
Verdoppelung stattfindet, die durch nichts, 
weder durch statistische Daten, noch durch 
die Größe unserer Stadt, noch durch irgend-
ein anderes Argument zu rechtfertigen ist. 
 
Darüber hinaus glauben wir, dass sich auch 
viele Gemeinderätinnen und Gemeinderäte 
in diesem Saal insgeheim darüber wundern 
und auch unabhängig von Fraktionszwängen 
vielleicht der Meinung sind, dass eine 
solche Gebührenexplosion von 50 Cent auf 
einen Euro pro halber Stunde nicht gut zu 
Linz passt und dass wir nicht in jedem 
Punkt mit Wien hier gleichziehen müssen. 
 
Deshalb schlagen wir darüber hinaus auch 
vor, über diesen Punkt eine geheime Ab-
stimmung durchzuführen, sodass jede Ge-
meinderätin und jeder Gemeinderat selbst 
darüber entscheiden kann, ob diese rot-
grüne Parkpackelei, wie sie ersonnen wurde 
von einzelnen Mitgliedern, auch tatsächlich 
im Sinne der Bevölkerung der Landes-
hauptstadt Linz ist. Wir sagen, nein und 
bitten darum, diesen Antrag abzulehnen 
und den Abänderungsantrag anzunehmen. 
(Beifall FPÖ) 
 
Der Gemeinderat beschließe: 
 
,Gemäß § 14 Abs. 4 2. Satz des Statuts für 
die Landeshauptstadt Linz (StL) i.d.g.F. 

beantragen wir eine geheime Abstimmung 
über diesen Antrag, um jedem Mitglied des 
Gemeinderates eine von ,Fraktionszwängen’ 
frei und unbeeinflusste Entscheidung über 
die geplante Verdoppelung der Parkge-
bühren zu ermöglichen.’“ 
 
Stadträtin Wegscheider: 
„Sehr geehrte Damen und Herren, die ÖVP 
sagt, nein. Wir stehen zu den Bürgerinnen 
und Bürgern, zu den BesucherInnen und 
Kunden und zu unseren Gästen, wir stehen 
zur Linzer Wirtschaft, die sich bedanken 
wird, wenn die Parkgebühren verdoppelt 
werden. 5,5 Millionen Euro wurden bisher 
eingenommen und man plant jetzt eine 
Einnahme von 11,8 Millionen Euro, das ist 
eine Abzocke. 
 
Die Einkaufszentren an den Stadträndern 
reiben sich schon die Hände. Wir können 
wirklich nicht errechnen, warum jetzt gleich 
die doppelten Einnahmen kommen sollen. 
Es werden auch die Strafen erhöht. 21,80 
Euro muss man bezahlen, wenn man jetzt 
die Parkzeit übersieht – das passiert schnell 
einmal –, 30 Euro werden dann ab dem 1. 
Jänner 2013 verlangt werden. Wir verhalten 
uns weder gastfreundlich, noch kunden-
freundlich.  
 
Wir haben immer gesagt – auch die SPÖ hat 
das immer festgestellt –, dass die Parkge-
bühren nicht erhöht werden, es ist nicht 
daran zu denken. Ich erinnere noch daran, 
dass die Zweckwidmung der Parkraumbe-
wirtschaftung mit Hilfe der SPÖ und der 
Grünen aufgelöst wurde und diese Einnah-
men wurden immer wieder im gesamten 
Budget verschluckt. 
 
Ich gebe auch zu bedenken, dass mit dieser 
Verdoppelung der Parkgebühren in der 
gebührenpflichtigen Zone auch die Parkge-
bühren in den städtischen Garagen erhöht 
werden, verdoppelt werden. Es wird sich das 
Einnahmenkarussell drehen, indem die Pri-
vaten die Parkgaragen erhöhen werden, es 
werden die Gebühren der Südbahnhof-
Garage auch verdoppelt. Alle werden auf 
diesen Zug aufspringen und das Parken wird 
teuer sein. Es wird die Pauschalierung für 
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die Montageautos verdoppelt. 432 Euro 
kostet zurzeit eine Jahreskarte, sie wird 
dann 864 Euro kosten – das ist auch eine 
Nahversorgung für die Menschen in unserer 
Stadt, dass wir diese Betriebe brauchen, 
dass Investitionen getätigt werden. Die 
Betriebe sind erschüttert. Und wer wird 
wieder zahlen? Es wird wieder auf die 
Konsumenten umgesetzt werden. 
 
Die Stadt Linz hat seit Einführung der 
Parkraumbewirtschaftung – das war im Jahr 
1989 – bisher 131 Millionen Euro einge-
nommen, davon 88 Millionen aus den 
Parkgebühren und 43 Millionen aus Park-
strafen. Die Kosten für die Parkraumbe-
wirtschaftung, für Überwachung, Automaten 
und die Verwaltung der Strafverfahren 
betragen rund 40 Prozent, und es bleiben 
zuletzt jährlich 6,4 Millionen Euro über, das 
sind knapp vier Millionen Euro. Diese vier 
Millionen Euro wären eigentlich für die 
Förderung des öffentlichen Verkehrs und zur 
Verbesserung der Parkplatzsituation in der 
Innenstadt zur Verfügung gestanden. 
 
Es ist mir schon klar, dass vielleicht in der Linzer 
Innenstadt das nicht ganz so dramatisch 
gesehen wird. Wir haben in den letzten Jahren 
irrsinnige Anstrengungen gemeinsam mit 
unserem Stadtmarketing gehabt – das sind die 
zwei Säulen, der starke Linzer City Ring und die 
Interessengemeinschaften in den Nahversor-
gungszentren in den Stadtteilen. Die es 
besonders schwer haben, die bekommen 
jetzt eine Verdoppelung der Parkgebühren. 
 
Es ist eigentlich unerträglich für diese 
motivierte Arbeit des Wirtschaftsressorts. 
Wir haben wirklich viel in den letzten Jahren 
auf die Beine gestellt mit Motivation, mit 
Energie der Unternehmer und der Unter-
nehmerinnen und wir sind wieder zu dieser 
Einkaufsstadt geworden. Es ist uns ge-
lungen, dass Linz wieder im Zentrum steht. 
Wir haben uns derartig gut aufgestellt 
gegenüber unseren Mitbewerbern an der 
Stadtgrenze und das wird jetzt mit diesem 
einzigen Antrag zunichte gemacht und das 
trifft mich auch persönlich sehr. Ich bin 
erschüttert.“ (Beifall ÖVP) 

Stadträtin Mag.a Schobesberger:  
„Sehr geehrter Herr Bürgermeister, sehr 
geehrte Damen und Herren, sehr geehrte 
Kolleginnen und Kollegen, zu der ganzen 
Geschichte: Für uns war das von Anfang an 
eine umweltpolitische Lenkungsmaßnahme. 
Aus diesem Grund haben wir eingefordert, 
dass gleichzeitig in der Vergünstigung des 
öffentlichen Verkehrsmittels etwas passiert.  
 
Herr Stadtrat Mayr hat es schon gesagt, es 
ist mittlerweile auch gelungen, nicht nur im 
Antragstext, wo es schon festgeschrieben 
ist, dass 25 Prozent der Mehreinnahmen für 
die Vergünstigung der Tarife oder für die 
Vergünstigung des öffentlichen Verkehrs-
mittels verwendet werden sollen, es liegt 
bereits ein vereinbartes Modell vor, wie das 
dann ausschauen wird. 
 
Zur Ausgangssituation, warum das für uns 
so wichtig war: Wir haben in Linz wie in 
allen anderen städtischen Ballungsräumen 
das Problem, dass wir besonders bei zwei 
Schadstoffkomponenten mit der Überschrei-
tung der Grenzwerte hadern, das ist der 
Feinstaub und das Stickstoffdioxid. Für 
diese beiden Schadstoffkomponenten – wie 
gesagt, wo es äußerst schwierig ist, die 
Grenzwerte einzuhalten – gibt es drei 
Hauptverursacher: Das ist auf der einen 
Seite die Industrie, auf der zweiten Seite 
der Hausbrand und auf der dritten Seite der 
Verkehr. 
 
Im Bereich der Industrie ist nicht zuletzt 
dank meiner Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter in der Fachdienststelle und in der 
Behörde vieles passiert, da wird penibelst 
darauf geachtet, dass die Auflagen, die 
vorgeschrieben werden, eingehalten werden. 
Das heißt, da sind sehr viele Dinge passiert, 
da ist wenig Spielraum. 
 
Der zweite Teil, der Hausbrand, ist in Linz 
dank des offensiven Fernwärmeausbaus, der 
mittlerweile so weit fortgeschritten ist, dass 
es in keiner anderen Stadt in Österreich im 
Verhältnis eine derart hohe Anschlussquote 
gibt, auch kein Problem mehr. Das heißt, es 
bleibt der dritte Verursacherkreis, der mo-
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torisierte Individualverkehr übrig. Das ist 
nicht nur der Hauptverursacher, sondern 
auch der einzige, wo es bislang keine Steue-
rungen gibt.  
 
Das heißt, wenn man das ernst nimmt und 
das Problem dieser Schadstoffüberschrei-
tungen im Interesse der LinzerInnen, im 
Interesse der Gesundheit, im Interesse der 
Luft in den Griff bekommen will, ist es klar, 
dass man Lenkungsmaßnahmen setzen 
muss, die das Mobilitätsverhalten ändern. 
Daher war für uns von Anfang an klar, dass 
die Zustimmung der Parkgebühren gekop-
pelt ist an ein Modell der Vergünstigung des 
öffentlichen Verkehrs. 
 
Und ich freue mich wirklich, dass es 
gelungen ist, auch innerhalb dieser kurzen 
Zeit bereits ein so solides und österreichweit 
beispielgebendes Modell für die Vergüns-
tigung herbeizuführen. Wir haben es näm-
lich geschafft, dass wir die Jahreskarte für 
die Linzerinnen und Linzer effektiv um 100 
Euro senken.  
 
Das heißt, es kostet nicht mehr, wie ab 1. 
Jänner die Jahreskarte nach dem Tarif 
385 Euro, sondern nur mehr 285 Euro und 
ich denke, das ist ein beeindruckendes 
Ergebnis. (Beifall Die Grünen)  
 
Da gibt es von der ÖVP im Vorfeld auch 
schon Wortmeldungen und Presseaussen-
dungen, die dieses beeindruckende Ergeb-
nis, diese Lenkungsmaßnahme schlecht-
reden. Und was ich fast süß finde, dass sich 
Herr Baier Sorgen macht, dass sich Die 
Grünen eine Mogelpackung unterschieben 
hätten lassen. Herr Klubobmann, Sie sind 
wirklich entzückend, das finde ich herzig. 
(Heiterkeit) 
 
Ich kann Sie aber beruhigen, das ist natür-
lich nicht der Fall. (Zwischenruf) Ihre 
Sorgen sind, wie gesagt, unbegründet, auch 
wenn ich sie rührend finde. Ich bin ganz 
bewusst und offensiv mit diesem Modell, 
das Ganze über eine Umweltsubvention für 
die Hauptwohnsitz-LinzerInnen zu regeln, in 
die Verhandlungen gegangen, und das aus 
mehreren Gründen.  

Ich verstehe zwar, dass es für Sie als 
Landtagsabgeordneter und mit Ihren vielen 
Funktionen oft schwierig ist, das ein 
bisschen auseinander zu halten, aber als 
KommunalpolitikerInnen sind wir schon 
dafür da, dass wir die Interessen der Stadt 
und die Interessen der Linzerinnen und 
Linzer vertreten. (Beifall Die Grünen)  
 
Wenn wir den Tarif an sich gesenkt hätten 
und das nicht mit dieser Umweltsubvention 
in der Höhe von 100 Euro für die Haupt-
wohnsitz-LinzerInnen regeln würden, würde 
das bedeuten, dass wir auf der einen Seite 
über den Oberösterreichischen Verkehrs-
verbund gleichzeitig das Land Oberöster-
reich fördern, weil dann weniger Ausfall-
entgang für die Linz Linien zu zahlen ist, 
auf der anderen Seite gleichzeitig den Bund 
subventionieren, weil dann weniger zu 
zahlen wäre für die SchülerInnenfreifahrt. 
Das ist aus meiner Sicht als Kommunal-
politikerin ganz sicher nicht Ziel der Aktion.  
 
Zum anderen muss man dazu noch sagen, dass 
das für mich schon einen schönen Nebeneffekt 
hat, dass wir nämlich einmal einen Ausgleich 
schaffen für die PendlerInnenpauschale, von der 
bislang immer nur Menschen, die nicht in einer 
Stadt wohnen, profitieren.  
 
Gleichzeitig, was Sie in dieser Argumentation 
auch vergessen, gibt es für die Öffi-Einpend-
lerInnen schon seit vielen Jahren einen deutlich 
ermäßigten Tarif. Das heißt, die Öffi-Einpend-
lerInnen zahlen nicht - wie die LinzerInnen und 
Linzer - 378 Euro für die Jahreskarte der Linz 
Linien, sondern nur 207 Euro. Das heißt, es 
gibt schon längst eine Unterstützung für die 
Pendlerinnen und Pendler.  
 
Zum Kollegen Wimmer noch kurz. Also dass 
Sie der SPÖ einen Hass auf Autofahrer 
unterstellen, das finde ich schon ein biss-
chen witzig. Besonders dem Herrn Verkehrs-
referenten, das ist eigentlich nicht ganz fair, 
dass Sie ihm unterstellen, er würde einen 
Hass auf Autofahrer haben, das finde ich 
wirklich nicht fair. (Zwischenrufe, Unruhe) 
 
Zur Kollegin Wegscheider ganz kurz. Was 
ich wirklich nicht verstehe ist, dass Sie, wo 
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Sie sich so für die Linzer Wirtschaft einsetzen, 
hier die Linzer Wirtschaft dauernd derart 
schlechtmachen und die Kundinnen und die 
Kunden in die Plus City schicken. Das verstehe 
ich wirklich nicht. (Beifall Die Grünen) Aus 
meiner Sicht hat die Linzer Wirtschaft nämlich 
allen Grund zu mehr Selbstbewusstsein, da wird 
hervorragende Arbeit geleistet.  
 
Die Landstraße ist die am zweithäufigsten 
besuchte Einkaufsstraße Österreichs. Die 
Herrenstraße - nicht zuletzt dank der Umge-
staltung - hat sich zu einer richtigen Perle 
entwickelt. Und das ist aus meiner Sicht 
schon auf die Leistungen der Unterneh-
merinnen und Unternehmer zurückzuführen. 
Das jetzt so zu schmälern und so zu tun, als 
wäre dieser Erfolg einzig auf billige Park-
plätze an der Oberfläche zurückzuführen, ist 
aus meiner Sicht ganz und gar nicht in 
Ordnung. (Beifall Die Grünen, SPÖ)  
 
Zur geheimen Abstimmung, das verstehe ich 
auch nicht ganz. Ich denke, wenn es um 
Tarifgestaltungen geht, ist es schon an den 
Mandatarinnen und Mandataren, hier Posi-
tion zu bekennen und zu zeigen, was sie 
meinen und wie sie abstimmen.  
 
Insgesamt ersuche ich Sie abschließend, 
noch einmal Ihre eigenen Positionen zu 
überdenken und dieser aus meiner Sicht be-
deutenden Umweltlenkungsmaßnahme zu-
zustimmen. Man darf nicht vergessen, dass 
bislang genau das Gegenteil passiert ist.  
 
Die Parkgebühren sind seit über zehn Jahren 
gleich geblieben, während sich die Jahreskarte 
für den öffentlichen Verkehr, wie fast alles 
andere auch, jährlich durch die Verbundtarife 
verteuert hat. In Euro heißt das, die Jahreskarte 
ist bislang im Vergleichszeitraum von 262 Euro 
auf mittlerweile ab 1. Jänner 385 Euro gestie-
gen. Mit dieser Maßnahme, die heute als 
Beschlussvorlage daliegt, schaffen wir eine 
deutliche Trendumkehr in die richtige Rich-
tung. Ich ersuche Sie um Zustimmung.“ 
(Beifall Die Grünen)  
 
Gemeinderat Mag. Baier:  
„Meine sehr geehrten Damen und Herren, 

zu den ausgeführten Argumenten noch ein 
paar Bemerkungen. 
 
Zum einen, Herr Finanzstadtrat Mayr, wenn 
Sie sagen, wenn man eine Budgetkon-
solidierung macht, dann ist es selbstredend, 
dass man nicht nur ausgabenseitig etwas 
macht, sondern auch einnahmenseitig. Und 
damit haben Sie auch schon gleich am 
Beginn Ihrer Wortmeldung den Beweis dafür 
geliefert, worum es bei dieser Maßnahme 
geht. Bei dieser Maßnahme geht es um das 
Stopfen von Budgetlöchern und um nichts 
anderes. (Beifall ÖVP) Nichts anderes steht 
im Mittelpunkt dieser Maßnahme und da 
können Sie, Frau Stadträtin Schobesberger, 
noch so verzweifelt und händeringend nach 
irgendwelchen Argumenten suchen. Das ist 
es und das bleibt es, eine einfache Abzocke, 
weil das Budget aus dem Ruder gelaufen 
ist.  
 
Und jetzt kann man darüber diskutieren, na 
gut, dann macht man einnahmenseitig 
etwas. Nur, das sei Ihnen auch gesagt, die 
Dosis macht das Gift. Bei einer Verdop-
pelung von 50 Cent auf einen Euro, also bei 
einer Steigerung von 100 Prozent - mögli-
cherweise haben Sie bei anderen Dingen 
von so 100-Prozent-Steigerungen geträumt, 
die sind ohnehin nicht eingetreten - von 
einer Anpassung zu sprechen, wo Sie in 
Ihrer Presseunterlage, als Sie den Voran-
schlag präsentiert haben, dazu gemeint 
haben, das sei eine Anpassung, das ist 
wirklich ein starkes Stück. Es ist eine Ab-
zocke und nichts anderes.  
 
Auf die Wertanpassung wurde bereits hinge-
wiesen. Darüber könnte man diskutieren, 
wie etwa bei den Eintrittspreisen bei den 
Museen. Da ist es eine echte Wertanpas-
sung. Aber hier geht es nur um eine 
schnelle Geldbeschaffungsaktion mit wenig 
Phantasie und mit null Struktureffekt.  
 
Ich verstehe die Sorgen unserer Wirtschafts-
stadträtin 100-prozentig, denn sie hat die-
ses Ressort zu führen und natürlich hat sie 
die Interessen der Linzer Wirtschaft, mit 
denen viele Arbeitsplätze verbunden sind, 
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im Auge zu behalten. Ja was denn sonst, 
bitte sehr, soll die Wirtschaftsstadträtin 
anderes tun, als auf die Linzer Wirtschaft 
und auf unsere Arbeitsplätze zu schauen, 
die eine ganz wesentliche Einnahmequelle 
für die Stadt Linz sind, was soll denn sonst 
ihre Aufgabe sein?  
 
Und dass es hier Ängste und Befürchtungen 
gibt, das kann man nicht einfach so vom 
Tisch wischen, das ist ein Faktum. 
Vielleicht nicht auf den 1a-Adressen an der 
Landstraße, wo es möglicherweise nicht so 
sehr diese Befürchtungen gibt, aber Linz 
besteht nicht nur aus der Landstraße oder 
aus den großen Einkaufsmeilen. Nein, Linz 
besteht aus vielen kleinen Geschäften, 
mittelständischen Unternehmerinnen und 
Unternehmern, die wichtige Arbeitsplätze 
für die Linzerinnen und Linzer sichern. 
Darauf achten wir und darauf wird die ÖVP 
auch in Zukunft aufpassen. (Beifall ÖVP)  
 
Und weil Sie Ihr Modell sozusagen vorge-
stellt haben und mich direkt angesprochen 
haben ...Zwischenruf... ja, Sie haben ein 
Modell vorgestellt. Meine Damen und Her-
ren, dieses Modell besteht aus einer A4-
Seite und einem Absatz, ich habe es hier, 
ein bahnbrechendes Modell. (Heiterkeit) Sie 
haben eine gemeinsame Pressekonferenz zu 
einer A4-Seite und einem Absatz abgehal-
ten. Wenn man wahrscheinlich die Kopfzeile 
noch abzieht, hätte es auf einer A 4-Seite 
Platz gehabt.  
 
Was mich aber im Besonderen, und darauf 
möchte ich eingehen, ein wenig stutzig 
gemacht hat, sind drei Punkte bei Ihrem 
Modell, wenn man nun in die inhaltliche 
Diskussion einsteigen möchte dazu.  
 
Erstens, die Linz Linien waren nicht am 
Tisch, die Linz AG war nicht am Tisch, da 
gibt es sozusagen keine Aussage dazu. 
Heute beschließen wir eine Resolution. Aber 
das ist das erste Fragezeichen.  
 
Das zweite Fragezeichen, warum ist das 
zeitlich befristet? (Zwischenruf) Ist es nicht, 
es ist nicht zeitlich befristet? Das ist aber 
interessant, denn Sie schreiben in Ihrer 

Aussendung, dass es sozusagen limitiert ist 
bis 2016. Da frage ich mich schon, was ist 
dann, wenn es 2016 zum Auslaufen dieser 
Regelung kommt. Wird dann das Ticket 
wieder um 100 Euro erhöht oder brauchen 
wir dann eine nächste Parkgebührener-
höhung, damit wir es wieder finanzieren 
können oder wie geht das? Ist das dann die 
Rechtfertigung vielleicht für die nächste 
Parkgebührenerhöhung, dass man dann 
wieder um 100 Prozent vielleicht die Park-
gebühren erhöhen kann, damit man diese 
Mogelpackung und das Feigenblatt, dieses 
Modell letztlich finanzieren kann? 
 
Frau Kollegin und Frau Stadträtin Schobes-
berger - und damit bin ich beim dritten 
Punkt -, wenn man eine Gebühr erhöht und 
mit einer Zweckwidmung in eine andere 
Maßnahme investiert, so kann man darüber 
diskutieren. Warum wir von einer Mogel-
packung sprechen und von einem Feigen-
blatt, möchte ich hier noch einmal explizit 
darlegen.  
 
Nachdem es eine Verdoppelung, also eine 
Erhöhung um 100 Prozent ist, spielt es in 
etwa zusätzliche Einnahmen von fünf 
Millionen Euro herein. In den öffentlichen 
Verkehr investieren wir aber davon nur 25 
Prozent. Wissen Sie, was eine Mogelpa-
ckung ist? Eine Mogelpackung ist eine 
Verpackung, die über den wahren Inhalt der 
Ware hinwegtäuscht. Und das ist es. Sie 
hängen über diese Abzocke das Mascherl 
der Attraktivierung des öffentlichen Verkehrs 
drüber und das ist unseriös. Das stimmt 
nicht, das ist ein Feigenblatt für Die Grünen 
und damit haben Sie sich vor den Karren 
der SPÖ spannen lassen und stimmen bei 
dieser billigen Geldbeschaffungsaktion mit. 
(Beifall ÖVP) 
 
Ich kann nur sagen, der grüne Kellner bringt 
das, was der rote Gast bestellt und die 
Rechnung zahlen die Autofahrerinnen und 
Autofahrer und die Linzerinnen und Linzer.“ 
(Beifall ÖVP) 
 
Gemeinderätin Mag.a Grünn: 
„Sehr geehrter Herr Bürgermeister, werte 
Kolleginnen und Kollegen, die KPÖ tritt für 
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die Förderung des öffentlichen Verkehrs, 
etwa durch die Freifahrt auf Öffis und die 
Zurückdrängung des Autoverkehrs ein. 
Öffentlicher Raum ist in der Stadt ein 
knappes Gut und sollte in erster Linie der 
Bevölkerung als Erholungsraum dienen und 
nicht als Parkfläche verschwendet werden. 
Es ist daher durchaus gerechtfertigt, dass 
die Stadt angemessene Parkgebühren ein-
fordert.  
 
Sinnvoll im Sinne der Verkehrslenkung wäre 
daher, die Einnahmen aus der Parkraum-
bewirtschaftung zur Förderung des öffent-
lichen Verkehrs zu verwenden. Erfolgt eine 
solche Zweckbindung nicht, dient eine 
Gebührenerhöhung, wie sie jetzt vorgesehen 
ist, nur als reine Abkassieraktion zum 
Stopfen von Budgetlöchern, wie das durch 
den Verweis auf den Euro-Stabilitätspakt im 
Amtsbericht ganz offen zugegeben wird.  
 
Im Amtsbericht wird der Wunsch an die Linz 
Linien gerichtet, ein Volumen von 25 Pro-
zent der Mehreinnahmen zur Attraktivierung 
der Tarife zu verwenden. Das bedeutet im 
Klartext natürlich keine Umschichtung von 
Parkgebühren zum öffentlichen Verkehr, 
sondern wohl nur, dass die Linz Linien ein 
bestimmtes, aus eigenen Mitteln finan-
ziertes Volumen als Umschichtung definiert.  
 
Über das, wie sich das jetzt konkret aus-
formt, hat Frau Stadträtin Schobesberger 
Auskunft gegeben und da fängt bei mir die 
Geschichte etwas zu hatschen an.  
 
Im Amtsbericht wird auch argumentiert, 
dass die Parkgebühren seit 2000 und die 
Verkehrsstrafen seit 1996 nicht verändert 
wurden und daher eine Verdoppelung der 
Parkgebühren erfolgt. Zusätzlich werden 
Organmandate, Anonymverfügungen, Straf-
verfügungen und Anzeigen erhöht. Aber 
kann jemand von 100 Prozent Lohner-
höhung in diesem Zeitraum sprechen? Ich 
glaube nicht. Zu erinnern ist in diesem 
Zusammenhang auch, dass Herr Vizebürger-
meister Luger noch vor wenigen Monaten 
eine Parkgebührenerhöhung als unsozial 
abgelehnt hat. (Zwischenrufe, Unruhe) 

Im Vergleich der Parkgebühren mit anderen 
Städten rückt Linz mit dieser Erhöhung zum 
Spitzenreiter in Oberösterreich auf und 
gleichauf mit Wien bei den Landeshaupt-
städten. Und auch wenn der Preis der 
BewohnerInnenparkkarten gleich bleibt, 
wahrscheinlich um diese betroffene Gruppe 
etwas ruhig zu halten, würde es mich nicht 
überraschen, wenn das demnächst auch 
erfolgt.  
 
Ein Widersinn ist in diesem Zusammenhang 
auch die Rückvergütung mit Parkmünzen. 
Einzig sinnvoll sind in dieser Hinsicht 
Angebote zur Benützung von Öffis. Die KPÖ 
fordert schon seit Jahren eine Änderung des 
Landesgesetzes für eine Zweckwidmung der 
Parkgebühren für den öffentlichen Verkehr. 
Und weil mit der Konkurrenz im Umland 
immer argumentiert wird, treten wir auch für 
eine Abgabe auf die von großen Einkaufs-
zentren dort kostenlos angebotenen Park-
plätze ein.  
 
Ich werde mich im Falle dieses Antrags 
enthalten - nicht weil ich gegen angemes-
sene Parkgebühren bin, sondern weil mir die 
Zweckwidmung, und zwar die 100-prozen-
tige Zweckwidmung, die in diesem Fall 
nicht gegeben ist, fehlt.“ 
 
Gemeinderätin Lenger: 
„Herr Kollege Baier, ich weiß, dass nicht 
Frau Kollegin Schobesberger verzweifelt 
rudert, sondern offensichtlich Sie, weil Sie 
in einen Argumentationsnotstand geraten.  
 
Es ist allgemein bekannt, seit Jahren ist die 
Stadt Linz Luftsanierungsgebiet und es gibt 
einen Maßnahmenkatalog und es sind 
Maßnahmen zu ergreifen. Wie die Frau Um-
weltstadträtin Schobesberger schon ausge-
führt hat, ist im Bereich Fernwärme sehr 
viel geschehen, es ist im Bereich Industrie 
sehr viel geschehen, das ist ganz vorbildlich 
für die Stadt Linz. Wo nichts geschehen ist, 
ganz im Gegenteil, wo immer mehr Verkehr 
in die Stadt hereingeholt wird - ich sage 
jetzt nur Stichwort Westring, kommt später 
dann -, da geschieht nichts. Und gerade der 
Verkehr ist aber, wie auch schon gesagt 
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wurde, mittlerweile Hauptverursacher für die 
Emissionen von Feinstaub und Stickoxyden.  
 
Was gäbe es an Maßnahmen? In anderen, 
größeren Städten gibt es die Citymaut, da 
gibt es Umweltzonen, das ist für Linz nicht 
praktikabel. Eine Maßnahme, die eine ge-
wisse Lenkungsmaßnahme ist, aber was wir 
immer gesagt haben, in Verbindung mit 
einer massiven Vergünstigung der Öffis, ist 
die Erhöhung der Parkgebühren. Das ist so 
eine Maßnahme und selbstverständlich wer-
den Die Grünen zustimmen, noch dazu wo 
die Frau Stadträtin bei der Öffi-Vergüns-
tigung so einen großen Erfolg gelandet hat. 
Diese Vergünstigung wird sicher den Lin-
zerinnen und Linzern und auch der Luft und 
der Umwelt zugute kommen. 
 
Zu der Angst bezüglich der Wirtschaft. Sie 
haben selber argumentiert, dass das nicht 
stimmt, was Sie sagen. Da wird davon 
gesprochen, das wird nicht die treffen, die 
in 1A-Adressen sind. Was sind die 1A-
Adressen? Die Landstraße, die Herrenstraße. 
Was gibt es in diesen 1A-Adressen? Fußgän-
gerInnenzone, autofreie Zone. Deshalb wür-
de ich sogar vorschlagen, weiten wir diese 
autofreien Zonen aus. Als Nächstes einmal ein 
autofreier Hauptplatz, ein Pilotprojekt, das leider 
fast alle in diesem Gemeinderat bisher ablehnen, 
weil sie mutlos sind. Das würde in Wirklichkeit 
der Wirtschaft zugute kommen.  
 
Weiters würde ich mir durchaus eine 
autofreie Innenstadt vorstellen, das würde 
den Menschen, der Wirtschaft und allen 
zugute kommen. Diese Argumente, dann 
kann man nicht mehr zutransportieren usw., 
die stimmen gar nicht. Taxis und Öffis 
fahren genau dort hin, wo man es braucht. 
Die Transporte sind geregelt, sonst wäre die 
Landstraße nicht die zweitflorierendste 
Einkaufsstraße Österreichs. Also die so 
schlechtzureden, das finde ich wirklich arg 
und dann noch die Leute in die 
Einkaufstempel zu schicken, nur weil man 
nicht einverstanden ist mit einem Vorschlag, 
der eigentlich der Stadt Gutes bringt.  
 
Noch zu der Aussage, bei der Herr Kollege 
Baier bleibt, dass die Vergünstigung limi-

tiert ist. Sie wissen genau, dass das nicht 
stimmt. Dann noch zu sagen, dass wir das 
in einer Aussendung sagen. Sie verwechseln 
nicht nur die Gremien, sondern auch die 
Aussendungen. Da sind wir im Linzer Ge-
meinderat und die Aussendung war von 
Ihnen. (Zwischenruf) 
 
Nein, es ist so, dass man eine längere Dauer 
nicht schon jetzt beschließen kann, weil 
man nicht weiß, wie die jährliche Tarifan-
passung durch den Verbund in Zukunft ist. 
Wir garantieren eine weitere Vergünstigung.  
 
Und dann das Geschimpfe, eine Mogelpa-
ckung und ein Feigenblatt. Wo sind denn 
die Vorschläge der ÖVP, wo bleiben denn da 
die Vorschläge? Ich höre immer nur aus dem 
Umweltausschuss, da passt es nicht, dort 
passt es nicht, es geschieht zu wenig, um 
die Luftsanierung voranzutreiben, es ge-
schieht zu wenig im Energiebereich. Ja wo 
sind denn die Ideen der ÖVP? Die ist immer 
nur überall dagegen. So geht es auch nicht, 
meine Damen und Herren. Ich ersuche das 
noch einmal zu überdenken und zuzu-
stimmen. 
 
Zwischenruf Gemeinderat Spannring: 
„Wir sind gegen das Spekulieren und gegen 
Wettschulden!“ 
 
Gemeinderätin Lenger weiter: 
Wir auch. Ich ersuche noch einmal, das zu 
überdenken.“ (Beifall Die Grünen) 
 
Stadtrat Wimmer: 
„Sehr geehrter Herr Bürgermeister, ge-
schätzte Frau Gemeinderätin Lenger, ich 
muss Sie in einem Punkt ganz kurz 
korrigieren, nämlich dahingehend, dass Ihre 
Argumentation gegen Sie selbst spricht. Sie 
führen gerade aus, dass man nur bis zum 
Jahr 2015 verbindliche Beschlüsse und 
Pläne fassen kann, weil dann eine neue 
Wahl stattfindet und sich somit die 
Konstellation in Linz ändern kann. Genau 
das haben Sie in etwas anderen Worten 
gerade gesagt.  
 
Dann muss ich mich aber wundern, Frau 
Gemeinderätin Lenger und Herr Stadtrat 
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Mayr, der vorhin am Wort gewesen ist, wie 
Sie uns allen Ernstes hier eine Katze im 
Sack verkaufen wollen, nämlich ein zehn-
jähriges Gebührenmoratorium, wo vielleicht 
sogar mehrere Gemeinderatswahlen stattfin-
den, wo sich mehrmals die politische Zu-
sammensetzung dieses Gremiums ändert. 
Wer soll dann dafür garantieren, dass dieses 
groß angekündigte Paket, diese zehn Jahre 
gleich bleibende Gebühr tatsächlich umge-
setzt wird, wenn man auf der anderen Seite 
diese Ermäßigung nicht garantieren kann.  
 
Bitte schenken Sie den Linzerinnen und 
Linzern reinen Wein ein, bleiben Sie bei der 
Sache, so wie sie wirklich ist. Entweder geht 
beides oder beides geht nicht. Bitte nicht 
einerseits zehn Jahre Gebührenstopp an-
kündigen, wenn dazwischen Wahlen sind 
und man nicht dafür garantieren kann, dass 
es dann auch so bleibt.“ (Beifall FPÖ) 
 
Stadträtin Mag.a Schobesberger: 
„Nur ganz kurz, ich muss da ein paar 
Irrtümer aufklären, denen die FPÖ und die 
ÖVP aufsitzen.  
 
Also zum einen, Herr Kollege Baier verwech-
selt nicht nur die Gremialorgane, in denen 
er gerade sitzt, sondern auch die Zettel, die 
er vor sich liegen hat. Das mit der Limi-
tierung steht nämlich nicht in unserer Aus-
sendung, sondern in seiner.  
 
Richtig ist - und der Hintergrund, Herr Kol-
lege Wimmer, ist aus meiner Sicht auch 
nicht die Wahl - richtig ist vielmehr, dass es 
erstens nicht um eine Limitierung geht, 
sondern ganz im Gegenteil, wir haben 
vereinbart, den Preis der Jahreskarte für die 
Linzerinnen und Linzer für drei Jahre mit 
285 Euro zu garantieren.  
 
Das heißt, wir haben uns darauf geeinigt, 
dass wir jährlich entsprechend den Erhö-
hungen durch den Verkehrsverbund die Um-
weltsubvention auf die Jahreskarte entspre-
chend anhöhen. Und ich denke, da ist, ohne 
dass man weiß, wie hoch diese Erhöhung 
sein wird, eine Garantie für drei Jahre 
angemessen.  

Zum Zweiten geht es darum, dass das ein 
Modellprojekt ist, das österreichweit bei-
spielgebend ist, das eine Phase braucht zum 
Anlaufen, dass man schauen muss, wie 
entwickelt sie sich, tritt der gewünschte Len-
kungseffekt ein. Daher aus diesen beiden 
Gründen die Garantie der Subventionierung auf 
die 285 Euro für die Linzerinnen und Linzer für 
drei Jahre.“ (Beifall Die Grünen) 
 
Gemeinderat Mag. Baier: 
„Frau Stadträtin Schobesberger, in Ihrer 
Unterlage steht Folgendes - es ist das grüne 
Logo und das Logo der SPÖ drauf, aber ich 
kann es dann gerne durchgeben - folgender 
Satz am Ende dieses umfassenden Modells 
im Ausmaß von einer A4-Seite: ‚Die Jahres-
kartenförderung für die LinzerInnen auf 
einen Betrag von 285 Euro gilt ab 1. Juli 
2013 und ist für drei Jahre fixiert.’ Also es 
steht in Ihrer Unterlage, dass das für drei 
Jahre gilt und nicht länger, und das können 
Sie nicht vom Tisch wischen.  
 
Und wenn Sie mir immer vorwerfen, ich 
würde die Aussendungen oder sonstige 
Unterlagen verwechseln, dann kennen Sie 
ganz offensichtlich Ihr Modell - aber so 
umfassend wäre es gar nicht - überhaupt 
nicht im Kern. Bleiben Sie bei der Wahrheit, 
wenn Sie etwas anderes behaupten, dann 
sagen Sie die Unwahrheit, Frau Stadträtin 
Schobesberger. (Beifall ÖVP)  
 
Und zu den vorliegenden Anträgen kann ich 
nur sagen, wir werden dem Antrag auf 
geheime Abstimmung der FPÖ-Fraktion 
unsere Zustimmung nicht erteilen. Ich 
möchte das auch begründen, und zwar 
deswegen, weil wir nicht davon ausgehen, 
dass der Klubzwang der SPÖ zusammen-
brechen wird. Da gibt es eine klare Linie - 
was vorne angeschafft wird, wird hinten 
apportiert. Jedenfalls sind wir dafür, dass 
offen abgestimmt wird. Die Linzerinnen und 
Linzer sollen wissen, wer ihnen diese 
Abzocke eingebrockt hat und daher sind wir 
für eine offene Abstimmung.“ (Beifall ÖVP) 
 
Der Vorsitzende erteilt dem Berichterstatter 
das Schlusswort. 
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Stadtrat Mayr: 
„Werte Kolleginnen und Kollegen, es ist 
sehr oft so, dass man das Denken von 
Menschen daran erkennt, welche Begriffe 
sie verwenden. Oft ist die eigene Sprache, 
Herr Kollege Baier, die Offenbarung der 
eigenen Denkstruktur. Daher verwundert es 
auch nicht, dass Sie die Begriffe ‚Gift’ 
verwenden, die Begriffe ‚Mogelpackung’ und 
den Begriff ‚Abzocke’. Offensichtlich haben 
Sie und Teile der ÖVP mit Gift, Mogel-
packung und Abzocke mehr Erfahrung und 
es gehört zu Ihrer Denkstruktur. (Zwischen-
rufe, Unruhe) 
 
Was den Kollegen Baier betrifft, hat er bei 
seiner Reaktion auf diese Pressekonferenz 
gemeint, man müsse die Pendler viel mehr 
fördern und hat sich dagegen ausgespro-
chen, dass diese 100 Euro Tarifsenkung für 
die Linzerinnen und Linzer im nächsten 
Jahr von 385 auf 285 Euro eigentlich nicht 
sein Modell sei, sondern man müsse für die 
Pendlerinnen und Pendler mehr tun. 
 
Und es ist heute darauf hingewiesen wor-
den, dass alle, die nach Linz einpendeln, 
heute schon eine Jahresnetzkarte für die 
Linz Linien um 207 Euro bekommen. Wir 
müssen uns, glaube ich, hier im Gemein-
derat der Diskussion stellen, warum die 
Linzerinnen und Linzer vom Oberöster-
reichischen Verkehrsverbund nicht die selbe 
Werthaltung, Wertschätzung bekommen, 
wenn man das am Preis festmacht, als die 
Nicht-Linzerinnen und die Nicht-Linzer.  
 
Eigentlich müssten Sie als Landtagsab-
geordneter, der hier in dieser Stadt im 
Gemeinderat eine wesentliche Funktion aus-
übt, nämlich Klubobmann der ÖVP zu sein, 
sich auf Landesebene - und vielleicht hat 
damit Ihre Doppelfunktion auch einen Sinn 
- dafür einsetzen, dass es Restrukturie-
rungen im Bereich des Nahverkehrs gibt 
und dass Sie eine Initiative setzen, dass die 
Mittel so verteilt werden, dass die Lin-
zerinnen und Linzer schrittweise, was die 
Höhe der Jahresnetzkarte betrifft, an jene 
der Nicht-LinzerInnen herangeführt werden. 
Daran werden wir Sie in Zukunft messen, 
was Sie auf Landesebene, im Landtag für 

die Linzer Bevölkerung, für die Linzerinnen 
und Linzer erreichen. 
 
Zweiter Punkt: Es ist schon darauf hinge-
wiesen worden, dass diese Befristungsaus-
sage von Ihnen schlichtweg falsch ist. Was 
wir gemacht haben, ist eine Garantie für die 
nächsten drei Jahre, dass diese 285 Euro 
nicht erhöht werden, weil die Jahresnetz-
karte im Rahmen des Oberösterreichischen 
Verkehrsverbundes weiter erhöht werden 
wird in den nächsten Jahren, sodass die 
Aufzahlungsdifferenz, die die Stadt Linz für 
ihre Bürgerinnen und Bürger leistet, sich 
weiter erhöhen wird, also 110 Euro aus-
machen wird. Wir werden unseren Zuschuss 
steigern.  
 
Das war die Garantieerklärung, die Frau 
Stadträtin Schobesberger und ich abgegeben 
haben. Wir haben keinesfalls gesagt, dass dieses 
Modell nach drei Jahren ausläuft. Man kann, ein 
bestimmtes Maß an Bösartigkeit vorausgesetzt, 
zu solchen abstrusen Interpretationen kommen, 
Herr Kollege Baier.  
 
Und was die Länge einer Pressekonferenz-
unterlage über die Qualität eines Modells 
aussagen soll, das verstehen auch nur Sie. 
Man könnte jetzt humoristisch einstreuen, es hat 
einen Nobelpreisträger gegeben, XXXX XXXXXXX 
XXXX, der für ein 37-seitiges Thesenpapier den 
Nobelpreis bekommen hat. Das heißt, die Länge 
einer schriftlichen Unterlage sagt wirklich nichts 
über die Qualität der Maßnahme aus. Auch 
diese Argumentation bleibt Ihnen vorbe-
halten.  
 
Aber die ÖVP ist bei diversen Studien, die 
sie zitiert, doch immer sehr interessant. Im 
Rahmen der Diskussion über die Park-
gebühren hat die ÖVP sich auf eine Studie 
der Universität Dortmund berufen - die 
übrigens aus dem Jahr 1989 war - und hat 
dann gesagt, man müsste, um die öffent-
lichen Verkehrsmittel attraktiver zu machen, 
die Frequenzen erhöhen, die Qualität des 
Angebots ausbauen. Das passiert in Linz 
ständig.  
 
Was die ÖVP aber bei dieser Pressekon-
ferenz verschwiegen hat, ist der erste Punkt 



 

662 

in der Empfehlung dieser Studie, dass man 
nämlich im Zentrum Dortmunds die Park-
gebühren verdoppeln soll.  
 
Also eine Studie zu zitieren und von den 
drei Punkten einen weglassen, der die 
Verdoppelung der Parkgebühren beinhaltet 
hat, ist ein starkes Stück, Herr Kollege 
Baier. Aber wir kennen den Umgang der 
ÖVP mit Studien - hier wird selektiert, um-
interpretiert, um die eigenen Aussagen 
scheinbar unterstützen zu können.  
 
Zur Frau Kollegin Wegscheider. Das Engage-
ment für die Linzer Betriebe bzw. für die 
Arbeiternehmerinnen und Arbeitnehmer 
nehme ich Ihnen durchaus ab. Ich glaube, 
dass ab 1. Jänner Ihre wesentliche Aufgabe 
als Wirtschaftsstadträtin, die sich immer 
rühmt, dass sie so gute Beziehungen zu den 
Unternehmerinnen und Unternehmern hat, 
an einem Punkt gemessen werden wird: Was 
erreicht sie bei den Linzer Unternehmer-
innen und Unternehmern, dass sie jene 
Maßnahme, die die Bundesregierung jetzt 
möglich macht, nämlich ihren Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmern eine Jahres-
netzkarte zur Verfügung stellen zu können 
und diese Ausgaben steuerlich geltend 
machen können. Ich erwarte mir, Frau 
Kollegin Wegscheider, dass Sie hier eine 
Initiative in Linz setzen.  
 
Wir werden uns das Jahr 2013 ansehen, 
was Sie hier aufgrund Ihrer immer so hoch 
gelobten guten Beziehungen zu den Linzer 
Betrieben, zu den Linzer Unternehmerinnen 
und Unternehmern erreichen werden.  
 
Was die Zweckwidmung der Parkgebühren 
betrifft, wissen Sie ganz genau, Frau Kol-
legin Wegscheider, dass im Rahmen der Fi-
nanzausgleichsgesetzänderung diese Zweck-
widmung aufgehoben wurde und das, was 
wir hier im Gemeinderat nachvollzogen 
haben, ist eine Verordnung. Weil eine 
Verordnung beruht auf Gesetzen und wenn 
das Gesetz geändert wird, dann haben wir 
auch die Verordnung, um uns rechtsstaat-
lich zu verhalten, zu ändern. Das sollte man 
korrekt referieren und korrekt darstellen.  

Und wenn Sie sagen, es hätte hier einen 
Überschuss gegeben, dann darf ich Ihnen 
sagen, dass wir zur Attraktivierung des 
öffentlichen Verkehrs in Linz mit Linien-
verlängerungen, mit neuen Linien, mit Ver-
dichtungen des Taktes alle Maßnahmen in 
der Vergangenheit gesetzt haben, die der 
Kollege Luger in dieser Gemeinderats-
periode bereits als Aufsichtsratsvorsitzender 
der Linz Linien initiiert hat. Das ist ein 
hervorragendes Ergebnis.  
 
Was haben wir noch gemacht mit diesem 
Geld? Wir haben gerade das Zentrum 
attraktiviert. Ich darf daran erinnern, wie die 
Promenade früher ausgesehen hat und wie 
sie heute aussieht. Ich darf daran erinnern, 
wie der Pfarrplatz früher ausgesehen hat 
und wie der Pfarrplatz heute aussieht. Und 
ich darf daran erinnern, wie die Herren-
straße früher ausgesehen hat und wie sie 
heute aussieht. Ich darf an den Domplatz 
erinnern und ich darf daran erinnern, dass 
unter Federführung von Vizebürgermeister 
Luger gerade die Landstraße bis zum Mu-
siktheater hervorragend neu gestaltet wird 
und zu wesentlichen Wirtschaftsimpulsen in 
der Landstraße führen wird.  
 
Das heißt, wir haben in die Infrastruktur 
maßgeblich aus diesen Einnahmen inves-
tiert, um die Attraktivität der Linzer Innen-
stadt zu heben.  
 
Denken Sie nur an die vielen Parkgaragen. 
Wir haben heute 5000 Tiefgaragen- und 
Parkgaragenplätze, das heißt, es besteht viel 
mehr Möglichkeit, nach Linz zu kommen 
bzw. in die Linzer Innenstadt zum Einkau-
fen zu kommen. Das heißt, die Infrastruktur 
wurde verbessert, die Attraktivität der 
gesamten Innenstadt wurde aus städtischen 
Mitteln verbessert und finanziert.  
 
Und klarerweise haben die Unternehmer-
innen und Unternehmer und ihre Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmer mit Initiative 
und Fleiß die Chance genützt, diese drama-
tisch verbesserte Infrastruktur umzusetzen. 
Die Linzer Landstraße und ihre Neben-
straßen gehören zu einer der attraktivsten 
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Einkaufsmeilen Österreichs. Dieses Krank-
jammern, wo man meint, jetzt flüchten alle, 
da hat man ein sehr einseitiges Men-
schenbild, das der Realität nicht entspricht.  
 
Man könnte auch umgekehrt argumentieren, 
vielleicht steigt die Umschlagshäufigkeit der 
Kurzparkplätze und damit können noch 
mehr Kundinnen und Kunden in die Innen-
stadt kommen. Auch das wird von Exper-
tinnen und Experten empfohlen, es passt 
nur nicht in das Konzept der ÖVP. 
 
Die ÖVP ist, wie sie ist und ich kann den 
Linzerinnen und Linzern garantieren, sie 
wird bleiben, wie sie ist - nicht zum Wohle 
der Stadt, aber zum Wohle der Parteipolitik 
der ÖVP. Ich ersuche um Zustimmung.“ 
(Beifall SPÖ) 
 
Bürgermeister Dobusch:  
„Ich habe einen Abänderungsantrag des 
Herrn Kollegen Wimmer. Nur so viel dazu, 
soll der ursprüngliche Antrag angenommen 
werden, ist er der weitergehende, und der 
Antrag, um zehn oder 20 Prozent zu er-
höhen, ist damit hinfällig, den brauche ich 
dann nicht zur Abstimmung bringen.  
 
Für den zweiten Antrag zur Geschäfts-
ordnung, eine geheime Abstimmung abzu-
wickeln, braucht man 20 Stimmen laut 
Statut, und es steht dieser Geschäftsord-
nungsantrag auch zur Diskussion. Gibt es 
dazu eine Wortmeldung?“  
 
Vizebürgermeister Luger:  
„Sehr geehrter Herr Bürgermeister, meine 
Damen und Herren, ich darf zu diesem 
Antrag festhalten, dass die Sozialdemokratie 
für eine offene Abstimmung ist, weil wir un-
sere Position offen dokumentieren können.  
 
Ich möchte aber Herrn Landtagsabgeord-
neten Mag. Baier dringend ersuchen, sich 
seine Wortwahl zu überlegen. (Zwischen-
rufe) Denn diejenigen, die in einer offenen 
Abstimmung vielleicht als Gruppe geschlos-
sen eine Meinung vertreten, mit dem Begriff 
apportieren zu bezeichnen, ist ein starkes 
Stück. Entweder ist Ihnen der Begriff in 
seiner tiefen Schärfe nicht bekannt oder Sie 

haben ihn bewusst verwendet. Dann darf ich 
Ihnen sagen, dass man unter ‚apportieren’ 
laut Duden bei der Jagd das Herbeibringen 
des vom Jäger geschossenen Nieder- oder 
Federwilds durch den Jagdhund bezeichnet. 
Entsprechend ausgebildete Hunde nennt 
man Apporteure.  
 
Ich ersuche Sie wirklich im Sinne eines 
korrekten Umgangs, von diesen Sprachaus-
drücken Abstand zu nehmen und ich 
verwahre mich dagegen, dass auch nur 
ein(e) Einzige(r) dieser 61 Mitglieder des 
Gemeinderates in diese Richtung zu diffa-
mieren ist.“ (Beifall SPÖ, Die Grünen) 
 
Bürgermeister Dobusch lässt nun über den 
Antrag der FPÖ auf geheime Abstimmung 
abstimmen. 
 
Der Antrag wird bei Gegenstimmen der Frak-
tionen von SPÖ (26), ÖVP (17) und Die Grü-
nen (7) sowie Gemeinderätin Mag.a Grünn, 
KPÖ, und Gemeinderat Reiman, MBA, mit 
Stimmenmehrheit abgelehnt.  
 
Weiters lässt Bürgermeister Dobusch nun 
über den Antrag abstimmen. 
 
Der Antrag wird bei Gegenstimmen der 
Fraktionen von ÖVP (17) und FPÖ (7) sowie 
Gemeinderat Reiman, MBA, und bei Stimm-
enthaltung von Gemeinderätin Mag.a Grünn, 
KPÖ, mit Stimmenmehrheit angenommen. 
 
Der Abänderungsantrag der FPÖ-Fraktion 
wird daher nicht mehr abgestimmt. 
 
Stadtrat Mayr berichtet über 
 
B 4 Feststellung des Voranschlages der 
Stadt Linz inklusive der Wirtschaftspläne 
des Kinder- und Jugend-Services Linz sowie 
der Museen der Stadt Linz für das Rech-
nungsjahr 2013 und Beschluss des mittel-
fristigen Finanzplanes 2014 bis 2016 
 
und führt aus: 
„Sehr geehrter Herr Bürgermeister, werte 
Kolleginnen und Kollegen des Gemein-
derates, ich darf zum Voranschlag 2013 
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beziehungsweise zum Dienstposten- und 
Stellenplan 2013 Stellung nehmen bezie-
hungsweise die notwendigen Anträge hier im 
Gemeinderat stellen.  
 

Stadtrat Johann Mayr

VORANSCHLAG 2013
der Stadt Linz

Linz, 13. Dezember 2012

 
 
Zuerst ein Überblick, wie sieht tatsächlich die 
Vermögenslage der Stadt Linz per 31. Dezember 
2011 aus, und zwar in Form einer Bilanz, wie es 
auch bei Unternehmungen üblich ist.  
 

Stadtrat Johann Mayr

Bilanz der Stadt Linz per 31.12.2011   (in Mio. €)

Aktiva Passiva

Anlagevermögen 2.257,7 Eigenmittel 1.505,2

Sachanlagen 832,3

davon:

Grundstücke 694,5 Verbindlichkeiten 976,6

Gebäude 76,2 davon

Finanzanlagen/Beteiligungen 1.425,4 Nichtfällige Darlehen 614,9

Umlaufvermögen 224,1 Nichtfällige Verbindlichkeiten 361,7

Vorräte 1,9

Forderungen 203,1

Kassenbestand 19,1

2.481,8 2.481,8

Verhältnis Anlagevermögen zu Darlehen:   2.257,7 zu 614,9   oder   3,7 : 1

Verhältnis Aktiva zu Verbindlichkeiten:      2.481,8 zu 976,6   oder   2,5 : 1

 
 
Wir haben insgesamt Aktiva von knapp 2,5 
Milliarden Euro. Im Wesentlichen besteht 
das aus dem Anlagevermögen, das heißt, 
Grundstücke, Gebäude und vor allem unsere 
Beteiligungen und hier das Kernstück, die 
Beteiligung an der Linz AG.  
 
Die Passivseite zeigt dann auf, wie dieses 
Vermögen finanziert wird. Das Vermögen wird 
zum überwiegenden Teil aus Eigenmitteln, 
nämlich mit 1,5 Milliarden finanziert und mit 
knapp einer Milliarde aus Verbindlichkeiten. 
Davon sind nichtfällige Darlehen 600 Euro. 
 
Wenn man die Eigenmittelrelation der 
österreichischen Unternehmen ansieht, hat 

man eine Eigenmittelquote von 25 Prozent. 
Daher kann man auch erkennen, wie sich 
das Bilanzbild, das Vermögens- und Finan-
zierungsbild derzeit für die Stadt Linz im 
Vergleich zu den Unternehmungen darstellt. 
 
Die Rahmenbedingungen für 2013: 
 

Stadtrat Johann Mayr

Wirtschaftliche Rahmenbedingungen 2013

Wirtschaftswachstum:

Wifo-Prognose* +1,0%

OECD-Prognose** +1,6%

Inflationsrate:

Wifo-Prognose* +2,1%
OECD-Prognose** +1,8%

Privater Konsum:

Wifo-Prognose* +0,7%

OECD-Prognose** +1,2%

Arbeitslosenquote Bezirk Linz Okt. 2012: +4,5%

Quelle: *) aus Wifo-Monatsbericht Okt. 2012     **) aus OECD Economic Forecast, Summary May 2012

 
 
Die WIFO-Prognose vom Oktober 2012 sagt 
für Österreich ein reales Wirtschaftswachs-
tum von einem Prozent voraus. Die OECD-
Prognose ist jünger und daher auch besser, 
weil für ganz Europa und daher auch für 
Österreich die Wachstumsprognosen im 
Laufe des Jahres 2012 mit 1,6 Prozent re-
duziert wurden. Inflationsrate: beide bei 
rund zwei Prozent. Der private Konsum wird 
laut WIFO um 0,2 Prozent steigen. Die 
Arbeitslosenquote im Arbeitsamtsbezirk Linz 
Oktober 2012 betrug 4,5 Prozent. 
 
Zum Gesamthaushalt:  
 

Stadtrat Johann Mayr

GESAMTHAUSHALT   (in Mio. €)

E I N N A H M E N : RA 2011 VA 2012 VA 2013

Laufende Gebarung (VRV 10-18) 507,61  525,84  556,63  

Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen (VRV 30-34) 21,03  27,41  12,34  

Finanztransaktionen (VRV 50-56) 124,63  229,41  154,68  

E I N N A H M E N 653,27  782,66  723,65  

Soll-Abgang lfd. Jahr (VRV 83) 12,99  0,00  26,39  

E  I N N A H M E N   G E S A M T 666,26  782,66  750,04  

A U S G A B E N : RA 2011 VA 2012 VA 2013

Laufende Gebarung (VRV 20-28) 535,62  540,65  552,14  

Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen (VRV 40-44) 75,88  76,94  63,37  

Finanztransaktionen (VRV 60-66) 54,75  165,07  134,53  

A U S G A B E N 666,26  782,66  750,04  

Soll-Abgänge Vorjahre (VRV 86) 0,00  0,00  12,99  

A U S G A B E N   G E S A M T 666,26  782,66  763,03  

A B G A N G 0,00  0,00  -12,99  

 
 
Wir haben einen Gesamthaushalt von 750 
Millionen Euro auf der Einnahmenseite, auf 
der Ausgabenseite, wenn man die Soll-
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Abgänge dazurechnet, von 763 Millionen 
Euro. Im Detail werde ich das nach der 
Laufenden Gebarung und der Vermögens-
gebarung noch darstellen.  
 

Stadtrat Johann Mayr

Inflationsentwicklung

2008 2009 2010 2011 2012 2013 Ø Gesamt

3,2% 0,5% 1,9% 3,3% 2,3% 2,1% 2,22% 11,59%

Inflationsrate lt. Stat. Austria - Stand September 2012:

 
 
Die Inflationsraten bewegen sich in den 
letzten Jahren – der Höchststand noch 
2008 in der Hochkonjunktur 3,2 Prozent, 
dann der Wirtschaftseinbruch und seitdem 
liegen wir auch im nächsten Jahr bei rund 
zwei Prozent Inflationsentwicklung.  
 

Stadtrat Johann Mayr

Inflationsentwicklung - Ausgabengruppen I   (in Mio. €)

Entwickl.
lt. Inflation

RA 2008 RA 2009 RA 2010 RA 2011 VA 2012 VA 2013 Ø Gesamt 11,59%

12,08 15,42 18,15 19,93 24,14 19,77 10,35% 63,66% 13,48 +6,29

Zuschussbedarf Jugendfürsorge Entwickl.

Erziehungshilfe in Familien u. Einrichtungen (Tab 4390+4391): lt. Inflation

RA 2008 RA 2009 RA 2010 RA 2011 VA 2012 VA 2013 Ø Gesamt 11,59%

12,74 13,49 13,07 13,34 14,27 15,13 3,50% 18,76% 14,22 +0,91

Entwickl.
lt. Inflation

RA 2008 RA 2009 RA 2010 RA 2011 VA 2012 VA 2013 Ø Gesamt 11,59%

2,00 4,80 4,80 5,33 4,31 4,30 16,54% 115,00% lfd. Transferzahlungen 2,23 +2,07
0,54 2,25 1,80 1,79 1,99 1,95 29,28% 261,11% Kapitaltransfers 0,60 +1,35
2,54 7,05 6,60 7,12 6,30 6,25 19,73% 146,06% Gesamt 2,83 +3,42

AEC - Zuschussbedarf: Delta zu
VA 2013

KJS - Zuschussbedarf: Delta zu
VA 2013

Delta zu
VA 2013

 
 
Und so wie im Vorjahr darf ich Ihnen auch 
zeigen, welche Ausgabengruppen überdurch-
schnittlich gewachsen sind, und zwar gemessen 
an der Inflationsrate von 2008 bis 2013.  
 
Der Zuschussbedarf für das Kinder- und 
Jugend-Service - also im Wesentlichen 
Krabbelstuben, Kindergärten und Horte – ist 
von zwölf auf knapp 20 Millionen Euro 
gestiegen. Gegenüber dem Voranschlag 
2012 reduziert sich der Zuschussbedarf. 
Das hat im Wesentlichen drei Ursachen:  
 
Erstens ist das Jahr 2012 besser gelaufen 
und es wird zu einem geringeren Zuschuss-

bedarf als veranschlagt kommen. Zweitens 
haben wir eine Neudarstellung durchge-
führt, das heißt, die Nachmittagsbetreuung 
wird jetzt von den Kosten her nicht im 
Kinder- und Jugend-Service dargestellt, und 
zwar jener Bereich, der die Schulen betrifft, 
und klarerweise sind die sozial gestaffelten 
Beiträge für das Mittagessen eingepreist.  
 
Trotzdem, wenn sich diese Ausgaben nach 
der Inflationsrate entwickelt hätten, würden 
wir um 6,3 Millionen Euro weniger Zu-
schussbedarf haben. Hinter diesen 6,3 
Millionen Euro verbirgt sich aber ein 
wesentlich verbessertes qualitatives und 
quantitatives Angebot für diesen Kern-
bereich der Bildung im Bereich Krabbel-
stuben, Kindergärten und Horte.  
 
Kollege Luger hat bei seiner Wortmeldung 
heute schon darauf hingewiesen, dass hier 
nicht nur quantitativ ausgeweitet wurde. Ich 
darf alle GemeinderätInnen daran erinnern, 
wie viele Kinderkrippen, Kindergärten und 
Horte wir in den letzten Jahren hier im 
Gemeinderat beschlossen haben, die bereits 
in Betrieb sind beziehungsweise im Herbst 
2013 neu eröffnet werden, und dass wir 
qualitative Maßnahmen ergriffen haben. Das 
heißt, der Anteil jener, die ganztägig diese 
Kinderbetreuungseinrichtungen besuchen, ist 
gewaltig ausgeweitet worden, und wir haben 
diese speziellen Programme, was Lernförderung 
und Sprachförderung betrifft. Diese 6,3 
Millionen Überschuss im Zuschuss für diese 
Einrichtungen sind gut investiert.  
 
Es ist nur traurig, dass in einer volkswirt-
schaftlichen Darstellung die Investitionen in 
das Bildungsangebot nie als Investitionen 
gelten, sondern als laufender Aufwand. Aber 
ich glaube, für die Zukunftsfähigkeit der 
betroffenen Kinder und Jugendlichen und 
für die Zukunftsfähigkeit der gesamten 
Stadt Linz ist das ein wichtiges Programm. 
Ich hoffe und glaube auch, dass wir alle hier 
im Gemeinderat dazu stehen, dass wir hier 
entsprechend investieren und Geldmittel 
einsetzen.  
 
Der Zuschussbedarf im Bereich Jugend-
fürsorge, Erziehungshilfe ist ebenfalls über-
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proportional gestiegen. Man müsste eigent-
lich das Jahr 2007 anführen, dort haben wir 
ungefähr neun Millionen Ausgaben gehabt. 
Das heißt, wir haben einen qualitativen 
Sprung 2008/2009 durchgeführt und bauen 
jetzt diese - aus meiner Sicht für die 
betroffenen Kinder und Jugendlichen wich-
tige - Einrichtung aus. Dahinter stehen 
individuelle Schicksale und wenn man sich 
damit beschäftigt, glaube ich, kann man als 
NormalbürgerIn froh sein, dass man selbst 
in seiner Kindheit und Jugend ein solches 
Schicksal nicht erleiden musste. Daher 
auch hier ein Ja und eine wichtige Ausgabe 
und Investition.  
 
Der Zuschussbedarf zum Ars Electronica 
Center ist gemessen an der Inflationsrate 
überproportional um 3,4 Millionen Euro 
gestiegen. Auch dazu hat sich der Ge-
meinderat bekannt mit der Neueröffnung 
des größeren Hauses des Ars Electronica 
Centers. Auf Grund der neuen Aktivitäten ist 
es klar, dass man auch hier erheblich in den 
laufenden Aufwand investieren musste.  
 
Wenn man sich dazu bekennt, muss man 
sich aber umgekehrt auch dazu bekennen, 
wie man diese Leistungen, die wichtig für 
die Gesellschaft sind, diese zusätzlichen 
Ausgaben finanziert. Man kann nicht auf der 
einen Seite sagen, ja, das wollen wir, dafür 
nehmen wir Geld in die Hand, das geben wir 
aus und auf der anderen Seite sagt man 
nein zu den Einnahmen, wie diese Dinge 
dauerhaft zu finanzieren sind. 
 

Stadtrat Johann Mayr

Inflationsentwicklung - Ausgabengruppen II   (in Mio. €)

Entwickl.
lt. Inflation

RA 2008 RA 2009 RA 2010 RA 2011 VA 2012 VA 2013 Ø Gesamt 11,59%

21,17 20,02 19,42 21,79 21,82 23,66 2,25% 11,76% Landesumlage 23,62 +0,04

39,32 42,38 46,09 48,40 51,33 48,00 4,07% 22,08% Sprengelbeitrag 43,88 +4,12

19,80 22,65 21,55 18,71 19,88 22,80 2,86% 15,15% Sozialtransfers* 22,09 +0,71

2,78 2,64 3,07 3,26 3,18 3,03 1,74% 8,99% Schulerh.- u. Gastschulbeitr. 3,10 -0,07

7,94 8,20 8,46 8,73 9,01 11,46 7,62% 44,33% Landes- u. Musiktheater 8,86 +2,60

0,99 1,05 1,33 1,19 1,39 1,60 10,08% 61,62% Sonstige 1,10 +0,50

92,00 96,94 99,92 102,08 106,61 110,55 3,74% 20,16% Gesamt 102,66 +7,89

Lfd. Transferzahlungen an Träger d. öffentl. Rechts (VRV 26):
Delta zu
VA 2013

Differenz:       18,51 Mio. Euro

 
 
So wie in den letzten Jahren zur Erinnerung, 
weil sich nichts geändert hat: Die laufenden 

Transferzahlungen - an das Land Oberöster-
reich im Besonderen - steigen über alle 
Jahre überproportional. Das heißt, wieder an 
der Inflationsrate gemessen, müssten wir im 
nächsten Jahr knapp acht Millionen Euro 
weniger ausgeben.  
 
Wenn man nur diese vier Beispiele, die ich 
jetzt genannt habe, zusammenrechnet, ha-
ben wir eine budgetäre Mehrbelastung von 
18,5 Millionen Euro. Die ersten drei Punkte 
sind eine wichtige Investition, wie gesagt.  
 
Der letzte Punkt trifft nicht nur die Stadt 
Linz, aber uns aufgrund der Berechnungs-
modi besonders. Aber hier, glaube ich, 
sollte ein Umdenken auf Landesebene 
eintreten, wie man die oberösterreichischen 
Städte und Gemeinden seitens des Landes 
Oberösterreich insgesamt behandelt.  
 

Stadtrat Johann Mayr

Ertragsanteile vs. Transferzahlungen an Land OÖ

Entwicklung Einnahmen aus Ertragsanteilen versus wesentliche
Transferzahlungen an Land OÖ (Basis 2004 = 100)
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Ausgaben für Sprengelbeitrag,
Sozialtransfers und Landesumlage

 
 
Hier sehen Sie in Relation, wie haben sich die 
Steuereinnahmen der Stadt Linz aus Bundes-
ertragsanteilen von 2004 bis 2013 entwickelt.  
 
Es ist unschwer zu erkennen im Vergleich zu 
den Ausgaben an Transferzahlungen an das 
Land Oberösterreich, dass wir seit 2008 
eine ständige Lücke haben, die auseinander 
klafft. Das heißt, dass unsere Steuereinnah-
menentwicklung prozentuell geringer ist als 
unsere Zahlungssteigerungen an das Land 
Oberösterreich. Daher wird ein immer 
größerer Teil der Steuereinnahmen dafür 
verwendet, dass man diese Verpflichtungen 
gegenüber dem Land auch finanzieren kann.  
 
Um hier nur drei Zahlen zu nennen: 1990 
mussten wir 30 Prozent der Bundesertrags-
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anteile zur Finanzierung dieser Landestrans-
fers aufwenden, im Jahr 2000 40 Prozent 
und seit 2010 sind das 50 Prozent. Das 
heißt, 50 Prozent der Steuereinnahmen, die 
wir aus dem Finanzausgleich bekommen, 
können wir gleich wieder durchreichen an 
das Land Oberösterreich.  
 

Stadtrat Johann Mayr

OÖ Gemeindefinanzen - KDZ  Studie

 
 
Es wurde meines Wissens vor kurzem den 
Landtagsparteien die KDZ-Studie vorge-
stellt. Das heißt, das Zentrum für Verwal-
tungsforschung hat die österreichischen 
Bundesländer und ihre Beziehungen zu den 
Gemeinden verglichen. Da zeigt sich leider für 
Oberösterreich, dass wir gegenüber 2006 ein 
Plus von 24 Prozent an Zahlungen an das Land 
haben - alle oberösterreichischen Gemeinden 
zusammen von 2006 bis 2011.  
 
Die Rückflüsse des Landes an die Ge-
meinden betragen nur rund 50 Prozent der 
an das Land bezahlten Beträge und sie sind 
auch nur um 20,9 Prozent gestiegen. Das 
heißt, sie haben sich relativ negativ für die 
Gemeinden entwickelt und die große Schere 
klafft zwischen dem, was die Gemeinden an 
das Land zahlen und dem, was sie be-
kommen und wird immer größer. Der 
Transfersaldo ist daher zulasten der Ge-
meinden 386 Millionen Euro. Das ist schon 
ein großer Betrag, der den Gemeinden 
abgeht.  
 
Wenn man sich aber den Vergleich ansieht, 
wie schaut das nach Bundesländern aus, 
dann haben die oberösterreichischen Ge-
meinden mit 256 Euro je EinwohnerIn den 
durchschnittlich höchsten negativen Trans-
fersaldo im Österreichvergleich. Das heißt, 

das Land Oberösterreich belastet die ober-
österreichischen Gemeinden im Vergleich zu 
den anderen Bundesländern am meisten.  
 

Stadtrat Johann Mayr

OÖ Gemeindefinanzen - KDZ  Studie

 
 
Hier ist dieser Vergleich zwischen den 
Bundesländern grafisch dargestellt, die 
Jahre 2006 bis 2011. Es ist unschwer zu 
erkennen, dass die Belastung der ober-
österreichischen Gemeinden durch das 
Bundesland in Oberösterreich am höchsten 
ist, gefolgt von Vorarlberg und Kärnten. 
Andere Bundesländer - wie das Burgenland, 
die Steiermark oder Salzburg - gehen mit 
ihren Gemeinden offensichtlich besser um, 
als das in Oberösterreich der Fall ist.  
 
Dann gibt es noch eine zusätzliche Kom-
ponente, die in den Budgets der jeweiligen 
Städte und Gemeinden nicht dargestellt ist, weil 
es gibt den so genannten Vorwegabzug, wo sich 
das Land bereits Bundesertragsanteile, die ei-
gentlich den Gemeinden gehörten, im Vorhi-
nein abzieht. Daraus gibt es dann Gemein-
deförderungen wie die Bedarfszuweisungen.  
 

Stadtrat Johann Mayr

Bedarfszuweisungen Umverteilung (im Vergleich 2010 - VA 2013)

Bedarfszuweisungen Umverteilung 2010 2011 VA 2012 VA 2013
Bedarfszuweisungen Linz                             
(auf Basis aBS-Quote) 27.682.358 28.755.687 29.677.215 31.449.996

Bedarfszuweisungen real 6.830.000 5.400.000 8.060.000 5.200.000

BZ-Umverteilung 20.852.358 23.355.687 21.617.215 26.249.996

BZ Summe OÖ Gemeinden 149.553.529 162.443.152 167.718.104 176.821.464

Anteil Linz an BZ-Masse OÖ in % 4,57% 3,32% 4,81% 2,94%

 
 
Wie schaut die Bilanz in Linz aus? 2013 
werden uns 31,5 Millionen Euro voraus-
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sichtlich im Vorwegabzug abgezogen. Zu-
rück bekommen wir 5,2 Millionen Euro. 
Allein aus dieser Maßnahme verliert die 
Stadt Linz gegenüber dem Land Oberöster-
reich 26,2 Millionen Euro.  
 
Ich darf auch noch auf die letzte Zeile 
verweisen. Hier wird dargestellt, wie viele 
Mittel, die das Land Oberösterreich an 
Bedarfszuweisungen an die oberösterrei-
chischen Gemeinden verteilt, fließen nach 
Linz. Wir haben rund 13 Prozent der 
oberösterreichischen Bevölkerung in dieser 
Stadt und bekommen im Jahr 2013 
voraussichtlich nicht einmal mehr drei Pro-
zent der gesamten Summe zurück.  
 
Das heißt, das ist neben den gesamten 
Landestransfers, die ich vorher geschildert 
habe, eine massive Umverteilung von den 
Städten zu den Gemeinden durch das Land 
Oberösterreich. Es sind keine Landesmittel, 
die hier verteilt werden, sondern es sind 
Gemeindemittel, die hier verteilt werden, 
und die Stadt Linz trägt die höchste 
Ungerechtigkeit und damit die höchste Be-
lastung.  
 

Stadtrat Johann Mayr

Vergleich Mittelfristiger Ansatz 2013 mit Voranschlag 2013

(in Mio. €) MF 2013
(GR-B v. 15.12.2011)

VA 2013 Konsolidierung

Saldo Vorweghaushalt +195,5          +213,3          +17,8          

Saldo GG-Budget -213,0          -209,1          +3,9          

Ergebnis lfd. Gebarung * -17,1          +4,5          +21,6          

Einnahmen Vermögensgebarung +15,5          +12,3          -3,2          

Ausgaben Vermögensgebarung -78,2          -63,4          +14,8          

Ergebnis Vermögensgebarung -62,7          -51,1          +11,6          

Saldo lfd. u. Vermögensgebarung -79,8          -46,5          +33,3          

Maastrichtergebnis Kernhaushalt -50,6          -21,3          +29,3          

*Die Verbesserung des Saldos der lfd. Gebarung wurde im Wesentlichen durch folgende Maßnahmen erreicht:

Einnahmenseite: Parkgebühren inkl. Strafgelder, Sozial gestaffelte Essensbeiträge in städtischen u. priv. Kindergärten, Mieteinnahmen

Ausgabenseite: Stabilisierung von Personal- und Sachausgaben, Transferzahlungen Land OÖ (v.a. Krankenanstaltensprengelbeitrag), 
Zuschüsse an städtische Gesellschaften

 
 
Die Ausgangslage für die Erstellung des Vor-
anschlages stellt die mittelfristige Finanz-
planung für das Jahr 2013 dar. Diese 
mittelfristige Finanzplanung wurde am 15. 
Dezember 2011 hier im Gemeinderat 
beschlossen. Das Ergebnis der Laufenden 
Gebarung hätte in dieser Vorschau für das 
nächste Jahr ein Minus von 17,1 Millionen 
Euro betragen. Im jetzt vorgelegten Voran-
schlagsentwurf weisen wir ein Plus von 4,5 
Millionen Euro aus, das heißt, wir haben 

eine Verbesserung der Laufenden Gebarung 
um 21,6 Millionen Euro erreicht. Davon 
wurde heute ein Teil bereits beschlossen.  
 
Einnahmenseitige Maßnahmen: sieben Mil-
lionen Euro, das heißt, rund ein Drittel. 
Zwei Drittel der Verbesserung sind auf harte 
Budgetierung, Ausgabendämpfung zurück-
zuführen.  
 
Das Gleiche gilt für die Vermögensgebarung, 
hier war ein Nettominus von 62,7 Millionen 
Euro vorgesehen. Im Voranschlag jetzt 51,1 
Millionen Euro, das heißt, eine Verbes-
serung von 11,6 Millionen Euro in der Ver-
mögensgebarung.  
 
Insgesamt hat sich daher die Budgetlage - 
Vergleich mittelfristige Finanzplanung zum 
vorgelegten Voranschlag - um 33,3 Milli-
onen Euro verbessert. Von diesen 33,3 Mil-
lionen Euro sind tatsächlich diese sieben 
Millionen Euro Mehreinnahmen, die dahin-
terstecken. Der große Rest von 26 Millionen 
Euro waren ausgabenseitige Maßnahmen. 
Das war ein hartes Budgetieren. 
 
Ich möchte mich an dieser Stelle recht 
herzlich, begonnen beim Herrn Magistrats-
direktor, über den Herrn Finanzdirektor, in 
dessen Verantwortung mit der Stadtkäm-
merei diese Budgetierung erstellt wurde, 
und bei allen Gruppenleiterinnen und 
Gruppenleitern, den Dienststellenleiterinnen 
und Dienststellenleitern und den Kollegin-
nen und Kollegen, die hier bei der Stadt 
arbeiten, für diese Budgetierung bedanken. 
Es war eine gewaltige Aufgabe und ich 
glaube, es kann dem Gemeinderat heute 
auch ein ausgewogener Voranschlag, der zu 
einer wesentlichen Verbesserung der budge-
tären Lage führt, vorgelegt werden.  
 
Das Maastricht-Ergebnis des Kernhaushaltes 
wurde von 50 auf 29 Millionen Euro 
reduziert. Auch hier sieht man, dass die 
Anstrengungen, die gemacht wurden, von 
Erfolg gekrönt waren.  
 
Es gibt immer die Diskussion, insbesondere 
von einer Partei, die Fremdfinanzierungen, 



669 

Darlehensaufnahmen kritisiert, weil sie sich 
offensichtlich nicht daran erinnern kann, wann 
sie bei Projekten die Hand hebt und gleichzeitig 
die Fremdfinanzierung und die Darlehensauf-
nahme mitbeschließt.  
 
Ich glaube, wenn man ordentlich miteinander 
umgeht, dann muss man sich zu den Taten und 
Handlungen bekennen. Wenn man im Gemein-
derat für eine Darlehensaufnahme stimmt, weil 
man damit einen Kindergarten, eine Kinder-
krippe, einen Hort, eine Schule finanziert, dann 
sollte man das auch in der Öffentlichkeit tun 
und sich nicht davonstehlen.  
 

Stadtrat Johann Mayr

Abstimmungsverhalten bei Beschlüssen mit Fremdfinanzierung
im Gemeinderat   (Zustimmung in %)

Fremdfinanzierungen:

Anzahl der

Projekte SPÖ ÖVP Grüne FPÖ LIF KPÖ * BZÖ *
GR **

Reiman

2003 37        30,41  100,0% 94,6% 91,9% 100,0% 97,3%

2004 29        27,02  100,0% 96,6% 96,6% 100,0%

2005 43        68,40  100,0% 97,7% 97,7% 100,0%

2006 33        11,74  100,0% 97,0% 97,0% 100,0%

2007 61        54,36  100,0% 96,7% 100,0% 96,7%

2008 51        34,06  100,0% 92,2% 100,0% 100,0%

2009 40        63,89  100,0% 100,0% 97,5% 97,5% 83,3% 83,3%

2010 31        10,67  100,0% 96,8% 96,8% 93,5% 96,8% 90,3%

2011 62        29,29  100,0% 93,5% 98,4% 90,3% 91,9% 85,5%

2012 28        13,00  100,0% 89,3% 100,0% 96,4% 96,4% 89,3%

Konsenskoeffizient 415        342,84  100,0% 95,4% 97,8% 97,1% 97,3% 93,7% 86,9% 89,3%

* KPÖ und BZÖ erstmalig im Dezember-GR 2009 (6 Beschlüsse)
** GR-Reiman ab 2012 als freier Abgeordneter im Gemeinderat

Volumen
(in Mio.€)

Jahr
Abstimmverhalten (Zustimmung in %)

 
 
Wenn man die Jahre 2003 bis 2012 - inklusive 
letzter Gemeinderatssitzung im November – 
betrachtet, wie war das Abstimmungsverhalten 
bei diesen Projekten mit Beschlussfassung 
Aufnahme von Darlehen: SPÖ 100 Prozent 
Zustimmung, ÖVP 95,4 Prozent Zustimmung, 
Die Grünen 97,8 Prozent Zustimmung, die FPÖ 
97,1 Prozent Zustimmung, das Liberale Forum 
gibt es seit der vorletzten Wahl nicht mehr, die 
KPÖ hat in 94 Prozent der Fälle und der Sum-
men zugestimmt und Herr Gemeinderat Reiman 
ist der Einzige, der knapp unter der 90-
Prozentmarke kratzt, er hat bei 89,3 Prozent der 
Fremdfinanzierungen mitgestimmt.  
 
Ich glaube, dass das auch wichtige Entschei-
dungen waren, weil hier in Versorgungsleis-
tungen und Dienstleistungen investiert wurde, 
insbesondere im Sozialbereich und im Bildungs-
bereich. Das zeigt, dass es in der konkreten Po-
litik einen breiten Konsens gibt, das ist auch gut 
so. Man soll sich nur bei Pressekonferenzen, bei 
Presseaussendungen, beim Budget-Gemeinderat 
und bei der Diskussion um den Rechnungs-

abschluss dazu bekennen, wie man sich im 
Jahreskreislauf verhält und tatsächlich abstimmt.  
 

Stadtrat Johann Mayr

Einnahmen der lfd. Gebarung   (in Mio. €)

Einnahmen lfd. Gebarung RA 2011 VA 2012 VA 2013
Veränd.

12/13
Eigene Steuern 159,90  163,78  176,27  7,63%
Ertragsanteile 208,23  216,42  227,43  5,09%

Marktgebühren 1,17  1,27  1,29  1,57%
Einnahmen aus Leistungen 72,55  73,97  74,95  1,32%

Einnahmen aus Besitz 18,80  20,48  21,22  3,61%
Lfd. Transferzahlungen von Trägern öff. Rechts 25,97  28,98  31,12  7,38%

Sonstige laufende Transfereinnahmen 9,81  10,30  11,19  8,66%
Gewinnentn. d. Gemeinden v. Unternehmungen 0,08  0,09  0,09  0,00%

Veräußerungen, sonstige Einnahmen 11,11  10,55  13,07  23,86%
Ergebnis Einnahmen lfd. Gebarung 507,61  525,84  556,63  5,86%

 
 
Die Einnahmen der Laufenden Gebarung: Der 
größte Teil sind die Eigenen Steuern bzw. die 
Bundesertragsanteile. Hier rechnen wir mit ent-
sprechenden Steigerungen sowohl bei den Eige-
nen Steuern, als auch bei den Ertragsanteilen.  
 

Stadtrat Johann Mayr

Einnahmen der lfd. Gebarung   (in Mio. €)

Eigene Steuern

Eigene Steuern RA 2011 VA 2012 VA 2013
Veränd.

12/13
Grundsteuer 19,36  18,67  20,53  9,94%

Kommunalabgabe 121,69  125,00  131,20  4,96%
Lustbarkeitsabgabe 1,34  1,55  1,30  -16,13%
Gebrauchsabgabe 7,64  7,95  7,76  -2,45%

Gebührenpflichtiges Parken 6,44  6,51  11,80  81,20%
Verwaltungsabgaben 2,08  2,08  2,23  6,97%

Sonstige Steuern u. Abgaben 1,35  2,02  1,47  -27,13%
Ergebnis Eigene Steuern 159,90  163,78  176,27  7,63%

 
 
Im Detail zu den Eigenen Steuern: Hier sehen Sie 
das gebührenpflichtige Parken, das wurde budge-
tiert, der Gemeinderat hat vorher die Erhöhung be-
schlossen, das wird insgesamt um 6,5 Millionen 
Euro steigen, daher steigen die Eigenen Steuern 
von 164 Millionen Euro auf 176 Millionen Euro.  
 

Stadtrat Johann Mayr

Einnahmen der lfd. Gebarung   (in Mio. €)

Einnahmen aus Leistungen

Einnahmen aus Leistungen RA 2011 VA 2012 VA 2013
Veränd.

12/13
Geschlossene Sozialhilfe, Sozialhilfearbeit, Mobile Dienste, 

Essen auf Rädern, Erziehungshilfe in Familien und 
Einrichtungen (ASJF)

50,07   53,71   53,55   -0,3%

Musikschule - Schulgeld 0,87   0,85   0,99   +16,5%
Volkshochschule - Teilnahmebeiträge 1,92   1,89   2,04   +7,9%

Sporthallenbenützung u. Nachmittagsbetreuung (SSL) 0,12   0,11   1,11   +909,1%
MKF - Leistungserlöse, DG + DN Beiträge 11,85   12,00   11,79   -1,8%

Sonstige 7,72   5,41   5,47   +1,1%
Ergebnis Einnahmen aus Leistungen 72,55   73,97   74,95   +1,3%

* davon 0,57 durch Übernahme NABE in städtischen Haushalt

*
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Sonstige Einnahmen: Der große Bereich sind 
die Einnahmen aus Leistungen, die wir erbrin-
gen, wobei hier keine Vollfinanzierung besteht, 
sondern klarerweise auch Deckungsbedarf im 
Budget für diese Leistungen besteht. Von der 
Geschlossenen Sozialhilfe begonnen über diverse 
Maßnahmen wie Erziehungshilfe und andere 
soziale Einrichtungen bzw. wichtige Sozial-
leistungen der Stadt Linz.  
 

Stadtrat Johann Mayr

Einnahmen der lfd. Gebarung   (in Mio. €)

Einnahmen aus Besitz

Einnahmen aus Besitz RA 2011 VA 2012 VA 2013
Veränd.
12/13

Mieten und Pachte (GM) 10,29   9,88   10,53   +6,6%
Erträge aus Beteiligungen (StK) 4,56   7,24   7,11   -1,8%
Mieten und Pachte, Benützung

von öffentl. Gut (TBL)
1,54   1,42   1,64   +15,5%

Sonstige 2,41   1,94   1,94   -0,0%
Ergebnis Einnahmen aus Besitz 18,80   20,48   21,22   +3,6%

 
 
Die Einnahmen aus Besitz sind im We-
sentlichen Mieten und Pachte, die wir für 
unsere eigenen Einrichtungen einheben, 
und die Erträge aus Beteiligungen eines 
Teiles unserer Unternehmen. 

 

Stadtrat Johann Mayr

Einnahmen der lfd. Gebarung   (in Mio. €)

Lfd. Transferzahlungen von Trägern d. öffentlichen Rechts

RA 2011 VA 2012 VA 2013
Veränd.

12/13

5,86   9,16   10,29   +12,3%

0,77   1,00   0,65   
2,84   2,87   2,90   +1,0%

(vom Land) 0,61   0,65   0,68   +4,6%
(von Gemeinden) 0,88   0,65   0,75   +15,4%

8,68   8,10   8,58   +5,9%
1,99   1,85   1,85   +0,0%
2,53   2,50   2,50   +0,0%
1,81   2,20   2,92   +32,7%

25,97   28,98   31,12   +7,4%

Förderung des Personennahverkehrs (vom Bund)

Sonstige
Ergebnis Lfd. Transfers von Trägern öff. Rechts

Lfd. Transfers des öffentlichen Rechts

Ersätze für Sozialhilfearbeit, Pflegefonds, mobile Altenhilfe,
Hauskrankenpflege u. Asylberechtigte (vom Land)

Personalkostenersätze für Musikschullehrer (vom Land)

Gastschulbeiträge

Beihilfen nach GSBG (vom Bund)

Finanzzuweisung nach FAG (vom Bund)

Gastbeiträge f. Kinderbetreuungseinrichtungen (von Gemeinden)

 
 
Die Transfers, die wir vom Bund bzw. Land 
bekommen, machen 31 Millionen Euro aus, 
wobei einer der größten Brocken die 8,6 
Millionen Euro seitens des Bundes sind. Das 
ist aber nur eine Rückerstattung, weil wir in 
diesen Bereichen nicht vorsteuerabzugs-
berechtigt sind und sowieso die Steuer be-
zahlt haben. Das heißt, das ist eine Rück-
gabe des Bundes und eigentlich keine 
Förderung.  

Stadtrat Johann Mayr

Ausgaben der lfd. Gebarung   (in Mio. €)

Ausgaben lfd. Gebarung RA 2011 VA 2012 VA 2013
Veränd.
12/13

Leistungen für Personal 112,67  114,69  116,88  1,91%
Pensionen 59,40  60,18  59,14  -1,73%

Bezüge der Organe 2,68  2,69  2,72  1,12%
Ge- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren 6,31  5,91  6,14  3,89%

Verwaltungs- und Betriebsaufwand 168,88  159,56  168,37  5,52%
Zinsen für Finanzschulden 8,10  10,60  11,29  6,51%

Lfd. Transferzahlungen an Träger öff. Rechts 102,08  106,61  110,55  3,70%
Sonstige laufende Transferausgaben 75,49  80,41  77,05  -4,18%
Ergebnis Ausgaben lfd. Gebarung 535,62  540,65  552,14  2,13%

 
 
Die Ausgaben der Laufenden Gebarung: Die Per-
sonalausgaben wurden sehr eng budgetiert. Beim 
Dienstposten- und Stellenplan komme ich noch 
dazu, welche Veränderungen es geben wird.  
 

Stadtrat Johann Mayr

Ausgaben der lfd. Gebarung   (in Mio. €)

Verwaltungs- und Betriebsaufwand

Ausg. Verw.- u. Betriebsaufwand RA 2011 VA 2012 VA 2013
Veränd.

12/13
Personal- und Organisationsmanagement 0,53  0,63  0,59  -6,3%

Berufsfeuerwehr 1,01  0,83  0,92  +10,8%
Allgemeinbildende Pflichtschulen 6,81  7,15  * 8,95  +25,2%

Volkshochschule und Bibliotheken 3,07  3,02  3,35  +10,9%
Amt für Soziales, Jugend und Familie 3,94  3,90  ** 7,17  +83,8%

Offene Sozialhilfe 1,09  1,02  0,89  -12,7%
Geschlossene Sozialhilfe 75,10  73,51  75,49  +2,7%

Seniorenbetreuung u. Mobile Dienste 7,76  7,90  8,11  +2,7%
Erziehungshilfe in Familien 3,07  3,50  2,91  -16,9%

Erziehungshilfe in Einrichtungen 11,56  11,98  13,46  +12,4%
Hauskrankenpflege 2,21  2,37  2,30  -3,0%

Einricht. u. Maßnahmen n. d. StVO 3,39  3,29  3,55  +7,9%
Wirtschaftsservice u. Förd. v. Handel, Gewerbe u. Industrie 1,36  1,27  1,18  -7,1%

Straßenreinigung und Winterdienst 1,32  1,25  1,42  +13,6%
Öffentliche Anlagen 1,50  1,51  1,51  +0,0%

Öffentliche Beleuchtung u. öff. Uhren 3,14  3,42  3,31  -3,2%
Sonstige 42,02  33,01  33,26  +0,8%

Ergebnis Ausgaben Verw.- u. Betriebsaufwand 168,88  159,56  168,37  +5,5%

* ab 2013 Nachmittagsbetreuung von KJS zu SSL
**  ab 2013 Zuschuss f. Mittagessen u. Familienförderbeitrag

 
 
Der größte Bereich ist der Verwaltungs- und 
Betriebsaufwand. Da wird sich zeigen, dass das 
eigentlich eine historisch falsche Bezeichnung 
ist, weil dahinter versteckt sich zum Beispiel die 
gesamte Förderungs- und Leistungszahlung 
durch die Stadt Linz für unsere älteren Bürge-
rinnen und Bürger, die in den Seniorenzentren 
der Stadt bzw. in den Seniorenzentren der 
privaten Rechtsträger, die auch hier eine sehr 
wertvolle Leistung erbringen, finanziert wird.  

 
Also es hat nichts, wie man auf den ersten 
Blick glauben würde, damit zu tun, dass wir 
hier so viel in die Verwaltung investieren 
oder wir so viel in den Betrieb der Verwal-
tung investieren, sondern dahinter kann 
man die Leistungen, die wir für die Bevöl-
kerung erbringen, darstellen.  
 
Sie haben hier diese 168 Millionen Euro im 
Detail aufgeschlüsselt. Der größte Betrag 
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mit 75,5 Millionen Euro ist die Geschlos-
sene Sozialhilfe - auch ein altertümlicher 
Begriff. Hier geht es wirklich um die Leis-
tungen für jene Bürgerinnen und Bürger, die 
in den städtischen Seniorenzentren bzw. in 
den privaten Seniorenzentren betreut wer-
den.  

 
Um auch hier den sozialen Zugang zu 
sichern, wird es nicht vom Einkommen, 
sondern nach der Leistungsfähigkeit abhän-
gig gemacht, was die Zahlungen jener 
betrifft, die die Seniorenzentrumsleistungen 
in Anspruch nehmen. Das heißt, bei den 
Seniorinnen und Senioren kommt es nicht 
auf das Einkommen an, ob man eine 
Leistung bekommt, sondern nach dem 
Bedarf. Das ist gut so, das ist richtig so und 
daher müssen und sollen wir diese 75 
Millionen Euro auch ausgeben.  

 
Auch die Erziehungshilfe als sehr wichtige 
gesellschaftliche präventive Maßnahme für 
diese wirklich bedauernswerten und armen 
Kinder und Jugendlichen, die in desolaten 
Verhältnissen leben mussten bzw. von 
Schicksalsschlägen getroffen wurden, ist, 
glaube ich, eine solidarische Verpflichtung 
einer Stadt und einer Gesellschaft, die 
Leistung zu erbringen. Wir stellen hier 13,5 
Millionen Euro zur Verfügung. (Beifall SPÖ) 

 

Stadtrat Johann Mayr

Ausgaben der lfd. Gebarung   (in Mio. €)

Lfd. Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts

Lfd. Transferzahlungen RA 2011 VA 2012 VA 2013
Veränd.

12/13
Landesumlage 21,79  21,82  23,66  8,43%

Sprengelbeitrag 48,40  51,33  48,00  -6,49%

Sozialtransfers 18,71  19,88  22,80  14,69%

Schulerhaltungs- u. Gastschulbeiträge 3,26  3,18  3,03  -4,72%

Transferbeitrag Landestheater 8,73  9,01  11,46  27,19%

Sonstige 1,19  1,39  1,60  15,11%
Ergebnis lfd. Transferzahlungen

an Träger d. öffentl. Rechts
102,08  106,61  110,55  3,70%

 
 
Auf die Transferzahlungen bin ich bereits 
eingegangen. Das heißt, wir werden im 
nächsten Jahr an das Land Oberösterreich 
110 Millionen Euro zu überweisen haben; 
das sind in etwa die Einnahmen aus der 
Kommunalsteuer oder knapp 50 Prozent der 
Einnahmen aus den Bundessteuern.  

Stadtrat Johann Mayr

Ausgaben der lfd. Gebarung   (in Mio. €)

Sonstige lfd. Transferausgaben

Sonstige lfd. Transferausgaben RA 2011 VA 2012 VA 2013
Veränd.

12/13
Amt für Soziales, Jugend u. Familie 13,32   14,12   14,86   +5,2%

Transferzahlungen an KJS 20,02   24,22   19,86   -18,0%

Gesundheitsamt 1,79   1,86   1,82   -2,2%

Linz Kultur 1,89   1,89   1,90   +0,5%

Sport Linz 2,01   2,10   1,97   -6,2%

Zuschussbedarf Linzer Museen 0,79   0,79   0,81   +2,5%

Stadtkämmerei 22,26   20,97   21,64   +3,2%

Leistungen der MKF 10,57   11,61   11,40   -1,8%

Sonstige 2,84   2,85   2,77   -2,8%
Ergebnis Sonstige lfd. Transferausgaben 75,49   80,41   77,03   -4,2%

 
 
Sonstige laufende Transferzahlungen, die wir an 
Dritte leisten bzw. an unsere eigenen Einrich-
tungen: Die Zahlung von knapp 20 Millionen Euro 
zur Abfederung und Ausfinanzierung der Kinder-
betreuungseinrichtungen habe ich erwähnt. An-
sonsten ist hier ein breites Bündel an Förde-
rungen und Leistungen enthalten, die wir für die 
Linzer Bürgerinnen und Bürger durch diese Aus-
gabenpositionen ermöglichen und erbringen.  
 

Stadtrat Johann Mayr

Vermögensgebarung   (in Mio. €)

Einnahmen RA 2011 VA 2012 VA 2013

Veräußerung von unbeweglichem Vermögen 10,23  14,50  1,98  

Veräußerung von beweglichem Vermögen 0,09  0,13  0,12  

Veräußerung aktivierungsfähiger Rechte 0,00  0,00  0,00  

Kapitaltransferzahlungen öff. Recht 10,39  12,68  10,13  

Sonstige Kapitaltransfereinnahmen 0,32  0,10  0,12  

Ergebnis Einnahmen 21,03  27,41  12,34  

Ausgaben RA 2011 VA 2012 VA 2013

Erwerb von unbeweglichem Vermögen 15,36  18,83  10,70  

Erwerb von beweglichem Vermögen 3,87  5,37  4,48  

Erwerb von aktivierungsfähigen Rechten 0,21  0,00  0,03  

Kapitaltransferzahlungen an Träger öff. Rechtes 6,14  6,30  6,45  

Sonstige Kapitaltransferzahlungen 50,31  46,44  41,72  

Ergebnis Ausgaben 75,88  76,94  63,37  

 
 
Die Vermögensgebarung sieht 12,3 Million Euro 
Einnahmen vor und Ausgaben von 63,3 Millionen 
Euro. Bei den Ausgabenpositionen sehen Sie 
auch, wie hart die Budgetierung erfolgt ist, dass 
wir hier auf 63,3 Millionen Euro heuer im 
Voranschlag 2013 kommen. 
 

Stadtrat Johann Mayr

Investitionen 2013   (in Mio. €)

Straßenbau und Verkehr 9,89 Mio.€: Allgemeiner Straßenneubau
Landstraße, Neugestaltung
Umfahrung Ebelsberg
Beleuchtungsanlagen Erweiterung
Einhausung A7
Eisenbahnbrücke
Instandsetzung Straßenbauten
Tiefgaragen Oberflächengestaltung
Gehsteige, Rad- u. Wanderwege

Sonstige Investitionen 17,08 Mio.€: Immobilien Gesellschaften
Volkshäuser

Soziales 11,66 Mio.€: Altstadterhaltung, Stadterneuerung,
Lifteinbau
Seniorenzentren
Sonderwohnbauprogramm Annuitäten
Kindergärten, Horte, Krabbelstuben
Kinderspielplätze
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Zu den wesentlichen Investitionen der 
Stadt, sie sind im Voranschlag enthalten, 
ich brauche sie im Detail nicht schildern. 
Für den Straßenbau und Verkehr zehn 
Millionen Euro, für die Immobiliengesell-
schaft einen 17 Millionen Euro Gesellschaf-
terzuschuss - dahinter verbirgt sich die 
Finanzierung für unsere Bauten, für die 
Kindergärten, für die Krabbelstuben, für die 
Horte, für die Schulen und für alle Gebäu-
de, die via Immobiliengesellschaft der Stadt 
Linz gehören.  

 
Ein wesentlicher Schwerpunkt wird dann im 
neuen Jahr die Tabakfabrik sein. Hier haben 
wir im letzten Gemeinderat 4,9 Millionen 
Euro Investment für den Bau 2 beschlossen. 
Im nächsten Jahr werden vier Millionen 
Euro verbaut werden, es wird fertiggestellt 
werden, aber die Endabrechnungen werden 
erst im Jahr 2014 erfolgen. Im 
Sozialbereich knapp zwölf Prozent.  

 

Stadtrat Johann Mayr

Investitionen 2013   (in Mio. €)

Kultur 8,35 Mio.€: Musiktheater - Kapitaltransfer
Lentos
Ars Electronica Center
Sonstige Investitionen

Wirtschaft 7,17 Mio.€: Kapitaltransfers Linz AG
Sonstige Investitionen

Bildung 3,47 Mio.€: Wissensturm
Schuleinrichtungen
Berufsbildender Unterricht
Sonstige Investitionen

Umweltschutz 3,53 Mio.€: Öffentliche Anlagen
Natur- und Umweltschutz
Hochwasserschutzanlagen Traun
Sonstige Investitionen

 
 
Bei der Kultur ist die Mitfinanzierung 
des Musiktheaters ein wesentlicher 
Punkt, nämlich das neue Musiktheater 
und die Ausfinanzierungen des Lentos 
und Ars Electronica Centers. Bei der 
Wirtschaft geht es vor allem um die 
Unterstützung für die Linz AG, die hier 
Leistungen für die Bürgerinnen und 
Bürger, nämlich kommunale Leistungen 
erbringt.  

 
Bildung, Umweltschutz je rund 3,5 Millio-
nen Euro. Investitionen in Summe also 63,4 
Millionen Euro.  

Stadtrat Johann Mayr

Investitionen 2013   (in Mio. €)

Investitionen gesamt  63,37 Mio. €

Sport 1,05 Mio.€

Verwaltung 1,04 Mio.€

Öffentliche Ordnung und Sicherheit 0,11 Mio.€

Gesundheit 0,02 Mio.€

 
 
Beim Sport verleitet diese eine Million dazu, 
dass man glaubt, das sei so wenig, weil die 
Sportstätten, die im Eigentum der Immo-
biliengesellschaft sind, natürlich in der 
Immobiliengesellschaft aufscheinen, finan-
ziert werden und daher nicht im städtischen 
investiven Haushalt.  

 

Stadtrat Johann Mayr

Investitionen u. Instandhaltungen ILG 2013   (in Mio. €)

aktivierte Großinstandsetzungen: 1,45 Mio.€: Neues Rathaus
Design Center
sonstige Investitionen

Neubauten/Generalsanierungen: 18,67 Mio.€: Rennerschule (HS)
Tabakfabrik, Planung
Jahnschule Zubau
Hort Harbachschule, Neubau
Kinderbetreuungseinr. Garnisonstr.
Kinderbetreuungseinr. Hessenplatz
Hort Spaunstraße, Neubau
Stadion, Modernisierung
sonstige Investitionen

Instandhaltung und
Grossreparaturen: 5,39 Mio.€: Schulen

Amtsgebäude
Soziales
lfd. Instandhaltung

ILG GmbH & Co KG gesamt    25,51 Mio.€

 
 
Wir müssen auch das Budget, das 
Investitionsbudget für die Immobi-
liengesellschaft beschließen: 1,5 Mil-
lionen Großinstandsetzungen, Neubau-
ten und Generalsanierungen 18,7 Mil-
lionen.  

 
Und hier sehen Sie aufgezählt, dass es 
sich neben der Tabakfabrik im Wesent-
lichen um Schulbauten, im Wesent-
lichen um Kinderbetreuungseinrichtun-
gen und im Sportbereich um die 
Ausfinanzierung des Stadions handelt. 
Für Instandhaltung und Großrepa-
raturen 5,4 Millionen Euro, auch hier 
wieder Soziales und Schulen ein 
Schwerpunkt. Insgesamt wird die Immo-
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biliengesellschaft 25,5 Millionen Euro 
investieren. 
 

Stadtrat Johann Mayr

Maastricht-Ergebnis   (in Mio. €)
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Beim Maastricht-Ergebnis haben wir 
uns im Voranschlag 2013 gegenüber 
den Vorjahren verbessert. Ich ver-
schweige aber nicht, dass die nächsten 
Jahre 2014, 2015, 2016 genauso 
herausfordernd sein werden, weil wir 
bis 2016 einen ausgeglichenen Haus-
halt zustande bringen müssen.  
 

Stadtrat Johann Mayr

Geschäftsgruppenbudget nach ReferentInnen (VA 2012)

ReferentInnenbudgets absolut: VA 2012
in Mio. EUR

VA 2013
in Mio. EUR

in %

B Dobusch 16,91  16,72  7,99% 

Vbgmin Dolezal 6,83  6,21  2,97% 

Vbgm Dr. Watzl 11,70  11,47  5,48% 

Vbgm Luger 104,37  107,35  51,33% 

       davon Sozialbudget 89,49  91,38  85,13% 

StR Mayr 27,54  30,56  14,61% 

StRin Wegscheider 9,75  9,65  4,62% 

StR Wimmer 13,04  13,45  6,43% 

StRin Mag.a Schobesberger 13,58  13,72  6,56% 

ohne Ref. (PD, FD, BzVD, KBSD, StED, FMD) 0,01  0,01  0,01% 

Summe Verteilungsmasse: 203,74  209,13  100,00% 

Anteil Geschäftsgruppenbudget an Gesamtbudget 27,41% 

 
 
Wie schauen die Referentinnen- und 
Referentenbudgets aus? Dass der 
Kollege Luger etwas mehr als 50 
Prozent des Geschäftsgruppenbudgets 
hat, ist aufgrund seiner Aufgaben 
völlig klar. Dort ist nämlich der 
Schwerpunkt soziale Musterstadt Linz 
und diesen Standard wollen wir 
behalten und qualitativ ausbauen. Da-
her ist es nicht das Budget des 
Kollegen Luger, sondern die Schwer-
punktsetzung im Budget für die Linzer 
Bürgerinnen und Bürger im Sozial- und 
Bildungsbereich.  

Stadtrat Johann Mayr

Wirtschaftsplan Kinder- und Jugendservices 2013

Einnahmen RA 2011 VA 2012 VA 2013
1. Leistungserlöse, Mieten, Kostenersätze und sonstige Einnahmen 6.154.086,25 6.096.700 9.092.000
2. Laufende Transferzahlungen Land - Kindergärten 10.803.992,20 10.863.000 11.167.000
3. Laufende Transferzahlungen Land - Horte 6.077.590,19 6.660.000 6.972.000
4. Laufende Transferzahlungen Land - Krabbelstuben 2.454.185,15 3.056.000 3.144.000
5. Laufende Transferzahlungen Land - Institut für Familien und Jugendberatung 64.400,00 59.600 59.600
6. Laufende Transferzahlungen Land - Kinder- und Jugendwohnhaus Johannesgasse 26.127,00 34.000 30.000
7. Laufende Transferzahlungen Land - Mutter Kind Haus 32.000,00 32.000 70.000
Summe Einnahmen 25.612.380,79 26.801.300 30.534.600

Ausgaben RA 2011 VA 2012 VA 2013

1. Personalausgaben 35.996.729,62 39.830.500 40.568.700

2. Sachausgaben
    a) Energie, Wasser 666.647,27 767.500 785.800
    b) Steuern, Versicherungen, Mieten 708.236,99 871.800 820.500
    c) Betriebsausgaben, Verbrauchsgüter 2.280.037,53 2.555.600 2.507.400
    d) Sonstige Leistungen und Entgelte 5.893.898,46 6.915.400 5.625.800
Summe Ausgaben 45.545.549,87 50.940.800 50.308.200

Zuschussbedarf -19.933.169,08 -24.139.500 -19.773.600

 
 
Was wir noch abstimmen müssen heute, ist der 
Wirtschaftsplan Kinder- und Jugend-Services der 
Stadt Linz. Das wurde im Verwaltungsausschuss 
behandelt und schlägt sich mit einem Zuschuss 
von 19,8 Millionen Euro nieder. 
 

Stadtrat Johann Mayr

Wirtschaftsplan - Museen der Stadt Linz 2013
Bezeichnung RA 2011 VA 2012 VA 2013

Einnahmen
1. Handelswaren und Erzeugnisse 153.007,40     163.500     144.000     
2. Eintrittsgelder 151.185,56     187.000     207.000     
3. Mieten, Pachte und sonstige Einnahmen 266.401,70     224.500     227.500     
4. Transferzahlungen 182.993,80     171.500     136.500     
    Summe Einnahmen 753.588,46     746.500     715.000     

Ausgaben
1. Museale Ausgaben
    a) Kunstwerke und Handelswaren 187.715,51     200.000     180.000     
    b) Druckwerke 218.016,01     214.000     175.000     
    c) Transporte und Transportversicherungen 125.573,73     247.000     325.000     
    d) Sonstige museale Ausgaben 624.231,65     473.000     455.000     
2. Personalausgaben
    a) Bezüge Beamte/Vetragsbedienstete 1.379.250,95     1.374.200     1.366.000     
    b) Bezüge Honorarkräfte 316.049,53     294.500     309.500     
    c) Dienstgeberbeiträge 395.889,90     414.500     377.500     
3. Betriebs- und Verwaltungsausgaben
    a) Energie, Wasser 307.785,47     328.000     317.700     
    b) Steuern, Versicherungen, Mieten 259.296,79     257.500     290.100     
    c) Betriebsausgaben, Verbrauchsgüter 278.180,50     283.000     282.600     
    d) Sonstige Leistungen und Entgelte 446.938,72     450.800     441.600     
    Summe Ausgaben 4.538.928,76     4.536.500     4.520.000     

    Brutto-Abgang -3.785.340,30     -3.790.000     -3.805.000     
    Rücklagenentnahmen, Kreditübertragungen 0,00     0     0     
    Sonstige Erträge (Spenden) 3.000.000,00     3.000.000     3.000.000     
    Erfolg (+) / Abgang (-) -785.340,30     -790.000     -805.000     

  
Gleiches gilt für den Wirtschaftsplan der Museen 
der Stadt Linz. Hier einerseits der Zuschuss oder 
die Förderung durch die Linz AG in der Höhe von 
drei Millionen Euro und der Zuschuss aus dem 
städtischen Haushalt von 800.000 Euro, sodass 
wir insgesamt als Stadt Linz im Weiteren 3,8 
Millionen Euro bei den Museen Abgangsfi-
nanzierung zur Verfügung stellen. Das ist eine 
Kulturaufgabe und daher auch eine wichtige Aus-
gabe im Bereich der Museen.  
 

Stadtrat Johann Mayr

Mittelfristige Finanzplanung
(in Mio. EURO) RA 2011 VA 2012 VA 2013 MF 2014 MF 2015 MF 2016

Saldo des Vorweghaushaltes 172,17 188,53 213,29 199,77 207,19 214,99 
davon Saldo Vermögensgeb. + Finanztransakt. 1,23 0,09 0,20 0,10 0,05 0,06 
Saldo des Geschäftsgruppenbudgets -206,79 -203,74 -209,13 -210,66 -213,46 -217,24 
davon Rücklagenbewegungen 4,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
davon Saldo lfd. Gebarung im Invest.-Haushalt 0,80 0,40 0,43 0,55 0,55 0,58 
davon Saldo dezentraler Investitionen
(VRV-Kz.31/33/41)

-0,02 -0,09 -0,28 -0,10 -0,10 -0,06 

Ergebnis der laufenden Gebarung -28,01 -14,81 4,50 -10,34 -5,77 -1,68 

Einnahmen der Vermögensgebarung 21,03 27,41 12,34 11,60 12,02 11,75 
Ausgaben der Vermögensgebarung -75,88 -76,95 -63,37 -70,64 -71,02 -83,55 
Ergebnis der Vermögensgebarung -54,85 -49,54 -51,03 -59,04 -59,00 -71,80 

Saldo 3 Saldo der LG + Saldo der VG -82,86 -64,35 -46,54 -69,38 -64,77 -73,48 

+ Ergebnis Finanztransaktionen TAB 85-89 28,17 27,77 25,28 30,61 31,68 31,65 

Maastricht-Ergebnis -54,69 -36,58 -21,26 -38,77 -33,09 -41,83 

Einnahmen der Finanztransaktionen 124,63 229,42 154,68 136,28 136,96 125,60 
Ausgaben der Finanztransaktionen -54,75 -165,07 -134,53 -111,66 -115,48 -91,98 
Ergebnis der Finanztransaktionen 69,87 64,35 20,14 24,62 21,48 33,62 
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Die Mittelfristige Finanzplanung setzt auf 
den heute beschlossenen Strukturen auf, 
weil die Finanzverwaltung keine Beschlüsse 
des Gemeinderates vorwegnehmen kann 
bzw. Reformmaßnahmen, die auch weiter-
hin gesetzt werden müssen, im Voraus hier 
einsetzen kann, weil in einer Demokratie die 
demokratisch legitimierten Organe die Ent-
scheidungen treffen. Daher ist es klar, dass 
diese Fortschreibung auf bestehenden 
Strukturen aufsetzt.  
 
Wir können als Mitglieder des Gemeinderates 
klar erkennen, welchen Handlungsbedarf und 
Reformbedarf wir in der Zukunft haben. Wir 
werden ab Jänner mit dieser Arbeit für die 
Budgeterstellung 2014 beginnen.  
 
Ich darf daher folgende Anträge stellen: 
 
Der Gemeinderat beschließe: 
 
,Feststellung des Voranschlages der Stadt 
Linz für das Rechnungsjahr 2013 samt Mit-
telfristiger Finanzplanung 2014 bis 2016 
 
1. Beschluss des Voranschlages 2013 samt 
Mittelfristiger Finanzplanung 2014 bis 
2016 
 
Der beiliegende Voranschlag bestehend aus 
dem Vorbericht, dem ordentlichen Haushalt, 
dem außerordentlichen Haushalt und den 
Nachweisen besonderer Art (samt mittel-
fristiger Finanzplanung 2014 bis 2016) 
wird festgestellt. 
 
2. Beschluss Ausgabensperre: 
Der Stadtsenat wird beauftragt, im Sinne 
der bezüglichen Verordnung des Gemeinde-
rates vom 8. März 2012 im ordentlichen 
und außerordentlichen Haushalt prozentuel-
le Kürzungen von Ausgabenbeträgen, res-
pektive die teilweise oder gänzliche Auf-
hebung solcher prozentueller Kürzungen von 
Ausgabenbeträgen vorzunehmen.  
 
3. Maßnahmen zur Einhaltung des Voran-
schlages: 
Die durch den Voranschlag bereitgestellten 
Haushaltsmittel stellen ausgabenseitige 

Höchstgrenzen dar. Für die als deckungs-
fähig erklärten Voranschlagskredite, die 
taxativ durch Beisetzen der jeweils gleichen 
Deckungsnummer zur Deckungsgruppe zu-
sammengefasst sind, gilt § 9 Haushalts-
ordnung 2006 unter sinngemäßer Beach-
tung der Grundsätze der Geschäftsgruppen- 
und Ressortbudgetierung. 
 
Die Finanz- und Vermögensverwaltung wird 
ermächtigt, die auf Grund rechtlicher oder 
struktureller Änderungen notwendigen Kre-
ditübertragungen auf die diesbezüglichen 
Dienststellen durchzuführen. 
 
4. Erläuterungen: 
Im Sinne des § 15 der Voranschlags- und 
Rechnungsabschlussverordnung sind Unter-
schiede zwischen der Summe der vorge-
schriebenen und der veranschlagten Beträge 
im Rechnungsabschluss zu erläutern. Erläu-
terungen sind dann vorzunehmen, wenn der 
Unterschiedsbetrag mindestens zehn Pro-
zent des Voranschlagssolls beträgt und 
100.000 Euro übersteigt. 
 
5. Festsetzung der Hebesätze für Grund-
steuer: 
Die Hebesätze für das Jahr 2013 werden 
wie folgt festgesetzt: 
a) für die land- und forstwirtschaftlichen 
Betriebe mit 500 Prozent 
b) für die übrigen Grundstücke mit 500 Prozent 
 
6. Gewerbesteuer: 
Soweit für den Zeitraum vor dem 1. Jänner 
1994 noch Gewerbesteuer nach dem Ertrag 
bzw. nach der Lohnsumme zu entrichten ist, 
gelten die für die jeweiligen Jahre fest-
gesetzten Hebesätze.’“ 
 
Zum Voranschlag 2013 wurden folgende Er-
innerungen eingebracht : 

 
1. Erinnerung der KPÖ-Bezirksvorstand Linz 
zu diversen Inhalten: 

 
1. Ersatzlose Auflösung der Stadtwache 
(Ordnungsdienst) und damit Einsparung von 
1,08 Millionen Euro. 
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2. Beibehaltung des Gratisessens in den 
städtischen Kindergärten. 
 
3. Rücknahme der Einführung von Benüt-
zungsgebühren für Sportvereine in den 
städtischen Sporthallen. 
 
4. Stornierung der fünfprozentigen und 
nach oben nicht limitierten Mitfinanzierung 
des Westringes (A26) durch die Stadt Linz. 
 
5. Einrichtung eines Kautionsfonds nach 
Grazer Vorbild zur Unterstützung einkom-
mensschwacher WohnungswerberInnen und 
damit verbunden die Abschaffung der auch 
von Sozialvereinen kritisierten Bürgschaften 
bei Wohnungsbewerbungen bei der städti-
schen GWG. 
 
6. Wiederaufnahme eines eigenen städti-
schen Wohnbaues mit dem Ziel der Schaf-
fung günstiger Sozialwohnungen für den 
dringendsten Wohnungsbedarf angesichts 
der hohen Zahl von vorgemerkten Woh-
nungssuchenden. 
 
7. Ausbau und Lückenschluss im Radwe-
genetz, Freihaltung der Radwege von Zweck-
entfremdung für Baustellen etc. 
 
8. Schaffung von mehr öffentlichen Grill-
plätzen an geeigneten Flächen wie Donau- 
und Traunufer oder in Parks. 
 
9. Erneuerung der antifaschistischen Ge-
denkstätten sowohl in technischer Hinsicht 
durch Renovierung etc. und wo aus künst-
lerischer Sicht angebracht auch inhaltlicher 
Hinsicht durch Neugestaltung. 
 
10. Förderung von Projekten für eine kri-
tische Auseinandersetzung mit den Denk-
mälern von Stelzhamer und Jahn im 
Volksgarten und dem Pionierdenkmal im 
Donaupark. 
 
11. Einstellung der Subventionierung des 
Österreichischen Turnerbundes, solange 
sich dieser am deutschnationalen und 
rassistischen Gedankengut von Friedrich 
Ludwig Jahn orientiert. 

12. Vervollständigung der antifa-
schistischen Gedenkstätten in der 
Denkmal-Datenbank auf www.linz.at 
und Einrichtung einer eigenen Rubrik 
,Antifaschistische Gedenkstätten’. 
 
13. Schaffung bzw. Bereitstellung von 
mehr Proberäumlichkeiten für Musik- 
und Theatergruppen. 
 
14. Ausreichende Dotierung für die 
Kulturvereine entsprechend den For-
derungen der Freien Szene, um der 
verstärkten Prekarisierung im Kultur-
bereich entgegenzuwirken. 
 
15. Maßnahmen zur Erreichung einer 
40-prozentigen Frauenquote in den 
Aufsichtsräten und Vorständen der Un-
ternehmensgruppe Linz entsprechend 
der kürzlich beschlossenen EU-Richt-
linie. 
 
16. Verhandlungen mit dem Land zur 
Entlastung beim Sprengelbeitrag zumindest 
in der Höhe des Nettodefizits des AKh. 
 
17. Forderung an das Land, sämtliche 
Personalkosten für Kindereinrichtungen 
und Musikschule zu übernehmen. 
 
18. Initiativen für eine Änderung des 
Aufteilungsschlüssels beim Theater-
vertrag. 
 
19. Maßnahmen für eine vollständige 
Zweckbindung der Nettoeinnahmen aus 
der Parksteuer sowie der Verkehrs-
strafen zur Nahverkehrsförderung 
durch ein entsprechendes Landes-
gesetz. 
 
20. Initiativen der Stadt für eine 
Reform des Finanzausgleichs, um den 
Anteil der Gemeinden an den ge-
meinschaftlichen Bundesabgaben zu 
erhöhen. 
 
21. Initiativen der Stadt für die 
Berechnung der Kommunalabgabe nach 
der gesamten Wertschöpfung statt mit 
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drei Prozent der Lohnsumme, um der 
Rationalisierung gerecht zu werden und 
nicht die Arbeit zu verteuern. 
 
22. Forderung nach Wiedereinrichtung 
von Fonds durch den Bund zur 
günstigen Finanzierung wichtiger kom-
munaler Aufgaben durch zinslose oder 
niedrigverzinste Darlehen. 

 
23. Forderung nach einem Zinsmo-
ratorium für die Gemeinden zur Ent-
lastung der Gemeindefinanzen. 

 
24. Initiativen der Stadt Linz für ein 
Bundesgesetz zur Erfassung leerste-
hender Wohnungen verbunden mit der 
Einführung einer Fehlbelegungsabgabe 
bzw. einem Einweisungsrecht der Kom-
munen sowie für die Umwidmung 
leerstehender Büroflächen in Woh-
nungen. 
 
25. Initiative der Stadt für eine Nah-
verkehrsabgabe analog der Wiener U-
Bahnsteuer zur Finanzierung des öffent-
lichen Verkehrs. 

 
2. 20 Erinnerungen zu Benützungs-
gebühren für die Linzer Sporthallen 

 
3. Drei Erinnerungen zur Pöstling-
bergschule – räumliche Mängel 

 
Stadtrat Mayr berichtet über 

 

 
C ANTRÄGE DES STADTSENATES UND 
DES PERSONALBEIRATES BZW. DER 
VERWALTUNGSAUSSCHÜSSE DES KIN-
DER- UND JUGEND-SERVICES LINZ UND 
DER MUSEEN DER STADT LINZ 

 
Dienstposten- und Stellenplan der Stadt 
Linz inklusive der Dienstposten- und Stel-
lenpläne des Kinder- und Jugend-Services 
Linz sowie der Museen der Stadt Linz für 
das Rechnungsjahr 2013 

Dienstposten- und Stellenplan des Magistrates der Landeshauptstadt Linz

Dienstposten- und Stellenplan 2013

 
 
und führt aus: 
„Zum Dienstposten- und Stellenplan 2013. 
 

Dienstposten- und Stellenplan des Magistrates der Landeshauptstadt Linz

Ziele im Dienstposten- und Stellenplan (DPStPl) 2013

� Gewährleistung eines kundInnenorientierten Serviceangebotes 
im gesamten Magistrat

� Verbesserung sowie maßgeblicher Ausbau des städtischen 
Leistungsangebotes im Kinder- und Jugendservice

� Umsetzung des Konzeptes Stadtteilzentren: Einrichtung eines 
Stadtteilzentrums im Stadtteil Auwiesen als Pilotprojekt

� Personalbedarfsermittlung für sachgerechte 
Aufgabenerledigung

 
 
Klar ist, dass es darum geht, dass das Service-
angebot für die Linzerinnen und Linzer im 
gesamten Magistrat weiterhin gewährleistet sein 
muss. Darauf habe ich hingewiesen, eine wesent-
liche Verbesserung im Leistungsangebot im 
Kinder- und Jugend-Service der Stadt.  
 
Wir haben auch in diesem Dienstpostenplan 
berücksichtigt, der Gemeinderat hat sich ein 
Sozialprogramm gegeben und wir haben im 
Gemeinderat auch einen Beschluss gefasst, dass 
wir als Pilotprojekt ein Stadtteilzentrum in Au-
wiesen umsetzen werden. Das ist nicht nur im 
Budget, sondern auch im Dienstposten- und Stel-
lenplan berücksichtigt. Wir müssen auch immer 
schauen, wie viel Personal brauche ich, um die 
Aufgaben sachgerecht erledigen zu können. 
 

Dienstposten- und Stellenplan des Magistrates der Landeshauptstadt Linz

Anzahl Arbeitsplätze am Magistrat

Die 2.766 Arbeitsplätze (Vollzeitäquivalente = VZÄ) 

im DPStPl verteilen sich auf

a) sechs Geschäftsgruppen mit 23 Dienststellen,

b) das Kontrollamt und

c) zwei Unternehmungen (Kinder- und Jugend-Services 

und Museen)

2.766 VZÄSumme

29 VZÄMuseen (MuS)

940 VZÄKinder- und Jugend-Services (KJS)

1.797 VZÄMagistrat im engeren Sinne
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Insgesamt haben wir in Vollzeitäquivalenten 
gemessen 2766 Dienstposten, davon 29 bei 
den Museen, 940 bei den Kinderbetreu-
ungseinrichtungen. Das heißt, wir sind im 
Bereich der Kinderbetreuung eigentlich 
schon ein Großbetrieb in dieser Stadt. Im 
Magistrat im engeren Sinn haben wir knapp 
1800 Vollzeitäquivalente. 
 
Auch hier muss man eine Klarstellung 
treffen: Das ist nicht die Bürokratie. 
 

Dienstposten- und Stellenplan des Magistrates der Landeshauptstadt Linz

Schlanke Verwaltung mit nur 1.797 Arbeitsplätzen (VZÄ)

In der klassischen Verwaltung sind ohne Dienstleister nur noch 773 
Arbeitsplätze (VZÄ) vorhanden. Seit 2005 kam es hier zu einer Reduktion 
von 898 auf 773 Vollzeitäquivalente ( - 125 VZÄ / - 14% ).

1.797,225Magistratsbereich im engeren Sinne
(ohne die Unternehmungen KJS und MuS)

773,225Klassische Verwaltung

1.024,0Dienstleister gesamt

654,5Liegenschaften und Bau

192,5Feuerwehr

94Musikschule

83Volkshochschule-Stadtbibliotheken

VollzeitäquivalenteDienstleistungsbereiche

 
 
Denn wenn Sie hierher sehen, sehen Sie, 
dass über 1000 von diesen 1797 Dienst-
posten wieder Dienstleistungen für die Stadt 
und ihre Bürgerinnen und Bürger erbringen 
- sei es in der Volkshochschule, in der 
Stadtbibliothek, in der Musikschule oder 
Berufsfeuerwehr der Stadt Linz.  

 
Dann haben wir den gesamten Bereich der 
Liegenschaften. Hier geht es aktuell von der 
Schneeräumung bis zur Straßenreinigung. 
Das heißt, es geht um die Pflege des öffent-
lichen und privaten Gutes der Stadt Linz für 
die Bürgerinnen und Bürger.  

 
Die klassische Verwaltung beträgt 773 Voll-
zeitäquivalente, das heißt, wir haben diesen 
Bereich seit 2005 um 125 Dienstposten 
oder 14 Prozent reduziert. Das ist auch der 
Beweis dafür, dass die Magistratsreform und 
die Veränderung ein permanenter Prozess 
ist, dass in der Vergangenheit bereits sehr 
viel umgesetzt und erreicht wurde. Wir 
müssen auch die entsprechende Vorsorge 
treffen, weil Linz so wie Wels und Steyr 
auch Bezirksverwaltungsbehörde ist.  

Dienstposten- und Stellenplan des Magistrates der Landeshauptstadt Linz

Veränderungen gegenüber dem DPStPl 2012

Auflassungen: 16,375 Vollzeitäquivalente

Neuschaffungen: 8,625 Vollzeitäquivalente

Die Verringerung des Arbeitsplatzvolumens im Magistratsbereich ergibt sich 
im Wesentlichen durch die Auflassung einzelner Vollzeitäquivalente in 
verschiedenen Dienststellen

somit insgesamt Reduzierung um 7,75 Vollzeitäquivalente

Die Neuschaffungen resultieren aus 3 zusätzlichen Vollzeitäquivalenten in 
der Unternehmung Kinder- und Jugend-Services aus 4,125 
Vollzeitäquivalenten im Amt für Soziales, Jugend und Familie sowie aus 1 
Vollzeitäquivalent im Wirtschaftsservice der Stadt Linz und 0,5 
Vollzeitäquivalenten in der Stadtkämmerei

 
 
In allen anderen Bezirken trägt das Land 
Oberösterreich die Kosten der Bezirksver-
waltung. In Linz, Wels und Steyr nicht. Uns 
kostet das 15 Millionen Euro. Wir haben 
16,4 Dienstposten in Vollzeitäquivalenten 
gemessen aufgelassen und haben 8,6 neu 
geschaffen. Das ist insbesondere im Kinder- 
und Jugend-Service bzw. im Amt für So-
ziales, Jugend und Familie, das hat auch 
mit der Mindestsicherung zu tun, daher 
insgesamt wieder eine Reduktion bei den 
Dienstposten. 
 

Dienstposten- und Stellenplan des Magistrates der Landeshauptstadt Linz

Auflassungen gegenüber dem DPStPl 2012

Auflassung von 16,375 Vollzeitäquivalenten in verschiedenen 
Dienststellen:

PPO: 1 ...............Sachbearb. in Abt. Organisation (1)
KOMM: 1 ..........MaschinenbedienerIn in Produktgruppe Druckerei (1)
FSA: 0,5 ...........Kanzlei- bzw. Schreibkraft in Dienststellenleitung (0,5)
BzVA: 0,5 ..........Sachbearb. in Abt. Jagd-, Fischerei-, Sanitäts- und Wohnrecht (0,5)
StPL: 2 ..............Messgehilfen in Abt. Stadtvermessung (2)
UTC: 1 ...............Sachbearb. in Abt. Umweltservice (1)
GM: 2,25 ...........Sachbearb. in Dienststellenleitung (0,5) sowie Reinigungskraft (0,75) und

Warteperson (1) je in Abt. Infrastrukturelles Gebäudemanagement
TBL: 2 ................Sachbearb. in Abt. Straßenerhaltung und Stadtreinigung (1) und techn.

ZeichnerIn in Abt. Straßen-, Brücken- und Wasserbau (1)
MuS: 0,25 .........Stundenkontingente eines Aufsichtsorgans (0,25)
KJS: 5,375 ........Reinigungskräfte (5,375)
Reserve: 0,5

 
 
Hier haben Sie die Auflassung und die 
Zuordnung zu den einzelnen Dienststellen. 
 

Dienstposten- und Stellenplan des Magistrates der Landeshauptstadt Linz

Entwicklung der Dienstposten- und Stellenpläne seit 2002

*)

*) aufgrund der Ausgliederung der IKT konnten 66 VZÄ ausgelagert werden

299431.8022.7742012

- 2+ 220- 588- 370Veränderung seit 2002

299401.7972.7662013

298881.8102.7272011

318211.8222.6742010

316941.834 *)2.559 *)2009

316811.9092.6212008

306791.9182.6272007

306891.9512.6702006

327032.0542.7892005

326742.2652.9712004

326982.3283.0582003

317202.3853.1362002
(erstmals VZÄ)

MuSKJSMagistrat 
ohne KJS, MuS

Vollzeitäquivalente
ohne AKh, SZL
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Wie haben sich die Dienstposten insgesamt 
entwickelt? Seit 2002 im Magistrat minus 
588, im Kinder- und Jugend-Services plus 
220, das heißt, wir haben in der Verwaltung 
all die Jahre gespart und auf Effizienz ge-
schaut, um diesen Ausbau im Sozial- und 
Bildungsbereich, insbesondere im Kinderbe-
treuungsbereich darstellen und finanzieren 
zu können. 
 

Dienstposten- und Stellenplan des Magistrates der Landeshauptstadt Linz

Entwicklung der VZÄ in der klassischen Verwaltung

7742012

- 125Veränderung seit 2005

7732013

7792011

7812010

7852009

8492008

8502007

8572006

8982005

Vollzeitäquivalente

(z.B. Präsidial- und Personalverwaltung, Finanz- und Vermögensverwaltung, Bezirks- und 
Sozialverwaltung, Stadtentwicklung) 

 
 
Auf die klassische Verwaltung und die 
Reduktion habe ich bereits hingewiesen.  
 

Dienstposten- und Stellenplan des Magistrates der Landeshauptstadt Linz

Kennzahlen

28,1 %22,8 %Teilzeitquote

22,4 %32,0 %BeamtInnenquote

58,8 %41,8 %Frauenquote

Magistrat 
inkl. KJS, MuS

Magistrat im 
engeren Sinne

ohne KJS, MuS

Kennzahlen laut Personalinformationssystem: Stand 3. Quartal 2012

 
 
Die Frauenquote im Magistrat insgesamt ist 
58,8 Prozent, im engeren Magistrat 41,8. 
Wir haben insgesamt eine Pragmatisierungs-
quote von 22,4 Prozent - da unterscheiden 
wir uns wesentlich von anderen Städten - 
und eine Teilzeitquote über den gesamten 
Magistrat von 28 Prozent.  
 
Ich ersuche Sie, den Dienstpostenplan für 
die Stadt und die Voranschläge und die 
Dienstpostenpläne für die Kinder- und 
Jugend-Services, für die Museen zu be-
schließen und auch alle anderen Beschlüs-

se, die im Amtsbericht bzw. in der Antrags-
stellung schriftlich vorliegen. Ich ersuche, 
die Zustimmung am Ende dieses Tages zu 
erteilen. (Beifall) 
 
Der Gemeinderat beschließe: 
 
,1. Die beiliegenden Dienstposten- und 
Stellenpläne für das Jahr 2013 für die 
BeamtInnen und für die Vertragsbe-
diensteten der Stadt Linz (Magistratsbereich 
inkl. der Unternehmungen Kinder- und 
Jugend-Services Linz und Museen der Stadt 
Linz) werden genehmigt. 
 
2. Der Stadtsenat bzw. die Verwaltungs-
ausschüsse der Museen der Stadt Linz 
sowie der Kinder- und Jugend-Services Linz 
werden nach § 46 Abs. 2 Statut der 
Landeshauptstadt Linz 1992 im Interesse 
der Zweckmäßigkeit, Raschheit und Ein-
fachheit für das Jahr 2013 ermächtigt: 
 
a) Zur Aufnahme von Bediensteten bei 
Eintritt eines unmittelbar dringenden oder 
bei unaufschiebbaren Organisationsände-
rungen gegebenen Bedarfes sowie zur 
Einstellung behinderter Personen bis zum 
Ausmaß von zwei Prozent über dem 
ausgewiesenen Gesamt-Sollstand, 
 
b) zur Bewilligung von Ad-Personam-Ernen-
nungen bis zum Höchstausmaß von 50 Fällen 
einschließlich der bereits vorhandenen, 
 
c) zur Führung von BeamtInnen zu Lasten 
von Vertragsbedienstetenstellen im Falle von 
Pragmatisierungen oder Versetzungen, 
 
d) zur Führung von Vertragsbediensteten zu 
Lasten von unbesetzten BeamtInnenposten, 
 
e) zur Veränderung der Wertigkeit einzelner 
Posten und Stellen bei Neubewertung des 
Arbeitsplatzes, 
 
f) zur Führung von Bediensteten einer 
bestimmten Wertigkeit zu Lasten eines 
freien Arbeitsplatzes einer anderen Wer-
tigkeit, 



679 

g) zu Lasten von Arbeitsplätzen mehrere 
teilzeitbeschäftigte Bedienstete zu führen, 
mit der Maßgabe, dass deren Gesamt-
stundenverpflichtung jene der auf vollbe-
schäftigte Bedienstete umgerechneten An-
zahl nicht übersteigt, 
 
h) für die durch die Einberufung von 
Bediensteten zur militärischen Präsenz-
dienstleistung oder durch Gewährung von 
Karenzurlauben (insbesondere solcher nach 
dem Mutterschutzgesetz) entstehenden 
Personalausfälle Ersatzkräfte im Vertrags-
bedienstetenverhältnis auf die Dauer des 
Personalausfalles einzustellen und auf 
diesen Arbeitsplätzen zu führen, 
 
i) zu Lasten von freien Arbeitsplätzen Be-
dienstete zu führen, die vor dem 1. Juli 
2002 in den Dienst der Stadt Linz getreten 
sind und keine wirksame Optionserklärung 
abgegeben haben.’ 
 
Dienstposten- und Stellenplan Kinder- und 
Jugendservices Linz 2012 
Wirtschaftsplan Kinder- und Jugendservices 
Linz 2012 
 
Der Gemeinderat beschließe: 
 
,Der beiliegende Dienstposten- und Stellen-
plan der Kinder- und Jugend-Services 2013 
mit einer Gesamtzahl von 940,350 
Vollzeitarbeitsplätzen wird genehmigt. 
 
Der beiliegende Wirtschaftsplan der Kinder- 
und Jugend-Services 2013, der Einnahmen 
von 30,534.600 Euro, Ausgaben von 
50,308.200 Euro und einen daraus resul-
tierenden Abgang in Höhe von 19,773.600 
Euro vorsieht, wird genehmigt.’ 
 
Wirtschaftsplan Museen der Stadt Linz 
2013  
Dienstposten- und Stellenplan Museen der 
Stadt Linz 2013 
 
Der Gemeinderat beschließe: 
 
„1. Der beiliegende Wirtschaftsplan der 
Museen der Stadt Linz 2013, der Ausgaben 

in Höhe von 4,520.000 Euro und 
Einnahmen in Höhe von 715.000 Euro 
sowie sonstige Erträge in Höhe von drei 
Millionen Euro vorsieht, woraus sich ein 
Netto-Abgang (Zuschuss der Stadt Linz) in 
Höhe von 805.000 Euro ergibt, wird 
genehmigt. 
 
2. Der beiliegende Dienstposten- und 
Stellenplan der Museen der Stadt Linz 
2013, der eine auf das Beschäftigungs-
ausmaß korrigierte Zahl (auf Basis von 40 
Stunden/Woche als Vollzeitäquivalent) von 
vier Dienstposten sowie 25 Stellen und 
somit eine Gesamtzahl von 29 Posten und 
Stellen vorsieht, wird genehmigt.’ 
 

Stadtrat Johann Mayr

Danke für Ihre
Aufmerksamkeit!

 
 
Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.“ 
(Beifall SPÖ) 
 
Bürgermeister Dobusch: 
„Danke, Herr Finanz- und Personalreferent, 
für deine Ausführungen.  
 
Wir kommen nun zur Generaldebatte und 
ich darf den Fraktionsredner der sozial-
demokratischen Fraktion, Herrn Gemein-
derat Leidenmühler, um seine Ausführungen 
bitten.“ 
 
Gemeinderat Leidenmühler für die SPÖ-
Fraktion: 
„Geschätzter Herr Bürgermeister, hoher Ge-
meinderat, sehr geehrte Damen und Herren 
hier im Saal, zuhause vor den Bildschirmen, 
womöglich unterwegs mit dem Smartphone, 
es war in den letzten Monaten sehr, sehr 
viel von Verantwortung die Rede, von Ver-
antwortlichkeit, von politischer Verantwor-
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tung. Da gibt es welche in diesem Haus, die 
wissen schon immer, wer für was die poli-
tische Verantwortung zu tragen hat; andere 
wollen erst ergründen, ob und wie weit-
gehend politische Verantwortlichkeiten ge-
geben sind. 
 
Aber was bedeutet politische Verantwortung, 
was bedeutet politische Verantwortlichkeit, 
was bedeutet es, verantwortlich zu sein, Ver-
antwortung zu zeigen? Verantwortung über-
nehmen bedeutet in erster Linie Antwort 
geben, aus Sicht der Politik also Entschei-
dungen zu treffen, verantwortliche Entschei-
dungen zu treffen mit Umsicht, mit Über-
legung, vor allem mit Blick in die Zukunft. 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, die Linzer 
Sozialdemokratie übernimmt und trägt 
Verantwortung für diese Stadt, seit es in 
Linz demokratisch gewählte Organe gibt. 
Und ja, die Linzer Sozialdemokratie stellt 
sich dieser Verantwortung auch heute 
weiterhin, indem wir Antwort geben - den 
Menschen in dieser Stadt, den Linzerinnen 
und Linzern auf die drängenden Probleme 
ihres täglichen Lebens.  
 
Verantwortung bedeutet dabei auch und in 
erster Linie soziale Verantwortung. Die 
Linzer Sozialdemokratie steht zu dieser so-
zialen Verantwortung, wir tragen die Verant-
wortung dafür, dass Linz zu   d e r   sozialen 
Musterstadt ausgebaut wurde. Mit dem 
Budgetvoranschlag 2013 übernehmen wir 
die Verantwortung dafür, dass das auch wei-
terhin so bleibt, dass Linz weiterhin   d i e   
soziale Musterstadt ist. (Beifall SPÖ) 
 
Verantwortung übernehmen, Verantwortung 
tragen bedeutet, auch in schwierigen Zeiten 
und unter den heute schon dargestellten 
äußerst schwierigen äußeren Rahmenbedin-
gungen, die von Seiten der politische Han-
delnden in der Stadt Linz kaum beeinflusst 
werden können, ein Budget zu erstellen, in 
dem der Ausbau dieser sozialen Musterstadt 
sichergestellt ist. 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, der inner-
österreichische Stabilitätspakt 2012 zwingt 

alle Gemeinden zu einem restriktiven Spar-
kurs. Der Budgetvoranschlag 2013 muss 
damit ein Sparbudget sein. Soziale Verant-
wortung und Verantwortung für die Zukunft 
verlangen aber, dass dieses Sparbudget 
ohne Kürzungen bei sozial Schwächeren 
und ohne Kürzungen bei der Bildung aus-
kommen muss. Ganz im Gegenteil, die Auf-
wendungen für die soziale Musterstadt Linz 
für Soziales, für Bildung werden weiter 
gesteigert. Es ist schon gesagt worden, 91,4 
Millionen Euro macht alleine das Geschäfts-
gruppenbudget aus - und das ist bei weitem 
nicht der gesamte Aufwand für das Soziale 
von Vizebürgermeister Klaus Luger aus -, 
das sind 44 Prozent des gesamten Ge-
schäftsgruppenbudgets für das Soziale und 
das ist tatsächlich ein Wert, der Linz zur 
europäischen Sozialhauptstadt macht. 
 
Der Budgetvoranschlag 2013 zeigt damit 
eine ganz deutliche Handschrift für den 
Sozialbereich, für Investitionen in die Zu-
kunft im Bildungsbereich, für Investitionen 
in eine hervorragende Infrastruktur einer so-
zialen Musterstadt Linz. Und alle diese 
Ausgaben sind nicht nur ein Gebot der 
sozialen Gerechtigkeit und der gesellschaft-
lichen Verantwortung für unsere Stadt, sie 
sind auch ökonomisch sinnvoll, weil damit 
soziale Reparaturkosten in der Zukunft 
vermieden werden. 
 
Verantwortungsvolle Budgetpolitik – und das 
ist heute auch schon gesagt worden – 
bedeutet auch, sich durch eine positive 
Laufende Gebarung Spielraum zu schaffen - 
Spielraum für Investitionen in die Zukunft, 
Spielraum für Investitionen in der Zukunft, 
geleitet von wirtschafts- und gesellschafts-
politischen Wertvorstellungen. Um die Laufende 
Gebarung ins Positive zu drehen gegenüber der 
Mittelfristigen Finanzplanung vom Dezember 
2011, war ein Kraftakt erforderlich von über 20 
Millionen Euro, und das ist gelungen im größten 
Teil - nämlich zu zwei Drittel - durch Ausgaben-
reduktion, durch Einsparungen, durch Pro-
duktivitätssteigerungen.  
 
Permanente Reformen in der Linzer Stadt-
verwaltung und in der gesamten Unterneh-
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mensgruppe Stadt Linz führen zu mehr Effi-
zienz und machen damit Mittel frei für den 
Ausbau der sozialen Musterstadt. Das zeigt 
sich auch im eben präsentierten Dienst-
posten- und Stellenplan für 2013, der die 
Personalkosten stabilisiert und den schon 
vor einigen Jahren beschrittenen Weg zu 
einer schlanken Stadtverwaltung fortschreibt 
- aber ohne Verschlechterung des Service-
angebotes für die Linzerinnen und Linzer. 
Ganz im Gegenteil, es erfolgt ein konse-
quenter Ausbau der Leistungen der Stadt im 
Bildungs- und Sozialbereich. Dementspre-
chend erfolgen die Neuschaffungen von 
Arbeitsplätzen zum allergrößten Teil im 
Bereich der Kinder- und Jugendbetreuung. 
 
Aber, sehr geehrte Damen und Herren, 
ausgabenseitig alleine ist eine Aufbringung 
der für ein sozial verantwortliches Budget 
erforderlichen Mittel nicht möglich. Es 
braucht einen guten, einen überlegten, 
einen zukunftsorientierten Mix aus Maßnah-
men auch auf der Einnahmenseite, die ein 
Drittel des Betrages ausmachen. 
 
An diesen einnahmenseitigen Maßnahmen 
hat es heute zum Teil schon viel Kritik 
gegeben; sehr viel an unberechtigter Kritik, 
weil, sehr geehrte Damen und Herren, Ver-
antwortung tragen und Verantwortung zeigen 
ist nicht immer populär. Wer Verantwortung 
trägt, muss auch bereit sein, auf kurze Sicht 
unpopuläre Maßnahmen zu setzen, diese zu 
verantworten. Die Linzer Sozialdemokratie 
hat es sich nicht leicht gemacht, aber wir 
übernehmen Verantwortung und ja, wir 
übernehmen auch Verantwortung für we-
niger populäre Maßnahmen.  
 
Ein Beispiel ist die Tarifanpassung bei den 
Museen der Stadt Linz, hier wird nach zehn 
Jahren das erste Mal nachgezogen. Durch 
die Anpassung der Eintrittspreise für Lentos 
und Nordico werden Mehreinnahmen von 
30.000 Euro erwartet. Leider, das muss 
man in diesem Zusammenhang auch sagen, 
muss im Gegenzug eine Reduzierung von 
Sponsorgeldern um 35.000 Euro eingerech-
net werden. Würde also der Ressortverant-
wortliche, ÖVP-Vizebürgermeister Dr. Watzl, 
genügend Sponsormittel einwerben, dann 

wäre die Tarifanpassung nicht einmal erforder-
lich gewesen. Hier zeigt sich eine – wie ich spä-
ter noch wiederholt zeigen werde – ganz typische 
ÖVP-Strategie unter Vizebürgermeister Dr. Watzl: 
Kritisieren, schlechtreden, ohne eigene kons-
truktive Beiträge zu liefern. (Beifall SPÖ) 
 
Die SPÖ dagegen gibt Antwort, wir tragen 
Verantwortung und ja, wir übernehmen auch 
Verantwortung für die Anpassung der Park-
tarife. Diese sind seit zwölf Jahren nicht 
mehr erhöht worden und sollen nach der 
Anpassung auf einen Euro je halber Stunde 
auch in den nächsten zehn Jahren nicht 
erhöht werden. Diese Vorgangsweise, die wir 
heute schon beschlossen haben, ist eine 
sinnvolle, eine ökonomisch richtige und eine 
verantwortliche. (Zwischenrufe, Unruhe) 
 
Eine regelmäßige Inflationsanpassung 
…Zwischenruf … Herr Gemeinderat Spann-
ring, bei diesen unqualifizierten Zwischen-
rufen dürfte ich dich bitten, selbst dann an 
das Podium zu treten und uns mit rheto-
rischer Brillanz und inhaltlicher Qualität 
hier zu verwöhnen. Die Linzerinnen und 
Linzer werde sich freuen auf diesen Beitrag. 
(Zwischenrufe, Heiterkeit). 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, eine regel-
mäßige Inflationsanpassung seit der Einfüh-
rung des vergebührten Parkens und auf die 
gesamte Dauer gerechnet hätte auch zu 
diesem Tarif geführt, nur – wir haben es 
heute schon gehört – es wäre unwirt-
schaftlich gewesen, weil die Tarifumstellung 
bei den Automaten jeweils zu Kosten von 
50.000 Euro führt, mit denen die Bür-
gerinnen und Bürger belastet würden.  
 
Und diese nachvollziehende Tarifanpassung, 
sehr geehrte Damen und Herren, ist auch – das 
ist heute schon erwähnt worden – eine öko-
logisch richtige: Ein Viertel der Mehreinnahmen 
werden zur Absenkung der Öffi-Jahreskarten-
Tarife für die Linzerinnen und Linzer verwendet, 
das sind nur mehr 285 Euro im Jahr ab 1. Jul 
2013, das sind sensationelle 78 Cent am Tag, 
die diese Karte dann kosten wird.  
 
Und das jetzt zu ignorieren und es sich 
einfach leicht zu machen, wie es einige hier 
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in diesem Haus tun, wie es vor allem eine 
Fraktion tut, und diese Maßnahmen zu 
kritisieren, ohne irgendwelche Alternativen 
anzubieten, ohne jegliche eigenen Vor-
schläge, ohne Blick auf das Ganze, nämlich 
das Wohl unserer Stadt Linz, das ist 
Panikmache, das ist populistisch, das ist 
unverantwortlich.  
 
Da machen es sich nämlich einige wirklich 
sehr, sehr leicht – vor allem die Linzer ÖVP 
unter Vizebürgermeister Dr. Watzl. Genau 
jene ÖVP, die sich bei Preissteigerungen in 
der Privatwirtschaft immer verschweigt, die 
schreit auf, wenn die Stadt Linz ihre Tarife 
anpasst.  
 
Das ist keine faire Auseinandersetzung und 
umso weniger akzeptabel, als nicht irgend-
ein Vorschlag gemacht wird, woher zum 
Beispiel die 5,3 Millionen Euro aus der 
Anpassung der Parktarife und Strafen sonst 
genommen werden sollten - weder ausga-
benseitig noch einnahmenseitig.  
 
Sehr geehrte Damen und Herren von der 
Fraktion der ÖVP, reden Sie nicht dazwi-
schen, seien Sie lieber redlich. Welche 
Ausgaben sollen unterbleiben? Welche In-
vestitionen sollen Ihrer Meinung nach unter-
lassen werden oder welche zusätzlichen 
Einnahmequellen soll die Stadt sich er-
schließen?  
 
Solche Vorschläge von Seiten der ÖVP, die 
Ross und Reiter nennen, die konkret sind, 
die gibt es nicht und die werden wir auch 
heute nicht hören. Alles kritisieren, gegen 
alles sein, aber selbst keinerlei konstruktive 
Vorschläge machen, das geht sehr einfach, 
wenn man keine Verantwortung trägt, wenn 
man keine Verantwortung zeigt. (Beifall 
SPÖ)  
 
Und das, obwohl die ÖVP in der Stadtre-
gierung sitzt. Nehmen Sie diese Rolle doch 
endlich ernst. Bitte geben Sie Antworten, 
um auf den Begriff der Verantwortung zu-
rückzukommen, sehr geehrte Damen und 
Herren von der ÖVP-Gemeinderatsfraktion. 
Wo sind Ihre Vorschläge, wo sind Ihre 

konstruktiven Beiträge? Alles ablehnen, aber 
keine Gegenvorschläge bringen, nur streiten, 
das ist nicht sehr konstruktiv, das ist keine 
seriöse Politik, das gibt keine Antworten, 
das ist demagogisch und verantwortungslos.  
 
Die ÖVP-Linz unter Vizebürgermeister Dr. 
Watzl lehnt Mehreinnahmen in Gesamthöhe 
von fünf bis sechs Millionen Euro ab, prä-
sentiert aber dafür keinerlei Alternative. Das 
ist das Verhalten einer verantwortungslosen 
Fundamentalopposition und das zeigt, dass 
diese ÖVP nicht bereit ist, aber auch nicht 
in der Lage ist, Antwort zu geben und Ver-
antwortung in dieser Stadt zu tragen. (Bei-
fall SPÖ) Immer nur schlechtreden, immer 
nur dagegen sein, immer nur ablehnen, 
immer nur streiten.  
 
Die wenigen Vorschläge, die überhaupt in 
der Vergangenheit in der Ära von Vizebür-
germeister Dr. Watzl als ÖVP-Chef gekom-
men sind, zeugen geradezu von höchster 
Verantwortungslosigkeit, wie etwa die Idee 
aus dem Jahr 2003, Teile der Linz AG, 
damit ich konkret zitiere, konkret 49 Pro-
zent, zu verkaufen. Sicher nicht mit uns und 
sicher auch nicht mit einer Mehrheit in 
diesem Haus, Herr Vizebürgermeister. (Bei-
fall SPÖ)  
 
Sehr geehrte Damen und Herren, Verant-
wortung und Verantwortungsbewusstsein 
zeigen sich gerade in schwierigen Situa-
tionen und unter schwierigen Rahmenbe-
dingungen. Und es sind tatsächlich äußerst 
schwierige und widrige Rahmenbedingun-
gen, unter denen der Voranschlag 2013 zu 
erstellen war.  
 
Da haben wir das fortgesetzte Ausbluten der 
Landeshauptstadt durch das Land Oberös-
terreich. Die Erfüllung der Anforderungen 
aus dem Stabilitätspakt wird nämlich noch 
zusätzlich erschwert durch die ständig 
steigenden Transferzahlungen an das Land 
Oberösterreich, und zwar im Verhältnis zur 
Inflationsrate - der Herr Finanzreferent hat 
es heute schon dargestellt - weit überpro-
portional steigenden Zahlungen. Wären die-
se Transferzahlungen in den letzten 20 Jah-
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ren nur in der Höhe der Inflationsrate ge-
stiegen, dann wäre Linz heute schuldenfrei.  
 
Neben den schon angesprochenen widrigen 
äußeren Rahmenbedingungen ist leider eine 
seriöse, an der Sache und vor allem am 
Wohl der Stadt orientierte Politik, auch 
Budgetpolitik, in Linz derzeit deshalb so 
schwierig, weil von Seiten einer Partei, der 
ÖVP-Linz unter Vizebürgermeister Dr. Watzl, 
äußerst verantwortungslos und populistisch 
argumentiert und agiert wird. Das beginnt 
schon bei einem Vorwurf, der auch heute 
von der ÖVP wieder gebetsmühlenartig 
erhoben werden wird, nämlich dass die 
Stadt Misswirtschaft betreibe - Zitat Watzl 
aus einer Volksblattbeilage - und Schulden 
mache.  
 
Erstens ist das Schwingen der Schulden-
keule dann ganz einfach, wenn man es sich 
so wie die ÖVP sehr leicht macht und 
keinerlei Alternativen anbietet. Wo sollen 
denn die Mittel für sinnvolle Investitionen 
Ihrer Meinung nach aufgebracht bzw. 
angespart werden?  
 
Ich habe schon ausgeführt, was mögliche 
Einnahmenerhöhungen angeht, da gibt es 
nicht nur keinerlei eigene Vorschläge von 
Seiten der ÖVP, sondern ein Njet zu allen 
heute diskutierten Maßnahmen. Stadträtin 
Wegscheider hat es heute schon gesagt, die 
ÖVP sagt, nein. Und was Ausgabenreduk-
tionen in den eigenen Ressorts angeht, so 
schreit die Nein-Sager-Partei ÖVP immer am 
lautesten. Es sollen immer die anderen in 
ihren Ressorts einsparen, oder wie hätten 
Sie sich das sonst vorgestellt, Herr Vizebür-
germeister Dr. Watzl, Frau Stadträtin Weg-
scheider?  
 
Wenn Sie also gegen Einnahmenerhöhungen 
sind und gegen Ausgabenreduktionen, dann 
bleibt ja nur noch, Vermögenswerte zu ver-
kaufen, so wie das Land Oberösterreich das 
mit der Energie AG gemacht hat oder wie 
der Vorschlag aus dem Jahr 2000 von 
Vizebürgermeister Dr. Watzl in diese 
Richtung geht. Oder sollte man nicht doch 
sinnvolle Investitionen in die Zukunft auch 
mit Krediten finanzieren?  

Und da zeigen eigentlich die klaren Zahlen, 
dass die ÖVP-Linz, die sich in der medialen 
Außendarstellung immer so furchtbar 
echauffiert über fremd finanzierte Investi-
tionen, gar nicht das Recht hat, sich als 
Anti-Schulden-Partei da zu gerieren.  
 
Wenn man sich nämlich das Abstimmungs-
verhalten, das heute schon präsentiert 
worden ist, anschaut bei Beschlüssen mit 
Fremdfinanzierung, wenn man sich das 
genau ansieht, dann zeigen die harten 
Fakten, dass zwischen 2003 und 2012 die 
ÖVP jedes Jahr Beschlüsse mit Fremdfi-
nanzierung - also Schulden in ihrer Termin-
ologie - zu über 90 Prozent mitgetragen hat.  
 
Dieses Zustimmungsverhalten kritisiere ich 
jetzt bei Gott nicht. (Zwischenruf) Die 
Beifügung einer religiösen Beteuerung darf 
zulässig sein. Das waren alles durch die 
Bank sinnvolle fremd finanzierte Investiti-
onen in die Zukunft von Linz. Aber im Ge-
genzug die ganze Zeit das Dogma der 
Schuldenfreiheit predigen, das ist Populis-
mus pur, das ist Doppelmoral. (Beifall SPÖ)  
 
Aber es ist leider nicht nur eine populistische 
und unkonstruktive Politik und eine Politik der 
Verweigerung und des Streitens seitens der ÖVP 
unter Vizebürgermeister Dr. Watzl, die wir hier 
miterleben müssen, es ist leider auch eine 
Politik des Schlechtmachens.  
 
Die ÖVP-Linz unter Vizebürgermeister Dr. 
Watzl setzt alles daran, die Linzer Stadtver-
waltung und ihre Kontrollinstanzen anzupat-
zen. Wie verantwortungslos gegenüber dem 
Wohl der Stadt Linz die ÖVP unter Vizebür-
germeister Dr. Watzl hier agiert, das zeigt 
sich an ihrem Umgang mit dem rechtlich 
unwirksamen Swap 4175 mit der BAWAG.  
 
Das beginnt schon einmal damit, dass es ver-
antwortungslos und objektiv falsch ist, den Bud-
getvoranschlag 2013 und die aufgrund des 
innerösterreichischen Stabilitätspaktes erforder-
lichen Sparmaßnahmen mit dem rechtlich 
unwirksamen Swap 4175 zu verknüpfen.  
 
Wider besseren Wissens wird das aber von 
ÖVP-Vizebürgermeister Dr. Watzl in media-
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len Äußerungen immer wieder verknüpft, 
wenn er zum Beispiel meint, dass die 
Linzerinnen und Linzer mit diesem Budget 
das bezahlen müssen, was die SPÖ verzockt 
hat; oder wenn er an anderer Stelle 
ausführt, dass mit dem Budgetvoranschlag 
2013 die Bevölkerung für Spekulations-
verluste zur Kasse gebeten werde.  
 
Um es noch einmal festzuhalten: Der recht-
lich unwirksame Swap 4175, ein Geschäft, 
das aus Sicht der Stadt Linz für die Stadt 
keine wie auch immer geartete Rechts-
wirkung erzeugt, hat mit diesem Budget-
voranschlag 2013 und den darin vorge-
sehenen Sparmaßnahmen nichts, aber auch 
gar nichts zu tun.  
 
Schon im Sommer 2010 hat die Stadt den 
Standpunkt eingenommen, dass das Ge-
schäft ungültig ist. Schon seit März 2011 
gibt es keinerlei positive oder negative Zah-
lungsflüsse mehr in diesem Zusammenhang. 
Aber es wird trotzdem die heutige Budget-
debatte von der ÖVP unter Vizebürger-
meister Dr. Watzl wieder als Plattform miss-
braucht werden, um den rechtlich unwirk-
samen Swap 4175 ausführlich zu be-
sprechen. Lassen Sie mich deshalb einige 
Feststellungen dazu treffen. 
 
Beginnen wir einmal mit dem Begriff der 
politischen Verantwortung, mit dem die ÖVP 
im Zusammenhang mit dem rechtlich un-
wirksamen Swap 4175 sofort zur Stelle war. 
Sehr rasch hat Vizebürgermeister Dr. Watzl 
gefordert, die Verantwortlichen zu bestrafen 
- und wen er als verantwortlich ansieht, das 
hat er auch schon oft genug gesagt.  
 
Was solche Vorverurteilungen angeht, so se-
hen wir aber hier bei der ÖVP ein Messen 
mit zweierlei Maß. Denn wie hält es die ÖVP 
eigentlich, wenn es um Verantwortlichkeit in 
ihren eigenen Reihen geht?  
 
In einem Amtsmissbrauchsverfahren gegen 
einen später frei gesprochenen oberösterrei-
chischen ÖVP-Bürgermeister war man nicht 
so schnell mit der Verantwortung zur Stelle. 
Eine Anklage allein ist bei einem ÖVP-Bür-

germeister noch lange kein Rücktrittsgrund. 
Denn, was sagt VP-Landesgeschäftsführer 
Strugl dazu zu den Oö. Nachrichten: ,Wir 
sind der Meinung, jetzt soll einmal ein or-
dentliches Gericht entscheiden. Erst nach-
dem ein Urteil vorliege, sei es Zeit, über 
politische Konsequenzen, über politische 
Verantwortung zu reden. Wenn er frei ge-
sprochen wird, dann ist er ohnehin rehabi-
litiert,’ so Strugl weiter. Und den ÖVP-
Bürgermeister alleine wegen einer Anklage 
gar zum Rücktritt aufzufordern, hat Strugl 
für überzogen gehalten. Das wäre eine 
Vorverurteilung. Die Politik soll sich in 
schwebende Verfahren nicht einmischen. 
(Zwischenrufe, Unruhe) Ich denke, dass der 
Herr Bürgermeister als souveräner Sitzungs-
führender dies in die Nachspielzeit einrech-
nen wird, diese Unruhe, die von den ÖVP-
Bänken, vor allem von Herrn Landtagsab-
geordneten Baier jetzt artikuliert wird.  
 
,Die Politik soll sich in schwebende Verfah-
ren nicht einmischen’, so Strugl. Landes-
hauptmann-Stellvertreter Hiesl fügt hinzu: 
,Vorverurteilungen sind in einem Rechts-
staat unangebracht. Angezeigt werden kann 
ja jeder.’ Wenn es um politische Verant-
wortlichkeit in den eigenen Reihen geht, so 
setzt diese also scheinbar erst mit einer 
gerichtlichen Verurteilung ein. 
 
Oder nehmen wir ein zweites Beispiel, ein 
äußerst dubioses Rechtsgeschäft des Lan-
des Oberösterreich mit einer ungarischen 
Gesellschaft, ein so genanntes Abfragerecht 
auf eine bestehende Geldveranlagung. 
(Zwischenrufe, Unruhe) Herr Klubobmann, 
ich darf Sie ersuchen, Ihre Fraktion zur 
Räson zu bringen! (Zwischenrufe) 
 
Dieses Geschäft ist vom Landesrechnungs-
hof in einer Sonderprüfung als einzigartiges 
und unübliches Rechtsgeschäft qualifiziert 
worden. Und dieses Geschäft ist laut Lan-
desrechnungshof abgeschlossen worden, oh-
ne das Wesen dieses Geschäfts zu erfassen, 
die Risiken umfassend einzuschätzen und 
die Bonität des Geschäftspartners genauer 
zu prüfen. Es war dem Finanzdirektor des 
Landes im Nachhinein auch nicht möglich, 
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dem Landesrechnungshof die mit diesem 
Geschäft beabsichtigten Zwecke näher zu 
plausibilisieren.  
 
Der Landesrechnungshof schließt diese Son-
derprüfung mit der Mahnung, dass ein 
solches Finanzgeschäft, dessen Wesen 
selbst für Fachkundige nicht klar nachvoll-
ziehbar und verständlich ist, überhaupt 
nicht abgeschlossen werden sollte. Wem da 
schon gewisse inhaltliche Parallelen auf-
fallen, dem sei auch noch das Prozedere 
gesagt.  
 
Beim Abschluss dieses Rechtsgeschäftes 
hat der Finanzdirektor laut Bericht des Lan-
desrechnungshofes eigenmächtig gehandelt, 
er hat keine Hinweise gefunden, dass der 
Landesfinanzreferent, Landeshauptmann 
Pühringer, über dieses Rechtsgeschäft 
informiert worden wäre. Und wäre jetzt 
irgendjemand auf die Idee gekommen, eine 
politische Verantwortlichkeit des ressortzu-
ständigen Landesfinanzreferenten Landes-
hauptmann Pühringer anzunehmen? (Zwi-
schenrufe) 
 
Eine Verantwortung für dieses - ich zitiere - 
,unübliche und unter Finanzexperten unbe-
kannte Geschäft, das in der vorliegenden 
Form laut Landesrechnungshof nicht hätte 
abgeschlossen werden dürfen.’ (Zwischen-
rufe, Unruhe) Ich bedanke mich für die 
Nachspielzeit, Herr Klubobmann, die Sie 
mir hiermit gewähren. Von den vom Landes-
rechnungshof ebenfalls angesprochenen 
drohenden rechtlichen und finanziellen 
Konsequenzen im Fall der Schädigung Drit-
ter einmal abgesehen.  
 
Was also die politische Verantwortung an-
geht, so werden hier scheinbar von der ÖVP 
unterschiedliche Maßstäbe angelegt, je 
nach Bedarf und je nach politischer Oppor-
tunität. Und genau diese politische Oppor-
tunität führt die ÖVP-Linz unter Vizebürger-
meister Dr. Watzl sogar dazu, gerade im 
Zusammenhang mit dem schon angespro-
chenen rechtlich unwirksamen Swap 4175 
höchstgradig verantwortungslos zu agieren 
und um eines vermeintlichen politischen 
Vorteils willen die Stadt Linz schlecht zu 

machen und ihr womöglich sogar Schaden 
zuzufügen. Und das vereint die ÖVP-Linz 
unter Vizebürgermeister Dr. Watzl in einem 
geradezu unheiligen Zweckbündnis mit der 
BAWAG als Prozessgegnerin der Stadt im 
Streit um den rechtlich unwirksamen Swap.  
 
Zwischenruf Gemeinderat Spannring: 
„Das ist eure Hausbank!“ 
 
Zwischenruf Stadtrat Mayr: 
„Lügner!“ 
 
Zwischenruf Gemeinderat Mag. Baier: 
„Herr Stadtrat Mayr hat Herrn Gemeinderat 
Spannring als Lügner bezeichnet, Herr 
Bürgermeister, das ist ein Skandal!“ 
(Zwischenrufe, Unruhe) 
 
Gemeinderat Leidenmühler weiter: 
Wenn mir gestattet wird, dass ich die Rede 
fortsetze. Wenn zum Beispiel in einer 
Beilage zum Neuen Volksblatt in einer 
Swap-Zwischenabrechnung von ÖVP-Vize-
bürgermeister Dr. Watzl unter Einbeziehung 
von - und jetzt kommt es – fiktiven, von der 
Stadt auf Grund ihrer Rechtsposition der 
Ungültigkeit des Geschäfts nie geleisteten 
Zahlungen ein bisheriger Gesamtverlust der 
Stadt von 88,5 Millionen Euro vorgerechnet 
wird, da passiert ja etwas geradezu Unge-
heuerliches. Ein Geschäft, das vom recht-
lichen Standpunkt der Stadt ungültig ist, 
das schon lange aufgekündigt ist, für das 
schon seit Oktober 2011 auf Grund der 
Rechtsposition der Stadt und eines entspre-
chendes Beschlusses dieses Gemeinderates 
keinerlei Zahlungen an die BAWAG geleistet 
werden, ein Geschäft, das Gegenstand einer 
gerichtlichen Auseinandersetzung ist, das 
wird der Öffentlichkeit als fortlaufend prä-
sentiert! Da wird so getan, als ob es gültig 
wäre und noch laufen würde. Da ist in der 
Watzl’schen Zwischenbilanz sogar noch die 
Rede davon, wie viel die Stadt im Oktober 
2012 an die BAWAG abzuliefern gehabt 
hätte.  
 
Hier wird wider besseres Wissen - denn ich 
denke, dass die Fakten und die Rechts-
position der Stadt auch Vizebürgermeister 
Dr. Watzl bekannt sind - um einer poli-
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tischen Schlagzeile wegen eine Berechnung 
angestellt, als ob das Geschäft noch gültig 
wäre.  
 
Herr Vizebürgermeister Dr. Watzl von der 
ÖVP-Linz, Sie sind nicht der Schatzmeister 
der BAWAG und auch nicht der PR-Berater 
der BAWAG, Sie sind als Mitglied dieses 
Hauses den Interessen der Stadt Linz ver-
pflichtet. Um es noch einmal zu sagen, es 
gibt keine Swap-Zwischenbilanz in Höhe von 
88,5 Millionen Euro, die man dann auch 
noch bequemerweise gleich der SPÖ in die 
Schuhe schieben kann. (Beifall SPÖ) 
 
Es gibt auch keine ,traurige Gewissheit’ – 
Zitat Watzl - ,dass die Linzer Steuerzahler 
zig Millionen für das Wettgeschäft namens 
Swap zahlen müssen’, wie wider besseres 
Wissen vor wenigen Tagen wieder in einer 
Aussendung verbreitet wird.  
 
Was es gibt, ist ein Rechtsstreit zwischen 
der Stadt Linz und der BAWAG und eine 
klare Position der Stadt, dass dieses 
Geschäft nichtig ist und keinerlei Verbind-
lichkeiten für die Stadt erzeugt. Hier sollte 
auch die Linzer ÖVP, so verlockend es auch 
sein mag, immer wieder Argumentations-
muster der BAWAG zu übernehmen, endlich 
so wie die anderen Fraktionen in diesem 
Haus Verantwortung zeigen und zur Position 
der Stadt Linz stehen. (Beifall SPÖ) 
 
Aber leider vermag die ÖVP-Linz unter Vize-
bürgermeister Dr. Watzl diesen Verlockun-
gen nicht zu widerstehen. Immer wieder 
können wir in der Swap-Causa nahezu iden-
te Muster in der Argumentation zu ÖVP und 
BAWAG erleben.  
 
So hat beispielsweise die BAWAG als 
Prozessgegnerin der Stadt Linz, nachdem 
ihr der Inhalt des Gutachtens des von der 
Staatsanwaltschaft bestellten Gutachters XX 
XXX nicht gefallen hat, ganz massiv die 
Unabhängigkeit und Unbefangenheit des 
Sachverständigen in Frage gestellt. Und die 
ÖVP-Linz stellt, nachdem ihr der Inhalt des 
vom Kontrollamtes der Stadt Linz 
erarbeiteten Prüfberichts zum Swap 4175 

nicht gefällt, ganz massiv die Unabhän-
gigkeit und Unbefangenheit des laut Ver-
fassungsbestimmung im Stadtstatut wei-
sungsfrei gestellten Kontrollamtsdirektors in 
Frage.  
 
Sehr geehrte Damen und Herren Gemein-
deräte der ÖVP-Linz, solche Verhaltens-
muster, wie das massive Infragestellen einer 
anerkannten und ausdrücklich unabhängig 
gestellten städtischen Kontrollinstanz, die 
fördern nicht gerade das Vertrauen der 
Menschen in die städtischen Institutionen 
und die dienen in der aktuellen gericht-
lichen Auseinandersetzung sicher nicht dem 
Interesse unserer Stadt Linz.  
 
Hoher Gemeinderat, die Stadt-ÖVP unter 
Vizebürgermeister Dr. Watzl betätigt sich in 
der aktuellen gerichtlichen Auseinander-
setzung mit der BAWAG - bewusst oder aus 
Unbedarftheit - immer wieder fast schon als 
Gehilfin der Prozessgegnerin BAWAG.  
 
So schließt zum Beispiel Watzls Klubob-
mann aus dem seiner Meinung nach hohen 
Anteil an Fremdwährungskrediten der Stadt 
Linz darauf, dass die Stadt Linz sehr 
risikoreich finanziert. Ein Argument, das, 
würde es stimmen, der Stadt im Prozess mit 
der BAWAG nicht unbedingt nützen würde.  
 
Dass diese angesprochenen Fremdwäh-
rungskredite aber eine Zusammenführung 
von Frankenanleihen waren, die vom Finanz-
ministerium geprüft und genehmigt worden 
sind und das keinesfalls eine besondere 
Risikobereitschaft ausdrückt, das wird von 
Watzls Klubobmann dabei verschwiegen - ob 
aus Unbedarftheit oder aus Gleichheit der 
Interessenslage mit der BAWAG, das sei 
dahingestellt. (Zwischenrufe)  
 
Oder nehmen wir Watzls Gemeinderat Hatt-
mannsdorfer, der sich in der Krone am 5. 
Dezember plötzlich erschüttert über die 
Existenz von zwei Plain-Vanilla-Swaps mit 
der Raiffeisenlandesbank und der Sparkasse 
Oberösterreich zeigt. Zum Ersten ist die von 
ihm behauptete plötzliche Erschütterung 
über diese Zinstauschgeschäfte nur sehr 
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wenig überzeugend. Diese waren schon 
Gegenstand einer Sitzung des Finanzaus-
schusses im Juni 2011, bei der auch 
Gemeinderat Hattmannsdorfer anwesend 
war. Daher muss er eigentlich wissen, was 
von einem dort beigezogenen externen 
Experten der Stadt geraten wurde. Umso 
mehr verwundert es, welche inszenierten 
Auftritte in diesem Zusammenhang von ihm 
nun hingelegt werden.  
 
Noch viel schlimmer ist aber in diesem 
Zusammenhang, dass er diese zwei Zins-
tauschgeschäfte zum Anlass nimmt, zu be-
haupten, ,dass Spekulation lange Teil der 
Linzer Finanzpolitik war, wenn nicht sogar 
System’, obwohl er genau weiß, dass das 
nicht der Fall ist.  
 
Kollege Hattmannsdorfer, diese Behauptung 
- und ich sage das gerade vor dem Hinter-
grund, dass auch heute wieder Sitzungs-
beobachter der Prozessgegnerin der Stadt 
anwesend sind - ist objektiv falsch. Das 
weiß er und sie ist den Interessen der Stadt 
im laufenden Zivilprozess sicher nicht 
dienlich. (Zwischenruf)  
 
Ist es diese Hexenjagd der Watzl-ÖVP, die, 
so Gemeinderat Hattmannsdorfer wortwört-
lich, kein Entkommen für Bürgermeister 
Dobusch und Finanzreferent Mayr sieht, ist 
es diese Hexenjagd wirklich wert, das Wohl 
der Stadt Linz auf das Spiel zu setzen? 
Eines ist es sicherlich: objektiv falsch und 
verantwortungslos. (Beifall SPÖ) 
 
In beiden Fällen - und ich könnte die 
Beispiele der verantwortungslosen Rhetorik 
der ÖVP beliebig fortsetzen - kommt der 
objektiv falsche Hinweis auf eine ver-
meintlich hohe Risikobereitschaft der Stadt 
bei ihrer Finanzierung, der objektiv falsche 
Hinweis darauf, dass ein anderes Risiko-
management der Stadt ein Geschäft wie die 
spekulative BAWAG-Wette verhindert hätte. 
Alles das sind, um es hier ausdrücklich zu 
sagen, objektiv falsche Argumente der ÖVP, 
die aber von der BAWAG als Prozessgeg-
nerin der Stadt gerne gehört werden und 
sicher auch in ihren nächsten Eingaben im 
Prozess dankbar zitiert werden.  

Wir sehen wieder, die Argumente der ÖVP-
Linz unter Vizebürgermeister Dr. Watzl und 
jene der BAWAG als Prozessgegnerin der 
Stadt sind nahezu deckungsgleich.  
 
Dazu passt auch der Versuch, den Sonder-
kontrollausschuss zum Swap umzufunkti-
onalisieren. Ein Ausschuss, der ja eigentlich 
der Aufarbeitung der Ereignisse rund um 
den Swap 4175 dienen soll, der Schluss-
folgerungen ziehen soll, wie die Abläufe in 
der Stadtverwaltung verbessert werden kön-
nen, wie sich die Stadt, vor allem ihre 
Finanzverwaltung künftig aufstellen muss.  
 
Was die Stadt-ÖVP unter Vizebürgermeister 
Dr. Watzl daraus zu machen versucht, das 
ist ein unwürdiges Tribunal, eine politische 
Hexenjagd, vor allem auch ein Schlecht-
machen der Stadtverwaltung. Die Stadt-ÖVP 
unter Vizebürgermeister Dr. Watzl stellt hier 
ihr politisches Partialinteresse vor die 
Interessen der Stadt Linz, und das ist 
unverantwortlich. (Beifall SPÖ) 
 
Denn vor lauter Eifer, beim Bürgermeister 
oder Finanzreferenten irgendwelche Schuld 
festzumachen, übersehen Sie unbewusst 
oder wohl eher bewusst den wichtigsten 
Punkt rund um den Swap 4175: dass die 
Stadt Linz in dieser Sache Opfer ist. 
(Zwischenrufe, Heiterkeit) Opfer eines Ge-
schäftes, das laut Sachverständigen der Staats-
anwaltschaft Linz von vornherein zum Nachteil 
der Stadt Linz konstruiert war und dessen wahre 
Tragweite von der Stadtpolitik weder im Finanz-
ausschuss, noch vom Finanzreferenten, noch 
vom Bürgermeister, noch von irgendeinem 
anderen Mitglied der Stadtregierung oder dieses 
Gemeinderates hat erkannt werden können.  
 
Was die juristischen Konsequenzen daraus 
sind, das wird sich in den nächsten Mona-
ten weisen. Insbesondere was die strafrecht-
liche Verantwortung angeht, wird wohl etwas 
anderes herauskommen, als noch vor einem 
Jahr leider auch die mediale Öffentlichkeit 
in Vorverurteilungen spekuliert hat. Die 
Frage, wer ist Opfer, wer ist Täterin, die wird 
beantwortet werden und das möglicherweise 
anders, als so mancher hier in diesem Haus 
mit klammheimlicher Freude erwartet hätte.  



 

688 

Ich wiederhole es noch einmal: In der Causa 
Swap 4175 ist die Stadt Linz Opfer. Es ist 
nicht so, wie Vizebürgermeister Dr. Watzl 
immer wieder so salopp formuliert, dass die 
SPÖ hier etwas verzockt hat. Niemand hat 
etwas verzockt. Der Stadt ist von einer Bank 
ein Geschäft angeboten worden, das diese 
niemals hätte anbieten dürfen.  
 
Aus diesem Grund sollte dieser Gemeinderat 
in einer gemeinsamen Kraftanstrengung 
alles tun, um der Stadt zu ihrem Recht zu 
verhelfen und nicht kurzfristig politisches 
Kleingeld daraus schlagen. Denn das ist das 
Schlimmste: dieser Missbrauch der Angele-
genheit ohne jede Rücksicht auf das Wohl 
der Stadt und der Linzerinnen und Linzer 
um eines scheinbaren Vorteils willen.  
 
Und das zieht sich durch die ganze Ära der ÖVP-
Linz unter Vizebürgermeister Dr. Watzl - einer 
Episode, die nicht durch eine am Konsens 
orientierte Politik gekennzeichnet ist, sondern 
durch Kontroverse, durch Untergriffe, durch 
Fundamentalopposition, durch eine Vertierung 
der Sprache. Herr Klubobmann, Sie wissen 
schon, dass als Sprachmuster eine Vertierung 
der Sprache in einer Zeit ihre Wurzeln hat, mit 
der wir nichts zu tun haben wollen. 
 
Geschätzte Damen und Herren, die Lin-
zerinnen und Linzer durchschauen dieses 
Spiel. Für die Bürgerinnen und Bürger 
dieser Stadt ist nicht wichtig, wer in der 
Stadt gegen wen ist, sondern wer für sie da 
ist und auf wen sie sich verlassen können. 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, auf die 
Linzer Sozialdemokratie ist Verlass, der Vor-
anschlag 2013 war kein einfaches Unter-
fangen, es war eine Kraftanstrengung. Das 
Ergebnis ist ein solidarisches Budget, das 
die soziale Musterstadt Linz weiter ausbaut, 
es ist ein verantwortungsvolles Budget, das 
die finanzielle Autonomie unserer Heimat-
stadt Linz gewährleistet. Ich darf an dieser 
Stelle allen in der Bürokratie danken, die 
am Zustandekommen beteiligt waren. 
 
Sehr geehrte Mitglieder des Gemeinderates 
der Stadt Linz, sehr geehrter Herr Bürger-

meister, es ist nun an Ihnen: Übernehmen 
Sie Verantwortung, beschließen wir gemein-
sam den Budgetvoranschlag 2013. Ich be-
danke mich für die Aufmerksamkeit, vor 
allem auch für die Geduld.“ (Beifall SPÖ) 
 
Gemeinderat Mag. Baier für die ÖVP-Frak-
tion: 
„Meine sehr geehrten Damen und Herren im 
Saal und all jene, die über die verschie-
denen Verbindungen mit dieser Gemeinde-
ratsdebatte verbunden sind, Sie haben 
gerade etwas erlebt, wie man um ein Thema 
herumtanzen kann. Wenn man über etwas 
nicht reden will, dann redet man einfach 
über irgendetwas anderes, lieber Franz 
Leidenmühler, als über die Sache, um die 
es heute tatsächlich geht.  
 
Du hast kritisiert, sozusagen schon im 
Voraus, dass die ÖVP sicher wieder über den 
Swap reden und das in den Mittelpunkt 
stellen wird. Eigentlich hätten wir das gar 
nicht vorgehabt, aber wir kommen deinem 
Wunsch gerne nach und werden jetzt darauf 
noch ein wenig eingehen. (Beifall ÖVP) 
 
Ich hätte mir vice versa von dir gewünscht, 
dass du über das Budget gesprochen 
hättest, über den vorgelegten Voranschlag 
2013, in der Substanz dort, wo es Probleme 
gibt, dort, wo du Verantwortung übernehmen 
willst, die du heute hier am Rednerpult 
geradezu schamanistisch beschworen hast, 
von der ich aber in der politischen Realität 
der SPÖ nie etwas erkennen kann, wenn es 
darum geht, Verantwortung zu übernehmen.  
 
Ich hätte mir gewünscht, dass du eine 
Meinung kundgetan hättest zum Voran-
schlag 2013, wie er sich aus deiner Sicht 
darstellt und wie es in Zukunft in dieser 
Stadt finanzpolitisch weitergehen soll. Denn 
das, meine sehr geehrten Damen und 
Herren, ist heute das Thema dieses Gemein-
derates, den wir heute diskutieren. (Beifall 
ÖVP) 
 
Aber ich verstehe natürlich, es ist viel ange-
nehmer, über etwas anderes zu reden. Aber 
dass du dir ausgerechnet den Swap ausge-
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sucht hast, also ich weiß nicht, wer dich da 
beraten hat. Das verstehe ich nicht ganz. 
Denn wenn ich als SPÖ alle Flanken und 
Flügeln offen habe und quasi am Präsen-
tierteller liege, dann bringe ich auch noch 
dieses Thema hier im Gemeinderat in der 
Generaldebatte? Lieber Franz Leidenmühler, 
vielen herzlichen Dank, einen besseren 
Gefallen hättest du uns nicht gar nicht 
machen können. (Beifall ÖVP) 
 
Aber damit ich unverdächtig bleibe, ich 
möchte doch einiges zum Budget sagen. 
Meine sehr geehrten Damen und Herren, die 
SPÖ-Finanzpolitik ist endgültig gescheitert. 
Trotz bester Rahmenbedingungen und 
ersten herben Zusatzbelastungen für die 
Bevölkerung bleibt Linz auch 2013 eine Ab-
gangsgemeinde. Und es liegt eine mittel-
fristige Finanzplanung vor, die vor der 
Beschlussfassung und Behandlung hier im 
Gemeinderat bereits Makulatur ist. 
 
Und wenn es jetzt ums Verantwortung über-
nehmen ginge, dann wäre doch interessant 
gewesen zu sagen, wie wollen wir denn 
diese Herausforderungen in der Zukunft 
meistern? Aber stattdessen tun Sie eines: 
Sie machen natürlich gleich die Schuldigen 
fest. Wer ist schuld für die Finanzsituation 
aus Ihrer Sicht, wer ist schuld? Das Land ist 
schuld, klar, wer noch? Dr. Watzl ist schuld 
oder die ÖVP ist schuld, weil sie keine 
Antworten liefert. Alle anderen sind schuld, 
nur nicht die, die bisher seit 1945 in dieser 
Stadt die Verantwortung für die Finanz-
politik getragen haben, meine sehr geehrten 
Damen und Herren. (Beifall ÖVP) 
 
Und lieber Franz Leidenmühler, ich nehme 
dich beim Wort, reden wir über die Verant-
wortung. Das werden wir machen, ich 
mache das gerne in meinem Debattenbei-
trag.  
 
Meine sehr geehrten Damen und Herren, die 
laufenden Budgeteinnahmen der Stadt 
belaufen sich auf 556 Millionen, ohne 
Einrechnung der Belastungen wäre es noch 
immer ein Volumen von 548 Millionen Euro, 
also eine Steigerung und ein Plus in der 
Höhe von 4,4 Prozent gegenüber 2002, und 

sogar wenn man das gegenüber 2002 rechnet, 
ein sattes Plus von 23,4 Prozent. Also plus 104 
Millionen Euro Einnahmen im Jahr, meine sehr 
geehrten Damen und Herren. Aber trotz bester 
Rahmenbedingungen stehen wir heute hier vor 
einem Scherbenhaufen und Linz ist wieder 
Abgangsgemeinde.  
 
Oder die Steuereinnahmen: Linz liegt im 
Städtevergleich bei den Steuereinnahmen 
auf Platz eins. Wir haben die meisten 
Steuereinnahmen unter den österreichi-
schen Ballungsräumen. Wenn man sich die 
Statistik anschaut, haben wir pro Kopf mit 
rund 1950 Euro die meisten Einnahmen. 
Salzburg mit rund 1900 Euro und Graz mit 
rund 1600 Euro folgen uns an zweiter und 
an dritter Stelle. Also trotz bester Rahmen-
bedingungen können wir unser Budget nicht 
ausgleichen.  
 
Oder das Kommunalsteueraufkommen: Wir 
haben das höchste Kommunalsteueraufkom-
men unter den großen österreichischen 
Städten - jetzt nehme ich einmal die kleinen 
Tourismusgemeinden aus - unter den größ-
ten österreichischen Städten haben wir das 
höchste Kommunalsteuereinkommen mit 
Einnahmen von rund 640 Euro pro Kopf. 
Zum Vergleich: Innsbruck 399 Euro, 
Salzburg 456 Euro, Graz 389 Euro. Beste 
Rahmenbedingungen, meine sehr geehrten 
Damen und Herren.  
 
Das nicht erst im letzten Jahr, sondern 
schon die letzten 15 bis 20 Jahre für die 
Landeshauptstadt. Und was finden wir 
wieder? Einen Scherbenhaufen. Einen 
Scherbenhaufen, wo ich mir heute von der 
SPÖ, die die letzte Periode mit absoluter 
Mehrheit regiert hat, erwartet hätte, dass sie 
Antworten gibt auf diese Probleme. Ja, dass 
sie diese Verantwortung, die Sie heute an-
gesprochen haben, wahrnimmt und sagt, wo 
werden wir das Budget nachhaltig struk-
turell sanieren.  
 
Was tun Sie? Sie stellen sich hierher mit 
Anschuldigungen zu einem anderen Thema 
und sagen keinen einzigen Ton zu diesen 
wichtigen Fragen, die die Linzerinnen und 
Linzer bewegen. (Beifall ÖVP)  
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Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, 
die Verantwortung. Und da sind wir beim 
nächsten Thema. Der Schuldenberg wächst, 
die Investition sinkt. Die Daten für den 
Voranschlag zeigen uns ganz deutlich, dass 
der Linzer Schuldenberg weiter anwachsen 
wird und dass das Investitionsvolumen und 
die Quote aber gleichzeitig auf Talfahrt sind.  
 
Die Investitionen können also nicht der 
Grund dafür sein, dass die Schulden anstei-
gen. Wahrscheinlich ist der Grund der, dass 
wir unsere Zinsen nicht mehr entsprechend 
bezahlen können, oder dass wir schon so in 
einem Kreisel und in einem Strudel drinnen 
sind, dass uns das Wasser schon bis zum 
Halse steht. Der Schuldenberg wächst, die 
Investition sinkt.  
 
Der Schuldenberg mit der Immobilien Linz 
GmbH und dem Allgemeinen öffentlichen 
Krankenhaus der Stadt Linz erreicht 2013 - 
und ich verstehe, dass Sie darüber nicht 
reden wollen, denn es sind dramatische 
Zahlen, die man hier hat - eine Höhe von 
rund 1,2 Milliarden Euro. Das ist ein Plus 
von 5,4 Prozent gegenüber 2012, sehr 
geehrter Herr Gemeinderat Leidenmühler. 
Zu den Investitionen habe ich überhaupt 
kein Wort gehört, kein Wort von einer Partei, 
die so gerne vorgibt, auch eine gewisse Wirt-
schaftskompetenz zu haben. Zumindest 
wäre dies für eine Bürgermeisterpartei in 
einer Landeshauptstadt nicht ganz nachtei-
lig im Interesse der Linzerinnen und Linzer.  
 
Zu den Investitionen: Das Investitionsvolu-
men liegt bei 63,4 Millionen Euro, wir 
haben es heute schon vorgetragen be-
kommen. Was wir aber nicht gehört haben, 
ist, was denn das für eine Investitionsquote 
ist, über die so gerne gesprochen wird. Eine 
Investitionsquote in der Höhe von 8,4 
Prozent - eine jämmerliche Investitions-
quote ist das, meine sehr geehrten Damen 
und Herren. Und es ist ein Minus von 17,6 
Prozent zum Vorjahr. Also wenn das nicht 
der Beweis dafür ist, dass man unter 
anderem bei den Investitionen spart und 
dass man das Budget saniert auf Basis der 
Investitionen, dann weiß ich es nicht.  

Wir sind mit dieser Investitionsquote auf 
dem historischen Tiefstand. Und warum? 
Weil uns Ihre Finanzpolitik, meine sehr 
geehrten Damen und Herren von der SPÖ, 
die Luft zum Atmen genommen hat. Das ist 
die Wahrheit und dazu haben Sie sich heute 
wiederum verschwiegen. (Beifall ÖVP)  
 
Abgangsgemeinde, anwachsende Schulden, 
rückläufige Investitionen - anhand all dieser 
Fakten wird klar, auf wessen Kosten diese 
verfehlte SPÖ-Finanzpolitik geht, meine 
sehr geehrten Damen und Herren. Sie ris-
kieren die Chancen der nächsten Gene-
ration. Es geht ausschließlich auf die Zu-
kunft der Stadt.  
 
Und Herr Bürgermeister, wenn ich Sie im 
Genick so schnauben höre, wenn das von 
Ihnen gekommen ist ...Zwischenrufe... ich 
gebe nur meine Wahrnehmung wieder, also 
ich habe einen Seufzer vernommen. Ich 
verstehe, dass es unangenehm ist, das zu 
hören, aber es hilft uns nicht darüber 
hinweg, dass wir über die Wahrheit reden 
müssen. Der Wahrheit muss hier die Ehre 
gegeben werden und wir müssen heute über 
das Budget und die Zukunft unserer Stadt 
reden und über das, was das in der 
Verantwortung bedeutet. Die SPÖ hat sich 
dazu heute völlig verschwiegen.  
 
Oder, meine sehr geehrten Damen und 
Herren, was wurde aus den Rücklagen? 
2005 waren es noch 81,9 Millionen Euro, 
im Voranschlag 2013 - Kollege Leiden-
mühler, du hast etwas anderes zu tun 
gehabt bei deiner Budgetredevorbereitung - 
sind es gerade noch rund sechs Millionen 
Euro. Ich frage dich, Franz Leidenmühler, 
was gibst du mir für eine Antwort auf die 
Frage, wer dafür verantwortlich ist, dass die 
Rücklagen weg sind? Was ist deine Antwort 
darauf? Du hast gesagt, Verantwortung 
heißt, Antwort zu geben. Was gibst du uns 
für eine Antwort, dass die Rücklagen von 
über 80 Millionen Euro innerhalb von 
sieben Jahren weg sind, alles weg.  
 
Und ich habe mich dabei sehr stark daran 
erinnert gefühlt, wie das im Märchen bei 
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Hans im Glück ist, sehr geehrter Herr 
Stadtrat Mayr. Ich habe den Eindruck, dass 
das dem sehr nahe kommt. Zwei, drei Jahre 
noch, dann ist wirklich nichts mehr da und 
der Vergleich mit Hans im Glück würde 
tatsächlich stimmen.  
 
Doch nicht genug, Ihnen steht das Wasser 
bis zum Halse und dabei haben Sie in Ihrer 
Panik vergessen, auf wessen Schultern Sie 
eigentlich stehen. Sie stehen nämlich und 
wir alle stehen auf den Schultern der Lin-
zerinnen und Linzer.  
 
Zwischenruf Stadträtin Mag.a Schobes-
berger:  
„Ich stehe auf niemandens Schultern!“ 
 
Gemeinderat Mag. Baier weiter: 
Sie stehen auf den Schultern von nieman-
dem, das nehmen wir auch zur Kenntnis, 
meine sehr geehrte Stadträtin Schobes-
berger. Ich sage Ihnen, ich weiß schon, 
wem ich verantwortlich bin und wer in 
dieser Stadt etwas aufgebaut und geleistet 
hat, und das ist damit gemeint. Es ist 
bezeichnend, dass Sie hier herinnen sagen, 
Sie stehen auf niemandens Schultern und 
Sie ignorieren das, was jemand aufgebaut 
hat. (Beifall ÖVP) Das ist der beste Beweis 
dafür, dass Sie null politisches Unrechtsbe-
wusstsein haben könnten dafür, was in 
nächster Folge kommt. Denn Sie haben auf 
die vergessen, auf deren Schultern Sie 
stehen.  
 
Meine sehr geehrten Damen und Herren, Sie 
wollen einen Beweis dafür, wir haben ihn 
heute schon bekommen - die Erhöhung der 
Parkgebühren. Man kann es nicht oft genug 
sagen, eine Erhöhung von 100 Prozent. Und 
warum? Weil das Budget hinten und vorne 
aus dem Ruder gelaufen ist.  
 
Und weil davon gesprochen wird, dass sich 
die ÖVP ausschweigt zu den privaten 
Tarifen. Meine sehr geehrten Damen und 
Herren, was ist denn das für ein Argument 
und Rechtfertigung für eine politische Maß-
nahme? Eine Gebietskörperschaft wie die 
Landeshauptstadt, ein Gemeinderat hat 
über die eigenen Dinge zu befinden. Und 

wir reden hier nicht über die Erhöhung der 
Taxigebühren, auch nicht über den Bierpreis 
und auch nicht über den Kaffeepreis oder 
den Tortenpreis, sondern wir reden heute 
hier über Ihre Parkgebührenerhöhung, die 
eine billige Abzocke ist. Sie greifen den 
LinzerInnen damit billig in die Taschen, 
meine sehr geehrten Damen und Herren. 
(Beifall ÖVP) 
 
Oder ein anderes Beispiel, reden wir doch 
über die Belastungen für die Sportvereine. 
Wir haben heute ganz lapidar am Beginn der 
Sitzung gehört, es liegen die Einwendungen 
zum Budget vor. Ja, meine sehr geehrten 
Damen und Herren, es ist einmalig und bis-
her noch nie da gewesen, dass 20 Sport-
vereine Einwendungen zum Budget vorge-
bracht haben. Und warum? Weil Sie mit 
einer Schröpfaktion bei den Sportvereinen 
auf die Schnelle rund 400.000 Euro erlösen 
wollen. Und warum? Weil Ihnen das Wasser 
bis zum Halse steht. Und Sie gefährden 
damit nicht nur das Ehrenamt und die Ge-
sundheit, sondern auch noch die Integra-
tion, ja, Sie gefährden die Vereinsstruktur in 
der Landeshauptstadt. Und wir als ÖVP sind 
da sicher nicht dabei. (Beifall ÖVP) 
 
Kommen wir zurück zu dem, was Franz 
Leidenmühler zur Verantwortung gesagt hat. 
Verantwortung tragen, hast du gesagt, heißt 
Antwort geben. Welche Antworten geben Sie 
denn? Zusätzliche Schulden, Abgangsge-
meinde, niedrige Investitionen und eine 
Belastungs- und Gebührenorgie der Son-
derklasse. Das sind Ihre Antworten auf die 
Probleme in der Stadt. Da muss ich mich 
schon fragen, wo bleibt die staatspolitische 
Verantwortung der SPÖ?  
 
Weil in einem vorigen Debattenbeitrag die 
Wortwahl gerügt wurde - ich muss schon 
sagen, meine sehr geehrten Damen und 
Herren, wenn man uns als ÖVP ausrichtet, 
wir haben eine nicht passende Wortwahl, 
dann frage ich mich, was ist es denn dann, 
wenn Herr Stadtrat Mayr Herrn Gemeinderat 
Spannring Lügner nennt. Herr Fraktions-
obmann Luger, ist das aus Ihrer Sicht in 
Ordnung, dass Herr Stadtrat Mayr Herrn 
Gemeinderat Spannring einen Lügner nennt 
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in offener Sitzung? Also wir bekommen 
keine Antwort, da bekommen wir keine 
Antwort. Übrigens, zum Thema Verantwor-
tung tragen, keine Antwort.  
 
Und ich sage Ihnen, in diesen Tagen fragen 
sich viele LinzerInnen, was ist eigentlich der 
Unterschied zwischen dem Land Salzburg 
und der Stadt Linz, Herr Stadtrat Mayr. 77 
Millionen Euro, meine sehr geehrten Damen 
und Herren. Den Medien war zu entnehmen, 
dass dem Land Salzburg ein Schaden in der 
Höhe von 340 Millionen – heute ist zu 
lesen, dass es noch mehr sein wird – aber 
340 Millionen drohen. Und in Linz droht 
uns ein Schaden von 417 Millionen Euro.  
 
Und Franz Leidenmühler, ganz sicher wird 
die ÖVP mit aller Kraft dafür kämpfen, dass 
wir diesen Prozess gegen die BAWAG 
gewinnen. Ich frage mich nur, ob das bei 
der SPÖ auch so ist. Denn wer hat hier in 
diesem Hause mit den anderen Fraktionen 
ein Mediationsverfahren beschlossen, wo 
jetzt hinter verschlossenen Türen darüber 
verhandelt wird, wie ein Vergleich aussehen 
könnte für ein rechtsungültiges Geschäft, 
wie du das heute genannt hast? (Beifall 
ÖVP) 
 
Ich frage mich, ist das die Antwort auf ein 
rechtsungültiges Geschäft, dass ich mich 
dann mit eurer Hausbank an einen Tisch 
setze und über einen Vergleich verhandle? 
Nein, das ist nicht unser Zugang. Wir sagen, 
klagen und das Recht der Stadt so schnell 
wie möglich durchsetzen und den Schaden 
für Linz abwenden. Darum geht es der ÖVP 
und da wird auch eine schamanistische 
Beschwörung von deiner Seite hier an 
diesem Rednerpult nichts daran ändern, 
meine sehr geehrten Damen und Herren.  
 
Und noch ein Wort. Wie soll es weitergehen, 
wenn man dieser Tage Salzburg im Auge 
hat? Ich denke, und ich habe das heute 
auch zum Ausdruck gebracht in einem 
Medium, der Sonder-Kontrollausschuss 
muss seine Arbeit intensivieren und neu an 
Fahrt aufnehmen. Denn wir dürfen uns nicht 
mehr länger etwa durch nicht heraus-

gegebene Unterlagen blockieren lassen – 
wie es beim Gutachten von XXXXXXXXX XXX 
der Fall war – und damit wertvolle Zeit ver-
spielen, denn die Zeit rennt uns davon. Wir 
müssen die Arbeit intensivieren, wir müssen 
die Aufklärung verbessern und es braucht 
unserer Ansicht nach bis Ende März einen 
Zwischenbericht, wo die wesentlichen Punk-
te und Stoßrichtungen dargelegt sind.  
 
Denn sonst, meine sehr geehrten Damen 
und Herren, fürchte ich eines: dass wir so 
wie Salzburg unter ein Kuratel kommen und 
von der Troika aus Wien untersucht werden. 
Das wünsche ich uns nicht! Wenn das der 
Fall sein sollte, dann ist es ganz sicher nicht 
unsere Schuld, dann ist es ganz sicher Ihre 
Verantwortung und Ihre Schuld, die Sie hier 
zu tragen haben, meine sehr geehrten Da-
men und Herren von der SPÖ. (Beifall ÖVP) 
Daher alle Fakten auf den Tisch, Aufklärung 
intensivieren und so schnell wie möglich die 
politische Verantwortung klären.  
 
Lieber Franz Leidenmühler, ich mag eine 
lebhafte Debatte, das wissen sehr viele in 
diesem Haus und das wissen manche, die 
mich von anderer Stelle noch kennen. Ich 
bin dafür sehr wohl zu haben, ohne große 
Wehleidigkeiten. Aber du weißt auch genau, 
dass es einen Unterschied gibt zwischen 
einer strafrechtlichen Anklage und der 
politischen Verantwortung. Du hast in 
deinem Debattenbeitrag diese beiden Kom-
ponenten ganz bewusst vermischt. Ich 
unterstelle dir nicht, dass du es nicht ver-
stehen würdest als außerordentlicher Profes-
sor der Johannes Kepler Universität. Du 
weißt ganz genau, wo die Unterschiede 
liegen, aber du hast das heute ganz bewusst 
vermischt.  
 
Der ÖVP in diesem Hause geht es null um 
die strafrechtliche Verantwortung. Das ist 
Aufgabe der Justiz, das muss die Justiz 
klären. Aber worum es uns geht, ist die 
politische Verantwortung, von der du im 
Übrigen auch gesprochen hast. Und diese 
politische Verantwortung ist zu klären und 
da werden wir nicht locker lassen. (Beifall 
ÖVP) Und bei wem bitte sollten wir denn 
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sonst ansetzen, als bei den Ressort-
verantwortlichen für ein Spekulationsge-
schäft, meine sehr geehrten Damen und 
Herren, ja bei wem denn sonst? Wo ist denn 
sonst die politische Verantwortung zu 
suchen - bei der Opposition? Aber ganz 
sicher nicht, meine sehr geehrten Damen 
und Herren, daher werden wir niemanden 
schonen.  
 
Wir brauchen aber, und ich sage es noch 
einmal dezidiert an dieser Stelle, das Straf-
recht nicht, um die politische Verantwortung 
zu klären. Und wer etwas anderes behaup-
tet, behauptet die Unwahrheit, meine sehr 
geehrten Damen und Herren. (Beifall ÖVP) 
 
Verantwortung tragen oder haben, Antworten 
geben, ich kann gerne noch einige Ant-
worten geben. Hätten wir diese Spekula-
tionsgeschäfte oder wären wir diese Speku-
lationsgeschäfte nicht eingegangen, wäre es 
nicht dazu gekommen, hätten wir wahr-
scheinlich noch rund 24 Millionen Euro an 
Rücklagen mehr, sehr geehrter Herr Kollege 
Leidenmühler. Das wäre beispielsweise ein 
Ansatz, wo man sagen könnte, da ist sehr 
viel Geld da, um andere Maßnahmen nicht 
machen zu müssen.  
 
Oder, andere politische Fehlentscheidun-
gen. Umbau des Stadions zum Beispiel – 
ein Fass ohne Boden. Welche Fraktion hat 
immer davor gewarnt? Unter anderem die 
ÖVP, mitunter auch die FPÖ, um der 
Wahrheit die Ehre zu geben. Aber be-
schlossen haben den Stadionumbau SPÖ, 
Die Grünen und FPÖ.  
 
Das kann man nicht einfach so vom Tisch 
wischen, das ist die verkehrte Politik. Wenn 
der Karren erst einmal in den Dreck hinein-
gefahren ist, ist es schwer, ihn wieder 
herauszuziehen. Wir werden uns gerne die-
ser Verantwortung stellen, aber derzeit ha-
ben Sie im Hause hier noch die relative 
Mehrheit. Sie haben in der Opposition mit 
den Grünen die Mehrheit, die absolute 
Mehrheit und daher ist es an Ihnen, Ant-
worten darauf zu geben, wie Sie Ihren Kar-
ren, den Sie in den Dreck gefahren haben, 
wieder herausbringen. Das sind Sie aber 

auch heute wieder schuldig geblieben. 
(Beifall ÖVP) 
 
Meine sehr geehrte Damen und Herren, ich 
werde mich bemühen, keine zusätzliche Zeit 
in Anspruch zu nehmen. Daher abschlie-
ßend - auch wenn ich das eine oder andere 
Mal unterbrochen worden wäre, wie jetzt 
gerade von Ihnen, Frau Stadträtin, ich hätte 
es nicht eingefordert -, Herr Stadtrat Mayr, 
Sie haben gesagt, es geht nicht ums Davon-
stehlen, sondern es geht darum, für die 
Handlungen und Taten, die man setzt, 
einzustehen. Dafür bin ich sehr. Man 
müsste es vielleicht noch um eines ergän-
zen: Es geht auch darum, dass man für 
jenes einsteht, das man nicht getan hat, 
Herr Stadtrat Mayr, in diesem Zusammen-
hang. Ich habe es gesagt, ich wäre nicht so 
intensiv darauf eingegangen, wenn Herr 
Leidenmühler nicht geradezu 30 Minuten 
dauernd den Swap aufserviert hätte.  
 
Aber eines ist bei der politischen Verant-
wortung schon klar: Wenn Sie 2008 im No-
vember eine E-Mail bekommen, cc durch-
schriftlich, und Sie sagen, Sie haben sie 
nicht angeschaut, dann ist das ein 
Unterlassen und es gehört genau so zur 
Handlung dazu. Ich kann Ihnen nur sagen, 
damals hätte wahrscheinlich noch viel mehr 
an Schaden für die Stadt abgewendet wer-
den können, als es heute der Fall ist. Heute 
haben wir die Situation und wir müssen mit 
dieser Situation umgehen.  
 
Herr Kollege Leidenmühler, Antwort geben. 
Ja, Antwort geben, das haben Sie mit die-
sem Budget gemacht. Sie belasten die 
Linzerinnen und Linzer massiv, die Inves-
titionsquote sinkt in den Keller, der Schul-
denberg wächst weiter an und Linz ist weiter 
Abgangsgemeinde. Das sind Ihre Antworten 
und das ist ein Resümee, wo ich nur sagen 
kann, mit uns als ÖVP mit Sicherheit nicht.  
 
Wir werden daher diesem Belastungspaket 
keine Zustimmung geben, wie auch der 
mittelfristigen Finanzplanung nicht, denn 
die ist nicht einmal das Papier wert, auf 
dem sie geschrieben steht. Ich danke Ih-
nen.“ (Beifall ÖVP) 
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Gemeinderat Raml für die FPÖ-Fraktion: 
„Sehr geehrter Herr Bürgermeister, ge-
schätzte Mitglieder des Gemeinderates und 
des Stadtrates, meine sehr geehrten Damen 
und Herren auf der Zuschauergalerie und 
auch zu Hause vor den Bildschirmen, ja zu 
sinnvollen Einsparungen, aber nein zu neuen 
Belastungen. Das ist die freiheitliche Linie beim 
Budgetvoranschlag für das Jahr 2013.  
 
Wir sagen ganz klar, einsparen da, wo es 
geht, aber wir sagen auch ganz klar, nein, 
wenn am Ende eines Jahres für das nächste 
Jahr, für die Zukunft noch schnell neue 
Belastungen beschlossen werden, so quasi 
unter dem Motto, nur recht schnell, denn 
aufgepasst, die nächste Wahl ist 2015. Das 
sind noch drei Jahre, bis dahin werden es 
die Leute schon wieder vergessen haben. 
Ich sage dazu nur eines: nicht mit uns. Wir 
werden 2015 ganz genau daran erinnern, 
was vorgefallen ist. Und eines muss man 
auch bedenken: Die Rechnung, die wird 
immer noch zum Schluss gemacht.  
 
Was blüht uns also nächstes Jahr? Bereits 
vor gar nicht allzu langer Zeit hatten wir 
schon eine Schnapsidee hier im Linzer 
Gemeinderat, nämlich die so genannte 
Linzer Biersteuer und die hat eine ganz 
deutliche Abfuhr bekommen von der 
Bevölkerung. Nach diesem Dämpfer trauen 
sich SPÖ, aber auch ÖVP, das muss man 
auch sagen, wieder auf neue Ideen zu 
kommen, wie man nicht die leeren Stadt-
kassen füllen könnte. Uns erwarten Erhö-
hungen bei den Parkgebühren, bei den Mu-
seen und bei den Turnhallen fangen wir 
überhaupt erst an zu kassieren. Es ist ganz 
klar, dass die Linzer auch hier bereits wie-
der auf die Barrikaden steigen. Ja, warum?  
 
Für die ist die Sache klar. Die sagen, 
erstens beim Parken, einen Politiker trifft es 
nicht, der kommt mit dem Dienstwagen, der 
wird mit dem Chauffeur hingebracht. (Zwi-
schenrufe) Bei den Museen, aber auch bei 
den Turnsälen, da trifft es sie auch nicht, 
weil die Politiker werden eingeladen. Das 
sagen die Leute. Hören Sie doch einmal, 
was diese meinen.  

Bedenken wir auch eines: Diese ganzen 
Erhöhungen, die wir hier haben, sind alles 
nur die ersten Auswirkungen einer jahrelan-
gen sozialistischen Schuldenpolitik, für die 
die nächste Generation zu zahlen hat, meine 
sehr geehrten Damen und Herren. (Beifall 
FPÖ)  
 
Meine sehr geehrten Damen und Herren, 
Swap - ja, ich höre schon ein Raunen -, das 
ist nicht nur das Unwort des Jahres 2012, 
das wird wahrscheinlich auch das Unwort 
für unsere Stadt im Jahr 2013 sein und 
möglicherweise überhaupt das Unwort des 
gesamten Jahrhunderts für unsere Stadt. 
Ich weiß, keiner kann es mehr hören, aber 
es hilft nichts. Wir haben den Swap da, wir 
müssen uns damit beschäftigen, da gebe 
ich meinem Vorredner durchaus Recht.  
 
Auch wenn unser Herr Bürgermeister immer 
wieder betont, er ist zutiefst überzeugt, dass 
wir den Prozess gewinnen, muss ich Ihnen 
schon eines sagen: Das Ergebnis steht in 
den Sternen, denn die Wege des Obersten 
Gerichtshofes sind bekanntlichermaßen un-
ergründlich. Eines habe ich in meiner ersten 
Jus-Vorlesung gelernt - und da muss mir 
wahrscheinlich auch der Kollege Leiden-
mühler Recht geben -, Recht haben heißt 
nicht unbedingt dann vom Gericht Recht 
bekommen.  
 
Unsere Position in dieser Angelegenheit ist 
ganz klar. Wir haben uns auf zwei Schienen 
geeinigt. Zum einen umfassende Aufklärung 
und zum anderen, und das ist nicht minder 
wichtig, drohenden Schaden von der Stadt 
abzuwenden.  
 
Wir haben zur Aufklärung einen eigenen 
Ausschuss eingerichtet. Nun, da muss man 
schon einmal eines dazu sagen: Leider funk-
tioniert der nicht immer so, wie wir uns das 
vorstellen würden. Die Menschen zu Hause 
wissen nicht, wie das abläuft. Wenn man 
nur diese Aktenberge hernimmt, die da 
vorliegen. Das sind ordnerweise Akten und 
jetzt sollte man eigentlich meinen, man hat 
freien Zugang dazu. Mitnichten, denn da 
gibt es ein Kammerl, wo die zuständigen 
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Kollegen des Gemeinderates bei ständiger 
Überwachung diese dicken Ordner durch-
blättern müssen. Kopieren dürfen sie nichts, 
handschriftlich müssen sie alles heraus-
schreiben. Das ist eine Schikane, die eine 
umfassende Klärung nicht unterstützt.  
 
Wir sagen ganz klar, Schluss mit der Ver-
heimlichung, legen wir doch alle Fakten auf 
den Tisch, die Öffentlichkeit hat ein Recht 
darauf. Das Sprichwort stimmt schon noch 
immer: Wer nichts zu verheimlichen hat, der 
hat auch nichts zu befürchten. Ziel dieses 
Ausschusses muss es sein, dass wir das ganze 
Debakel vollständig aufklären. Egal, wo dann der 
Schuldige ist, es gibt viel aufzuklären.  
 
Eines darf nicht herauskommen, davor war-
ne ich: dass wir dann dastehen und am 
Schluss sagen müssen wie Goethe in 
seinem Faust: ‚Da steh’ ich nun, ich armer 
Tor, und bin so klug als wie zuvor’.  
 
In Richtung ÖVP muss ich auch eines sa-
gen: Man muss schon seriös handeln und 
darf nicht vorverurteilen. Weil es scheint 
manchmal schon so, dass es der ÖVP 
wichtiger ist, politisches Kleingeld heraus-
zuschlagen und mit unvorsichtigen, unüber-
legten und auch grenzwertigen Wortmel-
dungen der BAWAG geradezu Munition für 
den Prozess zu geben und dann der Stadt 
damit nicht zu helfen. Vorher gehört der 
Sachverhalt geklärt, dann - das haben wir 
auch immer gesagt - müssen die Konse-
quenzen gezogen werden. Aber zuerst müs-
sen wir wissen, worum es hier wirklich 
gegangen ist.  
 
Zur zweiten Schiene, Schaden abwenden. 
Wir haben lange gewartet, endlich ist es 
gekommen, das Gutachten von XXXX XXX, 
das die Position der Stadt stärkt. Dieses 
Gutachten untermauert aber auch unsere 
freiheitliche Position und unsere Vorgangs-
weise im gesamten Swap-Debakel, denn es 
kommt zweifelsfrei zu dem Schluss, dass 
das Geschäft durch den Gemeinderats-
beschluss erstens nicht gedeckt war und 
dass es von Anfang an auch als reines 
Spekulationsgeschäft zulasten der Stadt 
abgeschlossen wurde.  

So erfreulich die Imo-Feststellungen aus 
Sicht der Linzerinnen und Linzer sind, für 
den Bürgermeister und auch für Sie, Herr 
Finanzstadtrat, sehen wir das alles andere 
als einen politischen Persilschein, denn die 
gesamte Causa hat bereits jetzt eine Reihe 
von Versäumnissen und Missständen der 
Linzer Finanzverwaltung aufgezeigt - auch 
das wird durch das Gutachten erneut 
bestätigt. Daher haben wir in diesem Ge-
meinderat erfolgreich einen Finanzregel-
katalog beantragt, damit genau so etwas 
zukünftig nicht mehr passieren kann.  
 
Auch der Schweizer Universitätsprofessor 
für Finanzökonomie XX XXXXXX XXXXXXX 
stellt klar, dass seitens der Stadt erstens 
einmal wesentliche Grundsätze der Vermö-
gensverwaltung und Finanzierung von An-
fang an nicht eingehalten wurden. So wider-
spricht zum Beispiel schon der Abschluss 
der ursprünglichen Frankenanleihe dem 
Grundsatz, dass Finanzierungen auf die 
finanzierten Projekte bzw. auch auf die 
Ausgaben ausgerichtet sein müssen. Und 
zweitens, beim Abschluss des Swap-Ge-
schäftes sieht XXXXXXX gleich mehrere 
weitere eklatante Regelverstöße, wie zum 
Beispiel die Berücksichtigung der Risiko-
fähigkeit, aber auch die mangelnde Beherr-
schung der Finanzinstrumente.  
 
Daher haben wir uns auch dafür eingesetzt, 
dass dieser Frankenkredit schnellstmöglich 
in Euro umgewandelt wird, damit weiterer 
Schaden, aber auch weitere Spekulation 
verhindert wird.  
 
Momentan – klingt komisch, ist aber so – 
können die Linzer Politiker medial, was das 
Finanzdebakel betrifft, etwas durchschnau-
fen. Das klingt komisch, ist aber so, denn 
wenn wir 120 Kilometer weiterfahren, dann 
sind wir in Salzburg angelangt und dort 
steht wirklich ein handfester Skandal ins 
Haus. Wir haben es heute schon erwähnt, es 
hat mit kolportierten 250 Millionen Euro 
angefangen, ist dann immer weiter ge-
stiegen und heute in der Früh habe ich in 
die Zeitung gesehen und da schau her, wir 
stehen bereits bei einem Stand von bis zu 
drei Milliarden Euro, die hier verspekuliert 
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worden sind. Drei Milliarden Euro - da 
helfen auch bittere Krokodilstränen der Lan-
deshauptfrau Burgstaller überhaupt nichts. 
Da hilft nur noch eines, wenn man hier 
schuldig ist – der Rücktritt.  
 
Eines muss man auch sagen, im Land Salz-
burg gibt es eine rot-schwarze Koalition und 
diese Koalition hat hier versagt. Aber man 
hat auch hier schnell eine Schuldige 
gefunden. Es war natürlich kein Politiker, 
nein, als Erstes hat man gleich einmal 
vorsichtshalber – und das erinnert schon an 
Linz – die erste Schuld auf den Beamten 
geschoben.  
 
Und da muss ich schon sagen, hat man 
denn auch in Salzburg keine strengen Re-
geln bezüglich Finanzverwaltung? Dann 
habe ich eine Idee, schicken wir ihnen doch 
am besten gleich einmal unseren Finanz-
regelkatalog, damit wir auch denen etwas 
unter die Arme greifen können.  
 
Es gibt noch eine weitere Achse, denn es ist 
nicht nur Salzburg und Linz, auch in einer 
anderen Richtung, in Wien geht es zu. Da 
hat SPÖ-Bürgermeister Häupl beispielsweise 
1,7 Milliarden Euro in der so genannten 
AVZ-Stiftung geparkt. Aktuelles Vermögen 
nur noch rund 100 Millionen Euro. Und 
während der Bund bereits sämtliche Fran-
ken-Fremdwährungskredite abgestoßen hat, 
hält die Stadt Wien immer noch 1,6 
Milliarden an solchen Krediten.  
 
Aber auch die ÖVP, die jetzt ganz gut la-
chen hat, sollte sich besser mit Gelächter 
und Schimpfen zurückhalten, denn es hat 
beim Franken auch einige ÖVP-Gemeinden 
erwischt, auch das muss man einmal ehrlich 
sagen. Auch in Niederösterreich bei Erwin 
Pröll gibt es bei der Wohnbaufinanzierung 
massive Probleme – ich würde hier schon 
aufpassen.  
 
Für Verwirrung hat bei mir - was den Linzer 
Gemeinderat betrifft - schon auch eines 
gesorgt: Wenn ich in ORF.at hineingeschaut 
habe, da steht drinnen, ‚ÖVP lehnt das 
Linzer Stadtbudget ab. So einem Budget 

werden wir nicht zustimmen’. Da frage ich 
mich jetzt schon, was will die ÖVP? Es wäre 
schon ein starkes Stück, zuerst verhandelt 
man und setzt sich an den Verhandlungs-
tisch, dann hält man bei den eigenen 
Budgetposten die Hand auf und schaut, 
dass ein bisschen etwas hereinkommt, man 
holt sich die Vorteile und dann sagt man 
möglicherweise, nein, doch nicht, wir leh-
nen alles in Bausch und Bogen ab. Das ist 
wie bei Pippi Langstrumpf – bitte auch die 
sollte heute hier zitiert werden, um den 
humoristischen Charakter nicht ganz zu 
vergessen –, die sagt, ich mach mir die Welt 
so, wie sie mir gefällt. Aber das kann es 
nicht sein in der Politik, so funktioniert 
Politik nicht.  
 
Ich muss mich schon fragen, ist eine kom-
plette Ablehnung eine konstruktive Lösung 
einer zugegebenermaßen schwierigen Situa-
tion? Soll denn unsere Stadt 2013 in einen 
märchenhaften Tiefschlaf verfallen? Ich 
kann mir wirklich nicht vorstellen, was das 
helfen soll, da kann man wirklich nur mehr 
den Kopf schütteln.  
 
Auch bei den Erhöhungen spielt die ÖVP ein 
gefährliches Doppelspiel. Vizebürgermeister 
Watzl – er ist leider wieder nicht da, er wird 
wahrscheinlich auf einen Kaffee gegangen 
sein, der steht ihm natürlich in der 
Mittagspause zu, oder er ist im Museum, so 
lange es noch günstig ist, er wird 
wahrscheinlich noch die günstigen Preise 
nutzen - hat heute selbst, wie er gesagt hat, 
verkündet, nicht die frohe Botschaft, son-
dern Erhöhungen in seinem eigenen 
Ressort, und er hat selbst gesagt, was nichts 
kostet ist nichts wert. Aber dann, völlig zu 
Recht, lehnt er sich inhaltlich gegen eine 
Parkgebührenerhöhung auf. Das ist aus un-
serer Sicht keine einheitliche Linie.  
 
Da muss ich schon sagen, wenn ich darüber 
nachdenke, da habe ich nur eine Conclusio 
und die fällt bitter aus - nämlich dass mich 
persönlich das Rückgrat der ÖVP eher an 
die Schlögener Schlinge, denn an eine Ge-
rade erinnert, meine sehr geehrten Damen 
und Herren. (Zwischenrufe) 
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Probleme sind da, um gelöst zu werden. 
(Zwischenrufe, Unruhe) Wir zeigen kritisch 
auf, aber mit einem massiven Unterschied 
zur ÖVP: Wir beteiligen uns auch intensiv an 
einer Lösung. Ich war fast etwas verwundert, 
ja gar beschämt, dass wir heute in der SPÖ-
Budgetdebatte rein gar nicht vorgekommen 
sind. Aber eine logische Erklärung habe ich 
schon dafür: Eine Fraktion, die sich nichts 
zu Schulden kommen lässt, die konstruktiv 
arbeitet, die kann man ganz einfach nicht 
kritisieren. (Beifall FPÖ) 
 
Wir haben heute schon ein ganz aktuelles 
Thema gehabt, die Parkgebühren. Da haben 
Die Grünen im Vorfeld, aber auch heute 
hier, eine ganz interessante Rolle versucht 
zu spielen. Denn wie Stadtrat Wimmer 
heute in der Sitzung einmal von Autofah-
rerhasser gesprochen hat, Frau Stadträtin 
Schobesberger, haben Sie sich ganz vehe-
ment dagegen verwahrt, dass die SPÖ keine 
Autohasser sind, aber von den Grünen war 
da kein Wort zu hören. Also dürfte er Sie 
aufgeblattelt haben, das dürfte stimmen. 
(Beifall FPÖ) 
 
Aber Sie haben medial im Vorfeld schon ein 
schönes Politiktheater gespielt. Denn nach 
langem Hin und Her, wir wissen nicht, wie 
können wir zustimmen, sind Sie dann doch 
umgefallen. Und diese Parkgebührener-
höhung hat ja einen Vorteil. Das klingt auch 
komisch, ist aber auch so, denn spätestens 
jetzt zeigt sich amtlich die heimliche 
Koalition in unserer Stadt. Wenn die SPÖ 
ruft, dann stehen Die Grünen Gewehr bei 
Fuß, wenn es knapp wird, müssen immer 
Die Grünen herhalten. Das ist auch die 
Wahrheit. (Beifall FPÖ) 
 
Bedenken wir doch noch einmal ganz kurz - 
ich will uns nicht wiederholen - die drohen-
den Konsequenzen einer Parkgebührener-
höhung. Wir haben in der Stadt eine droh-
ende geringe Kaufkraft und XXXX XXXXXXX, 
der Chef der Plus City, hat sicher schon 
einen prallen Geschenkskorb für die 
Verantwortlichen zusammengestellt, den er 
dann auch den Verantwortlichen zukommen 
lassen wird. Er bedankt sich natürlich dafür, 
dass wir ihm quasi noch mehr Kunden 

hinausbringen. So eine Marketingleistung 
wäre für ihn unbezahlbar. Der Korb ist 
selbstverständlich mit Bio-Lebensmittel 
gefüllt, damit auch Die Grünen davon na-
schen dürfen. (Beifall FPÖ, Heiterkeit) 
 
Aber durch – und das ist wieder weniger lustig – 
so eine Erhöhung haben wir dann auch geringere 
Erträge bei der Kommunalsteuer. Die werden 
uns erwarten, die hat man noch gar nicht ein-
berechnet. Und was aber noch viel dramatischer 
ist - und da wird es dann wirklich ernst und gar 
nicht mehr zum Lachen –, es werden die Ar-
beitsplätze massiv gefährdet. Da haben wir dann 
zahlreiche persönliche Schicksale, die das dann 
treffen wird, und den Menschen muss man das 
dann einmal erklären, dass diese ach so heilsame 
Parkgebührenerhöhung nichts angestellt hat.  
 
Wir können uns eine Anpassung anhand der 
Inflationsrate vorstellen – das haben wir 
zuerst leider vergebens auch angeführt –, 
das kann man den Menschen dann auch 
erklären. Aber so herrscht Unverständnis, so 
gibt jeder dem Swap die Schuld und das 
kann man den Menschen in diesem Zusam-
menhang wirklich nicht verübeln.  
 
Meine sehr geehrten Damen und Herren, die 
Politik muss wieder anfangen, den Men-
schen zuzuhören. Das Sprichwort stimmt 
schon, ‚durchs Reden kommen die Leute 
zusammen’, und wo kann man es nicht am 
besten wie in der Kommunalpolitik, da hat 
man doch noch am leichtesten den engen 
Kontakt zur Bevölkerung.  
 
Und allen vorangestellt haben wir eine neue 
Diskussion, nämlich ein geplantes Asylan-
tenheim in der Kaserne Ebelsberg. Und 
allen Diskussionen vorangestellt, wäre es 
nicht generell betrachtet vernünftiger, das 
Problem bei der Wurzel zu packen? Und ich 
rede hier nicht vom Weltfrieden. Ja ist denn 
Österreich nicht von sicheren Drittstaaten 
umgeben? Wie kann es denn überhaupt 
soweit kommen? Das beschäftigt uns heute 
hier nicht hauptsächlich, daher halte ich es 
auch ganz kurz.  
 
Wie kann es denn soweit kommen, dass die 
vielen Asylanten überhaupt bis zu uns her-
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kommen? Müssten die nicht auch in der 
Tschechei, in Slowenien, in Ungarn schon 
sein? Denn wenn wir dieses eine Problem 
gelöst hätten, und dieser weite Weg ist auch 
unmenschlich, man muss es auch aus 
dieser Sicht sehen, wenn wir dieses eine 
Rätsel gelöst hätten, bräuchten wir uns 
überhaupt keine Gedanken machen über ein 
Asylantenheim in Kasernen in Linz oder 
sonst irgendwo. (Beifall FPÖ) 
 
Wenn das Thema nicht so ernst wäre, dann 
könnte man etwas scherzhaft eines ver-
meinen: Die einzige Rettung quasi der 
Kaserne Ebelsberg als Asylantenheim ist 
das, dass die Gutmenschen diese Unter-
bringungen den Asylanten in den Kasernen 
nicht zumuten, weil die sind unmenschlich, aber 
sehr wohl unseren Soldaten, die ihren Dienst am 
Vaterland leisten. Hier ist ein gewaltiger 
Zwiespalt, vielleicht hilft er uns weiter, dass das 
dann doch nicht zustande kommt.  
 
Wir wollen ganz klar eine Aufwertung des 
Linzer Südens anstelle eines weiteren Un-
sicherheitsfaktors. Man muss auch ganz 
genau Stellung beziehen. Schluss mit dem 
ewigen Herumdrucken, die Leute sind das 
wirklich Leid. Hören wir doch einmal, was 
die Ebelsberger dazu sagen. Und diese 
sagen ganz klar, nein, das wollen wir nicht. 
Uns wurde ein neues attraktives leistbares 
Wohngebiet versprochen.  
 
Da hat man gesprochen von leistbaren Rei-
henhäusern für Familien oder auch sozialem 
Wohnbau. Und dann soll ein Asylantenheim 
kommen? Bitte, das kann es doch nicht 
sein. Da steigt doch die Politikverdros-
senheit nur noch umso mehr. Es ist schade, 
dass die SPÖ im letzten Gemeinderat, wo 
wir einen Antrag gestellt haben, dass wir 
genau das ablehnen, ihre Zustimmung 
verweigert hat.  
 
Herr Bürgermeister, jetzt habe ich sehr 
deutlich einen Seufzer von Ihnen ver-
nommen. 
 
Zwischenruf Bürgermeister Dobusch: 
„Ja, weil es nicht stimmt!“ 

Gemeinderat Raml weiter: 
Sie haben leider letztes Mal da herum-
gedruckt, Sie haben gar keine klare Stellung 
bezogen. Und ich kann nur eines hoffen, 
dass die Ablehnung unseres Antrages vom 
letzten Mal im Innenministerium nicht 
diesen Eindruck erweckt, dass wir dem 
Ganzen als Gemeinderat zustimmen und 
dass sie uns dann gleich das Ganze 
einbrocken. 
 
Es gilt aber generell, hören wir doch zu-
künftig wieder mehr aufs Volk und lassen 
wir das Volk bei wichtigen Fragen direkt zu 
Wort kommen. Wir Freiheitlichen stehen für 
direkte Demokratie im Bund, im Land und 
natürlich auch in der Stadt. Und wir wollen 
in Linz endlich erfüllbare Rahmenbe-
dingungen für eine verbindliche Volksab-
stimmung zu kommunalen Themen. Und wir 
wollen auch - und das habe ich zuerst auch 
schon kurz beleuchtet - ein Ende der 
Geheimhaltung in städtischen Sitzungen. 
Die Bürger müssen zukünftig bei einer 
Abstimmung wirklich etwas bewegen kön-
nen, wir brauchen keinen weiteren zahn-
losen Papiertiger.  
 
Und daher haben wir beim Swap vorge-
schlagen, dass direkt die Linzerinnen und 
Linzer abstimmen sollen, wenn es darum 
geht, wollen wir einen Vergleich im Swap-
Prozess von über 100 Millionen oder gehen 
wir vielleicht doch das Prozessrisiko ein. 
 
Angesichts dieser heute generell schon 
dargestellten prekären Finanzsituation stellt 
sich natürlich abschließend die ganz logi-
sche Frage, wer soll das alles bezahlen? 
Auch nächstes Jahr gelingt es uns nicht, 
positiv zu wirtschaften und wenn wir in die 
Zukunft schauen - rosig schaut es da bei 
allen Versuchen nicht aus.  
 
Ewig auf Pump zu leben, das ist keine Lö-
sung, das kann sich nicht einmal ein kleiner 
Häuslbauer leisten auf Dauer. Und als 
jüngster Gemeinderat der Landeshauptstadt 
Linz habe ich besonders jene Generation zu 
vertreten, die das alles einmal tragen muss. 
Es kann nicht sein, dass wegen einer fehl-
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gegangenen Spekulations- und Schuldenpo-
litik die heutige Jugend in ein paar Jahr-
zehnten doppelt und dreifach zur Kasse 
gebeten wird. Das ist keine verantwor-
tungsvolle Politik, meine sehr geehrten 
Damen und Herren. (Beifall FPÖ) 
 
Wir sagen ganz klar, sparen ja, aber nicht 
bei den Menschen und wir haben auch 
einige Vorschläge bereits in der Vergangen-
heit eingebracht. Ich kann Ihnen da ruhig 
noch ein paar aufzählen. 
 
Das Erste, was mir da spontan eingefallen 
ist, das Musiktheater. Können wir und wol-
len wir es uns in diesen schwierigen Zeiten 
denn überhaupt leisten, dass wir uns so 
einen riesigen Klotz zusätzlich zu allen 
bereits bestehenden Angeboten leisten 
wollen bei einem Deckungsbeitrag von nur 
16 Prozent? Da hat man vor einigen Jahren 
auf unsere Initiative hin die Menschen in 
Oberösterreich abstimmen lassen über die 
Oper im Berg, da ist nein gesagt worden, 
dann hat man gewartet, den Standort um 
drei Kilometer verschoben und das Volk vor-
sichtshalber nicht mehr befragt. Es könnte 
ja das falsche Ergebnis herauskommen, was 
machen wir dann? 
 
Können wir uns das leisten? Unsere Position 
ist ganz klar nein und daher werden wir uns 
auch heute und haben uns auch in den 
letzten Jahren beim Musiktheater immer 
dagegen ausgesprochen. (Beifall FPÖ) 
 
Und auch einen zweiten Vorschlag kann ich 
ganz schnell einbringen - schauen wir uns 
einmal die Förderungen ganz besonders an. 
Insbesondere nämlich die Förderung jener 
Vereine, die sich hinter der Kultur ver-
stecken wie z.B. die Medienwerkstatt, die 
aus unserer Sicht eine sehr fragwürdige 
Leistung bringt. Und leider ist Herr Vize-
bürgermeister Watzl wieder nicht da, denn 
es würde sein Ressort betreffen. Ich habe 
ihm das 2009 schon sagen wollen, auch 
damals war er auf einen Kaffee, denn ich 
erinnere mich schon noch an die Subversiv-
messe, ich erinnere mich schon noch sehr 
gut ans Kulturhauptstadtjahr 2009 und an 
die Subversivmesse, wo in der Hafenhalle 

professionell auf unsere Steuerkosten ge-
lehrt wurde, wie man das gesetzliche Ver-
mummungsverbot umgehen kann, und das 
alles unter dem Deckmantel der Kultur. Ja 
wollen die Leute das wirklich finanzieren?  
Wir sind uns sicher, das wollen sie nicht. 
(Beifall FPÖ) 
 
Generell gilt, wir brauchen mehr Transpa-
renz im Förderdschungel und daher fordern 
wir und haben auch gefordert eine städtiche 
Transparenzdatenbank, damit man dann 
endlich einmal ungewollte Mehrfachför-
erungen verhindern kann. Wir haben 
mehrere Institutionen, angefangen von der 
EU, Bund, Land und auch Stadt, das soll 
man sich einmal ganz genau anschauen. Ich 
bin überzeugt, da ist einiges im Unklaren, 
aber in Zeiten der EDV könnte man das ganz 
leicht machen. 
 
Und in Zeiten des Sparens, meine sehr 
geehrten Damen und Herren, müssen wir 
alle zusammenhelfen. Unrühmlich, ganz un-
rühmlich hatten wir da leider heuer einen 
Fall in den Medien, wo das scheinbar nicht 
der Fall war, und das war die Linzer 
Homosexuelleninitiative. Auch das kann ich 
Ihnen heute nicht ersparen. Denn trotz 
großzügigster Förderungen, die schon von 
vielen Linzerinnen und Linzern sehr kritisch 
begutachtet werden - und den Vorplatz 
haben wir ihnen auch noch hergerichtet auf 
unsere Kosten, weil das ist eine so schöne 
Begegnungszone, da möchte ich mir gerne 
andere Vereine anschauen, meine Burschen-
schaft z.B., ob die auch einen neuen 
Vorplatz bekommen würde, auch da begeg-
net man sich manchmal, auch manchmal 
auf einer Burschenschaftersafari einem 
XXXXX XXXXXXXX, dem kann man auch be-
gegnen -, haben wir ein Finanzdebakel, die 
sind pleite. 
 
Und nur auf unsere Initiative hin gibt es 
endlich einmal eine Kontrollamtsprüfung. 
Da sind wir gespannt, was da herauskommt. 
Aber die, wie soll man sagen, die Damen 
und Herren von der HOSI und auch die, die 
es nicht wissen, was sie sind, die können 
sich trotzdem schon wieder darauf verlas-
sen, dass der Fördertopf zukünftig nicht leer 
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bleibt, denn man hat ihnen von Seiten der 
Stadt schon wieder versprochen, passt auf, 
wir helfen euch wieder weiter. 
 
Ein wichtiger Schritt, der immense Kosten 
sparen kann und der sozial am gerechtesten 
ist und auch überfällig ist, das ist die 
Abschaffung des Gießkannenprinzips. Wir 
haben endlich als ersten Schritt heute auf 
unsere Initiative hin, und das hat lange 
gedauert, das Wahlzuckerl aus 2009 in 
Form des Gratisessens in Kindergärten und 
Horten wieder abgeschafft. Lange hat es 
gedauert, man hat sich dagegen gewehrt, 
vor allem die Sozialdemokratie, und siehe 
da, auf einmal war die soziale Staffelung 
leicht möglich. Mit diesem Schritt muss es 
weitergehen. 
 
Schauen wir uns doch einmal den Aktivpass 
genauer an. Es sind mir alleine unzählige 
Fälle bekannt, wo ein Familienmitglied aus-
gesprochen gut verdient – und das ist kein 
Neid –, die wohnen in den besten Stadt-
vierteln, das sei ihnen alles vergönnt. Aber 
was ich ihnen dann nicht vergönnt bin ist, 
dass die Frau beispielsweise vom General-
direktor mit dem Aktivpass um zehn Euro im 
Monat mit Bim und Bus fährt. Das kann es 
nicht sein, das ist keine soziale Treff-
sicherheit und das ist, Herr Finanzstadtrat, 
ein Vorschlag von uns, wie wir künftig 
einsparen könnten. Schreiben Sie es bitte 
auf. (Beifall FPÖ) 
 
Zwischenruf Stadtrat Mayr: 
„Haben Sie den Namen vom Herrn Ge-
neraldirektor?“ 
 
Gemeinderat Raml weiter: 
Bleiben wir anonym. Unsere Sicht ist die, 
zukünftig muss das gesamte Familienein-
kommen zählen, nur das ist gerecht. 
 
Meine sehr geehrten Damen und Herren, 
zum Schluss. Ich habe mir – soweit es mir 
die Zeit erlaubt hat, es war etwas kurzfristig 
- doch Mühe gegeben, lange zu überlegen, 
wie man das derzeitige Politschauspiel in 
Linz am besten darstellen kann. Und ich 
hätte eigentlich gar nicht so lange nach-

denken müssen, denn die Freiheitlichen 
haben es schon vor Jahrzehnten gewusst. 
Und als hätte ich es schon gerochen, waren 
meine beiden Vorredner so richtig quasi der 
perfekte Aufbau dafür, denn sie haben das 
bewiesen, dass es leider so ist. Und ich 
habe gesucht und habe gefunden ein 
historisches Wahlplakat der Freiheitlichen 
und das ist wirklich ganz symbolisch – da 
haben wir es, bitte die Kamera 
herzuzoomen, da steht oben: ,Die Balgerei 
der beiden Kater, ist nur das alte 
Wahltheater’. Aber auch der Hinweis von 
uns: Fall nicht drauf rein’. Das ist immer 
wieder das Gleiche zwischen Rot und 
Schwarz: Zuerst wird gepackelt, dann pas-
siert etwas und dann schreit man ganz 
schnell gegenseitig, haltet den Dieb. 
 
Und eines muss ich Ihnen auch noch sagen: 
Ob die Kater dann heißen Franzi oder Hansi 
oder Bürgermeister Dr. Dobusch oder Vize-
bürgermeister Dr. Watzl, das ist dann auch 
schon ganz egal. (Beifall FPÖ) 
 
Meine sehr geehrten Damen und Herren, 
Wien, Linz, Salzburg - wenn es so weiter-
geht, dann gilt wieder ein altes Sprichwort, 
dann hat das wieder seine Berechtigung und 
das sagt: ‚Wenn sich zwei streiten, dann 
freut sich der Dritte’, und das werden wir 
Freiheitlichen sein. Vielen Dank für Ihre 
Aufmerksamkeit.“ (Beifall FPÖ) 
 
Bürgermeister Dobusch: 
„Danke, Herr Kollege Raml. Ich möchte nur 
darauf hinweisen, dass es Tiervergleiche in 
der Geschichte mehrmals gegeben hat und 
die Ergebnisse dieser Vergleiche waren 
unrühmlich, möchte ich Ihnen nur sagen.“ 
(Beifall SPÖ) 
 
Stadträtin Mag.a Schobesberger für die Frak-
tion Die Grünen: 
„Sehr geehrter Herr Bürgermeister, sehr 
geehrte Kolleginnen und Kollegen, sehr ge-
ehrte Damen und Herren, dass Linz keine 
abgeschlossene Insel der Glückseligen ist, 
zeigt nicht nur die heutige Diskussion, wo 
aus meiner Sicht schon mehrfach bedenk-
liche Äußerungen gefallen sind.  
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Was ich aber neidlos zuerkennen muss bei 
allen Bildern und Metaphern, die heute 
schon herangezogen worden sind, der 
Metaphern-Kaiser sind wahrscheinlich Sie, 
Herr Klubobmann Baier. (Zwischenruf) 
 
Bedenklich und entlarvend ist es, dass 
keiner so oft von Wahrheit redet und keiner 
so oft die Wahrheit herbeischwören muss, 
wie Sie. Das mag vielleicht daran liegen, 
dass alle anderen das gut präsent haben 
und es sich nicht dauernd vorreden müssen.  
 
Was ich wirklich nicht nachvollziehen kann, 
ist Ihre Weltsicht, ist die Sicht, wie Sie mit 
anderen Menschen umgehen, die Sicht-
weise, dass man sich – für mich ist das 
wirklich nicht annähernd nachvollziehbar – 
von anderen auf deren Schultern herum-
tragen lässt. Vielleicht geht es dann darum, 
wenn der ÖVP das Wasser bis zum Hals 
steht, dass man dann auf die Schultern von 
irgendjemand anderen kraxelt, um den 
eigenen Kopf zu retten. 
 
Jedenfalls glaube ich nicht, dass es ein 
Zugang ist, dass man sich von anderen auf 
deren Schultern herumtragen lassen kann 
oder geschweige denn sollte. Das mag sein, 
dass ich in der Gesamtbeurteilung zu einer 
ganz anderen Einschätzung komme als der Herr 
Klubobmann, was die Rahmenbedingungen, 
unter denen die Stadt arbeitet, betrifft – auch in 
finanzieller Hinsicht natürlich. 
 
Da zeichnet sich aus meiner Sicht nämlich 
seit langem eine äußerst bedenkliche 
Entwicklung ab – eine Entwicklung weg von 
den Menschen, hin zur Kapitalorientierung. 
Da werden etwa, anstatt in Sozialsysteme 
oder in die Bildung zu investieren, Milli-
arden Euro verwendet, um Banken zu 
retten. Und vielleicht, wenn man sich nur 
mehr daran erinnert, wie das Ganze entstan-
den ist, da hat es Spekulationsblasen ge-
geben, die dann irgendwann geplatzt sind. 
Hinter diesen Spekulationsblasen ist gar 
nichts mehr dahinter, da geht es nur mehr 
darum, dass irgendjemand möglichst hohen 
Profit erwirtschaftet, möglichst hohen 
Gewinn erwirtschaftet im Zuständigkeits-
bereich der Banken.  

Wir reden jetzt oft von Spekulationen, wir 
reden oft von Wetten und vergleichen das 
mit dem Casino, aber nicht einmal das 
stimmt. Wenn wir an gängige Wetten, wie 
wir sie kennen, denken, da ist zumindest 
ganz klar, was der Wetteinsatz ist. Das trifft 
auf diese Spekulationsgeschäfte nicht zu, 
da ist der Einsatz von bis zu, wir wissen 
nicht, kann sein, unendlich. 
 
Bei normalen gängigen Wetten, etwa im 
Sportbereich oder sonstwo, da gibt es ganz 
klare Rahmenbedingungen, da ist die Quote 
klar. Wenn ich auf den Abfahrtsläufer Y 
setze und der gewinnt, bekomme ich die 
Quote X. Diese Geschäfte sind das alles 
nicht, da ist ganz und gar nichts durch-
schaubar für irgendjemanden, der selbst 
kein Finanzmathematiker, keine Finanz-
mathematikerin ist, worum es eigentlich 
geht, was die Bedingungen dieser Wette 
sind. 
 
Diese Geschäfte sind über viele Jahre mit 
hohen Einsätzen passiert, ein paar wenige 
haben hohe Gewinne damit gemacht. Und 
dann sagt man auf der anderen Seite, da 
darf man nicht regulierend als Staat ein-
greifen, diese Geschäfte zu verbieten oder 
auch nur zu beschränken oder hier Rahmen-
bedingungen zu setzen, das beeinflusst den 
Markt, das geht nicht. Das muss sich selbst 
regulieren, der Finanzmarkt ist für sich 
selbst ein Regulativ. Ja, so lange aber nur, 
bis dann diese Spekulationsblasen platzen, 
die Verluste da sind, die Banken in ihrer 
Existenz bedroht sind. Dann ist es schon 
gefragt, dass der Staat eingreift, dann ist es 
gefragt, dass hier öffentliche Gelder ver-
wendet werden zur Rettung der Banken. 
 
Und was passiert dann? Dieses Geld wird 
einfach hergegeben, dieses Geld, Milliarden 
Euro öffentlicher Gelder werden dazu 
verwendet, Banken zu retten und weiterhin 
dieses System zu finanzieren. Das geht jetzt 
alles lustig weiter wie vorher. Da gibt es 
wieder ein paar wenige, die sich auf Kosten 
aller anderen bereichern, da gibt es ein paar 
wenige, die davon profitieren, alle anderen 
decken die Verluste. Das ist ein System, das 
sind Rahmenbedingungen, die für mich 
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alles andere als gut, geschweige denn her-
vorragend sind. 
 
Was man nämlich auch nicht vergessen darf 
ist, dass dieses System, diese Systematik - 
also Profit für ein paar wenige - auf Kosten 
der Allgemeinheit geht. Das ist eine recht 
einfache Rechnung. Sie haben Recht, Herr 
Klubobmann, ich liebe einfache Modelle. 
Wenn auf der einen Seite jemand gewinnt, 
muss es auf der anderen Seite jemanden 
geben, der verliert, und es sind ein paar 
wenige, die in diesem System gewinnen und 
die breite Allgemeinheit, die verliert. (Beifall 
Die Grünen) 
 
Was öffentliche Haushalte generell betrifft, 
so ist es nicht nur der Verlust oder die 
Aufwendungen, die jetzt herangezogen wer-
den, um diese Banken zu retten, die 
Milliarden Euro, die da verwendet werden, 
um dieses System künstlich aufrechtzu-
erhalten. Es mag ja sein, dass das tat-
sächlich passiert wäre und dieser Markt sich 
reguliert hätte, indem es einfach nicht mehr 
funktioniert. Aber dann greift der Staat ein, 
regulierend, indem man dieses System 
rettet und weiter aufrechterhält. 
 
Für öffentliche Haushalte fehlt dieses Geld 
selbstverständlich, es fehlt auf der anderen 
Seite, weil der Zusammenbruch, die Explosion 
dieser Blasen am Finanzmarkt schlussendlich 
auch die Realwirtschaft gedrückt haben. Da 
fehlen Einnahmen. Also doppelte Verluste in 
öffentlichen Haushalten.  
 
Wenn man sich die Verteilungsgerechtigkeit in 
den öffentlichen Haushalten anschaut, dann ist 
es aus meiner Sicht leider so – und ich bemühe 
mich, heute auch ein bisschen mehr Bilder zu 
verwenden -, in dem Fall passt das Bild, den 
Letzten beißen die Hunde im System der 
öffentlichen Haushalte. (Zwischenrufe) Der große 
Unterschied, auf das lege ich jetzt auch Wert, 
der große Unterschied ist ...Zwischenrufe... 
Herr Gemeinderat Hackl, lassen Sie mich 
ausreden. (Zwischenrufe) 
 
Da gibt es schon einen gewissen Unter-
schied, ob ich konkret Menschen mit Tieren 

vergleiche oder eine abstrakte Systematik 
heranziehe. (Zwischenrufe) Also ich probiere 
es noch einmal anders. In der Hierarchie 
öffentlicher Haushalte verwundert es dann 
nicht, dass zuerst der Bund und die Länder 
die Gelder untereinander verteilen und für 
die Gemeinden im System der Vertei-
lungsgerechtigkeit der Topf am kleinsten 
bleibt. Gleichzeitig neigen Bund und Länder 
dazu, Verantwortung verstärkt an die 
Kommunen zu übertragen. 
 
Ein kleines Beispiel aus dem österreichi-
schen Haushalt. Da sind für das kommende 
Jahr zwei Milliarden Euro vorgesehen für die 
Bankenrettung und jetzt, nach langem Hin 
und Her hat man sich endlich dazu 
aufgerafft, 160 Millionen Euro für die Ganz-
tagesschule ...Zwischenruf... haben Sie 
zugehört? Also das hat schon eine Syste-
matik und einen Gesamtzusammenhang. 
Linz ist keine autarke Insel der Glückseligen 
und hängt daher von anderen öffentlichen 
Haushalten ab. Also, zwei Milliarden auf der 
einen Seite für die Bankenrettung, auf der 
anderen Seite großzügig nach langem Hin 
und Her 160 Millionen Euro für die Ganz-
tagesschule. Also nicht falsch verstehen, ich 
finde es gut, jeder Schritt in diese Richtung 
ist ein guter und ein richtiger, nur die 
Relationen.  
 
Dann bleibt auch die Frage offen, wo gehen 
die 160 Millionen hin? Gehen die dann in 
die Haushalte der Kommunen, die jetzt den 
überwiegenden Anteil an der Nachmittags-
betreuung in der Ganztagesschule zu tragen 
haben oder nicht? Da wird es, glaube ich, 
ersichtlich, was ich meine mit dem Zusam-
menhang der öffentlichen Haushalte unter-
einander. (Zwischenrufe) Ich kann gerne 
alles dreimal sagen. Also das Grundprinzip, 
Umverteilung von unten nach oben.  
 
Wie gesagt, in meinem Weltbild ist es 
einfach nicht so, dass dieses System in 
Ordnung ist. Ganz im Gegenteil, ich bin 
zutiefst überzeugt davon, dass da eine 
Änderung der Vorzeichen schon längst 
ansteht und längst überfällig ist. Das heißt - 
anders ausgedrückt - nicht, geht es der 
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Wirtschaft gut, geht es uns allen gut, 
sondern nur wenn es uns allen gut geht, 
kann es auch der Wirtschaft gut gehen. Ich 
denke, in diesem Sinne sollten wir das 
Denken ändern. (Beifall Die Grünen)  
 
Das heißt, aufhören mit der Umverteilung. 
(Zwischenruf) Beides ist richtig, das kann 
nicht sein. Das eine entspricht einem 
Weltbild und das andere einem anderen 
Weltbild und einem Denken mit diesem 
oder jenem Vorzeichen. Also grundsätzlich 
geht es darum, die Verteilungsgerechtigkeit 
hier wiederherzustellen. Das kann nicht 
anders gehen, als dass wir damit aufhören, 
den Faktor Arbeit im Vergleich zum Faktor 
Kapital immer stärker zu belasten.  
 
Ich glaube, dass es höchst an der Zeit ist, 
hier auch das Vermögen zum Ausgleich 
öffentlicher Haushalte entsprechend heran-
zuziehen - in Form von Vermögenssteuern, 
Finanztransaktionssteuern, wie auch immer 
diese Modelle konkret lauten.  
 
Und bevor jetzt wieder irgendjemand zur 
Rettung des Mittelstandes ins Feld ziehen 
muss, vielleicht ein paar Zahlen. In 
Österreich schaut das nämlich so aus, dass 
das durchschnittliche Nettovermögen eines 
Haushaltes bei 265.000 Euro liegt. Das ist 
einmal gar nicht so wenig. Wenn man sich 
aber dann ansieht, wie das verteilt ist, dann 
kommt man drauf, dass die unteren zehn 
Prozent auf dieser Vermögensskala ein 
Vermögen von nicht einmal 1000 Euro 
haben, während die oberen zehn Prozent ein 
Vermögen von mehr als 542.000 Euro 
haben. Also da sieht man schon ein 
bisschen ein Ungleichgewicht.  
 
Noch ein bisschen deutlicher wird es - das 
ist jetzt das Gesamtvermögen Immobilien, 
Autos usw. -, wenn man das Segment des 
Finanzvermögens betrachtet. Da sind es 
nämlich dann plötzlich nur mehr 1,3 Pro-
zent der österreichischen Haushalte, die 
über ein Vermögen von mehr als 500.000 
Euro verfügen.  
 
Das heißt, über wen reden wir tatsächlich, 
wenn Sie den Mittelstand beschützen wol-

len? Wenn davon die Rede ist, dass 
Vermögensfreigrenzen bestehen sollen bei 
der Einführung von Vermögenssteuern usw., 
wer bleibt über? Es sind lediglich 1,3 
Prozent der österreichischen Haushalte, die 
über ein Vermögen von über 500.000 Euro 
verfügen. (Zwischenrufe) Soll ich es noch 
einmal erklären?  
 
Also da gibt es eine Gesamtsystematik 
öffentlicher Haushalte. Das Geld wird zwi-
schen den unterschiedlichen Ebenen verteilt 
und aus meiner Sicht gibt es da eine 
massive Schieflage. Erstens, wo kommt das 
Geld her? Zweitens, wie wird es ausge-
geben? Drittens, wie wird es verteilt? (Zwi-
schenruf) Wenn Sie mir nicht zuhören, wird 
es ein bisschen schwierig, aber wenn Sie 
möchten, dann erkläre ich es noch einmal.  
 
Eine dieser Spekulationsblasen beschäftigt 
uns auch in der Stadt seit längerem. Und 
auch wenn der Swap 4175 in seiner 
Gesamtbedrohung im Voranschlag 2013 
keinen Niedergang findet, so sind es doch 
zwei Dimensionen, die aus meiner Sicht 
gleich wichtig sind, die man aber genauso 
wichtig auseinander halten muss.  
 
Da ist die eine Dimension, die der Ursa-
chenforschung, der Aufklärung. Das passiert 
unter unglaublichem Einsatz der Vorsitzen-
den Ursula Roschger bei uns im Sonder-
kontrollausschuss. (Zwischenrufe, Beifall 
Die Grünen) Da ist auch der Platz, wo poli-
tische Diskussionen, Bewertungen, Positio-
nierungen nicht nur Platz haben, sondern 
auch stattfinden müssen.  
 
Auf der anderen Seite aber geht es darum, 
diese drohende Blase, diesen Schaden von 
der Stadt mit aller Kraft abzuwenden. Und 
da bin ich der Ansicht, dass wir gefordert 
sind, hier an einem Strang zu ziehen. Aber 
auch da gibt es eine Fraktion, die kon-
tinuierlich sich zurücklehnt und, im 
Gegenteil, noch der BAWAG in die Hände 
spielt. Das halte ich für grundfalsch. Aus 
meiner Sicht ist das die Dimension, die 
Handlungsebene, wo politische Spielchen 
nicht nur keinen Platz haben, sondern 
verantwortungslos sind. (Beifall Die Grünen) 
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Was nichts daran ändert, dass ich grund-
sätzlich mehr als zuversichtlich bin, dass 
dieser Swap auch in den Voranschlägen der 
kommenden Jahre keinen Niederschlag 
finden wird.  
 
Die rechtlichen Argumente der Stadt sind 
gute und folgt man der mittlerweile durch-
gängigen Rechtsprechung in Deutschland, 
so ist da auch eine klare Linie feststellbar, 
die nämlich die Banken für diese Wahn-
sinnsgeschäfte in die Verantwortung zieht 
und den Gesamtschaden tragen lässt.  
 
Der Voranschlag 2013 ist sicher insgesamt 
kein Grund zum Jubeln, keine Frage. Aber 
immerhin ist es gelungen, in der Laufenden 
Gebarung ein Plus von 4,5 Millionen Euro 
festzuschreiben, wo wir im letzten Jahr noch 
ein deutliches Minus hatten. Dazu hat die 
städtische Verwaltung einen wesentlichen 
Beitrag geleistet. Da ist auf Verwal-
tungsebene einiges an Einsparungen pas-
siert; auch auf politischer Ebene. Drei 
Beschlüsse haben wir heute gefasst, aber 
auch da ist bezeichnend, dass sich eine 
Fraktion in keinster Weise auch nur 
irgendwie beteiligt, sich zurückzieht. Lassen 
wir die anderen arbeiten, wir kritisieren 
dann hinten ein bisserl, wir konzentrieren 
uns auf Öffentlichkeitsarbeit, vergessen, 
dass wir selber zwei Regierungsmitglieder 
haben, vergessen, dass wir Ressort-
verantwortung haben, wo vielleicht auch 
etwas zu tun wäre.  
 
Ich erwähne nur das Beispiel des Wohn-
baus. Wir haben so viele dringend Woh-
nungssuchende in Linz wie überhaupt noch 
nie. Ich kann mich an keine einzige Initi-
ative erinnern, die der Herr Vizebürger-
meister als Wohnbaureferent gesetzt hätte. 
(Beifall Die Grünen) 
 
Ein anderes Beispiel - jetzt ist er nicht da, 
aber trotzdem ist es mir wichtig, auch 
dieses Beispiel noch zu nennen. Seit vielen 
Jahren haben wir in Linz eine Freie Kunst- 
und Kulturszene, die so lebendig und viel-
fältig ist, wie in keiner anderen Stadt, die 
einen wesentlichen Teil des Kulturgesche-

hens trägt. Seit vielen Jahren ist klar, dass 
diese Szene unter zu geringer finanzieller 
Mittelausstattung leidet. Einzig der Kultur-
referent nimmt das nicht zur Kenntnis. Da 
gibt es weder Erklärungen noch Initiativen, 
das zu ändern, noch etwas anderes. (Beifall 
Die Grünen) 
 
Zu dem, was wir heute beschlossen haben, 
da ist ein Teil aus meiner Sicht mehr als 
erfreulich und eine große Errungenschaft. 
Wenn es gelingt, die Jahreskarte für die Linz 
Linien für die Linzerinnen und Linzer um 
100 Euro auf 285 Euro zu senken und das 
ein Feigenblatt ist, dann kann ich dazu nur 
sagen, mehr Feigenblätter braucht die Welt. 
(Beifall Die Grünen) 
 
Insgesamt darf uns das Plus in der Lau-
fenden Gebarung freilich nicht darüber 
hinwegtäuschen, dass auch in Zukunft viel 
zu tun ist, das ist keine Frage. Aus meiner 
Sicht wird das nicht anders gehen, als dass 
wir alle gemeinsam zusammenarbeiten - 
auch wenn ich mittlerweile keine Hoffnung 
mehr habe, dass das funktionieren wird, 
dass das tatsächlich alle gemeinsam 
machen -, hier den städtischen Haushalt zu 
durchleuchten nach Pflichtaufgaben und 
nach freiwilligen Leistungen und dann nach 
entsprechender politischer Diskussion Ent-
scheidungen zu treffen, was soll künftig 
weitergeschehen und auf was müssen wir 
verzichten. Das bleibt uns nicht erspart.  
 
Die ÖVP kann natürlich da auch wieder so 
tun, als wäre sie Opposition. Sie haben es 
heute sogar gesagt. Sie haben zwei Mitglie-
der in der städtischen Stadtregierung, da 
können Sie nicht so tun, als ginge Sie das 
alles nichts an. Sie müssen Verantwortung 
übernehmen, so wie alle anderen auch. 
(Zwischenrufe, Beifall Die Grünen) Ich bin 
jedenfalls gerne bereit, da mitzuarbeiten 
und zwei Vorschläge mache ich gleich heu-
te.  
 
Da sind zwei große Straßenbauprojekte, für 
die ohnehin nicht die Stadt, sondern der 
Bund zuständig ist. Wenn wir darauf 
verzichten, hier an Autobahnprojekten - der 
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Autobahnabfahrt an der A7 und dem West-
ring - Millionen in Bundesmittel hineinzu-
stecken, haben wir schon einen kleinen 
Schritt geschafft. (Beifall Die Grünen, 
Zwischenruf) Die ÖVP ist dabei, da haben 
wir schon ein hohes Einsparungspotential 
gefunden.  
 
Abschließend noch ein paar Beispiele, was 
sich hinter dem Zahlenwerk 2013 verbirgt. 
Im Frauenbereich wird es im kommenden 
Jahr darum gehen, die bestehenden Akti-
vitäten weiter auszubauen. Der wesentliche 
Schwerpunkt liegt aber auch da in der 
Entwicklung des Frauenprogramms, an der 
Weiterarbeit darin. Da ist bisher schon 
einiges passiert, da haben wir den ersten 
Linzer Frauenbericht entwickelt, auf dessen 
Basis weitergearbeitet wurde.  
 
Im Herbst hat es fünf Workshops gegeben, 
wo intensiv an der Thematik gearbeitet wur-
de, und da möchte ich mich ganz herzlich 
bedanken bei der KPÖ, bei den SPÖ-Frauen 
und bei den FPÖ-Frauen, dass sie so tat-
kräftig mitgearbeitet haben. (Beifall Die 
Grünen)  
 
Auch da nicht dabei waren die Vertre-
terinnen der ÖVP, was aber die ÖVP nicht 
davon abgehalten hat - eigentlich wollte ich 
das nicht so bringen, dieses Beispiel heute, 
aber auf Grund Ihrer Rede muss man da ein 
bisschen mehr Beispiele bringen -, kurz 
darauf eine Pressekonferenz zur Sicherheit 
in Linz zu geben.  
 
Ein Schwerpunkt dieser Pressekonferenz 
war dann die Headline ,Sicherheit – Stief-
kind der Frauenpolitik’. Dann war angeführt 
ein Gemeinderatsantrag von 2010, den die 
Stadträtin immer noch nicht umgesetzt 
hätte und dann erst nach langem Weiter-
lesen - ich habe mir gedacht, was ist das für 
ein Antrag, den kenne ich nicht - dann habe 
ich weitergelesen und da ist unten irgendwo 
klein angemerkt gewesen, dass dieser 
Antrag als unzulässig erklärt wurde. Was 
aber dann natürlich nicht mehr drinnenge-
standen ist, dass das erstens heißt, dass 
dieser Antrag nicht im Gemeinderat dis-
kutiert oder abgestimmt wurde und dass das 

zweitens heißt, dass die zuständige Refe-
rentin den nie zu Gesicht bekommen hat. 
Macht nichts, trotzdem werfen wir ihr vor, 
dass sie das nicht umgesetzt hat.  
 
Wenn die ÖVP mitgearbeitet hätte und bei 
diesen Workshops dabei gewesen wäre, 
dann wüsste sie aber auch, dass natürlich 
im Frauenprogramm auch die Sicherheit ein 
Thema war und die Sicherheit eine Rolle 
spielt.  
 
Also man lehnt sich zurück, beteiligt sich 
nirgends an der Umsetzung, um dann hin-
tennach zu kritisieren und mit Unwahr-
heiten die Arbeit der anderen schlechtzu-
machen. (Beifall Die Grünen) 
 
Auch im Umweltbereich verbergen sich hin-
ter den Zahlen ganz konkrete Umsetzungs-
schritte. Neben den umfangreichen Umwelt-
förderungen, die wir in der Stadt haben - 
und ich bin froh, dass wir die trotz der 
Einsparungen aufrechterhalten können -, ist 
zum Beispiel ein gewichtiger Schwerpunkt, 
indem wir die Linzerinnen und Linzer unter-
stützen, was den Bereich der erneuerbaren 
Energien betrifft; da werden Wärmepumpen 
gefördert, Solaranlagen, Photovoltaikanla-
gen. Nachdem ich aber zutiefst überzeugt 
davon bin, dass nach wie vor die beste Ener-
gie die ist, die gar nicht verbraucht wird, 
freue ich mich, dass für das kommende Jahr 
das Linzer Energieeffizienzprogramm, wo 
sämtliche relevanten Bereiche der Unter-
nehmensgruppe Linz zusammenarbeiten, 
um hier Maßnahmen zu entwickeln, wie wir 
künftig sinnvoll, ökologisch und ökonomisch 
Energieeffizienzmaßnahmen umsetzen kön-
nen, wo hier alle an einem Strang ziehen, 
dass wir die notwendige Finanzierung dafür 
im Budget für das kommende Jahr verankert 
haben.  
 
Zusätzlich ist es gelungen, dass wir dafür 
nicht nur eigene Mittel bereitstellen müs-
sen, sondern einen Beitrag in der Höhe von 
300.000 Euro aus dem Energiesparge-
meindentopf des Landes bekommen. Auch 
das ist uns freilich nicht vor die Füße 
gefallen, das hat intensiver Verhandlungen 
und Vorarbeiten durch meine Mitarbeiter-
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innen und Mitarbeiter und natürlich auch 
Verhandlungen auf politischer Ebene be-
durft.  
 
Ein besonders wichtiges Projekt am Baupro-
gramm im Umweltbereich ist ein Hochwas-
serschutzprojekt, nämlich die Sanierung des 
Traundammes.  
 
Im Bildungsbereich greife ich jetzt ein Bei-
spiel deshalb heraus, weil es aktuell wieder 
viel diskutiert wird und zweitens, weil es mir 
besonders am Herzen liegt. Wir setzen näm-
lich in Linz in unterschiedlichen Ressortbe-
reichen auf allen Ebenen mittlerweile ein 
gesamtes Maßnahmenbündel um, das man 
unter dem Schlagwort ,Reparaturwerkstätte 
Schule’ zusammenfassen kann. Und da 
meine ich wohlgemerkt nicht die Arbeit, die 
hier vor Ort an unseren Schulen passiert - 
da wird Hervorragendes geleistet mit 
unglaublichem Engagement -, da meine ich 
unser Schulsystem, das nachweislich 
bekanntlich seit vielen Jahren kaputt ist. Es 
produziert auf der einen Seite kranke Päda-
gogInnen und, wie jetzt wieder belegt durch 
drei aktuelle Studien, Schülerinnen und 
Schüler, die nicht in der Lage sind, ausrei-
chend sinnerfassend zu lesen und nicht 
vernünftig rechnen können. (Zwischenruf) 
Frau Kaltenhuber, Sie haben Recht, Ober-
österreich hat unter den Schlechten im 
Mathematiktest am besten abgeschnitten. 
Ich glaube nicht, dass das etwas ist, wo 
man stolz darauf sein kann. (Zwischenrufe, 
Unruhe) 
 
Zum Thema SPÖ-Ministerin. Tatsache ist - 
und das muss ich auch sagen, mir ist es 
völlig wurscht, ob das die SPÖ oder die ÖVP 
ist auf Bundesebene -, dass wir seit vielen 
Jahren wissen, dass das so ist, dass unser 
Schulsystem nicht funktioniert und, was 
auch klar ist, was man nicht wegdiskutieren 
kann, dass es die ÖVP ist, die sich mit einer 
eklatanten Vehemenz gegen eine gemein-
same Schule wehrt. (Beifall Die Grünen) 
 
Diese gemeinsame Schule ist deshalb so 
wichtig, das belegen jetzt auch alle drei 
Studien, da sind sich alle drei aktuellen 

Studien einig, dass Bildung ...Zwischenruf... 
Studien gibt es viele Herr Murauer, das ist 
richtig und in dem Fall besagen alle 
ausnahmslos das selbe, das ist unge-
wöhnlich. (Zwischenrufe, Unruhe) 
 
In Österreich ist wie in keinem anderen 
Land in einem so hohen Ausmaß die Bil-
dung sozial vererbt. Das heißt, es ent-
scheidet über die Zukunft eines Kindes, 
über die Chancen eines Kindes die Herkunft 
aus dem Elternhaus - wie viel Geld haben 
die Eltern, welchen sozialen Status haben 
die Eltern, welche Ausbildung und Bildung 
haben die Eltern selbst? Das liegt einfach 
daran, dass unser Schulsystem so ausge-
richtet ist, dass es einen Großteil des 
Bildungsauftrages wieder an Private, an die 
Elternhäuser oder die, die diese verzahlen, 
auslagert. Das ist aus meiner Sicht grund-
falsch. Wenn wir das ernst meinen, dass es 
eine Chancengleichheit für die Kinder geben 
soll, dann muss es die gemeinsame Schule - 
und zwar in Ganztagsform - geben. (Beifall 
Die Grünen)  
 
Ich hoffe, dass die ÖVP nach den aktuellen 
Studien endlich so weit ist, diese Realität 
zur Kenntnis zu nehmen. (Zwischenruf) 
Nicht? Also das war die freundliche Ausle-
gung meinerseits, weil wenn die ÖVP diese 
Realität zur Kenntnis nimmt und trotzdem 
Änderungen vehement und konsequent 
verweigert, kann das nur heißen, dass es 
ganz bewusst darauf hinausläuft, dass man 
hier eine Elitenbildung fördern will nach 
dem Motto, die Armen bleiben deppert. 
(Beifall Die Grünen, Zwischenrufe, Unruhe) 
 
Ich habe gesagt, ich hoffe, dass ich das 
nicht so interpretieren muss. Ich habe die 
freundliche Variante gewählt, die nämlich 
heißt, man will das einfach nicht zur 
Kenntnis nehmen. (Zwischenruf) Das ist 
leider im Moment so.  
 
Wir unternehmen hier in allen Ressortberei-
chen das, was wir als Stadt tun können, um 
daran etwas zu ändern. In einer globalen 
Gesamtschau ist es wahrscheinlich auch in 
Summe kein Meilenstein, aber für das, was 
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wir als Stadt tun können, ist es ein 
gewichtiger Beitrag in die richtige Richtung, 
in Richtung Verteilungsgerechtigkeit. Und in 
Zusammenschau mit der heute beschlos-
senen Umweltlenkungsmaßnahme zeigen 
wir als Stadt deutlich, dass wir auch hier 
gesellschafts- wie umweltpolitische Fehlent-
wicklungen korrigieren können.  
 
Und jetzt versuche ich es noch einmal mit 
einem Bildbeispiel: Vielleicht ist Linz ja 
doch der Nabel der Welt.“ (Beifall Die 
Grünen) 
 
Bürgermeister Dobusch übergibt den Vorsitz 
an Vizebürgermeisterin Dolezal. 
 
Gemeinderat Reiman, MBA: 
„Sehr geehrte Linzer Bürgerinnen, sehr 
geehrte Linzer Bürger, sehr geehrter Linzer 
Gemeinderat, sehr geehrter Herr Bürger-
meister, ‚auch die Verzweiflung hat ihre 
Ekstase’, so der Schriftsteller und politische 
Publizist Victor Hugo in ‚Les Misèrables’.  
 
Der vorliegende Linzer Budgetvoranschlag 
2013 ist in der Tat eine Verzweiflungstat 
beziehungsweise ein Verzweiflungsakt oder 
ein weiterer Versuch, unsere Stadt Linz mit 
den gleichen oder ähnlichen Konzepten wie 
bisher finanziell über die Runden zu brin-
gen. Und selbstverständlich müssen wir 
dabei unterscheiden zwischen den wesent-
lichen und notwendigen Maßnahmen, die 
den öffentlichen Gestaltungsauftrag betref-
fen und den zahlreichen Subventions- und 
Förderautomatismen, deren Sinnhaftigkeit 
und vor allem Notwendigkeit stets aufs 
Neue kritisch überprüft und hinterfragt wer-
den muss.  
 
Wenn wir also Politik als ein auf die Umset-
zung inhaltlich festgelegter Ziele gerichtetes 
Handeln im Auftrag der Öffentlichkeit, also 
im Auftrag der Linzer Bürgerinnen und 
Bürger begreifen, dann ist sie ihr, nämlich 
der Öffentlichkeit gegenüber, auch rechen-
schaftspflichtig. Steuergeld, meine Damen 
und Herren, ist Treuhandgeld.  
 
Werter Gemeinderat, der Budgetvoranschlag 
2013 ist in Wirklichkeit ein fragmenta-

risches Abbild der gegenwärtigen wirtschaft-
lichen Situation der Stadt im Hinblick auf 
das nächste Jahr. Das heißt schlussendlich 
nichts anderes, als eine Idee in Abhän-
gigkeit von externen Faktoren, beispiels-
weise die wirtschaftlichen Rahmenbedin-
gungen 2013, also ein vermeintlicher Sta-
tus quo.  
 
Er ist aber auch - und das sollte hier 
fairerweise nicht unerwähnt bleiben - ein 
kleinlautes Eingeständnis, dass sich Linz 
budgetär in der Sackgasse befindet. Das 
heißt, die finanziellen Handlungsräume sind 
äußerst eng geworden, das Wasser reicht 
uns sprichwörtlich bis zum Hals und man 
sollte selbstverständlich einem Ertrinkenden 
einen Rettungsring zuwerfen.  
 
Im Prolog des Voranschlages auf Seite 8 
heißt es, ich zitiere original, nämlich auch 
für das Protokoll: ‚Da, wie bereits ausge-
führt, der Österreichische Stabilitätspakt 
2012 die Gemeinden in Summe verpflich-
tet, mittelfristig einen ausgeglichenen Haus-
haltssaldo zu erzielen, eine Vorgabe, die in 
der aktuellen Haushaltsfortschreibung nicht 
gewährleistet ist, ist daher ein mehrjähriger 
und konsequenter Spar- und Konsolidie-
rungskurs einzuschlagen.’ Erstaunlich, muss 
man dazu sagen, was für eine neue 
Erkenntnis in dieser Stadt.  
 
Da geht es dann weiter: ‚Dieser müsse sich 
auf mehrere Eckpfeiler abstützen. Erstens, 
rigides Kostenmanagement bei der Organi-
sation und Einbringung des Leistungs-
angebotes.’ Nachsatz: ‚Das ist eine ständige 
Aufgabe, die von der Verwaltung der Stadt 
einzufordern ist. Zweitens, unter den gege-
benen und für die mittelfristige Perspektive 
absehbaren Rahmenbedingungen wird das 
Leistungsangebot der Stadt in der gegebe-
nen Breite und Tiefe finanziell nicht 
darstellbar sein.’  
 
Es müssten daher die zentralen Frage-
stellungen aufgeworfen und bearbeitet wer-
den und zwar: Welche Leistungen und 
Transferzahlungen werden von der Stadt 
Linz beziehungsweise von den Gesellschaf-
ten der Unternehmensgruppe in Zukunft 
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gestrafft, redimensioniert oder gar nicht 
mehr erbracht? Und zweite Frage, gibt es 
Potentiale zur Erzielung zusätzlicher Ein-
nahmen? Also diese Frage kann man getrost 
ausstreichen. Ich halte den Satz für über-
flüssig, der Bürger hat kein Geld mehr, also 
bei dem ist auch nichts mehr zu holen. 
 
Anders ausgedrückt, es geht eigentlich um 
die Ursachen. Die Realität beweist uns doch 
jedes Mal aufs Neue - und das ist auch 
geschichtlich nachweisbar -, dass politi-
sches Handeln in vielen Bereichen an der 
Unerfüllbarkeit überhöhter Selbstansprüche 
scheitert bzw. auch scheitern muss, dass 
viele Erwartungen nicht eintreffen, Verspre-
chen auf Dauer nicht eingehalten werden 
können bzw. Wünsche nicht befriedigt und 
vermeintliche Anrechte nicht gewährleistet 
werden können. Die politische Mission kann 
also immer nur marginal oder teilweise 
erfüllt werden, ganz egal, welche Partei jetzt 
gerade am Ruder ist. Wir sitzen demnach 
alle im selben Boot und wir sind alle, jeder 
Einzelne von uns, auf eine ehrliche, kriti-
sche Gegenüberstellung von Zielformulie-
rungen und tatsächlicher Machbarkeit an-
gewiesen.  
 
Da gibt es ein gutes Sprichwort: Bevor du 
ein Haus baust, berechne die Kosten. Das 
heißt, die Konkretisierung der inhaltlich 
festgelegten Ziele ist schlicht und ergreifend 
von den zur Verfügung stehenden variablen 
Steuermitteln abhängig.  
 
Wir haben heute schon einige Volksweisen 
gehört, hier jetzt auch eine von mir, eine 
allseits bekannte: ‚Ohne Geld ka Musi’. So 
ist es. Soweit die Theorie und nun zur 
Praxis.  
 
Nun, Politik an und für sich lässt sich na-
türlich nicht isoliert darstellen, auch nicht 
die Linzer Politik. Ihr Handlungsraum ist die 
Gesellschaft in ihrer Gesamtheit mit all den 
komplexen Ausformungen und Beziehungs-
geflechten. Somit kommen wir zu einem 
ganz wesentlichen Punkt, der eine Reform 
bzw. eine Konsolidierung des Stadtbudgets 
unter den derzeitigen Rahmenbedingungen 

nahezu verunmöglicht oder zumindest 
beeinträchtigt.  
 
Liebe Bürgerinnen, liebe Bürger, über Jahr-
zehnte hinweg haben sich die beherrschen-
den politischen Parteien in dieser Stadt, 
SPÖ und ÖVP insbesondere, ein struktu-
relles Umfeld auf Gegenseitigkeit geschaf-
fen, das heißt, ein Netzwerk an partei-
politischen Vereinen, Verbänden, Vorfeld-
organisationen, Institutionen und Interes-
sensgruppen aller Art, deren Befindlich-
keiten und Wünsche tunlichst befriedigt 
werden wollen und deren Befindlichkeiten 
sich selbstverständlich auch auf jeden Fall 
im Budget niederschlagen.  
 
Deren Einflussnahme reicht in Wahrheit 
indirekt tief in die Linzer Stadtregierung 
und deren Einflussnahme reicht folglich 
indirekt auch tief in die Linzer Geschäfts-
gebarung, insbesondere was die so ge-
nannten Ermessensausgaben betrifft. Und 
dieses Faktum beschränkt sich selbstver-
ständlich nicht nur auf Linz. Deren Einfluss-
nahme reicht in Wahrheit tief in den Linzer 
Gemeinderat, unserem so genannten obers-
ten Organ und Lenkungsgremium der Stadt 
Linz. Denn viele derjenigen hier, die gerade 
im Gemeinderat als Volksvertreter sitzen, 
sind auch gleichzeitig Protegisten ihrer 
eigenen parteipolitischen Vereine, die dann 
wiederum über Umwege am Linzer Steuer-
topf hängen und den Steuerzahler zur Kasse 
bitten. So schaut es aus und ich sehe darin 
eine pure Heuchelei.  
 
Dieses Prozedere vollzieht sich jetzt schon 
über Jahrzehnte in dieser Stadt und da 
wundert man sich, dass summa summarum 
die Stadt kein Geld mehr hat, dass das Geld 
ausgeht. Und Sie wissen alle, diese Zustän-
de predige ich schon seit eh und je in dieser 
Stadt, seitdem ich in diesem Gremium bin.  
 
Wie also soll jemals eine Veränderung, eine 
Umkehr herbeigeführt werden, wenn sich 
die machthabende Politik in den selbst ent-
worfenen Strukturen, im eigenen gespon-
nenen parteipolitischen Netz verfangen und 
verheddert hat und die politischen Gremien 
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von einflussreichen, parteipolitischen Inter-
essens- und Anspruchsgruppen unterwan-
dert sind, die allesamt ihre Wünsche beim 
Steuerzahler anmelden, ohne Rücksicht auf 
Verluste.  
 
Ja, Herr Leidenmühler, wo bleibt da die 
Verantwortung? Das Wort Verantwortung 
haben wir heute auch schon des Öfteren 
gehört. Es ist so, als wäre Sand im Getriebe 
eines Motors. Die Verfilzung zwischen Partei 
und Politik ist hier in Linz sehr eklatant.  
 
Ein weiteres, äußerst bedenkliches Phäno-
men bzw. ein Ungeist ist, dass sich die 
politischen Parteien im Wettkampf um 
Volksbeliebtheit und Attraktivität geradezu 
selbst überbieten wollen, also jede Partei 
will sozusagen die sozialste sein. Das 
funktioniert eben nicht, ich halte das für 
einen puren Sozialpopulismus. Anstatt dem 
Volk ungeschminkt die Wahrheit zu sagen, 
dass wir uns das eine und das andere, wir 
dieses und jenes, dies und das nicht mehr 
leisten können, übt man sich je nach 
Couleur in Andienerei und grenzenloser Be-
törungspolitik. Ich nenne diese Politik 
Infatuationspolitik.  
 
Die plakativen Argumente sind uns allen 
bekannt und durchwegs die gleichen oder 
ähnliche. Soziale Gerechtigkeit einfordern, 
Nachhaltigkeit, Demokratisierung, Integration, 
Toleranz, Vielfalt, Sicherheit, leistbares Wohnen, 
Wirtschaft, Arbeitsplatzgarantie usw. wird im-
mer wieder hier ins Feld gebracht.  
 
Aus dieser populistischen Andienerei hat 
sich in den letzten Jahren eine virulent um 
sich greifende – bitte aufpassen – Gewähr-
leistungs- und Gratiskultur aufgeschaukelt, 
deren langfristige Konsequenzen regelrecht 
vertuscht und verharmlost worden sind. Und 
auf Dauer muss sich eine derartige Geistes-
haltung auch im Budget niederschlagen, 
denn Ausgaben müssen immer in einem 
vernünftigen Verhältnis zu den Einnahmen 
stehen, sonst kollabiert eines Tages das 
System. Die überbordende Gratis- und Ge-
währleistungskultur steht ganz bestimmt 
diametral zu einer persönlichen Wertzu-
messung.  

Wir haben heute gehört, der Herr Kultur-
stadtrat und Vizebürgermeister Watzl hat 
gemeint, was nichts kostet, ist nichts wert. 
Das ist schon richtig so und ich kann dem 
wirklich etwas abgewinnen. Jeder halbwegs 
vernünftig denkende und handelnde Mensch 
weiß, es gibt in Wirklichkeit nichts gratis, 
das ist eine Erfindung. Gratis kommt von 
gratio und heißt Dank.  
 
Gerade jetzt in der Zeit des Schenkens zu 
Weihnachten wird es wieder für viele Geld-
börsen spürbar. Die Physik lehrt uns 
Leistung. Das ist nichts anderes, als Energie 
oder verrichtete Arbeit durch Zeit. Also 
irgendwo müssen die Leistungen herbei-
geführt werden. Und an dieser Gesetz-
mäßigkeit wird auch die hohe Politik nichts 
ändern können.  
 
Doch seit zig Jahren versuchen die konkur-
rierenden Parteien dieses nahezu unver-
rückbare Naturgesetz auszuhebeln und pro-
pagieren eine Teufel-komm-raus-Gratiskul-
tur, um gut beim Volk anzukommen. Aber 
die Gewährleistung zum angeblichen Nulltarif 
hat einen bitteren Beigeschmack. In Wirklichkeit 
verbergen sich dahinter plumpe wählerorientierte 
Bindungsstrategien. Sie ist aus meiner Sicht 
auch ein zweischneidiges Schwert. Sie ist eine 
riesige Täuschung und eine Falle.  
 
Meine Damen und Herren, liebe Bürgerinnen 
und Bürger, in Wirklichkeit ist sie eine Art Volks-
anfütterung. Wir kennen dieses Wort, die Politi-
keranfütterung. Es gibt auch eine Volksan-
fütterung, insbesondere in Verbindung mit dem 
Macht erhaltenden Klientel auf Kosten leistender 
oder noch leistender Menschen. Eines Tages 
wird dem Steuerzahler dann die Rechnung 
präsentiert - Steuererhöhungen, Gebühren-
anhebungen, Abgaben etc., um weiterhin 
Scheingeschenke finanzieren zu können. 
Dieser Teufelskreis wird so lange in Gang 
gehalten, bis die Zubringer, das heißt, die 
leistenden Steuerzahler unter der Last zu-
sammenbrechen und schließlich schlimms-
tenfalls selbst in die Armut abrutschen 
und/oder sozial abhängig werden.  
 
Faktum ist, der die Hauptlast tragende 
Mittelstand kann sich in Wirklichkeit nur 
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mehr gerade über Wasser halten. Ich weiß 
nicht, ich bin da nicht bei Frau Schobes-
berger, also nach Ihrer Rechnung gehöre ich 
nicht mehr zum Mittelstand. Ich weiß nicht, 
gehört ihr zum Mittelstand dazu? (Zwi-
schenruf) Sie gehört auch nicht zum 
Mittelstand, okay, dann gibt es den 
Mittelstand ohnedies schon nicht mehr.  
 
Faktum ist, dass der Mittelstand bereits 
nach unten hin dramatisch erodiert. Und 
das Phänomen ist natürlich nicht nur auf 
Linz beschränkt, selbstverständlich, aber es 
liegt einer allgemeinen finanzpolitischen 
Struktur zugrunde.  
 
Linz kann, meine Damen und Herren, noch 
von Glück behaupten, dass die ökonomi-
schen Rahmenbedingungen günstiger sind, 
als die in anderen Regionen. Doch weitere 
Belastungen, Schulden, Zinsendienste sind 
für eine 190.000-Einwohner-Stadt nicht 
mehr tragbar und vor allem auch nicht mehr 
verantwortbar. Mit zirka 1,1 Milliarden Euro 
Schulden sind wir Spitzenreiter unter den 
höchstverschuldeten Landeshauptstädten in 
Österreich.  
 
Wie sehr, liebe BürgerInnen, eine Kommune 
wirtschaftlich nach und nach nach unten 
gesogen wird, erkennt man auch am stei-
genden Sozialbudget - unabhängig von den 
gesetzlichen Verpflichtungen, die im Grunde 
auch von den machthabenden Parteien 
mitgetragen wurden. Ein stets anwachsen-
des oder überhöhtes Sozialbudget ist immer 
ein Indiz für eine zunehmend armutsge-
fährdete Gesellschaft, also ein Warnsignal, 
das wir alle ernst nehmen müssen.  
 
Ich halte diesen Slogan ‚soziale Muster-
stadt’ für sehr, sehr bedenklich und frag-
würdig. Es sollte eher heißen, Linz ist eine 
Musterstadt der sozial Abhängigen. Und das 
klingt schon viel dramatischer. Je größer die 
soziale Abhängigkeit, desto geringer die 
wirtschaftliche Mobilität, desto geringer die 
individuellen körperlichen und geistigen 
Entfaltungsmöglichkeiten, desto gefährdeter 
die Meinungsfreiheit, desto bedrohter die 
Demokratie. Wenn hier ein Gleichgewicht 

kippt, dann stehen Tür und Tor für eine 
gefährliche Machtkonzentration offen.  
 
Anhand der jüngsten europäischen Werte-
studie wird die äußerst bedenkliche Lebens-
situation vieler junger Erwachsener, die sich 
offensichtlich aufgrund von Arbeitsplatznot 
und mangels Einkommen gezwungen sehen, 
im Elternhaus zu bleiben, zu wohnen, fest-
gehalten. Und insgesamt – ich kann Ihnen 
diese europäische Wertestudie nur empfeh-
len – hinterlässt sie eine besorgniserregende 
getrübte Stimmung sowie eine allgemeine 
Unzufriedenheit in der Gesellschaft und ein 
schwindendes Vertrauen in die Demokratie. 
Bitte aufpassen, ein schwindendes Vertrau-
en in die Demokratie. Dabei sind über 
67.000 Personen befragt worden.  
 
In Anbetracht dessen ortet die Politologin 
XXXXXXXX XXXXXXXXXX die Erosion des de-
mokratischen Systems in ganz Europa, weil 
immer mehr Menschen Demokratie als 
entscheidungsschwach erfahren würden. Wir 
sind also gewarnt, bitte aufwachen!’  
 
Wir haben heute auch das Wort Politik-
verdrossenheit gehört. Ich bin da nicht ganz 
der Meinung. Wir haben eine Politiker-
verdrossenheit, das ist das große Problem 
der heutigen Zeit. Aber der Gipfel der 
Absurdität ist jedoch, dass genau jene 
Zustände, die wir unmittelbar vor unserer 
Nase vorfinden, also die sich unmittelbar 
vor uns abspielen, genau von jener Politik 
bejammert und beklagt werden, die von ihr 
selbst herbeigeführt beziehungsweise initi-
iert worden sind.  
 
Und da sind wir jetzt wieder bei den ex-
ternen Einflussfaktoren. Wer bitte gibt dem-
nach vor, an welchen Wertvorstellungen wir 
uns zu orientieren haben? Wie und wodurch 
werden diese – die Wertvorstellungen – in 
die Gesellschaft transferiert und schließlich 
salonfähig gemacht? Diese, meine Damen 
und Herren, Grundsatzfragen bedürfen der 
Entschleierung der Machtmechanismen so-
wie der Enthüllung der Absichten der im 
Hintergrund agierenden Entscheidungsträ-
ger.  
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Liebe BürgerInnen, spätestens nach Verab-
schiedung von systemrelevanten Gesetzen, 
Verordnungen und Richtlinien auf politi-
scher Ebene wird offenkundig, wie die Zu-
kunft auszusehen hat und wer davon zu 
profitieren hat und wer die Verlierer sind.  
 
Es gibt hier ein ganz kleines Beispiel mit 
einer riesengroßen Auswirkung, und zwar 
aus dem Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetz, 
das ist die Entgeltrichtlinienverordnung. 
Dieser kleine Hebelmechanismus verteuert 
auf jeden Fall die Wohnungskosten für zig 
Millionen ÖsterreicherInnen. Das sind die 
ganz kleinen Dinge, die in der Gesetzgebung 
eingepflanzt werden und verklausuliert wer-
den. Es ist unverkennbar, dass der ungezü-
gelte Machteinfluss von Kapital und Wirt-
schaft und der Faktor Ökonomie das 
gesamte Lebensumfeld zu manipulieren und 
zu annektieren droht.  
 
Bert Brecht äußerte einst zynisch: ‚Erst 
kommt das Fressen, dann kommt die 
Moral.’ Zahlreiche Sozialökonomen blasen 
warnend in dasselbe Horn, indem sie sowohl 
die Ökonomisierung des Denkens als auch 
die verheerende, auf Zinseszins basierende 
Geldordnung, also das derzeitige Finanz- 
und Bankensystem verurteilen, das eine Un-
zahl an katastrophalen physischen und 
psychischen Folgen für Individuum und 
Gesellschaft nach sich zieht. Die gesamte Welt 
wurde zu einer Leidgenossenschaft der Schuld-
abhängigkeit verdonnert. Ich werde dieses 
elementare Faktum wie eh und je jedes Jahr hier 
bei der Generaldebatte andiskutieren und es 
wundert mich, dass die Parteien sich an diesem 
Thema - nämlich an der Geldordnung - immer 
wieder vorbeischwindeln.  
 
Linz ist hierbei ein kleines Mosaiksteinchen, 
selbstverständlich in einem Gesamtbild, 
selbstverständlich in einer globalisierten 
Welt zu sehen. Im Linzer Budgetvoranschlag 
nimmt man dennoch darauf Bezug, und 
zwar im Bereich ‚Wirtschaftliche Rahmenbe-
dingungen’ wird dieses Thema gerade ein-
mal angestreift. Hier wird von allfälligen 
externen Schocks, Krisen des Finanzsektors, 
Staatsschuldenkrisen, hohe Prognose, Unsi-
cherheit des Finanzsektors usw. gesprochen.  

Was also tun in dieser Situation unter der-
artig komplexen Rahmenbedingungen? Es 
sind auf jeden Fall dringendst neue Denkan-
sätze erforderlich. Eine glaubhafte und effi-
ziente Veränderung zum Besseren kann nur 
durch einen strukturellen Umbau bezie-
hungsweise durch eine ganzheitliche Strate-
gie erfolgen; zumindest eine einschneidende 
Adaption ist vonnöten.  
 
Das Linzer Budget auf jeden Fall über Park-
gebühren und Strafzettelwirtschaft sanieren 
zu wollen, ist jedoch absurd und wider-
sinnig. Die Linzer BürgerInnen haben dieses 
Manöver als einen Verzweiflungsakt, wie ich 
eingangs erwähnt habe, als eine bloße 
Geldbeschaffung durchschaut und enttarnt.  
 
Werter Linzer Gemeinderat, die Linzer Bür-
ger wollen ein schlankes, kostenbewusstes 
Verhalten in unserer Stadt, eine schlanke, 
kostenbewusste und effiziente Verwaltung. 
Die Linzer Bürger wollen gehört werden und 
wollen mehr Mitspracherecht, mehr direkte 
Demokratie in ihrer Stadt. Die Linzer Bürger 
wollen eine wirkungsvolle Kontrolle der 
stadteigenen Betriebe durch ihren Gemein-
derat. Die Linzer Bürger wollen ein leistba-
res Leben und ein vernünftiges Verhältnis 
zwischen dem Einkommen und den Steuern 
und Abgaben. Die Linzer Bürger wollen 
keinen parteipolitischen Machtmissbrauch 
und der passiert mittlerweile schon auf allen 
Ebenen. Die Linzer Bürger wollen eine 
weitsichtige Kulturpolitik. Die Linzer Bürger 
wollen, dass ihre Volksvertreter mit ihren 
Finanzen sorgfältig und gewissenhaft umge-
hen und dass die Politiker mit ihrem Geld 
nicht spekulieren. Die Linzer Bürger wollen 
ein faires, objektives Gefüge des Ermögli-
chens.  
 
Wenn ich eingangs im Budgetvoranschlag 
diesen als Verzweiflungsakt bezeichnet ha-
be, möchte ich mit einem Zitat von Goethe 
abschließen bzw. dieses gegenüberstellen. 
Und zwar meint er: ‚Wir (Linzer Bürger) 
hoffen immer. Und in allen Dingen ist 
besser hoffen als verzweifeln.’  
 
Hoffen wir, dass die Stadt Linz endlich 
einen Konsolidierungsweg unter Einbindung 
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eines strukturellen Umbaus bzw. unter Ein-
bindung von Reformen einschlagen wird. 
Ich orte da einen ganz leisen, einen kleinen 
Ansatz in dem derzeitigen Budget und wer-
de deshalb diesem Budget zwar nicht zu-
stimmen, aber mich der Stimme enthalten.“ 
 
Bürgermeister Dobusch übernimmt wieder 
den Vorsitz. 
 
Gemeinderätin Mag.a Grünn für die KPÖ: 
„Sehr geehrter Herr Bürgermeister, werte 
Kollegen und Kolleginnen, sehr geehrte 
ZuhörerInnen auf der Tribüne und vor dem 
Live-Stream, jetzt bin ich schon über drei 
Jahre für die KPÖ als Solistin im Gemein-
derat vertreten und kann schon auf einiges 
zurückschauen. Neu ist heuer, dass zum 
ersten Mal zum Budget auch ein offizielles 
Spar- und Belastungspaket vorliegt. Im 
Vorbericht des Voranschlages wird das ein 
betont restriktiver Budgetkurs genannt.  
 
Laut den Ausführungen von Herrn Stadtrat 
Mayr sollen durch Gebührenerhöhungen, 
Kürzungen für Sozialleistungen und weitere 
Einsparungen 21 Millionen Euro hereinge-
bracht werden. Auch ist Linz zur Abgangs-
gemeinde geworden. So weist etwa der 
Voranschlag 2013 einen Abgang von 12,99 
Millionen Euro aus. Da gewähren Sie mir 
doch ein kleines Zahlenspiel.  
 
Das Belastungspaket entspricht annähernd 
den Kosten, die bis dato für den Swap 4175 
angefallen sind: nämlich 24,2 Millionen 
Euro für Rückzahlungen, zuzüglich der Kos-
ten für die Klage und Mediation. Wenn auch 
der Herr Bürgermeister und heute auch Herr 
Gemeinderat Leidenmühler nicht müde 
werden zu behaupten, der Swap spiele beim 
Voranschlag keine Rolle, möchte ich doch 
darauf verweisen, dass der Swap 4175, 
ungeachtet des Ausgangs des Rechtsstreits 
mit der BAWAG, laufend Kosten verursacht 
und auch weitere verursachen wird. Aber 
das nur zum Einstieg.  
 
Mich interessiert, wie Sie aus meinen bis-
herigen Beiträgen zu vergangenen Budget-
Debatten wissen, an einem Voranschlag 

nicht alleine das nackte Zahlenwerk, son-
dern in erster Linie beschäftigt mich immer 
die Frage, was wird denn nun mit den ein-
gesetzten Mitteln bewirkt - konkret, wer sind 
die Gewinner und Gewinnerinnen bzw. die 
Verlierer und Verliererinnen der kommenden 
Jahre.  
 
Wertes Auditorium, auf den ersten Blick 
sind die GewinnerInnen sicherlich nicht die 
Kindergartenkinder, nicht die Turnvereine, 
nicht die MuseumsliebhaberInnen und auch 
nicht die InnenstadtverparkerInnen. Zu 
ihren Lasten gehen die Einsparungen bzw. 
die Gebührenerhöhungen, die heute be-
schlossen werden. Im Übrigen sind Gebüh-
renerhöhungen auch nicht so etwas Neues.  
 
So wurden in den letzten Jahren die Markt-
gebühren mehrfach, die Tarife für die 
Musikschulen und auch die Eintrittspreise 
für den Botanischen Garten vom Gemein-
derat mehrheitlich gegen die Stimme der 
KPÖ angehoben. Also auch die Marktstand-
lerInnen, Musikbegeisterten und Besucher-
Innen des Botanischen Gartens werden 
bereits zur Kasse gebeten.  
 
Nicht zu vergessen sind natürlich auch die 
Erhöhungen der stadteigenen Linz AG. So 
hat die Linz AG die Preise für den Strom im 
Jänner 2010 um 9,3 Prozent, für den 
Nahverkehr im Jänner 2011 um bis zu fünf 
Prozent, für Erdgas im Mai 2011 um 8,4 
Prozent, für Fernwärme im Juli 2011 um 
6,3 Prozent und für Wasser im Oktober 
2012 durch eine neue Tarifstruktur erhöht. 
Das sind Belastungen, die alle Linzer Haus-
halte treffen und natürlich sind diese für 
einkommensschwache LinzerInnen schwerer 
zu verkraften. Überhaupt das Soziale be-
schäftigt mich sehr.  
 
8,9 Millionen Euro sind etwa für die offene 
Sozialhilfe veranschlagt. Dahinter verste-
cken sich die Auszahlungen aus der Be-
darfsorientierten Mindestsicherung.  
 
Schon bei der Halbjahresbilanz 2012 stellte 
Sozialreferent Luger einen rasanten Anstieg 
von BezieherInnen der Mindestsicherung 
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fest. Besonders besorgniserregend dabei ist, 
dass es sich mehrheitlich um so genannte 
AufstockerInnen handelt, also Menschen, 
die so wenig verdienen oder so geringe Leis-
tungen aus der Arbeitslosenversicherung be-
ziehen, dass sie auf zusätzliche Hilfe ange-
wiesen sind. Angemerkt sei hier, dass sich 
die Sätze aus der Mindestsicherung deutlich 
unter der Armutsgrenze befinden und es nur 
den wenigsten gelingt, sich aus der Spirale 
der Armut zu befreien.  
 
Die hoch gelobten Aktivierungsmaßnahmen 
hin oder her, der Arbeitsmarkt wartet auf die 
Ausgeschlossenen nicht und hält mangels 
eines existenzsichernden Mindestlohns 
meist nur Billigjobs bereit. Die schönste Ar-
beitslosenstatistik hilft demjenigen nicht, 
der an den Rändern des Niedrigverdienstes 
oder der Langzeitbeschäftigungslosigkeit 
aufgrund des Alters, von Betreuungspflich-
ten oder körperlichen Gebrechen gefangen 
ist und in die Abhängigkeit der Versorgung 
und oft auch Gängelung durch die Sozial-
verwaltung gerät.  
 
In diesem Zusammenhang der immer weiter 
auseinander gehenden Schere zwischen Si-
tuierten und Ausgeschlossenen möchte ich 
auch hier noch einige kritische Bemer-
kungen zur Personalpolitik des Magistrats 
machen.  
 
Sehr geehrtes Auditorium, es ist schön für 
Herrn Stadtrat Mayr, wenn er sich als Per-
sonalsparefroh präsentieren kann, stolz auf 
die bereits erreichten Einsparungen verweist 
und längerfristig Personaleinsparungen beim 
Ars Electronica Center und der LIVA 
androht, wie jüngst in den Nachrichten zu 
lesen. Im Zeitraum vom 2002 bis 2013 
wurden 588 Arbeitsplätze aufgebaut: in den 
Museen zwei, im Kinder- und Jugend-Ser-
vice gab es einen Zuwachs von 220 Stellen, 
der dem Ausbau des Kinderbetreuungs-
angebotes geschuldet ist und sehr gut ist.  
 
Personaleinsparungen bringen aber nicht 
nur Budgetentlastung, sondern auch ver-
mehrten Arbeitsdruck für die noch 
Beschäftigten. Das ist die andere Seite der 
Medaille. Mitunter kann man sich auch die 

Frage stellen, wie der grassierende Personal-
sparwahn zum ständig steigenden politi-
schen Druck nach längeren Lebensarbeits-
zeiten, massiven Einschränkungen der 
Invaliditätspension und Qualifikationsdruck 
passt. Immer weniger Auserwählte arbeiten 
immer mehr und der Rest bleibt außen vor. 
In Spitzenzeiten - die Arbeit wird nicht 
weniger - werden dann wohl Aushilfen mit 
mieselsüchtigen prekären Verträgen zuge-
kauft, die keine Chance auf berechenbare 
Perspektiven haben. Ist das die Zukunft der 
Sozialhauptstadt als Arbeitgeberin?  
 
Hier werden andere Impulse gefragt, als mit 
den neoliberalen Schlankheitsfanatikern 
mitzuheulen. Das Noch-Magistratspersonal 
gehört also auch nicht zu den Gewinnern 
der kommenden Jahre.  
 
Wertes Auditorium, nun nochmals zum 
Gratisessen für Kindergartenkinder. Die 
Freiheitlichen haben sich also durchgesetzt 
- aus maus fürs Gratisessen. Eine Million 
bleibt jetzt übrig in der Kassa, diese ist aber 
auch flott gleich wieder ausgegeben - näm-
lich für die Stadtwache, die mit einer 
Million Euro zu Buche schlägt. Das finde 
ich äußerst ärgerlich.  
 
Ich bin eine bekennende Liebhaberin der 
Gießkanne, ich weiß ihre geniale Wirkungs-
weise zu schätzen - sanft und egalitär kom-
men alle Pflänzchen zu ihrem Recht. Der 
brutale Strahl des Gartenschlauchs richtet 
hingegen so manchen Schaden an. Ein 
Gratis-Mittagessen für alle Kinder, ungeach-
tet ihrer Herkunft, wäre ein Schritt in die 
richtige Richtung. Es erspart Einkommens-
schwachen die demütigende Offenlegung 
ihrer Finanzen, entlastet die bedrängte 
Mittelschicht und wenn ein Millionärs-
kinderl auch in den Genuss eines Gratis-
Mittagessens kommt, soll es mir auch Recht 
sein, zumal die oberen Zehntausend meist 
unter sich bleiben. Ein Gratisessen für 
Kindergartenkinder ist mir noch alleweil 
lieber und der Entwicklung der Stadt 
dienlicher als die Stadtwache.  
 
Das Privatspielzeug eines Stadtrates darf 
also ungeschaut über eine Million Euro 
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kosten und er kann sich damit zu den Pro-
fiteuren des nächsten Jahres rechnen. Wenn 
schon sparen, dann dort, wo es die 
Lebensqualität und Atmosphäre in der Stadt 
verbessert - etwa durch Einsparung der 
Stadtwache, ein Sozialplan für die Beschäf-
tigten müsste auch drinnen sein oder dort, 
wo es keine Armen trifft.  
 
Ich bin zutiefst davon überzeugt, dass sich 
die Landstraßengeschäfte die Kosten für die 
Weihnachtsbeleuchtung selber leisten kön-
nen und auch so manche Subventionen eta-
blierter Wirtschaftstreibender und Konzerne 
entbehrlich sind. Auch Kleinvieh macht 
bekanntlich Mist.  
 
Es hat mich schon einigermaßen erstaunt, 
dass der Stadtsenat einen wahrlich nicht 
Not leidenden Handelskonzern eine ohnehin 
vorgeschriebene Dachbegrünung bei einer 
neu errichteten Filiale mit 5400 Euro 
subventioniert. Peanuts in der Bilanz dieses 
Handelskonzerns, aber der Gegenwert für 
ein halbes Jahr Leben nach dem Mindest-
standard der Bedarfsorientierten Mindestsi-
cherung. Im Fall des Handelkonzerns nimmt 
man es offensichtlich mit der Bedarfs-
prüfung nicht so peinlich genau wie am 
Sozialamt, wo man die Einkommensverhält-
nisse bis zur letzten Unterhose durch-
leuchtet.  
 
Wertes Auditorium, im Übrigen können sich 
die Banken angesichts satter Zinszahlungen 
der Stadt Linz - nämlich 11,29 Millionen 
Euro - ins Fäustchen lachen und sind wie 
immer auf der Gewinnerseite zu Hause. Die 
Zinszahlungen entsprechen damit annäh-
ernd der Summe, die die Stadt nächstes 
Jahr für die sozialen Investitionen vorsieht - 
nämlich 11,7 Millionen Euro. Bankier 
müsste man also sein in dieser verkehrten 
Welt.  
 
Für Investitionen in den Verkehr und Stra-
ßenbau sind heuer 9,9 Millionen Euro 
vorgesehen. Investitionen in den Verkehr 
sind aus meiner Sicht dann zu begrüßen, 
wenn sie dazu beitragen, die einseitige 
Verkehrspolitik zugunsten des motorisierten 

Verkehrs zu überwinden. Diese Absicht kann 
ich aber leider nicht erkennen. Allein die 
Neugestaltung der Landstraße zwischen 
Bismarckstraße und Musiktheater kostet im 
neuen Jahr 1,9 Millionen Euro. Was da 
großspurig als Begegnungszone verkauft 
wird, entpuppt sich angesichts Fahrbahn-
absenkungen und Begrenzungsstreifen als 
teure Farce.  
 
Wobei ich generell feststellen kann, dass 
unser Verkehrsreferent Luger eine Vorliebe 
für das Grandiose und Kostenintensive zeigt 
- etwa die unterirdische Führung der 
zweiten Straßenbahnachse, die auch von 
seinen eigenen Parteigenossen Entholzer 
und Ackerl zu Recht kritisiert wird. Natür-
lich am besten sparen und Gutes tun für 
eine zukunftsweisende Verkehrspolitik kann 
die Stadt, wenn sie sich endlich vom Stein-
zeitprojekt Westring verabschieden würde 
und die enormen Kosten für die fünfpro-
zentige nach oben offene Baukostenbetei-
ligung am Westring zurücknimmt. (Beifall 
Die Grünen) 
 
Sehr bedauerlich ist es auch – das hat auch 
Frau Stadträtin Schobesberger schon gesagt 
–, dass die Forderungen der Freien Szene 
nach einer Erhöhung ihres Anteiles am 
Kulturbudget, das mit 45 Millionen Euro 
dotiert ist, wieder nicht berücksichtigt 
wurden. Es ist wohl so, dass man sich gerne 
mit kreativen Köpfen schmückt, an ihrer 
prekären sozialen Lage will man aber offen-
sichtlich nichts ändern. Das ist wohl der 
Haltung geschuldet, dass nur eine Hun-
gerkünstlerin eine für Linz leistbare ist. Das 
gerne aufgeführte PR-Stück von der Stahl-
stadt zur Kulturstadt kommt wohl gut ohne 
die Befriedigung existentieller Forderungen 
der Freien Szene aus.  
 
Wertes Auditorium, unbestritten ist wohl, 
dass die Finanznot der Stadt nicht nur auf 
hausgemachte Faktoren zurückzuführen ist. 
Auch die Kommunen als Trägerinnen der 
Daseinsvorsorge bleiben von der Ver-
teilungskrise nicht verschont. Sparpakete 
treffen in erster Linie die Allgemeinheit und 
besonders die Einkommensschwachen und 
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ziehen einen Rattenschwanz an sozialen 
Problemen hinter sich her, die erst recht 
wieder von den Kommunen aufgefangen 
werden müssen. Man kommt nicht umhin, 
die Verteilungsfrage zu stellen.  
 
Aus unserer Sicht gilt es die Krise grund-
sätzlich anzugehen, nämlich den Kapital-
verkehr kontrollieren, Finanzmärkte trocken-
legen, das Diktat der Ratingagenturen und 
Börsen beseitigen, die Banken zu verge-
sellschaften und die Profite und Millionen-
vermögen angemessen zu besteuern. Dass 
Geld in Fülle vorhanden ist, zeigt alleine die 
Vermögensverteilung: Ein Prozent besitzt ein 
Drittel, neun Prozent das zweite Drittel und 
90 Prozent müssen ihr Auslangen mit dem 
letzten Drittel finden.  
 
Daher hier die Vorschläge meiner Partei zur 
Steigerung der Einnahmen der Stadt: Eine 
Erhöhung der Anteile aus dem Finanzausgleich 
durch höhere Steuern auf Profite und Vermögen, 
die Einführung einer Nahverkehrsabgabe zur 
Finanzierung des öffentlichen Verkehrs, eine 
Entlastung der Stadt beim Sprengelbeitrag, die 
Streichung der Landesumlage, die Messung der 
Kommunalsteuer auf Basis der Wertschöpfung, 
eine zeitgemäße Grundsteuer auch für die nicht 
ganz arme Katholische Kirche, eine Zweit-
wohnsitzabgabe – da gibt es ja auch schon einen 
entsprechenden Beschluss - und eine Fehlbele-
gungsabgabe für leer stehende Wohnungen.  
 
Wertes Auditorium, ich habe in den vergan-
genen Jahren dem Voranschlag aus grund-
sätzlichen Erwägungen nicht zugestimmt - 
das heißt nicht, Ablehnung aller Dinge, die 
darin enthalten sind. Im Laufe des kom-
menden Jahres werde ich allen auf der 
Tagesordnung stehenden Maßnahmen zu-
stimmen, wenn diese sozialen Fortschritt 
und Verbesserung für die Entwicklung der 
Stadt bringen. Gleichzeitig möchte ich den 
MitarbeiterInnen der Finanzverwaltung Dank 
und Anerkennung für die Erstellung des 
Voranschlages aussprechen – Respekt. Ich 
danke für Ihre Aufmerksamkeit.“ (Beifall 
Die Grünen) 
 
Die Generaldebatte ist hiermit beendet. 
Bürgermeister Dobusch eröffnet die 

SPEZIALDEBATTE 
 
und erteilt Gemeinderätin Hörzing zu den 
Kapiteln O und 1 das Wort. 
 
Gemeinderätin Hörzing: 
„Sehr geehrter Herr Bürgermeister, liebe 
Besucherinnen und Besucher auf der Gale-
rie, sehr geehrte Damen und Herren, die via 
Internet zugeschaltet sind, liebe Kolle-
ginnen und Kollegen, die hohe Kunst der 
Verwaltung ist es, möglichst sparsam und 
gleichzeitig möglichst effizient zu agieren. 
Dabei sollen alle wichtigen Bereiche abge-
deckt werden, niemand zu kurz kommen 
und auch noch ein Ausgleich zwischen 
jenen, die besonders unterstützt werden sol-
len und jenen, die mit ihren Leistungen bei-
tragen können, geschaffen werden. Klingt 
fast nach einem Ding der Unmöglichkeit, 
man könnte fast sagen, nach der Quadratur 
des Kreises, um nicht gleich eingangs die 
Eier legende Wollmilchsau zitieren zu 
müssen.  
 
Besonders schwierig ist es, auch noch eine 
möglichst hohe Zufriedenheit zu erreichen. 
Hier ist ganz besonders die Politik gefordert. 
Hier und jetzt zu entscheiden, wo die 
Schwerpunkte gesetzt werden, wo Ausgleich 
geschaffen werden soll und wo Kompro-
misse getätigt werden können, braucht 
Augenmaß, aber auch den Blick dafür, 
welche relevanten Bereiche sich zukünftig 
entwickeln werden.  
 
Effektivität im Ressourceneinsatz ist kein 
Zauberwort, sondern eine Notwendigkeit, 
wenn es darum geht, Kapazitäten zu schaf-
fen, um eine schlanke und moderne Ver-
waltungsstruktur zu ermöglichen.  
 
Daher ist es auch dem Magistrat der Stadt 
Linz nicht ausgeblieben, im Laufe der ver-
gangenen acht Jahre einen um zirka 14 
Prozent abgeschlankten Verwaltungsapparat 
zu präsentieren; dies aber gleichzeitig unter 
der Beibehaltung der Leistungen und darü-
ber hinaus sogar noch in vielen Bereichen 
mit einer Ausweitung der Servicierung der 
Linzer Bevölkerung. Dieser Einsatz und 
Leistungsbereitschaft der Mitarbeiterinnen 
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und Mitarbeiter im Magistrat Linz gebührt 
an dieser Stelle ein herzliches Dankeschön. 
(Beifall SPÖ) 
 
Fakt ist, dass von den nunmehr 1797 
Arbeitsplätzen, gerechnet auf Vollzeitäqui-
valente, ,nur mehr’ 773 Arbeitsplätze sich 
der klassischen Verwaltung widmen. Im 
Dienstleistungsbereich finden sich derzeit 
1024 Arbeitsplätze – auch gerechnet auf 
Vollzeitäquivalente - wieder. Die weiteren 
Arbeitsplätze finden sich im Bereich des 
Kinder- und Jugend-Services mit 940 und 
in geringem Anteil bei den Museen mit 29 
Vollzeitäquivalenten.  
 
Hier ist die klare Schwerpunktsetzung der 
Stadt Linz erkennbar, ein breites und großes 
Investment in die Zukunft von Linz, in die 
Zukunft unserer Kinder. Ihnen hier einen 
optimalen Start zu ermöglichen, ist nicht 
nur Anliegen der Verwaltung, sondern in 
erster Linie ein Anliegen der Politik mit 
sozialdemokratischer Handschrift.  
 
Bereits in den letzten Jahren hat es eine 
Verschiebung in den Dienstposten- und 
Stellenplänen vom Bereich der klassischen 
Verwaltung hin zu den Service- und Dienst-
leistungen beispielsweise im Sozialbereich 
und im Bildungsbereich gegeben. Auch für 
das Budget 2013 steht eine Verbesserung 
sowie ein maßgeblicher Ausbau des städti-
schen Leistungsangebotes im Kinder- und 
Jugend-Servicees wieder im Vordergrund. 
Gleichzeitig soll ein kundinnen- und kun-
denorientiertes Serviceangebot im gesamten 
Magistrat gewährleistet werden. Dies 
braucht selbstverständlich eine genaue Per-
sonalbedarfsermittlung, um eine sachge-
rechte Aufgabenerledigung erbringen zu 
können. Unter diesen Voraussetzungen wer-
den 8,625 Vollzeitäquivalente gegenüber 
dem Dienststellenplan 2012 neu geschaf-
fen, die sich mit drei Vollzeitäquivalenten 
im Bereich Kinder- und Jugend-Services 
finden werden.  
 
Sehr geehrte Damen und Herren, sehr ge-
ehrte Kolleginnen und Kollegen, bei all 
diesen Bewegungen im Magistratsbereich 

darf man nicht außer Acht lassen, dass 
gerade steigende Transferzahlungen unter 
anderem an das Land Oberösterreich hier 
Druck machen und Gestaltungsmöglich-
keiten der Stadt an sich einschränken.  
 
Wenn man nur die nackten Zahlen betrach-
tet und die Ausgaben gegenüberstellt, ergibt 
sich, dass in der Laufenden Gebarung die 
Transferzahlungen an die Träger des 
öffentlichen Rechts mit ca. 110 Millionen 
Euro zu Buche stehen. Dem gegenüber 
werden die Ausgaben für die Leistungen an 
das Personal mit ca. 117 Millionen Euro 
budgetiert.  
 
Nach wie vor sind diese Transferzahlungen 
eine sehr hohe Belastung und erreichen 
schon beinahe das Volumen der Ausgaben 
für das Personal. Ungefähr die Hälfte der 
Einnahmen aus Ertragsanteilen muss für 
Transferzahlungen ausgegeben werden, von 
der Besonderheit der Statutarstadt Linz und 
den damit verbunden Aufgaben und auch 
Ausgaben als Bezirksverwaltungsbehörde 
ganz zu schweigen.  
 
Summa summarum ist es immer wieder 
eine Herausforderung, hier eine entspre-
chend schlanke Verwaltung aufzustellen, die 
unter Aufrechterhaltung der Leistungen sich 
den heutigen Gegebenheiten und Ansprü-
chen gewachsen zeigt. Insofern noch einmal 
an dieser Stelle ein herzliches Dankeschön 
an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der 
Stadt Linz für die herausragende Arbeit, die 
sie tagtäglich für die Bürgerinnen und Bür-
ger leisten. (Beifall SPÖ) 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, werte 
Kolleginnen und Kollegen, lassen Sie mich 
noch einen Bereich herausstreichen, der 
sich auch in den unterschiedlichen Facetten 
beleuchten lässt, und zwar geht es jetzt um 
den Bereich der öffentlichen Ordnung und 
Sicherheit.  
 
Das Thema Sicherheit hat bereits in den 
vergangenen Jahren immer wieder einen 
breiten Stellenwert in den Debatten einge-
nommen. Gerade das subjektive Sicherheits-
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gefühl, besser gesagt, das subjektive Unsi-
cherheitsgefühl wird gerne herangezogen, 
um Forderungen Nachdruck zu verleihen, 
die schlussendlich der individuellen Freiheit 
zuwiderlaufen.  
 
Da die Beeinträchtigung des subjektiven Si-
cherheitsgefühls tatsächlich nicht von ei-
nem Gefährder oder einer Gefährderin 
ausgeht, muss sich die Gefahrenabwehr-
maßnahme wohl zwangsläufig gegen die 
Nicht-TäterInnen richten. Hier führen dann 
die Mitglieder der ÖVP- bzw. FPÖ-Gemein-
deratsfraktion gerne Videoüberwachungen 
ins Treffen. Argumentiert wird mit der ab-
schreckenden Wirkung und der theoreti-
schen Möglichkeit, den TäterInnen habhaft 
zu werden. (Zwischenrufe)  
 
Ausgeklammert wird bei dieser Argumen-
tation aber, dass es mittlerweile nachgewie-
sen ist, dass ein Verdrängungseffekt pas-
siert, das heißt, die Kriminalität verlagert 
sich. Ausgeblendet bleibt auch die Tatsa-
che, dass dann diese Aufnahmen ausge-
wertet werden müssen. Weiters ist auch die 
Frage der Verwendbarkeit vor Gericht wohl 
nicht hinlänglich geklärt. Insofern wäre es 
doch wesentlich sinnvoller, das gleiche Geld 
doch gleich in mehr Polizeipräsenz zu inves-
tieren. (Beifall SPÖ) 
 
Die Tatsache, dass wir aufgrund vieler 
Reformen damit konfrontiert sind, dass das 
Personal der Polizei ausgedünnt wurde, 
kann doch wohl nicht zu Lasten der Städte 
bzw. der Gemeinden gehen. Gerade hier 
wieder die Kosten auf die Kommunen über-
zuwälzen, findet sicherlich nicht die Zu-
stimmung der Sozialdemokratie. 
 
Wir bleiben bei unserer Forderung nach 
mehr Polizeipräsenz und dies findet auch 
Deckung in der Befragung der Linzer Bevöl-
kerung aus dem Jahr 2011.  
 
Bei der Frage, in welchen Bereichen die 
Linzer Polizei zukünftig Schwerpunkte set-
zen sollte, landete der Punkt ,verstärkte 
Präsenz zeigen’ in allen Stadtteilen auf der 
Prioritätenliste ganz oben. Dem gegenüber 
findet sich der Bereich der Videoüberwa-

chung im unteren Drittel. Davon kann man 
wohl ableiten, dass die Bevölkerung den 
Placebo-Effekt von Videoüberwachungen 
klar erkannt hat. 
 
Klar abzulehnen ist auch ein Vorstoß der 
Landes-ÖVP, die unlängst damit aufhorchen 
ließ, den Ordnungsdienst zu einer Stadtpo-
lizei aufwerten zu wollen. Wir sehen nach 
wie vor den seit dem Jahr 2010 einge-
setzten Ordnungsdienst - fälschlicherweise 
oft noch immer als Stadtwache bezeichnet - 
als Anlaufstelle für die Linzer Bevölkerung 
mit den Schwerpunktbereichen Ordnung 
und Sauberkeit. Diese ,mobile Anlaufstelle’ 
leistet im Rahmen seiner Möglichkeiten für 
die Bevölkerung in Linz eine gute Arbeit. 
Eine Ausweitung auf den polizeilichen 
Aufgabenbereich ist aber grundsätzlich 
abzulehnen. 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, werte 
Kolleginnen und Kollegen, abschließen 
möchte ich damit, dass Sicherheit ein viel 
bunteres Spektrum als das bisher aufge-
zeigte aufweist. Sicherheit im Sinne von 
Versorgungssicherheit, Sicherheit im Sinne 
von sozialem Frieden, Sicherheit im Sinne 
von Freiheit und Individualität, Sicherheit 
im Sinne von Aus- und Weiterbildungs-
möglichkeiten, Sicherheit im Sinne von 
Gestaltungsmöglichkeiten, Sicherheit im 
Sinne von kulturellen Angeboten und vieles 
andere mehr.  
 
Vor allem geht es uns als Sozialdemokratie 
aber auch um die soziale Sicherheit. Diese 
Schwerpunktsetzung veranschaulicht deut-
lich der Voranschlag für das Jahr 2013. 
Danke für die Aufmerksamkeit.“ (Beifall 
SPÖ) 
 
Gemeinderat Ing. Casny: 
„Sehr geehrter Herr Bürgermeister, sehr 
geehrte Damen und Herren des Stadt-
senates und des Linzer Gemeinderates, sehr 
geehrte Gäste auf der Galerie, werte Zuseher 
im Internet, vorerst, die ÖVP-Fraktion wird 
dem Dienstposten- und Stellenplan zustim-
men. Ich möchte jedoch zu diesem Tages-
ordnungspunkt einige Anmerkungen ma-
chen. 
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Die Einschnitte in der Entwicklung von 
Konjunktur und Finanzeinnahmen aus der 
Wirtschaftskrise sind nach wie vor spürbar. 
Auch wenn im heurigen Jahr die Einnah-
menentwicklung wieder positive Tendenzen 
gezeigt hat, ist es auch für das Jahr 2013 
notwendig, einen angepassten und effizien-
ten Dienstposten- und Stellenplan zu er-
stellen.  
 
Dem Rechnung tragend, stehen für das Jahr 
2013 im Magistratsbereich 2766 Dienst-
posten zur Verfügung. Dies stellt gegenüber 
dem Dienstpostenplan 2012 eine Verän-
derung von 7,75 Vollzeitäquivalenten, wie 
es offiziell heißt, dar. Diese 7,75 abge-
bauten Dienstposten verteilen sich seit 
langem erstmals wieder auf den Magistrat 
und die Unternehmungen nach Statut, 
Kinder- und Jugend-Services Linz und Mu-
seen der Stadt Linz sowie der Dienstposten-
reserve. Es ist seit langem, wie gesagt, eine 
Einsparung bei den Kinder- und Jugend-
Services Linz und den Museen und nicht 
nur beim reinen Magistratsbereich. 
 
Die ÖVP bekennt sich grundsätzlich zu einer 
schlanken, effizienten und bürgernahen Ver-
waltung. Effizienz heißt allerdings auch, 
dass mit den zur Verfügung stehenden 
Ressourcen die erforderlichen Aufgaben 
erfüllt werden können.  
 
Verwaltung ist Dienst am Bürger, das heißt, 
beste Serviceleistung bei optimiertem 
Personaleinsatz und entsprechenden Ar-
beitsbedingungen für die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter. Um dieser Vorgabe gerecht 
zu werden, ist in Zukunft darauf zu achten, 
wo, wie viel und warum eingespart wird, 
denn die Zeiten, wo im öffentlichen Dienst 
Personalreserven in vielen Bereichen vor-
handen waren, sind längst vorbei. Daher 
wird es notwendig sein, bei Personal-
einsparungen auch über Reduzierungen bei 
den Aufgaben nachzudenken.  
 
Eine angekündigte Kostenreduzierung im 
Personalbereich für das Jahr 2013 ist un-
seres Erachtens daher nicht der richtige 
Weg. Einsparungen sollen transparent und 

nachvollziehbar kommuniziert werden. Be-
dienstete sollen in einen solchen Reform-
prozess mit eingebunden werden, damit die 
geplanten Auswirkungen akzeptiert und 
mitgetragen werden.  
 
Als positives Beispiel kann hier das Land 
Oberösterreich erwähnt werden. Dort wurde 
in den letzten Jahren eine Verwaltungs-
reform durchgeführt, wobei auch Aufgaben 
und nicht nur Dienstposten reduziert wur-
den. Die Landesbediensteten waren in den 
Prozess eingebunden und somit war auch 
die Akzeptanz um ein Vielfaches höher, wie 
wenn alles in einer Geheimmission abgehan-
delt worden wäre. Es würde sich durchaus 
ein Blick der Verantwortlichen dieses Hau-
ses in Richtung Landesverwaltung lohnen, 
um sich dort ein gutes Beispiel zu nehmen. 
 
Ein Beispiel, wo Dienstposten reduziert wur-
den und damit Aufgaben nur mehr einge-
schränkt zu bewältigen sind, ist das 
Tiefbauamt. Beim Vergleich der Dienstpos-
tenpläne seit 2005 fällt auf, dass die 
Dienstposten beim Magistrat - ohne Kinder- 
und Jugend-Services - um ca. 14 Prozent 
reduziert worden sind, im Vergleichs-
zeitraum aber jene beim Tiefbauamt um 
beinahe 20 Prozent. Die Auswirkungen sind 
alle Jahre bei Winterbeginn für die Linzer 
Bevölkerung schmerzhaft spürbar - ein Zei-
chen dafür, dass Einsparungen mit dem 
erforderlichen Dienst am Bürger nicht im 
Einklang stehen.  
 
Abschließend möchte ich mich noch bei 
allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der 
Stadt Linz bedanken. Bedanken dafür, dass 
sie den Weg von einer bürokratischen Ver-
waltung zu einem modernen Dienstleis-
tungsbetrieb in den letzten Jahren mitge-
gangen sind und ihn auch täglich mittragen.  
 
Wie bereits zu Beginn ausgeführt, wird die ÖVP 
dem Dienstposten- und Stellenplan der Stadt 
Linz für 2013 die Zustimmung geben. Danke für 
die Aufmerksamkeit.“ (Beifall ÖVP) 
 
Stadtrat Wimmer: 
„Aus zwei mach eins, sehr geehrter Herr 



719 

Bürgermeister, geschätzte Damen und Her-
ren im Gemeinderat und in der Stadt Linz. 
Mit einer kleinen Verwaltungsreform be-
ginne ich diese Rede zum Punkt Verwaltung 
und Sicherheit, denn ich werde zwei 
Wortmeldungen von mir zusammenlegen 
und damit einige Minuten einsparen als 
symbolischen Akt dafür, wo überall sonst in 
der Verwaltung Synergieeffekte genutzt wer-
den könnten, wo Potenzial brach liegt, wo 
man noch die Ärmel aufkrempeln und 
einiges machen müsste. 
 
Diese paar Minuten sind ein Sinnbild dafür, 
dass man anderswo beispielsweise aus drei 
eins machen könnte, um bei meinem Vor-
redner anzuschließen. Aus drei eins machen 
insofern, was die Bezirksverwaltungsbe-
hörden in Linz betrifft, wo insgesamt drei 
Bezirkshauptmannschaften - der Magistrat, 
die Bezirkshauptmannschaft Urfahr-Umge-
bung und die Bezirkshauptmannschaft Linz-
Land - in einer einzigen Gemeinde sind, wo 
die Bürgerinnen und Bürger aus dem 
Umland schon jetzt nach Linz fahren müs-
sen und dort drei verschiedene Behör-
denapparate nebeneinander agieren, letzt-
lich an den Interessen der Menschen vorbei-
agieren und damit Kosten verursachen, die 
man relativ leicht und mit überschaubarem 
Aufwand reduzieren könnte, um den Men-
schen einen Nutzen zu stiften und Geld hier 
auch einzusparen. 
 
Selbst Landeshauptmann Dr. Pühringer, der 
zugegebenermaßen kritisch solchen Dingen 
gegenübersteht, da es seine eigenen Leute 
und seine ihm nahe stehenden Bezirks-
hauptleute betreffen würde, selbst dieser 
Landeshauptmann Pühringer hat das Ein-
sparungspotenzial mit über sage und schrei-
be drei Millionen Euro im Jahr beziffert. 
Und mit genau diesen drei Millionen Euro, 
wenn wir die hätten, könnten wir uns so 
manche Belastung sparen, die heute 
diskutiert wird und würde es mittel- bis 
langfristig überhaupt niemanden betreffen. 
Denn ob man nach Linz fährt und in das 
eine Gebäude geht, oder nach Linz fährt 
und in ein anderes Gebäude geht, darüber 
hält sich, glaube ich, die Sorge und die Not 
der Bevölkerung in engen Grenzen, wenn 

nicht gerade eines der Gebäude in einer 
Kurzparkzone liegt, die jetzt wesentlich 
teurer geworden ist, als sie es vorher war.  
 
Davon ist aber nicht auszugehen, diesen 
Randbereich vernachlässige ich und darf 
nur – um bei meinem Vorredner ebenfalls 
anzuschließen – darum bitten, nicht die 
Landesverwaltung ist es, wo die Stadt Linz 
hinschauen muss, sondern es wäre sehr gut, 
wenn das ganze Land Oberösterreich mit 
allen Gemeinden einmal dahin schaut, wo 
die Wissenschaft schon längst Vorarbeit 
geleistet hat. Zum Beispiel in die Publi-
kationen des Linzer Instituts für Kommu-
nalwissenschaften, wo hieb- und stichfest 
nachgewiesen ist, wie hoch die Einspa-
rungspotenziale sind, die man im öffent-
lichen Bereich erzielen kann und dass es 
hier um ein- und sogar zweistellige Mil-
lionenbeträge geht, wenn Bezirkshaupt-
mannschaften besser zusammenarbeiten, 
wenn Bezirksverwaltungsbehörden zusam-
mengelegt werden oder wenn Gemeinden 
enger aneinander herangeführt werden. 
 
Solche Potenziale, sehr geehrte Damen und 
Herren, muss man aus Sicht der frei-
heitlichen Fraktion ganz klar ausschöpfen. 
Bevor man hergeht und den Sparstift bei 
den Menschen ansetzt, muss man hier im 
öffentlichen Bereich sparen, man muss dort 
sparen, wo Parallelstrukturen aus der k & k 
Zeit nebeneinander fortgeschrieben werden, 
nebeneinander existieren und damit keinen 
Mehrwert, sondern letztlich nur Kosten für 
die Menschen in unserem Land stiften. 
(Beifall FPÖ) 
 
Da ist einiges zu tun und wir werden alle 
gefordert, im Rahmen unserer eigenen Tä-
tigkeit in unseren Landes- und Bundes-
parteien uns dafür einzusetzen, wenn wir es 
mit dem Einsparen, mit den Reformen 
wirklich ernst meinen, wenn wir wirklich das 
eigene Potenzial, unsere eigenen Haus-
aufgaben machen und ausschöpfen wollen, 
bevor wir die Bürgerinnen und Bürger in 
Linz zur Kasse bitten – ob es nun durch 
Parkgebühren oder höhere Museumsein-
trittspreise oder Sporthallenmieten ist. 
Deshalb zuerst im öffentlichen Bereich spa-
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ren, dann, wenn dieser Bereich ausge-
schöpft ist, kann man sich anderen Dingen 
zuwenden.  
 
Und nur als Seitenhieb sei es bemerkt, auch 
in der Stadt Linz gibt es Dinge, die etwas 
absonderlich anmuten. Da bin ich wieder 
bei meinem Vorredner - bereits zum dritten 
Mal jetzt -, es betrifft konkret die Position 
0990. Das ist keine seltsam anmutende 
Telefonnummer, sondern tatsächlich die 
Position, die die Personalvertretung und 
deren Bezüge betrifft.  
 
Hier haben wir nach mehreren Argumenten, 
die im Vorfeld des Gemeinderates ausge-
tauscht wurden, festgestellt, dass die Beam-
tenbezüge dort um 20 Prozent angestiegen 
sind oder ansteigen sollen im Jahr 2013, 
was uns sehr verwundert hat in Zeiten, wo 
sonst überall in den Dienststellen gespart 
wird. Bei mehrerem Nachfragen konnten wir 
zunächst herausfinden, dass es offenbar um 
Geldflüsse von der Stadt an die Gewerk-
schaft geht, die offenbar aber wieder re-
fundiert werden sollten. Eine weitere Recht-
fertigung geht dahin, dass es schlichtweg 
ein Fehler im Budget sei im Ausmaß von etwa 
70.000 Euro, der im Rahmen der laufenden 
Verwaltung korrigiert werden würde.  
 
Sehr geehrte Damen und Herren, es gibt 
hier größere Beträge als 70.000 Euro, trotz-
dem in der alten Währung eine Million 
Schilling, da kann man nicht einfach drü-
berschauen, weshalb wir uns auch bei 
diesem Punkt, auch wenn es offenbar ein 
Fehler ist, der Stimme enthalten werden. 
 
70.000 Euro wären beispielsweise gut ange-
bracht auch in anderen Bereichen. Wir 
leisten aber hier – weil die Sicherheit vorhin 
angesprochen wurde – im Bereich des 
Ordnungsdienstes einen viel größeren Bei-
trag, nämlich das Dreifache dieser 70.000 
Euro für das Budget. Zu danken ist hier der 
Geschäftsführung und auch den Mitarbei-
terinnen und Mitarbeitern des Ordnungs-
dienstes, die durch sparsame Gebarung, 
durch gutes Vorgehen dazu beitragen konn-
ten, dass hier insgesamt 200.000 Euro, 

also das Dreifache dieses Personalvertre-
tungszuschusses, ins Budget zurückgegeben 
werden und Rücklagen aufgelöst werden 
können und auch im Sinne dessen, was wir 
Freiheitlichen immer fordern, ein so ge-
nanntes Cash-Pooling stattfindet, wo nicht 
bei einer ausgegliederten Gesellschaft Geld 
am Sparkonto liegt und die Stadt gleich-
zeitig hohe Kreditzinsen zahlt, sondern hier 
auch ein Einmaleffekt zugunsten des 
Budgets erzielt werden kann. 
 
Viel wichtiger aber als dieser Einmaleffekt 
im Bereich der Finanzen ist es, einen 
dauerhaften Effekt im Bereich der Effizienz 
des Ordnungsdienstes zu erzielen. Und da 
darf ich anschließen bei den vorhin erwähn-
ten und schon kritisierten Tiermetaphern. 
Bei mir gibt es hier natürlich ausschließlich 
positive und schmeichelhafte Tiermetapher, 
nämlich dass Die Grünen in diesem Bereich 
so schlau wie ein Fuchs vorgehen, und zwar 
auf mehreren Ebenen - einerseits im Land, 
andererseits in der Stadt.  
 
Im Land blockieren sie die längst fälligen 
Verwaltungsreformen gemeinsam mit der 
ÖVP, die Strukturreformen, die Behörden-
zusammenlegung. Uns in Linz fehlt dann 
das Geld. Und dann können Die Grünen 
hergehen und gemeinsam mit der SPÖ hier 
Parkgebührenverdoppelungen beschließen, 
weil uns leider das Geld fehlt, das gemein-
sam mit der ÖVP auf Landesebene nicht 
lukriert wurde als Einsparungspotenzial. 
Und das setzt sich dann dahingehend fort, 
dass uns Die Grünen auch im Bereich des 
Ordnungsdienstes auf Landesebene einen 
Bärendienst leisten.  
 
Viele Mandatarinnen und Mandatare der 
ÖVP und auch der FPÖ kämpfen wie die 
Löwen dafür, dass die Kompetenzen des 
Ordnungsdienstes erweitert werden, dass 
zum selben Geldbetrag mehr Leistung für 
die Menschen in Linz erfolgt, mehr Kon-
trolleffizienz wahrgenommen werden kann, 
auch mehr Befugnisse da sind.  
 
Dieser Einsatz, dieses mutige Vorgehen, 
dieser Fleiß, fleißig wie die Bienen wird hier 
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gearbeitet, wird aber konterkariert dadurch, 
dass die ÖVP, die uns in Linz da sehr 
unterstützt, sich leider im Land teilweise in 
einer Geiselhaft auch des grünen Koali-
tionspartners befindet und man es noch 
immer nicht geschafft hat – auch hier Die 
Grünen wiederum sehr geschickt vorgehend 
–, so wie in der Steiermark ein eigenes 
Gesetz zu schaffen, ein eigenes Aufsichts-
organgesetz, wo klipp und klar alle Kom-
petenzen für städtische Aufsichtsorgane in 
einem Guss geregelt sind, wo jede Bürgerin, 
jeder Bürger in einem einzigen Gesetz 
nachlesen kann, was Sache ist, wo man 
auch mit wenig Aufwand viel Effizienz 
erzielen kann und nicht umgekehrt, mit 
verschiedensten Gesetzesänderungen immer 
wieder Punkt für Punkt hier zum Ziel 
kommen muss. 
 
Auch dieser Weg ist für uns besser als 
nichts, wir freuen uns darüber, dass in 
einzelnen Bereichen bereits die Kompeten-
zen erweitert werden konnten, bedanken 
uns auch bei allen, die daran mitgearbeitet 
haben und hoffen, dass hier auch in 
weiterer Folge das von mir Skizzierte – die 
hohe Effizienz zu möglichst geringen Kosten 
– weiter fortgesetzt wird, weil wir nur so 
einen wirklich guten Beitrag zu mehr 
Ordnung, Sauberkeit und auch Sicherheit in 
Linz leisten können. Das ist mir ein großes 
Anliegen. 
 
Ein ebenso großes Anliegen oder sogar ein 
noch größeres – allein was die Zahl der dort 
Beschäftigten betrifft – ist, mich beim 
gesamten Feuerwehrwesen der Stadt Linz, 
bei allen Beteiligten in der Berufsfeuerwehr, 
in den Betriebs- und in den Freiwilligen 
Feuerwehren zu bedanken für die Leistun-
gen im vergangen Jahr, die zu sehr kriti-
schen Konditionen mit wenig Budget sehr, 
sehr viel zustande bringen und auch weiter 
zustande bringen werden. Das ist nicht 
selbstverständlich und es muss abseits aller 
parteipolitischen Polemik hier mehrmals 
unterstrichen und mehrmals gesagt werden, 
dass diese Leistungen für Linz tadellos, 
großartig und beispielhaft sind und man nur 
alles dafür tun kann seitens der Politik, 
diese Feuerwehren weiter zu unterstützen 

und auch im kommenden Jahr angemessen 
zu fördern und zu finanzieren. (Beifall FPÖ) 
 
Dafür danke ich und hoffe, mit diesem Konvolut 
aus Verwaltung und Sicherheit gleich aufgezeigt 
zu haben, was man mit dem Geld machen 
könnte, das man durch Strukturreformen 
einspart. Man könnte den Ordnungsdienst auf-
stocken, man könnte die Feuerwehren besser 
finanzieren, damit sie noch bessere Arbeit 
leisten können, noch mehr Ausbildung absol-
vieren können und sich noch mehr dem 
Einsatzgeschehen widmen können.  
 
Ich glaube, das wären alles Dinge, wo das Geld 
besser aufgehoben ist, als in Strukturen aus der 
k & k Zeit, und natürlich auch im sozialen 
Bereich, im Bereich der sozialen Sicherheit, wie 
von meiner Vorrednerin genannt, wäre einiges zu 
tun. Ich würde daher an alle hier im Raum 
appellieren, packen wir es gemeinsam an, reden 
wir hier nicht nur davon, wo die Bürgerinnen und 
Bürger zur Kasse gebeten werden, bitten wir uns 
zunächst auch selbst zur Kasse im öffentlichen 
Sektor, im öffentlichen Bereich und tun wir 
alles, was in unserer Macht steht, um hier Struk-
turen zu verschlanken, um einen Beitrag zu 
leisten und um mehr Geld in die Kassen der 
öffentlichen Hand zu bringen. Vielen Dank.“ 
(Beifall FPÖ)  
 
Gemeinderat Hackl:  
„Sehr geehrte Damen und Herren, zur Si-
cherheit gesagt, Österreich zählt im inter-
nationalen Vergleich zu einem der sichers-
ten Länder der Welt und man lernt das erst 
zu schätzen, wenn man von einer Auslands-
reise zurückkommt, bei der eine gefährliche 
Situation das subjektive Sicherheitsgefühl 
in Frage gestellt hat.  
 
Wichtig ist, dass Konzepte und Strategien 
vorhanden sind, um wirkungsvolle Krimina-
litätsbekämpfung durchführen zu können. 
Dabei wird im Bereich der Sicherheitsbe-
hörden seit dem Jahr 2005 ständig refor-
miert bis zum heutigen Tage, um der 
gegebenen kriminalsoziologischen Realität 
entgegenzuwirken.  
 
Die letzte große Behördenreform ging erst 
im heurigen Jahr über die Bühne. Ziel war 
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es, eine schlankere Verwaltung im eigenen 
Bereich und die Reduzierung von Kosten im 
Personalbereich, ohne die Schlagkraft bzw. 
Qualität zu senken. In finanzieller Eigen-
verwaltung der neun Landespolizeidirektio-
nen in Gesamtösterreich wird ab 1. Jänner 
2013 eine Verwaltung neu umgesetzt, wobei 
zu befürchten ist, dass die Finanzauto-
nomität dazu führen könnte, dass im 
Bereich der Sicherheit etwas gespart wird.  
 
200 Millionen Euro sind für Oberösterreich 
vorgesehen. Das scheint momentan sehr viel 
Geld zu sein, relativiert sich jedoch sofort, 
wenn man die Höhen der Fixausgaben 
kennt. Mieten für Polizeiinspektionen, Kos-
ten für Kraftfahrzeuge, Gehälter von ca. 
3600 Beamten machen bereits mehr als 90 
Prozent aus.  
 
Ob dieses Mittel gegen die steigende Krimi-
nalität die richtige Entscheidung darstellt, 
ist zu bezweifeln. Gerade in Zeiten einer 
steigenden Kriminalität, wo bewaffneter 
Raub - heute Nacht war der 64. -, eine stark 
steigende Computerkriminalität, angesiedelt 
200 bis 300 Prozent steigend, wo Woh-
nungs- und Hauseinbrüche exorbitant zu-
nehmen, Diebstähle ebenfalls sehr stark 
steigen, können wir uns weder im städti-
schen Bereich eine Zusammenlegung oder 
Schließung von Polizeiinspektionen vor-
stellen.  
 
Die ÖVP-Linz bekennt sich klarerweise wei-
terhin zu einer fortwährenden Aufstockung 
der Linzer Polizei und zum Erhalt bzw. 
Ausbau der Infrastruktur, die zur Hebung 
des Sicherheitsgefühls unserer Bevölkerung 
unbedingt notwendig sein wird.  
 
Eine intelligente und zielführende Krimi-
nalitätsbekämpfung kann nicht nur durch 
Reduzierung von Personal oder Postenzu-
sammenlegungen erzielt werden, obwohl 
dies für die Verantwortlichen sicherlich die 
billigste und einfachste Lösung darstellen 
würde.  
 
Ein zielführendes Mittel wäre hingegen zur 
Vorbeugung der Kriminalität die Videoüber-

wachung an exponierten Öffentlichkeiten, 
wie zum Beispiel in den Öffis. Jährlich gibt 
es dort zwischen 600 und 700 Straffälle. 
Die meisten strafrechtlichen Übertretungen 
sind Eigentumsdelikte und es fallen auch 
regelmäßig Körperverletzungen, Raufhandel 
und Sittlichkeitsdelikte an. Leider stehen 
diese Delikte regelmäßig an der Tagesord-
nung und die Exekutive handelt täglich in 
diesem Bereich.  
 
Es ist noch nicht so lange her, dass sich in 
der Tram ein Sextäter vor einer jungen Frau 
entblößt hatte. Nachdem die Frau den Stra-
ßenbahnführer verständigte, ergriff dieser 
Exhibitionist die Flucht. Tatsache ist es 
auch, dass es häufiger zu Prügelszenen in 
den Öffis zwischen Kontrollpersonal und 
Schwarzfahrern - gemeint sind natürlich 
jene, die den Fahrpreis nicht bezahlen 
konnten – kommt. 
 
Gott sei Dank gibt es auch Menschen mit 
Zivilcourage und Zeugen, welche die Opfer 
unterstützen. Auch in den letzten Tagen 
kam es in den Öffis zu Auseinandersetzun-
gen, welche mit einer Körperverletzung en-
deten.  
 
Wir von der ÖVP, Herr Vizebürgermeister 
Luger, stehen nicht auf dem Standpunkt wie 
du, dass diese Delikte stark zurückgegangen 
sind und du eine Lobeshymne singst, denn 
400 bis 500 Straftaten sind uns einfach zu 
viel. (Beifall ÖVP)  
 
Eine wirkungsvolle Videoüberwachung wurde 
von Rot und Grün jedoch kategorisch ab-
gelehnt. Die Begründung dieser Verhin-
derung steht in den Sternen oder auch 
nicht. Wahrscheinlich steht diesen Parteien 
die politische Entscheidung näher, nur 
keinen Antrag der ÖVP umzusetzen, als 
notwendige und gegen diese Kriminalität 
schützende Maßnahmen zu beschließen.  
 
Zitat von Christian Morgenstern: ,Weil, so 
schließt er messerscharf, nicht sein kann, 
was nicht sein darf.’ Für die ÖVP-Linz zählt 
in erster Linie der Opferschutz vor dem 
Täterschutz. Das dürfte bei dir, Gerda, nicht 
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so sein und auch nicht bei der SPÖ. Dieser 
Opferschutz ist jedoch für Rot/Grün schein-
bar ein Fremdwort und wird mit der Argu-
mentation eines drohenden Überwachungs-
staates scheinheilig abgewendet.  
 
Und nun an die Adresse der Verhinderungs-
parteien: Die Videoüberwachung ist ein 
technisches Hilfsmittel, das die Kriminalität 
in diesem Bereich zurückdrängen kann. Das 
ist an bereits eingesetzten Örtlichkeiten in 
der Statistik klar und deutlich erkennbar. 
Die Argumentation eines Überwachungs-
staates ist frei erfunden und dient nur dazu, 
ja keinem ÖVP-Antrag zustimmen zu müs-
sen.  
 
Die Verhinderung einer solchen sinnvollen 
Unterstützung zur Kriminalitätsbekämpfung 
ist verantwortungslos. Ich hoffe, dass diese 
rot-grüne Verhinderungspolitik und Verant-
wortungslosigkeit im Sicherheitsbereich 
nicht dazu führt, dass in diesem Bereich die 
Straftaten in Ermangelung von Gegenmaß-
nahmen weiter steigen.  
 
Nun an die Adresse der F-Fraktion. Ich 
bedanke mich sehr herzlich für die Unter-
stützung bei den Sicherheitsthemen. Ihr 
Klubobmann ist leider heute krank, aber 
nichtsdestotrotz möchte ich eine Anmer-
kung machen. Es ist fast schon beschä-
mend, wie Kollege Ortner sich mehr oder 
minder der SPÖ, besonders Herrn Vizebür-
germeister Luger anbiedert. Hat er das 
notwendig oder erhofft er sich noch etwas?  
 
Zwischenruf Gemeinderat Raml:  
„Das ist komplett die Unwahrheit!“ 
 
Gemeinderat Hackl weiter: 
Kollege Ortner läuft schon fast Stadträtin 
Schobesberger den Rang ab. Weiters 
möchte ich betonen, wir wollen nicht 
hoffen, dass dieses Paarlaufen mit der SPÖ 
lediglich dadurch zustande kommt, weil er 
im Sitzungssaal so weit rückwärts sitzt und 
so manchen Sachverhalt nicht so gut ver-
steht.  
 
Die ÖVP-Linz wird sich trotz aller Gegen-
wehr weiterhin für den Opferschutz stark 

machen und auf jeden Fall für die Setzung 
von zielführenden und sinnvollen Maßnah-
men im Bereich der öffentlichen Sicherheit 
kämpfen, damit die Kriminalität in der 
Landeshauptstadt reduziert wird. Sicherheit 
ist auch eine hohe Lebensqualität, die wir 
unseren BürgerInnen nicht nur bieten kön-
nen, sondern auch bieten müssen. Danke.“ 
(Beifall ÖVP) 
 
Gemeinderätin Roschger:  
„Sehr geehrter Herr Bürgermeister, werte 
Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuhörer-
Innen auf der Galerie und vor den Bild-
schirmen, kurz zur Erklärung für alle, die es 
nicht wissen, ich spreche jetzt im Kapitel 0 
zum Thema der Kontrolle, weil das Kontroll-
amt auch in diesem Kapitel budgetiert ist 
und erlaube mir deshalb an dieser Stelle, 
über die Arbeit des Kontrollausschusses zu 
sprechen.  
 
Auch wenn seit Dienstag eigentlich meine 
Lieblingszahl 285 ist, so ist es doch leider 
eine andere Zahl, die uns noch immer am 
intensivsten beschäftigt, nämlich 4175. 
Zwölfmal hat der Sonderkontrollausschuss, 
wie wir ihn nennen, zu diesen fatalen Swap-
Geschäften seit Einsetzung getagt. Eine 
dringliche Sitzung des Kontrollausschusses 
gab es, rund 33 Stunden reine Sitzungszeit, 
rund 800 Seiten Protokolle - das ist nur ein 
Teil der Bilanz. Ich habe aufgehört, die Sei-
tenanzahl der Unterlagen zu zählen, mit de-
nen wir uns beschäftigen und auch sonst 
die unzähligen Arbeitsstunden, wie Termin-
koordinierungen, Vorbesprechungen, sons-
tige Koordinierungen und Recherchearbeit. 
Ich fasse das heute mit sehr, sehr und 
außerordentlich umfangreich zusammen.  
 
Dieser außerordentliche Aufwand betrifft 
nicht nur uns GemeinderätInnen, die wir im 
Kontrollausschuss unsere Arbeit tun, son-
dern viele MitarbeiterInnen, vor allem im 
Präsidium, Personal und Organisation und 
im Kontrollamt. Ich möchte mich deshalb 
an dieser Stelle wirklich aufrichtig bei allen 
bedanken, die die Arbeit des Kontrollaus-
schusses unterstützen bzw. unterstützen 
müssen. Allen voran gilt hier der Dank dem 
Direktor des Kontrollamtes, Dr. Gerald 



 

724 

Schönberger. (Beifall Die Grünen) Das ist 
auf jeden Fall einen Applaus Wert.  
 
Ich habe zu einem Zeitpunkt, nämlich im 
Juli 2007, den Vorsitz des Kontrollaus-
schusses übernommen, wo man sich mehr-
heitlich darüber geeinigt hat, dass die 
Aufklärung dieses Zustandekommens des 
Swap 4175 und die Geschehnisse in den 
Monaten und Jahren nach dieser Unter-
zeichnung dieses Einzelabschlusses in Son-
dersitzungen des Kontrollausschusses statt-
finden soll.  
 
Jetzt möchte ich zu einem Thema kommen, 
das aus meiner Sicht leider viel zu wenig 
beachtet wird und vor allem von den Frak-
tionen noch viel zu wenig beachtet wird, die 
heute schon irgendwie darauf drängen, dass 
alles viel schneller und alles mit mehr Druck 
passieren muss.  
 
Unter den derzeit gültigen rechtlichen Rah-
menbedingungen - also da bin ich über-
zeugt, dass unter den Rahmenbedingungen 
der Kontrollausschuss der geeignetste 
Rahmen ist, um diese Aufklärung zu leisten, 
und dennoch ist die Arbeit in dem Aus-
schuss auch mit Einschränkungen verbun-
den. Es ist so, und das kann man ganz 
emotionslos sehen, dass die Aufklärungs-
arbeit unter den Rahmenbedingungen, wie 
wir sie in der Stadt haben, schlicht und 
ergreifend auch auf Aufklärungsgrenzen 
stößt, weil Ressourcen und rechtliche Rah-
menbedingungen fehlen.  
 
Also was Kontrollrechte und die formalen 
Rahmenbedingungen betrifft, wie es sie 
auch auf Bundes- oder Landesebene gibt für 
die Kontrolle, muss ein Ausschuss für so 
eine umfassende und komplexe Aufklä-
rungsthematik, wie sie aktuell der Swap dar-
stellt, in Zukunft besser ausgestattet sein.  
 
Wir Grünen haben heuer im Juni eine Dis-
kussion darüber begonnen und leider null, 
ich wiederhole, null Unterstützung der an-
deren Parteien erhalten. Mehr noch, die 
ÖVP und die SPÖ auf Landesebene verwei-
gern völlig die Diskussion, wenn es darum 

geht, sinnvolle Rahmenbedingungen und 
Aufklärungsinstrumente für die Ausübung 
der Kontrollrechte in den Städten zu schaf-
fen. Null Unterstützung, null. Wo sind denn 
vor allem die sonst so lauten Stimmen der 
ÖVP-Linz bei diesem Thema, wo? Nirgends!  
 
Also entlarvend wieder, wenn heute Herr 
Klubobmann Baier, der leider jetzt nicht da 
ist, irgendwie vorwurfsvoll meint, wir müs-
sen da mehr und schneller und besser 
aufklären. Null Unterstützung, wenn es da-
rum geht, die Kontrollrechte in den Städten 
auszubauen, null.  
 
Eine Verbesserung der Ressourcensituation 
und die Einführung von formal festgelegten 
und transparenten Rahmenbedingungen - 
was meine ich? Da geht es um die Ein-
ladung von Auskunftspersonen, müssen die 
kommen, müssen die nicht kommen, gibt es 
eine Auskunftspflicht, wie laufen Befragun-
gen ab, wie ist die juristische Unterstüt-
zung, wer schützt die Rechte von Aus-
kunftspersonen, wie ist die Unterlagenhand-
habung.  
 
All diese Dinge sind ganz entscheidend für 
eine saubere Aufklärung und dazu braucht 
es aber eine Änderung der Landesgesetz-
gebung. Also ich kann an der Stelle nur 
noch einmal an alle Parteien appellieren 
oder sie dringend auffordern, uns Grüne bei 
der Durchsetzung von erweiterten Kontroll-
rechten in den Städten zu unterstützen. 
(Beifall Die Grünen) 
 
Bevor ich auf die Inhalte der bisherigen 
Ausschussarbeit zu sprechen komme, möch-
te ich noch eine wichtige Klärung festhal-
ten, nämlich dass es zwei komplexe Hand-
lungsfelder gibt, die es gilt, auf der einen 
Seite streng auseinander zu halten, aber 
auch gleichzeitig jeweils Rücksicht zu neh-
men auf das jeweils andere Handlungsfeld.  
 
Das eine ist der Rechtsstreit zwischen der 
Stadt Linz und der BAWAG und da sind Die 
Grünen seit dem Zeitpunkt, wo uns dieser 
Swap bekannt ist, davon überzeugt, dass 
diesem ruinösen Geschäft jede rechtliche 
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Grundlage fehlt, wie auch das von der 
Staatsanwaltschaft in Auftrag gegebene Gut-
achten heuer bestätigt hat.  
 
Das andere ist die Notwendigkeit, die Vor-
gänge rund um die Entstehung des Swaps 
intern hinsichtlich der Verantwortlichkeiten 
zu klären und da ist allen voran die Arbeit 
des Kontrollausschusses gefragt.  
 
Man könnte jetzt Stunden - und zum Teil 
haben es VorrednerInnen schon getan - über 
die Absurdität dieser exotischen, struktu-
rierten Produkte sprechen. Was da alles an 
finanziellem Schaden, aber auch an Vertrau-
ensschaden angerichtet wird, ist schlicht-
weg erschütternd. Und wenn dann noch 
eine Bank in einem laufenden Strafver-
fahren über Bundesministerien Interven-
tionsversuche gegen die ermittelnde Staats-
anwaltschaft in Linz startet, dann wird es 
wirklich gruselig.  
 
Das Vertrauen in die Politik im Allgemeinen 
und in viele handelnde PolitikerInnen ist zu 
Recht erschüttert. Dieses Vertrauen wieder 
herzustellen, muss in unser aller Interesse 
liegen. Nur, wenn ich mir manche Diskus-
sionen heute hier anschaue und anhöre, 
habe ich leider nicht viel Hoffnung, dass 
uns das so schnell gelingt und dass das so 
leicht möglich sein wird. Ich denke, dass 
dieses politische Hickhack, das zum Teil 
hier herinnen geboten wird, die Leute wirk-
lich nicht mehr interessiert. 
 
Es gilt heuer das Gleiche oder noch viel 
mehr, was ich vor einem Jahr an dieser 
Stelle gesagt habe, nämlich dass das kom-
mende Jahr geprägt sein muss von weiterer 
Aufklärung, von Beseitigung von Miss-
ständen, von Verantwortung übernehmen für 
Fehler, für Abläufe optimieren, für Trans-
parenz schaffen und, auch wenn ich mich 
wiederhole und viele andere wiederhole, den 
drohenden Schaden von der Stadt abzuwen-
den. 
 
Wenn man sich in den letzten Jahren und in 
der letzten Zeit aktuell in Österreich um-
sieht, dann erinnert mich mancher Politiker 
und manche Politikerin - vor allem auch auf 

Bundesebene - an mein altes Fahrrad. Wie-
so? Auch das hatte eine Rücktrittbremse. 
Danke.“ (Beifall Die Grünen) 
 
Gemeinderat Spannring: 
„Sehr geehrte Damen und Herren, seit über 
zwei Jahren versieht die Stadtwache nun 
ihren Dienst in Linz, kein einfacher Job, und 
das bei jedem Wind und Wetter. Beginnen 
möchte ich mit einem Danke. Danke an alle 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Linzer 
Ordnungsdienstes, wie die Stadtwache 
heißt, für ihren Einsatz. Sie leisten einen 
wichtigen Beitrag zu einem geordneten Zu-
sammenleben, zu einem aufeinander Rück-
sichtnehmen und damit zu einem Mehr an 
Lebensqualität in Linz.  
 
Wir begrüßen außerordentlich, dass eine 
Aufstockung auf 30 Dienstposten erreicht 
wurde. Das ist eine Mindestgröße, die 
erreicht werden muss, um wirkungsvoll im 
ganzen Stadtgebiet auch präsent zu sein 
bzw. an jenen Punkten in Linz, an denen 
eine Präsenz erforderlich ist.  
 
Natürlich ist der Status kein starrer, sondern 
ein sich permanent weiterentwickelnder. Die 
Aufgaben und Einsatzgebiete bedürfen so-
wohl inhaltlich, als auch räumlich einer 
permanenten Adaptierung. Was heute noch 
ein Problemstandort ist, muss morgen schon 
keiner mehr sein.  
 
Auch in puncto Aus- und Weiterbildung 
entwickelt man sich weiter. Man nutzt die 
gewonnen Erfahrungen der ersten beiden 
Jahre, um eine noch bessere Ausbildung in 
Zusammenarbeit mit der Polizei zu errei-
chen. Auch der Umgang mit unvermeid-
baren Konflikten muss gelernt werden und 
das wird er auch.  
 
Lassen Sie mich kurz die Aufgaben anspre-
chen. In jüngster Vergangenheit ist immer 
wieder über die Kompetenzwahrnehmung 
gesprochen worden, das heißt, es wurden 
neue gesetzliche Grundlagen geschaffen, 
die das Aufgabenfeld der Ordnungsdienste 
größer werden ließe; damit verbunden auch 
eine Diskussion, ob die einzelnen Kommu-
nen ihren Ordnungsdiensten tatsächlich 
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diese neuen Kompetenzen zuerkennen bzw. 
wahrnehmen lassen.  
 
Von uns aus kann ich dazu nur sagen, wenn 
es dazu dient, dass die Umwelt nicht ver-
schmutzt wird, wenn es dazu dient, dass 
Hundebesitzerinnen oder –besitzer darauf 
aufmerksam gemacht werden, wenn Leine 
oder Beißkorb fehlen beim Hund, wenn es 
neue gesetzliche Aufgabenbereiche gibt, die 
das Zusammenleben in Linz verbessern und 
nicht unbedingt von der Polizei wahrgenom-
men werden müssen, dann soll der Ord-
nungsdienst Linz diese Aufgaben wahr-
nehmen können bzw. dürfen und er soll kein 
Nein von der Politik dazu bekommen. 
(Beifall ÖVP)  
 
Von der ÖVP-Linz gibt es daher ein ganz 
klares Ja zu einem behutsamen Erweitern 
und Wahrnehmen neuer Kompetenzbereiche 
durch den Linzer Ordnungsdienst. Vielen 
Dank.“ (Beifall ÖVP) 
 
Gemeinderat Mag. Pühringer: 
„Sehr geehrter Herr Bürgermeister, sehr 
geehrte Damen und Herren, wir haben es 
heute schon einige Male gehört, die Stadt 
Linz hat ein Finanzierungsproblem und es 
ist ein schwacher Trost, aber damit ist die 
Stadt nicht alleine.  
 
Wenn wir uns das österreichweit anschauen, 
dann haben wir ein bundesstaatliches Defi-
zit in diesem Jahr von etwa neuneinhalb 
Milliarden Euro, das sind in etwa 3,1 
Prozent der gesamten Wirtschaftsleistung. 
Der Schuldenstand von Österreich beläuft sich 
damit schon auf 230 Milliarden Euro, also 76 
Prozent des Brutto-Inlandsproduktes.  
 
Das ist im Vergleich zu anderen Ländern 
noch gar nicht so schlimm, also es gibt viel 
schlimmere Länder. In aller Munde ist Grie-
chenland, die haben neun Prozent Verschul-
dung, aber es gibt noch schlimmere, Groß-
britannien hat in diesem Jahr eine Ver-
schuldung von 9,4 Prozent des Brutto-
Inlandsproduktes, die USA werden in etwa 
bei zehn Prozent Schuldenstand abschlie-
ßen in diesem Jahr. 

Zwischenruf Gemeinderat Ing. Hofer: 
„Brasilien hat noch mehr!“ 
 
Gemeinderat Mag. Pühringer weiter: 
Brasilien hat noch mehr? 
 
Gemeinderat Ing. Hofer: 
„Ja, wenn du alle erwähnst!“ 
 
Gemeinderat Mag. Pühringer weiter: 
Nein, ich glaube nicht, dass Brasilien mehr 
hat. Den höchsten Schuldenstand hat Japan, die 
haben mittlerweile schon fast 2,5mal des Brutto-
Inlandsproduktes an Gesamtschulden. Warum 
das so ist - und ich komme schon noch zur 
Sicherheit auch –, da möchte ich Anleihe 
nehmen beim XXXXXX XXXXXX, der ehemaliger 
Vorstandsdirektor der Linz AG gewesen ist und 
sich in seiner Pension jetzt auch sehr viel mit 
volkswirtschaftlichen Fragen auseinander setzt. 
Und er sagt: ‚Das Grundproblem für das 
Finanzierungsproblem der Staaten ist, dass 
die Kapitaleinkommen grundsätzlich zu 
stark steigen.’  
 
Sie steigen über die letzten Jahre und Jahr-
zehnte ständig stärker, als die Gesamtwirt-
schaft und das bedeutet logischerweise, 
nachdem Kapitaleinkommen und Arbeitsein-
kommen zusammengerechnet die Wirt-
schaftsleistung ergeben, wenn ein Teil 
ständig stärker steigt als der andere, dass 
der Anteil der Kapitaleinkommen an der 
Gesamtwirtschaft ständig steigen muss. Das 
ist eine reine mathematische Feststellung. 
Theoretisch sogar, bis nur mehr eines 
überbleiben würde; soweit wird es natürlich 
nicht kommen.  
 
Was sind grundsätzlich die Folgen davon, wenn 
da ein Teil ständig steigt? Es liegt auf der Hand, 
die Lohnquote muss sinken und sie tut das auch 
seit den 1970er-Jahren. Nachdem sich die 
Staaten - der Bundesstaat in erster Linie - 
hauptsächlich über Arbeitseinkommen finan-
zieren, gehen natürlich die Einnahmen des 
Staates zurück. Also das ist schon das eine 
Problem, dass die Einnahmen weniger werden.  
 
Wenn die Kapitaleinkommen, die viel un-
gleicher verteilt sind als die Arbeitsein-
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kommen, wenn deren Anteil steigt, dann 
steigt logischerweise die Ungleichheit in der 
gesamten Gesellschaft und das führt zu 
mehr sozialem Stress. Einige wenige haben 
immer mehr und sehr, sehr viele müssen 
mit immer weniger auskommen. Das führt 
letztlich zu steigender Kriminalität. Es gibt 
eindeutige Studien, die belegen, dass hö-
here Ungleichheit zu höherer Kriminalität 
führt. Anstatt das Problem an der Wurzel zu 
bekämpfen, nämlich die Ungleichheit zu be-
kämpfen, versucht man dann vor allem von 
rechtskonservativer Seite das Problem mit 
Law- and -Order-Politik auszugleichen. 
 
Die steigende Ungleichheit führt auch dazu, 
dass der Staat gefordert ist, soziale Sicher-
heit zu schaffen. Also er führt Arbeitslosen-
geld ein, er schafft die Mindestsicherung und er 
schafft viele soziale Einrichtungen, die notwen-
dig sind auch deshalb, weil die Ungleichheit in 
der Gesellschaft gestiegen ist.  
 
Zusätzliches Problem, das auch mit dem zu 
stark steigenden Kapitaleinkommen zusam-
menhängt ist, dass die Nachfrage zurück-
geht. Nachdem die Menschen, die Kapital-
einkommen haben, grundsätzlich dieses 
Geld weniger wieder ausgeben, wird weniger 
Nachfrage erzeugt. Auch da ist dann wieder 
der Staat gefordert, der dann neue Kon-
junkturprogramme schaffen soll, also wieder 
Dinge, die Geld kosten und die dann 
letztlich zu einem größeren Finanzierungs-
problem der Staaten führen. 
 
Und einen vierten Punkt möchte ich auch 
noch nennen - es gäbe noch viele andere 
Dinge, die da zu nennen wären -, es schwinden 
mit dem, dass das Kapitalvermögen im Vergleich 
zur Realwirtschaft immer größer wird, natürlich 
auch die Anlagemöglichkeiten für das Kapital. 
Man geht dann in riskante Geldgeschäfte, von 
denen der Swap, der heute auch schon einige 
Male diskutiert wurde, nur eines von vielen 
riskanten Geldgeschäften ist. Und wenn das 
dann schiefgeht, dann muss der Staat ein-
springen und muss die Banken retten oder sonst 
irgendwie einspringen. 
 
Unserer Meinung nach ist es der falsche 
Weg, auf die Probleme, die durch die zu 

stark wachsenden Kapitaleinkommen verur-
sacht werden, dann mit Law and Order zu 
reagieren. Wir glauben nicht, dass die Video-
überwachung der richtige Weg ist, um das 
Zusammenleben in der Gesellschaft gut und 
konstruktiv zu gestalten. Wir glauben auch nicht, 
dass Linz eine Stadtwache braucht. Es gibt die 
Polizei, die für die ausreichende Sicherheit in 
der Stadt sorgt.  
 
Der Kollege Hackl hat es schon gesagt, Linz 
ist eine sehr, sehr sichere Stadt, wir brau-
chen das grundsätzlich nicht. (Zwischenruf) 
Das wäre mir nicht aufgefallen, dass wegen 
der Stadtwache die Stadt in den letzten 
zwei Jahren so viel sicherer geworden wäre.  
 
Meines Erachtens wäre das, was wirklich lang-
fristig helfen würde - das können wir natürlich 
von der Stadt alleine nicht bewältigen -, das 
Wachstum der Kapitaleinkommen zu beschrän-
ken. Die dürften grundsätzlich nicht stärker 
wachsen als die Gesamtwirtschaft. Und da 
könnte natürlich der Staat eingreifen, da könnte 
man natürlich auch eine höhere Besteuerung 
von sämtlichen Vermögen durchsetzen.  
 
Sie erlauben mir eine Milchmädchenrech-
nung aus der Feder von XXXXXX XXXXX, der 
bei Attac aktiv ist und der sehr viel 
publiziert. In Österreich gibt es nach Stu-
dien der Arbeiterkammer 1,4 Billionen an 
Privatvermögen. Wenn wir ein Prozent Steu-
er auf sämtliche Vermögen einheben wür-
den, dann hätten wir auf den Schlag 14 Mil-
liarden Euro jährlich in unserem Budget. 
Das heißt, aus einem bundesstaatlichen 
Defizit von 9,5 Milliarden wäre plötzlich ein 
großer Geldsegen da und wir könnten alle 
wichtigen Investitionen, die notwendig wären für 
den Bildungsbereich oder den sozialen Ausbau, 
locker finanzieren. Das wäre gar nicht so 
wahnsinnig dramatisch für die Vermögensbesit-
zer, denn die Vermögen sind nach der Boston 
Consulting Group, also ganz sicher keiner linken 
Gesellschaft, im Jahr 2009 um 11,5 Prozent 
und 2010 um acht Prozent gestiegen. Wenn wir 
ihnen ein Prozent, einen Prozentpunkt wegneh-
men würden, hätten wir alle kein Problem. 
 
Ich bin nicht sehr optimistisch, dass das 
kommen wird, denn die gesellschaftliche 
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Großwetterlage ist nicht danach, aber ich 
glaube, dass das der einzig zielführende 
Weg wäre. Es könnte zu einer geringeren 
Besteuerung der Arbeitseinkommen führen 
und somit zu einer Entlastung für die Ärme-
ren. Es würde weniger Stress produzieren, 
weil dann die Ungleichheit reduziert wird 
und diese sinkende Ungleichheit würde 
dann letztlich auch für weniger Kriminalität 
sorgen und dann könnten wir uns den Ord-
nungsdienst sparen.  
 
Die Grünen werden grundsätzlich dem Bud-
get zustimmen, mit einigen wenigen Aus-
nahmen. Eine der Ausnahmen wird der Ord-
nungsdienst sein, aber das ist in diesem 
Haus nicht mehr überraschend, denn so wie 
die KPÖ haben sich auch Die Grünen immer 
dagegen ausgesprochen. Wir werden dem 
natürlich auch im kommenden Budget nicht 
zustimmen. Danke.“ (Beifall Die Grünen) 
 
Bürgermeister Dobusch: 
„Eine Zusatzbemerkung: Herr Gemeinderat 
Hein wird nicht unter Punkt 10 sprechen, 
sondern er wird die Wortmeldung der Frau 
Gemeinderätin Neubauer übernehmen und 
dort unter Punkt 20 zu den Kapiteln 2 und 
4 sprechen. Daher bitte ich, dass Frau 
Kollegin Roschger informiert wird, dass sie 
erst nach der Frau Gemeinderätin Kalten-
huber zu Wort kommt.“ 
 
Bürgermeister Dobusch übergibt den Vorsitz 
an Vizebürgermeisterin Dolezal. 
 
Gemeinderätin Hahn: 
„Sehr geehrte Frau Vizebürgermeisterin Do-
lezal, sehr geehrte Kolleginnen, sehr geehrte 
Kollegen im Gemeinderat, auch liebe Zuse-
herinnen und Zuseher auf der Galerie und 
alle natürlich, die auch via Internet die Bud-
getdebatte verfolgen, ich darf jetzt die 
Spezialdebatte zum Kapitel 2, Unterricht, 
Erziehung, Sport und Wissenschaft, eröff-
nen. 
 
Ganz generell ist zu sagen, ein Haushalts-
plan einer Stadt ist   d e r   zentrale Punkt 
für die kommunale Aufgabenerfüllung. Ein 
Budget, so sagt man, ist in Zahlen gegos-

sene Politik. Erst durch politische Ent-
scheidungen wird festgelegt, wofür wie viel 
Geld ausgegeben wird und wofür nicht. Und 
viele dieser Entscheidungen, wie wir heute 
schon gehört haben, sind vorgegeben und 
somit fremd bestimmte Pflichtausgaben. 
Ein Teil liegt aber im Ermessen der Stadt 
und hier besteht der Gestaltungsspielraum, 
den wir haben.  
 
Von Verantwortung wurde heute schon ge-
sprochen. Die verantwortungsvolle Budget-
politik der letzten Jahrzehnte, unter Fe-
derführung der SPÖ, hat Linz unbestreitbar 
zur sozialen Musterstadt gemacht.  
 
Da wir aber im Kapitel 2 sind - Linz ist 
nicht nur soziale Musterstadt, sondern auch 
Sportstadt und eine Stadt der Bildung. Das 
wird auch wieder im Budget für das Jahr 
2013 eindrucksvoll dargestellt. Die Rah-
menbedingungen werden zwar immer 
schwieriger, die Bundesertragsanteile stei-
gen aber nicht im erforderlichen Ausmaß. 
Die Transferzahlungen, haben wir auch 
schon gehört, an die Träger des öffentlichen 
Rechts steigen jährlich überproportional, 
aber die Lebensqualität für die Linzerinnen 
und Linzer in den Bereichen Bildung und 
Sport wird nicht beeinträchtigt, sondern 
aufrechterhalten.  
 
Es ist für den Bildungsbereich 2013 sogar 
ein Investitionsschwerpunkt geplant. Die 
städtische Vorzeige-Bildungseinrichtung ist 
natürlich unbestritten der Wissensturm. Hier 
sind im Budget 2013 Ausgaben in der Höhe 
von 3,4 Millionen Euro vorgesehen.  
 
Im Wissensturm findet neben Bildung Inno-
vation und Integration statt - von kostenlo-
sen Sommerförderkursen und Förderunter-
richt für Schüler und Schülerinnen über die 
Lehre mit Matura oder das Nachholen von 
Bildungsabschlüssen. Die VHS ist ein Grund-
bildungszentrum und hat sich zu einem Inte-
grationszentrum entwickelt. Danke allen, die 
hier beteiligt sind. (Beifall SPÖ)  
 
Noch einmal, der Plan 2013 im Bereich 
Bildung kann sich wirklich sehen lassen. 
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8,7 Millionen Euro sind alleine für Investi-
tionen im Bildungssektor vorgesehen. In-
standhaltungsarbeiten und Großreparaturen 
für Schulen sind hier ebenso erfasst wie 
komplette Schulmodernisierungen.  
 
Besonders erwähnenswert erscheinen mir 
hier die Adaptierungen der Neuen Mittel-
schulen Dr. Karl-Renner und Leonardo da 
Vinci. Hier werden zukunftsfähige Schul-
raumkonzepte verwirklicht, die den hoffent-
lich zukünftig flächendeckend vorhandenen 
ganztägigen Schulformen Rechnung tragen 
werden. Ich weiß nicht, ob Sie es gelesen 
haben, mich freut das besonders, dass z.B. 
die Sonderschule 4 eines von jenen neun 
Gebäuden ist, die für den Staatspreis für 
Architektur und Nachhaltigkeit 2012 nomi-
niert sind.  
 
Über den enormen qualitativen Ausbau im 
Bereich Bildung hat Stadtrat Mayr heute 
schon gesprochen.  
 
Dann gibt es Projekte, die eine Brücke 
schlagen zwischen Bildung und Sport, das 
sind zwei Pilotprojekte zur schulischen 
Nachmittagsbetreuung, die jetzt im Kapitel 
2 zu finden ist, im Budget-Kapitel 2, die in 
Kooperation zwischen VHS, Schule und 
Sport und Linzer Sportvereinen angeboten 
werden. Es gibt gemischte Angebote aus 
Musik, Mathematik, Sprachen, Bewegung 
und Sport. Diese Projekte sollen ausgedehnt 
werden auf weitere Neue Mittelschulen und 
auch hier übernimmt die Stadt Linz eine 
Vorreiterinnenrolle.  
 
Und jetzt zum Sport. Die städtische Sportin-
frastruktur sucht in Österreich ihresglei-
chen. Es gibt große Sportevents, moderne 
Sportanlagen, die über das gesamte Stadt-
gebiet verteilt sind, natürlich nicht zuletzt 
auch das modernisierte Stadion und mehr 
als 100 Sportplätze für den Spitzen- und 
auch für den Breitensport. Nicht zu 
vergessen natürlich auch die Bäder der Linz 
AG, die wesentlich zur Lebensqualität der 
Linzerinnen und Linzer beitragen. Linz ist 
die Stadt mit der größten Indoor-Kletter-
wand Österreichs und betreibt eine Trend-
sporthalle am Lißfeld, die zu einem nicht 

mehr wegzudenkenden Treffpunkt für Ju-
gendliche geworden ist.  
 
Zum Stadion möchte ich übrigens noch sa-
gen - welche Argumente auch immer noch 
kommen mögen -, dass die ÖVP, daran 
möchte ich erinnern, für das Stadion nicht 
30 Millionen ausgeben wollte, sondern von 
70 bis 100 Millionen Euro die Rede war, 
obwohl es nicht einmal einen Vorschlag für 
einen Standort gab oder gibt. (Beifall SPÖ)  
 
Stadtrat Mayr und die Finanzverwaltung ha-
ben eine ambitionierte Planung vorgelegt. 
Durch eine gezielte Budgetpolitik ist es 
gelungen, den laufenden Haushalt zu dre-
hen – entgegen, wie auch schon erwähnt, 
der Mittelfristigen Finanzplanung - und eine 
positive Laufende Gebarung auszuweisen. 
Dazu – das hatten wir heute auch schon als 
Thema - tragen auch die einnahmenseitigen 
Maßnahmen bei. Schade, dass Herr Klub-
obmann Baier jetzt nicht im Saal ist, weil 
solche Maßnahmen sind legitim, nämlich 
deswegen, um den Gestaltungsspielraum 
entweder zu erhöhen oder auch zu erhalten 
und nicht deshalb, wie er heute Vormittag 
bei einem Tagesordnungspunkt behauptet 
hat, weil das Budget aus den Rudern läuft.  
 
In Kapitel 2 sind es neben der heute schon 
besprochenen künftigen sozialen Staffelung 
des Mittagessens die im Bereich Sportplätze 
erfassten Leistungserlöse und Benützungs-
gebühren. 400.100 Euro mehr im Vergleich 
zum Voranschlag 2012 sollen durch neue 
Benützungsgebühren für städtische Schul-
turnhallen ins Budget fließen. Es wird 
zurzeit ein entsprechendes Tarifmodell, wel-
ches Vereinen unbürokratische und günstige 
Konditionen für die Arbeit mit Kindern und 
Jugendlichen bieten soll, erstellt.  
 
Interessant finde ich in diesem Zusam-
menhang, wie schnell nach der Budgetveröffent-
lichung manche Medien und manche politischen 
Parteien von konkreten Stundensätzen gespro-
chen oder geschrieben haben, von denen 
eigentlich bis dahin gar keine Rede war.  
 
Ich frage jetzt alle Fraktionen, die sich 
gegen diese neuen Nutzungsgebühren aus-
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sprechen, warum sie nicht schon lange im 
Gemeinderat - weil die Möglichkeit hätten 
sie dazu gehabt - eine Resolution auf 
kostenlose Nutzung von Bundesschulturnsä-
len gestellt haben. (Zwischenruf) Dass diese 
Gebühren einheben, wird einfach so ak-
zeptiert.  
 
Weil uns, der SPÖ-Fraktion, die Arbeit mit 
Kindern und Jugendlichen sehr wichtig ist, 
wird die neue Tarifordnung Rücksicht auf 
jene Vereine nehmen, die Nachwuchstrai-
ning machen. Ein entsprechendes Schrei-
ben ist diese Woche von Vizebürgermeisterin 
und Sportreferentin Christiana Dolezal an 
ASKÖ, Sportunion, ASVÖ und den Vor-
sitzenden des Stadtsportausschusses ergan-
gen. (Beifall SPÖ)  
 
Also noch einmal, ich ersuche Sie jetzt, aus 
diesem Vorhaben kein politisches Kleingeld 
zu schlagen, sondern vertrauen Sie auf 
diese gute und verträgliche Lösung für die 
Vereine und geben Sie dem Kapitel 2 und 
den neuen Turnhallengebühren heute Ihre 
Zustimmung.  
 
Eines noch zum Schluss: Die Rahmenbe-
dingungen - darüber haben wir heute auch 
schon gesprochen - sind denkbar schlecht, 
um politische Spielchen zu spielen. Und es 
gibt in diesem Saal vor allem eine Partei, 
die solche Spielchen leider immer wieder 
spielt, und das ist die ÖVP. In den Gemein-
deratssitzungen wird beinahe bei allen 
Fremdmittelaufnahmen zugestimmt, nach-
her wird der SPÖ Misswirtschaft schwarz auf 
weiß vorgeworfen. Ständig muss unzulässiger-
weise und wirklich unzulässigerweise der recht-
lich ungültige Swap 4175 für alles Mögliche 
herhalten, was gerade opportun ist, woraus 
politisches Kleingeld zu schlagen ist.  
 
Ich sage es noch einmal in aller Deut-
lichkeit: Das eine hat mit dem anderen 
nichts zu tun und hören Sie auf, ständig 
Dinge zu vermischen und die Linzerinnen 
und Linzer zu verunsichern! (Beifall SPÖ)  
 
Besonders verwerflich ist die Tatsache, dass 
von der SPÖ vorgeschlagene Sparmaßnah-

men ständig von der ÖVP an den Pranger 
gestellt werden, selbst aber überhaupt keine 
Vorschläge zum Sparen eingebracht werden. 
Und überdies stört mich, das ist heute auch 
schon erwähnt worden und gut, dass ich 
einmal die Gelegenheit habe dazu, zu 
sagen, die Rhetorik, die die ÖVP-Fraktion in 
diesem Gemeinderatssaal in die politische 
Debatte eingeführt hat. Zur Erinnerung, falls 
es schon wieder jemand vergessen hat: Gift, 
Abzocke, Mogelpackung z.B.  
 
Zwischenruf Gemeinderätin Kaltenhuber: 
„Stadtrat Mayr hat Lügner gesagt, da muss 
man schon die Kirche im Dorf belas-
sen!“.(Zwischenrufe, Unruhe)  
 
Gemeinderätin Hahn weiter: 
Ich muss anscheinend irgendetwas Rich-
tiges gesagt haben, wenn ich die ÖVP-Frak-
tion so in Aufruhr versetze mit dem, was ich 
sage. (Beifall SPÖ) 
 
Sehr geehrte ÖVP, noch einmal meine Bitte: 
Kehren Sie ab von Ihren populistischen 
Tricks und lassen Sie uns doch gemeinsam 
sachorientierte Politik für Linz machen.  
 
Ich bedanke mich an dieser Stelle bei allen 
anderen Fraktionen für die Diskussionen in 
diesem Haus und im Gemeinderat, auch 
über zukünftige Vorhaben, die oft hart in der 
Sache sind, aber zumindest von gegensei-
tiger Wertschätzung getragen sind.  
 
Danke auch an alle Mitarbeiter und Mitar-
beiterinnen der Geschäftsgruppe 2, der Fi-
nanz- und Vermögensverwaltung, und allen, 
die die Stadt Linz zu einer Bildungs- und 
Sportstadt machen.  
 
Vielleicht noch zu den MitarbeiterInnen. Mir 
ist ein Satz besonders in den Ohren ge-
blieben in der Rede von ÖVP-Klubobmann 
Baier und vielleicht richten Sie es ihm 
nachher aus, dass er sich im Anschluss an 
diese Sitzung bei den städtischen Mitarbei-
terinnen und Mitarbeitern entschuldigt, die 
an der Budgeterstellung beteiligt waren, für 
seine Aussage, weil er gesagt hat, dass die 
Mittelfristige Finanzplanung nicht das 
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Papier wert sei, auf der sie steht. Und das 
finde ich eine Abqualifizierung der Men-
schen, die sie erstellt haben und das finde 
ich nicht in Ordnung. (Beifall SPÖ) 
 
Und jetzt bleibt mir nur noch übrig zu 
ersuchen – und zwar alle Fraktionen –, dem 
Kapitel 2 des Budgetvoranschlages im 
ordentlichen und außerordentlichen Haus-
halt für das Jahr 2013 zuzustimmen und 
somit wieder Verantwortung für die Stadt 
Linz zu übernehmen. Danke.“ (Beifall SPÖ) 
 
Gemeinderätin Kaltenhuber: 
„Sehr geehrte Damen und Herren, ge-
schätzte Damen und Herren an den elektro-
nischen Geräten, die Zahlen im Budgetent-
wurf sprechen eine erschreckend deutliche 
Sprache. Weniger Geld für Investitionen, 
weniger Geld für Zukunftsprojekte. Was 
erleben wir deshalb? Eine verzweifelte, ja 
hilflose Geldbeschaffungsaktion – nicht nur 
eine, sondern ein paar. Eine hektische Flucht 
nach vorne. Wie sonst soll man das Abcashen 
von Autofahrern und Sportvereinen sonst nen-
nen? Und die Schulden türmen sich immer 
höher auf. Sie türmen sich auf zulasten unserer 
Kinder und Enkelkinder auf. 
 
Meine Damen und Herren, es ist eine ganz 
einfache Rechnung und das weiß jeder 
Privathaushalt: Wenn man jahrelang über 
die Verhältnisse gelebt hat, dann schaut 
irgendwann einmal die Zukunft mager aus. 
Und genau in dieser Situation befindet sich 
jetzt die Stadt Linz. Unter diesem budge-
tären Zwang haben Zukunftsprojekte kaum 
mehr Platz.  
 
Herr Kollege Leidenmühler, dir möchte ich 
sagen, auf deinen Satz, wer Verantwortung 
trägt, muss unpopuläre Maßnahmen durch-
führen, da sagen wir von der ÖVP dazu, wer 
verantwortungsvoll wirtschaftet, ist nicht zu 
unpopulären Maßnahmen gezwungen. (Bei-
fall ÖVP) 
 
Und ich frage Sie, wie finanzmarod muss 
denn diese Stadt sein, wenn sie jeder der 
56 Pflichtschulen durchschnittlich pro Jahr 
nur lächerliche 1160 Euro für EDV-Aus-
stattung zur Verfügung stellt.  

Frau Stadträtin Schobesberger, Sie spre-
chen von umweltpolitischen Lenkungsmaß-
nahmen. Das ist gut, denn Sie sind Um-
weltstadträtin. Sie sind aber auch Bildungs-
stadträtin und als solche bedauern Sie 
wortreich unser kaputtes Schulsystem. Ich 
frage Sie jetzt, wo bleiben denn Ihre bil-
dungspolitischen Maßnahmen? Ich finde 
keine. Denn was machen Sie in der Stadt 
des Ars Electronica Centers und der Ars 
Electronica? Sie bedienen die Schulen ganz 
,großzügig’ mit Elektronikschrott. Das muss 
man sich vorstellen, nämlich mit aus-
rangierten Altgeräten und PCs, die nach 
fünf Betriebsjahren vom AKh entsorgt wer-
den und technisch schon so hinüber sind, 
dass neuere Programme oder CD-Roms da-
rauf gar nicht mehr funktionieren können. 
(Beifall ÖVP)  
 
Und jetzt frage ich mich schon, wie verein-
baren Sie das von der SPÖ und von den 
Grünen mit Ihrer Ideologie, mit Ihrem 
Traum von einer Zwangs-Ganztagsschule für 
alle? Wie sieht es denn da aus mit der 
Chancengerechtigkeit, Frau Stadträtin Scho-
besberger? Sie bedauern in Ihrer Rede, wo 
Sie sich über bildungspolitische Themen 
eine Viertelstunde ausgelassen haben, dass 
der Bildungsauftrag an die Eltern ausgela-
gert wird. Ja was machen denn Sie bitte? 
Sie lassen die Eltern den Lehrmittelnotstand 
beseitigen. Wissen Sie wie? Indem die 
Lehrer, die schlecht ausgestattete Arbeits-
plätze haben, indem die zu Hause arbeiten 
müssen, indem die Kinder die PCs zu Hause 
benützen müssen. Das ist für die, die eine 
Förderung brauchen – und wir sind für 
Förderung –, nicht dienlich. Wir sind aber 
auch für Elitebildung, das sage ich Ihnen 
auch nebenbei, aber wir sind für alle. Sie 
stellen die Elite in das schlechte Eck und 
das finde ich nicht gut. (Beifall ÖVP) 
 
Wenn Sie schon so ein verpflichtendes 
Ganztagsschulmodell wollen, dann müssen 
Sie auch die Voraussetzungen dafür schaf-
fen in den Schulen. Und da verrate ich 
nichts Neues, das wird teuer werden.  
 
Bei der Gelegenheit möchte ich Ihnen auch 
in Erinnerung rufen, wir von der ÖVP lehnen 
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jegliche zwangsbeglückende Maßnahme im 
Zusammenhang mit der Wahl des Schul-
modells ab. Die Eltern sollen freiwillig aus 
einem breiten Angebot wählen können, das 
ist unsere Devise – nicht Zwangsverpflich-
tung, so wie Sie das wollen. (Beifall ÖVP) 
 
So haben sich beispielsweise in der Pöst-
lingbergschule – und wir haben im letzten 
Gemeinderat schon darüber geredet – 67 
Prozent aller Kinder für die Nachmittags-
betreuung entschieden. Jetzt hat die Schule 
das Problem, dass es im Schulhaus räum-
lich sehr eng ist, daher werden jeden Tag 
zwei Klassenräume für das Mittagessen zu 
Speiseräumen umfunktioniert.  
 
Ich habe mir das angeschaut, meine Damen 
und Herren, das ist jeden Tag ein organi-
satorischer Kraftakt für 58 Kinder, für 
LehrerInnen und BetreuerInnen. Bis Februar 
hat es keine andere Möglichkeit gegeben, 
dann ist die Schulwart-Wohnung frei 
geworden. Was sagt der Hausverstand? 
Wenn da jetzt im Schulgebäude eine Woh-
nung frei steht, machen wir etwas daraus, 
einen Speiseraum für die Kinder und pa-
rallel dazu einen Raum für Förderunterricht.  
 
Frau Stadträtin Schobesberger, 65 Quadrat-
meter sind zwar nicht die Welt, Sie haben ja 
schon gesagt, was sind denn schon 65 
Quadratmeter? Da gebe ich Ihnen völlig 
Recht, das ist nicht die Welt, aber es ist ein 
Platzgewinn von gut einem Quadratmeter für 
jedes Kind. Und wenn man wenig Platz hat, 
dann ist das sehr viel.  
 
Es ist mir ein Anliegen, Ihnen zu schildern, 
wie in dieser Linzer Schule Grün-Rot, näm-
lich da sind sie sich ganz einig, die Raum-
probleme nicht löst. Da soll sich einmal 
jemand auskennen. Im Frühjahr lobt die 
grüne Bildungsstadträtin die verantwort-
lichen Beamten für ihre gelungenen Sa-
nierungspläne für diese Wohnung. Dann 
geschieht monatelang nichts. Vor ein paar 
Monaten lässt dann Frau Stadträtin über die 
Medien ausrichten – ich zitiere die Oö. 
Nachrichten: ‚Eltern müssen sich entschei-
den. Wenn sie eine kleinstrukturierte idylli-

sche Schule haben wollen, dann müssen sie 
die Nachteile halt in Kauf nehmen.’ 
 
Dann lese ich wieder eine Aussage von Vize-
bürgermeister Luger: ‚Es fehle der Platz für 
einen Zubau und es gehe nicht ums Geld.’ 
Sehr geehrter Herr Vizebürgermeister, da 
bist du offensichtlich nicht richtig infor-
miert. Es geht um Sanierung, nicht um ei-
nen Zubau und es wird mit nicht vorhan-
denem Geld argumentiert, dass das alles da 
oben nicht passieren darf.  
 
Stadtrat Mayr verantwortet sich damit, ,bei 
Investitionen gibt es eine Prioritätenset-
zung’. Nona, es kommt aber immer darauf 
an, welche Prioritäten ich setze. Und ich 
frage mich schon, was will denn die Stadt 
mit dieser leer stehenden Wohnung mitten 
in einem Schulgebäude anfangen? Die 
brauchen das wie einen Bissen Brot, das 
versteht doch kein Mensch, dass sich Rot-
Grün da dagegen wehrt. Also das grenzt für 
mich an einen – ich sage es jetzt einmal 
ganz deutlich – Schildbürgerstreich. Und 
ich finde es zynisch, wenn man in dieser 
Schule lieber Räume leer stehen lässt, als 
sie den Kindern zu geben.  
 
Aber, meine Damen und Herren, es wäre 
nicht das erste Mal, dass im Bildungsbe-
reich eine falsche Entscheidung getroffen 
wird. Denn, wenn es nach Rot-Grün gegan-
gen wäre, dann gäbe es heute keine blühen-
de Robinsonschule mehr, es gäbe keine 
Mengerschule mehr, keine Stelzhamer-
schule, keine Stadlerschule. Da hat die ÖVP 
sich für die Schulqualität und für diese 
Schulen eingesetzt, und sie sind heute 
blühende Schulen. (Beifall ÖVP) 
 
Doch zurück zum Pöstlingberg. Dort soll 
keine Luxusherberge entstehen, Frau Stadt-
rätin Schobesberger, es geht auch nicht um 
Eliteförderungen. Es geht nur darum, eine 
frei stehende Wohnung zu sanieren und 
einen Speiseraum daraus zu machen.  
 
Ich hoffe im Namen der Kinder, dass sich 
der Schulerhalter – und das ist nun einmal 
die Gemeinde – zu einer kreativen Lösung 
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aufrafft, damit die Kinder nicht zu Verlierern 
werden.  
 
Frau Stadträtin Schobesberger, ich darf auf 
Ihr Bild der Waage zurückkommen. Mir ge-
fallen Bilder auch gut. Ich bin eine gelernte 
Volksschullehrerin, das bleibt den Leuten 
im Gedächtnis. Sie haben vollkommen 
Recht: Wenn auf der einen Seite jemand 
verliert, haben Sie gesagt, muss jemand auf 
der anderen Seite gewinnen. Da sage ich, 
wer sind denn die Verlierer in der Schule, 
wer sind die Gewinner? Was wollen Sie denn 
gewinnen?  
 
Ich lese Ihnen einen einzigen Satz von ei-
nem Vater vor, der eine Einwendung ge-
macht hat, die uns vorliegt. ‚Ich appelliere 
an ihr’ - und das passt für Sie genauso - 
‚sozialdemokratisches Gewissen. Lassen Sie 
nicht die Kleinsten und Wehrlosesten in 
unserer Gesellschaft für die klamme 
Budgetsituation der Stadt Linz büßen.’ 
(Beifall ÖVP)  
 
Wissen Sie, die Schülerinnen und Schüler 
der Gegenwart - und das ist jetzt ein ganz 
wichtiger Satz - bestimmen in 20 Jahren, 
meine Damen und Herren, die Geschicke 
unseres Landes. Hoffentlich gehen die dann 
mit uns anders um, als die rot-grüne Mehr-
heit es heute mit ihnen macht.  
 
Meine Damen und Herren, ich hoffe auf 
eine kreative Lösung, auf eine kostenver-
trägliche Lösung. Ich habe die Hoffnung 
noch nicht ganz aufgegeben. Wir von der 
ÖVP, Frau Stadträtin, sind an einer sach-
orientierten Politik, Frau Kollegin Hahn, so 
wie du es gefordert hast, sehr interessiert 
und wir helfen Ihnen gerne beim Suchen 
nach einer Lösung.“ (Beifall ÖVP) 
 
Gemeinderätin Roschger: 
„Ich spreche zu den Kapiteln 2 und 4, 
Bildung und Soziales, das passt gut zusam-
men, das gehört auch zusammen.  
 
Angesichts der Rahmenbedingungen, das 
haben wir heute schon diskutiert und ich 
will das noch einmal unterstreichen, lässt 
sich eine Linzer Budgetdebatte nicht nur 

auf Linz fokussieren. Um in unserem Fall 
der Stadt Linz wieder mehr Raum für 
Gestaltung und politische Schwerpunktset-
zung zukommen zu lassen, ist es unbedingt 
notwendig, den Druck auf den Bund zu 
erhöhen, für sinnvolle und vor allem sozial 
gerechte Einnahmen und Umverteilung zu 
sorgen. Ich glaube nicht, dass wir es uns 
weiter leisten können, auf die Solidarität der 
wirklich Vermögenden in diesem Land zu 
verzichten.  
 
Was wir brauchen, liegt auf der Hand: Um-
verteilungspolitik durch ein gerechtes und 
ökologisches Steuersystem, um damit vor 
allem die Bildungs- und Sozialpolitik zu 
stärken. Da möchte ich das erste Mal ein-
haken.  
 
Es ist wirklich sensationell, mit welcher 
Zehn-Minuten-Redezeit eine ÖVP-Gemein-
derätin sich für eine Kleinstschule engagiert 
und null Engagement dahin tut, sich darum 
zu kümmern, dass auf Bundesebene endlich 
dafür gesorgt wird, dass in die Kassen der 
Städte, Länder und Gemeinden wieder mehr 
Geld kommt. (Beifall SPÖ, Die Grünen, 
Zwischenrufe, Unruhe)  
 
Wir brauchen besonders in den Bereichen 
Bildung, Familie und Arbeitsmarkt sozialpo-
litische Strategien, um Armut zu verringern, 
die individuelle Teilhabe zu fördern und die 
Finanzierung der sozialen Sicherungssyste-
me und vor allem des Bildungssystems zu 
gewährleisten. (Zwischenrufe, Unruhe)  
 
Hauptschule oder Gymnasium, oft entschei-
den nicht Begabungen. (Zwischenrufe, Un-
ruhe) Ich finde es unglaublich, diese Kultur 
des Zwischenrufens hier herinnen. Ich finde 
es unglaublich. Das ist dermaßen letztklas-
sig, diese Kultur da herinnen. (Zwischen-
rufe)  
 
Hauptschule oder Gymnasium, Herr Ge-
meinderat Hackl, oft entscheiden nicht Be-
gabungen und schulische Leistungen, 
sondern Einkommen und Bildungsstandards 
der Eltern über den Bildungsweg der Kinder. 
Eine gemeinsame Schule der Sechs- bis 14-
Jährigen in ganztägiger Form muss aus 
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unserer Sicht Realität werden, um die 
soziale Auslese, die im Bildungsbereich 
derzeit auf der Tagesordnung steht, durch 
Chancengleichheit – und jetzt hört die ÖVP 
ganz gut zu – für alle Kinder zu ersetzen. 
(Beifall SPÖ, Die Grünen)  
 
Solange vor allem die ÖVP alles andere als 
zukunftsorientiert beim Thema Bildung 
agiert und weiterhin grundlegende, so drin-
gend notwendige Reformen des österrei-
chischen Bildungssystems blockiert, sind es 
in Linz Die Grünen und allen voran die 
Linzer Bildungsstadträtin, die mit vollem 
Engagement in so genannte Reparaturmaß-
nahmen investiert, um den Kindern und 
Jugendlichen in Linz im Rahmen der Um-
setzungsmöglichkeiten der Stadt zumindest 
ein kleines Stück der Chancengleichheit 
wieder zu geben, die die Bundesregierung 
den Kindern und Jugendlichen raubt. (Bei-
fall Die Grünen) 
 
Weil die Frau Kollegin Kaltenhuber keine 
Ahnung hat, was die Frau Bildungsrefe-
rentin alles an Maßnahmen setzt, einen 
kleinen Exkurs. Die kostenlosen VHS-Som-
merförderkurse für Linzer SchülerInnen z.B. 
in Haupt- und Neuen Mittelschulen wurden 
förmlich gestürmt. 633 Anmeldungen wur-
den dieses Jahr registriert. Damit wurde der 
Wert des Vorjahres um 194 Anmeldungen 
übertroffen. Hier gewinnt ein ganz indivi-
duelles Angebot der VHS immer mehr an 
Bedeutung. Speziell der Förderunterricht in 
den Sommerferien ist eine ganz wichtige 
Unterstützung für hunderte Linzer Pflicht-
schülerInnen.  
 
Ebenso wurden heuer die so genannten 
Brückenkurse, gedacht als Unterstützung 
zum Übertritt in eine weiterführende berufs-
bildende Schule angeboten und auch außer-
ordentlich gut genutzt. Die Mittel für diese 
erfolgreichen Kurse werden 2013 annä-
hernd verdoppelt und von 50.000 Euro auf 
90.000 Euro aufgestockt.  
 
Eine weitere Maßnahme. Premiere hatten 
im Sommer 2012 drei offene Sprachklas-
sen. In zwei dritten Klassen und einer 

ersten Klasse wurde intensiv Deutsch und 
Englisch geübt, zumal die Muttersprachen 
der Jugendlichen von Ungarisch, Türkisch, 
Bulgarisch, Tschetschenisch bis hin zu Farsi 
reichten.  
 
Bei allen Kursen fanden neben der klas-
sischen Vermittlung auch neue Wege der 
Unterrichtsgestaltung Einzug. Dazu gehört 
Stationenlernen ebenso wie der Gebrauch 
von elektronischen Medien im Lernzentrum 
und den EDV-Räumen des Wissensturms. 
Workshops in der Bibliothek lockern die 
Vormittage auf; ebenso von TrainerInnen 
von SOS-Menschenrechte durchgeführte 
Workshops zu Demokratie, Rassismus und 
anderen Kulturen.  
 
Dieser Unterricht wurde von 25 Absolven-
tInnen der Pädagogischen Hochschule und 
von LehramtsstudentInnen gehalten und 
dabei hat sich heuer erstmals die konse-
quente Umsetzung von Teamteaching be-
währt, wodurch ein Lernen und Lehren in 
größerer Offenheit und Differenzierungs-
möglichkeit gefördert wird.  
 
Die Herausforderung, diese wirklich große 
Anzahl der Kurse organisatorisch abzuwi-
ckeln und vor allem auch die sozialpäda-
gogischen Aufgaben, die durch die sehr 
heterogenen SchülerInnengruppen entste-
hen, wurden von den überaus engagierten 
MitarbeiterInnen des Wissensturms und den 
TrainerInnen hervorragend gemeistert.  
 
Und es geht weiter, Frau Kollegin Kalten-
huber. Weil es mit einer bildungspolitisch 
vorgestrigen ÖVP noch immer nicht möglich 
ist, bundesweit eine gemeinsame ganztägige 
Schulform einzuführen, springt auch hier 
die VHS ein.  
 
Auf Initiative von Bildungsstadträtin Mag.a 
Schobesberger wurde im Herbst 2012 mit 
einem Pilotprojekt für ein abwechslungs-
reiches Bildungsprogramm während der 
schulischen Nachmittagsbetreuung gestar-
tet. Diese von der VHS realisierten Projekte 
bieten den SchülerInnen an den Nachmit-
tagen zusätzliche Aktivitäten, die das bishe-
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rige Angebot in der Nachmittagsbetreuung 
bereichern.  
 
Auch wurden zahlreiche Instandhaltungs- 
und Adaptierungsmaßnahmen in den Linzer 
Schulen geleistet. Insgesamt wurden heuer 
seitens der Stadt und der Immobilien Linz 
GmbH für die Linzer Pflichtschulen rund 
14,3 Millionen Euro investiert.  
 
Eine kurze Replik auf die Pöstlingbergschu-
le. Es ist schon erstaunlich, wie realitäts-
verweigernd die ÖVP hier agiert. Es handelt 
sich tatsächlich um eine Kleinstschule, die 
von der Substanz, von dem Standort, wo sie 
steht, von dem, wie sie gebaut ist, so ist, 
wie sie ist. Man muss dann schon in Rela-
tion setzen, was gewinne ich mit welchen 
Kosten.  
 
Die ÖVP, die heute mehrmals darauf hinge-
wiesen hat und wahrscheinlich noch mehr-
mals darauf hinweisen wird, wie viel Geld 
überall verschwendet wird, sieht in diesem 
Punkt die Relation überhaupt nicht. Da ist 
es auf einmal komplett ruhig bei der ÖVP. 
(Zwischenrufe)  
 
Bildung beginnt bei den Kleinsten. Das mag 
vielleicht abgedroschen klingen, aber aus 
meiner Sicht kann das nicht oft genug 
betont werden. Ein wesentlicher Schritt ist 
eine aktive Bildungspolitik für Kleinkinder, 
der eine qualitativ hochwertige Betreuung, 
Erziehung und Bildung zu Grunde gelegt ist. 
Sie trägt zu einer Verringerung der sozialen 
Vererbung und zu einer besseren Er-
schließung der Bildungspotentiale der 
Kinder bei. Bildungsausgaben sind ja 
bekanntlich im frühkindlichen Bereich ab 
einem Alter von zwei Jahren am effektivsten 
und hier müssen wir auch in Linz den Weg 
fortführen, denn die Betreuung und Bildung 
der Kleinsten liegt in der Verantwortung der 
Stadt. Hier darf aus unserer Sicht auf 
keinen Fall eingespart werden. Im Gegen-
teil, hier wird es notwendig sein, in Zukunft 
weiter zu investieren, und zwar nicht nur in 
den Bau von neuen Gebäuden – was na-
türlich auch notwendig ist –, sondern vor 
allem auch in Fachpersonal, zeitgemäße 
Betreuungskonzepte und Sprachförderung.  

Linz braucht auch ein flächendeckendes An-
gebot an Krabbelstubenplätzen. Seit Jahren 
haben Die Grünen darauf hingewiesen, dass 
das Angebot der Betreuung der unter Drei-
jährigen in Linz unzureichend ist. Vor allem 
diese Regelung, dass zur Aufnahme in eine 
städtische Krabbelstube ein Beschäftigungs-
nachweis der Eltern von mindestens 20 
Wochenstunden notwendig ist, diese sozu-
sagen Schranke schließt viele Eltern von 
den bestehenden Betreuungsangeboten von 
vornherein aus.  
 
Wir haben mit vielen Gemeinderatsanträgen 
und Initiativen auf diese Betreuungslücke 
hingewiesen und es ist äußerst erfreulich, 
dass bei diesen sehr konstruktiven Diskus-
sionen um das neue Linzer Sozialprogramm 
wir es endlich geschafft haben, ein zusätz-
liches Betreuungsangebot für Kinder unter 
drei Jahren erfolgreich hineinzureklamieren. 
(Beifall Die Grünen)  
 
Wer es noch nicht weiß, dieses neue Ange-
bot trägt den Namen ,Schaukelpferd’. Wir 
waren kürzlich bei der offiziellen Eröffnung 
dort und dieser Regelbetrieb hat - der 
übrigens von der Diakonie betrieben wird - 
im Oktober begonnnen. Das Besondere an 
dieser bedarfsgerechten Betreuung ist die 
flexible Nutzungsmöglichkeit. Eltern können 
diese Betreuung tatsächlich stundenweise 
in Anspruch nehmen, ohne dabei einen 
Beschäftigungsnachweis zu erbringen.  
 
Also in Kombination mit einem weiterhin 
aus unserer Sicht notwendigen Ausbau der 
Krabbelstuben wird das neue zusätzliche 
Betreuungsangebot ,Schaukelpferd’ beson-
ders für Alleinerziehende und Eltern in 
Ausbildung eine gute und notwendige 
Unterstützung für den Lebensalltag sein.  
 
Ich komme jetzt noch zu einem anderen 
Thema, nämlich dem Thema Wohnen. Die 
Stadt Linz ist bekanntlich – und das müsste 
auch der ÖVP, auch der Linzer ÖVP bekannt 
sein – das Wohngebiet in Oberösterreich mit 
der meisten Nachfrage. Laut dem aktuellen 
Wohnbaubericht 2011 wurde landesweit – 
also oberösterreichweit – ein primärer Wohn-
bedarf von 24.167 Einheiten erhoben; 
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davon entfallen auf Linz 13.730. Das be-
deutet, dass der primäre Wohnungsbedarf 
zu 57 Prozent in Linz besteht. Allerdings 
bedeutet das auch in der Realität, dass auf Linz 
ein Anteil bei den tatsächlich geförderten Woh-
nungen von nur knapp 32 Prozent entfällt, 
während der Bedarf bei 57 Prozent ist.  
 
Seit Jahren ist der Wohnungsbedarf in Linz 
hoch, seit 2002 nimmt dieser auch stetig 
zu. Also trotz der starken Nachfrage an 
Wohnraum in Linz ist die Landeshauptstadt 
bei der Vergabe der Wohnbauförderung stark 
benachteiligt, und das nach wie vor. Linz 
braucht dringend mehr leistbaren und hoch-
wertigen Wohnraum und, was Linz vor allem 
auch braucht, ist ein Wohnungsreferent, Dr. 
Erich Watzl, der die Problematik endlich 
anerkennt und im Sinne der Stadt mehr 
Druck in Richtung FPÖ-Wohnbaulandesrat 
Haimbuchner an den Tag legt. (Beifall Die 
Grünen) 
 
Wir Grüne bekennen uns grundsätzlich zur 
Verdichtung im urbanen Raum, statt Bauen 
auf der grünen Wiese. Nicht außer Acht 
gelassen werden darf dabei die Lebens-
qualität, das heißt, verstärkt auf die Verbes-
serung des Wohnumfeldes zu achten, also 
ausreichend Frei- und Spielflächen unbe-
baut zu lassen und auf die Bedürfnisse ver-
schiedener Benutzergruppen zu achten. 
Diese Forderung lässt sich wunderbar mit 
einem langjährigen Thema der Grünen ver-
knüpfen, nämlich mit dem Thema stadt-
teilbezogener Politik.  
 
Unsere Vision, die flächendeckende Einrich-
tung von Stadtteilbüros, um nämlich vor Ort 
die lokalen Lebens- und Sozialisationsver-
hältnisse der Menschen in einem Stadtteil 
zu unterstützen und laufend zu verbessern, 
findet sich aufgrund grüner Überzeugungs-
arbeit im neuen Sozialprogramm wieder und 
wir haben erfreulicherweise ein erstes Pilot-
projekt in der Gemeinderatssitzung am 13. 
September 2012 für Auwiesen beschlossen. 
(Beifall Die Grünen) 
 
Die Stadt bekennt sich in diesem neuen So-
zialprogramm zudem auf unsere Initiative 

hin zur Gemeinwesenarbeit als unverzicht-
baren Teil von Gestaltung der sozialen Räu-
me in Linz. Zentrale Punkte dabei sind die 
Steigerung der Lebensqualität im jeweiligen 
Stadtteil, die Beteiligung und Mitsprache 
der Bewohnerinnen und Bewohner, die Ver-
netzung und Bündelung der Angebots- und 
Serviceleistungen in den Stadtteilen vor Ort.  
 
Insgesamt sind derzeit sieben Stadtteilbüros 
geplant und diese werden nicht nur reine 
Service-Center sein, sondern verschiedenste 
Angebotsleistungen im Stadtteil anbieten.  
 
Unser Ziel, in den Stadtteilen unter Nutzung 
der öffentlichen Infrastruktur konkrete An-
gebote - wie zum Beispiel bei sozialen 
Diensten, dem Gemeinwesen, Beratung, 
Information und Service - zur Verfügung zu 
stellen, wird jetzt endlich umgesetzt. Dabei 
sollen nach unserer Vision Gemeinwesen-
arbeiterInnen in einem multiprofessionellen 
Team die sozialen Prozesse im Stadtteil 
unterstützen, leiten und begleiten. Die 
Menschen im Stadtteil sollen dabei best-
möglich eingebunden sein.  
 
Bei Stadtteilarbeit geht es nicht nur um 
Lebensqualität, sondern ich bin überzeugt - 
und das zeigen viele Projekte in diesem 
Sinn, weniger in Österreich, aber vor allem 
in Deutschland -, dass es ganz viel vor allem 
auch um Präventionsarbeit geht.  
 
Prävention führt mich noch zu einem letzten 
Thema, nämlich dem Thema der Sozial-
vereine. Die Linzer Sozialvereine durch die 
öffentliche Hand ausreichend abzusichern, 
ist eine unserer wesentlichsten Forderun-
gen. Und wenn die verantwortlichen Politi-
kerInnen genau so viel Energie und Engage-
ment ins Aufstellen von Geldern für den 
Sozialbereich stecken würden, wie sie das 
für andere, aus unserer Sicht unsinnige, 
zukunftsraubende Projekte tun, wie zum 
Beispiel den Westring, dann hätten wir hier 
weniger Probleme.  
 
Also zusammengefasst, die ausreichende 
Finanzierung der Bildungs- und Sozialsys-
teme scheitert nicht daran, dass zu wenig 
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Geld vorhanden ist, sondern daran, dass das 
Geld in vielerlei Hinsicht ungleich verteilt 
ist. Alleine am politischen Willen liegt es, in 
die Zukunft und somit in die Bildung und in 
unsere Sicherungssysteme für die Menschen 
zu investieren. Danke.“ (Beifall Die Grünen) 
 
Gemeinderat Jungwirth: 
„Sehr geehrte Damen und Herren, sehr 
geehrte Zuseherinnen und Zuseher vor den 
Bildschirmen, sehr geehrte Gäste, ich darf 
jetzt einige Worte zum Fachhochschul-
standort Linz und zum Universitätsstandort 
verlieren. Ich bin ja selbst Student der 
Johannes Kepler Universität und weiß daher 
am besten, wo der Schuh drückt.  
 
Ich denke, es ist im Interesse von uns allen, 
den Vollausbau des Universitätsstandortes 
Linz voranzutreiben. Ich denke, wir sind uns 
außerdem darüber einig, dass dem Univer-
sitätsstandort Linz nicht jene Wichtigkeit 
zukommt, die er eigentlich verdient hätte.  
 
Es ist leider so, dass Linz unter den größten Uni-
versitäts- und Fachhochschulstandorten Öster-
reichs jener mit der geringsten Akademikerquote 
in der Wohnbevölkerung ist. Es arbeiten in Linz 
außerdem 1,4mal so viele Akademiker, als Linz 
zum Wohnort haben. Außerdem ist die Zahl der 
wohnhaften Akademiker im Linzer Umland 
schneller gewachsen als in der Stadt Linz. Hier 
gäbe es viele Möglichkeiten, Positives für die 
Universitäten zu bewirken.  
 
Sehr geehrte Damen und Herren, wir haben 
im März diesen Jahres einen Antrag gestellt, 
der Herr Bürgermeister möge doch bitte ein 
Konzept entwickeln, wie wir den Universi-
tätsstandort Linz wieder besser ins Rampen-
licht rücken könnten. Dieser wurde von 
einer linken Mehrheit abgelehnt – interes-
santerweise von den Grünen sogar ohne eine 
Wortmeldung. Aber nachdem sich die SPÖ 
zu Wort gemeldet hat, kennen wir die Mei-
nung der Grünen ohnehin auch. Die linke 
Mehrheit ist also nicht einmal bereit, über 
solche wichtigen Themen zu diskutieren. 
Das ist Politik à la SPÖ! (Beifall ÖVP) 
 
Wir bleiben aber bei dieser Forderung. In 
einem Land wie Österreich, wo die Bildung 

höchste Priorität genießt, ist es wichtig, 
dass unsere Universität konkurrenzfähig 
bleibt. Wir appellieren daher an die Füh-
rungsriege in diesem Haus, ein solches 
Konzept zu erarbeiten. Die ÖVP-Fraktion ist 
gerne bereit, sich an dieser Erstellung des 
Konzepts zu beteiligen.  
 
Sehr geehrte Damen und Herren, im Juli 
diesen Jahres wurde die erste Bedarfsstudie 
des Bundes präsentiert. Es wird bis 2030 
ein eklatanter Ärztemangel prognostiziert. 
Es geht so weit, dass die ärztliche Versor-
gung auf Basis des heutigen Niveaus nicht 
mehr zu halten ist. So wird 2010 bis 2030 
im Spitalsbereich ein Mehrbedarf von 23 
Prozent Fachärzten, 25 Prozent Allgemein-
medizinern, 14 Prozent Zahnmedizinern 
prognostiziert. Im niedergelassenen Bereich 
ist dies ein Mehrbedarf von 16 Prozent 
Fachärzten, 20 Prozent Allgemeinmedizi-
nern und  sieben Prozent Zahnmedizinern.  
 
Es dürfte außerdem ohnehin bekannt sein, 
dass der Ausbildungsstandard für den Ver-
bleib der jungen Ärztinnen und Ärzte maß-
geblich ist. All diese Argumente untermau-
ern unsere Forderung nach einer Medizin-
Uni mit dem Standort Linz und die Zeit 
drängt. Es wäre der Start des Studiums im 
Wintersemester 2013/2014 notwendig, um 
2020 die ersten Absolventinnen und Absol-
venten zu bekommen. 
 
Mir ist es schleierhaft, wie die Stadt Linz 
sich da nicht mehr auf die Schienen werfen 
kann. Unser Landeshauptmann Pühringer 
ist ständig in den Medien und kämpft 
wirklich verbissen für die Medizin-Uni in 
Linz. (Zwischenruf) Man kann auch als 
Stadt einmal auftreten und eine Universität 
fordern, man muss nicht immer Landes-
hauptmann Pühringer vorschicken. (Zwi-
schenrufe, Unruhe) Ich denke auch, die 
Errichtung der Medizin-Uni in Linz wäre ein 
Schritt zum Vollausbau. (Zwischenrufe) 
 
Die Johannes-Kepler-Universität platzt aus 
allen Nähten trotz dem Zubau des Sciences 
Parks, des Ausbaues der Mensa oder des 
Zubaus aus dem Juridicum. Gerade in 
diesem Bereich könnte die Stadt aus 
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eigenen Kräften vieles bewirken - ich denke 
da an Flächenwidmung, an infrastrukturelle 
Maßnahmen oder an finanzielle Zuschüsse. 
Leider vermisse ich hier jegliches Enga-
gement der Stadt Linz.   
 
Auch im Bereich Technologie gibt es einen 
Nachholbedarf. Es fehlt am Nachwuchs für 
die Forschung und Entwicklung, es fehlen 
jetzt schon rund 1500 Fachkräfte, auch 
Uni-Absolventen. Dieses Problem dürfte 
soweit bekannt sein. 
 
Ein wichtiger Schritt wäre die Verdoppelung 
der Technisch-Naturwissenschaftlichen Fa-
kultät. Es fehlen 800 neue Studienplätze. 
Seitens des Bundes und des Landes wird 
hier schon etwas getan. Aber es stünde 
auch der Stadt gut an, sich hier auf die 
Schienen zu werfen. Bis jetzt vermisse ich 
aber jegliche Taten seitens der Stadt. 
(Beifall ÖVP) 
 
Wer einmal einen Tag an der Johannes-
Kepler-Universität verbracht hat, als Stu-
dent wohlgemerkt, der wird merken, dass es 
den Unis hinten und vorne an Mitteln fehlt. 
Österreich hat nun einmal keine Boden-
schätze, wir sind ein Bildungsland. Es ist 
unsere Pflicht, der Jugend die bestmögliche 
Ausbildung zuteil werden zu lassen.  
 
Es ist mir schon klar, dass die Stadt Linz 
aufgrund der desaströsen Finanzlage wenig 
Mittel aufstellen kann. Aber ich halte es für 
fahrlässig, bei der universitären Bildung zu 
sparen. Noch fahrlässiger halte ich es, gut 
gemeinte Anträge abzulehnen. Anträge, die 
darauf abzielen, Linz als Universitätsstand-
ort in das Rampenlicht zu rücken. Das ist 
ein falsches Zeichen für die Linzer Jugend.  
 
Wenn die SPÖ glaubt, das wir Jungen die 
Schuldensuppe jetzt auslöffeln, dann haben 
sie die Rechnung ohne den Wirt gemacht. 
Danke.“ (Beifall ÖVP) 
 
Gemeinderat Mayr: 
„Sehr geehrte Frau Vorsitzende, werte Kol-
leginnen und Kollegen, liebe Zuseherinnen 
und Zuseher, bevor ich jetzt als Erster zum 

Kulturbudget reden darf, ist mir wichtig, 
dass ich zum bisherigen Sitzungsverlauf ein 
paar Worte verliere.  
 
Ich habe das heute in der Früh angekündigt 
im Internet, dass diese Sitzung live über-
tragen wird. Da ist dann viel Lob gekommen 
dahingehend, dass dies ein wichtiger Bei-
trag ist, dass Entscheidungsprozesse trans-
parenter werden. Dann haben nur blöder-
weise die Leute nicht aufgehört, sich diesen 
Stream anzusehen und was dann danach 
gekommen ist, war stellenweise eher armse-
lig. Ich lese jetzt kurz zwei Kommentare vor, 
die ich auf Facebook dazu erhalten habe.  
 
Erster Kommentar war: ,Ich habe den 
schlimmen Verdacht, dass diese Übertra-
gung die letzten interessierten Bürger von 
der Politik davonjagt’. Zweiter Kommentar: 
,Parteipolitisches Hickhack und persönliche 
Untergriffe, mir wird schlecht’. 
 
Ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann diese 
Kommentare durchaus nachvollziehen. In 
Wirklichkeit ist das, was heute vor allem in 
der Früh abgelaufen ist, für alle, die da 
herinnensitzen, zum Genieren. Eigentlich 
sollte es in unser aller Interesse sein, dass 
die Arbeit, die durchaus konstruktiv statt-
finden kann in Ausschüssen, in Beiräten, 
auch positiv dargestellt wird. Aber wenn die 
Leute jetzt schon anfangen, so wie wir uns 
da herinnen aufführen, beim Stream 
abzudrehen, dann werden sie es sich 
nächstes Mal wahrscheinlich gut überlegen, 
ob sie noch einmal zur Wahlurne gehen, 
wenn außer Streit sowieso nichts in der 
Öffentlichkeit steht. 
 
Aber jetzt zum Kulturbudget. Mir war es nur 
wichtig, dass ich das einfach sage, die 
Kameras sind nicht zum Spaß da, es gibt 
tatsächlich Personen, die sich diesen 
Stream anschauen und das sollte auch in 
unserem Interesse sein. 
 
Jetzt habe ich noch knappe neun Minuten, 
schätze ich, für das Kulturbudget. (Zwi-
schenruf) Ich höre, es sind sogar nur mehr 
acht. Von dem her ist es positiv zu be-
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werten, dass sich im Kulturbudget fast 
nichts geändert hat. Gleichzeitig offenbart 
es aber auch das Dilemma, vor dem wir 
stehen. Wir haben eine finanzielle Stagna-
tion vor allem dort, wo es um Förderungen 
für die Freie Kunst- und Kulturszene geht.  
 
Seit 2004 sind z.B. die Dreijahresförde-
rungen praktisch gleich geblieben, das 
heißt, durch die Inflationsrate sind den 
Kulturvereinen und -initiativen in den letz-
ten Jahren 20 Prozent verloren gegangen. 
Das sind ca. 300.000 Euro des Budgets. 
Insgesamt haben wir für die Förderung der 
Freien Kunst- und Kulturszene einen Betrag 
zur Verfügung, der nicht wirklich viel höher 
ist als das, was wir jährlich für die Stadt-
wache ausgeben. 
 
Die Frage ist also, wie gehen wir mit dieser 
Situation um, und die zweite Frage ist dann, 
wie geht der Kulturreferent damit um oder 
wie geht er nicht damit um.  
 
Wenn ich der ÖVP etwas zugute halte, dann 
ist es das, dass sie äußerst erprobt ist in 
Kampagnenfähigkeit, dass sie professionell 
agiert in einer populistischen Verkürzung, 
völlig gleich, ob die Dinge, die behauptet wer-
den, ganz stimmen, ob sie teilweise stimmen, ob 
man den Wahrheitsgehalt mit der Lupe suchen 
muss. Das hat auch z.B. die Entstehungs-
geschichte von der Stadtwache gezeigt.  
 
Ich erwähne die Stadtwache von dem her 
gern, weil sie einerseits ein Sittenbild der 
politischen Praxis in Linz widerspiegelt und 
andererseits eine vergleichsweise budgetäre 
Größe darstellt. Großer Unterschied ist aber, 
es gibt keine wissenschaftlichen Daten, die 
darauf hinweisen, dass eine Stadtwache 
notwendig ist. Es gibt allerdings umfas-
sende Studien, die die Situation von Kunst- 
und Kulturschaffenden beleuchten. 
 
Aus meiner Sicht gibt es zwei Möglichkei-
ten, warum beim Kulturreferenten nicht so 
ein Aufschrei kommt, wie man ihn normaler-
weise kennt, wenn es um das Stadion geht, 
wenn es um die Stadtwache geht, wenn es 
um die Eisenbahnbrücke geht, wenn es um 
die Parkgebühren geht.  

Möglichkeit Nummer eins, das Kulturbudget 
bzw. das Budget der Freien Szene eignet 
sich nicht dafür, um Stimmung zu machen, 
weil vielleicht die Zielgruppe zu klein oder 
die falsche ist. Möglichkeit zwei, es ist das 
Ausmaß bzw. der Ernst der Lage nicht 
bekannt.  
Es kann natürlich sein, dass es eine 
Mischung ist aus Möglichkeit eins und 
Möglichkeit zwei. 
 
Mir ist es heute einmal wichtig, dass ich zu 
den Grundlagen ein bisschen etwas sage, 
und zwar ist im Jahr 2000 eine Studie er-
schienen, die heißt ‚Zur sozialen Lage der 
Künstler und Künstlerinnen in Österreich’. 
Es wird jetzt ganz kurz ein bisschen eine 
langweilige Vorlesung von Zahlen für man-
che, andere wird es vielleicht aufwecken. In 
Richtung ÖVP glaube ich nicht, dass es sie 
aufwecken wird, weil das ist nämlich von 
dem her ein bisschen blöd, weil das eigent-
lich die Grundlage dafür ist, warum immer 
wieder die Forderung erhoben wird, dass es 
eine Erhöhung vom Kulturbudget gibt. 
 
Vier Punkte sind es. Der erste ist, dass das 
mittlere künstlerische Einkommen jährlich 
4500 Euro netto beträgt.  
 
Zweitens, für 60 Prozent der Kunstschaf-
fenden ist ihr künstlerisches Einkommen 
unregelmäßig und schwer planbar; ganze 19 
Prozent haben ein Einkommen, das planbar 
ist.  
 
Drittens, unter Einbeziehung aller Einkom-
men erzielten im Erhebungsjahr 2006 
Kunstschaffende ein persönliches Netto-
Jahreseinkommen von 12.400 Euro. Das 
liegt übrigens bei 50 Prozent von dem, wie 
in der Gesamtgesellschaft das mittlere Jah-
reseinkommen ist.  
 
Und viertens, 37 Prozent der Kunstschaf-
fenden leben unter der Armutsgefährdungs-
grenze. Bei der Durchschnittsbevölkerung 
sind das 13 Prozent. (Zwischenruf) Den 
Zwischenruf kommentiere ich jetzt nicht, 
weil sonst sage ich vermutlich auch etwas 
darauf, was eher zum Anfang der Sitzung 
gepasst hat. 
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Die Frage ist also, wie gehen wir mit dieser 
Situation um. Man kann auf der einen Seite 
sagen aus der Sicht des Kulturreferenten, 
ich würde gerne mehr, aber der Finanz-
referent gibt mir die notwendigen Mittel 
nicht; oder zweite Variante, ich kämpfe um 
ein Kulturbudget, als ob es um ein Stadion, 
eine Stadtwache oder ein Weihnachtsengerl 
gehen würde. (Beifall Die Grünen) 
 
So viel politische Kampagnenfähigkeit, so 
viel Durchsetzungsvermögen traue ich dem 
Kulturreferenten schon zu. Wenn er dieses 
Thema so in den Mittelpunkt rücken würde, 
dann hätten wir ein Kulturbudget, das 
anders aussieht.  
 
In den letzten Jahren hat sich nicht nur 
durch die Kulturhauptstadt und den Neu-
bauten Linz völlig zu Recht den Ruf erar-
beitet, Kulturstadt zu sein, gefestigt auch 
durch die vielen künstlerischen Aktivitäten, die 
in der Stadt stattgefunden haben. Wir müssen 
jetzt, glaube ich, in Zukunft in den Mittelpunkt 
stellen, nicht was wird gebaut, sondern was 
passiert in diesen Häusern und wie kann man 
das auch tatsächlich absichern.  
 
Wir haben uns im letzten Jahr sehr kons-
truktiv und genau mit dieser Zukunft aus-
einander gesetzt, und zwar im Entste-
hungsprozess zum neuen Kulturentwick-
lungsplan. Ganz kurz zur Vorgeschichte:  
 
Den ersten Kulturentwicklungsplan hat die 
Stadt Linz im Jahr 2000 beschlossen. Mein 
Anliegen war es schon im Jahr 2007, dass 
das Kulturhauptstadtjahr dafür genützt wird, 
dass dieser Plan zuerst evaluiert und dann 
neu gefasst wird. Ich habe es eingesehen, 
die politische Mehrheit hat es dafür nicht 
gegeben, das habe ich persönlich bedauert, 
aber politische Realitäten muss man 
manchmal auch akzeptieren. 
 
Es hat dann drei grüne Anträge und vier 
Jahre gebraucht, bis dieser Prozess ins 
Laufen gekommen ist und - das muss ich 
jetzt ausdrücklich positiv erwähnen - und 
zwar in einer Qualität, die eine ganz beson-
dere Qualität war.  

Wir haben von wissenschaftlicher Seite ein 
Grundlagenpapier erhalten über 500 Seiten, 
das die kulturpolitische Situation und 
Diskussion der letzten zehn Jahre in Linz 
dargestellt hat. Wir haben monatlich Work-
shops gehabt von Oktober 2011 bis Mai 
2012. An diesen Workshops haben übrigens 
über 700 TeilnehmerInnen teilgenommen 
und ihre Vorstellungen von einem kultur-
politischen Linz mit eingebracht. 
 
Mittlerweile liegt im Internet bereits eine 
vorläufige Endversion dieses neuen Kultur-
entwicklungsplanes vor, den werden wir im 
Jänner im Gemeinderat noch ausführlich 
diskutieren und deswegen gehe ich jetzt 
noch nicht im Detail darauf ein. Aber ich 
glaube, es ist ein Kulturentwicklungsplan, 
der sich durchaus sehen lassen kann, der 
aber gleichzeitig auch ein Auftrag ist für die 
Kulturpolitik, weil da stehen viele positive 
Sachen drinnen, die man angehen muss. 
(Beifall Vizebürgermeister Dr. Watzl) 
 
Ich möchte mich im Zusammenhang mit 
diesem Kulturentwicklungsplan-Prozess 
aber auch noch bedanken. Einerseits bei 
den vielen ExpertInnen, die für Interviews 
bereit waren, andererseits bei LIquA, die 
hervorragende Grundlagenarbeit geleistet 
haben, bei den 700 Teilnehmerinnen und 
Teilnehmern der Workshops, beim Kultur-
direktor, der das wirklich hervorragend vor-
angetrieben hat und beim ganzen Team der 
Linz Kultur. Die haben nämlich gezeigt, 
dass sie nicht nur während des Jahres her-
vorragende Arbeit leisten, sondern wer bei 
den Workshops war, weiß das jetzt auch, die 
können auch wunderbar kochen. (Heiterkeit) 
 
Eigentlich hätte ich noch eine ganze Menge 
da stehen zum Thema Tabakfabrik, zum 
Thema Häuser, Musiktheater, zum Thema 
Kooperationen, zum Thema, wie sieht der 
Raum für die Freie Szene aus. Eigentlich 
wollte ich noch das hervorragende Jahres-
programm der Linzer Museen hervorheben, 
aber nachdem schon so intensiv gebimmelt 
wird, höre ich mit einem Wunsch auf - jetzt 
nicht an des Christkind, sondern an den 
Kulturreferenten:  



741 

Er hat sich in der Vergangenheit oft empört, 
er möge sich noch viel öfter empören, 
idealerweise auch dann, wenn es um sein 
eigenes Ressort geht, dann wäre vieles in 
Linz im kulturpolitischen Bereich deutlich 
besser.“ (Beifall Die Grünen) 
 
Gemeinderätin Neubauer verlässt um 15.30 
Uhr die Sitzung. 
 
Gemeinderat Weixelbaumer: 
„Sehr geehrte Frau Vizebürgermeisterin, 
werte Kolleginnen und Kollegen, meine sehr 
geehrten Damen und Herren, vor knapp 
einer Woche hat der Oberösterreichische 
Landtag sein Budget für 2013 beschlossen 
und dabei ist das Kapitel Kultur von einem 
politischen Mitbewerber zur Gänze mit der 
lapidaren Begründung abgelehnt worden, es 
sei schlicht und einfach zu hoch. Eine 
Zustimmung wäre so quasi in Zeiten wie 
diesen – wenn ich das so interpretieren darf 
– das falsche Signal und Sparen ist ange-
sagt. 
 
Es ist einmal so, natürlich sind Gedanken 
grundsätzlich frei, das ist überhaupt kein 
Thema und es ist eine völlig korrekte, 
legitime, politische Aussage; für mich 
gleichzeitig aber auch ein Ausdruck oder 
eine ganz klare Grund- und Geisteshaltung, 
die da dahintersteht. Und wenn man 
hergeht und Kultur so quasi als ein über-
flüssiges Luxusgut betrachtet, wenn Kultur 
für jemanden so quasi ein Schönwetter-
posten im Budget ist, den ich einfach 
herausstreichen kann in wirtschaftlich etwas 
schwierigeren Zeiten, wenn man eventuell 
vielleicht auch der Meinung ist, dass sich 
Kultur sowieso nur über Sponsoring 
finanzieren sollte, wenn man sich berufen 
fühlt für die Öffentlichkeit und teilweise 
wider besseres Wissen Äpfel mit Birnen 
vergleicht, oder wenn man auch hergeht als 
die Partei, die den Kulturreferenten stellt 
und das eigene, ausverhandelte Budget im 
Endeffekt ablehnt, dann ist das eine 
politische Meinung. Nur die politische 
Meinung der SPÖ ist es sicherlich nicht.  
 
Für uns SozialdemokratInnen ist nämlich 
Kultur eine Art geistiges Grundnahrungs-

mittel, ein kostbares Gut von sehr hohem 
Wert für eine moderne, offene, demo-
kratische Gesellschaft und eine enorme 
Bereicherung für die Gemeinschaft.  
 
Kunst und Kultur sind für mich zwei ganz 
zentrale Parameter des gesellschaftlichen 
Zusammenlebens und Zusammenhalts und 
Kunst und Kultur sind auch ein Spiegelbild 
unserer Zeit und unserer Gesellschaft. 
Kunst und Kultur muss uns, glaube ich, 
folgerichtig etwas wert sein und dieses wert 
sein muss sich natürlich auch entsprechend 
im Budgetvoranschlag für 2013 wieder-
finden. 
 
Linz hat, glaube ich, in den letzten Jahr-
zehnten einen wirklich sehr bemerkens-
werten Wandel durchzogen, dessen Höhe-
punkt das Jahr 2009, das Kulturhaupt-
stadtjahr war und ich glaube, wir können 
alle gemeinsam sehr stolz darauf sein, was 
sich hier in dieser Zeit alles abgespielt hat. 
Wir haben uns kontinuierlich weiterentwi-
ckelt, sowohl was die Hardware betrifft, was 
die Einrichtungen betrifft, als auch was das 
Programm betrifft, was die Inhalte betrifft, 
was die Veranstaltungsformate betrifft. Und 
aus der Stadt der Arbeit und Industrie hat 
sich die Stadt der Arbeit und Kultur 
entwickelt.  
 
Und neben dem, ich sage jetzt einmal, kul-
turellen business as usual, das uns nächstes 
Jahr erwartet, nämlich ein umfangreiches 
Programm von Linz Kultur mit einer Vielzahl 
von Veranstaltungen, glaube ich, gibt es vor 
allem zwei kulturelle Meilensteine, zwei 
Punkte, die ganz besonders herausstechen 
werden. 
 
Zum einen – Gemeinderat Mayr hat das 
schon angesprochen – wird es nächstes Jahr 
zur Verabschiedung des neuen Kultur-
entwicklungsplanes kommen, auf den ich 
später noch etwas näher eingehen werde. 
Der zweite große Punkt ist sicherlich die 
Neueröffnung des Linzer Musiktheaters an 
der Blumau.  
 
Und wenngleich aus parteipolitischen Grün-
den die Chance auf ein wirklich außerge-
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wöhnliches Projekt - ich nenne da nur 
wieder das Theater im Berg - vertan wurde, 
ich denke, die Landeshauptstadt Linz 
bekommt mit diesem neuen Musiktheater 
wirklich ein modernes, ein zeitgemäßes, 
und, ich glaube, auch ein sehr attraktives 
Mehrzweckhaus für Oper, für Operette, für 
Musicals, für Tanz und Ballett und ähnliche 
Aufführungen.  
 
Ich glaube, das kann sich durchaus sehen 
lassen und die Eröffnung im April 2013 
wird sicherlich auch mit einem entspre-
chenden Programm über die Bühne gehen.  
 
Diese Eröffnung wird sich aber natürlich 
auch im Budget niederschlagen und der 
Transferbetrag an das Landestheater wird 
von neun Millionen Euro im Voranschlag 
2012 auf insgesamt ca. 11,5 Millionen 
Euro im Voranschlag 2013 ansteigen. Das 
heißt, es wird im Endeffekt einen Zuschuss 
von 2,45 Millionen Euro für den Neubetrieb 
des Musiktheaters geben.  
 
Es sind aber auch weitere Kulturinvestiti-
onen geplant. Ein paar sind schon genannt 
worden. Zirka knappe zwei Millionen Euro 
für das Ars Electronica, eine Million für das 
Lentos, das 2013 bereits sein zehnjähriges 
Jubiläum feiert, wozu man jetzt schon 
herzlich gratulieren kann. Zum anderen hat 
natürlich auch die städtische Immobilien 
GesmbH weitere vier Millionen Euro in die 
Entwicklung und Planung der Linzer Tabak-
fabrik investiert.  
 
Und dieses Areal an der Unteren Donaulände 
ist zurzeit auch wirklich eine der angesagtesten 
Adressen, was Kultur- und Eventlocations 
betrifft. 2009 von der Stadt Linz erworben, 
glaube ich, ganz, ganz wichtig, hier ist etwas im 
Entstehen und der Behrensplatz ist eine sehr 
nachgefragte Firmenadresse mittlerweile. Zahl-
reiche Organisationen aus dem Kulturbereich, 
aus dem Bereich der Kreativwirtschaft sagen, 
wir wollen uns da einmieten. Die Zahlen 
selber können sich durchaus sehen lassen. 
Es gibt bis dato heuer über 55.000 Be-
sucherInnen bei rund 160 Veranstaltungen. 
Also ich glaube, das lässt sich sehen.  

Was auch interessant ist, 2013 wird erst-
malig das Brucknerfest zu Gast in der 
Tabakfabrik sein. Es wird unter anderem zu 
Opernaufführungen von Lortzing und Schre-
ker kommen. Auch das ist, glaube ich, ganz 
interessant. 2010 war bereits die Ars 
Electronica mit der Ausstellung ,Repair’ zu 
Gast in den altehrwürdigen Hallen in der 
Tabakfabrik. Interessant ist das Projekt 
natürlich vor allem, weil es den Stadtkern, 
das Stadtzentrum nach Osten hin erweitert 
und ich glaube, es ist ein ganzer Stadtteil, 
der hier neu im Entstehen ist und der 
gleichzeitig die Linzer Kulturmeile enorm 
aufwertet.  
 
Um vielleicht auch die Worte von Chris 
Müller, dem Koordinator der Zwischennut-
zung und dem künstlerischen Leiter der 
Tabakfabrik zu nennen, hier entsteht eine 
neue Kulturaorta. Vom Ars Electronica 
Center über die Nibelungenbrücke herüber 
zum Lentos, zum Brucknerhaus, hinunter 
zur Tabakfabrik bis in den Hafen und 
darüber hinaus ist hier etwas ganz Tolles im 
Entstehen.  
 
Wir haben heute eingangs unter dem Punkt 
B 1 der Tagesordnung über eine Erhöhung 
der Eintrittspreise und der Vermietungs-
preise der Museen der Stadt Linz abge-
stimmt und die sozialdemokratische Frak-
tion hat sich - wie auch bei den anderen Ge-
bührenanpassungen - dafür ausgesprochen.  
 
Wir haben dies, wie bereits mehrfach 
ausgeführt, nicht aus Jux oder Tollerei ge-
macht, sondern wir haben das aus Verant-
wortung gegenüber der Stadt Linz getan. Ich 
weiß schon, das Wort Verantwortung ist vor 
allem bei den Kolleginnen und Kollegen der 
ÖVP-Fraktion heute ein Unwort, aber man 
muss es, glaube ich, trotzdem noch einmal 
sagen und erwähnen.  
 
Auch wenn es unpopulär ist und die eine 
oder andere Fraktion heute schon geglaubt 
hat, dementsprechendes politisches Klein-
geld daraus schlagen zu müssen - wir 
stehen zur Notwendigkeit dieser Entschei-
dungen und ich denke, schlussendlich ist es 
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auch eine Frage der Ehrlichkeit und der 
Glaubwürdigkeit.  
 
Und wenn wir schon bei der Glaubwürdig-
keit sind, da muss ich natürlich schon noch 
einmal ganz kurz zum Abstimmungsver-
halten der Linzer ÖVP kommen, das sich für 
mich doch etwas kurios anmutet. Wenn ein 
privater Wirtschaftstreibender aufgrund ge-
stiegener Produktionskosten hergeht und 
sagt, ich wälze diese Kostensteigerungen 
um, es gibt Preisanpassungen und gibt die-
se an den Kunden weiter, dann ist das für 
die ÖVP völlig legitim und völlig in Ordnung.  
 
Wenn die Eintrittsgebühren in den Museen 
angepasst werden, ist es für die ÖVP, die im 
Endeffekt den für die Museen zuständigen 
Kulturreferenten stellt, völlig in Ordnung 
und völlig legitim.  
 
Wenn aber die Stadt Linz hergeht und etwa 
die Parkgebühren nach über einem 
Jahrzehnt, nach zwölf Jahren erstmalig 
anhebt, dann ist es für die ÖVP plötzlich 
nicht mehr in Ordnung und nicht mehr 
legitim und dann ist die aufgesetzte und 
künstliche Empörung eine sehr große.  
 
Grundsätzlich hat man eine Mehrheit gefun-
den für die Anpassung dieser Eintritts-
gelder. Mein Kollege Leidenmühler hat 
schon anfangs erwähnt, es gibt zwar eine 
Erhöhung um ca. 30.000 Euro, dem stehen 
aber 35.000 Euro gegenüber an verloren-
gegangenen Sponsoringgeldern. Und die 
Zahlen muss ich noch ganz kurz sagen, das 
muss man sich nämlich anschauen.  
 
Zwischen 2009 und 2010 ist es zu einem 
Rückgang von 7,6 Prozent gekommen. Im 
darauffolgenden Jahr von 15,3 und schluss-
endlich zu 31,7 Prozent Rückgang. Das 
heißt, von 2009 bis 2013 ein Minus von 47 
Prozent oder von 187.000 auf 100.000 
zurück. Ressortverantwortlich ist im Übrigen 
der Kulturreferent Watzl mit den angeblich 
sehr guten Beziehungen zur Wirtschaft. 
Irgendetwas passt da nicht zusammen.  
 
Ich habe jetzt das Problem - aber der 
Kollege Mayr hat es schon ein bisschen 

angesprochen - ich werde zum Kulurent-
wicklungsplan jetzt nicht mehr so viel sagen 
können, außer dass ich sage, es ist sicher-
lich eine gute Einrichtung, die hier wieder 
gemacht wird, dass wir hier einen neuen 
normativen Ordnungsrahmen bekommen. 
 
Dann komme ich jetzt wirklich zum Schluss. 
Meine Damen und Herren, Kunst und Kultur 
gibt es einfach nicht zum Nulltarif. Kultur 
kann, soll und muss ganz einfach etwas 
kosten, es muss uns gesellschaftspolitisch 
etwas wert sein. Kultur ist Leben, Kultur ist 
Vielfalt, ein Abbild und Teil unserer Gesell-
schaft zugleich. Ich ersuche daher um 
Zustimmung zu Kapitel 3. Danke schön.“ 
(Beifall SPÖ) 
 
Gemeinderat Fediuk:  
„Sehr geehrte Damen und Herren auf der 
Galerie, zu Hause an den Bildschirmen und 
hier im Gemeinderatssaal, über 400.000 
Euro wollen die Linzer SPÖ und Die Grünen 
durch eine Sporthallengebühr von den 
Linzer Sportvereinen im Jahr 2013 
abkassieren. Das ist ein weiterer schwerer 
Rückschlag für die vielen ehrenamtlich 
tätigen Funktionärinnen und Funktionäre, 
Trainerinnen und Trainer in den Sport-
vereinen. (Beifall ÖVP) 
 
Schon in den letzten Jahren konnten durch 
immer weniger städtische Förderungen die 
Sportanlagen und das Angebot der Vereine 
nur mehr schwer aufrechterhalten bleiben. 
Sportfunktionäre sprechen schon von exis-
tenzbedrohenden Auswirkungen der geplan-
ten finanziellen Belastungen und haben 20 
Einsprüche, die sich hier mittlerweile zu 
einem ganzen Katalog zusammengesammelt 
haben, den sie heute alle hier im Saal 
überreicht bekommen haben, in der Stadt-
kämmerei dagegen eingebracht.  
 
Dass die SPÖ für die vielen ehrenamtlich 
Tätigen in Linz nur wenig übrig hat, bewies 
sie schon in der Vergangenheit immer wie-
der, als sie Gemeinderatsanträgen, die hier 
in diesem Saal gestellt wurden zur För-
derung und Unterstützung des Ehrenamtes, 
entweder gleich nicht zustimmte oder sie in 
der Schublade verschwinden ließ.  
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In den Sportvereinen findet im Übrigen 
hervorragende und sinnvolle Nachmittags-
betreuung und wichtige soziale Integra-
tionsarbeit durch die vielen ehrenamtlich 
tätigen Funktionäre statt. Die Einführung 
einer Sporthallengebühr ist jedoch auch ge-
sundheitspolitisch der falsche Weg.  
 
Gerade in Zeiten, in denen wir über die 
Einführung einer täglichen Turnstunde, über 
Bewegungsmangel der Jugendlichen und 
über Wohlstandserkrankungen, die sich 
schon bei Jugendlichen bemerkbar machen, 
sprechen, sollte der Breitensport mehr 
gefördert werden. Schon beim Eltern-Kind-
Turnen und beim Kinder- und Jugendsport 
wird ein wichtiger Grundstein für spätere 
Gesundheit und körperliche Fitness gelegt. 
Aussagen, die in letzter Zeit in den Medien 
zu lesen waren, wie, die Leute sind doch 
durchaus bereit, wie im Fitness-Studio auch 
in den Sportvereinen mehr zu bezahlen, 
sollte für Sportvereine, die mit öffentlichen 
Geldern gefördert werden, unserer Meinung 
nach nicht gelten, denn die Sportvereine 
haben gegenüber den privat geführten 
Fitness-Studios einen sozialen Auftrag zu 
erfüllen, nämlich den sozial Schwächeren 
unserer Stadt auch die Möglichkeit einer 
günstigen sportlichen Aktivität anzubieten 
und dadurch am gesellschaftlichen Leben 
teilzuhaben. (Beifall ÖVP) Mit den vorge-
sehenen finanziellen Belastungen der 
Sportvereine wird unserer Meinung nach aus 
dem Linzer Sportentwicklungsplan eher ein 
Sportverhinderungsplan. (Beifall ÖVP) 
 
Wir von der ÖVP sind eindeutig für das 
Ehrenamt, für den Sport und wir sind für die 
Linzer Sportvereine. Wir sind aber gegen 
dieses finanzielle Belastungspaket der Lin-
zer SPÖ und der Linzer Grünen. Danke.“ 
(Beifall ÖVP) 
 
Gemeinderätin Klitsch: 
„Sehr geehrte Damen und Herren, liebe 
Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte 
Damen und Herren auf der Besuchergalerie 
und zu Hause am Computer, eine Linzer 
Fremdenführerin hat unlängst im Rahmen 
einer Führung eine ganz interessante Aus-

sage getätigt. Sie hat gesagt, Linz ist die 
einzige Stadt in Europa mehr oder minder, 
die gleich zwei Zeitrechnungsarten hat. Das 
heißt, wir haben die Zeitrechnungsart 
normal, wie man es im Geschichtsunterricht 
gelernt hat, unsere christliche Zeitrechnung 
und wir haben eine zweite Zeitrechnung, die 
heißt, Linz vor 2009 und Linz nach 2009. 
Das heißt, das ist ein markantes Datum, die 
Kulturhauptstadt, die Linz sehr stark 
geprägt hat in sehr vielen Richtungen.  
 
Die Linzerinnen und Linzer sind, was die 
Kulturveranstaltungen anbelangt, immer ein 
sehr dankbares Publikum gewesen und sie 
sind es nach wie vor. Diese großen Linzer 
Open-Air-Veranstaltungen, wie Pflasterspek-
takel, Krone Fest, Linz Fest und diese 
ganzen Dinge werden sehr, sehr gut ange-
nommen von der Bevölkerung. Aber seit 
2009 haben wir einen zweiten, sehr posi-
tiven Effekt dazu, dass immer mehr Tou-
risten, Gott sei Dank, in unsere Stadt 
kommen und das hat Linz seit 2009 schon 
sehr geprägt.  
 
Ich möchte da auch gleich den Schwenk 
machen zu meinem Lieblingsthema und das 
ist das Thema der Einnahmen im Bereich 
der Kultur und im Bereich des Tourismus, 
weil der Kulturbereich und dieses ganze 
Kapitel rund um die Kultur der einzige 
Bereich ist, wo man wirklich Einnahmen 
erzielen kann und das erst recht im 
Zusammenhang mit den Touristen, die bei 
uns in der Stadt sind. Das heißt, das ist die 
beste Einnahmequelle, die wir haben und 
da liegt noch einiges brach.  
 
Wir sagen, je höher die Einnahmen sind bei 
unseren Linzer Kultureinrichtungen - und da 
nehme ich sehr stark die Linzer Museen 
dazu -, desto weniger ist dann der Zu-
schussbedarf. Das heißt, ich brauche nicht 
so stark subventionieren, wenn ich die Ein-
nahmen ganz konsequent und gezielt er-
höhe.  
 
Zum Thema Tourismus. Seit 2009 gibt es 
sehr verstärkte Kooperationen zwischen den 
Linzer Kulturverantwortlichen und den 
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Linzer Touristikern. Ein Beispiel haben wir 
heute schon gehört, das ist die Linz-
Museumskarte, die wirklich sehr gut an-
kommt, weil sie sehr günstig zu erwerben 
ist, aber es liegt im Bereich des Tourismus 
bei den Einnahmen trotzdem sehr viel 
brach.  
 
Wenn man sich die aktuellen Zahlen an-
schaut, wir haben in Linz mittlerweile eine 
Nächtigungszahl, die auf 800.000 Nächti-
gungen zusteuert. Das ist ein Rekord, der 
wirklich gewaltig ist. Wir haben insgesamt, 
wie man es von der Presse entnehmen kann, 
800.000 Menschen, die mit Kreuzfahrt-
schiffen ankommen, das heißt Kreuzfahrten-
Passagiere, da sind wir schon auf 1,6 
Millionen Menschen. Dann haben wir noch 
den ganzen Bereich der Tagestouristen, die 
teilweise nicht einmal erfasst sind, die über 
den Donauradweg anradeln, die zu den 
Veranstaltungen kommen, die den Marathon 
besuchen, diese ganzen Dinge. Wir kommen 
auf ein Potential von zwei Millionen Men-
schen und die werden aber teilweise, leider 
Gottes, das ist unser Vorwurf an die Linzer 
Museen, in keinster Weise angesprochen 
oder touristisch oder einnahmenmäßig 
genützt.  
 
Wir haben in Linz zwei Millionen Menschen, 
die sich bewegen und jetzt sind wir stolz 
darauf, dass 67.000 in das Lentos gehen. 
Entschuldigung, also wenn 800.000 Men-
schen mit den Kreuzfahrtschiffen ankom-
men, vor dem Lentos aussteigen, dort schon 
vor der Haustüre stehen und dann diese 
Menschen nicht einmal bewegen kann, dass 
man die in das Lentos reinbringt, also da 
läuft teilweise noch ein bisserl etwas 
verkehrt und da ist unserer Meinung nach 
ein Potential, das unwahrscheinlich brach 
liegt.  
 
Es lässt sich im Bereich Tourismus in vieler-
lei Hinsicht auch noch einmal auf Themen 
eingehen, die ebenfalls im Tourismus noch 
brach liegen.  
 
Seit 2009 haben wir es jetzt geschafft, dass 
Ostern und Pfingsten, also die magischen 
Daten im Städtetourismus, die Museen 

aufgesperrt haben. Wir haben aber immer 
noch das Problem mit dem ganzen Zeitraum 
der Hochsaison im Städtetourismus, das ist 
Silvester und Neujahr. Das heißt, in der 
Stadt Linz haben wir das einzigartige 
Phänomen, wir haben Silvester und Neujahr 
Touristen in der Stadt, und was machen 
wir? Wir machen die Schotten dicht, wir 
sperren die Museen zu, dass keiner rein-
gehen kann, dass keiner irgendwie Geld aus-
geben kann, dass von den ganzen Silves-
tergästen einer am 1. Jänner da reingeht.  
 
Also das Einfachste und das Billigste wäre, 
dass ich am 1. Jänner aufsperre. Es muss ja 
nicht um 7 Uhr in der Früh sein, aber am 
Nachmittag, wenn die Leute spazieren 
gehen oder bevor sie ins Neujahrskonzert 
gehen, dass ich die Türen einfach aufsperre. 
(Zwischenrufe, Beifall FPÖ) Am Nachmittag 
wissen die Leute nicht, was sie tun sollen 
am 1. Jänner. Es ist auch ein Phänomen der 
Stadt Linz, sobald Touristen in der Stadt 
sind, machen wir die Schotten dicht.  
 
Es ist teilweise auch noch einiges nachzu-
holen in Sachen Marketing und Vertrieb 
bezüglich der Ausstellungen, das heißt, es 
wissen viel zu wenige Leute Bescheid, was 
sich wirklich abspielt und dass ich das 
wirklich ganz kontinuierlich und konkret 
nach den einzelnen Zielgruppen mache, 
dass ich heute mit Jugendlichen anders 
kommuniziere wie mit älteren Leuten oder 
Touristen.  
 
Es liegt derart viel brach, was die Einnah-
men anbelangt und das ist unser größter 
Vorwurf an die Museen, dass hier wirklich 
Not am Mann ist, dass sich Kulturverant-
wortliche, Touristiker und Leute aus der 
Privatwirtschaft an einen Tisch setzen und 
verpflichtend Gespräche zu führen sind mit 
Reisebüros, mit Reiseveranstaltern, mit den 
Schifffahrtsreedereien, mit allen, die in der 
Privatwirtschaft etwas zu sagen haben und 
die auch wissen, was man tun muss, damit 
man Geld einnimmt. Das ist, wie gesagt, 
dieser größere Bereich. 
 
Zweiter Bereich, es ist schon einige Male 
angesprochen worden, das ist der Bereich 
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des Sponsorings. Ich finde das ein ganz 
lustiges Thema. Wir hatten im Jänner im 
Gemeinderat einen FPÖ-Antrag, dass man 
verpflichtend mit der Linzer Wirtschaft 
spricht in Sachen Sponsoreinnahmen. Das 
hat man großkotzig abgelehnt, brauchen wir 
nicht, haben wir nicht, wir haben genug 
Sponsoren. Stadtrat Mayr hat uns das 
vorgerechnet, 35.000 Euro sind es weniger, 
das heißt, wenn ich mit der Wirtschaft rede, 
habe ich nicht weniger, da müsste ich mehr 
haben. Da fehlt es teilweise auch ziemlich 
massiv. (Beifall FPÖ) 
 
Zwischenruf Stadtrat Mayr:  
„Ich bin für das Sponsoring nicht zu-
ständig!“ 
 
Gemeinderätin Klitsch weiter: 
Das war heute im Vorspann, es fehlen 
35.000 Euro beim Sponsoring, das wäre 
nicht notwendig. Wenn man mit der Wirt-
schaft spricht und wenn man schaut, dass 
rechtzeitig das Geld hereinkommt, dann 
brauchen wir nicht so viel bezuschussen. 
 
Ein Thema, das man in der Zukunft viel-
leicht intensiver sich vor Augen führen 
muss, ist, dass man in Sachen Einnahmen 
den Bund und die EU etwas in die Pflicht 
nimmt. Ich weiß das nur von anderen 
Städten, dass Salzburg sich die Salzburger 
Festspiele hochkarätig vom Bund finanzie-
ren lässt oder Bregenz die Bregenzer Fest-
spiele. Das heißt, hier lässt sich großartig 
vom Bund und der EU etwas fördern und wir 
zahlen uns alles selbst aus der eigenen 
Tasche, wir haben es ja.  
 
Es ist egal, was das Brucknerfest kostet, wir 
laden uns die Bundespolitiker ein, aber es 
zahlt keiner etwas dazu. Also wenn, dann 
sollen die Damen und Herren auch einmal 
zum Gesprächstisch gebeten werden, dass 
wir uns das Ganze einmal genauer 
anschauen. (Beifall FPÖ)  
 
Zu den Ausgaben. Die Ausgaben wären an 
sich nicht so hoch, wenn wir ordentliche 
Einnahmen hätten. Das ist eine alte Rech-
nung, die sich so ergibt. Was für uns neu 

ist, dass wir sehr viele Punkte haben im 
Budget für 2013, die überhaupt nicht mehr 
aufgelistet werden, da haben wir nur mehr 
lauter leere weiße Seiten. Also das ist 
ziemlich bedenklich, wenn ich jetzt nicht 
mehr aufliste, wie viel Geld gibt es für 
Maßnahmen zur Förderung der Bildenden 
Künste, Denkmalpflege, Heimatpflege, Film 
und Presse. Das wird nicht mehr aufgelistet, 
das werden wir uns sehr, sehr genau 
anschauen, weil man kann nicht alles in 
einen Topf schmeißen und nicht wissen, wo 
das Geld hingeht. Das geht bitte nicht, 
meine Herrschaften.  
 
Wir sagen, es liegt in Linz sehr, sehr viel an 
Geld und Einnahmen brach. Holen wir uns 
dieses Geld, dann brauchen wir in Zukunft 
nicht nur auf unsere Kultur stolz sein, die 
wir in der Stadt haben, sondern könnten 
auch auf das Kulturbudget stolz sein. 
Danke.“ (Beifall FPÖ) 
 
Vizebürgermeister Dr. Watzl: 
„Sehr geehrte Frau Vizebürgermeisterin Dr.in 
Christiana Dolezal, geschätzte Kolleginnen 
und Kollegen im Linzer Gemeinderat, meine 
sehr geehrten Damen und Herren, wie ein 
roter Faden zieht sich geradezu durch die 
heutige Budget-Gemeinderatsdebatte die 
Tatsache, dass die Finanzsituation eine eher 
prekäre ist in unserer Stadt. Sicherheits-
halber habe ich noch nachgeschaut im 
Fremdwörterbuch, was denn prekär heißt 
und ich habe nachgelesen, prekär heißt 
unsicher, peinlich.  
 
Es ist tatsächlich so, dass wir eine schwie-
rige, füge ich dazu, peinliche, unsichere 
Finanzsituation haben und wie so oft sind 
die Gründe vielschichtig. Vielschichtig, kei-
ne Frage, aber dann und wann denke ich 
mir schon, wofür diese Wirtschaftskrise, die 
im Jahr 2008 war, und ich möchte sie nicht 
schönreden, alles herhalten muss, na 
servus.  
 
Wenn ich mir nämlich die Bundesertrags-
anteile anschaue, die Eigenen Steuern, sie 
sind erfreulicherweise deutlich gestiegen. 
Ich persönlich glaube auch - und ich stehe 
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nicht an, die Kollegin der KPÖ dafür, oder 
das zu unterstützen, was sie gesagt hat, weil 
es meiner Meinung nach stimmt – und für 
mich ganz entscheidend für diese prekäre 
Finanzsituation sind die Spekulations-
geschäfte, die abgeschlossen wurden; ob 
jetzt rechtswirksam oder rechtsunwirksam, 
da habe ich als Hobbyjurist das Vertrauen in 
einen unabhängigen Richter und der wird 
das auch entscheiden. Tatsache ist und die 
ist belegt, dass wir im Jahr 2013 wieder 
Abgangsgemeinde sind. Warum Ab-
gangsgemeinde? Weil wir den ordentlichen 
Haushalt nicht ausgleichen können. 
 
Tatsache ist auch, dass damit - ich hoffe, 
nur durch einen einmaligen Sündenfall - 
aus unserer Sicht eine nicht vertretbare, 
eine nicht gerechte, eine nicht faire 
Belastung von Menschen in unserer Stadt 
passiert, indem man die Ehrenamtlichen bei 
den Sportvereinen zur Kasse bittet, indem 
man jenen Menschen, die Dienstleistungen 
in unserer Stadt brauchen - ob einen Arztbe-
such, ein anderer Besuch - und mit dem 
Auto in die Stadt fahren müssen, in die 
Taschen greift. Und dieser rote Sparstift 
zieht sich natürlich durch das ganze Budget 
und damit natürlich auch durch das Kultur-
budget.  
 
Denn das Kulturbudget, also mein Verant-
wortungsbereich, von dem wurde auch 
schon viel gesprochen, muss mit einer 
Kürzung im nächsten Jahr von rund 
eineinhalb Prozent auskommen. Und mir 
war wichtig, dass diese Kürzung - wo ich 
jetzt nicht dem Finanzstadtrat die Schuld 
vorwerfe, dass er mir eineinhalb Prozent 
wegnimmt, weil es geht nicht um mich, 
sondern es geht um den von mir zu verant-
wortenden Bereich - nicht bei den kultur-
interessierten Menschen in unserer Stadt 
ankommt und mir war wichtig, dass diese 
Kürzung nicht bei den Künstlerinnen und 
Künstlern in unserer Stadt ankommt.  
 
Es ist daher erfreulich, dass es gelungen ist 
- und das wurde schon angesprochen, es ist 
richtig, Severin Mayr, dass nur ein Stag-
nieren, ein Fortschreiben gelungen ist, aber 
dieses Fortschreiben zeigt schon eines, dass 

diese Kürzung nicht linear durchgezogen 
wurde, sondern bei den Künstlerinnen und 
Künstlern, bei den Programmen, die kultur-
interessierten Menschen zugute kommen, 
keine Kürzung erfolgt ist und damit im 
nächsten Jahr im Förderbereich der Linz 
Kultur in etwa dreieinhalb Millionen Euro 
zur Verfügung stehen werden.  
 
Es ist damit sichergestellt, dass diese Fes-
tivals, die zum Teil schon angesprochen 
wurden, ob es das Linzer Pflasterspektakel 
ist, ob es das erstmalig im letzten sehr 
erfolgreich durchgeführte Festival UFERN 
ist, wo, und das ist mir wichtig, Stadtteil-
kulturarbeit erlebbar wurde, erfreulicher-
weise gerade in Alt-Urfahr-West sich eine 
Perlenkette geradezu herausschmiedet, wo 
viele einzelne Kulturinitiativen wie die 
Blümchen heraussprießen. Diesen Humus 
zu pflegen ist, glaube ich, ein ganz, ganz 
entscheidender Punkt, den wir in der 
Kulturarbeit auch leisten müssen. (Beifall 
ÖVP) 
 
Es können also diese Festivals genauso 
wieder durchgeführt werden. Es können 
aber genauso Sonderförderprogramme im 
Sinne von Schwerpunktsetzung - ob es der 
Kulturviertler ist, ob es Linz Import/Export 
ist, ob es der wirklich gute Preis ,Stadt der 
Kulturen’ ist - wieder entsprechend fortge-
setzt werden, es kann die Stadtteilkultur-
arbeit fortgesetzt werden und es können vor 
allem die Künstlerinnen und Künstler mit 
ihren Vorschlägen, mit ihren kreativen Ar-
beiten in allen Genres mit einer ähnlichen 
Förderung wie im heurigen Jahr rechnen.  
 
Die Kulturhauptstadt wurde schon angespro-
chen - die Kollegin Klitsch hat gemeint, es 
gibt in Linz zwei Zeitrechnungen, die Zeit 
vor 2009 und die Zeit nach 2009 -, die in 
unserer Stadt einiges aufgebrochen hat, 
doch sicher nicht alles erledigt, da bin ich 
bei Ihnen.  
 
Erfreulich war, dass wir erstmalig auch die 
Donaukreuz-Konferenz in Linz an der Donau 
hatten und da genau diese Gespräche 
geführt wurden, um möglichst noch mehr 
Gäste in die Stadt zu bringen, dass die 
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Kreuzschiffe stehen bleiben, ob für Tages-
ausflüge oder als Erst-Destination.  
 
Mich persönlich freut, dass diese Euro-
päische Kulturhauptstadt auch insofern im 
Jahr 2013 Wirkung haben wird, als wir 
einen Sonderfördertopf für das nächste Jahr 
- zwar nur in einer Größenordnung von 
100.000 Euro - vereinbaren konnten, aber 
damit Impulse aus der Europäischen Kultur-
hauptstadt in der Programmierung weiter-
gelebt, weitergetragen werden können.  
 
Wir können ein Nextcomic-Festival, das 
wächst und wächst, beginnend im Euro-
päischen Kulturhauptstadtjahr 2009, im 
nächsten Jahr im Februar wieder realisieren. 
Wir können eine großartige Kunsteinrich-
tung in unserer Stadt, Kunstraum Goethe-
straße, um ein Beispiel herauszugreifen, aus 
diesem Topf verstärkt unterstützen und 
vieles andere mehr. 
 
Ich möchte mich daher wirklich bei allen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in der 
Linz Kultur, bei den Geschäftsführerinnen 
und Geschäftsführern und den Mitarbeitern 
in unseren Kultureinrichtungen bedanken, 
denn es gelingt ihnen immer wieder, mit 
den knappen Ressourcen durchaus im Sinne 
von Alleinstellungsmerkmal Angebote zu 
generieren, zu kreieren, wo wir z.B. bei der 
Ausstellung ‚Der nackte Mann’ im Lentos, 
eine sehr, sehr erfolgreich gehende Aus-
stellung, eine Konkurrenzsituation mit Wien 
überhaupt nicht scheuen brauchen. 
 
Ich stehe nicht an, auch den Damen und 
Herren der SPÖ-Fraktion, den Grünen, den 
Freiheitlichen genauso für die Zusammen-
arbeit und Mitarbeit im angesprochenen 
Kulturentwicklungsplan zu danken. Die Frau 
Kollegin Grünn und den Kollegen Reiman 
habe ich nicht ausgeklammert, weil Sie 
nicht wertvoll erschienen, aber sie waren 
aufgrund ihrer Stärke in diesen politischen 
Vorprozess noch nicht eingebunden.  
 
Wir haben nach den Vorschlägen der Exper-
ten, nach den Vorschlägen der Menschen, 
die zu den Workshops eingeladen waren, 

eine dann und wann durchaus kontrover-
sielle Diskussion geführt. Das ist lebendige 
Demokratie, dass man unterschiedliche 
Meinung haben darf. Severin Mayr wird das 
eine oder andere Kulturformat wichtiger sein 
als mir und umgekehrt. Aber wir haben, so 
denke ich, auf gleicher Augenhöhe uns 
respektierend ein gutes Ergebnis mit dem 
neuen Kulturentwicklungsplan realisieren 
können. Dazu wird es Gelegenheit noch im 
Jänner geben, das zu diskutieren.  
 
Eine Bemerkung, und das greife ich nur auf, 
weil der Hinweis auf jene gekommen ist, die 
in der Freien Kunst- und Kulturszene tätig 
sind – ja, die müssen wir noch verstärken. 
Es wird im Kulturentwicklungsplan neu 
genau eine Maßnahme sein, dass wir den 
Verantwortlichen in allen Linzer Kulturein-
richtungen eine Vorgabe geben, dass sie 
eine Ansprechpartnerin, einen Ansprech-
partner für jene, die in der Freien Kunst- 
und Kulturszene tätig sind, einrichten. Wir 
werden dann im Nachhinein genau kon-
trollieren, wie schaut das im Ars Electronica 
Center aus, wie schaut das im Brucknerhaus 
aus, wie schaut das im Posthof aus, wie 
schaut das in den Musikschulen aus, weil es 
nicht sein kann, dass nur über die Linz 
Kultur dieser wichtige Bereich respektiert 
wird und partizipatorisch in die Program-
mierung eingebunden wird. 
 
Abschließen möchte ich mit einer Bitte, ja 
auch mit einer Sorge, dass aufgrund der 
prekären Finanzsituation, die zweifelsohne 
gegeben ist in unserer Stadt, nicht ein Spiel 
begonnen wird, das heißt, die Mutter nimmt 
den Kindern das Geld. Wir haben viele Unter-
nehmungen in unserer Stadt, Töchter der Stadt 
Linz, wo die Eigentümerin, die Stadt Linz 
legitimerweise da und dort Vorgaben gibt.  
 
Ich konzentriere mich auf ein Beispiel, weil 
Herr Stadtrat Mayr es in seinem Vortrag, in 
seiner Antragstellung, in seiner Powerpoint-
Präsentation gezeigt hat: Er hat den 
Eindruck erweckt, dass das Ars Electronica 
Center überproportional 3,5 Prozent im 
Vergleich zur Inflationsrate mehr bekommen 
hat. Mir liegen andere Zahlen vor.  
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Mir liegen die Zahlen vor, und das muss ich 
vergleichen, dass das Ars Electronica Center 
neu im Jahr 2009 noch einen realen 
Zuschuss der Stadt von 6,6 Millionen Euro 
hatte und im nächsten Jahr einen realen 
Zuschuss von 5,6 Millionen Euro hat, also 
eine Million Euro weniger.  
 
Und wenn man diese 5,6 Millionen Euro 
bereinigt und die Leistung-Gegenleistung-
Rechnung Linz zählt, auf das wir stolz sind, 
200.000 Euro und erhöhte Mietvor-
schreibungen, die der Stadtrat dann auf der 
einen Seite wieder einnimmt, also 400.000 
wegzieht, also in Summe 600.000, dann 
sind es um 1,5 Millionen Euro weniger.  
 
Nicht um Sparkasse zu spielen, sondern 
weil dort ordentlich gearbeitet wird, Rück-
lagen für Re-Investitionen gebildet werden, 
für Projektgeschäfte, weil wir Mehrjährigkeit 
anlegen müssen. Wenn dieses Spiel greift, 
also die Töchter ausgehungert werden oder 
an die Wand gefahren werden, dann ist das 
ein Spiel, das nicht gut ist und das abzu-
lehnen wäre.  
 
Abschließend ein Danke für die Zusam-
menarbeit im Kulturbereich. Ich bin zuver-
sichtlich, dass wir auch im nächsten Jahr 
mit den knapper gewordenen Mitteln ein 
gutes Programm für die Menschen unserer 
Stadt und die Gäste, die nach Linz kommen 
werden, anbieten werden können.“ (Beifall 
ÖVP)  
 
Bürgermeister Dobusch übernimmt wieder 
den Vorsitz. 
 
Gemeinderätin Polli:  
„Sehr geehrte Damen und Herren auf der 
Galerie, zu Hause vor den Bildschirmen, 
liebe Kolleginnen und Kollegen, ich beginne 
nun über das Kapitel 4, Soziale Wohlfahrt 
und Wohnbauförderung zu sprechen.  
 
Die Integrationspolitik bleibt weiterhin eine 
zentrale Herausforderung in Linz. Seit dem 
Jahr 2003 ist der Anteil der in Linz leben-
den Ausländer und Ausländerinnen um 23 
Prozent gestiegen, der Anteil der Inlän-
derinnen und Inländer im Gegensatz dazu 

um 0,5 Prozent gesunken. Rund ein Viertel 
aller Bewohnerinnen und Bewohner von Linz 
hat Migrationshintergrund.  
 
Ich muss schon in meiner Rede auf einige 
Daten und Fakten zu sprechen kommen, die 
dem Sozialreferenten, der dafür zuständig 
ist, nicht gefallen werden. Er ist zwar leider 
jetzt nicht herinnen, ich hätte es ihm lieber 
persönlich gesagt, wahrscheinlich werde ich 
mich im Nachhinein von ihm dann wieder 
kritisieren und beleidigen lassen müssen, 
was er sehr gut beherrscht und wir das 
immer wieder von ihm auch in den 
Ausschüssen zu hören bekommen.  
 
Ausländerprobleme liegen im Ranking bei 
der letzten BürgerInnenbefragung auf Platz 
zwei, hinter Parkplatzproblemen und allge-
meinen Verkehrsproblemen. Platz eins bis 
Platz drei, allerdings im Negativranking, ge-
hen somit an Ressorts des Herrn Vizebürger-
meister Klaus Luger.  
 
Seit der Bürgerbefragung 2004 haben diese 
Nennungen, dass es Ausländerprobleme 
gibt, zugenommen. Als 2006 unser dama-
liger Klubobmann Mag. Thomas Stelzer die-
ses Thema angesprochen hat und in einer 
Rede gemeint hat, dass 70 Prozent der 
Linzerinnen und Linzer meinen, dass in Linz 
zu viele Ausländer leben, gab es die erste 
Schelte und Kritik von dem damaligen 
Stadtrat Klaus Luger, und zwar: Die SP 
steht auch bei diesem Thema christlich-
sozialen Werten näher als die VP. Meine 
sehr geehrten Damen und Herren, Luger 
und christlich auf einen Nenner zu bringen, 
fällt mir sehr schwer. (Beifall ÖVP)  
 
Und weil heute schon so viel vom feinen 
Umgangston gesprochen wurde - Stadtrat 
Luger verwies damals auch auf ,Biedermann 
und die Brandstifter’ von Max Frisch und 
bezeichnete unseren Klubobmann Stelzer 
als einen inhumanen Zündler. Da ist eine 
Mogelpackung, wie sie zuerst erwähnt wur-
de, eine Kleinigkeit dagegen. (Beifall ÖVP)  
 
Wenn man als ÖVP von sozialen Brenn-
punkten in Linz spricht oder gar konkrete 
Forderungen aufstellt in Richtung Stadt-
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teilarbeit, Stadtteilbüros, dann braucht man 
nur auf gewisse SPÖ-Seiten schauen und 
dann kann man z.B. lesen - oh da kommt er 
ja, dann kann ich ihm gleich alles 
persönlich mitteilen - ,die ÖVP vergiftet das 
soziale Klima in Linz und handelt un-
moralisch; oder, rechte Hetze geht in Linz in 
der Regel nicht von der FPÖ, sondern von 
der ÖVP aus. Nur selber keine Fehler 
zugeben, das ist hier die Devise, nur die 
anderen schlecht machen und beleidigen. 
(Beifall ÖVP)  
 
Und wenn man so gewissen Medien glauben 
kann, dann habe ich ein bisschen Bauch-
weh, dass womöglich Sie, Herr Luger, unser 
nächster Bürgermeister sein werden, weil 
bei diesem Umgang, den Sie mit manchen 
Kolleginnen und Kollegen pflegen, würde 
ich mir schon einiges in Richtung bessere 
Zusammenarbeit erwarten. Nehmen Sie 
ruhig auch einmal Kritik entgegen und 
starten Sie nicht gleich einen Rundum-
schlag.  
 
Und noch eines: Stellen Sie uns nicht im-
mer so hin als Zündler und Brandstifter, 
unterhalten Sie sich mehr mit den Bewoh-
nerinnen und Bewohnern vor Ort, dann kön-
nen Sie vielleicht manches, was wir immer 
aufzeigen, besser nachvollziehen. (Beifall 
ÖVP)  
 
Aber nun wieder zurück zum Thema. Laut 
Bürgerbefragung ergeben sich die höchsten 
Beschwerdequoten über Ausländerprobleme 
aktuell in den Stadtregionen Neue Welt, 
Scharlinz, Kleinmünchen, Auwiesen und in 
der Region Wegscheid-Neue Heimat sowie 
in den Wohngebieten rund um den Bul-
gariplatz.  
 
Wir haben uns diese Umfrageergebnisse 
genau angeschaut und es ist nicht so, dass 
die Österreicherinnen und Österreicher 
gleich eine schlechte Stimmung machen 
gegen Ausländer. Aber es gibt einen 
Zusammenhang zwischen Zuwandererquote 
und Beschwerdequote. Da geht es um 
Alltagsprobleme, die oft das Maß des 
Erträglichen deutlich überschreiten. Und da 

kann es nicht immer nur unverbindliche 
Angebote geben, sondern man muss die 
Alltagsprobleme beim Namen benennen, 
man muss auf hiesige Normen und Werte 
hinweisen und auf österreichische Verhal-
tensweisen.  
 
Sehen wir uns z.B. Auwiesen näher an. Es 
hat eine Studie gegeben, da wird gesagt, 
Auwiesen ist hinsichtlich der Nationalitäten 
sicher ein Brennpunkt. Wohlgemerkt, das 
Wort Brennpunkt stammt diesmal nicht von 
der so bösen ÖVP, sondern kommt wörtlich 
in dieser Studie vor.  
 
Und ich zitiere weiter aus dieser Studie: 
,Neben anderen Unzufriedenheiten bezüg-
lich Lärm, Müll, Jugendbetreuung und viel 
mehr, beklagen 78 Prozent Probleme mit 
Ausländern in Auwiesen. 43 Prozent der 
Befragten sagen, dass es grobe Probleme 
gibt und Streitigkeiten von Jugendlichen 
unterschiedlichster Nationalitäten und dass 
es Jugendbanden gibt, meist mit Migrati-
onshintergrund. Abgesehen von Sachbe-
schädigungen, Vandalismus werden Kinder 
und Jugendliche von diesen Jugendgruppen 
auch handgreiflich attackiert, oft ohne 
ersichtlichen Grund. Und gerade Mädchen 
haben es sehr schwer in Auwiesen. Gewalt, 
Mobbing usw. sind ebenfalls zentrale 
Themen, die behandelt werden müssen und 
68 Prozent der Jugendlichen sind unzu-
frieden mit dem Freizeitangebot vor Ort.’  
 
Das alles wörtlich aus einer Studie der Uni-
Linz. Wie passt das mit der sozialen Mus-
terstadt Linz zusammen, die wir heute 
schon ein paar Mal gehört haben? (Beifall 
ÖVP)  
 
Die Ausgangsbedingungen für die nunmehr 
beschlossene Stadtteilarbeit könnten nicht 
schwieriger sein. Bis 2018 sind neben Au-
wiesen noch sechs weitere Stadtteilbüros 
geplant in Linz. Was ich mir aber nicht 
vorstellen kann ist, dass man Gebiete wie 
Franckviertel, Andreas-Hofer-Viertel, Ma-
kartviertel, Wankmüllerhofviertel, Volksgar-
tenviertel und Neustadtviertel mit einem 
einzigen Stadtteilbüro bedienen soll. Genau-
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so wenig, wie man die Leute in den großen 
Wohnanlagen der verlängerten Eisenbahn-
brücke in Urfahr alle in das Neue Rathaus 
zu einem Stadtteilbüro schicken soll. 
Unsere Idee war, genau hinzuschauen, wo 
es Probleme gibt und dort gezielt Stadt-
teilarbeit vor Ort einzurichten. (Beifall ÖVP)  
 
Für die ÖVP geht Integration Hand in Hand 
mit dem Beherrschen der deutschen Spra-
che. Ohne Deutsch ist Integration nicht 
möglich. Die Sprachförderung in den Kinder-
gärten wurde zwar intensiviert, wir verlangen 
aber weiterhin einen verpflichtenden Beratungs-
termin für Eltern rund um den zweiten Geburts-
tag der Kinder, um ihnen die Bedeutung und die 
Wichtigkeit des Kindergartens noch hervorzu-
streichen. Es gibt viele gelungene Vorbilder 
von Integration, aber die gehören an die 
Öffentlichkeit geholt. Wir fordern Öffentlich-
keitskampagnen, die diese Beispiele gelun-
gener Integration vor den Vorhang holen. 
 
Ein wichtiger Schritt ist auch, dass die 
Bildungseinrichtungen in einem Stadtteil 
die Ziele aufeinander abstimmen, sodass es 
den Kindern leichter fällt, den Ansprüchen 
der nächsten Bildungseinheit zu entspre-
chen. Von isolierten sprach- und ethnien-
orientierten Elternvereinen und Bildungs-
sektionen halten wir nicht so viel. Zurzeit 
gibt es – und ich glaube, das wissen viele 
von Ihnen nicht – in Linz Bildungssektionen 
für die Sprachen Bosnisch, Serbisch und 
Kroatisch in vier Zuwanderervereinen und 
zusätzlich gibt es drei ethnische Eltern-
vereine - einen albanischen, einen bulga-
rischen und, jetzt hören Sie bitte gut zu, 
einen türkischen Elternverein, der aber auch 
die afghanische, arabische, polnische, 
tschetschenische, dominikanische, spani-
sche und lateinamerikanische Landes- und 
Sprachgruppe umfasst. Da frage ich mich 
wirklich, was hat das mit einem türkischen 
Elternverein zu tun und warum engagieren 
sich die Eltern dieser Kinder, die nicht ein-
mal die gleiche Sprache sprechen und aus 
den gleichen Ländern kommen, nicht sofort 
in den Schulen ihrer Kinder? (Beifall ÖVP) 
 
Weiters ist es nichts Neues, dass wir Inte-
grationsverträge fordern. Erstens, für neu 

nach Linz ziehende Zuwanderer. Da geht es, 
noch einmal zum Wiederholen, um Gesetze, 
Werte und Alltagsnormen, aber andererseits 
auch um die Verpflichtung der Stadt Linz, 
diese Leute in Defizitbereichen zu 
unterstützen.  
 
Eine aktualisierte Neuauflage der Broschüre 
‚Willkommen in Linz’ ist zwar für 2013 
geplant, aber sie ersetzt nicht die von uns 
seit Jahren geforderten Einführungspro-
gramme. Jemand, der neu zuzieht, muss 
seine Stadt, muss seinen Stadtteil kennen-
lernen, dann kann er sich hier auch richtig 
einleben. Und diese Forderung, meine 
Damen und Herren, wird auch von vielen 
gut integrierten MigrantInnen unterstützt. 
Denen fällt nämlich das alles auf den Kopf, 
wenn sich dann wieder ein Ausländer dane-
ben benimmt oder etwas anstellt. Und die 
möchten das nicht, viele gut integrierte Fa-
milien.  
 
Aber auch die Förderung von Integrations-
projekten gehört genau angeschaut. Ist 
wirklich jedes Projekt, das finanziell unter-
stützt wird, förderwürdig? Auch da die 
Anregung von MigrantInnen, die mich 
darauf angesprochen haben und in vielen 
Projekten keinen Integrationssinn sehen.  
 
Zum MIB noch ein Wort. Ich bedanke mich, 
weil ich Herrn Mag. Zec oben sitzen sehe, 
sehr herzlich bei ihm als Leiter des Inte-
grationsbüros. Er ist wirklich immer um eine 
gute Zusammenarbeit bemüht. (Beifall ÖVP) 
 
Ich komme zum Schluss. Herr Vizebürger-
meister Luger, angesichts der aufgezählten 
Fakten fordere ich Sie als Ressortverant-
wortlichen auf, die LinzerInnen mit ihren 
Sorgen nicht länger allein zu lassen. Spre-
chen Sie mit den Leuten vor Ort und ver-
schließen Sie nicht die Augen vor Entwick-
lungen, die Ihnen in Ihrem Zuständigkeits-
bereich vielleicht nicht so angenehm sind.“ 
(Beifall ÖVP) 
 
Gemeinderat Hein: 
„Sehr geehrter Herr Bürgermeister, sehr 
geehrte Damen und Herren im Gemeinde-
ratssaal, auf der Galerie und vor den Bild-
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schirmen, Sparmaßnahmen muss man er-
greifen, wenn man viel Geld verdient. So-
bald man in roten Zahlen ist, ist es meist zu 
spät.  
 
Bereits vor zwei Jahren haben wir im 
Budget-Gemeinderat das Gießkannenprin-
zip, wie es zum Beispiel beim Gratis-Mittag-
essen zur Anwendung kam, aufgrund der 
hohen Kosten stark kritisiert. Das Gratis-
Mittagessen wurde kurz vor der Gemein-
deratswahl 2009 von einigen Gemeinden in 
ihren Kindergärten eingeführt. Die meisten 
Gemeinden erkannten aber relativ schnell, 
dass dieses Projekt, dieses Wahlzuckerl 
nicht finanzierbar ist.  
 
Wir forderten bereits im Winter 2011 die 
Abschaffung des Gratis-Mittagessens für 
alle und beantragten die Einführung einer 
sozial ausgewogenen und finanziell verträg-
lichen Alternative. Außerdem forderten wir, 
dass diese Alternative sicherstellen muss, 
dass für Kinder aus Familien mit niedrigem 
Einkommen das Mittagessen nach wie vor 
gratis bleiben soll, wo natürlich die Anzahl 
der Kinder in den Familien zu berücksich-
tigen ist. So können wir jenen heimischen 
Familien Unterstützung bieten, die sie be-
nötigen, zugleich aber auch die Neuver-
schuldung der Stadt reduzieren. (Beifall 
FPÖ) 
 
Hieß es noch vor zwei Jahren, dass es sich 
hier um eine sozialdemokratische Errungen-
schaft handeln würde und dass sich Fa-
milien damit über 500 Euro pro Jahr er-
sparen würden, vergaß man zu erwähnen, 
dass diese Last dem Linzer Steuerzahler, 
also der Allgemeinheit aufgebürdet wird. 
Sozial heißt für uns, denen zu helfen, die es 
wirklich brauchen und nicht das hart ver-
diente Steuergeld der LinzerInnen ohne Maß 
und Ziel zu verschleudern und einem Luft-
schloss der sozialen Musterstadt hinterher 
zu jagen. (Beifall FPÖ) 
 
Zwei Jahre hat es gedauert, bis die Linzer 
Sozialdemokraten in dieser Sache unseren 
Weg der Vernunft eingeschlagen haben und 
heuer dem Gratis-Mittagessen eine Absage 

erteilen. Zwei Jahre, in denen wir dieses 
Geld besser anlegen hätten können.  
 
Meine sehr geehrten Damen und Herren, 
trotz des Umdenkens und der Rückkehr 
eines sozial gerechten Mittagessens bleibt 
ein bitterer Nachgeschmack. Denn vom ge-
sparten Geld wird nur ein Teil der Stadt zum 
Sparen bleiben. Ein großer Teil soll in die 
von uns schon oft kritisierte und nicht leis-
tungsfördernde Mindestsicherung fließen.  
 
Die ersten Zahlen der neu eingeführten Be-
darfsorientierten Mindestsicherung bestä-
tigen die ablehnende Haltung der Linzer 
Freiheitlichen gegenüber diesem Projekt. 
Laut AMS-Zahlen haben dabei 70 Prozent 
der Bezieher einen Migrationshintergrund.  
 
Die Mindestsicherung hat sich, wie be-
fürchtet, als Migrantensicherung entpuppt. 
Während die rot-schwarze Regierung ein 
Belastungspaket beschloss und mit Massen-
steuern alle Bevölkerungsschichten bei-
spielsweise durch die Erhöhung der Mine-
ralölsteuer, der Tabaksteuer und der Kür-
zung des Mehrkinder-Zuschlags zur Kassa 
bat, werden Faulenzer, Langschläfer und 
Arbeitsunwillige belohnt. Auch die Recht-
fertigung von Sozialminister Hundstorfer, 
dass man bei so wichtigen Projekten etwas 
mehr ausgeben müsse, ist an den Haaren 
herbeigezogen. Mit diesem Allerweltsargu-
ment könnte man jede Budgetüberschrei-
tung rechtfertigen, was man ja auch tut.  
 
Aber nicht nur beim Gratis-Mittagessen, 
sondern auch beim Sprachprogramm Neu 
leisten wir uns auf Kosten der LinzerInnen 
eine Ausbildung, die wir uns eigentlich gar 
nicht leisten können. Das Sprachprogramm 
Neu konzentriert sich bei Zuwanderungs-
kindern nicht ausschließlich auf die För-
derung der deutschen Sprache, sondern 
lehrt auch die jeweiligen eigenen Mutter-
sprachen. Dass so ein Projekt kosteninten-
siver sein muss, muss jedem klar sein.  
 
Aber ist dieses Projekt auch effizienter? 
Nein! Die Argumentation, meine sehr geehr-
ten Damen und Herren, Kinder müssen zu-
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erst die Muttersprache lernen, damit sie 
Deutsch leichter lernen, gründet nicht auf 
Fakten, sondern auf rein linksideologischen 
Argumenten und Annahmen. Es gibt keine 
Studie, auch wenn man diese gerne hätte, 
auch nicht die aktuelle Studie der Uni-
versität Hamburg, die es geschafft hätte, 
diese Annahme jemals zu belegen.  
 
Dass sich ein Erfolg beim Sprachprogramm 
Neu einstellen muss, liegt auf der Hand, 
denn es wäre traurig, wenn sich mit den 
Mitteln, die wir hierfür einsetzen, keine Ver-
besserung einstellen würde.  
 
Sieht man sich allerdings die Fortschritte 
der Zuwanderungskinder im Detail an, so 
sind diese eher bescheiden. Noch beschei-
dener allerdings sind die Ergebnisse der 
deutschsprachigen Kinder. Aber niemand 
kann aufgrund dieser Hamburger Studie 
sagen, ob eine reine Deutsch-Förderung 
nicht günstiger und effizienter gewesen 
wäre. Denn diese Studie, sofern man Studie 
dazu sagen kann, hat einen entscheidenden 
Mangel, nämlich sie hat keine Kontroll-
gruppe.  
 
Über Jahre wurde immer wieder versucht, 
unterschiedliche Ansätze der Sprachför-
derung zu untersuchen, doch keine dieser 
Studien hat mit erforderlichen Kontroll-
gruppen gearbeitet, die für eine objektive 
Beurteilung unerlässlich wären. Bei einer 
solchen Studie müssten Kinder, die Sprach-
förderung genossen haben, mit Kindern, die 
nicht in den Genuss einer Sprachförderung 
gekommen sind, verglichen werden. Nur so 
kann eine Studie Aufschluss über den best-
möglichen Weg einer Sprachförderung 
geben.  
 
Aufgrund dieser Tatsache ist der sehr be-
kannte Migrationsforscher XXXXXX XXXXX zu 
folgendem Schluss gekommen, ich zitiere: 
‚Viele Pädagogen behaupten bis heute, man 
müsse die Muttersprache der Einwander-
erkinder fördern, denn nur wer seine Mut-
tersprache kenne, lernt auch besser 
Deutsch. Zudem wird behauptet, Zweispra-
chigkeit fördere die kognitive Fähigkeit und 
damit den Schulerfolg. Unzählige Studien 

haben versucht, diese beiden Annahmen zu 
bestätigen - bislang vergeblich. Daraus schließe 
ich, wenn die Mittel für die Maßnahmen be-
grenzt sind, dann sollen wir alles Geld in die 
Deutschförderung stecken und zwar möglichst 
früh.’ Zitat Ende. (Beifall FPÖ)  
 
Also, meine sehr geehrten Damen und Her-
ren, XXXX XXX XXXXX ist der Meinung, wenn 
die Mittel knapp sind - wenn wir diesen 
Budgetvoranschlag sehen, können wir alle 
davon ausgehen, dass die Mittel äußerst 
knapp sind -, dann sollten wir ausschließ-
lich die Förderung der deutschen Sprache 
finanzieren. Ich fordere Sie daher auf, zum 
Wohle der Linzer und Linzerinnen auch hier 
einen Umdenkprozess zu starten.  
 
Aber nicht nur bei der Ausbildung unserer 
Schüler hat Linz einen hohen Nachholbe-
darf, auch die Jugendarbeitslosigkeit in Linz 
ist besorgniserregend. Während die Jugend-
arbeitslosigkeit in allen anderen oberös-
terreichischen Bezirken deutlich gesunken 
ist, zeigt sich in Linz ein alarmierender 
Anstieg gegenüber dem Vorjahr. Spätestens 
jetzt müssten bei allen Verantwortlichen die 
Alarmglocken schrillen. Es darf nicht sein, 
dass gerade im städtischen Bereich immer 
mehr Jugendliche von der Schule direkt in die 
Arbeitslosigkeit eintreten. Gerade für junge Men-
schen stellt der Eintritt in die Berufsfähigkeit 
nicht nur einen wichtigen materiellen, sondern 
auch einen wichtigen Schritt für die weitere Per-
sönlichkeitsentwicklung dar.  
 
Die Folgewirkungen einer ständig wachsen-
den Anzahl an arbeits- und ausbildungslo-
sen Jugendlichen darf mittel- und langfristig 
nicht außer Acht gelassen werden, denn 
ohne genügend Fachkräfte können wir das 
Wirtschaftspotenzial, das unsere Stadt bie-
ten würde, nicht ausreichend ausschöpfen. 
In Linz muss jeder Jugendliche das Recht 
auf eine adäquate Ausbildung und einen 
entsprechenden Arbeitsplatz haben. Gerade 
für die Weiterentwicklung und den sozialen 
Frieden unserer Stadt ist das eine unbe-
dingte Voraussetzung.  
 
Meine sehr geehrten Damen und Herren, vor 
zirka zwei Jahren haben wir uns hier darüber 
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unterhalten, dass viele Kinder und Jugend-
liche sich viel zu wenig bewegen, ihre 
Freizeit vorwiegend vor dem Fernseher, dem 
Computer oder einer Spielkonsole verbrin-
gen und dass die körperliche Bewegung in 
den letzten Jahren in den Schulen im Be-
wusstsein der Eltern und auch im Bewusst-
sein der Jugendlichen selbst immer mehr an 
Stellenwert eingebüßt hat.  
 
Aufgrund fehlender Bewegung und falscher Er-
nährung werden aus dicken Kindern dicke 
Erwachsene. Diese leiden dann an den üblichen 
Wohlstandserkrankungen, wie z. B. Diabetes, 
Bluthochdruck und diversen Herzkrankheiten.  
 
In diesem Zusammenhang haben wir Frei-
heitlichen eine Resolution an die Bundesre-
gierung eingebracht, in der wir die tägliche 
Turnstunde forderten. Diese Resolution wur-
de hier von allen mitgetragen und einstim-
mig angenommen. So wie es aussieht, wird 
die tägliche Turnstunde aufgrund der Kos-
ten laut Unterrichtsministerin Schmidt nicht 
so bald kommen.  
 
Waren wir uns vor zwei Jahren zumindest 
hier noch alle darüber einig, dass eine un-
gesunde Lebensweise den Trend zur Fett-
leibigkeit unterstützt und dass Bewegung 
und Sport die wichtigsten Gegenmaß-
nahmen sind, so wollen wir jetzt entgegen 
besseren Wissens und aufgrund von verfehl-
ter Finanzpolitik Sportvereine finanziell 
belasten und ihnen so ihre ehrenamtliche 
Tätigkeit, die das Bewusstsein zu einer 
gesunden Lebensweise Kindern und Jugend-
lichen nahe bringen soll, erschweren, ja wir 
wollen sie sogar bestrafen.  
 
Im Budgetvoranschlag, besser würde hier 
Budgetanschlag passen, unter Tab. 2620, 
Leistungserlöse Benutzungsgebühren, sind 
daraus Einnahmen von über 400.000 Euro 
eingeplant, die von betroffenen Vereinen 
aufgebracht werden müssen, wobei aber 
über das konkrete Kostenmodell noch voll-
kommene Unklarheit herrscht.  
 
Ich bin davon überzeugt, dass es, wie auch 
immer dieses Kostenmodell aussehen mag, 

einige Vereine sehr hart treffen wird und 
diese dann gezwungen sein werden, ihr An-
gebot zurückzuschrauben. Diese 400.000 
Euro, die wir heute einnehmen wollen, sind 
ein wirklich schlechter Handel mit der 
Zukunft, den wir heute hier eingehen 
wollen. Denn egal, ob es Kinder, Jugend-
liche oder Senioren sind, die sich bewegen, 
Sport führt grundsätzlich zu einer Verbes-
serung der Lebensqualität und spart uns im 
Laufe der Zeit ein Vielfaches an Kosten im 
Gesundheitssystem. Je früher die Weichen 
für eine gesündere Lebensweise gestellt 
werden, desto leichter können gesund-
heitliche Folgeerkrankungen und die damit 
verbundenen enormen Mehrkosten vermie-
den werden.  
 
Neben den positiven Auswirkungen auf die 
Gesundheit stärkt der Sport auch Werte wie 
Zusammengehörigkeit und Kameradschaft. 
(Beifall FPÖ, Zwischenruf) Noch ist Linz 
stolz auf seinen Ruf als Sportstadt. Daher 
müssen wir Sportvereine in ihrer täglichen 
Arbeit bestmöglich unterstützen. So können 
wir gemeinsam mit Schulen und Vereinen 
alle Sportbegeisterten, unabhängig von ihrer 
Herkunft ansprechen und spielerisch die 
Sprechfertigkeiten der Zuwanderer verbes-
sern. Daher werden wir diesen Punkt im 
Budget-Voranschlag ablehnen.  
 
Wir haben schon in zahlreichen Gemein-
deratssitzungen aufgezeigt, wo wir durchaus 
ein Sparpotenzial sehen. In Linz gibt es zum 
Beispiel den Bereich der Medienförderung, viele 
Institutionen wie die Medienwerkstatt, die seit 
Jahren ohne groß nachzudenken sehr hohe 
Förderungen zugesprochen bekommt.  
 
In der 20. Gemeinderatssitzung haben wir 
bereits das Kursangebot und den Kursum-
fang der Medienwerkstatt kritisch hin-
terfragt. Viele Kurse scheinen, wenn man 
sich die Kursanmeldungsseite im Internet 
ansieht, nicht wirklich ausgelastet zu sein. 
Von fast 40 Kursangeboten sind, bis auf 
einen, noch überall genügend Plätze frei.  
 
Frau Stadträtin Schobesberger hat uns da-
mals in der 20. Gemeinderatssitzung aufge-
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klärt und hat uns belehrt, dass das alles so 
nicht stimmt. Sie hat weiters angemerkt, 
dass die Kurse der Medienwerkstatt sehr gut 
angenommen werden und dass die Kurse 
der Medienwerkstatt eine sehr gute Kosten-
deckung aufweisen. Wenn also diese Kurse 
kostendeckend sind, dann muss die Frage 
erlaubt sein, warum braucht die Medien-
werkstatt dann jährliche Subventionen für 
ihre Betriebskosten?  
 
Ich möchte hier für die Frau Stadträtin 
festhalten, dass es sich bei Betriebskosten 
auch um Kosten handelt, welche durch den 
Preis der Kurse zu decken wären. Ansonsten 
kann man von einer Kostendeckung nicht 
sprechen.  
 
Wir wehren uns nicht dagegen, dass man 
Institutionen eine Förderung als Starthilfe 
gibt, aber wir lehnen Dauerförderungen, die 
über Jahre laufen, für nicht ehrenamtliche 
Vereine ab. Daher werden wir den Punkt 
‚Laufende Transferzahlungen an private Ins-
titutionen’ im Kapitel Wissensturm, Volks-
hochschule, im Budget-Voranschlag eben-
falls ablehnen.  
 
Kurz zusammengefasst: Die Abschaffung 
des Gratis-Mittagessens für alle ist endlich 
ein Schritt in die richtige Richtung und eine 
Entscheidung für die Linzer und Linzer-
innen. Kritisch sehen wir nach wie vor die 
Zusammensetzung der Sprachförderung 
Neu. Abgelehnt wird von uns die Turnhal-
lengebühr und auch die immer wiederkeh-
rende Subvention der Medienwerkstatt zur 
Bezahlung ihrer laufenden Kosten.“ (Beifall 
FPÖ) 
 
Gemeinderätin Mag.a Leibetseder: 
„Sehr geehrtes Forum, sehr geehrte Kolle-
ginnen und Kollegen, sehr geehrter Stadt-
senat, in meiner Budgetrede nehme ich 
nochmals Bezug auf das aktuelle Thema 
,Entwicklungskonzept für die Linzer Kinder-
betreuungsangebote’.  
 
Das Defizit in den städtischen Linzer Kin-
der- und Jugend-Services wird in diesem 
Jahr mit über 24 Millionen Euro doppelt so 
hoch sein wie im Jahr 2006. Trotzdem hat 

es der zuständige Stadtrat bisher nicht für 
notwendig gehalten, die gesetzlichen Vorga-
ben nach dem Oberösterreichischen Kin-
derbetreuungsgesetz einzuhalten.  
 
Der § 17 gibt klare Vorgaben betreffend die 
Kinderbetreuungsangebote. Gemeinden über 
3000 Einwohner haben alle drei Jahre den 
zukünftigen Bedarf an Kinderbetreuungs-
plätzen zu erheben und die Bevölkerungs-
entwicklung in die Planung mit einzube-
ziehen. Bei der Bedarfserhebung sind jeden-
falls die Anzahl und die Art der Plätze, die 
angebotenen Öffnungszeiten und sonstige 
Betreuungsangebote zu berücksichtigen.  
 
Zweitens sind die Rechtsträger, die in einer 
Gemeinde auch Kinderbetreuungseinrich-
tungen anbieten und betreiben, in geeig-
neter Form mit einzubinden, drittens sind 
die örtlichen Gegebenheiten und viertens 
die Beschäftigungszahl zu berücksichtigen.  
 
Auf Basis dieser Bedarfserhebung hat der 
Gemeinderat festzulegen, ob der zukünftige 
Bedarf durch das vorhandene Angebot 
gedeckt ist oder ob entsprechende Kinder-
betreuungsplätze zukünftig noch zu errich-
ten sind. Reicht das vorhandene Angebot 
eben nicht aus, sind entsprechende Maß-
nahmen zu setzen. Basis hierfür ist das 
entsprechende Entwicklungskonzept, das 
darauf achten muss, dass die wirtschaft-
lichste Form der Bedarfsdeckung anzustre-
ben ist. Und genau diese Anforderung, diese 
wirtschaftlichste Bedarfsdeckung und die 
wirtschaftlichste Form anzustreben, möchte 
ich hervorstreichen, denn das Budget der 
Stadt Linz ist sehr belastet und insofern ist 
diese Anforderung ernst zu nehmen.  
 
Für das Entwicklungskonzept gelten folgen-
de Grundsätze: Die Möglichkeiten kommu-
naler Zusammenarbeit sind zu berücksich-
tigen, also die Zusammenarbeit mit den 
Nachbargemeinden, und eine wirtschaft-
liche Vergleichsrechnung zwischen den 
öffentlichen und den privaten Trägern ist zu 
erstellen. Die Gemeinden können von Maß-
nahmen absehen, soweit erforderliche Kin-
derbetreuungsplätze von den privaten Trä-
gern in gleicher oder in geeigneter Weise 
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wie von Gemeinden geschaffen werden kön-
nen.  
 
Jedenfalls ist zu beachten, dass vor der 
Beschlussfassung des Entwicklungskonzep-
tes durch den Gemeinderat den Rechtsträ-
gern von Betreuungseinrichtungen - also 
den privaten Trägern, den Nachbarge-
meinden und dem Land Oberösterreich - 
Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben 
ist.  
 
Ich möchte nochmals betonen, es ist not-
wendig, einen transparenten Kostenver-
gleich und eine wirtschaftliche Vergleichs-
rechnung durch eine faire Einbindung der 
nicht-städtischen Träger mit einzubringen. 
Und das Besondere ist dabei auch, dass 
nämlich genau diese wirtschaftliche Form 
insofern bedeutend ist – und das belegt ein 
Ergebnis des Institutes für Familienfor-
schung –, dass ein öffentlicher Krabbel-
stubenplatz im Durchschnitt 70 Prozent 
mehr kostet als ein privater Krabbelstu-
benplatz, oder im Vergleich auch ein Kin-
dergartenplatz einer öffentlichen Hand im 
Gegensatz um 30 Prozent mehr Kosten 
verursacht als ein Kindergartenplatz einer 
privaten Einrichtung.  
 
Die ÖVP-Linz fordert daher für die Linzer 
Familien eine Vielfalt von Kinderbetreuungs-
trägern, eine bestmögliche Betreuung und 
die Förderung unserer Kinder sowie ökono-
misch sinnvolle Kinderbetreuungsangebote.  
 
Der zuständige Sozialstadtrat hat zu der von 
der ÖVP-Linz eingebrachten Anfrage zur ge-
setzlichen Bedarfserhebung und zum Ent-
wicklungskonzept folgend geantwortet: 
‚Nachdem die Novelle des Kinderbetreu-
ungsgesetzes von 2009 datiert, sind wir 
somit im heurigen Kalenderjahr verpflichtet, 
ein solches Entwicklungskonzept dem 
Gemeinderat vorzulegen, was auch ge-
schehen wird.’  
 
In der Diskussion im letzten Gemeinderat 
konnte sich der zuständige Sozialstadtrat an 
seine Aussage, die er im Jänner gemacht 
hat, nicht mehr erinnern. Vielmehr verwies 

er mich auf Daten des Magistrates Linz und 
auf eine Bedarfserhebung bzw. auf einen 
Beschluss im letzten Jahr zu den Kinder-
betreuungsangeboten.  
 
Sehr geehrter Herr Stadtrat, ich gehe davon 
aus, dass Sie selbst wissen, dass dies nicht 
den soeben gesetzlich angeführten Vorgaben 
entspricht. Nach dem Oberösterreichischen 
Kinderbetreuungsgesetz § 17 sind Sie ver-
pflichtet, das Entwicklungskonzept im Jahr 
2012 durch den Gemeinderat beschließen 
zu lassen und auch dem Land Oberöster-
reich vorzulegen. Das ist jedoch in diesem 
Jahr nicht mehr möglich und deshalb ver-
stoßen Sie gegen dieses Gesetz. (Beifall 
ÖVP)  
 
Ich bin gespannt, wie Sie diese Anforderung 
im nächsten Jahr korrigieren werden und 
einen entsprechenden Antrag dem Gemein-
derat vorlegen werden.  
 
Persönlich möchte ich noch eine Bemer-
kung am Rande, aber eine für mich sehr 
wichtige Bemerkung anbringen. Ich bin 
noch nicht sehr lange politisch tätig, aber 
ich habe beobachtet, wenn jemand keine 
inhaltlichen Argumente mehr hat, dass er 
dann den politischen Gegner oder die poli-
tische Gegnerin persönlich angreift und 
beleidigt. So ist es mir im letzten Gemein-
derat ergangen und ich erwarte mir von 
Ihnen, Herr Vizebürgermeister Luger, dass 
Sie eine entsprechende Entschuldigung 
vorbringen. Nicht nur über eine Zeitung oder 
über ein Medium, sondern Sie haben diese 
Beleidigung hier vor diesem Gemeinderat 
gemacht und ich erwarte mir, dass Sie auch 
hier vor diesem Gremium eine entsprechen-
de Entschuldigung aussprechen. (Beifall 
ÖVP) 
 
Sollten Sie der zukünftige Bürgermeister der 
Stadt Linz sein, dann erwarte ich mir von 
Ihnen einen besseren, vorbildhaften poli-
tischen Stil. Ich danke.“ (Beifall ÖVP) 
 
Gemeinderätin Mag.a Hartig: 
„Sehr geehrter Herr Bürgermeister, werte 
Stadtsenatsmitglieder, hoher Gemeinderat, 
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liebe Gäste auf der Galerie und vor den 
Bildschirmen, in Linz leben Menschen aus 
knapp 150 Nationen. Wir finden es gut so, 
denn Vielfalt darf nicht immer als Bedro-
hung oder Herausforderung betrachtet wer-
den, sondern als Bereicherung und Poten-
tial. Und die Politik, das heißt, wir alle 
müssen entsprechende Rahmenbedingun-
gen schaffen und Maßnahmen setzen, damit 
die Integration möglich ist und alle Bürger-
Innen unter fairen Bedingungen ihr Leben 
gestalten können und ihren Raum finden.  
 
Doch blickt man durch die Medienland-
schaft, und es reicht auch hier im Gemein-
derat zu sitzen, muss man unweigerlich 
feststellen, dass nicht nur klimatisch, son-
dern auch politisch ein sehr rauer Wind 
weht und unser soziales Klima rund um den 
Gefrierpunkt angesiedelt ist. Sei es der 
Umgang mit Flüchtlingen - Bad Leonfelden, 
Altmünster, Thalham oder dieser dicht be-
siedelte Stadtteil in Ebelsberg - Flüchtlinge 
werden als Bedrohung für unser Land 
dargestellt und in entlegenen Gegenden 
Österreichs oder lagerähnlichen Häusern, 
wie zum Beispiel Saualm oder Kasernen 
untergebracht, wenn sie überhaupt in einem 
Ort aufgenommen werden.  
 
Die AsylwerberInnen sind in ihrer Mobilität 
eingeschränkt, der Zugang zum Arbeits-
markt wird ihnen verweigert und die Kinder 
in ihren Bildungswegen verunsichert, weil 
sie nicht wissen, ob sie überhaupt hier 
bleiben dürfen.  
 
Unsere Rechtsstaatlichkeit oder unsere poli-
tische Kälte zeigt sich auch in den brutalen 
Abschiebungen - oder einzelnen Wortmel-
dungen hier im Raum - von einzelnen Fa-
milienmitgliedern mitten in der Nacht gegen 
ihren Willen und ihres familiären, sozialen, 
schulischen oder nachbarschaftlichen Um-
felds.  
 
Ein weiteres Beispiel ist auch das kaum 
vorhandene Bleiberecht neben dem Staats-
bürgerschafts- oder Niederlassungsrecht. 
Das sind Paradebeispiele für die restriktive 
Politik, die wir in Europa bzw. in Österreich 
haben.  

Die derzeitige Praxis, integrierte Familien 
und Individuen abzuschieben, ist men-
schenunwürdig und auch wirtschaftlich 
unsinnig. Denn Österreich sucht qualifi-
zierte AusländerInnen, schiebt aber gleich-
zeitig Kinder, die hier zur Schule gegangen 
und meist mehrsprachig sind, wieder ab. 
Investitionen in deren Bildung gehen natür-
lich ins Ausland.  
 
An dieser Stelle muss ich schon auf die 
Wortmeldung von Frau Kollegin Polli eing-
ehen. Also, Frau Kollegin Polli, ich muss 
Ihnen einen symbolischen Preis überrei-
chen, nämlich den für die ausländerfeind-
lichste Rede überhaupt an diesem Tag heu-
te. (Beifall Die Grünen, Zwischenrufe)) 
 
Eine Befragung, wo es heißt, wir haben 
Probleme mit Ausländern. Welche Probleme 
sind das denn? (Zwischenrufe) Es sind 
Nachbarschaftskonflikte, Frau Polli, es sind 
Generationskonflikte, Frau Polli, aber Sie 
können nicht sagen, dass das hier 
Ausländerprobleme sind. (Beifall Die 
Grünen, Zwischenrufe) Es sind soziale 
Probleme. 
 
Zwischenruf Gemeinderätin Polli: 
„Das sind nicht meine Worte, ich habe nur 
aus einer Studie zitiert!“ (Zwischenrufe, 
Unruhe) 
 
Gemeinderätin Mag.a Hartig weiter: 
Ich informiere mich auch, sei es der VSG 
z.B., der das Stadtteilbüro in Auwiesen 
geführt hat, sei es die Wohnplattform, die 
die nachbarschaftlichen Konflikte regelt und 
in der Regel sind es keine Ausländerpro-
bleme. Es sind Generationskonflikte, es sind 
Kommunikationskonflikte oder sonst irgend-
welche Konflikte, aber es ist natürlich ein 
Einfaches zu sagen, wir haben Probleme mit 
ihnen, weil sie Ausländer sind. Nennen wir 
die Probleme beim Namen, diese Probleme 
haben keine ethnische Herkunft. (Beifall 
Die Grünen, SPÖ) 
 
Die Diskreditierung der Geburtenrate vor we-
nigen Tagen, ich meine, das ist schon ein 
Wahnsinn, was Sie sich da leisten, weil als 
billige Leasingarbeiter ohne Aufenthaltssi-
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cherheit oder als Großinvestitoren sind die 
AusländerInnen sehr wohl willkommen in 
Österreich. Gut genug, um unsere Lebens-
standards zu erhalten, dafür sind sie gut 
genug, oder? Unter schlechten Arbeitsbe-
dingungen zu arbeiten, tagtäglich Diskrimi-
nierungen ausgesetzt zu werden, das ist 
super. (Zwischenrufe, Unruhe) 
 
Aber wehe die Menschen machen von ihrem 
ureigensten Recht Gebrauch, sich hier 
niederzulassen, Familien zu gründen, Kin-
der zu gründen, dann sind sie nicht will-
kommen, dann werden sie gering geschätzt. 
Und das ist wirklich eine Schande von einer 
Partei, die sich christlich nennt. Schämt 
euch! (Beifall Die Grünen, SPÖ, Zwischen-
rufe, Unruhe) 
 
Ich meine, was sind denn österreichische 
Normen? Klären Sie mich bitte auf, was 
sind österreichische Normen? Jeden Tag in 
die Kirche gehen, Bier trinken gehen? Sagen 
Sie mir, was sind die österreichischen Nor-
men, Frau Polli, sagen Sie es mir, woran 
müssen wir uns halten? (Zwischenrufe, 
Unruhe) 
 
Ach, Gleichberechtigung von Frauen, aber 
da sollten wir bitte vor der eigenen Haustür 
kehren, oder? (Beifall Die Grünen, Zwi-
schenrufe, Unruhe) Ich sehe innerhalb der 
türkischen Communities viel mehr emanzi-
pierte Frauen als unter den Österreicher-
innen. (Zwischenrufe, Unruhe) 
 
Es gibt aber auch Volleyballturniere, es gibt 
Midnight and Sports, weil die Mädchen 
vielleicht lieber tanzen gehen, als Basket-
ball zu spielen. (Zwischenrufe, Unruhe). 
 
Wenn es dann heißt, der türkische El-
ternverein integriert so viele andere Vereine 
- mein Gott, freuen wir uns doch bitte, dass 
sie sich alle so gut verstehen! (Beifall Die 
Grünen, Zwischenrufe) 
 
Und wenn es um die Befragung geht, wo ich 
mir denke, im Neustadtviertel sind sie auch 
zufrieden, obwohl der Ausländeranteil so 
groß ist. Die Probleme liegen ganz woanders 

und wir wissen, dass es sozioökonomische 
Probleme sind und wenig mit der ethni-
schen Herkunft zu tun haben, weil gut 
gebildete, gut situierte AusländerInnen ha-
ben genau den gleichen Stellenwert wie 
ÖsterreicherInnen. Sozial benachteiligte Ös-
terreicherInnen haben genau mit den glei-
chen Problemen zu kämpfen wie Nicht-
ÖsterreicherInnen. Nennen wir es beim 
Namen, es sind sozioökonomische Heraus-
forderungen. (Beifall Die Grünen) 
 
Ich weiß nicht, wie ihr euch dabei fühlt, ich 
fühle mich gedemütigt, weil mir alles aber-
kannt wird, wenn es heißt, ihr seid ja eh nur 
Ausländer. (Zwischenrufe, Unruhe) Ach, das 
hat keiner gesagt, wenn ich das tagtäglich 
in der Zeitung lese! (Zwischenrufe, Unruhe) 
 
Aber ich weiß, es hat auch andere Zeiten 
gegeben in Österreich. Als ich in den späten 
Achtzigern nach Österreich kam, konnte ich 
in jeder Lebenslage die soziale Wärme in 
Österreich spüren. Das habe ich selbst er-
lebt, den Umgang miteinander, den wir 
pflegen können. Es kann auch anders sein. 
Und ich würde mir wünschen, dass wir 
wieder zurückkehren zu dieser sozialen Wär-
me, die ich damals erlebt habe als kleines 
Kind, was die wenigsten Kinder hier in 
Österreich von sich behaupten können. 
(Zwischenrufe, Unruhe) 
 
Ich würde mir wünschen, dass wir einen 
anderen Umgang miteinander pflegen. Wir 
Grüne werden nie den Mut und die Hoff-
nung verlieren, uns für ein herzliches und 
menschliches, gesellschaftliches, politi-
sches Klima einzusetzen. 
 
Viele kleinere und größere Maßnahmen für 
Chancengleichheit, Chancengerechtigkeit 
und ein gutes Miteinander im sozialen 
Integrations- und Migrationsbereich tragen 
eine grüne Handschrift. Um einige zu nen-
nen; der Ausbau der sprachlichen Früh-
förderung in den Kindergärten, Ausbau des 
Rucksackmodells, die Lernförderung in den 
städtischen Horten, die Stadtteilarbeit, Me-
diatorInnen für nachbarschaftliche Konflik-
te, die Anhebung der Zahl der Mitarbeiter-



759 

Innen mit Migrationshintergrund in der 
Unternehmensgruppe Linz und im Magis-
trat, ebenso interkulturelle Weiterbildungs-
angebote für Magistratsbedienste oder auch 
das Konzept der Interkulturalität in Linz. 
 
Es sind im Integrationsbüro die Mittel mar-
ginal gekürzt worden, nichtsdestoweniger 
freut es mich, dass das Integrationsbüro mit 
noch mehr Elan die Arbeit fortführen kann. 
Somit kann die Stadt Linz die Integration 
umfassend systematisch und nachhaltig auf 
kommunaler Ebene fördern. Dabei darf die 
Anti-Diskriminierungsarbeit nicht außer 
Acht gelassen werden. Wir wollen uns stär-
ker in die Pflicht nehmen, um Ungleichbe-
handlungen zu erkennen, zu beseitigen und 
auch gegebenenfalls zu sanktionieren. Wir 
dürfen nicht wegsehen, wenn Jugendlichen 
der Zugang zu Lokalen und Diskotheken 
verwehrt wird. Wir dürfen nicht wegsehen, 
wenn Menschen von Leasingunternehmen 
ausgebeutet werden. Wir dürfen nicht 
wegsehen, wenn Kinder der Zugang zu hö-
herer Bildung verwehrt bleibt. Wir dürfen 
nicht wegsehen, wenn Menschen aufgrund 
ihrer Hautfarbe, ihres Geschlechts, ihrer 
religiösen oder sexuellen Orientierung be-
nachteiligt werden. 
 
Wir haben in einigen Belangen lange wegge-
schaut. Es ist nun dringend an der Zeit, gut 
hinzusehen und Antidiskriminierungsmaß-
nahmen zu ergreifen.“ (Beifall Die Grünen, 
SPÖ) 
 
Gemeinderätin Polli zur tatsächlichen Be-
richtigung: 
„Frau Kollegin Hartig hat mich ausländer-
feindlich bezeichnet und mich der Aus-
länderfeindlichkeit bezichtigt. Ich möchte 
das entschieden zurückweisen, das habe ich 
mit keinem Wort gemacht. Ich habe ledig-
lich Fakten, die in dieser Studie der 
Universität Linz niedergeschrieben sind, 
zitiert und Ergebnisse der BürgerInnen-
befragung wiedergegeben.“ (Beifall ÖVP) 
 
Gemeinderätin Mag.a Hartig zur tatsächli-
chen Berichtigung:  
„Ich möchte nur berichtigen, dass ich nicht 
Sie, Frau Polli, als ausländerfeindlich be-

zeichnet habe, sondern Ihre Rede.“ (Zwi-
schenrufe, Unruhe) 
 
Gemeinderätin Mayr: 
„Sehr geehrte Damen und Herren hier im 
Rathaus, sehr geehrte Damen und Herren an 
den elektronischen Geräten, ich werde am 
heutigen Budget-Gemeinderat für die ÖVP-
Linz einen Teil des Themas ,Wohnen in 
Linz’ beleuchten.  
 
Wir haben in der Stadt Gott sei Dank die 
Situation, dass eine rege Nachfrage nach 
Wohnraum besteht, die Leute also sehr ger-
ne zu uns in die Landeshauptstadt ziehen.  
 
Ein reger Zuzug nach Linz erfreut auch un-
seren Finanzreferenten, da sich durch den 
Bevölkerungszuwachs auch die Bundeser-
tragsanteile für unsere Stadt erhöhen. 
 
Dadurch ist zwar nur ein winzig kleiner 
Lichtblick im Hinblick auf die tragische 
Finanzsituation in unserer Stadt gegeben, 
denn auch höhere Bundesertragsanteile sind 
nur ein Tropfen auf dem heißen Stein, wenn 
man die unverhältnismäßig hohen Schulden 
der Stadt und die eventuell noch zu erwar-
tenden Millionenverluste, die auf uns alle 
zukommen können, betrachtet. 
 
Meine Damen und Herren, wir als ÖVP-Linz 
treten vehement dafür ein, dass ein fairer 
Anteil an Wohnbaufördermittel, wie schon in 
den Jahren 2003 bis 2009 geschehen, für 
Linzer Projekte zum Tragen kommt. Dieses 
Thema wurde bereits im Vorjahr – unter 
anderem beim Budget 2012 – umfassend 
diskutiert. Damals wurde schon, wie so oft, 
von Teilen der SPÖ und den Grünen noch 
der Teufel an die Wand gemalt. Es wurde 
behauptet, dass Linz voraussichtlich nur 
sehr wenige Wohneinheiten gefördert 
bekommt. 
 
Aber wie so oft sprechen die Fakten eine 
ganz andere Sprache. Bis dato, also bis im 
Jahr 2012, wurden 442 Wohneinheiten für 
Projekte in Linz gefördert. Das entspricht 
bis jetzt einem Fördervolumen von 35,7 Mil-
lionen Euro. Es wird zudem noch am 17. 
Dezember 2012 eine Regierungssitzung 
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stattfinden. Auch hier, so hört man, wird es 
noch Mittel für den Bereich Linz-Stadt 
geben und wir können daher davon ausge-
hen, dass es über 500 geförderte Wohn-
einheiten in unserer Landeshauptstadt ge-
ben wird. (Beifall ÖVP) 
 
Was das Bauprogramm für 2013 betrifft, so 
kann ich Ihnen versichern, dass sich unser 
Vizebürgermeister Dr. Watzl wieder wie ge-
wohnt bei Herrn Landesrat Haimbuchner 
dafür einsetzen wird, dass Linz anteilsmäßig 
bei den Wohnbaufördermitteln gerecht be-
handelt wird.  
 
Die ÖVP-Linz sagt neben einem klaren Ja 
zur Wohnraumschaffung aber auch, bitte 
nicht um jeden Preis. Ich will gar nicht an 
die Zeit zurückdenken, in der unser Herr 
Vizebürgermeister Luger, damals Stadtrat, 
noch Planungsreferent in Linz war. Also 
ganz schrecklich in Erinnerung sind mir 
noch die 14-stöckigen Wohnhausriesen an 
der Gruberstraße. Aber leider gibt es auch 
heute neue Beispiele, wie bei den Planun-
gen für den verdichteten Wohnbau etc. die 
Linzer Bürger quasi überrumpelt werden. 
 
Das Stockhofviertel, meine Damen und 
Herren, ist derzeit außer Rand und Band, 
und zwar aufgrund zweier Projekte. Eines 
davon ist das Stockhofcenter und das 
andere ist das Projekt in der Kroatengasse. 
Wir müssen sehr genau darauf achten und 
schauen, dass dort in einem Ausmaß gebaut 
wird, das für die bereits dort wohnende 
Bevölkerung verträglich ist. Es muss bei 
aller Notwendigkeit für Wohnraumschaffung 
noch Platz zum Atmen bleiben. (Beifall 
ÖVP) 
 
Meine Damen und Herren, den letzten 
Punkt, den ich ansprechen werde, ist dieser, 
dass man dringend in Linz auf eine Durch-
mischung der Rechtsformen Miete, Mietkauf 
und Eigentum achten muss. Derzeit wohnen 
68 Prozent der Menschen in Mietwohnun-
gen, dagegen nur 23 Prozent der Lin-
zerinnen und Linzer in Eigentumswoh-
nungen bzw. Häusern. Linz ist im Hinblick 
auf die Rechtsform Eigentum im Ranking 

mit den übrigen Landeshauptstädten ganz 
klar im Schlussfeld angesiedelt, da haben 
wir noch deutlichen Nachholbedarf. 
 
Wie alle wissen, besteht eine hohe Nachfrage 
nach Mietkaufwohnungen und Eigenheimen und 
auch diesem Wunsch der Linzerinnen und Linzer 
muss nachgekommen werden. Ich danke für Ihre 
Aufmerksamkeit.“ (Beifall ÖVP) 
 
Gemeinderat Ing. Hofer: 
„Sehr geehrter Herr Bürgermeister, meine 
geschätzten Damen und Herren auf der 
Galerie und im Fernsehen, Soziales ist in 
einer entwickelten Gesellschaft eine große 
Herausforderung und so ist auch in Linz der 
Ansatz zur sozialen Wohlfahrt der größte 
Budgetposten. Jedoch zum Unterschied von 
exakten Studienrichtungen wie Mathematik, 
Physik und Chemie sind soziale Erforder-
nisse - so auch wie Kultur - nicht mit fixen 
Grenzen behaftet. Ich möchte daher in 
meiner Wortmeldung besonders auf die Be-
dürfnisse älterer Mitbürgerinnen und -bürger 
eingehen. 
 
Vorerst zur Einleitung: Jedes Jahr steigt die 
durchschnittliche Lebenserwartung der Be-
völkerung um einen Monat und sie steht 
derzeit bei den Frauen bei 82 Jahren und 
bei den Männer bei 78 Jahren. Auf die 
Problematik der Pensionssicherung will ich 
nicht eingehen, aber wir haben die Aufgabe, 
meine Damen und Herren, den Menschen 
nach dem Arbeitsleben ein Dasein in Würde 
und in Selbstbestimmung zu garantieren. 
 
Viele Forscher reden von drei Lebensab-
schnitten nach der Zeit der Arbeit im Alter - 
das sind die Fitten, die Gemächlichen und 
dann die Gebrechlichen. Die letzte Gruppe 
stellt natürlich eine besondere Aufgabe dar. 
Waren in der Vergangenheit Seniorenheime 
noch für durchwegs mobile Bürgerinnen und 
Bürger konzipiert, wird der Anteil der Pfle-
geplätze immer größer. Gott sei Dank 
werden heute noch flächenweit 80 Prozent 
der zu Pflegenden zuhause im Familien-
verband gepflegt, jedoch diese Quote ist 
aufgrund der geringen Kinderanzahl leider 
im Sinken. 
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Linz hat ungefähr 2100 Pflegeplätze und 
diese sind in privaten Heimen sowie in 
städtischen Heimen, davon gibt es zehn, 
untergebracht. Alleine im Jahr 2011 betrug 
der Bedarf für die geschlossene Sozialhilfe – 
so heißt nämlich das – 21,8 Millionen Euro. 
Im Sozialprogramm ist festgeschrieben, 
dass Linz mittelfristig zumindest vier wei-
tere Seniorenzentren braucht. Für diese 
Neubauten müssen im Örtlichen Entwick-
lungskonzept schon jetzt konkrete Standorte 
definiert werden und vor allem reserviert 
werden.  
 
Im Sinne der gerechten Standortverteilung, 
meine Damen und Herren, muss jedenfalls 
eines dieser Seniorenzentren in der Region 
Harbach, Hartmayrgut oder St. Magdalena 
vorgesehen werden. Ich habe schon oft von 
diesem Standort aus darauf hingewiesen, 
dass ein Heim in diesem Bereich höchst 
notwendig ist, doch der Herr Bürgermeister 
hat uns bisher immer nur vertröstet. 
 
Das Grundlagenpapier für den neuen Flä-
chenwidmungsplan beinhaltet vorerst nur 
sehr vage Angaben über die noch offenen 
Standorte der von mir erwähnten vier Seni-
orenheime. Wir fordern den Bürgermeister 
und den Sozialreferenten auf, in dieser An-
gelegenheit die Karten auf den Tisch zu 
legen, denn eine Vorlaufzeit ist ebenso ein-
zuplanen, oder – ich frage mich – soll das 
Ganze dort münden, wo wir heute bei der 
Eisenbahnbrücke sind, wo kein Mensch 
weiß, wohin der Zug fährt bzw. ob er 
nächstes Jahr überhaupt noch fahren kann? 
(Beifall ÖVP) 
 
Die bestehenden Heime, meine Damen und 
Herren, sind – das muss man objektiv sagen 
– in Top-Qualität, wiewohl manches Mal der 
Eindruck entstehen kann, dass sich da so 
manche Architektinnen oder Architekten 
verwirklicht haben, denn die Bürgerinnen 
und Bürger, die heute in ein Heim kommen, 
haben oft andere Vorstellungen von ihrer 
letzten Wohnstätte. 
 
Die Software der Heime, muss man sagen, 
ist sehr engagiert, die Bediensteten in den 
Heimen – und ich weiß, wovon ich rede, ich 

besuche so weit ich kann Veranstaltungen 
dort – sind sehr engagiert, gut motiviert und 
ich darf mich wirklich als Seniorenbund-
obmann von Linz bei diesen Bediensteten 
bedanken, dass sie so gut arbeiten. (Beifall 
ÖVP) 
 
Es zeigt auch, die Fluktuation des Personals 
in den Heimen ist wesentlich größer als in 
anderen Abteilungen, die von der Stadt Linz 
bzw. den ausgelagerten Gesellschaften be-
trieben wird. Das heißt, die Menschen dort 
sind wirklich sehr, sehr beansprucht und die 
öffentliche Wahrnehmung einer Heimhilfe 
oder qualifizierten Heimhilfe - es gibt da 
drei Abstufungen - ist nicht so, wie sie sein 
sollte. Ein Umdenken von uns allen ist 
gefragt und das muss sich in der Zukunft 
auch, da bin ich voll dabei, in finanzieller 
Anerkennung niederschlagen.  
 
Ich bekenne mich auch gleich dazu, dass 
ich zweimal hintereinander als Mitglied des 
Aufsichtsrates der Seniorenzentren GmbH 
bei den Heimtariferhöhungen die Stimme 
verweigert habe. Ich habe diese Ablehnung, 
meine Damen und Herren, begründet und 
ich zweifle nicht an der Kompetenz der 
beiden Geschäftsführer, die, so wie auch 
der Sozialreferent, es durchaus bei nötigem 
Wollen durchbringen können, dass die So-
zialtarife, die Tagessätze in den Heimen nicht 
immer weit über den Inflationsraten erhöht wer-
den müssen. Es muss etwas geben, das die 
Bürgerinnen und Bürger, die in den Heimen 
sind, nicht so belastet werden. (Beifall ÖVP)  
 
Eines möchte ich auch ansprechen. Es können 
im Worstcase, das hat Vizebürgermeisterin 
Dr.in Dolezal gesagt, die Brandschutzmaß-
nahmen und Sicherheitsmaßnahmen, wo 
man jetzt draufgekommen ist, dass sie beim 
Bau dieser Heime damals nicht gemacht 
wurden, obwohl Abnahmen stattgefunden 
haben, im schlimmsten Fall sogar - das ist 
im Protokoll festgehalten - noch zwei Mil-
lionen Euro kosten. Das ist kein Klacks, 
meine Damen und Herren, auch darüber 
sollte man nachdenken.  
 
Ein klares Bekenntnis lege ich zu den fi-
nanziellen Zuwendungen für die Senioren-
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organisationen ab. Als Obmann des Linzer 
Seniorenbundes, meine Damen und Herren, 
kann ich hier sicher versprechen und nach-
weisen, dass jeder Euro, der zu uns gegeben 
wird, einen Mehrwert erfährt. Auch deswe-
gen, meine Damen und Herren, weil die 
ganzen Funktionäre dieser Vereine freiwillig 
arbeiten, um den älteren Bürgerinnen und 
Bürgern etwas zu bieten in Kultur, Sport, 
Schulungen, Beratungen usw. und von der 
Beamtenschaft oder von der Verwaltung im 
Vorlauf schon Kosten wegnehmen.  
 
Inzwischen sind 23 Prozent, meine Damen 
und Herren, der Linzer und Linzerinnen 
über 60 Jahre alt und dieser Prozentsatz ist 
relativ rasch im Steigen. Und eines, gerade 
die Älteren - es gibt eine EU-Studie -, die 
über 60-Jährigen, meine Damen und Her-
ren, leisten in Österreich in der EU die 
meisten Freiwilligen-Stunden, die es gibt. 
Deswegen, meine Damen und Herren, ein 
Appell von mir, diesen Freiwilligen auch 
eine Sicherheit zu geben, die vor allem in 
den Heimen, von denen ich gesprochen 
habe, das freiwillige Personal, das dort 
arbeitet, sogar im Nachhang, nachdem die 
Zivildiener dann ausgeschieden sind, ihren 
Dienst versehen.  
 
Und deswegen ein Appell heute von mir, 
meine Damen und Herren, ich weiß in die-
sem Zusammenhang, von was ich rede, 
stimmen Sie am 20. Jänner für den Weiter-
bestand des Zivildienstes, denn damit kann 
wirklich viel gerettet werden auf dem Sozial-
sektor. (Beifall ÖVP) Ich weiß schon, ich bin 
bei euch ein Kriegshetzer, ihr Linken.  
 
Aufgrund der knappen Redezeit konnte ich 
nur ein paar Themen, welche gerade uns 
Ältere betreffen, anreißen und ich ersuche 
Sie dringend, die Entscheidungsträger und 
auch uns, die wir herinnen Entscheidungen 
treffen, diese Kritik und Anregungen, die 
von mir gekommen sind, aufzunehmen zum 
Wohle aller Linzer und aller Altersgruppen. 
Danke.“ (Beifall ÖVP)  
 
Bürgermeister Dobusch übergibt den Vorsitz 
an Vizebürgermeisterin Dolezal. 

Gemeinderat Giegler:  
„Sehr geehrter Herr Bürgermeister, sehr 
geehrte Frau Vizebürgermeisterin, meine 
sehr geehrten Damen und Herren, im 
Rahmen einer Budgetdebatte in Linz zu den 
Kapiteln Soziale Wohlfahrt, Wohnbau und 
Gesundheit sprechen zu dürfen, ist immer 
etwas Besonderes. Diese Kapitel sind mit 
großen Emotionen verbunden. Diese Emo-
tionen führen sehr oft dazu, dass Daten und 
Fakten nicht in korrekter Weise dargestellt 
werden. Ich werde versuchen, in meiner 
Rede emotionslos und auf Daten und Fakten 
basierend meine Argumente vorzubringen.  
 
Zu diesen Kapiteln zu sprechen, ist natür-
lich auch immer eine Freude, da diese Be-
reiche zu den Aushängeschildern der Stadt 
gehören und nicht zuletzt das ausmachen, 
was Linz in den vergangenen Jahren zu ei-
nem Erfolgsmodell und zu einer lebens-
werten Stadt für die hier lebenden Men-
schen werden ließ.  
 
Der Bereich Soziales - und gestatten Sie 
mir, dass ich die beiden anderen Begriffe 
unter diesen Überbegriff subsumiere - 
macht Linz zu einer der attraktivsten Lan-
deshauptstädte Österreichs. Ein Bevöl-
kerungsplus von 0,92 Prozent im Vergleich 
zu 0,46 Prozent im Österreichschnitt belegt, 
dass Linz eine Stadt ist, die nicht nur für 
Menschen aus dem Ausland, sondern - und 
das bezeugt auch die Wanderungsstatistik - 
vor allem auch aus dem Inland so attraktiv 
ist, dass sie sie zu ihrem Lebensmittelpunkt 
machen. Verantwortlich dafür sind einerseits 
das wirtschaftliche Potenzial und das damit 
verbundene Arbeitsangebot dieser Stadt, vor 
allem auch in wirtschaftlich schwierigen 
Zeiten, und andererseits sind es die so ge-
nannten Weichenstandortfaktoren, die Bil-
dungs- und Freizeitmöglichkeiten sowie so-
ziale und kulturelle Angebote, welche diese 
Attraktivität ausmachen.  
 
In der Lebensstadt Linz werden seit vielen 
Jahren sozialpolitische Maßnahmen gesetzt, 
die gewährleisten, dass diese Stadt von 
vielen Menschen als lebenswerte Stadt an-
gesehen wird, welche ein hohes Maß an 
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Sicherheit bietet. Dabei geht es einerseits, 
und das ist heute schon angesprochen 
worden, um soziale Sicherheit im engeren 
Sinn, indem den Menschen ein menschen-
würdiger Lebensstandard ermöglicht wird. 
Die Sozialversicherung und die staatlichen 
sozialen Unterstützungssysteme sind in Ös-
terreich soweit ausgebaut, dass man tat-
sächlich von einem dicht geknüpften sozia-
len Sicherungsnetz ausgehen kann.  
 
Soziale Sicherheit im weiteren Sinn umfasst 
aber darüber hinaus das Schaffen sozialer 
Wohnverhältnisse, ein sozial gerechtes und 
für alle leistbares Gesundheitssystem, ein 
Bildungssystem, welches sozioökonomische 
Festschreibungen überwindet und damit ei-
nen emanzipatorischen Anspruch erfüllt bis 
hin zum Anstreben gesellschaftlicher Ver-
hältnisse, die von Gerechtigkeit und Freiheit 
für alle gekennzeichnet sind.  
 
Gerade weil von konservativer Seite immer 
wieder, und ich möchte hier fast sagen, 
mantraartig ein Gesellschaftsbild propagiert 
wird, in welchem die Rolle des Staates 
unter den Deckmantel der Freiheit auf ein 
Minimum beschränkt wird, ist es umso 
wichtiger, auf fortschrittliche Positionen ei-
nes gesellschaftlichen Zusammenlebens zu 
artikulieren, zumal diese Positionen durch 
die realen Verhältnisse immer wieder be-
stätigt werden.  
 
Gerechtigkeit und Freiheit sind in diesem 
Zusammenhang zentrale Begriffe, die sich 
nicht nur in der politischen, sondern auch 
in der gesellschaftlichen Realität wider-
spiegeln müssen. Gerade das unter der Ver-
antwortung von Vizebürgermeister Klaus 
Luger verfasste Linzer Sozialprogramm mit 
dem dazugehörigen Integrationspaket ist ein 
Beweis dafür, dass es gelingen kann, ein 
Bekenntnis zu sozialer Absicherung abzu-
geben, wodurch die Freiheit des Menschen 
als hohes Gut garantiert wird.  
 
Linz als offene Stadt garantiert nicht trotz, 
sondern wegen eines ausgebauten Sozialsys-
tems, welches alle die Bereiche umfasst, 
die ich bereits vorher erwähnt habe, dass 
die Verwirklichung von individuellen Le-

bensbedürfnissen der Menschen ermöglicht 
wird und den Menschen nicht Lebensent-
würfe aufoktroyiert werden, die von Reli-
gionsgemeinschaften oder politischen Par-
teien vorgegeben werden. (Beifall SPÖ)  
 
Das mag, meine Damen und Herren, zwar 
nicht den ideologischen Klischees entspre-
chen, ist jedoch von der Überzeugung ge-
tragen, dass Gerechtigkeit, Solidarität und 
Freiheit drei einander bedingende Werte 
darstellen, an denen sich unser politisches 
Handeln orientieren muss. Und vor diesem 
Hintergrund ersuche ich Sie, meine Ausfüh-
rungen zu den Budgetkapiteln Soziales, 
Wohnen und Gesundheit zu sehen.  
 
Zum Sozialen: Mit einer Dotierung von 
knapp mehr als 91 Millionen Euro macht 
der Sozialbereich rund 43 bis 44 Prozent 
des gesamten ReferentInnenbudgets aus. 
Alleine diese Zahl unterstreicht den Stellenwert 
und die Bedeutung, die diesem gesellschafts-
politischen Bereich in der Gestaltung der Stadt 
beigemessen wird. Dabei sind Investitionen in 
Höhe von über 20 Millionen Euro vorgesehen, 
die insbesondere in den Ausbau der Kinder-
betreuungseinrichtungen fließen und damit 
unter Beweis stellen, dass das Bekenntnis zu 
Investitionen in die Zukunft durch die 
Schaffung idealer Entwicklungsbedingungen 
für die Kinder und Jugendlichen in dieser 
Stadt kein Schlagwort ist, sondern umge-
setzte und gelebte Realität. 
 
Gestatten Sie mir einige Anmerkungen zu 
den Ausführungen von Frau Kollegin Mag.a 

Leibetseder zu machen. Frau Kollegin 
Leibetseder, Sie haben behauptet, dass der 
Zuschussbedarf eine entsprechende Höhe 
hat, und das bedauert. Sie haben sich aber 
offensichtlich im Jahr geirrt. Der Zuschuss-
bedarf für das Jahr 2013 beträgt nicht - wie 
von Ihnen behauptet - 24 Millionen Euro, 
das ist nämlich der Voranschlag für das Jahr 
2012, sondern nur 19,7 Millionen Euro. 
Also wenn wir von Daten und Fakten reden, 
dann sollte man sich auf diese Daten und 
Fakten auch korrekt beziehen.  
 
Und Sie behaupten weiter, dass die Vielfalt 
der Kinderbetreuungseinrichtungen in Linz 
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nicht in dem Ausmaß gegeben ist, wie es 
sich die ÖVP wünscht. Ich passe jetzt sehr 
auf, was ich sage, weil wenn ich Sie 
korrigiere, muss man aufpassen, um nicht 
sofort sozusagen interpretiert zu werden, 
jemanden zu beleidigen. (Zwischenruf) Ich 
möchte Sie nur korrigieren, da die Vielfalt in 
den Linzer Kinderbetreuungseinrichtungen 
bereits gegeben ist. Rund ein Drittel der 
Linzer Betreuungseinrichtungen wird von 
privaten Betreibern unterhalten und wenn es 
hier ein Rückfahren gibt in diesem Bereich 
der privaten Anbieter, dann ist das meist 
freiwillig.  
 
Ich möchte Ihnen nur das Beispiel des 
Caritas-Kindergartens der Stadtpfarre Linz 
vor Augen führen. Diese Betreuungsein-
richtung würde die Stadt dringend notwen-
dig brauchen, aber leider hat die Caritas 
diese Einrichtung geschlossen. Also mehr 
als ein Drittel der Betreuungseinrichtungen 
ist in Linz bereits in privater Hand und wird 
auch von der Stadt entsprechend unter-
stützt.  
 
Wenn Sie behaupten, dass höhere Kosten in 
den städtischen Kinderbetreuungseinrich-
tungen anfallen, dann kann man diese auch 
begründen. Sie sind begründet durch die 
längeren und flexibleren Öffnungszeiten, die 
die Stadt anbietet, und man kann sie auch 
begründen durch das Angebot, das in diesen 
städtischen Kindergärten gemacht wird. Ich 
möchte hier nur die Sprachförderung ent-
sprechend erwähnen. (Beifall SPÖ)  
 
Sie behaupten weiterhin, dass die Stadt 
Linz die Vorgaben des Oberösterreichischen 
Kinderbetreuungsgesetzes nicht erfüllt. Ich 
möchte in dem Zusammenhang wirklich an-
merken, dass von Seiten des Landes Ober-
österreich bis dato für die Bedarfsberech-
nung die Rahmenbedingungen ausständig 
sind. Das gilt für alle Gemeinden in 
Oberösterreich und es hat noch keine ein-
zige Gemeinde in Oberösterreich die Be-
rechnungen vorlegen können. Die Gemeinde 
und die Stadt, die am meisten bis jetzt 
geliefert hat an das Land Oberösterreich, ist 
die Stadt Linz und das ist vorbildlich. Das 

möchte ich wirklich zur Rechtfertigung und 
zur Korrektur der Vorwürfe, die von Ihrer 
Seite kommen, sagen. (Beifall SPÖ) 
 
Eine Groteske möchte ich in dem Zusam-
menhang wirklich noch erwähnen. Die Kos-
tenrechnung ist nicht zuletzt deswegen 
ausständig, weil von einem der größten pri-
vaten Anbieter der Stadt bis dato noch keine 
Kostenrechnungen an die Stadt geliefert 
wurden und deswegen konnten sie an das 
Land Oberösterreich noch nicht übermittelt 
werden. Also bitte, wenn wir über Daten und 
Fakten reden und über korrekte Darstellung, 
dann sollte man auch bei der Wahrheit 
bleiben. (Beifall SPÖ) 
 
Gestatten Sie mir eine Anmerkung zur Än-
derung der Zahlungsmodalitäten betreffend 
das Mittagessen in den Kindergärten. In 
einer auf soziale Gerechtigkeit aufgebauten 
Gesellschaft muss es unser Ziel sein, allen 
Kindern möglichst gleiche Rahmenbedin-
gungen für eine optimale Entwicklung zu 
schaffen. Dazu gehört neben dem freien 
Zugang zu den Bildungseinrichtungen und 
den Kindergärten auch eine optimale Ver-
sorgung im Bereich der Ernährung. Erfolg-
reiche Bildungsgesellschaften, wie zum 
Beispiel die skandinavischen Staaten, kön-
nen hier durchaus Vorbild sein. Dies ist 
natürlich in erster Linie eine Frage der 
staatlichen Finanzierbarkeit und es bedarf 
eines gesellschaftlichen Konsenses über die 
Bereitschaft zu dieser Finanzierung.  
 
Eine entsprechende Gestaltung des Steuer-
systems - und darüber können wir uns gerne 
unterhalten - ist dafür die Grundvoraus-
setzung. Für eine einzelne Gemeinde, wie 
wünschenswert es auch immer sei, stellen 
derartige Maßnahmen eine große Heraus-
forderung dar und sind nur schwer zu be-
wältigen. Vor diesem Hintergrund ist die 
Änderung der Zahlungsmodalitäten beim 
Kindergartenessen vom kostenlosen Angebot 
hin zum sozialen gestaffelten Essensbeitrag 
analog zu den Horten zu sehen und auch zu 
begründen. 1,35 Millionen Euro Mehrein-
nahmen sind ja nicht gering und kein zu 
unterschätzender Betrag, zumal wir wissen, 



765 

dass rund ein Drittel der betroffenen Kinder 
auch weiterhin das Essen gratis konsu-
mieren werden, rund die Hälfte weniger als 
30 Euro pro Monat zahlen wird und nur ein 
Fünftel aller Kinder den Maximalbetrag 
zahlen wird müssen. 
 
Zur Sprachförderung: Die Sprachförderung 
in den Linzer Kindergärten ab dem ersten 
Kindergartenjahr ist zwar als Bildungsmaß-
nahme zu sehen, sie hilft jedoch, sozio-
ökonomische Festschreibungen zu überwin-
den und trägt damit auch zur sozialen Ge-
rechtigkeit bei und deswegen möchte ich sie 
auch dezidiert erwähnen.  
 
Herr Kollege Hein, ich weiß nicht, ob Sie 
wissen, was in den Linzer Kindergärten 
passiert. Wenn wir über die Sprachförderung 
in den Linzer Kindergärten sprechen, dann 
reden wir von der Deutschförderung und ab 
dem ersten Kindergartenjahr werden unsere 
Kinder in der deutschen Sprache gefördert.  
 
Vom renommierten Sprachinstitut der Uni-
versität Hamburg unter der Leitung der 
international renommierten Sprachwis-
senschaftlerin XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX 
wurde durch diese Sprachförderung im 
Rahmen einer Langzeitstudie bereits nach 
dem ersten Jahr eine Summe positiver 
Effekte für alle betroffenen Kinder nachge-
wiesen und vor allem den Kindergärten 
attestiert, dass sie die Kinder sehr gut auf 
die Schule vorbereiten. Das ist höchst 
erfreulich und ein Beweis für die Sinn-
haftigkeit der Maßnahme und dass diese 
vorgesehenen Finanzmittel im Budget ent-
sprechend gerechtfertigt sind. (Beifall SPÖ) 
Auch im Dienstposten- und Stellenplan ist 
das durch die Aufstockung um 220 Per-
sonen entsprechend vorgesehen.  
 
Bedauerlich in diesem Zusammenhang, aber 
durchaus bezeichnend ist die Haltung der 
Linzer Stadt-ÖVP unter der Führung von 
Vizebürgermeister Dr. Watzl. Der Fraktions-
obmann dieser Watzl-ÖVP wird in den Me-
dien mit der Aussage zitiert: ,Diese Studie 
treffe keine seriöse Aussage, da falsche 
Testinstrumente angewendet worden seien 
und vor allem nicht getestet werde, was die 

Kinder tatsächlich für einen erfolgreichen 
Schulbesuch bräuchten, denn sonst gäbe es 
nicht so viele außerordentliche Schülerin-
nen und Schüler in den Linzer Volks-
schulen’.  
 
Meine sehr geehrten Damen und Herren, 
das ist schon unglaublich, was da behauptet 
wird. Hier wird seitens der ÖVP Wissen-
schaft ignoriert, weil - und das wurde heute 
schon einmal zitiert, Christian Morgenstern - 
offensichtlich nicht sein kann, was nicht 
sein darf. Aber wie sagen die beiden 
Wissenschaftler, XXXXXX XXXXXX und XXXXX 
XXXXXXXXX: ,Wer nichts weiß, muss alles 
glauben.’ Und das ist offensichtlich das 
Motto der Linzer ÖVP. Wir von der Sozial-
demokratie denken und handeln rational 
und richten unsere Politik nicht nach Glau-
benssätzen aus, sondern orientieren uns an 
Daten und Fakten. (Beifall SPÖ, Zwischen-
rufe)  
 
Wenn wir über soziale Rahmenbedingungen 
in Linz sprechen, muss man auch die Situa-
tion der Frauen und insbesondere die Ver-
einbarkeit von Familie und Beruf beleuch-
ten. Beinahe 50 Prozent aller Beschäftigten 
in Linz sind Frauen und unter diesem Ge-
sichtspunkt ist der Versorgungssituation der 
Kinder ein großes Augenmerk zu schenken.  
 
Ein Städtevergleich zwischen Linz, Graz, 
Salzburg und Innsbruck, der von der Stadt-
forschung Linz durchgeführt wurde, be-
stätigt diese hervorragende Versorgungssi-
tuation für die Linzer Kinder, und zwar 
sowohl was die Versorgung der unter Drei-
jährigen, als auch die Versorgung der Drei- 
bis Sechsjährigen betrifft. Und dabei ist 
nicht so sehr die absolute Anzahl der Be-
treuungsplätze von Bedeutung, sondern die 
Möglichkeit der Flexibilität der Inanspruch-
nahme sowie die tägliche Wochenöffnungs-
zeit und die Jahresöffnungszeiten, insbeson-
dere während der Ferientage.  
 
Erwähnenswert ist auch die Erweiterung des 
Betreuungsangebotes für die unter dreijäh-
rigen Kinder, das wurde heute schon ange-
sprochen, in Form der stundenweisen Be-
treuung in der Einrichtung ,Schaukelpferd’, 
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welche vom Zentrum Spattstraße geführt 
und von der Stadt Linz auch entsprechend 
finanziell unterstützt wird. Ich denke, man 
kann mit Fug und Recht feststellen, dass 
Linz eine familienfreundliche, wenn nicht 
die familienfreundlichste Stadt Österreichs 
ist. (Beifall SPÖ) 
 
Zur dezentralisierten Stadtteilarbeit, die 
auch heute schon diskutiert wurde, muss 
man sagen, das ist ein weiterer Schwer-
punkt der Sozialpolitik dieser Stadt. Das 
Pilotprojekt Stadtteilzentrum Auwiesen geht 
als erstes von insgesamt sieben Zentren, die 
sich als bürgernahe Serviceeinrichtungen 
verstehen und möglichst flexibel durch Ge-
meinwesenarbeit, Stadtteilkoordination und 
unterschiedliche Schwerpunkte vor Ort bear-
beitet werden, in Betrieb.  
 
Dies beinhaltet sowohl die Leistungen der 
Sozialverwaltung und der Unternehmens-
gruppe Linz als auch die Unterstützung 
sozialer Prozesse im Stadtteil durch multi-
professionelle Teams und die Vernetzung 
bereits bestehender Angebote. Wichtig ist 
uns, dass als Zielgruppe alle Bewohnerinnen 
und Bewohner des Stadtteils angesehen 
werden. Dabei ist dem strukturellen sozialen 
Zusammenhalt höchstes Augenmerk zu 
schenken. Es geht nicht um das Auseinan-
derdividieren von Bevölkerungsgruppen und 
das Stigmatisieren und Schlechtmachen von 
Stadtteilen, wie wir es immer wieder von 
konservativen politischen Kräften in dieser 
Stadt hören und auch heute wieder gehört 
haben, sondern es geht um die Übernahme 
von Verantwortlichkeit und Solidarität.  
 
Frau Kollegin Polli, wenn mit Polemik argu-
mentiert wird, muss man aufpassen, ob es 
nicht tatsächlich so ist, ,dass nicht sein 
kann, was nicht sein darf’ - ich zitiere Chris-
tian Morgenstern noch einmal. (Zwischen-
rufe) 
 
Wenn immer von der Zusammenarbeit ge-
sprochen wird, kann ich mit Fug und Recht 
behaupten, dass im Sozialausschuss die 
Zusammenarbeit - insbesondere mit den 
Grünen, aber auch mit der freiheitlichen 

Fraktion - hervorragend funktioniert. Selbst 
in sehr sensiblen Themenbereichen, wie der 
Integration, funktioniert die Zusammen-
arbeit.  
 
Erleben mussten wir sehr häufig, dass nach 
umfassenden Informationen im Sozialaus-
schuss Tage später Unwahrheiten durch die 
Presse seitens der ÖVP-Fraktion verbreitet 
wurden, und das ist nicht ein Zeichen guter 
Zusammenarbeit, sondern ein Zeichen von 
Polemik und dagegen wehren wir uns! 
(Beifall SPÖ) 
 
Meine Damen und Herren, die Seniorenzen-
tren stellen ein weiteres Herzstück der 
Linzer Sozialpolitik dar. 18 städtische und 
private Einrichtungen garantieren eine öster-
reichweit einzigartige Vollversorgung. Das 
neue Haus in der Liebigstraße mit seinen 
120 Betreuungsplätzen wird in Zukunft 
Zwei- und Dreibettzimmer in den anderen 
Seniorenzentren ersetzen, und das ist eine 
Qualitätsoffensive. Und so wie im Kinderbe-
treuungsbereich nicht nur die Anzahl der 
Betreuungsplätze, sondern die Öffnungszei-
ten ausschlaggebend sind, ist auch im 
Bereich der Seniorenpflege nicht die Anzahl 
der Betreuungsplätze das Entscheidende, ob 
Vollversorgung gewährleistet wird, was in 
Linz der Fall ist, sondern die Wartezeiten. 
Und mit einer durchschnittlichen Wartezeit 
von rund 30 Tagen ist Linz auch hier im 
Städtevergleich führend.  
 
Eine große Herausforderung wird in Zukunft 
die Zunahme der Zahl der Bezieherinnen 
und Bezieher der Bedarfsorientierten Min-
destsicherung sein. Im Vergleich zum Vor-
jahr wird diese Zunahme 67 Prozent 
betragen, das ist eine Herausforderung für 
die Stadt Linz. Und obwohl es im 
Österreich-Vergleich eine relativ niedrige 
Arbeitslosenrate in Linz gibt, sind mehrere 
Ursachen für diese Zunahme verantwortlich. 
In erster Linie ist ein zu geringes Arbeits-
losengeld offensichtlich der Hauptgrund für 
diesen Anstieg. Hier muss die Sozialhilfe 
der Stadt Linz durch Initiativen wie Job-
Impuls und vor allem eine enge Kooperation 
mit dem AMS ein wichtiges Auffangnetz 
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und auch eine entsprechende finanzielle 
Dotierung darstellen.  
 
Zum Bereich Wohnen: Im Bereich des Woh-
nens macht der nachträgliche Lifteinbau, 
der mit 2,4 Millionen Euro im kommenden 
Budget veranschlagt ist, eine bedeutende 
Kenngröße aus. Alleine in den GWG-Bauten 
mit nachträglichem Lifteinbau leben derzeit 
10.000 Menschen und das ist insbesondere 
für bewegungsbeeinträchtigte Menschen, äl-
tere Menschen, aber auch Familien mit 
Kleinkindern eine erhebliche Erleichterung 
ihrer Wohnsituation und bringt eine entspre-
chende Verbesserung der Lebensqualität.  
 
Auch die Reduzierung von Substandard-
wohnungen stellt ein zentrales Anliegen in 
der Linzer Wohnungspolitik dar. Derzeit sind 
im gesamten Linzer Stadtgebiet nur mehr 
1,5 Prozent des gesamten Wohnungsbe-
standes dem Substandard zuzuordnen. Das 
Beispiel der städtischen GWG zeigt, dass 
unter der städtischen Verantwortung in 
diesem Bereich vorbildlich Initiativen ge-
setzt werden, denn hier sind es nur mehr 
insgesamt 105 Wohnungen und das sind 
0,58 Prozent, die als Substandard katego-
risiert werden.  
 
Wohnungsstandardanhebung ist eine sozial-
politische Herausforderung, der man sich in 
dieser Stadt stellt, da, und davon sind wir 
überzeugt, zeitgemäße Wohnqualität ein 
Grundrecht darstellt, auch für einkommens-
schwächere Bevölkerungsgruppen, und da-
für müssen wir uns einsetzen. (Beifall SPÖ) 
 
In diesem Zusammenhang möchte ich noch 
einen wichtigen Befund des Sozialmonito-
rings erwähnen. Junge Paare, mit und ohne 
Kinder, leben in Linz am günstigsten im 
Vergleich zu anderen Landeshauptstädten. 
Das hat zum einen mit einer Politik der 
aktiven Förderung von Mietwohnungen zu 
tun und zum anderen profitieren die Men-
schen von den günstigen Energie- und Infra-
strukturkosten in dieser Stadt.  
 
Und obwohl ein historischer Höchststand 
der Zahl der Wohnungen erreicht wurde, ist 
die Nachfrage nach günstigem Wohnraum 

immer mehr im Steigen begriffen. Ohne 
eine ausreichende Dotierung durch Wohn-
baumittel für die Stadt besteht hier auf 
Sicht die Gefahr einer Verteuerung von 
Wohnraum, was vor allem den jungen Fa-
milien und Familien in sozioökonomisch 
schwierigen Situationen Probleme bereiten 
würde.  
 
Liebe Frau Kollegin Mayr, Sie irren, die 
Stadt würde mehr Mittel der Wohnbauför-
derung benötigen, als sie derzeit vom Land 
erhält und ich kann nur appellieren, es ist 
ein entschiedenes gemeinsames Auftreten 
aller in dieser Stadt Verantwortlichen im 
Wohnbereich notwendig und gefordert, vor 
allem auch von dem für den Wohnbau 
zuständigen Referenten, Vizebürgermeister 
Dr. Watzl. Die Sozialdemokratie in dieser 
Stadt kämpft jedenfalls weiterhin mit voller 
Kraft für günstige Wohnungen für 
Menschen, die diese Stadt zu ihrem Lebens-
mittelpunkt erkoren haben. 
 
Zum Bereich Gesundheit möchte ich nur 
erwähnen, dass das Ziel der Linzer Gesund-
heitspolitik natürlich die laufende Verbes-
serung der Lebensbedingungen für alle Lin-
zerinnen und Linzer ist. Hier wird vor allem 
der Umsetzung der neuen Gesundheitsziele, 
die im heurigen Sommer beschlossen wurden, 
ein großes Augenmerk zu schenken sein. Vor 
allem auf die Präventionsmaßnahmen der 
Kooperation mit den Linzer Schulen ist hier 
entsprechendes Augenmerk zu legen.  
 
Projekte wie ‚Bewegungsdino’, ‚die Ernäh-
rungsmaus’, aber auch Projekte wie ‚Fit for 
Future’, wo es um die Adipositas-Prävention 
geht, sind hier entsprechend zu erwähnen. 
Das geht aber auch nur in einer 
gemeinsamen Anstrengung und hier hat die 
Stadt Linz immer als verlässlicher Partner in 
Zusammenarbeit mit der Ärztekammer, mit 
der Oberösterreichischen Gebietskranken-
kasse, aber auch mit dem Land Oberöster-
reich gegolten und wird auch in Zukunft 
entsprechend verlässlich und als treibende 
Kraft hier agieren.  
 
Erwähnen muss ich trotzdem den jährlichen 
Wermutstropfen im Gesundheitsbereich, der 
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soll nicht unerwähnt bleiben, weil er mit 
dafür verantwortlich ist, dass die finanzielle 
Lage der Stadt so ist wie sie ist. Das Linzer 
AKh ist ein Exzellenz-Krankenhaus, das 
trotz der erfolgten Eingriffe in den Leis-
tungskatalog im Zuge der Spitalsreform die 
Qualität der Patientenversorgungen weiter-
hin in den Mittelpunkt stellt. Dass dies auf 
höchstem Niveau passiert, wurde erst vor 
kurzem auch bestätigt durch die ISO-Zer-
tifizierung des AKh und das ist eine ein-
drucksvolle Bestätigung der geleisteten 
Arbeit. Der Krankenanstalten-Sprengelbei-
trag ist nach wie vor ein großer Belastungs-
brocken, wenngleich im Vergleich zum Vor-
jahr eine leichte Entlastung zu spüren ist.  
 
Ich bin am Ende, eine kurze Schlussbe-
merkung gestatten Sie mir noch. Das heute 
zur Beschlussfassung vorliegende Budget 
für das Jahr 2013 und der zu beschließende 
Dienstposten- und Stellenplan ist erfreu-
licherweise gekennzeichnet durch ein Be-
kenntnis, dass es neben den bereits durch 
den Finanzreferenten gegründeten Konsoli-
dierungsmaßnahmen jedenfalls zu keinen 
Kürzungen in den Bereichen Bildung und 
Soziales kommen wird. Damit ist garantiert, 
dass auch in den kommenden Jahren zum 
einen in die Zukunft investiert wird und zum 
anderen die skizzierte Attraktivität der Stadt 
weiterbehalten wird und auch ausgebaut 
wird.  
 
Im Namen der sozialdemokratischen Frak-
tion bedanke ich mich bei allen Verant-
wortlichen dafür, dass die Kapitel Soziales, 
Wohnen und Gesundheit so ausgestattet 
sind, dass auch in Zukunft Sicherheit an-
stelle von Verunsicherung, Zuversicht an-
stelle von Angst, Zusammenhalt anstelle von 
Spaltung und Freiheit anstelle von Bevor-
mundung garantiert sind. Ich bedanke mich 
bei allen, die diesen Kapiteln zustimmen.“ 
(Beifall SPÖ) 
 
Gemeinderat Haydtner: 
„Sehr geehrte Damen und Herren hier im 
Gemeinderat, sehr geehrte Gäste auf der 
Tribüne und vor den Übertragungsgeräten! 
Herr Kollege Giegler, zwei Sachen möchte 

ich vorbringen. Sie haben gesagt, Sie reden 
nicht emotional. Also ich habe davon nichts 
mehr gemerkt, speziell wie es darum gegan-
gen ist, dass Sie die Frau Kollegin Leibets-
eder und die Frau Kollegin Polli angegriffen 
haben. Das war nicht nur angreifen, das war 
untergriffig. (Beifall ÖVP) Sie sind offen-
sichtlich in den Stil der SPÖ hineinge-
rutscht, ich habe mir aber von Ihnen mehr 
erwartet.  
 
Als Zweites, Sie haben gesagt, ein fort-
schrittliches Programm bei der Betreuung 
der Kinder und der Alten gegen konservative 
Meinung der freien Entscheidung. Ja wer 
sagt denn, was fortschrittlich ist? Ist das 
eine Entscheidung der SPÖ? Ich vermute 
fast, dass nur das, was die SPÖ sagt, fort-
schrittlich und gut für die Menschen ist. 
Also ich kann mich dem überhaupt nicht 
anschließen.  
 
Ein weiterer Punkt, die persönliche Freiheit 
gegen Vorschreibung durch Religionsge-
meinschaften und Sie haben auch Parteien 
dazugesagt. Also wenn ich daran denke, 
dass die Menschenrechtskonvention in ei-
nem überwiegenden Teil auf den Vorgaben 
der Religionen beruht, weiß ich nicht, was 
wirklich so falsch daran sein kann. Und ich 
glaube, das ist sicherlich eines jeden Men-
schen Entscheidung, wie er sein Leben ge-
stalten will.  
 
Wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Dieser 
bekannte Sinnspruch lässt meiner Meinung 
nach sehr gut die Umweltpolitik aufschei-
nen. Denn wenn ich an die Vorlage der 
Energieverbrauchsuntersuchung 2009 den-
ke und damit verbunden eine Neuausrich-
tung der Linzer Energiepolitik, bestätigt sich 
mein Eindruck, dass Frau Stadträtin Scho-
besberger das Wagnis für eine bessere 
Nutzung der eingesetzten Energie und somit 
der Umwelt bereits aufgegeben hat.  
 
Die Versäumnisse gehen weiter. Nach der 
Vorstellung des Energieleitbildes am 4. Ok-
tober 2010 und der Ankündigung des Ener-
gieeffizienzprogramms, kurz LEEP genannt, 
ist Ruhe eingekehrt - eine Ruhe, die die 
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Linzer Bürgerinnen und Bürger jährlich rund 
3,5 Millionen Euro kostet. 3,5 Millionen 
Euro, weil noch immer kein Maßnah-
menkatalog für eine effiziente Sanierung 
von Häusern und Wohnungen vorliegt und 
weil noch immer kein Energiesparkonzept 
zur künftigen Versorgung der Stadt Linz aus 
erneuerbaren Energieträgern erarbeitet ist. 
Die ehestmögliche Umsetzung dieser beiden 
Programme würde nicht nur der Stadt 
helfen, Energie zu sparen, sondern auch die 
Menschen könnten sich durch entspre-
chende Informationen viel Geld sparen, das 
sie sinnvoller verwenden könnten.  
 
Der einzige Lichtblick in der Linzer Umwelt-
politik in der letzten Zeit ist, dass aufgrund 
der Beharrlichkeit der Linzer ÖVP letztend-
lich auch private Hauseigentümer auf die 
energetische Bestandsaufnahme Zugriff ha-
ben und somit von diesen Erkenntnissen 
profitieren können.  
 
Wenn ich mir Ihre Ökobilanz der vergan-
genen Zeit ansehe, fallen mir noch einige 
Baustellen ein. Die wären: Erhöhung der 
Energieeffizienz und Anreizsysteme für 
Energiesparen, sukzessiver Umstieg auf 
Ökoenergie bei Strom und Wärme, Ausbau 
der Elektromobilität statt Stadtverkehr mit 
Fossilmotoren, Maßnahmen zur Verlagerung 
von Güterverkehr auf Bahn und Donau, Son-
derprogramm zur thermischen Gebäude-
sanierung, Programm zur Nutzung von Pro-
zess- und Abwärme aus Betrieben.  
 
Frau Kollegin Lenger, Sie haben gesagt, 
dass die ÖVP überall dagegen ist. Sie sehen, 
wir haben viele, viele Vorschläge, die von 
Ihnen aber abgelehnt bzw. nicht umgesetzt 
werden. Und dass ich Ihnen, Frau Stadtrat, 
der Repräsentantin der Grünen, diese Män-
gel auflisten und Sie zum Abarbeiten für die 
Umwelt auffordern muss, spricht wohl 
Bände. Umwelt ist für Sie offensichtlich ein 
untergeordnetes Thema, denn in Ihrem 
Beitrag in der Generaldebatte war Ihnen die 
Umwelt gerade drei Minuten wert.  
 
Ein weiteres Betätigungsfeld im Sinne der 
Bürgerinnen und Bürger in Linz ist der 
Lärmschutz. So fordern wir von der ÖVP 

bereits seit Jahren, Lärmquellen in Linz zu 
beseitigen oder zu mildern. Dazu braucht 
man das Rad nicht neu zu erfinden. Ent-
sprechende Unterlagen und Erhebungen lie-
gen bereits seit einigen Jahren vor und brau-
chen nur adaptiert und umgesetzt werden. 
Denn bei rund 540 Kilometern Gemein-
destraßen und ca. 13.000 Betrieben in Linz 
bin ich überzeugt, dass Handlungsbedarf 
gegeben ist.  
 
Unabhängig von diesen Erhebungen leben 
laut Bürgerbefragung 30 Prozent der Linzer 
Bevölkerung tagsüber in Wohngebieten mit 
überhöhter Lärmbelastung, 53 Prozent 
fühlen sich während der Nachtstunden vom 
Lärm gestört. 81 Linzer Stadtregionen sind 
als Lärmsanierungsgebiete definiert, 16 
davon mit höchster Priorität.  
 
Umso verwunderlicher ist es für mich, dass 
noch immer keine Maßnahmen gegen die 
Lärmbelastung existieren. Zwar wurden Lin-
zer Stadtkarten, die alarmierende Messer-
gebnisse, massiv lokale Lärmbelastungen 
und entsprechende Sanierungsgebiete aus-
weisen, erstellt, umfassende Gegenmaßnah-
men gibt es aber weiterhin nicht. 
 
Frau Stadträtin Schobesberger, sehen Sie 
sich diese Erhebungen an und handeln Sie 
endlich. Handeln Sie endlich aber auch bei 
der Lärmbekämpfung an den Schulen. Jeder 
Arbeitsplatz ist bezüglich Lärm zu bewerten. 
Nicht so in Schulen. Die Lehrkräfte sind 
täglich in den Gängen und im Turnsaal 
starkem Lärm ausgesetzt. Die Stadt Linz 
hält es jedoch nicht für erforderlich, den 
berechtigten Wünschen nachzukommen und 
Sanierungsmaßnahmen einzuleiten.  
 
Heute wurde schon sehr oft der Begriff 
soziale Musterstadt behandelt. Ich meine, 
sozial fängt bei den eigenen Mitarbeiter-
Innen an!  
 
Im Voranschlag für 2013 sind zwar unter 
Umweltschutz und Lärmbekämpfung nam-
hafte Mittel bereitgestellt. Wenn man aber, 
so wie ich es getan habe, diese Summen 
hinterfragt, erkennt man schnell, dass für 
den Lärmschutz kein einziger Euro vorgese-
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hen ist. Sind auch Sie ein Opfer der verfehl-
ten Linzer Finanzpolitik der SPÖ? Ich glau-
be schon, aber scheinbar haben Sie nicht 
den Mut, sich dagegenzustellen. (Beifall 
ÖVP)  
 
Der Gemeinderat hat im Jänner 2009 eine 
Charta gegen den Lärm beschlossen. Als 
langfristiges Ziel wird festgehalten - ich 
zitiere: ‚Diese Linzer Charta soll Kompass 
sein auf dem Weg zur vorerst utopischen, 
akustischen Musterstadt Europas’.  
 
Wir von der ÖVP drängen schon lange da-
rauf, diesen Grundsatzbeschluss mit Leben 
zu erfüllen, indem endlich umfassende 
Schritte zur Eindämmung der Lärmbelas-
tung gesetzt werden. Reichen Sie das 
Thema nicht länger an Bund und Land 
Oberösterreich weiter, sondern geben Sie 
diesen regionalen Umweltanliegen endlich 
den Stellenwert, den die lärmgeplagten 
Menschen verdienen. Es geht um Linz und 
um die Lebensqualität seiner Bewohner. Ich 
bin überzeugt, wenn Sie in der Umwelt-
politik nicht endlich Mut beweisen, stehen 
Sie und damit die Stadt Linz auf der 
Verliererseite.  
 
Abschließend noch eine Bemerkung. In der 
Rednerliste ist bei zwei Gemeinderäten der 
Titel nicht angeführt. Nicht, dass ich es für 
notwendig erachten würde und besonders 
Wert darauf lege, aber ist es nicht auffal-
lend, dass dies bei zwei ÖVP-Gemeinderäten 
passiert ist?“ 
 
Zwischenruf Gemeinderätin Lenger:  
„Bei den Grünen auch, stellen Sie sich das 
vor!“ (Beifall Die Grünen)  
 
Vizebürgermeisterin Dolezal:  
„Es tut mir Leid, Sie haben natürlich Recht, 
dass da dreimal ein Titel fehlt, aber wenn 
Sie zugehört haben, habe ich natürlich den 
Titel auch dazugesagt, Herr Gemeinderat 
Haydtner.“  
 
Gemeinderat Pfeffer:  
„Sehr geehrte Frau Vizebürgermeisterin, 
meine sehr geehrten Damen und Herren, 

,Politik zerschlägt bisheriges Gesundheits-
system, Zwei-Klassen-Medizin ante portas, 
völlige Ausschaltung der Systempartner 
Ärzte,’ titelt die Oberösterreichische Ärztekam-
mer am 18. Oktober in ihrem Rundbrief an die 
angestellten Ärzte, also an die vorwiegend in 
Krankenanstalten tätigen Mediziner.  
 
In geheimer Absprache hätten die Vertreter 
des Bundes, der Länder und der Sozial-
versicherung - Landeshauptmann Pühringer, 
Bundesministerin Fekter, Bundesminister 
Stöger, die Wiener Gesundheitsstadträtin 
Wehsely, die Obfrau der Wiener Gebiets-
krankenkasse Reischl und der Hauptver-
bandsvorsitzende Schelling - eine Struktur-
änderung des österreichischen Gesundheits-
systems erarbeitet. Die zentralen Punkte 
dieser Reform betreffen: Deckelung der Ge-
samtgesundheitsausgaben, zentrale Festle-
gung der Aufgaben der Krankenanstalten, 
der Ambulanzen, der niedergelassenen Ärzte 
ohne Einbindung der Ärzte, Eingriff in die 
ärztliche Behandlungsfreiheit durch sekto-
renübergreifende Behandlungspfade, Vorga-
be von Einsparungszielen im Spitalsbereich.  
 
Immer wieder spricht man in Österreich vom 
weltbesten Gesundheitssystem, wobei dieser 
Superlativ sowohl von den Ärzten als auch 
von den Vertretern der Politik und der 
Krankenversicherung bemüht wird. Ledig-
lich die Patienten fragen sich wegen langer 
Wartezeiten bei niedergelassenen Ärzten, in 
Krankenhaus-Ambulatorien, ob das etwas 
mit dem weltbesten zu tun hat. Ganz abge-
sehen von der Vereinbarung von Behand-
lungsterminen bei Zahnärzten oder Augen-
ärzten, welche in der Regel mindestens drei 
Monate Vorlaufzeit beanspruchen.  
 
ORF.at berichtet am 10. Dezember: Wien 
droht ein Kinder-Fachärztemangel. Bereits 
jetzt sind drei Viertel 50 Jahre und älter. 
Wegen schlechter Rahmenbedingungen sei 
auch die Nachfolge nicht flächendeckend 
gewährleistet, kritisieren Experten. Grund 
dafür ist etwa die Schlechterstellung bei 
den Honoraren. 75 Prozent der Kinderfach-
ärzte seien über 50 Jahre und kein Nach-
folger in Sicht.  
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Es wird in naher Zukunft bereits in den 
nächsten zehn Jahren zu einer massiven 
fachspezifischen Unterversorgung von Kin-
dern kommen, sagt XXXXXX XXXXXXXXX vom 
Verein Verantwortung und Kompetenz für 
besondere Kinder und Jugendliche gegen-
über Radio Wien. Sie fordert daher die 
Ärztekammer auf, aktiv zu werden und Kin-
derfachärzte gesellschaftlich wie auch fi-
nanziell aufzuwerten.  
 
Droht nun das Ende dieses hervorragenden 
Gesundheitssystems? Allein diese grobe 
Übersichtsliste zeigt bereits, worum es der 
derzeitigen Gesundheitspolitik mit der ge-
planten Gesundheitsreform geht. Es geht 
um massive Einsparungen und Kostensen-
kungen. Ist die Ausschaltung der bisherigen 
Gesundheitssystempartner klug, fragt sich 
natürlich auch der Patient. Können die ge-
planten Einsparungen und Reduzierungen 
die derzeitige Qualität des Gesundheitswe-
sens gewährleisten oder zumindest halten?  
 
Die Gesamtausgaben von Bund, Länder, Ge-
meinden und Sozialversicherung für Ge-
sundheitsleistungen garantieren jedem 
Österreicher die Übernahme seiner Therapie 
und Behandlung auf Gemeinschaftskosten. 
Bei manchen Krankenkassen werden aller-
dings Selbstbehalte in Rechnung gestellt. 
Ebenso sind die Leistungen selbst der Ge-
bietskrankenkassen in den Bundesländern 
unterschiedlich, auch wenn die Wiener 
Gebietskrankenkasse Beitragsgerechtigkeit 
fordert, Anhebung des Hebesatzes im ASVG 
als ein fiktiver Dienstgeberanteil. Die Kran-
kenversicherung von ASVG-Pensionisten 
muss dem Bund gleich viel wert sein wie die 
der BSVG- oder GSVG-PensionistInnen.  
 
Allerdings ist es auch völlig unverständlich, 
dass es bei gesetzlich vorgeschriebenen 
gleichen Beitragszahlungen innerhalb der 
Gebietskrankenkassen verschiedene Leis-
tungen gibt. Einem Artikel des Kurier vom 
17. Oktober ist zu entnehmen: Der Gesund-
heitsökonom XXXXXX XXXXXXXXX führt aus: 
,Es gibt in Österreich 14 Honorarkataloge 
von 21 Krankenkassen, dazu kommen zehn 
Ärztekammern. Ob und wie jemand versorgt 
wird, hängt wesentlich davon ab, welcher 

Kasse er angehört und welche Motivation 
auf den behandelnden Arzt ausgeübt wird’.  
 
Laut XXXXXXXXX gibt es sogar innerhalb der 
Kassen Unterschiede, je nachdem zu wel-
chem Chefarzt man kommt. Dazu kommt 
die unterschiedliche Abrechnung für die 
Ärzte. Sie erhalten für die gleiche Leistung, 
wie etwa eine Blutabnahme, unterschiedlich 
hohe Honorare. Das sind falsche finanzielle 
Anreize. Natürlich ist man dann als BVA-
Patient willkommener, als wenn man ein 
GKK-Versicherter ist. Das gehört vereinheit-
licht, sonst schlägt sich das auf die Pa-
tienten durch.  
 
Die geplanten Einsparungen betreffen offen-
sichtlich nur die Medizin, nicht aber not-
wendigerweise auch die Verwaltung. Das ist 
allerdings ein österreichisches Problem und 
wird der politischen Einflussnahme geschul-
det. Die Experten gehen bei ihren Berech-
nungen davon aus, dass diese Kosten 
aufgrund des medizinisch-technischen Fort-
schrittes und der zukünftigen Alterspyra-
mide in den nächsten Jahren um durch-
schnittlich 5,2 Prozent pro Jahr steigen wer-
den. In der geplanten Reform soll diese not-
wendige Kostensteigerung nicht mehr finan-
ziert werden. Die Kostensteigerung soll mit 
der wirtschaftlichen Wertschöpfung, dem 
Brutto-Inlandsprodukt gedeckelt werden.  
 
Da das Brutto-Inlandsprodukt nach allen 
Berechnungen weit hinter dem Finanzie-
rungsbedarf des Gesundheitswesens hinter-
herhinkt, wird es jährlich einen sehr hohen 
Fehlbetrag geben. Damit sollen allein bis 
zum Jahr 2020 zirka elf Milliarden Euro im 
System eingespart werden können. Dass 
derartige Einsparungen wohl nur mit Leis-
tungseinschränkungen erzielbar sind, ist 
plausibel und nachvollziehbar.  
 
Oder sind diese Kosteneinsparungen sys-
temimmanent und hätten daher schon viel 
früher lukriert werden können? Das ist wohl 
hoffentlich nicht anzunehmen. Ein Blick in 
Richtung Kostenwahrheit sollte meines 
Erachtens nicht verboten sein. Prinzipiell 
sollte die Finanzierung der Krankenanstal-
ten aus zwei Töpfen angedacht werden.  
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Die Kosten für die Ambulanz aus den Kran-
kenkassen, die Aufwendungen bei statio-
närem Aufenthalt sollten aus dem Kranken-
anstaltenfonds erfolgen. Die derzeitigen 
Vereinbarungen aus 1997 sind jedenfalls zu 
überdenken und den Ansprüchen der heu-
tigen Zeit entsprechend zu adaptieren. Das 
Vorsorge-Bonussystem der Sozialversiche-
rungsanstalt könnte nach Evaluierung auf 
weitere Krankenkassen angewendet werden.  
 
Ein zentraler Punkt dieser Spitalsreform ist 
der Wunsch und die Notwendigkeit, die 
Ambulanzen zu entlasten und die Patienten 
wieder den niedergelassenen Ärzten zuzuführen. 
Die Ambulanzen platzen aus allen Nähten, aber 
auch eine bessere zeitliche Organisation würde 
in Teilbereichen schon zu deutlichen Verbes-
serungen der Wartezeiten führen.  
 
2001 wurde in Österreich die so genannte 
Ambulanzgebühr eingeführt. Zwei Jahre lang 
war diese Gebühr umstritten, bekämpft wur-
de sie unter anderem von den Arbeiter-
kammern. 2003 wurde der Behandlungs-
beitrag wieder abgeschafft.  
 
Zur Erinnerung: Die Ambulanzgebühr betrug 
mit Überweisung 10,90 Euro, ohne Über-
weisung 18,17 Euro pro Jahr und Person, 
aber höchstens 72,67 Euro. Könnte nicht 
ein sozial verträgliches und wohl durchdach-
tes Ambulanzentgelt Abhilfe schaffen? Je-
denfalls sollte es nicht verboten sein, 
darüber nachzudenken.  
 
Die freiheitliche Fraktion steht daher für 
einen runden Tisch aller Beteiligten in der 
Gesundheitsreform. Der Reformvorschlag 
liegt nun auf dem Tisch, die Bund-Länder-
Verträge werden am 19. Dezember be-
schlossen. Man kann doch nicht die Ge-
sundheitsexperten, nämlich die Ärzte, aus 
der Meinungsbildung und der Erarbeitung 
eines zukunftssicheren Gesundheitssystem 
entheben. Das ist für die PatientInnen nicht 
nachvollziehbar. Bitte setzt euch endlich an 
einen Tisch!“ (Beifall FPÖ) 
 
Gemeinderat Kühn: 
„Sehr geehrte Frau Vizebürgermeisterin, 

geschätzte Kolleginnen und Kollegen, Linz 
ist das Wirtschaftszentrum Oberösterreichs. 
Täglich pendeln rund 100.000 Menschen in 
den Ballungsraum, dadurch wächst auch 
das Verkehrsaufkommen in der Landes-
hauptstadt. Um die Linzer Bevölkerung zu 
entlasten, setzt die Sozialdemokratische 
Partei auch in Zukunft voll auf den offen-
siven Ausbau des öffentlichen Verkehrs.  
 
Mit den Linz Linien steht uns ein verläss-
licher und leistungsfähiger Partner zur Sei-
te. Nicht nur steigende Fahrgastzahlen, 
auch das Ergebnis der Bürgerbefragung – 
82 Prozent bewerten das Angebot an öf-
fentlichen Verkehrsmitteln als positiv - be-
stätigen den von uns eingeschlagenen Weg.  
 
Bewertet man die objektiven Fakten, so wird 
man feststellen, dass sich im öffentlichen 
Verkehr schon in der Vergangenheit sehr viel 
getan hat. Die Linie 3 fährt mittlerweile seit 
August 2011 auf das Harter Plateau und 
ermöglicht öffentliches Pendeln von und in 
die Landeshauptstadt. Das Fahrgastaufkom-
men hat bereits die Drei-Millionen-Grenze 
überschritten. Mit der aktuellen Planung für 
die Verlängerung der Straßenbahn nach 
Traun sollen weitere 4,3 Kilometer Schie-
nennetz dazukommen. Damit wird künftig 
auch die Plus City angebunden.  
 
Zwischen der Nahverkehrsdrehscheibe 
Hauptbahnhof und der Rudolfstraßen-Kreu-
zung haben wir bereits heute einen Straßen-
bahnstau. Dass dem Bau einer zweiten Stra-
ßenbahnachse und dem damit verbundenen 
Neubau der Eisenbahnbrücke – 50 Prozent 
der Eisenbahnbrücke sind nachweislich irre-
parabel – die wesentliche Rolle bei der 
Bewältigung dieses Problems zukommt, da-
rüber ist sich in diesem Haus eine Koalition 
der Vernunft - bestehend aus der Sozialde-
mokratie, den Freiheitlichen und den Grü-
nen - einig. Dieser Schulterschluss für Linz 
ist notwendig, da es leider eine Partei in 
diesem Haus gibt, die den Stillstand in der 
Linzer Verkehrspolitik eher vorzieht.  
 
Zwei Beispiele für ÖVP-Verkehrspolitik: Seit 
1997 gibt es das Projekt Autobahnan-
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schluss Universität. Heute, 15 Jahre später, 
gibt es noch immer keinen Autobahnan-
schluss, die Bevölkerung im Stadtteil Auhof 
leidet immer noch unter dem Durchzugs-
verkehr. Oder, wie viele Spatenstiche es für 
den Westring bereits gegeben hat, darüber 
könnten sich Historiker streiten. Fakt ist, 
die Menschen in der Innenstadt werden 
weiter durch den Verkehr belastet. Die ÖVP 
sagt nein zu einer Lösung, Vorschläge kom-
men aber auch keine. Das ist ein Fakt, das 
wir leider zur Kenntnis nehmen müssen.  
 
Meine sehr verehrten Damen und Herren, 
der Knackpunkt für eine Lösung ist in die-
sem Fall eindeutig die Eisenbahnbrücke. 
Der Neubau kostet rund 57 Millionen Euro. 
Würde man versuchen, die Brücke zu sanie-
ren, würden weitere Mehrkosten von 40 Mil-
lionen Euro anfallen. Es sprechen aber auch 
alle technischen Aspekte für einen Neubau. 
Das Bundesdenkmalamt hat für Februar 
2013 die entscheidende Studie zur Zukunft 
der Brücke angekündigt. Die Übernahme 
der Eisenbahnbrücke im Paket mit den Ne-
benbahnen durch das Land Oberösterreich 
wäre sinnvoll und würde die Basis für eine 
überregionale Lösung legen.  
 
Dass die Verkehrssicherheit in Linz zuge-
nommen hat, zeigt uns der Rückgang bei 
den Verkehrsunfällen mit Personenschaden. 
Die Verkehrssicherheit in Linz steht bereits 
auf einem hohen Niveau, trotzdem ist jeder 
Unfall einer zu viel. Besonders der Sicher-
heit der schwächsten Verkehrsteilnehmer-
Innen, nämlich der Kinder und der älteren 
Menschen, muss unser besonderes Augen-
merk gelten.  
 
Rund 16.000 schulpflichtige Kinder gehen 
in Linz zur Schule. Trotz bester Vorbereitun-
gen für die Kinder, Eltern, Schulen, Kinder-
gärten, aber auch der Polizei passieren im-
mer noch Unfälle am Schulweg. 2011 wa-
ren es sieben.  
 
Neben den Kindern gehört aber vor allem 
auch die ältere Generation zu den gefähr-
deten VerkehrsteilnehmerInnen. Rund 50 
Prozent der jährlich bundesweit im Ortsge-
biet getöteten Fußgänger sind Personen 

über dem 65. Lebensjahr. Mit Senats-
beschluss vom 22. Dezember 2011 hat die 
Stadt Linz deshalb einen Maßnahmenka-
talog initiiert, der auf Basis eines wissen-
schaftlich fundierten Sicherheitskonzeptes 
umgesetzt werden soll. Ein Mix aus Infor-
mation, Mitbeteiligung der Bürgerinnen und 
Bürger, Beratung und Trainingsangeboten 
soll das Programm zum Erfolg machen. 
Auch zahlreiche neue Verkehrssicherungs-
maßnahmen wurden bereits gesetzt. So wird 
beispielsweise in Urfahr bei der Kreuzung 
Rudolfstraße/Hagenstraße nach einer mor-
gendlichen speziellen Ampelschaltung eine 
solche auch mittags eingeführt.  
 
Darüber hinaus wurden neue Ampelanlagen, 
wie etwa an der Kreuzung Lederergas-
se/Holzstraße oder bessere Beleuchtungs-
maßnahmen im Kreuzungsbereich Rohr-
mayrstraße/Dauphinestraße in der Neuen 
Heimat angebracht, um nur einige wichtige 
Beispiele zu nennen.  
 
Das Verkehrssicherheitsprogramm soll uns 
die erforderlichen Leitlinien in die Hand 
geben und festschreiben, wo in Zukunft die 
notwendigen Maßnahmen festzusetzen sind.  
 
Meine sehr verehrten Damen und Herren, 
wenden wir uns nun dem Thema Bewoh-
nerparken zu. Ich bitte in diesem Zusam-
menhang - er ist wieder einmal nicht da - 
Herrn Vizebürgermeister Watzl um Aufmerk-
samkeit, da seine Partei behauptet hat, in der 
Linzer Innenstadt gebe es wesentlich weniger 
Stellplätze, als von uns behauptet. Herr Vizebür-
germeister Watzl hat so unwesentliche Details, 
wie den Bau der Tiefgarage am Domplatz oder 
am Pfarrplatz nicht berücksichtigt.  
 
Zur Klärung: In der Innenstadt gibt es insge-
samt 19.500 Parkplätze und rund 10.000 
zugelassene Personenkraftwagen. Das Ange-
bot unterteilt sich in 900 Dauerparkplätze, 
5300 Kurzparkplätze auf öffentlichem Gut, 
rund 7000 Plätze auf Privatgrund und noch-
mals etwa 6500 Stellplätze in öffentlich 
nutzbaren Tiefgaragen.  
 
Bei der Bewältigung des ruhenden Verkehrs 
ist es der Linzer SPÖ auch wichtig, dass alle 
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im Gemeinderat vertretenen Parteien den 
Entscheidungsprozess mittragen und ihre 
Ideen und auch ihre Vorstellungen mit 
einbringen. In der Folge sollen die Bewoh-
nerinnen und Bewohner der betroffenen 
Gebiete mitentscheiden. Zudem sollen auch 
Pendlervertreter, aber auch Vertreter der 
Wirtschaftskammer und der Arbeiterkammer 
mit einbezogen werden.  
 
Was nichts kostet, ist nichts wert – das 
haben wir zwar heute schon öfter gehört, die 
Einigung über die Vergünstigung der Jahres-
karte über 100 Euro für die Hauptwohnsitz-
Linzerinnen und -Linzer straft diese Denkart 
Lügen. Eine sehr wichtige Lenkungsmaß-
nahme für den gesamten Verkehr in Linz, 
die heute mit den Stimmen der Grünen und 
der SPÖ beschlossen wurde, eine wertvolle 
Entscheidung für den öffentlichen Verkehr, 
aber auch für die Umwelt in Linz.  
 
Bis zu 9000 zusätzliche Bewohnerpark-
plätze könnten in den nächsten Jahren auf 
Kosten von Dauerstellplätzen für die Linzer-
innen und Linzer geschaffen werden. Vor 
allem die Stadtteile Urfahr, die an die In-
nenstadt angrenzenden Wohngebiete sowie 
das Franckviertel und Teile der Neuen Welt 
sind für die Erweiterungen von Bewohner-
parkzonen geeignet. Nunmehr sind alle Par-
teien eingeladen, diese Vorschläge intern zu 
beraten. Erste Ergebnisse könnten bereits 
im Jänner-Verkehrsausschuss vorliegen.  
 
Meine sehr verehrten Damen und Herren, 
das Jahr 2013 wird für viele wichtige Linzer 
Verkehrsprojekte richtungweisend. Wir laden 
alle Fraktionen, insbesondere aber die 
Linzer ÖVP ein, mitzugestalten, mitzuarbei-
ten und ich ersuche um Zustimmung zum 
Voranschlag. Danke.“ (Beifall SPÖ) 
 
Gemeinderat Murauer:  
„Sehr verehrte Damen und Herren des Lin-
zer Gemeinderates, liebe Gäste an den 
Computern und an der Galerie, was wir heu-
te hier besprechen, ist zwar das Budget der 
Stadt Linz, aber in Wahrheit ist es das 
Steuergeld der Linzer und Linzerinnen, um 
das es heute geht.  

Ein Finanzminister sagte einmal, ein schö-
ner Tag beginnt mit einem ausgeglichenen 
Budget, und ich stehe heute hier und muss 
Ihnen sagen, es ist kein schöner Tag, denn 
Linz ist pleite, wir haben abgewirtschaftet. 
(Beifall ÖVP) 20 Jahre Bürgermeister Do-
busch - zehn Jahre davon war er Finanz-
stadtrat - und ca. zehn Jahre Finanzstadtrat 
Mayr haben aus der reichsten Stadt Öster-
reichs, und das muss man sich auf der 
Zunge zergehen lassen, eine Abgangsge-
meinde gemacht. Das ist ein trauriger Tag.  
 
Durch die permanente Geldverschwendung 
in dieser Stadt durch die rote Reichshälfte, 
die bis heute glaubt, dass Linz der SPÖ 
gehört, wurde das Steuergeld mit vollen 
Händen hinausgeschmissen und das hat uns 
in den Ruin geführt. Aber es ist das Steuer-
geld der Steuerzahler, also was soll das.  
 
Aber jetzt kommt es. Was Finanzreferent 
Stadtrat Mayr, leider ist er nicht da, einge-
fallen ist, empfinde ich persönlich als eine 
der größten Gemeinheiten, die mir je unter-
gekommen sind, denn er verdoppelt einfach 
die Parkgebühren. Normal heißt es, wenn 
ich nicht mehr weiter weiß, gründe ich einen 
Arbeitskreis. Aber dafür war keine Zeit mehr, 
weil wir dringend Geld brauchen und somit geht 
er den Weg des geringsten Widerstandes und 
schröpft wieder einmal die Autofahrer, denn die 
können sich nicht wehren, da sie meistens auf 
das Auto angewiesen sind.  
 
Weiters weiß Herr Mayr auch ganz genau, 
wenn er diese Maßnahme durchzieht - und 
wir haben es heute schon gehört -, dann hat 
er die Unterstützung der Grünen und mit 
einem faulen Kompromiss, und ich sage es 
trotzdem noch einmal, einer so genannten 
Mogelpackung über einen kleinen Zuschuss 
für die Linz Linien-Jahreskarte, die befristet 
auf drei Jahre ist, die Zustimmung der 
Grünen bekommen.  
 
Die Verdoppelung der Parkgebühren muss 
für die Linzer Grünen sowieso eine Weih-
nachtsfreude geben, denn was gibt es Schö-
neres, als Autofahrer zu schröpfen und aus-
zusaugen. (Heiterkeit)  
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Herr Finanzstadtrat, ich hoffe, dass Ihnen die 
Betreiber der großen Einkaufszentren rund um 
Linz schon Dankesbriefe geschrieben haben. Es 
hat zwar heute einmal geheißen, irgendwer hat 
gesagt, er hofft, dass sie Ihnen Geschenkgut-
scheine schicken. Die vergönne ich Ihnen nicht, 
aber die dürfen Sie eh nicht annehmen wegen 
der Korruption und der Bestechung. Aber Dan-
kesbriefe dürfen Sie annehmen, weil das wird 
die Steuereinnahmen in Linz sicher erhöhen, 
wenn die Einkäufer rund um Linz fahren und 
nicht mehr in Linz bleiben. (Beifall ÖVP)  
 
Dazu möchte ich schon sagen, unsere Leute 
sind so mündig, dass sie wissen, was sie tun 
und dass wir als ÖVP nichts schlechtreden 
müssen, weil ich glaube, dass jeder weiß, 
wo er hinfährt, ob er dort Parkgebühren 
zahlen muss oder nicht. Wir werden dann 
sehen, was noch alles kommt.  
 
Es gibt noch andere Maßnahmen, von denen 
wir heute noch nichts gehört haben, aber so 
pleite wie wir sind, werden sie sicher 
kommen. Jetzt hat es gerade geheißen, die 
Bewohnerparkkarten werden ausgeweitet, 
wir haben da nur 9000 Stellplätze, die wir 
nehmen können. Nur das Problem wird sein, 
dass die Bewohnerparkkarte dann beim 
nächsten Budget verdoppelt wird. Die 
Parkgaragengebühren werden sowieso in 
den städtischen Garagen verdoppelt und in 
den privaten Garagen werden sie auch nicht 
so dumm sein und nicht nachziehen. Eines 
ist klar, die werden auch teurer werden. 
 
Und am besten wäre es noch, da stimmen 
Die Grünen sicher wieder mit, wir führen 
eine City-Maut ein, denn da verdienen wir 
dann wieder 150.000 Euro – solche 
Summen, super! (Beifall ÖVP) Das finde ich 
gut und dann wird endlich nach ein, zwei 
Jahren der Wunsch meiner lieben Kollegin 
Gerda Lenger in Erfüllung gehen, denn 
wenn keiner mehr in die Stadt hereinfährt, 
dann ist der Hauptplatz automatisch auto-
frei. Da gibt es dann nichts mehr, da steht 
dann kein Auto mehr, weil wo keiner ist, da 
braucht auch nichts sein. (Beifall ÖVP) 
 
Aber ich sage Ihnen, Zahltag ist der Wahltag 
und der ist in nicht ganz drei Jahren und 

dann hoffe ich, dass unser Bürgermeister 
Dr. Erich Watzl heißt, weil dann werden wir 
euch zeigen, was man alles machen kann. 
Aber vorher werden wir euch das nicht 
verraten, weil ihr immer darauf besteht, 
unsere Einfälle wissen zu müssen. Wir 
haben die Einfälle schon, aber wir müssen 
sie nicht jedem mitteilen.  
 
Ich stehe aber nicht nur da wegen der 
Parkgebührenverdoppelung. Es gibt ja auch 
noch eine positive Seite meiner Ausfüh-
rungen, nämlich den Radweg Linz – Wil-
hering. Und dazu kann ich nur sagen, ich 
freue mich, dass dieser Radweg jetzt gebaut 
wird. Wir haben den Antrag beschlossen, 
das Land Oberösterreich hat auch schon die 
Beschlüsse gefasst und ich hoffe, dass dann 
mehr Touristen kommen, dass dann die 
Steuereinnahmen wieder fließen, dass sie 
nicht nur mit dem Schiff kommen, sondern 
auch mit dem Fahrrad und dass das eine 
gute Sache ist dieser Radweg. Das ist auf 
alle Fälle super. (Beifall ÖVP) 
 
Meine sehr verehrten Damen und Herren 
auch auf der Galerie, ich bedanke mich bei 
Ihnen, dass Sie mir so aufmerksam zugehört 
haben. Es wird nämlich in den nächsten 
Jahren nicht mehr so lustig sein als Linzerin 
und Linzer, weil noch viele Belastungen auf 
uns zukommen werden.  
 
Ich sehe auf der Galerie gerade unseren 
neuen Finanzdirektor sitzen, der hat uns ja 
letztes Mal einen ausführlichen Bericht 
gegeben und er hat gesagt, er braucht Geld, 
Geld, Geld und somit wird sicher unserem 
Finanzstadtrat noch einiges einfallen - außer 
es wird dann einen neuen geben, man weiß 
nicht genau, wie lange er noch da ist. Aber 
das werden wir sehen. (Zwischenrufe) Es tut 
mir Leid, wenn alle Linzerinnen und Linzer 
in Zukunft dann ausgenommen und ausge-
saugt werden, aber ich wünsche Ihnen trotz-
dem einen schönen Abend.“ (Beifall ÖVP) 
 
Gemeinderätin Walcher: 
„Sehr geehrte Frau Vizebürgermeister, sehr 
geehrter Herr Verkehrsreferent, sehr geehrte 
Damen und Herren des Linzer Gemein-
derates, werte Zuseher auf der Galerie, nach 
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den sehr launigen Ausführungen meines 
Vorredners darf ich mit einem sehr ernsten 
Zeitungsartikel zu einem brennenden Thema 
beginnen.  
 
Das Problem einer Entschärfung des Linzer 
Flaschenhalses – der Verkehrsfalle Eisen-
bahnbrücke - ist in ein Stadium getreten, 
das keinen Aufschub mehr duldet. Von Jahr 
zu Jahr ist mit dem sprunghaften Anstieg 
des Verkehrs eine Lösung dieser Misere 
immer dringlicher geworden und die 
zuständigen Stellen müssen sich wirklich 
ernsthaft mit den unhaltbaren Zuständen 
befassen. Es ist untragbar, diese Angele-
genheit, die immer dringlicher wird, bis zum 
Bau einer dritten Donaubrücke aufzuschie-
ben. Es muss sofort etwas geschehen, bevor 
wirklich etwas geschieht.  
 
Dieser eindringliche Appell, meine Damen 
und Herren – wie gesagt ein Zeitungsartikel 
– stammt vom 17 April 1967. In einem 
anderen Zeitungsartikel heißt es: ‚Techniker 
schlagen Alarm – Rost frisst Eisenbahn-
brücke. Seit Jahr und Tag rinnt im Winter 
das salzige Wasser durch die Ritzen ab und 
verursacht die Rostbildung. Der Bundes-
bahn und der Stadt Linz steigen jetzt schon 
die Grausbirnen auf. Der Rost, der seit 
Jahren an der Linzer Eisenbahnbrücke nagt, 
hat inzwischen schon so viel weggefressen, 
dass in zwei bis fünf Jahren nichts mehr 
übrig bleibt, als eine Sperre und die 
Totalsanierung.’  
 
Dieser Artikel, meine Damen und Herren, 
stammt nicht aus der jüngsten Vergan-
genheit, er stammt aus 1978. Schon da-
mals stellten sich die Gutachter zwei Fra-
gen: Erstens, ist die Brücke noch sanierbar, 
und zweitens, die ewige Gretchenfrage, wer 
zahlt?  
 
Der gelernte Österreicher ist sehr geduldig 
und der Linzer ganz besonders, wenn es um 
seine Donaubrücken geht. Und so kann man 
sich nur wundern, dass wir heute noch 
immer oder schon wieder vor den gleichen 
Problemen stehen wie in den 60er- und 
70er-Jahren.  

Das einzige wirklich Bemerkenswerte ist, 
dass diese Brücke trotz Salz und Rost noch 
immer steht – Totgesagte leben halt länger. 
Immerhin wissen wir seit Jahrzehnten, dass 
das Streusalz die Brücke umbringt, was die 
Stadt Linz aber nicht davon abgehalten hat, 
weiter kräftig zu salzen. Und mit regel-
mäßigen Reinigungsarbeiten hatten ÖBB 
und Stadt Linz bis jetzt keine große Freude.  
 
Eines hat die Eisenbahnbrücke jedenfalls 
wirklich geschafft: Sie ist zum Symbol und 
zum Mahnmal der Linzer Verkehrspolitik 
geworden und sie zeigt eindrücklich, wie 
sich die rote Stadt Linz und die rote ÖBB 
jahrzehntelang gegenseitig die heiße Kar-
toffel zuschieben. (Beifall FPÖ, ÖVP)  
 
Mittlerweile ist ein dritter Spieler im End-
lospoker um die Eisenbahnbrücke aufge-
taucht - das schwarze Land, das die Neben-
bahnen übernehmen soll und die Eisen-
bahnbrücke im Paket gleich mit. Das Land 
ziert sich natürlich und will sich den 
Schwarzen Peter nicht zuschieben lassen. 
Trotzdem hofft man auf eine Einigung Ende 
des Jahres oder im Frühling oder irgend-
wann.  
 
Die Eisenbahnbrücke wird auch in diesem 
Winter wieder kräftig gesalzen und rostet 
weiter vor sich hin. Linz wird bald wieder 
mit zwei Brücken dastehen, während es 
noch von einer vierten Brücke träumt.  
 
Aber die Lösung für den drohenden 
Verkehrsinfarkt, wenn uns erst die Donau-
brücken wegbrechen, haben Rot und Grün 
in Linz schon parat: die Verdoppelung der 
Parkgebühren. Sie soll der Stadt Linz bei 
gleicher Leistung ohne Mehrkosten viel 
mehr Geld in die Kassen spülen. Gleiche 
Leistung sage ich deswegen, weil sie alle 
Versuche der Freiheitlichen, die Qualität des 
Gebührenparkens zu erhöhen und für mehr 
Kundenfreundlichkeit zu sorgen, abgelehnt 
haben.  
 
Abgelehnt wurde von SPÖ und Grünen unser 
Antrag für ein intelligentes Parkleitsystem, 
welches in Echtzeit freie Parkplätze anzei-
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gen soll, und abgelehnt wurde auch unser 
Vorschlag, den leidigen Mindesteinwurf bei 
den Parkautomaten abzuschaffen. Wer nur 
20 Minuten parken will, der soll nicht für 
30 Minuten zahlen, meinen wir. Aber an-
geblich war die Umstellung der Parkauto-
maten damals zu aufwendig und zu teuer. 
Jetzt geht es, im Zuge der Verdoppelung.  
 
Künftig wird der Mindesteinwurf also einen 
Euro betragen und von diesem Wucherpreis 
erwarten sich Die Grünen einen gewissen 
Lenkungseffekt zu den öffentlichen Ver-
kehrsmitteln. Man fragt sich nur, auf welche 
öffentlichen Verkehrsmittel? Denn es steht 
fest, dass die Straßenbahn bereits jetzt zu 
gewissen Zeiten voll ausgelastet ist und 
dass man zu den Stoßzeiten keine dichteren 
Intervalle mehr fahren kann. Hier spießt es 
sich nicht nur auf der Landstraße, sondern 
vor allem politisch. Denn wenn sich der rote 
Linzer Verkehrsreferent und der ehemalige 
rote Landeshauptmann-Stellvertreter, der 
jetzt für die Linz Linien zuständig ist, mit 
dem roten Verkehrsreferenten auf Lan-
desebene über die zweite Schienenachse 
nicht einig werden, dann kann man im 
wahrsten Sinne des Wortes von einer roten 
Welle sprechen. Der gelernte Linzer fasst 
sich wieder einmal in Geduld und hofft auf 
eine Lösung 2013.  
 
Meine Damen und Herren, den Lenkungs-
effekt der verdoppelten Parkgebühren auf 
die zweite Schienenachse werden Sie also 
nicht gemeint haben. Der einzige Lenkungs-
effekt, den wir Freiheitlichen sehen, ist ein 
Lenkungseffekt hinaus aus der Innenstadt 
und hin zu den Einkaufstempeln im Linzer 
Speckgürtel. Denn wir sind davon über-
zeugt, dass die Erhöhung der Parkgebühren 
die Kundenfrequenz in der Innenstadt ge-
fährdet und ganz real Arbeitsplätze aufs 
Spiel setzt. Und weniger Arbeitsplätze be-
deuten weniger Kommunalsteuer und somit 
einen Einnahmenverlust für die Stadt Linz.  
 
Den Wirtschaftstreibenden der Innenstadt 
haben Die Grünen mit Unterstützung der 
SPÖ schon vor einiger Zeit ein ordentliches 
Ei gelegt. Die Parkmünzen, die von Ge-
schäftsleuten teuer subventioniert werden, 

um den Konsum in der Innenstadt anzu-
kurbeln, werden jetzt dank der Grünen auch 
für Straßenbahnkarten benutzt und der 
potentielle Kunde kommt nun auf Kosten 
der Linzer Wirtschaftstreibenden bequem 
mit der Straßenbahn zu den Einkaufs-
zentren im Speckgürtel. (Beifall FPÖ, ÖVP) 
 
Wenn wir schon bei den Grünen sind - die 
erleben heute, wie mein Vorredner schon 
gesagt hat, Weihnachten und Ostern gleich-
zeitig, wie auch die Zeitungen schreiben, 
denn endlich sind ihre langjährigen 
Forderungen erfüllt. Der Spritpreis hat heuer 
die 20-Schilling-Marke schon mehrfach 
überschritten und das Christkind in Form 
der SPÖ hat es endlich möglich gemacht, 
die Gebühr für eine Stunde Parken auf zwei 
Euro zu erhöhen.  
 
Eines sollten Sie nicht vergessen bei Ihrer 
Freude über die Belastung der Autofahrer, 
meine Damen und Herren von SPÖ und 
Grünen: Jemandem, der in der Lage ist, sich 
beispielsweise einen SUV anzuschaffen um 
knapp 70.000 Euro, ein Fahrzeug, das im 
Stadtverkehr ungeschaut 14 Liter frisst, 
einem solchen Menschen ist die Höhe der 
Parkgebühren genauso egal wie der Sprit-
preis. Mit Ihrer Maßnahme treffen Sie vor 
allem und in erster Linie jene Menschen, 
die wenig verdienen und die aus verschie-
denen Gründen auf das Auto angewiesen 
sind. Die treffen Sie mit den verdoppelten 
Parkgebühren voll. (Beifall FPÖ, ÖVP) 
 
Ich kann mich noch gut erinnern, als wir 
Freiheitlichen vor einigen Monaten eine 
Verbesserung der Pendlerbeihilfe gefordert 
haben, die vor allem den Wenigverdienern 
nutzen sollte, da haben Rot und Grün hier 
in diesem Haus unseren Antrag abgelehnt. 
Nur gut, dass die Bundesregierung das 
anders sieht und heuer, also im kommenden 
Jahr endlich Verbesserungen für die Pendler 
einführen will. Man darf gespannt sein, was 
2013 dabei wirklich herauskommt.  
 
Für den Linzer Verkehr wird 2013 jedenfalls 
ein wichtiges Schicksalsjahr werden, egal ob 
zweite Straßenbahnachse oder Eisenbahn-
brücke. Und da ist es wichtig, dass we-
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nigstens die Fraktionen hier in diesem Haus 
an einem Strang ziehen, damit der gelernte 
Linzer sich nicht weiter in Geduld üben 
muss.“ (Beifall FPÖ) 
 
Bürgermeister Dobusch übernimmt wieder 
den Vorsitz. 
 
Gemeinderätin Lenger: 
„Sehr geehrter Herr Bürgermeister, sehr 
geehrte Frau Vizebürgermeisterin, sehr ge-
ehrte Damen und Herren, ich möchte mich 
zu Beginn meiner Rede mit zwei meiner 
Vorredner beschäftigen.  
 
Ich beginne einmal mit Herrn Kollege Mur-
auer, der gesagt hat, die ÖVP hat Konzepte, 
aber sie verrät sie nicht. Ich glaube, die 
ÖVP hat nämlich keine Konzepte, darum 
kritisiert sie immer nur die anderen.  
 
Zum Beispiel Maßnahmenpaket Luft. Herr 
Haydtner weiß immer so viel im Um-
weltausschuss und ist so gescheit, was die 
Frau Stadträtin nicht macht. Und was war 
beim Maßnahmenpaket Luft? Alle Fraktio-
nen haben Vorschläge eingebracht, nur die 
ÖVP nicht, weil sie anscheinend keine Kon-
zepte hat.  
 
Herr Kollege Haydtner hat heute gesagt, 
beim Linzer Energieeffizienzprogramm hätte 
die ÖVP eingebracht und es wäre dann der 
ÖVP-Vorschlag umgesetzt worden, dass die 
Haushalte eingebunden sind. Das war im 
Ausschuss, Herr Kollege Haydtner, das war 
keine ÖVP-Idee, das war sowieso klar und 
das haben Sie gewusst. Aber die ÖVP setzt 
sich auf andere Ideen, weil Sie selber keine 
hat.  
 
Sie haben gesagt, es sind 3,5 Millionen 
Euro verloren gegangen durch nicht gesetzte 
Maßnahmen. Wie kommen Sie denn auf 
diese Zahl? Es ist noch gar nicht alles 
abgeschlossen. Das ist eine Phantasiezahl, 
mit der die ÖVP in vielen anderen Bereichen 
auch sehr gerne agiert. 
 
Dann zum Lärm, die Frau Stadträtin tut zu 
wenig, was den Lärm betrifft. Die ÖVP weiß 

ganz genau, dass in fast allen Bereichen, 
was den Lärm betrifft, Land und Bund 
zuständig sind, dass in den Schulen bereits 
etwas geschieht, was den Lärm betrifft und 
dass der Hauptverursacher des Lärms der 
Verkehr ist, der Autoverkehr, den die ÖVP 
mit aller Macht hier in die Stadt hereinholen 
will. (Zwischenrufe) 
 
Dann kritisiert man die Verdoppelung der 
Parkgebühren, man will den Westring bau-
en, man will die Autobahnabfahrt Auhof 
bauen, man will mit aller Gewalt den 
Verkehr in die Stadt hereinziehen. Und dann 
ist die Frau Umweltstadträtin schuld, weil 
es laut ist. So einfach macht es sich die 
ÖVP. (Zwischenrufe, Unruhe) 
 
Zwischenruf Gemeinderat Ing. Hofer: 
„Bei der Umfahrung Ebelsberg seid ihr auch 
dagegen gewesen!“ 
 
Gemeinderätin Lenger weiter: 
Ja, zu Recht. Ich werde dann gleich darauf 
eingehen, Herr Kollege Hofer.  
 
Jetzt werde ich aber nach dem Ausflug zur 
ÖVP zu einem erfreulicheren Thema gehen, 
und zwar zum AKh, weil ich auch über die 
Gesundheit spreche. Es ist zuerst schon 
gesagt worden, dass das AKh zu den besten 
gehört. Es ist gerade wieder ausgezeichnet 
worden und das freut mich sehr, denn das 
AKh hat sich das auch wirklich verdient.  
 
Allerdings wird das AKh sehr ungleich 
behandelt. Linz betreibt mit dem AKh ein 
eigenes Spital und muss das Defizit der 
anderen zugleich mitzahlen. Es zahlt den 
Krankenanstalten-Sprengelbeitrag, der 
2011 48 Millionen Euro betragen hat, 2012 
51 Millionen und heuer durch die 
Dämpfung über die Spitalsreform auch 
wieder 48 Millionen Euro. Allerdings macht 
das immer noch fast die Hälfte aller 
Transferzahlungen aus.  
 
Auch bei der Abdeckung des Spitalsdefizits 
ist das AKh sehr benachteiligt. Die 
landeseigenen Spitäler bekommen es zu 
100 Prozent abgedeckt, die Ordensspitäler 
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zu 98 Prozent, beim AKh sind es nur 80 
Prozent. 
 
Dann zusätzlich zum jährlichen Krankenan-
stalten-Sprengelbeitrag hat das AKh im 
Vergleich zu den Ordensspitälern einen 
überhöhten Selbstbehalt von 18 Prozent zu 
zahlen. Bei den Ordensspitälern wird er bis 
2013 schrittweise auf ein Prozent gesenkt 
und das, obwohl das AKh immer mehr 
überregionale Bedeutung bekommt.  
 
Bei den Entlassungen nach Wohngebiet wa-
ren es im heurigen Jahr bereits 54 Prozent 
aus Oberösterreich und 38,7 Prozent aus 
Linz. Die übrigen Patienten und Patien-
tinnen haben sich auf Niederösterreich und 
andere Länder bzw. Bundesländer aufge-
teilt.  
 
Also so schaut es aus, das AKh ist ein 
Schwerpunktkrankenhaus, ist ein sehr gutes 
Krankenhaus und wird einfach finanziell 
benachteiligt. (Beifall Die Grünen, SPÖ) 
 
Bei der Spitalsreform ist das AKh auf einem 
sehr guten Weg bei der Umsetzung. Die 
Maßnahmen wurden zum Teil schon abge-
schlossen, andere werden fristgerecht um-
gesetzt. Das AKh nimmt immer noch oft 
Arbeitsunfälle auf, weil das UKh einfach 
sperrt und sagt, es hat keine Kapazitäten 
mehr. Also das ist immer noch ein Problem, 
das habe ich auch letztes Mal schon ange-
sprochen. 
 
Die Spitalsreform ist spürbar. Einerseits 
beim Personal, das hervorragende Arbeit 
leistet, und da möchte ich mich an dieser 
Stelle wirklich sehr herzlich bei allen be-
danken, die das mittragen, die da die Leis-
tung erbringen. Wirklich herzlichen Dank an 
das Personal im AKh! (Beifall Die Grünen, 
SPÖ) 
 
Spürbar ist die Spitalsreform aber sehr wohl 
z.B. in den Ambulanzen. Während jahrelang 
Patienten und Patientinnen von Spezialam-
bulanzen bei Akutfällen immer sofort 
drangekommen sind, ist jetzt eine Wartezeit 
von zwei bis drei Monaten in Kauf zu neh-
men bzw. man muss halt in den nieder-

gelassenen Bereich oder sich aufnehmen 
lassen.  
 
Im niedergelassenen Bereich sind es auch 
lange Wartezeiten, wenn es um spezielle 
Fälle geht. Dann kann man halt noch zu 
einem Wahlarzt gehen und bei einem 
Wahlarzt muss man einen Selbstbehalt 
zahlen. Das heißt, wir sind schon auf dem 
Weg zu einer Zweiklassenmedizin, da sehe 
ich schon gewisse Bedenken. 
 
Jedenfalls um noch einmal zurückzukom-
men auf das AKh und auf die guten Leis-
tungen des AKh - es ist ein Schwerpunkt-
krankenhaus mit Zentralkrankenanstalten-
funktion. Es bietet eine breite Basisver-
sorgung und wenn wir tatsächlich eine Med-
Uni hier in Linz wollen - und ich glaube, da 
sind sich alle hier in diesem Haus einig -, 
dann ist es auch wichtig, das AKh 
ausreichend mit finanziellen Mitteln zu 
versorgen, damit es weiterhin so gut 
arbeiten kann und damit die Mitarbeiter und 
Mitarbeiterinnen weiterhin ihre Leistungen 
erbringen können. 
 
Jetzt möchte ich wieder beim Verkehr 
weitersprechen. Dass der Individualverkehr 
überproportional gefördert wird und inno-
vative Mobilitätsformen verhindert werden, 
das ist leider nichts Neues und das hat 
kürzlich sogar der Landesrechnungshof 
bestätigt. Er empfiehlt stattdessen den Stra-
ßenneubau mittelfristig zugunsten der 
Straßenerhaltung und in weiterer Folge zu-
gunsten des Ausbaus im öffentlichen Ver-
kehrssystem schrittweise zurückzunehmen, 
da im Straßenbau bereits ein gewisser 
Sättigungsgrad erreicht sei. Jene Finanzmit-
tel, die für Straßenneubauten aufgebracht 
werden müssten, sollten laut Landes-
rechnungshof zur Schaffung einer nach-
haltigen Verkehrsinfrastruktur umgeschich-
tet werden. 
 
Der Großraum Linz, das wissen wir alle hier, 
braucht ein funktionierendes S-Bahn-
System mit Park- and-ride-Plätzen, aber bei 
der Finanzierung hapert es. Und wenn die 
ÖVP dann immer sagt, Park-and-ride, Park-
and-ride und das soll die Stadt Linz um-
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setzen, meine Damen und Herren …Zwi-
schenrufe… - die ÖVP kann nur kritisieren -, 
da ist das Land zuständig. 
 
Bei der zweiten Straßenbahnachse wäre 
eigentlich das Projekt baureif, allerdings 
wird da vom Land wieder eine Sparvariante 
gefordert … Zwischenruf … ja, wir haben 
das Geld, genau. Jetzt wird noch einmal 
überprüft, was schon überprüft wurde, denn 
ob man in Urfahr oberirdisch fahren kann, 
das ist auf Antrag der Grünen schon geprüft 
worden und das ist auch möglich, wenn die 
Hauptstraße zu einer FußgängerInnenzone 
umgewandelt wird. Meine Damen und Her-
ren, wir Grünen haben da kein Problem 
damit, ich glaube, das Problem liegt eher 
bei jemand anderem. Ich sage jetzt gar 
nicht den Namen der Partei, weil sonst ist 
sie wieder beleidigt. (Heiterkeit, Zwischen-
rufe, Unruhe) 
 
Aber zumindest ein Lob muss ich allen hier 
aussprechen, in dem Fall auch der ÖVP, 
einmal kann man das machen, was es wiegt, 
das hat es. (Heiterkeit, Zwischenrufe, Un-
ruhe) Bei der Straßenbahn nach Traun geht 
etwas weiter, daran könnte man sich ein 
Beispiel nehmen.  
 
Ein weiteres Trauerspiel, das ist zuerst 
schon angesprochen worden, ist die Brü-
ckenproblematik. Da rächt es sich jetzt 
bitter, dass Linz keine eigene Brücke hat. 
Stadtrat Himmelbauer war da sehr voraus-
schauend …Zwischenrufe, Unruhe, Heiter-
keit…, als er die FußgängerInnen- und Rad-
fahrerInnenbrücke geplant hat, die von SPÖ 
und ÖVP verhindert worden ist! Es gibt 
keinen ordentlichen Donauübergang für 
RadfahrerInnen und FußgängerInnen - auch 
die gibt es, nicht nur Autofahrer und Auto-
fahrerinnen! (Zwischenrufe, Unruhe, Beifall 
Die Grünen) 
 
Es findet seit Jahren ein unwürdiges Tau-
ziehen statt zwischen den Österreichischen 
Bundesbahnen, Stadt Linz, Land Ober-
österreich und Bundesdenkmalamt. Es muss 
endlich einmal etwas weitergehen hier in 
dieser Brückenfrage und auch da muss ich 

wieder sagen, dass eine Fraktion in diesem 
Gemeinderat die allerteuerste Lösung will, 
die auch nicht sinnvoll ist. Erstens einmal 
ist die Eisenbahnbrücke dann nicht mehr 
die Brücke, die sie war, weil mehr als die 
Hälfte neu sein müsste, es kostet viel, man hat 
eine zweite Brücke daneben, die Optik ist nicht 
mehr die, die sie einmal war. Auch wenn schade 
darum ist, aber man muss den Tatsachen ins 
Auge sehen. (Beifall Die Grünen) 
 
Wenn man dann mit Vergleichen kommt wie 
Golden Gate Bridge oder Rialtobrücke, dann 
wird es schon wieder ein bisschen lustig. 
Und wenn dann der Herr Landeshauptmann-
Stellvertreter Hiesl als Antwort auf eine 
Resolution der Stadt Linz sagt, die Eisen-
bahnbrücke stünde in keinster Weise in 
Verbindung mit dem überregionalen Ver-
kehr, dann wird es noch absurder. 
 
Auch bei der Nibelungenbrücke gibt es für 
FußgängerInnen und RadfahrerInnen – bei 
der Eisenbahnbrücke geht es wirklich um 
alle Verkehrsarten, da geht es bitte auch um 
den öffentlichen Verkehr, um die City-S-
Bahn, um die Straßenbahn, um die Linien-
busse, um die FußgängerInnen, Radfahrer-
Innen – keine Verbreiterung, das wird nichts 
mehr, weil da gibt es einen kleinkarierten 
Streit zwischen Vizebürgermeister Luger und 
Landeshauptmann-Stellvertreter Hiesl.  
 
Heuer ist gar nichts mehr budgetiert. 
Voriges Jahr waren noch 800.000 Euro für 
diese Verbreiterung budgetiert, heuer sind 
es null Euro. Also so schaut es aus mit 
Donauübergängen und mit sanfter Mobilität. 
 
Aber beim Westring sind sich SPÖ und ÖVP 
einig. In seltener Einigkeit hat man da eine 
mautpflichtige Autobahnbrücke ohne Fuß- 
und Radweg beschlossen, zu der die Stadt 
fünf Prozent dazuzahlen will als Blanko-
scheck und das Land Oberösterreich zehn 
Prozent. Und es wird nicht bei diesem 
‚Restring’ bleiben. Wenn der Südteil gebaut 
wird, dann kommt der Nordteil. Meine 
Damen und Herren, Sie werden das sehen -
oder hoffentlich nicht, ich hoffe immer 
noch, dass der Südteil nicht gebaut wird.  
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Wenn Landeshauptmann-Stellvertreter Hiesl 
im Rahmen von hochrangigen Delegations-
gesprächen in Prag die Forcierung der 
Nord/Süd-Straßenverbindung anspricht und 
vorantreiben möchte – das ist eine 
hochrangige Straßenverbindung, das ist eine 
TEN-Strecke –, dann kommt der ganze 
Verkehr durch Linz auf der A 7 und dann 
brauchen wir eben einen Bypass, wenn man 
sich nicht rechtzeitig für eine Schienenver-
bindung einsetzt, für eine adäquate Schie-
nenverbindung, auf der auch Transporte 
möglich sind. 
 
Sogar der Bundesrechnungshof hat den 
Westring kritisiert, Autofahrerverbände, das 
Lebensministerium – nichtsdestotrotz, Sie 
halten an diesem Projekt fest. 2002 waren 
die Kosten noch 225 Millionen Euro, im 
Einreichprojekt 2008 451 Millionen Euro, 
jetzt sind es schon 646 Millionen Euro. Das 
ist eine Kostenexplosion von 43 Prozent und 
dafür bekommen Sie aber nur die Hälfte – 
einen Restring! (Zwischenrufe) 
 
Der Bundesrechnungshof stellt unter ande-
rem auch fest, dass der Planfall, dass der 
öffentliche Verkehr ausgebaut wird und der 
Westring nicht, nicht einmal untersucht 
wurde. Also das weiß man nicht einmal - ich 
meine, wir wissen es schon, dass es mehr 
gebracht hätte, aber wenn das untersucht 
worden wäre, dann hätten wir es von den 
Fachleuten genau so. Es ist wirklich enttäu-
schend. 
 
Ich komme jetzt zu den neuerlich aufge-
legten Unterlagen, die, vermute ich, noch 
niemand von Ihnen angeschaut hat. Ich 
glaube, Sie interessieren sich gar nicht für 
die Details des Westrings. Ich habe schon 
hineingeschaut in die Unterlagen. Ich war 
auch bei der Ausstellung im Landesdienst-
leistungszentrum, wo ich schon sagen muss, 
die Fachleute, die daran gearbeitet haben 
und deren Job das ist, haben sich wirklich 
einiges anhören müssen von Betroffenen. 
Ich finde es feig, wenn die Politiker, die den 
Westring wollen, sich nicht dorthin stellen 
und Rede und Antwort stehen und eigent-
lich andere vorschicken. Ich finde das etwas 
feig. 

Ich habe mir die Unterlagen schon etwas ange-
sehen und bezeichnenderweise ist die umwelt-
medizinische Mappe so dünn, dass ich sie bald 
nicht gefunden hätte. Und was drinnen steht ist: 
Verarmung des Stadtbildes, wesentliche Land-
schaftsbeeinträchtigung aufgrund Uferverän-
derung und Veränderung der Kulisse im Donau-
tal, Baumrodungen, hohe Eingriffsintensität, Er-
holungsbeeinträchtigungen, Verringerung des 
Erholungsraums, Luftschadstoffbelastungen und 
Lärm. Das steht insgesamt in den Unterlagen. 
(Zwischenruf) Ich habe mir mehr angeschaut, als 
das kleine, dünne, umweltmedizinische Map-
perl. (Zwischenruf) 
 
Natürlich gibt es mehr, da gibt es Kisten im 
Neuen Rathaus, schauen Sie sich die an, 
Herr Klubobmann.  
 
Auch bei diesem abgespeckten Projekt wer-
den die Abgase ungefiltert aus den Tunnel-
öffnungen geblasen in den Bahnhofsbe-
reich, zum LILO-Areal, wo die Stadt Linz ein 
neues Wohngebiet machen möchte, in die 
Kärtner Straße, wo tausende Menschen 
arbeiten, auf den Froschberg, ins Donautal 
und dann bläst man es eben nach Alt-Urfahr 
und in die Innenstadt. Aber das ist alles 
egal, der Westring muss her. Es ist so, wer 
Straßen baut, wird Verkehr ernten, nur Sie 
glauben es noch immer nicht. (Zwischen-
rufe, Unruhe) 
 
Das nächste Desaster, ein Finanzdesaster 
und natürlich auch ein Verkehrsdesaster, 
weil es kommt mehr Verkehr, ist die Auto-
bahnabfahrt Auhof. Da gibt es auch wieder 
eine Drittelbeteiligung der Stadt für eine 
Autobahn, wo die Stadt gar nicht zuständig 
ist, als ob wir im Geld schwimmen würden.  
 
Gesamtkosten ursprünglich: 5,6 Millionen Euro 
auf Preisbasis 2006, dann, 9,3 Millionen Euro. 
Im Jänner 2009 hat der Gemeinderat bereits 
eine Kostenerhöhung der Drittelbeteiligung der 
Stadt von 1,8 Millionen Euro auf 2,5 Millionen 
Euro beschlossen. Angeblich soll es mittlerweile 
schon zwölf Millionen Euro kosten. Es wird 
sicher noch mehr.  
 
Ein weiteres Negativbeispiel ist die Umfah-
rung Ebelsberg, PPP(Public-private-partner-
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ship)-Finanzierung. Was sagte der Rech-
nungshof? Die gesamten finanziellen Lasten 
sind bei der öffentlichen Hand, profitiert hat 
die Bank. Der Steuerzahler, die Steuer-
zahlerin zahlt drauf. (Zwischenrufe)  
 
Aber dafür werden die Linzer und Linzer-
innen noch lange auf einen autofreien 
Hauptplatz warten müssen, obwohl der Herr 
Bürgermeister anlässlich einer Anfragenbe-
antwortung bestätigt hat, dass sich die 
Verkehrsbeeinträchtigungen durch Sperren 
des Hauptplatzes im Zuge von Veranstal-
tungen in Grenzen halten. Aber Sie haben 
nicht einmal den Mut, ein Pilotprojekt 
während verkehrsarmen Wochenenden im 
Sommer oder sonst in verkehrsarmen Zeiten 
zu starten. Was an der Landstraße möglich 
ist, muss doch auch am Hauptplatz möglich 
sein, noch dazu wo so viele Tiefgaragen in der 
Umgebung sind - Hauptplatz, Pfarrplatz, Pro-
menade. Also ich glaube, drei Schritte kann 
man zu Fuß gehen. (Beifall Die Grünen)  
 
Ich habe es heute schon einmal gesagt, 
dieses Argument mit den Transporten, das 
stimmt ja nicht. Natürlich kann man zu den 
Geschäften nach wie vor hintransportieren.  
 
Dann noch ein paar Worte zur Parkplatznot 
in der Innenstadt. Wir werden nach wie vor 
am AnrainerInnenparken festhalten, das 
sind zehn Prozent der Parkplätze. Stell-
plätze sollen für AnrainerInnen reserviert 
werden und für Menschen mit Beeinträch-
tigung, um das Wohnen in der Stadt wieder 
attraktiver zu machen.  
 
Und nicht zuletzt das Rad fahren. Nächstes 
Mal mache ich wieder länger Rad fahren, 
diesmal kommt das Rad fahren etwas kurz. 
Wir haben zwar ein Radwegenetz von über 
140 Kilometern, aber es fehlt noch viel an 
Verbindungen, es gibt keinen Brückenüber-
gang, es fehlen noch wirklich wesentliche 
Teile. Ich sage jetzt nur Beispiel Herren-
straße. Wir werden noch sehr viele Anträge 
in dieser Richtung bringen.  
 
Ein Antrag, der mich sehr freut, der heuer 
beschlossen worden ist, ist die Velo-City-

Charta von Brüssel, die besagt, dass sich 
Linz verpflichtet, dass bis 2020 der Radver-
kehrsanteil auf mindestens 15 Prozent 
angehoben werden soll. Nur zum Vergleich: 
Graz hat jetzt schon 16 Prozent und 
Salzburg 20 Prozent.  
 
Da sieht man, dass noch viel geschehen 
muss, aber mit dem Budget wird es nicht 
gehen. 2011 waren noch 362.000 Euro für 
die Errichtung von Geh- und Radwegen 
vorgesehen, 2012 und 2013 sind es nur 
mehr 200.000. Da wird es noch einiger 
Anstrengungen bedürfen.  
 
Aber jetzt etwas, wo ich mit dem Kollegen 
Murauer einig bin: Der Radweg Linz – 
Wilhering ist auf Schiene und das freut uns 
auch sehr.“ (Beifall Die Grünen) 
 
Bürgermeister Dobusch:  
„Dann hoffe ich, dass wir diesen Radweg in 
dieser Periode noch erleben!“  
 
Gemeinderat Dipl.-Ing. Hutter:  
„Sehr geehrter Herr Bürgermeister, sehr 
geehrte Damen und Herren, werte Gäste im 
Internet und auf der Galerie, hier geht es 
um Verkehr und es geht eigentlich, hatte ich 
gedacht, um eine Budgetdebatte. Aber was 
ich höre, mit mehr als 50 Prozent ÖVP-
Anteil ist es, glaube ich, eine ÖVP-Debatte 
heuer geworden, das uns sehr ehrt, dass Sie 
uns so ernst nehmen und so auf uns 
eingehen. (Beifall ÖVP, Zwischenrufe) Allein 
Herr Prof. Leidenmühler hat uns 80 Prozent 
der Generaldebatte gewidmet. Eine Ehre, 
die uns wirklich freut.  
 
Grundsätzlich einmal, es geht um das Bud-
get und im Verkehrsbereich wird die ÖVP 
dem Budget zustimmen. Ich glaube, das ist 
eine wesentliche Aussage bei einem Budget-
Gemeinderat. Ansonsten könnte ich meine 
Rede vom Vorjahr und auch die vom 
Vorvorjahr nehmen und es würde sich nicht 
viel ändern. Es hat sich nicht wahnsinnig 
viel getan.  
 
Die Arbeit im Verkehrsausschuss ist grund-
sätzlich sehr freundlich und ich möchte, da 
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sind sich alle einig, wieder einmal ein Lob 
auf die Organisation, auf die Beamtenschaft 
aussprechen. Der Magistrat - leider sind keine 
Vertreter mehr da heute, aber Sie wissen es von 
meinen persönlichen Gesprächen - zeigt sich da 
wirklich als moderne Dienstleistungsorgani-
sation, die sehr, sehr gut arbeitet, die auf viele 
Themen eingeht und auch diese kleinen Themen 
im Tagesgeschäft mit allen Parteien ohne 
Hickhack ordentlich abarbeitet. Also dafür 
möchte ich wirklich danken, das kann man 
immer wieder nur loben.  (Beifall ÖVP) 
 
Das erste Thema wäre die Begegnungszone 
Landstraße. Ich glaube, die Begegnungs-
zonen sind nach wie vor ein Erfolgsmodell. 
Das hat sich in der Herrenstraße gezeigt, es 
zeigt sich in der Klosterstraße und, liebe 
Gerda Lenger, auch mit dem Hauptplatz. 
Nur weil du zweimal im Jahr den Hauptplatz 
autofrei machen willst, wird es auch nicht 
gescheiter werden. Die Begegnungszone haben 
wir gemeinsam beschlossen in der Klosterstraße. 
Sie funktioniert wunderbar und es gibt nicht 
viele Leute, die das ändern wollen. Also eine 
sehr gute Sache, die Begegnungszone.  
 
Zu dem Vorwurf, den wir heute öfters gehört 
haben, die ÖVP sagt überall ja. Wahrschein-
lich hätten wir bei dem Projekt schon nein 
sagen müssen aus finanziellen Gründen, 
weil es war ein sehr teures Projekt und 
vielleicht hätten wir auch wirklich nein 
sagen müssen. Aber in der Sache war es 
richtig. Uns hat man gesagt, das Budget ist 
vorhanden, also warum hätten wir nein 
sagen sollen zu einem guten Projekt.  
 
Der Anschluss Auhof kommt. Ganz interes-
sant, der Kollege Kühn von der SPÖ sagt 
jetzt, da sind auch wir, die ÖVP, schuld, 
dass es so lange gedauert hat. Ich glaube, 
niemand fordert das länger als wir, seit 
Reinhard Dyk, unser Ortsparteiobmann in 
Auhof. Wolfgang Hattmansdorfer war auch 
selber mit Hiesl heuer dort. Es geht jetzt 
etwas voran und ich glaube, da zu sagen, 
dass wir am Stillstand schuld sind, ist eine 
mutige Aussage. (Beifall ÖVP)  
 
Ich habe jetzt in drei Jahren Verkehrsaus-
schuss auf der Agenda das Thema nicht 

einmal gesehen, glaube ich. Also wird es 
nicht so ein SPÖ-Anliegen gewesen sein. 
Aber jetzt ist es soweit.  
 
Das Park-and-ride: Wenn wir die Pendler-
Öffi-Quote bis 2025 von 15 Prozent auf 30 
Prozent erhöhen wollen, wissen wir schon 
lange, ist Park-and-ride ein wesentlicher 
Ansatz. Hier wird der Schwarze Peter nach 
wie vor hin- und hergeschoben – zuerst 
unter Landesrat Kepplinger, dem ehema-
ligen Verkehrslandesrat, jetzt gibt es Lan-
desrat Entholzer und da schiebt unser 
Verkehrsstadtrat mit Entholzer hin und her. 
Wir sehen noch immer nichts, obwohl wir 
vernehmen, dass es zum Beispiel in der 
Leonfeldner Straße sehr wohl möglich wäre, 
hier auch mit dem Bus zu fahren.  
 
Auch hier, muss ich sagen, habe ich im 
Verkehrsausschuss nichts davon gehört. Da wird 
so getan, als wenn es nicht möglich wäre. Wir 
hören, es geht, aber da wird, wie gesagt, zwi-
schen den Roten hin- und hergeschoben.  
 
Zum öffentlichen Verkehr: Wir sind für die 
zweite Straßenbahnachse, wir stehen dazu, 
es ist eine wichtige Sache. Was wir aber 
auch sehen ist, dass wir schon seit mehr als 
einem Jahr fragen, ob es wirklich nicht 
zielführend wäre, mehr als nur zwölf Prozent 
von der existierenden Verkehrsachse auf die 
neue zu verschieben. Wenn ich nämlich in 
einer neuen Verkehrsachse, die ich baue um 
400 Millionen Euro - oder sollen es 300 
Millionen Euro sein, wir werden es schon 
sehen -, nur zwölf Prozent Entlastung 
bringe, dann ist es nicht sehr schmackhaft.  
 
Ich glaube, wenn wir nicht jetzt am Beginn 
auf 30 Prozent Entlastung kommen, dann 
wird das neue System bald ausgelastet sein 
bzw. das alte nicht recht viel besser funk-
tionieren. Die Frage haben wir so oft gestellt 
und ich habe bis heute keine Antwort 
erhalten. Es horchen alle immer zu, irgend-
wie schauen sie interessiert, aber du be-
kommst keine Antwort. Also da gibt es keine 
Diskussion.  
 
Dann gab es die Diskussion zum Thema 
oberirdisch. Ich persönlich glaube immer 
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noch und bin völlig überzeugt, eine Stra-
ßenbahn gehört, wenn es möglich ist, an die 
Oberfläche. Wer geht gerne in den Unter-
grund? Schauen Sie auf die Wiener Straße, 
es ist nicht angenehm am Abend, wenn 
wenig los ist, dort hinunterzugehen. Es ist, 
wo es nicht anders geht, eine Anbindung an 
die Nahverkehrsdrehscheibe sicher richtig. 
Aber dort, wo es nicht sein muss, ist eine 
Straßenbahn an die Ebene zu bringen. Es 
sollen nicht die Leute zum Verkehr gehen 
müssen, sondern die Straßenbahn soll zum 
Verkehr kommen. Und das ist international 
anerkannt. (Beifall ÖVP) 
 
Natürlich stimmt es, in einigen Bereichen 
geht es nicht anders. Die Frage ist nur, wo 
geht es wirklich nicht? Wir sind nicht die 
Experten. Es gibt tolle Planungsteams, die 
bemühen sich, aber heuer ist es wieder 
aufgekommen, weil Landesrat Entholzer 
plötzlich sagt, oberirdisch ist es sowohl in 
Linz herüben möglich, als auch in Urfahr.  
 
Nach einer kurzen Instruktion von unserem 
Bürgermeister und unserem Verkehrsstadtrat 
beim Herrn Landesrat Entholzer hat Linz gar 
keine Diskussion mehr. Ich weiß nicht, was 
da dargestellt wurde, wir haben es nicht 
erfahren. In Urfahr hingegen, weil das Land 
Oberösterreich sagt, wir zahlen euch nicht 
mehr mit, wird es jetzt diskutiert.  
 
Und jetzt sind wir beim Thema Glaub-
würdigkeit, das wir heute so oft gehört ha-
ben. Da möchte ich Sie, lieber Herr Stadtrat 
Mayr, lieber Herr Vizebürgermeister Klaus 
Luger fragen, wie geht denn die Finan-
zierung wirklich, wenn Sie uns jedes Mal 
vorwerfen, dass wir ja sagen und zustim-
men. Wir haben immer zugestimmt, wenn 
Sie als Finanzstadtrat, als Referent sagen, 
es gibt ein Budget, das ist da. Es ist nicht 
das technische Thema oder das Thema des 
Gemeinderates, dann zu hinterfragen, ob es 
geht, wenn Sie sagen, das Geld ist da. Wenn 
Sie sagen, das ist unglaubwürdig, dann sa-
gen Sie uns bitte, wie wollen Sie das finan-
zieren. Ich ersuche wirklich, im nächsten 
Verkehrsausschuss einmal über das zu 
reden, weil dass Sie uns nachher wieder 

sagen, wir haben zugestimmt und nicht 
vorher gefragt - hiermit ist es getan.  
 
Erklären Sie uns bitte, wie Sie das finan-
zieren wollen, mit 1,2 Milliarden Euro 
Schulden noch einmal 300 Millionen Euro 
aufzustellen, wo Sie auch den Bund nicht 
überzeugen konnten. Wir stehen zu der 
Sache, aber wenn Sie von Glaubwürdigkeit 
reden, erklären Sie uns bitte, wie wir das 
finanzieren beim nächsten Mal. (Beifall 
ÖVP).  
 
Die vierte Brücke, heute mehrfach ange-
sprochen, die vierte Brücke ist eine gute 
Vision. Inzwischen sind wir beängstigt, wenn 
die dritte wegfällt. Ich möchte nur sagen, 
die Eisenbahnbrücke wird weiterhin unter-
sucht. Gerade heute ist in den Oberöster-
reichischen Nachrichten ein Artikel, der da 
lautet: ,Damit die Brücke über den 31. 
Dezember hinaus benutzt werden kann, 
müssen verrostete Eisenstäbe ausgetauscht 
werden. Das geht derzeit nicht wegen der 
Witterung, sagt Stadtrat Klaus Luger. Erst 
wenn die Arbeiten abgeschlossen sind, 
könne die Brücke im kommenden Jahr noch 
benutzt werden.’  
 
Liebe Linzer, die zuhören, nicht schlecht. 
Geht sich die Maßnahme nicht aus, wird die 
Eisenbahnbrücke am 31. Dezember ge-
sperrt. Da sind wir heute und wir reden 
schon lange nicht von einer vierten Brücke, 
auf die wir noch hoffen. Hoffen wir, dass die 
dritte Brücke noch ein bisserl hält.  
 
Seit zwei Jahren wird übrigens überprüft 
und das möchte ich schon noch erzählen. 
Seit zwei Jahren gibt es einen Sachver-
ständigen, ich glaube, Herrn XXX XXX 
XXXXXXXX, sehr kompetenter Mann, der das 
untersucht. Bei einem Auftritt im Ver-
kehrsausschuss habe ich dann einmal 
gefragt, wie schaut es dort unten in diesem 
Gebälk aus? Er sagt, da sind ungefähr ein 
bis zwei Zentimeter Taubendreck. Jetzt ist 
Taubenkot so ungefähr das Aggressivste, 
was es gibt, gemeinsam mit dem Salz. Dann 
habe ich gefragt, jetzt untersuchen Sie seit 
zwei Jahren, wurde da unten jemals ge-
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reinigt? Dann hat er süffisant gelächelt und 
gesagt, die einzigen gereinigten Stellen sind 
die, die ich persönlich abgewischt hatte 
zum Messen.  
 
Ob das mit Verantwortung und Glaubwür-
digkeit, die Sie uns heute so oft um die 
Ohren reiben, zusammenhängt, dass ich 
zwei Jahre im vollen Wissen nichts tue, das 
müssen Sie selbst beurteilen. (Beifall ÖVP) 
Das wäre für uns Verantwortung über-
nehmen, wenn wir schon wissen, dass wir 
zusperren müssen, dann sollte man sie 
zumindest einmal reinigen und auch das ha-
ben wir im Verkehrsausschuss gesagt.  
 
Verantwortung zwei ist vielleicht ein Denk-
mal. Wir haben Denkmäler in Linz. Bei der 
Tabakfabrik haben wir gerade heute fast 
fünf Millionen Euro, glaube ich, beschlos-
sen, dass wir hier etwas tun, dass es 
erhalten bleibt. Der Peter-Behrens-Bau ist 
ein wunderschöner Bau, er ist erhaltens-
würdig, keine Frage, er ist ein ausgespro-
chen seltenes Industriedenkmal. Es gibt 
auch eine Volksküche, wo das Architektur-
forum drinnen ist und es gibt viele andere 
Denkmäler in Linz, die Sie auch als SPÖ 
gerne unterstützen. Jetzt frage ich Sie, ist 
das kein Denkmal, das uns so dominant in 
unserem Stadtbild prägt, wie unsere Eisen-
bahnbrücke? Ich bin verwundert, dass Sie 
das so leicht wegwischen.  
 
Die Kostenaufstellungen, die uns übermit-
telt wurden, haben wir dann hinterfragt, 
dann haben wir pro Einheit, also pro Szena-
rio nicht mehr eine Seite gehabt, sondern 
wir hatten unglaubliche zwei Seiten für 80 
Millionen oder drei Seiten für 80 Millionen 
Kosten, die wir dann prüfen konnten. Was 
wollen Sie denn bitte bei 80 Millionen auf 
drei Seiten darstellen? Also das ist eine 
zizerlweise Information, von der ich als 
Bauingenieur sagen kann, mit dem können 
Sie nichts anfangen.  
 
Die gleiche Meinung hat das Bundesdenk-
malamt und deswegen wurde jetzt ein 
deutsches Unternehmen beauftragt, das bis 
zum Frühling prüfen soll, ob vor allem auch 
die Kostendarstellungen stimmen. Vielleicht 

stimmt es, vielleicht auch nicht. Die Infor-
mation, die wir bekommen haben, war ein 
bisserl müde. 
 
Ganz zum Ende möchte ich noch etwas Per-
sönliches einbringen, und zwar betreffend 
die Demokratie zur Arbeit als Gemeinderat. 
Ich stelle mir nach drei Jahren Gemein-
deratsarbeit hier Demokratie anders vor. Die 
Information im Verkehrsbereich geht so: 
Zuerst kommen die Medien dran am Vor-
mittag mit einer Pressekonferenz und am 
Nachmittag gibt es einen Verkehrsaus-
schuss. Die Beamten dürfen auf Weisung 
des Verkehrsstadtrates keine Auskunft über 
Themen geben.  
 
Interessanterweise ist das für das Statut der 
Stadt Linz in Ordnung. Die Frage ist nur, ob 
Sie es einsetzen. Im Ressort von Dr. Watzl 
dürfen alle, Gemeinderäte überhaupt, seine 
Beamten fragen. Im Verkehrsausschuss gibt 
es einen Filter - du stellst die Frage an den 
Verkehrsreferenten. Ich muss aber auch 
sagen, ich bekomme Antworten, ich bekom-
me sie auch rasch, das möchte ich nicht 
falsch darstellen, aber man muss sich schon 
fragen, wir sind gewählte Mandatare, wir 
bemühen uns auch, Demokratie zu leben 
und ich glaube, es ist wichtig, dass Men-
schen Demokratie noch leben, aber wir 
dürfen nicht zu den Beamten gehen und mit 
denen reden.  
 
Wenn die Fachexperten mit den politischen 
Mandataren nicht reden dürfen, wo ist denn 
da die Sinnhaftigkeit? Also für mich als 
Bürger, nicht einmal als Gemeinderat, für 
mich ist das ganz schlimm.  
 
Ganz zum Schluss möchte ich sagen, nach-
dem was wir heute gesehen haben, den Ton 
in einem Gremium wie den Gemeinderat 
oder in einer Institution, gibt immer noch 
die Nummer eins an, den Ton geben Sie als 
SPÖ vor. Die Nummer eins sind immer noch 
Sie und das seit vielen Jahren. Und der Ton, 
den wir heute erleben, ist nicht, weil da 
jetzt irgendetwas passiert ist die letzten 
paar Wochen, das ist über viele Jahre ge-
wachsen. Und den Ton hat die Nummer 
eins hier - und das ist eine Verantwortung, 
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die Sie nicht abschieben können – aufge-
züchtet. 
 
Ich habe schon gesagt, wenn sich die 
Generaldebatte der SPÖ mit 80 Prozent mit 
der ÖVP beschäftigt, dann bitte, liebe Zuhö-
rer, machen Sie sich selbst ein Bild, was 
der SPÖ wichtig ist: Geht es um das Budget 
oder war das doch eine ÖVP-Debatte? Ich 
bedanke mich.“ (Beifall ÖVP) 
 
Gemeinderat Fadl: 
„Sehr geschätzter Herr Bürgermeister, ge-
schätzte Kolleginnen und Kollegen des 
Linzer Gemeinderates, liebe ZuhörerInnen 
und ZuseherInnen, ich habe die Ehre, über 
ein Thema zu sprechen, wo ich geglaubt ha-
be, das kommt nie, weil viele andere Sa-
chen scheinbar wichtiger waren. Ich glaube 
aber, das ist ein sehr wichtiges Thema, 
gerade in unserer Stadt.  
 
Heute haben mir schon ein paar Leute 
gesagt, sie haben nachgeschlagen, was 
heißt denn das, damit man nicht falsch 
verstanden wird, und ich habe mir gedacht, 
schauen wir einmal, was die Neuen Medien 
schreiben zum Thema Wirtschaft.  
 
Wirtschaft oder Ökonomie ist die Gesamt-
heit aller Entscheidungen und Handlungen, 
die der planvollen Deckung der mensch-
lichen Bedarfe dienen. Das ist etwas, wo ich 
glaube, das mir als Sozialdemokrat sehr 
wichtig ist. Wirtschaft sind 6200 Betriebe 
in Linz, Wirtschaft sind aber auch - und das 
ist ganz entscheidend - 207.000 Menschen, 
die in Linz Arbeit haben, die in Linz Be-
schäftigung haben und das ist diese Basis, 
auf der ich ein bisschen über Wirtschaft 
reden möchte.  
 
Wirtschaft ist beileibe nicht das Wirtschafts-
ressort alleine, Wirtschaft ist im guten und 
im positiven Sinn das, was wir beitragen, 
dass sich Linz positiv weiterentwickelt. Die 
Betriebe von Linz wurden schon ange-
sprochen - 6200 in unterschiedlichen Grö-
ßen, von der Kreativwirtschaft bis zu den 
großen Konzernen, die in Linz den Rohstoff, 
den wir haben, das Gold in den Köpfen der 

Mitarbeiter einsetzen, um zu einem wirts-
chaftlichen Erfolg zu kommen in ihren 
Bereichen.  
 
Wirtschaft ist aber, das wurde schon gesagt, 
nicht nur produzieren, sondern auch der 
Tourismus. Und zum Tourismus muss man 
ein paar Sachen dazusagen, weil die Kolle-
gin Klitsch hat dahingehend schon Recht 
gehabt, gelegentlich glaubt man, dass sich 
manche Menschen und Institutionen beläs-
tigt fühlen, wenn Gäste oder Kunden kom-
men. Die Öffnungszeiten bei den Museen 
haben sich - da muss ich dir unein-
geschränkt Recht geben - nach den Besu-
chern zu richten und bei so einem schönen 
Haus, das in so einer prominenten Lage 
genau dort liegt, wo die Kabinenschiffe 
anlegen, ist es eigentlich schade, dass du das 
dem Kulturreferenten und dem Tourismusex-
perten mitteilen musst, dass es schon sehr wich-
tig wäre, da mehr zu tun, als nur ein Gespräch 
zu führen. Gelegentlich, wenn man etwas 
bewegen will, muss man auch etwas tun.  
 
Der nächste Punkt, die Investitionen, weil 
es wird von einem riesigen Budget ge-
sprochen und dann tut man so, als ob Linz 
zu wenig investiert. Das stimmt, heuer sind 
es aus vielerlei Gründen, das wurde schon 
gesagt, nur ca. 90 Millionen Euro. Aber das 
ist nicht alles, was in Linz in die Wirtschaft 
investiert wird.  
 
Die wirtschaftliche Kraft dieser Stadt sind 
die Menschen und die Unternehmungen, 
und all diese Unternehmungen investieren 
auch. Wir waren gemeinsam bei der Linz 
Textil, was hat er gesagt, der General a.D. 
im Unruhestand? Warum geht das, dass in 
Linz eine Textilfirma beheimatet ist und 
nicht abgesiedelt ist woandershin? Aus 
einem einzigen Grund: Der Rohstoff sind die 
Menschen in dieser Stadt, das sind die 
Menschen, die arbeiten, die ein Know-how 
einbringen, das Engagement der Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter und der Menschen, 
die Unternehmen lenken.  
 
Der nächste Bereich, der Tourismus. Ich bin 
einfach stolz auf meine Stadt und ich mag 
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das nicht, wenn man so tut, als wenn es 
nicht genügend Gründe geben würde, auf 
diese Stadt stolz zu sein. Und dann höre ich 
mir das gelegentlich an, das Parken.  
 
Ich bin jetzt schon einige Perioden im Ge-
meinderat und bin ein Mensch über 50 
Jahre und ich weiß genau, wie das Ver-
gebühren angefangen hat, da haben die 
selben Menschen, die heute sagen, das ist 
eine Katastrophe, das selbe gesagt.  
 
Und jetzt kommen wir zu dir, liebe Stadt-
rätin, in diesen Bereich. Wenn wir es uns 
heute anschauen, was haben wir aus den 
Einkaufsstraßen gemacht, welche Einkaufs-
straße ist ,die zweitbeste von Österreich’? 
Das ist jene bei uns in Linz. Warum ist sie 
es? Weil die Geschäftsleute und die Be-
diensteten positiv zu ihrer Stadt stehen, 
positiv zu ihren Unternehmungen und die 
verkörpern keine Angst vor Pasching. Die 
betreuen ihre Kunden hervorragend, deswe-
gen wird eingekauft.  
 
Die ganzen Investitionen, wenn ich höre 
parken - 6200 Tiefgaragenparkplätze im 
Zentrum. Wenn man sagt, die Ober-
flächengestaltungen - das stimmt schon, es 
ist heute mehrmals gesagt worden, das ist 
immer das Steuergeld der Linzerinnen und 
Linzer und wir sind dafür da, es sinnvoll 
einzusetzen. Es ist in der Landstraße der 
Handel nicht zusammengebrochen, als eine 
Fußgängerzone entstanden ist, wir haben 
noch jede Parkgarage, die wir unterirdisch 
errichtet haben, bisher gefördert und sei es 
in diesem Bereich der Oberflächengestaltung, es 
wurde immer gesagt, wir wollen den Linzerinnen 
und Linzern Flächen zurückgeben, die 
Urbanität dieser Stadt hervorheben.  
 
Wir haben schöne Plätze gemeinsam erar-
beitet, warum? Weil wir stolz sind auf unse-
re Stadt, weil wir wollen, dass die Menschen 
flanieren können in unserer Stadt, dass sie 
einkaufen können in unserer Stadt. Das 
schönste Beispiel war das Passage, weil das 
hat man doch nicht hingebracht, dass der 
Center Leiter dort so massiv dagegen gegrölt 
hat, wie es manche gern gehabt hätten in 
dieser Richtung.  

Die meisten Unternehmungen in Linz, die 
meisten Handelsbetriebe haben Möglich-
keiten gefunden, ihre Kunden intelligent zu 
binden, mit intelligenten Produkten, mit 
freundlichen Mitarbeitern mit einer Top-
qualität. Der Standortvorteil war immer das 
Positive dieser Stadt und das ist der Roh-
stoff, warum die Menschen zu uns kommen, 
warum sich hier Industriebetriebe ansiedeln.  
 
Sehen wir uns nur die technischen Bereiche 
an, Borealis, da waren wir auch gemeinsam. 
Was hat er gesagt, der Chef, was brauchen 
sie? Eine weltoffene Stadt! Darum hat mir 
das heute weh getan, wie ich das gesehen 
habe, dass man da auf einmal so tut, wenn 
man die Abstammung ansieht. Das haben 
wir nicht notwendig, wir sind eine tolerante 
Stadt, wir sind eine Stadt, in der alle 
Menschen Platz haben und wir sind eine 
Stadt, der es wichtig ist, allen Menschen die 
gleichen Chancen zu geben. (Beifall SPÖ) 
 
Zu dem Teil der Wirtschaft, zum Tourismus: 
Es ist wunderschön, dass wir beinahe 
800.000 Nächtigungen zusammenbringen.  
Wer war denn die, noch ein Hotel, ob das 
unsere Hotellerie aushält, wunderschön, 
Konkurrenz belebt das Geschäft. Wir hatten 
noch nie so viele Nächtigungen, noch nie. 
(Zwischenrufe) Es fuhren noch nie so viele 
Menschen mit dem Zug und bei diesem 
Thema ist vielleicht noch ganz entschei-
dend, dass wir schauen müssen in diesem 
Segment der Wirtschaft, dem Tourismus, 
dass wir es schaffen, die Stadt dahingehend 
attraktiv zu machen, dass die Verweildauer 
länger wird.  
 
Zurzeit verweilt der Gast, der Inländer im 
Schnitt 1,6 Tage in unserer Stadt und der 
Nicht-Österreicher 1,8 Tage. Und ich bin 
froh, dass das in dieser Diktion wie in 
Leonfelden hier in Linz noch nie gefallen 
ist. Wir sind stolz darauf, dass 8000 
Amerikaner, 11.000 Niederländer, 10.500 
Schweizer, 28.000 Italiener und 175 Men-
schen aus der BRD bei uns Gäste sind und 
das freut uns. Eine Stadt, die Tourismus 
mag, die Tourismus macht, muss auch die 
Menschen mögen, das ist mir persönlich 
sehr, sehr wichtig. Weil wer die Menschen 
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nicht mag, darf im Tourismus nicht tätig 
sein. 
 
Und noch eines, was ich ganz gerne hätte in 
diesem Bereich. Wenn man davon spricht, 
dass man sagt, wir haben Angst und was 
uns da alles passieren könnte - ,zu Tode 
gefürchtet ist auch gestorben’, um bei den 
Sprichwörtern zu bleiben.  
 
Ich glaube, dass man etwas krank jammern 
kann. Ich bin in dem Sinn nicht so ein 
gläubiger Mensch, dass ich glaube, man 
kann etwas gesund beten. Aber was ich mir 
für diese Stadt wünsche, ist ein gesunder 
Optimismus. Die Zeiten sind schwierig, wir 
können sie lösen. In diesem Sinne wünsche 
ich, dass möglichst alle Fraktionen ihren 
Beitrag dazu leisten, dass es wirtschaftlich 
aufwärts geht. Danke.“ (Beifall SPÖ) 
 
Stadträtin Wegscheider: 
„Sehr geehrte Damen und Herren, wenn 
man sich den Voranschlag 2013 der Stadt 
Linz durchblättert - das ist ein ganz dickes 
Budgetbuch -, könnte man fast das Bud-
getkapitel 7 übersehen, denn die Wirt-
schaftsförderungen sind mit Abstand das 
kleinste Budgetkapitel. Es sind nur mehr 
0,44 Prozent des Gesamtbudgets, die auf 
die Wirtschaftsförderung entfallen und das 
Wirtschaftsbudget der Stadt Linz ist im 
kommenden Jahr ein absolutes Sparbudget.  
 
Das Diktat der leeren Kassen hinterlässt na-
türlich auch bei den freiwilligen Aufgaben-
bereichen der Stadt - und dazu gehört der 
Großteil der Wirtschaftsförderung - die 
tiefsten Einschnitte. Ich weiß das sehr wohl 
als Frau in der Wirtschaft, dass gespart wer-
den muss und dass das auch mein Ressort 
betreffen wird. Es fällt nicht leicht, es ist 
unpopulär, aber ich trage in meinem Zu-
ständigkeitsbereich diese vertretbaren Ein-
sparungen mit.  
 
Natürlich ist es nicht angenehm, wenn man 
84.000 Euro oder 20 Prozent der Weih-
nachtsbeleuchtung einspart, wenn man die 
Gebühren des Botanischen Gartens oder der 
Märkte erhöhen muss. Aber wir haben es 

heute schon so oft gehört, die steuerreichste 
Landeshauptstadt Österreichs ist eine Ab-
gangsgemeinde. Und wir sind so steuer-
reich, es sind wieder 131 Millionen Euro 
Kommunalsteuer für das Jahr 2013 buch-
halterisch hineingestellt und das verdanken 
wir der Linzer Wirtschaft.  
 
Herr Gemeinderat Manfred Fadl hat es ganz 
richtig gesagt, das ist ein großer Faktor, das 
sind die vielen Betriebe, das ist der 
Arbeitsplatz-Rekord und denen haben wir 
diese großartige Leistung zu verdanken. Ich 
jammere nicht, ich mache niemanden 
ängstlich, aber es sei mir unbenommen, 
dass wir eine wirtschaftsfreundliche Stadt 
sein sollen, eine gastgeberfreundliche Stadt 
und ich erinnere nur in der Vergangenheit, 
wie oft hat die ÖVP auch ein kundenfreund-
liches Parken gefordert.  
 
Ich denke da ans Handyparken, ich denke 
an ein digitales Parkleitsystem. Das gehört 
einfach dazu zu einer gewissen Wirtschafts-
förderung, zu einer Gastgeberstadt, Touris-
musstadt, die Europäische Kulturhaupt-
stadt. Wir haben wirklich ein enormes Plus, 
Manfred Fadl, und unterstelle mir nicht, 
dass ich Angst mache, denn ich bin sehr, 
sehr positiv. (Beifall ÖVP)  
 
Sicherlich, die Innenstadt wird die Verdop-
pelung der Parkgebühren vielleicht nicht so 
treffen, aber wir haben auch die regionalen 
Wirtschaftsinitiativen. Ich erinnere an die 
aktiven 19 Interessensgemeinschaften in 
den Stadtteilen. Es war mir ganz wichtig, 
dass diese Mittel nicht gekürzt werden. Wir 
werden neue Initiativen mit dem Thema 
Donau für die Entwicklung des Wirtschafts-
standortes entwickeln und das Potential 
mehr nutzen. Im Rahmen der Donauraum-
strategie gibt es auch hier Bereiche - da 
denke ich an das Hafenareal, Entwicklung 
des Donaugüterverkehrs und natürlich auch 
die Forcierung des Donautourismus, sei es 
in den Bereichen des Schiffstourismus, 
Radtourismus oder Wandertourismus.  
 
Die Donau muss noch viel mehr ein Thema 
für die Städteplanung und für die Stadt-
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entwicklung werden und ich denke hier 
auch an die Gebiete des Winterhafens oder 
Handelshafens, wo es sehr viele innovative 
und kreative Firmen gibt. Ein kräftiges Le-
benszeichen für diesen spannenden Ort 
haben heuer auch die Bubbledays mit ei-
nem tollen Hafenfest geliefert.  
 
Ich darf noch zum Bereich Betriebsan-
siedlung kommen. Die Stadt Linz hat mit 
dem Südpark eine sehr erfolgreiche Be-
triebsansiedlung gemacht. Es gibt dort 
bereits 850 Mitarbeiter und Mitarbeiter-
innen und die Stadt Linz nimmt alleine mit 
dem Südpark eine Million Euro Kommunal-
steuer ein.  
 
Es hat Herr Vizebürgermeister Luger zu Jah-
resanfang auch groß in einer Pressekon-
ferenz angekündigt, dass im Herbst dieses 
Jahres mit dem Bau der Straßenverbindung 
zwischen solarCity und Südpark begonnen 
wird, denn diese Straße wäre unbedingt 
notwendig als Begleitstraße für die Straßen-
bahnverbindung. Und als nächster Schritt 
sollte die lange versprochene Straßenbahn-
verlängerung in der ersten Etappe bis zum 
Südpark kommen. 
 
Meine Damen und Herren, die Bagger sind 
nicht gekommen. Es waren nämlich im Jahr 
2012 im Budget 500.000 Euro vorgesehen 
und nun kommt womöglich das böse Er-
wachen, da die zweite Finanzierungstranche 
für diese Straße im Voranschlag 2013 nicht 
budgetiert ist. Das waren einmal 400.000 
Euro, die dafür ursprünglich vorgesehen 
waren. Herr Vizebürgermeister Luger hat uns 
bis heute nicht erklärt, ob sich der Bau-
beginn nur auf das Frühjahr 2013 verzögert 
oder ob er für sich beschlossen hat, diese 
Straße nämlich gar nicht zu bauen.  
 
Herr Vizebürgermeister Luger, ich fordere 
Sie hiermit auf, zu sagen, wie es mit diesem 
Straßenbau steht und ob 2013 mit dem 
Bau begonnen wird oder ob Sie entschieden 
haben, dass die ganzen Ankündigungen, die 
vielen Versprechungen und all die bereits 
gefassten Gemeinderatsbeschlüsse für diese 
Straße, die Straßenbahnverlängerung, die 
2012 genehmigte Budgetierung alles nichts 

mehr wert ist. Sagen Sie das bitte hier den 
Gemeinderäten und sagen Sie das den 
Unternehmen und den Mitarbeitern im Süd-
park und den Bewohnern in der solarCity.  
 
Meine sehr geehrten Damen und Herren, 
Anfang November wurde eine Aktion ge-
setzt, die wirklich eine Nacht- und Nebel-
aktion war. Es gibt seit über zehn Jahren 
zwischen dem Südpark und der solarCity die 
so genannte Baustraße. Das ist eine private 
Straße der Stadt und die war nur für den 
Anliegerverkehr zwischen der solarCity und 
dem Südpark geduldet. Das hat aber wun-
derbar funktioniert, denn diese Straße liegt 
im Abseits und es gibt keine Anrainer. Ohne 
Vorankündigung wurde diese Straße mit 
Betonblöcken gesperrt. Zuerst die neue 
Straße nicht zu bauen und auch noch die 
bestehenden Straßenverbindungen zu sper-
ren, das hat natürlich zu einem enormen 
Aufruhr in der solarCity und auch bei den 
Unternehmen im Südpark geführt.  
 
Ich ersuche Sie beide, Herrn Bürgermeister 
Dobusch und Herrn Verkehrsreferenten Vize-
bürgermeister Luger, dringend eine Lösung 
zu finden. (Beifall ÖVP) Denn wenn man 
will, kann man eine Lösung finden und man 
kann dann die bestehende Straße wieder 
benutzen. Es ist eine Zumutung für Alt-
Pichling, wenn sich der gesamte Pkw-An-
liegerverkehr nämlich dann durch Alt-Pich-
ling schlängelt.  
 
Klar ist das schon, dass es hier keinen Lkw- 
und auch keinen Durchzugsverkehr geben 
soll, sondern diese Verbindung ist wichtig 
für die Firmen im Südpark und für die 
Nahversorgung in der solarCity. Sie haben 
bereits einen enormen Umsatzeinbruch, da 
geht es um das Jausengeschäft, da geht es 
um die Gastronomie in der solarCity und die 
brauchen unbedingt mehr Kunden und mehr 
Umsatz, dass sie die Nahversorgung für die 
Bewohner in der solarCity sichern können.  
 
Ich möchte jetzt noch auf einen Fall zu 
sprechen kommen, der auch die Gemüter 
der UnternehmerInnen und der KundInnen 
strapaziert, der nicht ausreichend im Voran-
schlag 2013 budgetiert ist. Es geht um die 
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seit Jahren sanierungsbedürftige Situation 
des öffentlichen WC am Südbahnhofmarkt. 
Hier gibt es schon eine lange Diskussion mit 
den Vertretern vom Verein Südbahnhof-
markt, auch mit dem zuständigen Liegen-
schaftsreferenten, Herrn Stadtrat Mayr. Das 
Versprechen wurde immer wieder gegeben 
und für den notwendigen Umbau, dass das 
auch wieder zukunftsweisend und für die 
nächsten Jahre wieder ordentlich ist, würde 
man einen Betrag von 200.000 Euro brau-
chen. Es sind jetzt nur 50.000 Euro bud-
getiert und das reicht nämlich nach der 
derzeitigen Kostenschätzung nicht einmal 
für die Sanierung des Innenbereichs aus.  
 
Die sanitäre Situation ist für die Besucher-
Innen und vor allem auch für die Beschicker 
und für die vielen Mitarbeiter nicht mehr 
hinnehmbar. Ich ersuche dringend, hier eine 
adäquate Lösung zu finden, denn der Süd-
bahnhofmarkt hat sich eine derartige Ver-
zögerung nicht mehr verdient und da brau-
chen wir endlich eine zukunftsorientierte 
Lösung. Wir können nämlich stolz sein auf 
unseren Südbahnhofmarkt. (Beifall ÖVP)  
 
Wenn Herr Stadtrat Mayr und ich in einer 
beliebten Publikumssendung wären und das 
wäre die Publikumsfrage - Sie kennen diese 
Sendung mit Armin Assinger - und es würde die 
Frage gestellt, wer ist in Linz für das Süd-
bahnhofmarkt-Klo zuständig, es würde der 
Balken bei der Wegscheider so hinaufschnalzen. 
Weil auf der einen Seite verbindet man mich 
natürlich mit dem Markt und es heißt immer, ich 
kümmere mich nicht darum. Ich bin aber nicht 
zuständig. Eigentlich muss ich immer jedem 
sagen, ich bin für die Toiletteanlagen am 
Südbahnhofmarkt nicht zuständig.  
 
Ich fordere es nicht nur im Sinne des Weih-
nachtsfriedens, ich bitte ihn, er soll eine 
Lösung finden, denn die Betroffenen wün-
schen sich das schon über Jahre und das ist 
ein Anliegen. Unser Südbahnhofmarkt ist 
nämlich einer der schönsten aller Landes-
hauptstädte und da brauchen wir uns nicht 
immer unter den Scheffel stellen, aber wir 
brauchen eine ordentliche Toiletteanlage. 
(Beifall ÖVP)  

Zum Abschluss möchte ich noch ganz kurz 
das Grünressort streifen. Auch hier muss 
gespart werden und es ist sehr knapp bud-
getiert, dass eine Kreditsperre nicht mehr 
möglich ist. Ich freue mich irrsinnig über 
die schöne Neugestaltung vom Volksgarten, 
vom Schillerpark, das wird ein Traum wer-
den. Ich bedanke mich auch bei den 
Stadtgärtnern, die bei jedem Wind und 
Wetter draußen sind. Wir bekommen sehr 
viel Lob von der Bevölkerung, aber wir 
müssen auch hier sehr sparen und die 
Stadtgärtner gehen mit diesem Sparpaket 
sehr gut um. Sie sind unheimlich fleißige 
Leute.“ (Beifall ÖVP)  
 
Gemeinderat Übelacker:  
„Sehr geehrter Herr Bürgermeister, verehrte 
Kolleginnen und Kollegen, meine Damen 
und Herren, lassen Sie mich zunächst eine 
Tatsachenberichtigung zu Protokoll geben. 
Es war von Ausländerfeindlichkeit hier die 
Rede und das kann so nicht im Raum 
stehen bleiben.  
 
Wie Sie vielleicht wissen, bin ich selbst 
Ausländer, ich bin hier, habe nie Sonder-
rechte für mich in Anspruch genommen und 
bin hier vollständig integriert worden in der 
freundlichsten Weise. Ich habe weder hier 
noch außerhalb in Linz Ausländerfeind-
lichkeit feststellen können und ich muss 
diese Anwürfe von grüner Seite ausdrücklich 
zurückweisen. (Beifall FPÖ, ÖVP) Ich möch-
te der Kollegin Polli außerdem noch bestä-
tigen, dass ich weder heute noch sonst 
irgendwelche Ausländerfeindlichkeit in ihren 
Tatsachenfeststellungen erkennen konnte. 
(Beifall FPÖ, ÖVP) Das möchte ich einmal 
zu Protokoll geben.  
 
Ich komme nun innerhalb der Redezeit zur 
Wirtschaftsförderung. Wie im Vorjahr ist 
festzustellen, in Zeiten der Finanz- und 
Schuldenkrise und der Sparzwänge ist Wirt-
schaftsförderung wichtiger denn je.  
 
Unverändert gilt, sparen ja, aber nicht um 
jeden Preis. Wichtig bleibt zu differenzieren: 
Sparen beim Konsum und im Sozial- und 
Kulturbereich ist weit eher vertretbar, wenn 
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man schon sparen muss, als Einschrän-
kungen auf Dauer angelegter Investitionen 
und bei Wissenschaft und Bildung. Denn 
die zuletzt genannten Ausgaben und Inves-
titionen sind die Saat, die uns spätere Ern-
ten erst ermöglicht. Sparen bei notwendigen 
Investitionen im Wirtschafts- und im Wis-
senschaftssektor wäre Verzicht auf Zukunft 
und die Zukunft darf unter keinen Um-
ständen aufs Spiel gesetzt werden.  
 
Einige Anmerkungen zu den wirtschaftli-
chen Rahmenbedingungen - von Rahmenbe-
dingungen war ja heute immer wieder die 
Rede - also einige Anmerkungen zu den 
wirtschaftlichen Rahmenbedingungen und 
zur gegenwärtigen Schuldenkrise, die Spar-
zwänge begründet.  
 
Die EU- und Eurokrise stellt eine Gefahr für 
Wirtschaft und Finanzen dar, treibt aller 
Voraussicht nach die öffentliche Verschul-
dung weiter in die Höhe und kann uns von 
einer Transferunion in eine Schuldenunion 
führen. Schon jetzt lahmt die Konjunktur, 
wobei Österreich und Deutschland nicht 
schlecht dastehen. Aber auch hier steigt die 
Arbeitslosigkeit, in den südlichen europä-
ischen Ländern sogar ganz massiv.  
 
Für die EU-Nettozahler, auf denen eine un-
geheure Last ruht, stehen auf der 
Tagesordnung weitere Bonitätsverluste, Ra-
ting-Verschlechterungen und steigende Kos-
ten an den Kapitalmärkten, die bei den 
Zinsausgaben für Staatsschulden gegebe-
nenfalls unmittelbar auf die nationalen Bud-
gets durchschlagen würden.  
 
Wenn bisher starke Länder wie Deutschland, 
Österreich oder die Niederlande und Finn-
land unter der Last der Rettung etwa der 
Südeuropäer und Iren schwach werden wür-
den, würde das gesamte Eurosystem ge-
schwächt statt gerettet werden. Das ist bei 
der Analyse der wirtschaftlichen Rahmen-
bedingungen meines Erachtens zu beachten 
und davor ist zu warnen, auch wenn es 
Tabuthema geworden zu sein scheint. 
 
Die Staatsverschuldung der Republik Öster-
reich lag schon im Vorjahr bei gigantischen 

215 Milliarden Euro, Tendenz steigend. Der 
Einbau einer Schuldenbremse im Verfas-
sungsrang konnte - wie vorhergesagt – wei-
tere Verschuldung nicht verhindern, weil 
wirkliche Sparbemühungen und grundlegen-
de Reformen ausgeblieben sind. Der weitere 
Anstieg der Schulden war gewissermaßen 
programmiert. Das zeigt übrigens auch das 
Beispiel der weiter steigenden US-Staats-
verschuldung, deren Anstieg auch durch 
gesetzliche Deckelung nicht beseitigt wurde. 
Wie auch?  
 
Ähnlich auch bei uns. Solange bei uns 
notwendige Reformen nicht angepackt wer-
den und gezielte Einschnitte im Sozial- und 
Kulturbereich nicht erfolgen, ist eine Schul-
denbremse nichts anderes als ein wirkungs-
loses Kurieren an Symptomen und als 
Alleinmaßnahme abzulehnen.  
 
Die Stadtverschuldung der Landeshaupt-
stadt Linz, einer einst reichen Stadt, das 
wurde schon gesagt, und der Unterneh-
mensgruppe Linz hat inzwischen die Mil-
liardengrenze deutlich überschritten und 
liegt inzwischen bei rund 1,2 Milliarden 
Euro. Linz hat sich als Abgangsgemeinde 
etabliert, auch das wurde gesagt, Tendenz 
kurzfristig noch steigend. Schuld daran ist 
nicht nur das Frankenkredit-Debakel, wo 
rund 420 Millionen Euro prozessual im 
Feuer stehen. Parallelereignisse von Salz-
burg bis Wien und Essen in Deutschland 
sind wenig tröstlich, weil hier ebenfalls 
Beweise mangelnder Seriosität und abhan-
den gekommener Stabilitätskultur festzu-
stellen sind. 
 
Schuld an der Linzer Entwicklung ist nicht 
nur der Swap-Kredit, vielmehr die vergan-
gene Ausgabenpolitik, die im Ergebnis auch 
mit Ausgabenwut umschrieben werden 
kann. Wer ständig mehr ausgibt als ein-
nimmt, gefährdet die Rückzahlung der 
Schulden und letztlich die Zukunft. Ihm 
bleibt allenfalls die vage Hoffnung, dass 
künftige Inflation ihm bei der Pflicht zur 
Entschuldung zu Hilfe kommt. Wenn nicht, 
hätten künftige Generationen dafür aufzu-
kommen - eine unvertretbare Politik des 
,nach mir die Sintflut’, die von der Frei-
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heitlichen Partei nicht mitgetragen werden 
kann.  
 
Linz hat mit dem Anspruch als soziale 
Musterstadt bis hin zu Gratis-Kindergärten 
und bis vor kurzem Gratis-Essen im So-
zialbereich den Geldhahn aus unserer frei-
heitlichen Sicht allzu weit geöffnet. Gleich-
zeitig sind notwendige Zukunftsinvestitionen 
im Verkehrs- und Infrastrukturbereich, aber 
auch in der Touristik unterblieben. Linz mit 
vielen auswärtigen Pendlern erstickt wegen 
fehlender Brücken und Umfahrungsstraßen 
im täglichen Verkehrschaos, verliert deshalb 
leider an Attraktivität.  
 
Zur Wirtschaftsförderung im Einzelnen und 
zu ,Alle Jahre wieder’, Sie haben es sicher-
lich schon erwartet: Blamabel und zugleich 
geradezu symbolisch für die Finanzlage ist 
die jährliche Diskussion über die Weih-
nachtsbeleuchtung. Für die Beleuchtung hat 
sich dankenswerterweise auch der Bürger-
meister eingesetzt und deren Berechtigung 
damit bestätigt - gegen jährlich wiederkeh-
rende Bedenken von bestimmter, wenig 
wirtschaftsfreundlicher Seite. (Beifall FPÖ)  
 
Schon im Vorjahr, meine Damen und Her-
ren, wurde diese Diskussion ins Absurde 
geführt bei der Erörterung, ob bei der Be-
leuchtung des Engels auf der Nibelungen-
brücke noch gespart werden kann. Nun soll 
2013 bei der Beleuchtung und beim Strom-
verbrauch gespart werden - ein Armuts-
zeugnis der besonderen Art! Damit bei zu-
nehmender Finanznot in Linz demnächst 
nicht die Lichter ganz ausgehen, sind Wei-
chenstellungen in die Zukunft notwendig, 
müssen Prioritäten gesetzt werden.  
 
Was ist notwendig? Sicher nicht die Fort-
führung der bisherigen Ausgabenflut mit der 
Gießkanne, sondern gezielte Wirtschafts- 
und Standortförderung. Dabei kommen die 
zusammenhängenden Linzer Betriebsflä-
chen und Industrieparks ins Spiel. Wenn es 
nach Vorjahresstand zutrifft, dass von 
330.000 Quadratmetern Betriebsflächen 
mehr als 280.000 Quadratmeter verbraucht 
sind, so bleiben weniger als 50.000 

Quadratmeter für neue Betriebsansiedlun-
gen übrig. Dieses allzu bescheidene Ange-
bot für einen großen Wirtschaftsstandort 
kann selbst durch die Verlandungsmaß-
nahmen am Linzer Hafen nicht nachhaltig 
gebessert werden. Zusätzliche zusammen-
hängende Betriebsflächen, aber auch 
Mischgebiete haben daher hohe Priorität.  
 
Mit gemischter Nutzung ausgewiesen wer-
den könnte etwa die für die Unterbringung 
von Asylanten untaugliche ehemalige Hiller-
kaserne, die sinnvoll als Wohn- und 
Gewerbegebiet genutzt werden könnte.  
 
Ein Wort zur Medizin-Universität: Ein zu 
wenig beachteter Dauerbrenner der Landes-
hauptstadt Linz betrifft den Universitäts-
sektor, die Frage der Errichtung einer eigen-
ständigen Medizin-Universität beziehungs-
weise die Schaffung einer vermutlich 
kostengünstigeren Medizinischen Fakultät 
an der Johannes-Kepler-Universität. Im 
Oberösterreichischen Landtag haben alle 
Parteien diese Frage grundsätzlich positiv 
beantwortet. Ein ÖVP-Antrag auf diesbe-
zügliche Mittelbereitstellung wurde im 
Landtag aber schon im Vorjahr abgelehnt. 
Handelte es sich demnach nur um 
Lippenbekenntnisse der anderen Parteien?  
 
Die Fakten liegen glasklar auf dem Tisch. 
Oberösterreich braucht eine solche medizi-
nische Einrichtung. Diese ist wegen des 
künftigen Ärztebedarfs und in Anbetracht 
der geringen Anzahl von Medizinstudenten 
in Oberösterreich dringend erforderlich. 
Diese Uni ist auch keine Konkurrenz für die 
bereits bestehenden Medizin-Universitäten 
in Wien, Graz und Innsbruck, sondern eine 
regional notwendige Ergänzung des vor-
handenen Angebots im Kernbereich von 
Oberösterreich.  
 
Es geht hier trotz aller Finanznöte um eine 
notwendige und aussichtsreiche Zukunftsin-
vestition, die nicht zuletzt auch im Interesse 
der Stadt Linz liegt. Denn damit würde 
nicht nur der Wissenschafts- und Klinik-
standort gestärkt, sondern in Folge der 
ökonomischen Begleitwirkungen auch der 
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Wirtschaftsstandort. Die Frage einer Medi-
zin-Universität sollte daher gerade von der 
Stadt Linz aktiv vorangetrieben werden. 
Weder die Stadt noch das Land Oberöster-
reich dürfen sich auf diesem Felde den 
möglichen Erfolg mit dem Totschlagar-
gument der leeren Kassen ausreden lassen. 
Es wäre ein Verzicht auf werthaltige Zu-
kunftschancen und der Beweis der fehlen-
den Fähigkeiten oder des Willens, bei den 
Ausgaben rechtzeitig Prioritäten zu setzen.  
 
Für die Stadt Linz als Eigentümerin der 
Tabakfabrik gilt das umso mehr, als dort ein 
geeigneter Standort für Bebauung und Nut-
zung noch immer beste Möglichkeiten auch 
für die Einrichtung einer Medizin-Uni, noch 
dazu in hoffentlich schon bald verkehrs-
günstiger Lage - Stichwort Eisenbahn-
brücke, zweite Bim-Achse - vorhanden sind. 
Die Tabakfabrik ist jedenfalls groß genug, 
um außer kulturellen Einrichtungen auch 
Institute einer Medizin-Uni zu beherbergen. 
 
Fassen wir zusammen: Linz als bedeutender 
Wirtschafts- und Wissenschaftsstandort ist 
heute und morgen geradezu zum Erfolg auf 
diesen Feldern verdammt. Diese Zukunft 
darf nicht aufs Spiel gesetzt werden. Dabei 
geht es nicht nur um unsere Zukunft, 
sondern auch um eine lebenswerte Zukunft 
für die uns nachfolgenden Generationen.  
 
Die Freiheitliche Partei ist nicht nur soziale 
Heimatpartei, sie steht auch für Sicherheit, 
für prosperierende Wirtschaft, für eine Zu-
kunft in Arbeit und Wohlstand. In diesem 
Sinne ist für die FPÖ Wirtschaftsförderung 
auch und vor allem nachhaltige Zukunfts-
sicherung. Diese Zukunftssicherung kann 
wohl zuallerletzt durch übermäßige Sozial-
ausgaben oder steigende Kulturausgaben, 
noch dazu, wenn mit der Gießkanne getä-
tigt, gesichert werden. (Zwischenrufe) Ich 
höre Zustimmung? Ich danke.  
 
Unsere Zukunft muss vor allem durch För-
derung von Wirtschaft und Wissenschaft ge-
sichert werden, Zukunftsinvestitionen sind 
gefragt. Der gelungene Ausbau der Land-
straße als zweitstärkster Einkaufsmeile in 
Österreich ist ein erfolgreicher Schritt in die 

richtige Richtung, die massive Anhebung 
der Parkgebühren in Linz dagegen ein 
Handelshemmnis im Wortsinne und eine 
weitere Belastung der Bevölkerung, die von 
freiheitlicher Seite, wie schon ausgeführt, 
nicht mitgetragen werden kann. Ich danke 
für Ihre Aufmerksamkeit.“ (Beifall FPÖ) 
 
Gemeinderätin Schmied: 
„Sehr geehrter Herr Bürgermeister, ge-
schätzte Kolleginnen und Kollegen, werte 
BesucherInnen auf der Galerie oder auch 
jene herzlich willkommen bei unserer Sit-
zung, die zuhause am PC oder am iPhone 
oder an einem sonstigen Endgerät unserer 
spannenden Sitzung zuschauen und zuhö-
ren, ich freue mich, dass Sie bei dieser 
wichtigen, wahrscheinlich bei der wich-
tigsten Gemeinderatssitzung im Jahr heute 
dabei sind. Und vor allem freue ich mich, 
dass Sie alle noch da sind und zuhören und 
nicht schon nur draußen zuhören wollen, wo 
doch meine Rede erst um 19:33 Uhr begonnen 
hat, also zu einer Zeit, zu der die üblichen 
Gemeinderatssitzungen schon aus sind.  
 
Zwischenruf Bürgermeister Dobusch: 
„Statt der ZiB 2!“ 
 
Gemeinderätin Schmied weiter: 
Statt ZiB 2, ja, es ist wesentlich spannender 
da bei uns als die ZiB 2, danke, Herr Bür-
germeister. Ich möchte auch nicht verab-
säumen, mich bei den vielen Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeitern des Magistrats zu 
bedanken, die bei jedem Wetter unterwegs 
sind, die nicht nur im Büro arbeiten, um 
uns BürgerInnen zu servicieren und dafür 
auch von mir ein großes Dankeschön! 
 
Die Wirtschaft ist eine wichtige Komponente 
in unserem sozialen Gefüge. Da wird von 
manchen die Meinung vertreten, und das 
schon seit einiger Zeit, geht’s der Wirtschaft 
gut, geht’s den Menschen gut. Stadträtin 
Schobesberger hat das auch schon erwähnt. 
Es wird dabei nur geflissentlich vergessen 
zu erwähnen, welchen Menschen es dann 
wirklich gut geht - nämlich einigen wenigen.  
 
Der Großteil der ArbeitnehmerInnen, ob Ar-
beiterInnen oder Angestellte, kommt gerade 
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einmal so über die Runden. Die Anzahl 
jener ArbeitnehmerInnen, für die der Begriff 
working poor zutreffend ist, steigt ständig. 
Ich habe es gerne gehört, Herr Gemeinderat 
Murauer, dass die ÖVP Ideen hat. Sie müs-
sen nicht erst warten bis nach der nächsten 
Wahl, uns diese Ideen kundzutun. Wir 
können gerne diese Ideen, wie Sie etwas 
verändern können, uns auch gleich hier 
anhören und sie mit einarbeiten.  
 
Diese neue Armut betrifft vor allem immer 
noch Frauen - nicht nur, ich weiß, auch 
Männer sind betroffen, aber Frauen in ei-
nem besonders großen Ausmaß. Das ist im 
ersten Linzer Frauenbericht nachzulesen. 
Frauen verdienen daher durchschnittlich 
67,5 Prozent dessen, was die Linzer Männer 
verdienen. Geht’s der Wirtschaft gut, geht’s 
den Frauen gut? 
 
Ich könnte meine Budgetrede heuer ganz 
kurz halten, so kurz eben - Stadträtin Weg-
scheider hat es angesprochen -, wie die 
Wirtschaft im Voranschlag 2013 vorkommt: 
auf ganzen drei Seiten im ordentlichen 
Haushalt und auf einer Seite im außer-
ordentlichen Haushalt. Hier werden aber 
immerhin noch einige Millionen abgehan-
delt, transferiert, ausgegeben. Damit werden 
sicher unter anderem gesetzlich vorgeschrie-
bene Leistungen des Wirtschaftsservice be-
glichen, aber auch so manche laufende 
Transferzahlungen an Unternehmen. So auf-
schlussreich steht es im Voranschlag, Trans-
ferzahlungen an Unternehmen. Die Empfän-
gerInnen dieser Zahlungen sind in folgenden 
Bereichen zu finden: In der Nahversorgung, 
bei Sonderförderungen, Förderprogramme 
für Kongresse, die Drei-Jahres-Subvention 
an die TMG, also an die Oberösterreichische 
Technologie- und Marketing GesmbH, die 
tech2be-Gründerzentren, Regionalmanage-
ment Linz/Linz-Land und geplant sind weiters 
Zahlungen für die Kreativwirtschaftsgründe-
rInnen, das Krone-Fest, den Linzer City 
Ring, TechCenter-GründerInnen, für die 
Powergirls, aber auch die Krippenstadt.  
 
Ich habe schon einmal die Frage gestellt, 
was Wirtschaft ist - das ist heute auch 

schon einmal definiert worden - und welche 
Wirtschaft Linz braucht und was braucht die 
Wirtschaft. Linz ist derzeit wieder Krip-
penstadt. Prost Mahlzeit, Bratwürstel, Glüh-
wein und Co haben Hochsaison. Auch das 
ist Wirtschaft.  
 
Zwischenruf Gemeinderat Dipl.-Ing. Hutter: 
„Ist das nicht gut genug?“ 
 
Gemeinderätin Schmied weiter: 
Ich habe gesagt, auch das ist Wirtschaft. 
Ich habe es erwähnt, nicht mehr und nicht 
weniger.  
 
Für die Weihnachtsbeleuchtung - und ich 
lasse mir schon gerne sagen, dass ich 
wirtschaftsfeindlich bin, es stimmt nur bloß 
nicht, die habe ich in der vorigen Aufzäh-
lung gar nicht erwähnt - ist 2013 im ordent-
lichen und im außerordentlichen Haushalt 
zusammengenommen die stolze Summe von 
315.700 Euro vorgesehen. Das setzt sich 
aus Stromkosten zusammen - 12.500 Euro, 
nicht näher beschriebenen Kosten außer 
,Weihnachtsbeleuchtung’ im außerordentli-
chen Haushalt von 60.300 Euro - da gibt es 
so Nummern mit 5.789013. usw. - und 
dann steht noch im ordentlichen Haushalt 
Instandhaltung der Weihnachtsbeleuchtung 
immerhin mit 242.900 Euro.  
 
Diese 315.700 Euro machen keinen schlan-
ken Fuß! Die Summe könnte man für etwas 
ganz anderes einsetzen. Frau Stadträtin 
Wegscheider, Sie haben gute Beziehungen 
in der Wirtschaft. Laden Sie die großen 
Handelsketten ein, dass sie sich an den 
Kosten der Weihnachtsbeleuchtung beteili-
gen, dass sie sich bei diesem Wohlfühl-
projekt - weil diese Bezeichnung für die 
Weihnachtsbeleuchtung hören wir manch-
mal - einklinken. (Beifall Die Grünen) 
 
Es gibt ein Statement, das heißt, die Händ-
ler sollten solidarischer sein, das kommt 
allerdings aus Augsburg. Augsburg ist jetzt 
nicht ganz vergleichbar mit Linz, weil es ein 
bisschen größer ist, aber in Augsburg wird 
auch mit Filialisten verhandelt, damit diese 
in die dortige Weihnachtsbeleuchtung ein-
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zahlen, so wie die kleineren Betriebe auch, wie 
sie es nämlich bei uns auch machen. Dort 
funktioniert das zum Großteil hervorragend.  
 
Der Wirtschaft sollen 2013 9,65 Millionen 
Euro zur Verfügung stehen. Damit werden, 
wie ich schon erwähnt habe, gesetzlich 
vorgeschriebene Leistungen des Wirtschafts-
service beglichen, auch Förderungen und 
Laufende Transferzahlungen, wie schon 
erwähnt, fallen auf.  
 
Ich kann jetzt nicht umhin, noch ein paar 
Worte zu den Parkgebühren zu sagen. Das 
ist heute schon dankenswerterweise erwähnt 
worden. Die Linzer Wirtschaftstreibenden 
sehen das nämlich gar nicht so schrecklich, 
die haben nicht den Eindruck, dass die 
Parkgebühren sich auf die Geschäfte negativ 
auswirken würden. Sie würden es Ihnen 
wahrscheinlich nicht offen ins Gesicht 
sagen, sondern das wird eher hinter vorge-
haltener Hand gesagt.  
 
Zwischenruf Stadtrat Wimmer: 
„Zu mir sagen sie es offen!“ 
 
Gemeinderätin Schmied weiter: 
Ja, Ihnen sagen sie es offen, alles furchtbar, 
alles schrecklich. Aber nachdem ich das 
gehört habe - weil ich bin nicht wirklich 
wirtschaftsfeindlich, ich spreche auch mit Wirt-
schaftstreibenden -, muss niemand ernsthaft 
erschüttert sein ob dieser Parkgebührenerhö-
hung. Die Wirtschaftstreibenden der Stadt 
leisten nämlich hervorragende Arbeit. 
 
Und weil Sie von den Parkgebühren spre-
chen, dass die so schrecklich sind, wenn 
Sie im Einkaufszentrum sind - seien Sie 
einmal ganz ehrlich, wie viele Kreise 
müssen Sie denn dort ziehen, bis Sie einen 
freien Parkplatz finden? (Zwischenrufe) 
Dann weiß ich nicht, wie Sie das machen, 
dass Sie gleich einen Parkplatz bekommen, 
wenn Sie hineinfahren. Ich bin letztes Mal 
mit jemandem mitgefahren, wir haben die 
ganzen Parkhäuser umrundet und haben im 
hintersten Eck einen Parkplatz gefunden. 
 
Das ist aber jetzt nicht das Thema, ich bin 
mir nämlich sicher, dass die Parkgebühren 

sich nicht auf die Geschäfte und die Geschäfts-
gebarungen der Stadt niederschlagen werden.  
 
Eines muss ich schon noch sagen, weil das 
auch damit zu tun hat, wie politische Per-
sonen wahrgenommen werden. Wenn, wie 
heute am Vormittag behauptet wurde, die 
PolitikerInnen Dienstfahrzeuge hätten, dann 
kann ich Ihnen, Herr Gemeinderat Raml, die 
Frage stellen, haben Sie ein Dienstfahrzeug? 
Ich habe keines und der Großteil da 
herinnen hat auch kein Dienstfahrzeug.  
 
Zwischenruf Gemeinderat Raml: 
„Die Stadtsenatmitglieder haben aber einen 
Dienstwagen!“ 
 
Gemeinderätin Schmied weiter: 
Die haben aber auch wesentlich mehr 
Termine als wir, das muss man fairerweise 
sagen. Ich wollte das nur angesprochen 
haben, ich lasse mir nicht nachsagen, dass 
ich mir auf Kosten von Steuergeldern einen 
Dienstwagen und einen Chauffeur leiste. 
Das ist nicht so. (Zwischenrufe) 
 
Frau Stadträtin, ich habe gesagt, wer viele 
Termine hat, da verteufle ich das nicht in 
Grund und Boden. Ich lasse mir nur nicht 
unterstellen, dass wir das alle auf Kosten 
von Steuergeldern machen. (Zwischenruf) 
 
Wir hoffen im Sinne einer effektiven Wirt-
schaft, die auch für ein gutes soziales 
Gefüge vonnöten ist, für Linz das Beste. 
Danke.“ (Beifall Die Grünen) 
 
Gemeinderat Forsterleitner: 
„Sehr geehrter Herr Bürgermeister, sehr 
geehrte Damen und Herren, liebe Kolle-
ginnen und Kollegen, hallo ins Web, als 
letzter SPÖ-Redner möchte ich heute mit 
einem kleinen Geschenk anfangen. Ich 
hätte zum Kapitell 8 und 9 insgesamt 20 
Minuten Redezeit zur Verfügung. Ich würde 
vorschlagen, dass ich euch zehn Minuten 
als kleines Weihnachtsgeschenk vorab 
schenke und mich auf zehn Minuten be-
schränke. (Beifall) 
 
Zum Zweiten, ich habe eigentlich zum 
Kapitel 8 und 9 einiges vorbereitet gehabt 
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und da gibt es durchaus interessante Punk-
te drinnen, wie die Steuern, Kommunal-
steuern etc. Ich habe einen Teil davon 
wieder verworfen, weil ich den Eindruck 
habe, dass man ein paar Punkte wirklich 
noch einmal zusammenfassen sollte und 
vielleicht noch einmal erklären sollte.  
 
Ich habe zum Beispiel beim Herrn Kollegen 
Hutter wirklich den Eindruck gehabt, dass 
er ehrlich nicht versteht, warum sich so 
viele Rednerinnen und Redner heute in 
diesem Saal mit der ÖVP beschäftigt haben 
und ich würde das gerne noch einmal 
erklären. Das waren nicht nur Redner von 
der SPÖ, sondern es waren auch Redner-
innen und Redner von den Freiheitlichen, 
von den Grünen. Das hat ja einen Grund. 
Das ist nicht nur, weil wir so gerne über die 
ÖVP reden, sondern wir versuchen Ihnen 
und euch, glaube ich, klarer zu machen, 
was so viele - und ich glaube auch viele 
ZuhörerInnen - stört an dem Weg, den die 
ÖVP eingeschlagen hat.  
 
Da muss man vielleicht ein bisschen aus-
holen, sozusagen wieder auf das Ge-
meinsame kommend. Es ist in den letzten 
Jahren eindeutig so gewesen, dass der Weg 
für die Kommunen steiniger, steiler, schwie-
riger geworden ist. Das ist nicht nur ein 
Linzer Phänomen, sondern das haben wir in 
ganz Österreich, wahrscheinlich in ganz 
Europa. Das ist ein Schere, die auseinander 
geht, an Personalkosten, an Ausgaben, an 
Sozialausgaben, deren Steigerungen wir nur 
schwer bremsen können auf der einen Seite 
und gleichzeitig über Jahre sinkende 
Einnahmen. Das ist einfach auseinander 
gegangen.  
 
Jetzt hat es also dann die Möglichkeit 
gegeben, hier auch eigene Maßnahmen zu 
setzen, sozusagen am Weg eigene Markie-
rungen zu machen. Das ist das, was die 
Stadt Linz tun kann. Wir können zum Bei-
spiel sagen, uns ist Daseinsvorsorge wichtig 
und wir verkaufen kein öffentliches Eigen-
tum, um irgendwelche Projekte zu fi-
nanzieren, um die Laufende Gebarung zu 
finanzieren. Da gibt es andere, die das tun, 

die verkaufen Dinge, um damit Geld in das 
Budget zu bekommen. Wir haben uns dazu 
entschieden, das in Linz nicht zu machen.  
 
Eine zweite Markierung ist, dass wir gesagt 
haben, wir wollen, dass Linz eine soziale 
Musterstadt bleibt und wir wollen diese 
soziale Musterstadt sogar ausbauen, trotz 
der Schwierigkeiten, die wir haben. Das sind 
die Markierungen, die wir einschlagen 
können.  
 
Es gibt aber auch Dinge, die können wir 
schwer oder nur teilweise beeinflussen und 
da gibt es etwas, was in so vielen Debat-
tenbeiträgen der ÖVP vor allem hervorge-
kommen ist, was mich ein bisserl verblüfft 
hat.  
 
Ich habe geglaubt, SPÖ und ÖVP sind in 
einer gemeinsamen Bundesregierung. Wenn 
man so zuhört, könnte man meinen, das ist 
nicht der Fall und es wäre auch nicht eine 
SPÖ- und ÖVP-Bundesregierung gewesen, 
die einen Stabilitätspakt beschlossen hat.  
 
Jetzt kann man von diesem Stabilitätspakt 
halten, was man möchte, man kann über 
vieles diskutieren und auch viel kritisieren. 
Faktum ist, als Kommune haben wir damit 
einen Weg, einen Pfad vorgegeben be-
kommen, den wir einhalten sollen, ansons-
ten sind wir mit Sanktionen bedroht. Und 
wir sind gemeinsam auf Bundesebene in 
einer Koalition und wir sind auch auf-
gerufen, diesen Stabilitätspakt gemeinsam 
hier im Gemeinderat für die Stadt Linz 
umzusetzen. Und dieser Pfad, von dem ich 
schon gesprochen habe, das ist kein ge-
mütlicher Pfad, da ist es sicher viel spa-
ßiger, wenn man sprudelnde Einnahmen hat 
und wenn man nicht massiv auf Budget-
disziplin achten muss, sondern das gleicht 
vielmehr einem Dornengestrüpp, durch das 
wir durchmüssen und da kommt man nicht 
ganz ohne Kratzer durch.  
 
Aber liebe ÖVP, es ist eine gemeinsame 
Regierung, ein gemeinsamer Stabilitätspakt, 
eine gemeinsame Stadt Linz, ein gemein-
samer Weg, den wir auch gemeinsam erle-
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digen sollten. Und das ist das, was, glaube 
ich, so viele da herinnen nicht verstehen 
und die Kritik ist wirklich von allen ge-
kommen.  
 
Wieso kommen von der ÖVP keine Vorschlä-
ge, um einen Beitrag zu leisten, damit wir 
diesen Weg gemeinsam gehen können. 
Wieso kommt nur Kritik, wieso kommen kei-
ne Einsparungsvorschläge, sondern nur Aus-
gabenvorschläge und viel Polemik. Das ist 
grundsätzlich eine schöne Sache, dass wir 
diskutieren. Wir diskutieren auch sehr gerne 
mit euch, das sollen wir auch weiter so 
pflegen und wir sollen auch weiterhin 
unterschiedliche Meinungen haben.  
 
Wir haben mit den Grünen und auch mit 
den Freiheitlichen in vielen Fragen hier kei-
ne gemeinsame Meinung, aber es ist trotz-
dem so, dass sich die sozusagen – ja da 
sind wir wieder bei dem Verantwortungs-
begriff, den wir heute Früh schon gehört 
haben – vor der Verantwortung nicht drü-
cken, dass sie Vorschläge gemacht haben 
und dass so auch ein Budget erstellt worden 
ist.  
 
Ihr habt gescheite Leute in der ÖVP und 
mich wundert es, denn es kann nicht nur 
Spaß machen, immer nur auf Fundamental-
opposition zu setzen. Es wäre doch viel 
konstruktiver, wenn ihr wirklich mitarbeiten 
würdet und wenn ihr zum Beispiel auch 
eure zwei Regierungsmitglieder dazu bewe-
gen könntet, als Teil der Stadtregierung 
aktiv Vorschläge zu machen. (Zwischenruf) 
Ich habe jetzt auf Linzer Ebene gemeint, wir 
haben ja auch eine Stadtregierung. (Beifall 
SPÖ) 
 
Aber was erleben wir? Wir haben eine Aus-
sage von Stadträtin Wegscheider, sie hat 
den Satz selber gesagt, ich zitiere ihn gerne, 
weil er fasst sehr gut zusammen, was die 
ÖVP hier macht. Der Satz hat gelautet: ‚Die 
ÖVP sagt nein.’ Das lässt sich ziemlich gut auf 
alles anwenden, was wir hier im heutigen 
Gemeinderat gehört haben. (Zwischenrufe) 
 
Herr Kollege Baier, du musst immer dazwi-
schenrufen, ich weiß das, es ist schwierig 

zuzuhören. Wenn es gar zu aufregend wird, 
dann kaufe ich euch in der Hauptplatz-
Apotheke ein Flascherl Baldriantropfen, 
dann wird alles wieder besser. (Beifall SPÖ, 
Zwischenrufe) 
 
Ich hätte ein Gedankenexperiment, wo ich 
euch gerne dazu einladen würde, mitzu-
denken. Ich würde Herrn Vizebürgermeister 
Watzl gerne einmal als Unternehmer bzw. 
als Bereichsleiter, als Manager in einem 
großen Unternehmen sehen. Da stelle ich 
ihn mir so vor mit einem eigenen Verant-
wortungsbereich. Ich weiß schon, der Ge-
meinderat ist kein Unternehmen, aber wir 
sind auch aufgefordert, wirtschaftlich zu 
denken und zu handeln. Wir hören das auch 
gerade von der so genannten Wirtschafts-
partei ÖVP immer wieder.  
 
Wenn er also in so einem Unternehmen mit 
Bereichsverantwortung wäre und er stellt 
sich im Unternehmen dann hin und sagt, 
das Gesamtinteresse des Unternehmens ist 
mir eigentlich völlig egal, mein Budget muss 
steigen, ansonsten mache ich keine Vor-
schläge. Ich möchte sehen, wie lange der 
Herr Vizebürgermeister Manager in so einem 
Unternehmen wäre. Ich glaube, dass er 
nicht lange dort wäre. (Zwischenrufe) Ich 
sage ja, das ist ein Gedankenexperiment. 
Man könnte vielleicht die Ableitung in den 
realen Gemeinderat sehen, dass man auch 
als Stadtregierungsmitglied durchaus einge-
laden ist, konstruktive Vorschläge zu leisten. 
(Beifall SPÖ, Zwischenrufe) 
 
Die Investitionen, das ist ein ganz wichtiger 
Punkt, der heute auch angesprochen wurde. 
Die 90 Millionen Euro, die die Stadt Linz 
und die Immobiliengesellschaft investieren, 
sind ein kleiner Betrag, das haben wir heute 
gehört. Ich finde, der Betrag ist nicht so 
klein. Aber wenn man schon sagt, er ist 
kleiner als in den vorangegangenen Jahren, 
dann glaube ich, dass man das auch 
begründen kann.  
 
Es gibt, wenn man die Investitionen der 
letzten Jahren anschaut, die Beobachtung, 
dass wir in den letzten zehn Jahren sehr viel 
investiert haben. Das war zum Teil das 
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Konjunkturpaket, aber das waren auch ganz 
gezielte Maßnahmen, um die Stadt auszu-
bauen, um den Sozialbereich auszubauen, 
insbesondere auch, Herr Vizebürgermeister 
Watzl, um den Kulturbereich auszubauen.  
 
Nur ein paar Dinge, die wir nennen könnten, 
die man in diesen letzten Jahren, wenn man 
vielleicht eine größere Periode betrachtet, 
sehen kann: Zum Beispiel das Design Cen-
ter, das Lentos, der Wissensturm, der 
Posthof II, der Ausbau des Ars Electronica 
Centers, die Tabakfabrik, das Archtiktur-
forum und das Salzamt, das alles sind 
Maßnahmen, wo investiert worden ist. Jetzt 
sind wir in einer Phase, wo weniger Inves-
titionen sind, aber wenn man so eine Kurve 
betrachtet, werden wir sicher wieder in eine 
Phase kommen, wo mehr investiert wird, 
wenn zum Beispiel eine zweite Bim-Achse 
zu finanzieren ist.  
 
Ich finde das durchaus in Ordnung, jetzt 
einmal die Investitionen etwas geringer an-
zusetzen - weil 90 Millionen Euro sind trotz-
dem nicht gerade wenig - und dann wieder, 
wenn es wieder notwendig ist, bei Großpro-
jekten wieder größere Investitionen zu ma-
chen.  
 
Was aber mit diesen Investitionen auch ver-
bunden ist und was man hier ganz genau 
betrachten muss, wenn man über das 
städtische Budget redet - durch diese 
Investitionen entstehen auch Folgekosten. 
Es ist halt so, wenn man ein Senioren-
zentrum baut und dort die Betten hinein-
stellt, dann muss jemand nachher diese 
Betten betreuen, den Menschen helfen und 
es muss sozusagen auch Personal dort sein 
und das kostet natürlich Geld. Diese ganzen 
Infrastrukturerweiterungen, diese Gebäude-
bauten und Sanierungen verursachen Folge-
kosten und diese Kosten muss man natür-
lich auch berücksichtigen, wenn man ein 
Budget hat.  
 
Das heißt, wenn man über Jahre sehr viel 
investiert und aufgebaut hat und die Stadt 
weiterentwickelt hat, dann hat man auch 
höhere Personalkosten, Sanierungskosten 

und Folgekosten in der Gebäudeerhaltung. 
Das ist logisch und es spiegelt sich auch in 
unserem Linzer Budget wider. Wir haben 
viel geschaffen, Linz ist in vielen Bereichen 
vorbildlich und Zukunftsweg und ich glaube, 
darauf sind wir – und da werden wir uns 
hoffentlich einig sein – als Linzer Gemein-
derätinnen und Gemeinderäte auch stolz. 
 
Diese Investitionen sind auch eine Frage der 
Generationengerechtigkeit. Wir schaffen da-
mit jetzt schon die Basis für die nächste 
Generation und wir verteilen dadurch, dass 
wir es zum Teil kreditfinanzieren, die Inves-
titionskosten über mehrere Generationen.  
 
Das wird immer wieder kritisiert. Ich halte 
das aber für eine faire Sache, weil man 
damit schon in der Gegenwart Leistungen 
hat, von denen auch spätere Generationen 
profitieren können und weil man damit auch 
die Rückzahlungen verteilen kann über eine 
längere Periode. Dann werden wieder 
welche ausbezahlt und dann kann man 
wieder neue Investitionen machen. Inves-
titionen schaffen auch Generationengerech-
tigkeit. (Beifall SPÖ) 
 
Und eine Bitte hätte ich schon auch noch, 
nämlich mit den ökonomischen Halbwahr-
heiten zumindest in diesem Haus nicht so 
viel hausieren zu gehen. Wenn ich so Sätze 
höre wie, das weiß jeder in der Privat-
wirtschaft, wie das heute Frau Kaltenhuber 
im Vergleich sozusagen zum Budget ge-
macht hat - das funktioniert einfach nicht 
so in einer Kommune, dass man sich hin-
stellt und so tut, als wäre eine Kommune 
das Gleiche, wie das private Geldbörserl. 
Das mag für Sie und für uns und für jeden 
Einzelnen von uns, für das einzelne Geld-
börserl stimmen, aber es stimmt nicht, 
wenn es um einen Staat geht, wenn es um 
eine Kommune geht. Da gelten andere Re-
geln, da gelten volkswirtschaftliche Regeln.  
 
Und ich hätte wirklich einmal eine Anre-
gung, das wäre vielleicht einmal etwas, was 
man als Stadt organisieren könnte für 
Gemeinderäte als Weiterbildung: VWL 1 -  
Volkswirtschaftslehre für GemeinderätInnen, 
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Unterschied Mikro-Makro, Auswirkungen 
von Investitionen, Sparen, Multiplikatoren-
effekte. Das würde manchen ganz offenbar 
nicht schaden. (Zwischenrufe, Unruhe, 
Beifall SPÖ) Herr Stadtrat Wimmer hat 
vorgeschlagen, Grundrechnungsarten auch 
noch zu ergänzen, auch das könnte hilfreich 
sein.  
 
Und wenn ich so Sätze wie - und jetzt sind 
wir sozusagen nicht mehr auf der volks-
wirtschaftlichen Ebene, sondern auf der 
betriebswirtschaftlichen Ebene - von Frau 
Stadträtin Wegscheider höre, Einkaufs-
zentren, wo das Parken nichts kostet, dann 
muss ich Ihnen leider sagen, das ist ein 
betriebswirtschaftlicher Holler. Das Parken 
kostet auch in den Einkaufszentren etwas, 
aber es ist dort nicht so, dass dort die 
Kunden zahlen, sondern dass es dort die 
Unternehmen zahlen über Miete, Betriebs-
kosten. Aber auch dort wurden Parkgaragen 
und Gebäude errichtet und die verursachen 
Kosten. Und das stimmt nicht, dass Parken 
nichts kostet, das zahlen andere. (Zwischen-
rufe, Unruhe) 
 
Jetzt haben wir also zusammengefasst, wir 
haben eigene Möglichkeiten, diesen Weg zu 
beschreiten. Wir haben gesagt, wir wollen 
einen sozialen Weg, trotzdem einen inves-
tiven Weg gehen, wir haben Investitionen 
getätigt, die auch Folgekosten verursachen 
und wir haben einen Stabilitätspakt, der 
Kosten verursacht. 
 
In so einer Situation muss man trotzdem 
verstehen, dass es ärgerlich ist, wenn man 
als Stadt dann noch Transfers an das Land 
Oberösterreich in dieser Höhe zahlen muss, 
die sich in den letzten Jahren massiv 
schlechter für die Stadt entwickelt haben: 
1990 noch 30 Prozent der Bundesertrags-
anteile an das Land, 2000 schon 40 
Prozent und im Jahr 2010 waren es schon 
50 Prozent. Das ist sehr viel Geld und es 
fehlt uns auch im Linzer Budget und wir 
würden uns hier eine faire Behandlung 
wünschen.  
 
Trotzdem haben wir den Voranschlag um 21 
Millionen Euro verbessert im Vergleich zur 

Mittelfristigen Finanzplanung. Wir haben 
dafür Vorschläge von den Grünen, von der 
SPÖ und von den Freiheitlichen zusammen-
gefügt. Ich glaube, es ist ein Budget, das 
auf dem richtigen Weg ist. Leider gibt es 
eine Fraktion, die die Vorschläge verweigert.  
 
Ich darf mich bedanken bei denen, die sich 
nicht vor der Verantwortung drücken, die 
sich hier beteiligen und die dieses Budget 
dann auch schlussendlich mittragen, weil 
ich glaube, es ist zwar ein dorniger Weg, 
aber der richtige Weg. Danke schön.“ (Bei-
fall SPÖ) 
 
Gemeinderat Mag. Sonntag: 
„Sehr geehrte Damen und Herren, eine 
kurze Replik zum Herrn Forsterleitner. Im 
ersten Budgetentwurf hat es einen viel 
größeren Posten für Grundankäufe gegeben, 
der ist gekürzt worden und die ÖVP trägt 
das gerne mit. Wir tragen fast das ganze 
Budget mit, bis auf die Mittelfristige Finanz-
planung und ein paar einzelne Voran-
schlagsstellen.  
 
Das Zweite zu Ihrer Wortmeldung. Wenn 
man über Generationen finanziert, dann 
passt das, wenn man zurückzahlt parallel 
zur Abschreibung - Sie sind ja in der 
Wirtschaft tätig, Sie wissen das -, dann ist 
das gut so. Aber wenn wir finanzieren und 
nachher nur umschulden, dann ist das nicht 
gut, und das machen wir leider in Linz. 
(Beifall ÖVP) 
 
Und jetzt zu den Vermögenssteuerverfech-
tern auf der linken Seite von mir gesehen. 
Dieser Attac-Ansatz ist denkbar schlecht. 
Ein Prozent über das Vermögen einfach 
drüber mit dem Rasenmäher Steuer einzu-
heben, das ist eine Katastrophe.  
 
Ich nenne Ihnen zwei Beispiele. Ein durch-
schnittlicher Handelsbetrieb in Österreich 
hat eine Umsatzrendite von 2,2 Prozent und 
bei einem Umsatz zum Unternehmenswert-
verhältnis nach einem Bereich von 0,33 bis 
eins, also ich sage, 100 Euro Umsatz, ist 
das Unternehmen 100 Euro wert. Wenn ich 
das ansetze, dann nehmen Sie dem Unter-
nehmen im schlimmsten Fall von seinen 2,2 



 

800 

Prozent Gewinn ein Prozent weg, also fast die 
Hälfte. Das Unternehmen kann dann weniger 
finanzieren, weniger investieren und kann weni-
ger wieder in Zukunft aktiv tun. Sie schädigen 
damit das Unternehmen. (Beifall ÖVP) 
 
Zweites Beispiel: Eine gut geführte nach-
haltige Forstwirtschaft hat eine Rendite von 
genau ein Prozent in Österreich. Wenn Sie 
dem Forstwirt jetzt das eine Prozent weg-
nehmen, hat er keinen Gewinn. Wie werden 
dann in zehn, zwanzig Jahren, fünfzig Jah-
ren oder in hundert Jahren unsere Wälder 
ausschauen, wenn es keinen Sinn mehr 
macht, den Wald zu bewirtschaften?  
 
Die Linzer Forstwirtschaft macht ein Defizit, 
einen Zuschussbedarf von 275.000 Euro. 
Das hat sozial Auswirkungen, die wir in Linz 
haben. Wir wollen das haben, wir machen 
das auch, aber das soll nicht das Modell für 
ganz Österreich sein. Die privaten Forstwirte 
sollen schon noch etwas mit ihrem Wald 
verdienen können und mit Ihrem Modell 
geht das nicht. (Beifall ÖVP) Darum Hände 
weg von Unternehmens- und Landwirt-
schaftsvermögen.  
 
Und jetzt zu Stadtrat Mayr und seinem 
Budget. Voriges Jahr, er ist leider jetzt da-
vongelaufen, habe ich ihn gefragt in meiner 
Budgetrede, ob es Sinn macht, das AKh 
nicht mehr mit Zuschüssen auszustatten 
und es völlig bis an die Decke mit Krediten 
vollzustopfen, damit man dort den Abgang 
finanzieren kann. Und schwuppdiwupp, 
heuer steht auf einmal in der Anmerkung 
zur Mittelfristigen Finanzplanung drinnen, 
dass wir ab 2014 wieder elf und vier Mil-
lionen, also in Summe 15 Millionen Euro in 
das AKh einzahlen. Das AKh hat wirklich 
jetzt wieder eine Sorge weniger. Vielen Dank 
Herr Stadtrat. (Beifall ÖVP) 
 
Aber nun auch zur Cashcow, der Linz AG. 
Die Linz AG liefert sieben Millionen Divi-
dende an die Stadt ab, drei Millionen spen-
det sie an die Museen. Und wenn man die 
letzte Wortmeldung vom letzten Jahr des 
Herrn Stadtrates hört, Originalzitat: ,Sie 
müssen die gesellschaftliche Rendite von 

40 Millionen Euro, die innerhalb der Linz 
AG erwirtschaftet wird, um das Defizit des 
öffentlichen Verkehrs auszugleichen, mit 
einbeziehen...’ Also da geht der Satz noch 
lange weiter, aber das trifft hier nicht mehr 
zu. Also in Summe 50 Millionen, die die 
Linz AG erwirtschaftet, um die Stadt und den 
öffentlichen Verkehr zu finanzieren. Und das 
finanzieren die Linzerinnen und Linzer mit ihrer 
Stromrechnung, mit ihrer Gasrechnung, mit 
ihrer Wärmerechnung, mit ihrer Müllrech-
nung, mit ihrer Kanalrechnung. 
 
Das Schöne dabei ist, die Linz AG ist nicht 
nur in Linz tätig, sondern in 82 Gemeinden 
in Oberösterreich zahlen die Kunden der 
Linz AG mit ihrer Stromrechnung mit, in 30 
Gemeinden mit ihrer Erdgasrechnung, in 26 
Gemeinden mit ihrer Fernwärmerechnung, 
in 22 Gemeinden mit ihrer Wasserrechnung, 
in 41 Gemeinden mit ihrer Abwasserrech-
nung und in 58 Gemeinden mit ihrer 
Müllrechnung. Da zahlen die Gemeindebür-
ger anderer Gemeinden in die Linz AG ein, 
damit die Linz AG den Linzer Nahverkehr 
und das Linzer Budget fördern kann. (Zwi-
schenrufe) 
 
Dies zum Thema, das Land saugt die Stadt 
aus. Das Umland zahlt aber in die Stadt 
über diesen Weg zum Beispiel ein. 
 
Und zu einem weiteren großen Brocken in 
Linz, der Immobilen Linz GmbH. Diese Ge-
sellschaft wurde 2004 gegründet. Im dama-
ligen Amtsantrag heißt es: ‚Im Besonderen 
sollen nachstehende Ziele verfolgt werden: 
1.1. Steuerliche Aspekte: Durch die Vor-
steuerabzüge soll man dort Gewinne er-
wirtschaften’. Und Originalzitat wieder 
Stadtrat Mayr, die ersten zwei Sätze seines 
damaligen Antrages: ‚Der Antrag betrifft die 
Gründung zweier Gesellschaften, nämlich 
der Immobilien Linz GmbH und der Immo-
bilien Linz GmbH & Co KG. Besondere 
Zielsetzung ist, steuerliche Vorteile im 
Bereich des Vorsteuerabzugs durch diese 
Gesellschaftsgründungen zu erreichen.’ 
 
Das war damals gut und richtig, aber seit 1. 
September haben wir eine andere Gesetzes-
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lage und der Vorsteuerabzug steht uns nicht 
mehr zu bei einem Großteil der Objekte. 
 
Zwischenruf Bürgermeister Dobusch: 
„Ja, und da kann Stadtrat Mayr etwas 
dafür?“ 
 
Gemeinderat Mag. Sonntag weiter: 
Nein, nicht böse werden, ich habe eine ganz 
liebe und nette Budgetrede vorbereitet, Herr 
Bürgermeister. 
 
Das war damals gut und richtig, wir müssen 
uns nur überlegen, ob das jetzt in Zukunft 
auch für uns so wertvoll ist. Sollen wir 
dieses Immobilien Linz GmbH-Vehikel 
weiter so betreiben oder müssen wir uns 
überlegen, ob wir zusätzliche Investitionen 
wieder in der Stadt machen oder ob wir 
gewisse Objekte, wenn wir sie sanieren und 
erweitern, aus der Immobiliengesellschaft 
herausnehmen. Das sind alles Punkte, wo 
wir uns jetzt, zum jetzigen Zeitpunkt mit 
den neuen Rahmenbedingungen – die nicht 
in Linz geschaffen worden sind, sondern von 
woanders kommen, das gebe ich gerne zu – 
überlegen sollten, ob das für uns ein Weg 
ist, den wir weiter beschreiten mit der Im-
mobiliengesellschaft oder ob wir die Objekte 
drinnen lassen und woanders neue machen. 
 
Eine weitere Beteiligung der Stadt Linz ist 
der Flughafen. Der Flughafen wirft eine 
schöne Rendite ab, im Frachtbereich sind 
wir dort hochprofitabel, aber wir haben ein 
Handlungsproblem. Wir müssen dort han-
deln, indem wir wirklich mit aller Kraft 
versuchen, neue Strecken für die Oberöster-
reicherinnen und Oberösterreicher – weil 
denen gehört auch die Hälfte des Flug-
hafens – und für die Linzerinnen und Linzer 
zu erreichen, damit wir auch der Linzer und 
der oberösterreichischen Wirtschaft einen 
wirklich guten Personenverkehrsknoten 
geben können. 
 
Sehr geehrter Herr Bürgermeister, sehr ge-
ehrter Herr Stadtrat, als oberste Beteili-
gungsvertreter, als Eigentümervertreter habe 
ich nur eine Bitte: Das Management in den 
städtischen Beteiligungen und die Beleg-
schaften in den städtischen Beteiligungen 

arbeiten sehr gut. Lassen wir sie weiter-
arbeiten, lassen wir sie investieren und 
nehmen wir ihnen nicht alles, was sie er-
wirtschaften, weg mit Dividenden, um das 
städtische Budget zu finanzieren und zu 
sanieren. Vielen Dank.“ (Beifall ÖVP) 
 
Gemeinderat Svoboda: 
„Sehr geehrter Herr Bürgermeister, werte 
Kolleginnen und Kollegen, geschätzte Besu-
cherinnen und Besucher auf der Galerie, 
liebe Leute, die noch im Livestream online 
sind, Kollege Forsterleitner hat uns zehn 
Minuten versprochen, zwölf waren es dann 
de facto. Ich habe das für eine total tolle 
Idee gehalten, weil wenn man sich ausrech-
net, wir sind ungefähr 60 GemeinderätInnen 
da herinnen, also eigentlich genau, wenn 
man den Kollegen Forsterleitner wegrech-
net, und das heißt 60 mal zehn Minuten, 
das sind dann genau zehn Stunden, die 
man sich da insgesamt spart. Jetzt werde 
ich versuchen, dass ich in eine ähnliche 
Richtung komme zum Wohle der Allge-
meinheit. Das ist volkswirtschaftlich total 
gescheit, also ich werde mich in den Kurs 
vom Kollegen Forsterleitner vielleicht gar 
nicht mehr einschreiben müssen. 
 
Es hat schon bei der Vorbereitung dieser 
Sitzung und dann im Verlauf der Sitzung die 
eine oder andere Verwirrung gegeben 
hinsichtlich des Abstimmungsverhaltens der 
ÖVP-Fraktion. Da hat es zunächst am Mon-
tag eine Pressekonferenz gegeben, wo es 
geheißen hat, es wird dem Budget zuge-
stimmt, aber der Mittelfristigen Finanz-
planung nicht. Dann gab es wieder Berichte, 
es würde doch keine Zustimmung geben. 
Jetzt hört man wieder eher, es wird eine 
Zustimmung geben. Ich gehe jetzt weih-
nachtlich davon aus, dass ich Ihnen jetzt 
den Vortrag den ich mir eigentlich überlegt 
hätte, wie arg das ist, dem Budget nicht 
zuzustimmen, vor allem den Budgets der 
eigenen Ressorts, vor allem Wirtschaft und 
Kultur, ersparen kann. 
 
Einen kleinen Seitenhieb zu meinem Vor-
redner, der den Flughafen angesprochen hat 
und dass man da jetzt schauen muss, wie 
man da möglicherweise mehr Flugverbin-
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dungen herbekommen könnte, bringe ich 
trotzdem an. Ich finde das schon super, 
dass die Oberprivatisierungspartei dieser 
Republik auf einmal draufkommt, dass 
privatwirtschaftlich geführte Fluglinien Stre-
cken einstellen, die unrentabel sind. Das sei 
an dieser Stelle vielleicht schon einmal kurz 
angemerkt. (Beifall Die Grünen, Zwischen-
rufe) 
 
Ich habe gesagt, ich mache nur einen 
kleinen Seitenhieb, das können wir nachher 
noch diskutieren. Vielleicht treffen wir uns 
im VWL-Seminar vom Kollegen Forsterleit-
ner. (Heiterkeit) 
 
Ich komme jetzt zu etwas Erfreulichem, wir 
debattieren schlussendlich hier und heute 
über diesen sehr dicken Voranschlag. Es 
freut mich, dass auf Initiative der Grünen 
hin dieser Voranschlag jetzt erstmals vor der 
Beratung hier online war. Das war eine 
super Geschichte für interessierte Bürger-
Innen, um sich das anschauen zu können. 
Es war nicht zuletzt eine gewisse Arbeits-
erleichterung für meine Wenigkeit, weil ich 
nicht dazu gezwungen war, den Voranschlag 
vom Home Office in das Büro und wieder 
zurück und dauernd hin und her zu tragen, 
weil ich ihn online anschauen habe können. 
 
Was ein bisschen traurig war ist, dass der 
Voranschlag seit – wenn ich es richtig 
gesehen habe – vorgestern nicht mehr on-
line war, weil die Frist abgelaufen ist für die 
öffentliche Einsichtnahme. Also vielleicht 
an dieser Stelle das Ersuchen, ob man das 
in Zukunft so gestalten kann, dass die 
Leute, die uns jetzt im Internet zuschauen, 
sich nebenbei auch die PDF-Datei aufma-
chen können, wo drinnensteht, was in den 
einzelnen Voranschlagskapiteln steht. 
 
Im Voranschlagskapitel 9, zu dem ich jetzt 
gerade sprechen möchte, finden wir – das 
ist ein großer Unterschied zu den bisherigen 
Stunden der Debatte – nicht hauptsächlich 
die Ausgaben, über die man trefflich dis-
kutieren kann, was wir heute auch gemacht 
haben, wo man mehr ausgeben sollte, wo 
man weniger ausgeben sollte, wo man am 

besten gar nichts ausgeben sollte, im 
Kapitel 9 finden wir einen ganz großen Teil 
der Einnahmen, die diese Stadt hat. 
 
Zu diesen Einnahmen gehören die Ertrags-
anteile, die wir erfreulicherweise im Budget 
für nächstes Jahr wieder etwas höher 
angesetzt sehen mit 227 Millionen Euro 
insgesamt. Der Kollege Forsterleitner hat 
schon darauf hingewiesen, dass leider ein 
erklecklicher Teil dieser Einnahmen und lei-
der ein steigender Teil dieser Einnahmen 
direkt über die Transfers wieder an das Land 
Oberösterreich geht.  
 
Was er uns dabei sozusagen unterschlagen 
hat ist, dass gar nicht die ganze Höhe der 
uns zustehenden Ertragsanteile überhaupt 
in Linz ankommt, weil die Ertragsanteile auf 
ihrem langen Weg von der Bundeshaupt-
stadt nach Linz noch beim Landeshaupt-
mann und seiner Schere vorbeikommen. Der 
Landeshauptmann zwickt mit seiner Schere 
den so genannten Vorwegabzug von den 
Ertragsanteilen weg, das sind 12,7 Prozent, 
die uns im Budget natürlich fehlen. 
 
Warum macht der Landeshauptmann das? 
Ich unterstelle ihm da keine Bösartigkeit, 
das ist ein Prinzip, ein durchaus sinnvolles 
System, dass man sagt, den Gemeinden 
werden nicht die vollen Ertragsanteile ausge-
schüttet, sondern es werden je nach Schwer-
punkten, je nach nötigen Großprojekten dann 
den Gemeinden die so genannten Bedarfs-
zuweisungen zur Verfügung gestellt. 
 
Das Problem ist nur, dass in Linz mit den 
Bedarfszuweisungen seit langem eigentlich 
alle Zahlen, die ich nachvollziehen konnte, 
deutlich unter dem liegen, was dieser 
Vorwegabzug ausmacht. Wir haben schon 
gehört, für das Budgetjahr 2013 wird dieser 
Vorwegabzug ungefähr 30 Millionen Euro 
ausmachen. Wir haben beispielsweise letz-
tes Jahr dann nur acht Millionen Euro an 
Bedarfszuweisungen wieder lukrieren kön-
nen, das heißt, es ist ein ziemliches Loch. 
 
Wenn man das zusammenzählt und wenn 
man sich vorstellt, der Landeshauptmann 
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hätte das, was er sich auf Linzer Kosten 
behalten hat, auf ein Bausparbuch gelegt 
und er würde uns dieses Bausparbuch als 
Weihnachtsgeschenk feierlich überreichen, 
dann müssten wir nicht darüber diskutieren, 
ob wir uns eine zweite Schienenachse leis-
ten können, dann wäre die Frage nur, wie 
viele zweite Schienenachsen wir bauen 
könnten. (Beifall Die Grünen) 
 
Das ist einer dieser Faktoren, der dazu bei-
steuert, dass der städtische Haushalt 
schlussendlich derzeit so ausschaut, wie er 
ausschaut, dass also die Ausgaben die Ein-
nahmen übersteigen. Dieses Dilemma sehen 
wir auch in der Mittelfristigen Finanzpla-
nung und da merken wir eindeutig, dass ein 
gewisser Handlungsbedarf besteht, insbe-
sondere hinsichtlich des Stabilitätspaktes, 
der einzuhalten sein wird.  
 
Wir sehen also die großen finanzpolitischen 
Aufgaben, die Entscheidungen, die anste-
hen und es muss uns aber auch klar sein, 
dass wir es ohne die eigentlich längst über-
fällige Unterstützung durch das Land 
Oberösterreich und auch durch den Bund 
nicht schaffen werden.  
 
Schlussendlich darf ich feststellen, wir 
werden dem gesamten Voranschlag mit zwei 
bekannten Ausnahmen unsere Zustimmung 
erteilen, ebenso der Mittelfristigen Finanz-
planung auch als kleines Zeichen der Wert-
schätzung seitens der Grünen bei der 
Finanzverwaltung, die da hervorragende Ar-
beit geleistet hat unserer Ansicht nach. 
(Beifall Die Grünen)  
 
Und abschließend, nachdem auf der Uhr 
schon das Jahr 2011 ist und demnächst 
2013 dastehen wird, wollte ich mich noch 
einmal bei Dorf TV für die total profes-
sionelle Übertragung bedanken. Ich finde 
das jedes Jahr wieder eine super Ange-
legenheit, hoffentlich geht es weiter so. 
Danke schön.“ (Beifall Die Grünen)  
 
Gemeinderat Dr. Hattmannsdorfer:  
„Sehr geehrte Mitglieder der Stadtregierung, 
sehr geehrte Gemeinderätinnen und Ge-
meinderäte, liebe noch verbliebene Zuseher 

auf der Zusehertribüne, vor allem liebe Lin-
zerinnen und Linzer und auch darüber 
hinaus im Internet, eine lange und intensive 
Diskussion nach elf Stunden neigt sich dem 
Ende zu und wir diskutieren jetzt, glaube 
ich, eines der zentralsten Zukunftskapiteln 
des Budgets, nämlich das finanzwirtschaft-
liche Kapitel.  
 
Und wenn wir uns dieses finanzwirtschaft-
liche Kapitel ansehen, müssen wir uns ein-
gestehen, dass die Finanzpolitik in der Lan-
deshauptstadt Linz gescheitert ist. Und weil 
heute schon so viel über Verantwortung ge-
sprochen worden ist, insbesondere von der 
SPÖ, hat das Scheitern der Finanzpolitik 
eine ganz klare Verantwortung - nämlich die 
Verantwortung der SPÖ.  
 
Seit 1988 Bürgermeister Dobusch an der 
Spitze, der selbst bis 2003 Finanzstadtrat 
war und seit 2003 ist Finanzstadtrat Mayr 
an der Spitze.  
 
Und wenn wir jetzt von der Verantwortung 
sprechen, ist die Frage, was beschließen wir 
heute? Wir beschließen heute vier Punkte. 
Wir beschließen erstens, Linz, die steuer-
reichste Landeshauptstadt ist und bleibt 
eine Abgangsgemeinde, wir beschließen 
zweitens, der Linzer Jugend werden sämt-
liche Chancen genommen – Stichwort: Ge-
samtschuldenstand, wir beschließen drit-
tens die Mittelfristige Finanzplanung, die 
uns sagt, dass wir auch in Zukunft am 
Rande des finanziellen Abgrundes bleiben 
werden und wir beschließen viertens, dass 
es jetzt amtlich ist, die Linzerinnen und 
Linzer müssen für die Spekulationsverluste 
der SPÖ die Zeche zahlen.  
 
Umso überraschter war ich bei den Ausfüh-
rungen von Finanzstadtrat Mayr, dass er von 
einem ausgewogenen Voranschlag gespro-
chen hat - kein Wort zu den Swaps, kein 
Wort zu den Schulden.  
 
Noch mehr überrascht war ich, als dann die 
Fraktionserklärung der SPÖ von Franz Lei-
denmühler geprägt war von einem Plädoyer 
für die soziale Musterstadt Linz. Er hat sich 
auch eine Anleihe genommen beim Vizebür-
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germeister Luger, der letztes Jahr gespro-
chen hat von der europäischen Sozialhaupt-
stadt. Ich muss auch heuer wieder sagen, 
jawohl, Linz ist eine Hauptstadt, Linz ist die 
europäische Schuldenhauptstadt. (Beifall 
ÖVP)  
 
Man kann jetzt schon als Finanzstadtrat mit 
den unterschiedlichen Begrifflichkeiten jon-
glieren und spielen und uns dann erzählen, 
es wäre quasi der laufende Saldo eh positiv. 
Ja, das stimmt schon, nur, was ist ent-
scheidend? Das ist nicht der laufende 
Saldo, das ist der ordentliche Haushalt und 
da kann man es deuten und drehen, wie 
man es will, Herr Stadtrat, da haben wir 
einen Jahresabgang von 26,4 Millionen 
Euro. Linz ist eine Abgangsgemeinde! Das 
sagt nicht die ÖVP, sondern das sagt der 
Österreichische Städtebund, wo, glaube ich, 
auch Sie wesentlich mitarbeiten.  
 
Die Definition, die offizielle Definition des 
Städtebundes: Abgangsgemeinden sind jene 
Gemeinden, deren Ergebnisse des ordent-
lichen Haushaltes negativ sind. Man kann 
jetzt sagen, die Gebarung passt, aber es 
gehört auch dazu die Tilgung und die ist 
einmal Teil des ordentlichen Haushaltes.  
 
Zweitens, Stichwort: Gesamtschuldenstand. 
Auch der Voranschlag 2013 ist ein Wachs-
tumshormon für den Schuldenberg. Es ist 
heute schon ein paar Mal angesprochen 
worden, der Gesamtschuldenstand der Stadt 
Linz beträgt 1,24 Milliarden Euro. Und 
wenn ich mich erinnere, Herr Stadtrat Mayr, 
an den letzten Budgetgemeinderat, wo ich 
gesagt habe, ich bin gespannt, wo wir in 
einem Jahr stehen werden, bei 1,1 oder bei 
1,2 Milliarden Euro, da sind Sie mir auch 
gegenüber gesessen und haben ganz wild 
den Kopf geschüttelt, was ich da quasi 
vermute. Scheinbar - 1,24 Milliarden Euro - 
bin ich richtig gelegen vor einem Jahr. 
(Beifall ÖVP)  
 
Und das ist der Beweis und das kann man 
nicht wegdeuteln, das ist die Leitlinie der 
SPÖ-Budgetpolitik. Herr Stadtrat, seitdem 
Sie in Amt und Würden sind, für Finanzen 

verantwortlich sind, hat sich der Schulden-
stand verdreieinhalbfacht. Seitdem der Herr 
Bürgermeister in Amt und Würden ist, hat 
sich der Schuldenstand verachtundzwan-
zigfacht, und das ist definitiv nicht die 
Politik, die wir für die Landeshauptstadt 
Linz wollen. (Beifall ÖVP) 
 
Jetzt ist angesprochen worden, dass das 
Schuldenmachen auch ideologisch betrach-
tet werden könnte. Der Kollege Übelacker 
hat das angesprochen, so nach dem Motto, 
man entschuldet sich über die Inflation. 
Und auch dieses Kartenhaus, sehr geehrte 
Damen und Herren, ist zusammengebro-
chen. Die Schulden erhöhen sich gegenüber 
diesem Voranschlagsjahr um 5,4 Prozent 
und die aktuellen Inflationszahlen, IHS-
Prognose vom September, Sie haben sie 
auch präsentiert, 2,3 Prozent, WIFO vom 
November 2,5 Prozent. Das heißt, das 
Schuldenmachen ist keine Eintagsfliege, 
sondern das hat System. Und Jahr für Jahr 
bauen wir Schulden auf und Jahr für Jahr 
wissen wir, dass wir sie nicht zurückzahlen 
können.  
 
Sie haben in Ihrer Präsentation die Inflation 
der letzten fünf Jahre gebracht - zwischen 
0,5 Prozent und 3,2 Prozent war auf Ihrem 
Chart zu sehen. Wenn ich mir anschaue, das 
Delta der Verschuldung der letzten fünf 
Jahre war zwischen 5,4 und 30 Prozent von 
2008 auf 2009. Da soll mir noch einmal 
die linkeste Finanzpolitik erklären, wie sich 
das ausgehen soll, dass man über die Jahre 
einfach so die Schulden weginflationieren 
kann. Das geht nicht! Der beste Beweis 
dafür ist die Landeshauptstadt Linz. (Beifall 
ÖVP)  
 
Christian Forsterleitner hat angesprochen 
unsere Kritik, dass wir schrittweise mit den 
Investitionen zurückgehen. Nochmals in 
Zahlen: 2010 Investitionsquote 13,6 Pro-
zent, jetzt Investitionsquote 8,4 Prozent. 
Und er hat gesagt, das ist gut, wenn einmal 
weniger investiert wird, dass man wieder 
zusammensparen kann und so für die 
nächsten großen Projekte wartet. Das wäre 
an sich ein richtiger Zugang, der hat nur 



805 

den einen Haken, dass wir zwar die Inves-
titionsquote herunterfahren, aber munter, 
heiter Schulden weiter aufbauen. Und auch 
dann fällt dieses volkswirtschaftliche Kar-
tenhaus zusammen.  
 
Drittens, die Mittelfristige Finanzplanung ist 
schon ein paar Mal angesprochen worden. 
Vizebürgermeister Luger hat eingangs ge-
sprochen von einer verantwortungsvollen 
und zukunftsorientierten Politik. Und ich 
glaube, das ist auch richtig, dass wir Verant-
wortung übernehmen, man muss auch quasi 
der Zukunft verpflichtet sein, nur frage ich 
mich dann, wie kann man diese Mittel-
fristige Finanzplanung überhaupt dem Ge-
meinderat zur Beschlussfassung vorlegen.  
 
Wir haben in der Mittelfristigen Finanzpla-
nung ein Finanzierungssaldo laut Stabili-
tätspakt ausgewiesen von 62,8 Millionen 
Euro im Jahr 2016. Und jetzt weiß ich, 
manchen gefällt es gar nicht, dass wir den 
Stabilitätspakt haben, manchen gefällt es 
auch gar nicht, dass dieser Fiskalvertrag quasi 
als Basis zwischen den Eurostaaten beschlossen 
wurde. Ich bin als junger Mensch froh, dass wir 
den Stabilitätspakt haben, ich bin als junger 
Mensch froh, dass sich die Politik endlich dazu 
verpflichtet, im Jahr 2016 gesamtstaatlich die 
Haushalte auszugleichen.  
 
Und während wir da in Linz immer auf alle 
anderen schimpfen und immer allen ande-
ren die Schuld geben - dem bösen Land, die 
böse ÖVP und alle sind sowieso nur böse, 
nur wir sind die Braven und Tollen, die 
behindert werden -, frage ich mich, was ist 
der Beitrag der Landeshauptstadt Linz im 
Jahr 2016, dass wir gesamtstaatlich die 
Haushalte ausgleichen? Ein Minus von 62 
Millionen Euro!  
 
Und Sie wissen jetzt schon ganz genau, 
welche Mechanismen im Hintergrund laufen 
und wissen ganz genau, das, was Sie uns 
mehr einbrocken, müssen andere außerhalb 
von den Stadtgrenzen von Linz ausbaden. 
Da finde ich es schon gar nicht fair, wenn 
Sie auf alle anderen schimpfen und selbst 
nicht bereit sind, Verantwortung zu 
übernehmen. (Beifall ÖVP)  

Viertens, die Linzer Bevölkerung muss jetzt 
für das Spekulationsdesaster geradestehen. 
Ich spreche jetzt nicht von 4175. Da gehört 
jetzt die politische Verantwortung aufge-
klärt, da gehört der Schaden gerichtlich ab-
gewendet, das haben auch Vorredner schon 
gesagt. Das sind zwei getrennte Paar 
Schuhe.  
 
Nur, wir haben viel mehr Spekulation im 
Haushalt von Linz. Es ist nicht nur der Swap 
4175, sondern es wurden auch angespro-
chen von dir, Franz Leidenmühler, die 
Zweifel in Vanilla-Swaps, die Fixzins-Swaps, 
die wir haben und wenn ich mir anschaue 
die letzten Debt-Management-Berichte, wer-
den wir in Summe auch daraus einen Ver-
lust von über sechs Millionen Euro haben.  
 
Und wenn ich jetzt weiß, dass die Verdop-
pelung der Parkgebühren Mehreinnahmen 
von fünf Millionen Euro bringen soll, weiß 
ich auch genau, für was die gebraucht wer-
den - dass wir nämlich die anderen Speku-
lationsgeschichten bedienen können. (Bei-
fall ÖVP)  
 
Wenn ich mir anschaue, dass solche Sachen 
passieren, wie die Erhöhung der Benüt-
zungsgebühren bei den städtischen Sport-
hallen, wo 400.000 Euro reinkommen sol-
len, und wenn ich weiß, dass die letzten Ra-
tenzahlungen aus den Fixzins-Swaps 
560.000 Euro waren, weiß ich auch, warum 
die Sportvereine jetzt pecken und blechen 
müssen - weil wir die Spekulationsschulden 
begleichen müssen, und das soll man den 
Linzerinnen und Linzern ehrlich sagen! 
 
Anderes Beispiel, die Frankenanleihe, die es 
seit 1992 gibt, die 2005 Gegenwert 195 
Millionen Franken gehabt hat, da einen 
Gegenwert von 126 Millionen Euro, jetzt 
einen Gegenwert von 162 Millionen Euro. 
Da kann man noch so viel erzählen, dass 
man einen Zinsvorteil von zwölf Millionen 
Euro hat, aber die riesigen Spekulations-
verluste sind doch nicht von der Hand zu 
weisen.  
 
Ich erwarte mir zur politischen Verant-
wortung, dass man das zugibt, dass man 
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sagt, jawohl, wir haben spekuliert und 
jawohl, wir müssen jetzt die Zeche dafür 
blechen. Ich erwarte mir auch von den 
Grünen, dass man sagt, jawohl, wir sind der 
Koalitionspartner und wir stehen zu dieser 
Partnerschaft mit der SPÖ und jetzt müssen 
wir diese Zeche blechen und dass man sich 
nicht herstellt, alle anderen dafür verant-
wortlich macht, das böse Land, die böse 
ÖVP, die nie mit dem Spekulieren etwas zu 
tun gehabt habt, das sage ich nämlich auch 
einmal dazu. Es war die ÖVP, die alle diese 
Beschlüsse abgelehnt hat, das muss man 
einmal sagen, die einzige Partei. (Beifall 
ÖVP, Zwischenrufe)  
 
Und mit Blick auf die Uhr darf ich in 
Richtung Schluss noch zwei Gedanken 
anbringen. Erstens, Salzburg ist jetzt in aller 
Munde. Es hat eine Zeitung geschrieben, 
eine Tageszeitung vom Casino-Sozialismus. 
Diese Begrifflichkeit ist nicht ganz von der 
Hand zu weisen, wenn man sich anschaut 
die zahlreichen Parallelen, die es zwischen 
Salzburg und Linz gibt. Und im Fazit gilt für 
die Politik, man hat nichts gesagt, man hat 
nichts gehört, man hat nichts gesehen.  
 
Wir erwarten uns und ich erwarte mir unter 
politischer Verantwortung, dass er sich hin-
stellt und zu seinen Fehlern steht, egal ob 
er das jetzt selber veranlasst hat oder das 
im eigenen Zuständigkeitsbereich passiert 
ist. Es gibt genau deswegen über jeder 
Gruppe, über jeder Abteilung einen politisch 
Verantwortlichen, ein so genanntes Mitglied 
der Stadtregierung, und da kann man sich 
nicht davonstehlen und da kann man nicht 
sagen, das haben die Beamten gemacht und 
hin und her, weil da geht es nicht - das sage 
ich bewusst jetzt dazu - um die strafrecht-
liche Dimension, da geht es um die politi-
sche Dimension. Und da erwarte ich mir 
auch den dementsprechenden Mut, das 
offen anzusagen.  
 
Ich habe mir heute - und damit komme ich 
zum Schluss - nicht erwartet, dass der Herr 
Bürgermeister oder der Herr Finanzstadtrat 
nach dem Vorbild der Salzburger Landes-
hauptfrau herausgehen und in Tränen aus-

brechen. Ich hätte mir aber schon erwartet, 
dass dieses Salzburger Beispiel, was jetzt 
wirklich seit Tagen durch die Medien geht 
und die Menschen schockiert, dass das 
dazu führt, dass es ein Umdenken gibt im 
Verantwortungsbewusstsein, dass man he-
rausgeht und zumindest einmal - ich sage 
nicht, dass man eine ganze Rede dazu 
braucht -, aber dass man zumindest einmal 
während elf Stunden dieses Budget-
Gemeinderates da herausgeht und 
Entschuldigung sagt, sich entschuldigt bei 
den Linzerinnen und Linzern und nicht in 
den Gegenangriff übergeht und immer alle 
anderen anpatzt. (Zwischenrufe) 
 
Man kann jetzt mit hunderttausend anderen 
Beispielen kommen, Frau Kollegin, aber ste-
hen wir einmal zu den eigenen Geschichten, 
kehren wir einmal vor der eigenen Tür. 
Gestehen wir uns einmal ein, was wir ma-
chen und machen wir uns es nicht immer 
leicht und sagen, ja die und da und dort. 
Wir reden heute und hier über das Linzer 
Budget, über den Linzer Haushalt, das 
sollen wir diskutieren, das kann man auch 
kontroversiell diskutieren in der Sache, aber 
dann immer mit den politischen Ablen-
kungsmanövern daherkommen, ist sehr 
durchschaubar oder zeigt, dass es scheinbar 
leider kein Rezept gibt.“ (Beifall ÖVP) 
 
Stadtrat Wimmer: 
„Sehr geehrter Herr Bürgermeister, ge-
schätzte Damen und Herren, geschätzte Lin-
zerinnen und Linzer, am Ende dieser heu-
tigen Sitzung ist es an der Zeit, eine politi-
sche Zwischenbilanz von den heutigen 
Debatten, von den heutigen Redebeiträgen 
zu ziehen. Diese Bilanz, sehr geehrte Da-
men und Herren, wird nachher sicher noch 
Stadtrat Mayr um seine bewährten Aus-
führungen ergänzen. Ich darf sie aber 
zunächst aus freiheitlicher, vielleicht etwas 
objektiverer Sicht hier vortragen und sie fällt 
leider Gottes sehr, sehr ernüchternd aus, 
nämlich in mehreren Bereichen.  
 
Ich beginne bei etwas Harmloserem, näm-
lich bei den Ausführungen zunächst zur 
Parkgebühr, die zuletzt von Gemeinderätin 
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Schmied seitens der Grünen gerechtfertigt 
wurde, die hier angedeutet hat, es sei den 
Unternehmerinnen und Unternehmern nicht 
zumutbar, sozusagen der Wirtschaftsstadt-
rätin, die bekannt ist für sehr forsches und 
garstiges Auftreten sozusagen, die Wahrheit 
ins Gesicht zu sagen und offen zuzugeben, 
dass die Parkgebühr nichts ausmacht. Da 
kann man vielleicht darüber streiten, wie 
das wirklich war.  
 
Ich kann nur eines sagen, eine Tageszeitung 
hat heute publiziert, hat eine Umfrage 
durchgeführt in Linz, wo sich 100 Prozent - 
ich wiederhole, 100 Prozent - der Befragten 
gegen die Parkgebühr ausgesprochen haben. 
Ich gebe zu, die Stichprobe ist eher klein, 
aber alle Personen, die befragt wurden, 
haben sich in dieser Tageszeitung klipp und 
klar gegen die Parkgebühr ausgesprochen. 
Hier ist die Zeitung, hier ist die Umfrage, da 
sehen auch Sie es schwarz auf weiß, dass 
sich sämtliche Befragten gegen diese Park-
gebührenverdoppelung ausgesprochen ha-
ben. (Beifall FPÖ, ÖVP) 
 
Von diesem leicht scherzhaftem komme ich 
zu einem etwas ernsterem Thema, denn 
neben dem, dass Sie offenbar die öffent-
liche Meinung nicht ganz korrekt einge-
schätzt haben, gibt es auch im eigenen 
Bereich bei dieser Parkgebührenerhöhung, 
der auch Teil des Kapitels 9 ist, einige 
Defizite. Wir orten da Defizite im Bereich 
der Berücksichtigung wichtiger Bevölke-
rungsgruppen in Linz. Es hat geheißen im 
Vorfeld, die bereits zitierte eine Seite sollte 
das mit einem weiteren Absatz beinhalten. 
Ich kenne dieses Konzept nicht, kenne nur 
das, was in den Medien wiedergegeben 
wurde, nämlich diese 100-Euro-Umwelt-
subvention, die sehr groß proklamiert wurde, 
wo sich Grüne und auch vielleicht ein paar 
Rote darüber gefreut haben, dass es die hier 
geben wird.  
 
Tatsache ist aber, ich habe diese Umwelt-
subvention auch hinterfragt und musste zur 
traurigen Erkenntnis kommen, dass eine 
sehr, sehr wichtige Bevölkerungsgruppe in 
der Stadt Linz überhaupt nicht in den Ge-
nuss dieser Umweltsubvention kommt. 

Konkret handelt es sich dabei um die 
Bevölkerungsgruppe der Seniorinnen und 
Senioren, denn auf deren Jahreskarte soll 
diese 100-Euro-Umweltsubvention, zumin-
dest nach heutigem Stand, nicht zur Anwen-
dung kommen. Daher ersuche ich Sie alle 
an dieser Stelle sehr, sehr eindringlich, bitte 
vergessen Sie nicht die ältere Generation. 
Wenn alle Jahreskarten günstiger werden, 
muss auch eine anteilige Vergünstigung für 
die Jahreskarten der Seniorinnen und Senio-
ren erfolgen; und das Gleiche gilt auch für 
die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 
mit dem Jobticket.  
 
Vielleicht sind die Pläne da in den nächsten 
Tagen noch nicht ganz ausgereift worden 
von Ihrer Seite, weil Sie schnell, schnell ein 
Geschenk unter den Weihnachtsbaum poli-
tisch sprichwörtlich legen wollten. Bitte 
packen Sie das noch einmal aus, schauen 
Sie es sich noch einmal an, ich glaube, das 
Geschenk bedarf noch einer gewissen Über-
arbeitung, damit es auch wirklich Freude 
verursacht und insbesondere den Menschen, 
denen es vielleicht ohnehin nicht so gut 
geht, so manchen älteren Leuten eine Un-
terstützung hier geboten wird. (Beifall FPÖ) 
 
Darüber hinaus, muss ich sagen, wenigstens 
um etwas Positives zu finden im Sinne des 
Weihnachtsfriedens, sind Sie zumindest be-
müht, strengen sich an, hier Ideen zu lie-
fern. Das erkenne ich gewissermaßen an, 
nur sehe ich das Vorzeichen falsch, da es 
darum geht, Bürger zu belasten oder Ent-
lastungen ganzen Bevölkerungsgruppen 
vorzuenthalten. Besser wäre es - das kann 
man auf drei Maßnahmen reduzieren -, was 
wir Freiheitlichen vorschlagen, es ist heute 
schon mehrmals angesprochen worden.  
 
Erster Punkt, Abschaffung der sozialen 
Gießkannenmentalität, alles für alle, das 
brauchen wir nicht. Hilfe für die, sehr ge-
ehrte Damen und Herren, die wirklich Hilfe 
und Unterstützung benötigen, aber keine 
Gießkannenpolitik, wo alles jedem gratis 
gegeben werden muss. (Beifall FPÖ)  
 
Als zweiter Punkt, überdimensionierte Ge-
bäude, wie beispielsweise im Kulturbereich, 
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wo der Bürgermeister selbst gesagt hat, dass 
Linz die Kultureinrichtungen einer Millio-
nenstadt besitzt, da kann man stolz darauf 
sein, wenn man es sich wirklich leisten 
kann. Nachdem bei uns im Moment die 
Kasse eher knapp ist und keineswegs zu viel 
Geld vorhanden ist, könnte man diese Zah-
lungen für das Musiktheater, das ohnehin 
die Bevölkerung vor Jahren schon abgelehnt 
hat, sich sparen. Das sind über fünf 
Millionen Euro und macht mehr aus im 
Jahr, als diese Parkgebührenerhöhung über-
haupt einbringt und das wäre dann wirklich 
ein gutes Zeichen für die Menschen unserer 
Stadt und in unserem Land. (Beifall FPÖ) 
 
Und als dritten Punkt nenne ich die schon 
angesprochene Verwaltungsreform, wo man 
nach Berechnungen des Landes über drei 
Millionen Euro durch die Zusammenlegung 
dreier Bezirksbehörden erzielen kann. Wenn 
da nur eine Million, ausgehend davon, dass 
das Land ,sehr, sehr böse ist’, vielleicht nur 
eine Million für Linz bleibt von diesen drei 
Millionen, dann haben wir immerhin in 
Summe schon einmal über sechs Millionen 
mit dem Musiktheater, noch ein paar 
weitere 100.000 Euro mindestens, wenn 
nicht sogar Millionen über die soziale 
Gießkanne, die wir noch einsparen können 
beim Aktivpass, heute schon beim sozialen 
Mittagessen und dergleichen mehr. Da 
gehen wir in eine Größenordnung, wo wir 
diese ganzen Belastungen vom heutigen Tag 
streichen hätten können und auf das 
reduzieren, wo wirklich die Gießkanne ein-
geschränkt wird und bedarfsgerecht agiert 
werden soll. (Beifall FPÖ) 
 
Aber, wie gesagt, kann ich wenigstens aner-
kennen, dass es Ideen gibt, dass es Ge-
danken gibt, was nicht überall selbstver-
ständlich ist, denn vorhin wurde, um hier 
nach rechts abzudriften und zu schwenken, 
von der ÖVP-Gemeinderatsfraktion vorge-
schlagen, irgendwelche Baldriantropfen zu 
besorgen. Wenn man sich das ansieht, was 
vorhin gesprochen wurde, hätte man die 
zuerst, glaube ich, selbst im eigenen 
Bereich einmal verkosten können, ob die 
Wirkung auch so einsetzt, wie man sich das 

vorgestellt hat, denn da war schon etwas 
dabei, wo auch Anspruch und Wirklichkeit 
ziemlich auseinander gehen.  
 
Ich beginne einmal mit dem Offensicht-
lichsten, diese Vergleichsgespräche zwi-
schen Linz und Salzburg, wo es darum geht, 
Parallelen zu ziehen, da muss ich sagen, 
neben dem, was Gemeinderat Hattmanns-
dorfer gesagt hat, sehe ich noch eine andere 
ganz, ganz offensichtliche Parallele: Sowohl 
in Linz als auch in Salzburg sitzt die ÖVP in 
ganz maßgeblicher Rolle in der Regierung 
auf Platz zwei, trägt vielleicht nicht die 
Hauptverantwortung, aber zumindest Mitver-
antwortung. Sich dann abzuputzen und zu 
sagen, das geht uns nichts an, davon wissen 
wir nichts, ist in Linz und in Salzburg 
offenbar gleich, in beiden Fällen aber aus 
meiner Sicht gleich schlecht. (Beifall FPÖ) 
 
Dazusagen muss ich eines, in Salzburg war 
es früher üblich, so wie in Linz, eine Kon-
zentrationsregierung vorzunehmen, wo ab 
einer gewissen Stärke jede Partei in der 
Regierung ist. Insofern müssen wir uns in 
Linz den Vorwurf gefallen lassen, dass wir 
auch der Regierung angehören. In Salzburg 
ist das nicht der Fall, dort besteht eine 
Koalitionsregierung aus SPÖ und ÖVP ohne 
Beteiligung der Freiheitlichen - also die 
Situation, die Verantwortung der ÖVP ver-
gleichsweise sogar noch höher als in Linz.  
 
Bitte passen Sie auf, wenn hier solche Ver-
gleiche gezogen werden, denn man muss 
immer bei den Tatsachen bleiben. Die poli-
tische Verantwortung von Rot und Schwarz 
ist einmal so, einmal anders. Tatsache ist 
es, wenn so etwas passiert, haben ganz oft 
immer beide Regierungsparteien einen Teil 
der Verantwortung zu tragen und nicht nur 
eine, die gerade besser in den Kram passt.  
 
Da schließt sich der Kreis bei dem, was 
Gemeinderat Murauer, auf den ich noch 
Bezug nehmen möchte, hier gesagt hat und 
kundgetan hat. Das war eine sehr launige, 
eine sehr komödiantische Unterhaltung, die 
er hier geführt und zum Besten gegeben 
hat. Bekanntlich ist aber im Volksmund in 
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den meisten Scherzen ein Funke Ernst 
enthalten.  
 
Diesen Funken Ernst, wenn es auch ein sehr 
kleiner ist, sehe ich darin, dass er ange-
kündigt hat, die ÖVP hätte Ideen. Das glau-
be ich einmal, dass die ÖVP, die sich, indi-
viduell betrachtet, aus klugen Köpfen 
zusammensetzt, durchaus die eine oder 
andere Idee hat, wo man in Linz etwas 
besser machen kann. Nur dann finde ich es 
schon sehr bemerkenswert, wenn hier allen 
Ernstes gesagt wird, diese Ideen behält man 
für sich.  
 
Ich gehe noch einen Schritt weiter zu dem, 
was einige Vorredner bereits angedeutet ha-
ben. Gemeinderat Murauer hat gemeint - 
vielleicht war auch das nicht ganz ernst 
gemeint, vielleicht aber auch doch -, es 
könnte sein, dass 2015 der jetzt amtierende 
Vizebürgermeister und heute oft erwähnte 
Dr. Erich Watzl das Bürgermeisteramt über-
nimmt. Sollte es vielleicht wider Erwarten so 
werden, dann muss man von einer Sache 
ausgehen: Möchte die ÖVP denn wirklich 
das Bürgermeisteramt in einer Landeshaupt-
stadt, die vorher finanziell handlungsunfähig 
geworden ist? Wo sind Ihre Ideen, wo sind 
Ihre Pläne zur Rettung der Stadt?  
 
Sie haben mehrmals gesagt, wir stecken in 
einer Misere, wir sind finanziell gescheitert 
usw. Warum reißen Sie nicht das Ruder 
herum, um vielleicht für einen Vizebürger-
meister Watzl, der 2015 vielleicht zum Bür-
germeister wird, hier das Feld zu bereiten, 
damit er dann ordentlich und im Sinne der 
Linzerinnen und Linzer handeln kann und 
auch etwas machen kann. Das ist nicht nur 
gegenüber den Menschen unserer Stadt, 
sondern auch gegenüber Ihrer eigenen Par-
tei nicht sehr verantwortungsbewusst, wenn 
Sie einerseits das Bürgermeisteramt anstre-
ben, andererseits aber alles dazu tun, dass 
die Amtsperiode 2015 bis 2021 eine sehr, 
sehr schwierige wird. (Beifall FPÖ) 
 
Und da sage ich eines: Am Ende dieser 
Zwischenbilanz wäre es gefragt, eine Art 
Umgründung vorzunehmen nämlich inso-
fern, dass hier alle Parteien etwas mehr als 

bisher sich der Realität stellen, nicht so 
sehr in ideologischen Überlegungen gegen-
seitiger Belastung verharren, nicht zu sehr 
in verkrusteten Strukturen unseres Verwal-
tungssystems stecken bleiben und nicht zu 
sehr darin, dass bereits drei Jahre vor der 
eigentlichen Wahl Wahlkampf gespielt wer-
den muss. Nur wenn man hier an den 
richtigen Stellen ansetzt, die Augen öffnet, 
zunächst beim öffentlichen Bereich und 
dann bei den Menschen spart, für die Men-
schen spart zunächst einmal, dann können 
wir etwas erreichen und Linz verbessern.“ 
(Beifall FPÖ) 
 
Der Vorsitzende erteilt nun dem Bericht-
erstatter das Schlusswort. 
 
Stadtrat Mayr: 
„Sehr geehrter Herr Bürgermeister, werte Kolle-
ginnen und Kollegen, ich darf beim Kollegen 
Wimmer fortsetzen. Er hat in seiner Wortmel-
dung wieder einiges über das Verhalten und die 
Vorgangsweisen der ÖVP gesagt.  
 
Die ÖVP wünscht, dass man über sie nicht 
viel spricht, ich werde mich daran halten. 
Nur zum Herrn Gemeinderat Hattmannsdor-
fer, ich will nur auf einen Punkt eingehen, 
weil ich glaube, dass er klar zeigt, wie Ihre 
Worte zu werten sind.  
 
Wenn jemand hier herausgeht, der Mitglied 
des Finanzausschusses ist und weiß, was 
diese beiden Fixzins-Swaps bedeuten, näm-
lich auf einen Fixzins umzusteigen, der weiß 
wie Sie, weil Sie im Finanzausschuss sitzen, 
was die externen Experten im Finanzaus-
schuss gesagt haben, im Finanzausschuss 
der Stadt geraten haben, nämlich nicht aus-
zusteigen, beizubehalten, um einen Fixzins 
zu erreichen und im Wissen, dass das 
Kontrollamt seit längerem in den Berichten 
sagt, dass wir die Strukturen verändern 
sollen, den variablen Anteil verringern und 
den Fixzinsbereich erhöhen, wenn man das 
alles weiß, dann glaube ich, kann man Ihre 
Worte anders werten, anders einordnen. 
Mehr will ich dazu nicht sagen. 
 
Wenn man die Diskussion heute verfolgt, ist 
klar, jede Budgetdebatte dient dazu, dass 
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man die politischen Positionen austauscht, 
dass man durchaus abschweift auf höhere 
Ebenen - um ein Beispiel zu nennen, wenn 
man darüber diskutiert, wie denn die Ärzte-
verträge und die Tarifblätter in Österreich 
im gesundheitspolitischen Bereich ausse-
hen. Nur in Linz machen wir keine Ärztever-
träge, wir haben nichts mit dem ambulanten 
Bereich im niedergelassenen Bereich zu 
tun. Ist auch okay, jede politische Partei 
bewertet hier bei den einzelnen Politikfel-
dern unterschiedlich die Dinge und macht 
auch Diskussionsbeiträge, die nicht unbe-
dingt mit dem konkreten Budget, so wie es 
heute vorliegt und zu beraten ist, zu tun 
hat. Das ist in Ordnung. 
 
Und was wechselseitige Wortmeldungen be-
trifft und Zwischenrufe, Herr Kollege Hutter, 
ich glaube, wir sollten alle berücksichtigen, 
dass zuerst die Eigenreflexion kommt, die 
Selbstreflexion, für mich genauso, aber 
auch für Sie. Es ist besser, bevor man Moral 
und bestimmte Qualität von Zwischenrufen und 
Wortmeldungen bei anderen einfordert, dass wir 
uns vielleicht gemeinsam vornehmen, es kommt 
die Weihnachtszeit, es kommt die stille Zeit, 
vielleicht nutzen wir alle die Zeit dazu, darüber 
zu reflektieren. Das ist der bessere Weg, als das 
an einen Dritten zu delegieren. Das ist unsere 
persönliche Verantwortung, die jeder von uns hat 
und wir sollten sie auch jeder für sich wahr-
nehmen. 
 
Wenn man dann die sachpolitische Subs-
tanz bei diesem Budget, bei dieser Bud-
getdiskussion auch über den Dienstpos-
tenplan betrachtet, darf ich durchaus mit 
Freude feststellen, dass die sachpolitische 
Kritik tatsächlich am Budget korrekt formuliert 
war, aber grundsätzlich die Budgetstruktur, die 
Budgetpositionen, die Dotierungen nicht in Fra-
ge gestellt wurden. Und das ist auch ein 
positives Zeichen dafür, dass man trotz aller 
unterschiedlicher Interessen die gemeinsame 
Sicht für die Stadt Linz und ihre Bürgerinnen 
und Bürger gemeinsam trägt - alle Fraktionen 
hier im Gemeinderat. 
 
Und aufgrund der Signale, die ich habe, 
wird es mit unterschiedlichen Ausnahmen 

bei einzelnen Positionen eine breite Mehr-
heit für den Voranschlag 2013, den damit 
verbundenen Beschlüssen und auch für den 
Dienstposten- und Stellenplan 2013 geben. 
Das ist erfreulich, weil es am Ende zeigt, 
dass wir gemeinsam den Weg gehen in 
schwierigen Zeiten für die Linzer Bevöl-
kerung, für die Linzer Bürgerinnen und 
Bürger, und das erwarten sie auch von uns.  
 
Gestatten Sie mir noch einen Ausblick, weil 
wir beim Budget 2013 ansetzen. Ja, wir 
haben alle den Stabilitätspakt - die Bundes-
ebene, die Bundesländer und die Gemein-
den. Und wenn man es objektiv diskutiert, 
dann kann es nicht von den einzelnen 
Mehrheiten und Parteien abhängen, wenn 
das Land Oberösterreich seine Darlehens-
stände im Budget 2013 erhöht - das tut 
auch die Stadt Linz -, wenn das Land Ober-
österreich seine Rücklagen reduziert oder 
aufbraucht - und ich will gar nicht in die 
Polemik verfallen, wie es zu dieser Rück-
lagenbildung gekommen ist, nur das Faktum 
feststellen -, dass auch das Land Ober-
österreich Nettokreditaufnahme hat, Rück-
lagenreduktion und Rücklagenabbau hat 
und die Stadt Linz das Gleiche hat wie das 
Land Oberösterreich, dann haben wir viel-
leicht aufgrund des Stabilitätspaktes ge-
meinsame strukturelle Voraussetzungen und 
müssen uns gemeinsam anstrengen und es 
ist vielleicht der Unterschied nicht so groß, 
wie er in der parteipolitischen Diskussion 
dargestellt wird.  
 
Wenn man sich die Strukturen ansieht, 
haben Linz und das Land Oberösterreich bei 
der Budgeterstellung und bei der Budget-
gestaltung den gleichen Weg. Dieser 
Stabilitätspakt wird uns begleiten bis 2016, 
die Bundesländer, den Bund, die Städte 
und Gemeinden, und wir werden uns alle 
gemeinsam anstrengen müssen, diesen Pfad 
der Konsolidierung bis 2016 zu gehen. Ich 
glaube, dass das Budget 2013 ein gewal-
tiger und richtiger Schritt in die richtige 
Richtung ist.  
 
Ich darf an den Beginn der Budgetsitzung 
erinnern, dass wir gegenüber der Mittel-
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fristigen Finanzplanung, die wir im Vorjahr 
hier im Dezember beschlossen haben, uns 
in der Laufenden Gebarung um knapp 22 
Millionen Euro verbessern und im investiven 
Bereich um rund zehn Millionen Euro, also 
insgesamt uns um 33 Millionen Euro 
verbessert haben.  
 
Ich lade alle ein, diesen gemeinsamen Weg 
der Konsolidierung mitzugehen, mitzuge-
stalten, ich bin für alle Vorschläge offen. Ich 
kann Ihnen nur versprechen, dass die Fi-
nanzverwaltung und ich und auch die Spit-
zen des Magistrats, der Herr Magistrats-
direktor und die Gruppenleiter, ab Jänner 
weiterarbeiten werden, wie der Weg auch 
2014 und folgende gestaltet wird.  
 
Ich ersuche Sie, dem Budget 2013, dem 
Voranschlag und dem Dienstpostenplan die 
Zustimmung zu geben. Erstens, weil es ein 
richtiger Weg ist, es ist die richtige Rich-
tung der Konsolidierung und zweitens, 
setzen wir das soziale Linz nicht auf das 
Spiel, sondern stärken den Bildungsbereich, 
stärken den Sozialbereich, damit der Zu-
sammenhalt in dieser Gesellschaft in Linz 
für die Bürgerinnen und Bürger weiterbe-
steht. Das ist nicht der Verdienst einer 
Partei, das soll der Verdienst für uns alle 
sein und daher ersuche ich auch, diesen 
Weg mitzugehen. Ich reiche Ihnen die 
Hand, stimmen Sie dem Budget zu.“ 
(Beifall SPÖ)  
 
Der Vorsitzende lässt nun kapitelweise über 
den Voranschlag für das Rechnungsjahr 
2013 inklusive der Wirtschaftspläne des 
Kinder- und Jugend-Services der Stadt Linz 
sowie der Museen der Stadt Linz abstim-
men. 
 
Abstimmungsergebnis: 
 
Ordentlicher Haushalt 
- Kapitel 0 – Vertretungskörper und allge-
meine Verwaltung 
Gegenstimme Gemeinderätin Mag.a Grünn, 
KPÖ; Stimmenthaltung Gemeinderat Reiman, 
MBA; Unterkapitel 0990, Personalvertretung: 
Stimmenthaltung FPÖ (6); 
mit Stimmenmehrheit angenommen. 

- Kapitel 1 – Öffentliche Ordnung und Si-
cherheit 
Gegenstimme Gemeinderätin Mag.a Grünn, 
KPÖ; Stimmenthaltung Gemeinderat Reiman, 
MBA;  Unterkapitel 1201, Ordnungsdienst: 
Gegenstimmen Die Grünen (7);  
mit Stimmenmehrheit angenommen. 
 
- Kapitel 2 – Unterricht, Erziehung, Sport und 
Wissenschaft 
Gegenstimme Gemeinderätin Mag.a Grünn, 
KPÖ; Stimmenthaltung Gemeinderat Reiman, 
MBA; Unterkapitel 2620, Hallenmieten: Ge-
genstimmen ÖVP (17); Unterkapiteln Hallen-
mieten (2620) und Medienwerkstatt: Gegen-
stimmen FPÖ (6); 
mit Stimmenmehrheit angenommen. 
 
- Kapitel 3 – Kunst, Kultur und Kultus 
Gegenstimme Gemeinderätin Mag.a Grünn, 
KPÖ; Stimmenthaltung Gemeinderat Reiman, 
MBA; Unterkapitel 3290, Musiktheater und 
3400, Museen: Gegenstimmen FPÖ (6); 
mit Stimmenmehrheit angenommen. 
 
- Kapitel 4 – Soziale Wohlfahrt und Wohnbau-
förderung 
Gegenstimme Gemeinderätin Mag.a Grünn, KPÖ; 
Stimmenthaltung Gemeinderat Reiman, MBA; 
mit Stimmenmehrheit angenommen. 
 
- Kapitel 5 - Gesundheit 
Gegenstimme Gemeinderätin Mag.a Grünn, 
KPÖ; Stimmenthaltung Gemeinderat Reiman, 
MBA; 
mit Stimmenmehrheit angenommen. 
 
- Kapitel 6 – Straßen- und Wasserbau, Verkehr 
Gegenstimme Gemeinderätin Mag.a Grünn, KPÖ; 
Stimmenthaltung Gemeinderat Reiman, MBA; 
mit Stimmenmehrheit angenommen. 

 
- Kapitel 7 - Wirtschaftsförderung 
Gegenstimme Gemeinderätin Mag.a Grünn, 
KPÖ; Stimmenthaltung Gemeinderat Reiman, 
MBA; Unterkapitel 7890, Weihnachtsbeleuch-
tung: Gegenstimmen Die Grünen (7) 
mit Stimmenmehrheit angenommen. 

 
- Kapitel 8 – Dienstleistungen 
Gegenstimme Gemeinderätin Mag.a Grünn, 
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KPÖ; Stimmenthaltung Gemeinderat Reiman, 
MBA; 
mit Stimmenmehrheit angenommen. 

 
- Kapitel 9 - Finanzwirtschaft 
Gegenstimme Gemeinderätin Mag.a Grünn, 
KPÖ; Stimmenthaltung Gemeinderat Reiman, 
MBA; Unterkapitel 9200, Parkgebühren, Or-
ganstrafverfügungen und Verwaltungsstrafen: 
Gegenstimmen ÖVP (17) und FPÖ (6); 
mit Stimmenmehrheit angenommen. 
 
Außerordentlicher Haushalt: 
 
- Kapitel 0 – Vertretungskörper und allge-
meine Verwaltung 
Gegenstimme Gemeinderätin Mag.a Grünn, KPÖ; 
Stimmenthaltung Gemeinderat Reiman, MBA; 
mit Stimmenmehrheit angenommen. 
 
- Kapitel 1 – Öffentliche Ordnung und Sicherheit 
Gegenstimme Gemeinderätin Mag.a Grünn, 
KPÖ; Stimmenthaltung Gemeinderat Reiman, 
MBA;  
mit Stimmenmehrheit angenommen. 
 
- Kapitel 2 – Unterricht, Erziehung, Sport und 
Wissenschaft 
Gegenstimme Gemeinderätin Mag.a Grünn, 
KPÖ; Stimmenthaltung Gemeinderat Reiman, 
MBA; 
mit Stimmenmehrheit angenommen. 
 
- Kapitel 3 – Kunst, Kultur und Kultus 
Gegenstimme Gemeinderätin Mag.a Grünn, 
KPÖ; Stimmenthaltung Gemeinderat Reiman, 
MBA; Unterkapitel 3290, Musiktheater und 
3400, Museen: Gegenstimmen FPÖ (6); 
mit Stimmenmehrheit angenommen. 
 
- Kapitel 4 – Soziale Wohlfahrt und Wohnbau-
förderung 
Gegenstimme Gemeinderätin Mag.a Grünn, 
KPÖ; Stimmenthaltung Gemeinderat Reiman, 
MBA; 
mit Stimmenmehrheit angenommen. 
 
- Kapitel 5 - Gesundheit 
Gegenstimme Gemeinderätin Mag.a Grünn, 
KPÖ; Stimmenthaltung Gemeinderat Reiman, 

MBA; 
mit Stimmenmehrheit angenommen. 
 
- Kapitel 6 – Straßen- und Wasserbau, Verkehr 
Gegenstimme Gemeinderätin Mag.a Grünn, 
KPÖ; Stimmenthaltung Gemeinderat Reiman, 
MBA; 
mit Stimmenmehrheit angenommen. 
 
- Kapitel 7 - Wirtschaftsförderung 
Gegenstimme Gemeinderätin Mag.a Grünn, 
KPÖ; Stimmenthaltung Gemeinderat Reiman, 
MBA; 
mit Stimmenmehrheit angenommen. 
 
- Kapitel 8 – Dienstleistungen 
Gegenstimme Gemeinderätin Mag.a Grünn, 
KPÖ; Stimmenthaltung Gemeinderat Reiman, 
MBA;  
mit Stimmenmehrheit angenommen. 
 
- Kapitel 9 - Finanzwirtschaft 
Gegenstimme Gemeinderätin Mag.a Grünn, 
KPÖ; Stimmenthaltung Gemeinderat Reiman, 
MBA; 
mit Stimmenmehrheit angenommen. 
 
Der Wirtschaftsplan des Kinder- und Jugend-
Services der Stadt Linz wird bei Gegenstimme 
von Gemeinderätin Mag.a Grünn, KPÖ, sowie 
bei Stimmenthaltung von Gemeinderat Rei-
man, MBA, mit Stimmenmehrheit angenom-
men. 
 
Der Wirtschaftsplan der Museen der Stadt 
Linz wird bei Gegenstimmen der FPÖ (6) 
und Gemeinderätin Mag.a Grünn, KPÖ, so-
wie bei Stimmenthaltung von Gemeinderat 
Reiman, MBA, mit Stimmenmehrheit ange-
nommen. 
 
Die Mittelfristige Finanzplanung wird bei 
Gegenstimmen der ÖVP (17), Gemeinde-
rätin Mag.a Grünn, KPÖ, und Gemeinderat 
Reiman, MBA, sowie bei Stimmenthaltung 
der FPÖ (6) mit Stimmenmehrheit ange-
nommen. 
 
Der Vorsitzende lässt weiters über den 
Dienstposten- und Stellenplan der Stadt Linz 
inklusive der Dienstposten- und Stellenplä-
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ne des Kinder- und Jugend-Services der 
Stadt Linz sowie der Museen der Stadt Linz 
für das Rechnungsjahr 2013 abstimmen: 
 
Gegenstimme Gemeinderätin Mag.a Grünn, 
KPÖ; Stimmenthaltung Gemeinderat Reiman, 
MBA;  
mit Stimmenmehrheit angenommen. 
 
Bürgermeister Dobusch: 
„Damit darf ich mich herzlich bedanken. Es  

war ein langer Tag, es gibt jetzt eine 
Kleinigkeit zum Essen.  

 
Ich hoffe, wir können uns noch über den 
Tag unterhalten und wünsche jedem Einzel-
nen von Ihnen schöne Weihnachten und 
einen guten Rutsch ins neue Jahr.“ (Beifall) 

 
Ende der Sitzung: 20.52 Uhr 
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