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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 9/2017

P R O T O K O L L

über die 21. Sitzung des Gemeinderates der Landeshauptstadt Linz am Donnerstag, 14. Dezember 
2017, 9 Uhr, im Gemeinderatssaal des Alten Rathauses

Anwesende:
Vorsitzender:
 SPÖ Bürgermeister Klaus Luger
Die VizebürgermeisterInnen:
 SPÖ Karin Hörzing
 FPÖ Detlef Wimmer
 ÖVP Mag. Bernhard Baier
Die StadträtInnen:
 SPÖ Regina Fechter
 FPÖ Markus Hein
 ÖVP Doris Lang-Mayerhofer
 GRÜNE Mag.a Eva Schobesberger
Die GemeinderätInnen:
 FPÖ Mia Åkerblom
 SPÖ Almir Balihodzic
 SPÖ Markus Benedik
 SPÖ Arzu Büyükkal
 ÖVP Ing. Peter Casny
 SPÖ Helga Eilmsteiner
 GRÜNE Mag.a Rossitza Ekova-Sto ya-

nova
 NEOS Felix Eypeltauer
 FPÖ Manfred Gabriel
 SPÖ Stefan Giegler
 FPÖ Wolfgang Grabmayr
 SPÖ Johannes Greul
 GRÜNE Klaus Grininger, MSc
 KPÖ Mag.a Gerlinde Grünn
 ÖVP Josef Hackl
 SPÖ Claudia Hahn
 ÖVP Mag. Martin Hajart
 GRÜNE Mag.a Marie Edwige Hartig
 FPÖ Harald Hennerbichler
 GRÜNE Sophia Hochedlinger
 SPÖ Jakob Huber
 ÖVP Waltraud Kaltenhuber

 FPÖ Günther Kleinhanns
 FPÖ Ute Klitsch
 SPÖ Miriam Köck
 FPÖ Martina Krendl
 SPÖ Wolfgang Kühn
 GRÜNE Mag. Helge Langer, M.A.
 ÖVP Mag.a Veronika Leibetseder
 SPÖ Franz Leidenmühler
 NEOS Elisabeth Leitner-Rauch dob ler
 ÖVP Maria Mayr
 FPÖ Werner Pfeffer
 ÖVP Cornelia Polli, Bed
	 NEOS	 Lorenz	Potočnik
 SPÖ Dietmar Prammer
 FPÖ Manfred Pühringer
 FPÖ Brigitta Riha
 GRÜNE Ursula Roschger
 ÖVP Michael Rosenmayr
 FPÖ Michael Schilchegger
 GRÜNE Alexandra Schmid
 FPÖ Michael Schörgendorfer
 ÖVP Michaela Sommer
 ÖVP Markus Spannring
 ÖVP Wolfgang Steiger
 SPÖ Klaus Strigl
 FPÖ Peter Stumptner
 GRÜNE Michael Svoboda
 SPÖ Regina Traunmüller
 FPÖ Susanne Walcher
 SPÖ Tanja Weiss
 SPÖ Gerhard Weixelbaumer
 SPÖ Paulina Wessela
 SPÖ Erika Wundsam
Die Magistratsdirektorin:
 Dr.in Martina Steininger
Präsidium:
 Mag.a Dr.in Julia Eder
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Tagesordnung

A  MITTEILUNGEN DES HERRN BÜRGERMEISTERS

B ANTRAG NACH § 47 ABS. 5 STL 1992 GEGEN NACHTRÄGLICHE GENEHMIGUNG 
DURCH DEN GEMEINDERAT

B 1. Kreditüberschreitung im Zusammenhang mit der Nationalratswahl 2017 in Höhe von 
165.000 Euro

C  ANTRAG DES STADTSENATES

C 1. Städtische Haftungsübernahme (Garantie) Unternehmensgruppe der Stadt Linz Holding 
GmbH

D  ANTRAG DES AUSSCHUSSES FÜR FINANZEN, INNOVATION UND VERFASSUNG

D 1. Finanzierung der im direkten bzw. indirekten Eigentum der Stadt Linz stehenden 
Unternehmen

E  ANTRAG DES STADTSENATES UND DES AUSSCHUSSES FÜR FINANZEN, 
INNOVATION UND VERFASSUNG

E 1. Feststellung des Voranschlages 2018

E 2. Beschluss Mittelfristige Finanzplanung 2019 bis 2022

E 3. Beschluss Ausgabensperre

E 4. Maßnahmen zur Einhaltung des Voranschlages

E 5. Erläuterungen

E 6. Festsetzung Hebesätze für Grundsteuer

E 7. Gewerbesteuer

F  ANTRAG DES VERWALTUNGSAUSSCHUSSES DES KINDER- UND JUGEND-
SERVICES LINZ

F 1. Wirtschaftsplan des Kinder- und Jugend-Services Linz für das Rech nungsjahr 2018

G  ANTRAG DES STADTSENATES UND DES PERSONALBEIRATES

G 1. Dienstposten- und Stellenplan der Stadt Linz für das Jahr 2018

H  ANTRAG DES VERWALTUNGSAUSSCHUSSES DES KINDER- UND JUGEND-
SERVICES LINZ

H 1. Dienstposten- und Stellenplan des Kinder- und Jugend-Services Linz für das Jahr 2018

Beginn der Sitzung: 9.06 Uhr
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Bürgermeister Luger eröffnet die 21. Sitzung und stellt die Beschlussfähigkeit des 
Gemeinderates fest.

Bürgermeister Luger:
„Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich darf Sie sehr herzlich zur heu tigen Sitzung 
des Linzer Gemeinderates, in deren Zentrum die Beschluss fassung des Budgets für 2018 
stehen wird, begrüßen und mich bei allen für die Verspätung von inzwischen sechs Minuten 
entschuldigen.

Es freut mich ganz besonders, dass ich heute einige Gäste in unserer Mitte begrüßen darf. 
Es freut mich ganz besonders, auf der Galerie Herrn Landesrat i.R. Dr. Hermann Kepplinger 
begrüßen zu dürfen. (Beifall) Ihre Verbundenheit mit der Linzer Kommunalpolitik drückt auch 
unsere frühere Vizebürgermeisterin Christiana Dolezal aus, herzlich willkommen. (Beifall)

Heute sind zahlreiche Gemeinderäte anwesend, die in diesem Haus in der Ver gangenheit in 
zahlreichen Gemeinderatssitzungen beim Budget mitgestimmt haben. Ich darf die früheren 
Mandatare Herrn Hannes Mitterer, Herrn Erich Kaiser und Herrn Leo Furtlehner herzlich in 
unserer Runde begrüßen. (Beifall)

Herr Magistratsdirektor i.R. Dr. Wolfgang Hochgatterer ist genauso, wie der frühere 
Finanzdirektor Dr. Arthur Seipelt ein treuer Gast dieser Budgetver handlungen und 
Besprechungen. Ich darf euch beide herzlich in unserer Mitte begrüßen. (Beifall)

Nachdem auch Entscheidungen fallen, die Auswirkungen auf unsere städti schen 
Unternehmen, auf die Unternehmensgruppe Linz und auf die Holding haben, sind auch 
zahlreiche Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer unserer städtischen Unternehmen 
anwesend. Stellvertretend darf ich den derzeitigen Vorsitzenden der UGL, Herrn 
Generaldirektor Dipl.-Ing. Erich Haider, begrüßen und auch alle anderen herzlich willkommen 
heißen. (Beifall)

A MITTEILUNGEN DES BÜRGERMEISTERS

Für die heutige Sitzung ist Herr Gemeinderat Mag. Seeber entschuldigt. Herr Gemeinderat 
Schörgendorfer wird berufsbedingt erst ab ca. 14.30 Uhr an der Sitzung teilnehmen und 
auch	Frau	Gemeinderätin	Polli,	BEd,	wird	aus	beruf	ichen	Gründen	später	kommen.

Bevor wir mit den Beratungen zum Budget beginnen, habe ich heute im Vorfeld noch drei weitere 
Tagesordnungspunkte zu behandeln. Ich hoffe, dass wir diese Anträge auch beschließen.“

Bürgermeister Luger übergibt den Vorsitz an Vizebürgermeisterin Hörzing.

Bürgermeister Luger berichtet über 

B ANTRAG NACH § 47 ABS. 5 STL 1992 GEGEN NACHTRÄGLICHE GENEHMIGUNG 
DURCH DEN GEMEINDERAT

B 1 Kreditüberschreitung im Zusammenhang mit der Nationalratswahl 2017 in Höhe 
von 165.000 Euro

und stellt nach Darlegung des Sachverhaltes laut Vorlage an den Gemeinderat folgenden Antrag:
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Der Gemeinderat beschließe:

„Auf der VASt 1.0240.728400, Sonstige Leistungen, wird eine Kreditüber schreitung in 
Höhe von 165.000 Euro genehmigt. Die Bedeckung erfolgt durch Mehreinnahmen auf 
der VASt 2.8994.829000, Sonstige Einnahmen.“

Der Antrag wird einstimmig angenommen.

Bürgermeister Luger berichtet über

C ANTRAG DES STADTSENATES

C 1 Städtische Haftungsübernahme (Garantie) Unternehmensgruppe der Stadt Linz 
Holding GmbH

und stellt nach Darlegung des Sachverhaltes laut Vorlage an den Gemeinderat folgenden 
Antrag:

Der Gemeinderat beschließe:

„Die beiliegende Garantieerklärung (Beilage 2) zum Überbrückungskredit in Höhe 
von 48,6 Millionen Euro gegenüber der ING DiBa Austria wird genehmigt und Herr 
Bürgermeister mit der Unterfertigung dieser Er klä rung beauftragt.‘

Ich darf vorweg darüber informieren, dass es dazu noch einen Abänderungs antrag geben 
wird. Ich habe Herrn Gemeinderat Dietmar Prammer gebeten, ihn einzubringen, weil auf 
Seite unseres Vertragspartners eine formale Änderung - eine Fristverlängerung um fünf bis 
zehn Tage - eingefordert worden ist. Das ändert aber nichts am materiellen, substanziellen 
Vertragsverhältnis. Ich bitte auch hier um Zustimmung zu diesem Rechtsgeschäft.“

Dazu liegen folgende Wortmeldungen vor:

Gemeinderat Prammer:
„Sehr geehrter Herr Bürgermeister, werte Kolleginnen und Kollegen des Linzer 
Gemeinderates, ich darf den Abänderungsantrag zu C1 formal einbringen. 

Der Gemeinderat beschließe:

,Aus dem in der Sitzung des Stadtsenates vom 7. Dezember 2017 vorbera tenen 
Antrag ,Städtische Haftungsübernahme (Garantie) Unternehmens gruppe der Stadt 
Linz Holding GmbH‘ geht hervor, dass der bezügliche Überbrückungskreditvertrag in 
der Höhe von 48,6 Millionen Euro bei der ING DiBa Austria mit einer Laufzeit von zwölf 
Monaten mit dem Wirksam werden einer entsprechenden Garantieerklärung bedingt 
ist. 

Der Inhalt dieser Garantieerklärung wurde im Vorfeld seitens des Ge schäfts bereiches 
Finanzen und Wirtschaft (FIWI) mit der ING DiBa Austria verhandelt bzw. abgestimmt 
und dem Stadtsenat am 7. Dezember 2017 zwecks Vorberatung vorgelegt. 

Nach der genannten Vorberatung im Stadtsenat wurden im Zuge der bank seitigen 
Endabstimmung der Vertragsdokumentation durch deren Risiko management 
Änderungsbedarfe erkannt bzw. mitgeteilt. Dementspre chend wird die adaptierte 
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Garantieerklärung (siehe Beilage) dem Gemein de rat vorgelegt und soll mitbeschlossen 
werden.‘ 

Ich ersuche um Zustimmung.“

Gemeinderätin Mag.a Grünn:
„Sehr geehrte Frau Vizebürgermeisterin, ich werde mich bei den zwei Anträgen C 1 und D 1 
der Stimme enthalten. Danke.“

Die Vorsitzende lässt nun über den Antrag inkl. Abänderungsantrag abstimmen.

Der Antrag inkl. Abänderungsantrag wird bei Stimmenthaltung von Gemein de rätin Mag.a 
Grünn, KPÖ, mit Stimmenmehrheit angenommen.

Gemeinderat Schilchegger berichtet über 

D ANTRAG DES AUSSCHUSSES FÜR FINANZEN; INNOVATION UND VERFASSUNG

D 1 Finanzierung der im direkten bzw. indirekten Eigentum der Stadt Linz stehenden 
Unternehmen

und stellt nach Darlegung des Sachverhaltes laut Vorlage an den Gemeinderat folgenden Antrag:

Der Gemeinderat beschließe:

„1. Die Stadt Linz übernimmt auch nach der Implementierung der Holding-Struktur 
die Finanzierung der im direkten bzw. indirekten Eigentum der Stadt stehenden 
Unternehmen.

2. Für das Jahr 2018 werden für folgende Unternehmen nach Maßgabe des unter 
Punkt 2. der Vorlage beschriebenen Procederes folgende Maximal-Beträge als 
Gesellschafter zuschüsse festgelegt; darüber hinaus gehende Zuschuss leistungen 
bedürfen jedenfalls einer neuerlichen Beschluss fassung der städtischen Organe:
Ars Electronica Linz GmbH und Co KG, 5.300.000 Euro
Creative Region Linz and Upper Austria GmbH, 275.000 Euro
Design Center Linz Betriebsgesellschaft m.b.H und Co KG, 900.000 Euro
IKT Linz GmbH, IKT Linz Infrastruktur GmbH, 170.000 Euro
Immobilien Linz GmbH und Co KG, 17 Millionen Euro
Linzer Veranstaltungsgesellschaft mbH (inkl. Tips-Arena), 5,478.100 Euro
Museen der Stadt Linz GmbH, 893.000 Euro
Ordnungsdienst der Stadt Linz GmbH, 1,515.000 Euro
SZL Seniorenzentren der Stadt Linz GmbH, 1,1 Millionen Euro
Kreativität-, Kultur und Veranstaltungen der Stadt Linz Holding GmbH, 20.000 Euro
Stadtentwicklung und Immobilien der Stadt Linz Holding GmbH, 20.000 Euro

Die angeführten Beträge gelten ausschließlich für das Jahr 2018. In den Folgejahren 
bedarf die Festsetzung von Maximal-Beträgen bzw. sonstigen Zuschuss leistungen 
einer neuerlichen Beschlussfassung der städtischen Organe.

3. Für die Unternehmensgruppe der Stadt Linz Holding GmbH wird in den Jahren 
bis 2024, seitens der Stadt ein außerordentlicher Zuschuss zur an fänglichen 
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Kapitalausstattung für die Finanzierung der Linz AG Über tragung in der Höhe von 
rund 60 Millionen Euro zur Verfügung gestellt (davon 2018: 2,470.000 Euro). 

4. Die Verrechnung und Bedeckung der Zuschüsse erfolgt – vorbehaltlich der 
Genehmigung der jeweiligen Budgetansätze in den jeweiligen Voran schlägen durch 
den Gemeinderat – in der in Punkt 4. der Vorlage darge stellten Art und Weise. 

5. Sämtliche früheren Beschlüsse die laufende oder/und investive Bezu schussung 
der unter Beschlusspunkt 2. genannten Unternehmen betref fend werden durch 
diesen Beschluss ersetzt. 

6. Insbesondere werden die Beschlüsse betreffend die Unternehmens finanzierung 
2011 und 2012 vom 27. Jänner 2011 bzw. vom 5. Juli 2012 aufgehoben. Punkt 3. des 
Beschlusses über die Ausgliederung von IT Aufgaben in die IKT GmbHs vom 27. 
November 2008 und der Beschluss über die Finanzierungsvereinbarung der IKT 
GmbHs vom 21. November 2013 wird dahingehend abgeändert bzw. ergänzt

7. Zudem wird der Geschäftsbereich FIWI beauftragt, spätestens ab dem 
Voranschlag 2020 mit den jeweiligen Unternehmen in groben Zügen eine rollierende 
Mittelfristige Finanzplanung im Zusammenhang mit dem je weiligen städtischen 
Voranschlagsbeschluss zum Gemeinderat zu erar beiten. Dies als Beitrag für mehr 
Transparenz, Planungssicherheit und schlussendlich als betriebswirtschaftlicher 
Anreiz für die jeweiligen Ge schäfts führungen der UGL-Unternehmen“.

Wortmeldung Gemeinderat Mag. Hajart:
„Meine sehr geehrten Damen und Herren, wie Kollege Schilchegger schon aus geführt hat, 
geht es hier um die jährlichen Finanzierungen der städtischen Unternehmungen durch 
die Stadt Linz. Die ÖVP hat im vorletzten Finanz aus schuss den Antrag auf Rückstellung 
dieses Antrages gestellt. Aus unserer Sicht musste noch eine Schleife eingezogen werden, 
einerseits was die Transparenz betrifft, aber auch um betriebswirtschaftlich stärkere Anreize 
zu setzen. Ich glaube, es war gut diese Schleife einzuziehen.

Zum Beispiel ist jetzt hereingekommen, dass es keinen Freibrief, einen einma ligen 
Beschluss des Linzer Gemeinderates über die alljährlichen Finan zierun gen gibt, sondern 
dass der Gemeinderat alljährlich zum Budget-Gemeinderat die Finanzierung der 
städtischen Unternehmungen zu beschließen hat. Die ÖVP hat im letzten außerordentlichen 
Finanzausschuss den Zusatzantrag ge stellt, dass auch die städtischen Unternehmungen 
eine rollierende, mittelfristige Finanzplanung zu erstellen haben. Dieser wurde dann 
erfreulicherweise ein stimmig beschlossen. Das ist, glaube ich, gut und richtig so, um 
einerseits strategische Ziele der Unternehmungen besser festmachen zu können und ein 
Controlling instrument einführen zu können. Diese mittelfristige, rollierende Fi nanzplanung 
der Unternehmungen soll auch in die mittelfristige Planung des alljährlichen Voranschlages 
eingehen. Damit ist auch ein wesentlicher Beitrag für die Transparenz des Gemeinderates 
gebracht. 

Wir werden heute der Mittelfristigen Finanzplanung aus zwei Gründen unsere Zustimmung 
nicht geben und dagegen stimmen. Zum einen, weil es eine Fort schreibung der Finanzpolitik 
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der letzten Jahre ist, die aus unserer Sicht geän dert werden sollte, aber auch weil die 
Transparenz nicht gegeben ist. Ich glaube, dass unser Zusatzantrag, der heute mit diesem 
vorliegenden Antrag mitbeschlossen werden wird, eine gute Grundlage für eine Steigerung 
der Transparenz ist. Das freut mich, und daher stimmen wir heute dem vorlie gen den Antrag 
zur	Unternehmensfinanzierung	zu.“	(Beifall	ÖVP)
Der Antrag wird bei Stimmenthaltung von Gemeinderätin Mag.a Grünn, KPÖ, mit 
Stimmenmehrheit angenommen.

Bürgermeister Luger berichtet über die Anträge

E ANTRAG DES STADTSENATES UND DES AUSSCHUSSES FÜR FINANZEN, 
INNOVATION UND VERFASSUNG

E 1. Feststellung des Voranschlages 2018

E 2. Beschluss Mittelfristige Finanzplanung 2019 bis 2022

E 3. Beschluss Ausgabensperre

E 4. Maßnahmen zur Einhaltung des Voranschlages

E 5. Erläuterungen

E 6. Festsetzung Hebesätze für Grundsteuer

E 7. Gewerbesteuer

F  ANTRAG DES VERWALTUNGSAUSSCHUSSES DES KINDER- UND JUGEND-
SERVICES LINZ

F 1. Wirtschaftsplan des Kinder- und Jugend-Services Linz für das Rech nungsjahr 
2018

und führt aus:
„Meine sehr geehrten Damen und Herren, wir sind damit bei der Beratung des Budgets 
angelangt. Das wir folgendermaßen ablaufen: Herr Finanzdirektor Dr. Schmid wird - auf 
mein Ersuchen hin - das Budget in groben Zügen darstellen. Danach werde ich meine 
Interpretation und meine Wahrnehmungen zum Bud get präsentieren. Im Anschluss werden 
die Rednerinnen und Redner der einzel nen Fraktionen ihre Reden halten, später werden wir 
die einzelnen zehn vor liegenden Budgetkapitel diskutieren. Ich darf dich, Herr Finanzdirektor 
Dr. Christian Schmid ersuchen, mit deinem Bericht und der Darstellung des Budget 2018 zu 
starten.“

Finanzdirektor Dr. Schmid:
„Sehr geehrter Herr Bürgermeister, werter Gemeinderat, sehr geehrte Damen und Herren 
auf der Galerie, sehr geehrte Mithörer und Mitseher, die uns heute via Internet begleiten. 
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Ich darf Ihnen heute den Voranschlag 2018 vorstellen und präsentieren. 
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Ich darf mit den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen starten, die die Erstel lung des 
Voranschlages maßgeblich mitbestimmt haben. Ich habe das in die eher günstigen und 
in die eher belastenden Faktoren gegliedert. Wir bekommen Unterstützung durch das 
Wirtschaftswachstum an sich, das Bruttoinlands produkt (BIP) für 2018 mit einer Dynamik 
von 2,8 Prozent. Wir liegen EU-weit im Spitzenfeld. Das derzeit niedrige Zinsniveau, das 
wir im Wesentlichen auch für 2018 erwarten, wird Unterstützung geben, genauso, wie die 
Arbeits markt daten, die uns auch bei der Kommunalsteuer und anderen Faktoren stabili-
sieren. 

Als belastende Faktoren bzw. als Faktoren, die uns keine Unterstützung geben werden, 
sind insbesondere die Auswirkungen des letzten Finanzausgleiches zu nennen. Hier 
werden wir keine nennenswerten Mehreinnahmen erwarten. Wir werden auch bei den dort 
mitverhandelten Thematiken, wie einer umfassenden Aufgabenorientierung bzw. einer 
Grundsteuerreform, derzeit keine markanten und nennenswerten Änderungen erfahren, 
sodass es derzeit budgetseitig keine weiteren positiven Entwicklungen gibt. 

Im Finanzausgleich sind unter der Bundesebene die Landestransfers zu er wähnen, die uns 
insbesondere jetzt auch für 2018 durchaus mit einer über durch schnittlichen Dynamik, vor allem, was 
den Gesundheits- und Sozial bereich betrifft, treffen werden. Ich komme noch gesondert darauf zu 
sprechen. Auch die Bedarfszuweisungsmittel, die in ihrer Bemessungsbasis an den Brut to ertrags-
anteilen hängen, haben in Linz nicht diesen Stellenwert pekuniär, der vielleicht möglich wäre. Wir 
haben	einen	Bevölkerungskoeffizienten	von	13,8	Prozent	und	bekommen	in	etwa	knapp	vier	Prozent	
an Ertrags anteils masse zugewiesen. Hier wäre durchaus noch Optimierungs potenzial gegeben.

Auch	die	Aufhebung	oder	Abschaffung	des	Pfegeregresses	ist	im	Nationalrat	beschlossen	
worden und hat zur Konsequenz, dass die so genannten Voll zahler de facto markant absinken 
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werden. Das führt zu reduzierten Leistungs einnahmen der Stadt. Es wurde hier budgetiert 
– das ist auch im Vorbericht festgehalten -, dass wir eine vollständige kompensatorische 
Lösung durch Kapi taltransfers des Bundes erwarten. Sollte das nicht eintreten, müssen 
Gegen steuerungs maßnahmen eingeleitet werden. Das in Rede stehende Volumen be läuft 
sich auf rund 5,2 Millionen Euro in einer Nettobetrachtung.

Aus der Vergangenheit herrührend, aber nicht unerwähnt bleiben, sollen auch die Punkte, 
die uns dauerhaft belasten und unsere Spielräume einengen, wie vor einem Jahr das 
Dienstrechtsänderungsgesetz,	vor	zwei	Jahren	das	Ärzte-	und	Pfegepaket.	Auch	die	letzte	
Steuerreform aus dem Jahr 2015, die ab 2016 markante Wirkungen erzeugt hat, soll nicht 
unerwähnt bleiben.

Ich komme nun zum Zahlenwerk und stelle Ihnen heute den Voranschlag im Sinne einer 
so	genannten	Querschnittsbetrachtung	vor.	Wir	haben	drei	Cash	fow-Ebenen,	die	ich	Ihnen	
vorstellen	möchte.	Ich	komme	jetzt	einmal	auf	den	operativen	Cashfow	der	Stadt	Linz	zu	
sprechen, auf die Laufende Gebarung:

Sie sehen hier im Ergebnis im Saldo 1, dass wir ein zartes Plus von rund einer halben 
Million Euro budgetiert haben, mehr war unter den genannten Rahmen bedingungen 
auch nicht abbildbar. Die wesentlichen Schwerpunkte in dieser Skalierung sind 645 
Millionen Euro, die wir auf Seite der Einnahmen sehen, ge tragen zu rund drei Viertel 
von den Eigenen Steuern und von den Ertrags anteilen. Bei den Leistungseinnahmen 
werden wir etwas Rückgänge erwarten, das ist bedingt durch die Abschaffung des 
Pflegeregresses. Das wollen wird dann durch Transfers beim Bund, wie gezeigt, 
kompensieren.
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Ausgabenseitig haben wir drei, vier größere Blöcke: Das ist einmal der Pen sions- und 
Personalblock mit 128 Millionen Euro, der gegenüber den Vorjahren etwas ansteigt. Das 
hat drei Effekte: Zum einen struktureller Art, bedingt durch die Ausgliederung der Museen 
in eine eigene Gesellschaft mit beschränkter Haftung, zum anderen haben wir eine 
Dynamik von rund zwei Millionen Euro eingeplant und das Dritte sind Neuschaffungen und 
Nachbesetzungen, die zu diesem Ansatz führen. 

Bei den anderen Bereichen, insbesondere beim Sachaufwand, wurde versucht, so stringent 
und	effizient,	wie	möglich,	zu	veranschlagen	und	zu	budgetieren.	Wir	haben	Dynamiken,	
überdurchschnittliche Dynamiken, die im Sozialbereich, in Zuschussbereichen und auch 
in Transferzahlungen an das Land verankert sind – das ist die Rubrik 26, die Laufenden 
Transferzahlungen, die mit rund 134 Millionen Euro nächstes Jahr doch wieder markant 
ansteigen, aber dazu komme ich noch später.

In	 einer	 Tortengrafik	 sieht	 man,	 dass	 rund	 drei	 Viertel	 aller	 städtischen	 Einnah	men	
steuerbedingt sind, entweder die direkten Steuern, die die Stadt Linz ein nimmt oder über 
Rückfüsse	aus	dem	System	des	Finanzausgleichs.	

Die anderen Einnahmen, wie die Leistungen mit rund 74 Millionen Euro Trans fers, die wir 
vom Bund und übergeordneten Gebietskörperschaften bekommen, Erträge aus Vermietung, 
Verpachtung und Beteiligungen mit rund 40,6 Millionen Euro spielen eine nachgelagerte Rolle.

Kaum eine Rolle spielen die Gebührenhaushalte in der Stadt Linz. Die relevan ten Gebühren, 
die abgewickelt werden, gehen via Linz AG an die Linzerinnen und Linzer. Hier sind im 
Wesentlichen die Marktgebühren mit 1,4 Millionen Euro budgetiert.
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Zu den Ausgaben: Auch hier gibt es drei, vier markante Blöcke, wie der Per sonal- und 
Pensionsblock mit rund 190 Millionen Euro, der Verwaltungs- und Betriebsaufwand, jener 
Sachaufwand, den die Stadt zur Erstellung ihrer Leistungen benötigt, mit rund 190 Millionen 
Euro, zwei Drittel davon gehen in den Sozialbereich für die Unterstützung der BewohnerInnen 
in den Senioren zentren, Mobile Dienste, Jugendwohlfahrt und Ähnlichem. Der Zinsblock mit 
16 Millionen Euro kann in etwa auf dem Niveau der Vorjahre gehalten werden.

Ein kurzer Blick auf die Entwicklung markanter Einnahmen- und Ausgaben, das sind die 
Ertragsanteile zum einen und die Landestransfers zum anderen in einer längeren Zeitreihe, 
damit man das Bild auch sieht.
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Der dunkle Graph sind die Ertragsanteile, die sich seit dem Jahr 2000 nur von rund 100 auf 152 Prozent 
indizieren konnten, immer wieder durch so genannte kleinere Einbrüche, wie durch die Steuerreform 
bedingt, konjunkturbedingt ge tragen und im Gegensatz dazu die relevanten Landestransfers, 
Kranken an stalten beitrag, Chancengleichheit, Landesumlage, die sich in dem Zeitraum beinahe 
verdoppelt haben. So geht natürlich auch eine Schere auf, die schwer zu schließen ist.

Ein kurzer Blick auf den Bereich der Gesundheit: Hier sehen wir, was die Stadt Linz im Wesentlichen 
für	den	Gesundheitsbereich	in	einem	Jahr	finanzieren	muss,	gegliedert	in	den	Bereich	des	Kranken-
anstalten sprengel beitrages, im Wesentlichen die Abgangsleistung der Stadt, die für die Spitäler in 
Ober öster reich gilt und dann mit dem 25,1-prozentigen Trägerselbstbehalt aufgesetzt, den wir am 
Kepleruniversitätsklinikum (KUK) haben. Ganz oben, der grüne Block, ist der investive Block, den wir in 
etwa zahlen. So haben wir im Jahr 2018 70,1 Millionen Euro für diesen Block im Budget. 
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Einen	Blick	auf	die	Vermögensgebarung	und	somit	zum	zweiten	Cashfow,	jenem	aus	dem	
Vermögen: Die Stadt Linz nimmt 39 Millionen Euro an ver mögens relevanten Zahlungen 
ein. Diese basieren im Wesentlichen auf zwei Säulen. Zum einen aus dem, was wir an 
Vermögen veräußern, das sind 19 Millionen Euro. Hier ist ein stabilisierender Faktor die 
Fruchtgenussregelung, die wir mit der Gemeinnützigen Wohnungsgesellschaft der Stadt Linz 
treffen konnten bzw. was die Stadt Linz sonst an nicht strategischem Vermögen ver äußern 
kann. Zum anderen haben wir 20 Millionen Euro, die wir an Kapital transfers bekommen. 
Hier ist eine Bedarfszuweisungsmasse von 7,5 Millionen Euro enthalten. Der Rest sind 
Kapitaltransfers, unter anderem auch für die neue Linzer Donau brücke.

Investiert werden 88 Millionen Euro, das ist für städtische Verhältnisse sicher wieder 
ein Rekordwert in der Zeitreihe, allen voran natürlich getragen durch die neue Linzer 
Donaubrücke, die mit rund 24 Millionen Euro enthalten ist.

Ich komme jetzt auf einzelne relevante Investvorhaben zu sprechen, die wir nach Rubriken 
gegliedert haben. Für den Verkehr stehen rund 42 Millionen Euro zur Verfügung, davon, wie 
bereits genannt, das Leitprojekt, das uns die nächsten Jahre begleiten wird, die neue Linzer 
Donaubrücke. Für die Infra struktur der Straßen sind rund fünf Millionen Euro enthalten, für 
die	Um	fahrungs	straße	Ebelsberg	eine	Ausfinanzierung	von	vier	Millionen	Euro,	einen	,alten	
Gemeinderatsbeschluss‘ zur ÖBB-Infrastruktur, der nächstes Jahr mit drei Millionen Euro 
schlagend wird und so weiter. Zuschuss an die städtische Immobiliengesellschaft leisten wir, 
wie im vergangenen Jahr, mit rund 17 Millionen Euro. Im Sozialbereich stehen die Zuschüsse 
an die SeniorInnen zentren und Lifteinbauten im Vordergrund. Im kulturellen Bereich haben 
wir Leasingzahlungen an Lentos und Musiktheater. Einen neuen Schwerpunkt, starten wir 
im Ars Electronica Center. Hier beginnen wir gemeinsam mit der Ars Electronica Center KG 
mit dem Projekt 2020. 
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Im Bildungsbereich haben wir die Leasingrate für den Wissensturm, die Beiträge, die wir an 
das Land Oberösterreich für die Berufsschulen zahlen und für den Sport 3,6 Millionen Euro 
im Wesentlichen an die Linz AG für Betriebs sport, Eishallen und dergleichen mehr. 

Im Rahmen der öffentlichen Ordnung und Sicherheit haben wir nächstes Jahr einen 
Schwerpunkt: Die Fahrzeuge bei der Berufsfeuerwehr mit rund 1,4 Mil lionen Euro und im 
Gesundheitsbereich die bereits zuerst gezeigten 1,5 Mil lionen Euro, die wir wie erwartet bei 
der	KUK	mitfinanzieren	werden.	
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Zum	 dritten	 und	 letzten	 Querschnitt,	 dem	 Finanzierungscashfow.	 Hier	 haben	 wir	 für	
2018 eine markante Änderung, die Sie in der ersten Zeile sehen. Die Veräußerung von 
Beteiligungen von 100 Millionen Euro steht auf der Ein nah men seite, das ist die gemäß 
Übertragungsvereinbarung geplante Tranche für die Einbringung der Linz AG, die hier 
eingeplant ist, die sich durch diese rechte Spalte ziehen wird. Die Entnahmen und Zuführungen 
von Rücklagen heben sich weitgehend auf. Sie sehen auch bei den Rubriken 55 und 65, 
dass die Stadt Linz am Kapitalmarkt keine Neuverschuldung plant. Für die 71 Millionen 
Euro werden Darlehen aufgenommen und es ist auch geplant, diese in der Größenordnung 
zu tilgen. In den 71 Millionen Euro steckt eine zehn Millionen Tranche, endfällig aus der 
ursprünglichen AKh-/KUK-Vereinbarung.

Das führt mich zum Jahresergebnis: Die Stadt Linz weist natürlich auch durch die 100 Millionen 
Euro seit langem einen Überschuss im Ordentlichen Haushalt in etwa von 53,3 Millionen 
Euro aus. Das ist natürlich durch diese Maßnahme der 100 Millionen Euro geschuldet und 
führt zu einem Maastricht-Ergebnis im Kernhaushalt von minus 32 Millionen Euro. 

Zum Schuldenstand noch einen kurzen Satz: Im Voranschlag haben wir in den Büchern 
gegenüber Banken und Versicherungen 760,9 Millionen Euro, das ist ein Abbau von rund 
16, 17 Millionen Euro gegenüber dem Vorjahr, indem wir hier mehr tilgen konnten, als 
aufzunehmen. 

Das waren aus meiner Sicht kurz die wesentlichen Punkte in einer wirt schaftlichen 
Rahmenbetrachtung, in einer strukturellen und in einer Zahlen betrachtung.

Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche eine angenehme De batte. Danke 
schön.“ (Beifall)

Bürgermeister Luger:
„Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich möchte Sie heute über wesent liche Tendenzen 
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und Entwicklungen des vorliegenden Budget voran schlages informieren. Ich möchte meine 
Sichtweise einbringen und diesen Budget vor an schlag in Relation zur Vergangenheit 
betrachten und eine Vorschau, die über das Jahr 2018 hinausgeht, einbringen. Es ist ein 
Zeichen lebhafter Demokratie, dass es in einer ganztägigen Debatte über all das, was wir 
nächstes Jahr tun können, dürfen, sollen oder müssen zur Herausarbeitung der Unterschiede 
kommt. Das ist in einem Gremium, wie hier, in dem Vertreterinnen und Vertreter aus sechs 
Parteien sitzen und einer Regierung, die zwangsweise aus vier Parteien im Proporzsystem 
besteht, ein systemimmanenter Faktor.

Ich möchte herausarbeiten, wo über weite Strecken auch Konsens besteht und wo wir über 
diese Unterschiede hinaus mit diesem Budget in den nächsten Jahren die Weichen dafür 
stellen, dass Linz eine aus meiner Sicht positive Ent wicklung nimmt. Ich verhehle jedoch nicht, 
dass	wir	auch	in	diesem	Budget	auf	grund	von	Rahmenbedingungen	Verhältnisse	vorfinden,	
die uns einschränken. Dieses Budget ist ein klassisches Budget. Das, was einigermaßen 
möglich	und	einigermaßen	finanzierbar	ist,	liegt	Ihnen	heute	zur	Beschlussfassung	vor.	Vieles	
wäre jedoch noch sinnvoll und angenehm, vor allem, wenn ich an die Konsolidierungsziele 
denke. Unabhängig davon, welcher Partei jemand ange hört, hätten wir an dieses Budget 
wahrscheinlich noch zusätzliche Ansprüche, Anforderungen und Änderungen.

Aus meiner Sicht sollen einige Positionen ein wenig klarer dargelegt werden. Das Erste sind 
die Eckpfeiler dieses Budgets oder wenn Sie so wollen, die Rahmenbedingungen, die wir 
in den letzten Jahren haben. Fakt ist, dass wir - wenn dieses Budget so beschlossen wird 
und wir es, wie geplant, umsetzen - am Ende des kommenden Jahres einen Schuldenstand 
in der Stadt direkt in klusive der Barvorlagen - damit das alles korrekt gerechnet ist - von 
ca. 865 Millionen Euro haben werden. Das steht in Ihren Unterlagen, das ist unum stritten. 
Fakt ist, dass wir im Jahr 2015 noch Schulden inklusive Barvorlagen in der Höhe von 920 
Millionen hatten. Das heißt, der Gemeinderat hat in den Jahren 2015 bis 2017 und inklusive 
2018 in der Vorschau unter schwierigen Rahmenbedingungen Beschlüsse gefasst, um die 
Verbindlichkeiten der Stadt um sechs Prozent zu reduzieren.

Gleichzeitig ist uns auch etwas gelungen, was, glaube ich, ein gemeinsamer Konsens in 
diesem Haus war. Wir haben seit den beginnenden 2000er-Jahren unser Nettovermögen 
stabilisiert. Die diesbezüglichen Beschlüsse wurden mehrheitlich - mit Zweidrittelmehrheit - 
gefasst. Ich möchte daran erinnern, dass wir im Jahr 2002 noch ein städtisches Nettovermögen 
von 1,9 Milliarden Euro hatten. Dieses Nettovermögen ist durch notwendige und in diesem 
Haus auch immer wieder beschlossene Maßnahmen innerhalb von elf Jahren bis zum 
Jahr 2013 sukzessive auf 1,3 Milliarden gesunken. Das haben wir - die, die schon länger 
dabei sind und andere, die heute nicht mehr unserem Gremium ange hören - regelmäßig 
demokratisch - mit Zweidrittelmehrheit - beschlossen. 

Wir haben den Schuldenabbau in den letzten Jahren nicht durch eine weitere Reduktion des 
Nettovermögens der Stadt erreicht, dieses ist seither stabil. Das war nicht einfach und auch 
immer nur mit Zweidrittelmehrheiten möglich. Wir haben heute ein Nettovermögen von 1,3 
Milliarden Euro, das wir vor fünf Jah ren genauso gehabt haben. Wir haben unser Vermögen 
trotz der Budget konso lidierung gemeinsam stabilisiert. Ich könnte jetzt den Finanzreferenten 
der Lan deshauptstadt Graz sehr lange zitieren. Graz ist eine Stadt, in der die Schulden vom 
Jahr 2017 bis zum Jahr 2022 um 43 Prozent steigen werden. Dort wird die Gesamtsumme 
an Schulden und Barvorlagen von derzeit 1,16 auf 1,66 Milliar den Euro - gerechnet wie bei 
uns - steigen. Der Grazer Finanzstadtrat Kollege Günter Riegler, den viele von Ihnen aus 
dem Städtebund kennen und als Ex perten sehr schätzen, der nicht meiner Partei angehört, 
hat gesagt, wir müssen Schulden machen, um zu investieren. Er hat das in einem großen 
Interview mit der provokanten Frage, ob Graz etwa verfallen soll, gemacht. 
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Ich glaube, dass wir in einer Situation sind - diese Kritik wird kommen, denn sie hat etwas 
Gebetsmühlenartiges -, in der ich diesem Gremium einen Kurs, wie er in Graz gefahren 
wird,	nicht	empfehlen	würde.	Die	Gesetze	der	Betriebs	wirt	schaft,	der	Refinanzierung	gelten	
auch für öffentliche Hände. Deswegen ist dieses Budget leider kein Budget - wie wir es 
wahrscheinlich gerne hätten - mit noch mehr Investitionen und Maßnahmen zu denen 
ich noch kommen werde. Wir hätten gerne ein Budget das uns mehr Spielraum geben 
würde, um wichtige Projekte in der Stadt schneller entwickeln zu können. Wir würden gerne 
unabhängiger sein von dem was uns Bund und Land aufzwingen und damit autonomer 
entscheiden können. Es ist nur leider nicht so. Deswegen haben wir uns bei diesem Budget 
auch ziemlich nach der Decke zu strecken. 

Ich möchte noch auf eines hinweisen: Das wird einem immer erst bewusst, wenn man einen 
längeren Zeitraum überblickt und versucht, die parteipolitische Dimension unserer Diskussion 
ein wenig zu hinterfragen. Das sind nämlich Auswirkungen auf unser Budget, für das kein 
einziges Gemeinderatsmitglied jemals eine Entscheidung treffen konnte, geschweige denn, 
gefragt wurde. Diese Entscheidungen haben die Regierungsmitglieder oder auch ich, als 
Bür germeister, bestenfalls mitgeteilt bekommen. Wenn es dazu überhaupt Ver handlungen 
gegeben hat, dann waren sie bestenfalls auf dem Niveau von Informationsgesprächen und 
nicht von Verhandlungen zwischen Gebiets kör perschaften. 

Ich möchte daran erinnern, dass wir mit unterschiedlichen Mehrheiten ein Bud get-
konsolidierungs programm beschlossen haben, wo wir uns bei jedem Projekt mühsam - Sie 
erinnern	sich	an	viele	Konfikte	in	diesem	Haus	-	mit	Aus	gaben	von	100.000	und	150.000	
Euro	beschäftigt	haben	und	versucht	haben	andere	Lösungen	zu	finden.	Alleine	in	dieser	
Zeit haben externe Faktoren von Land und Bund zu Folgendem geführt: 1,5 Millionen Euro 
mehr für ein Besoldungs recht, das so genannte Dienst rechts änderungs gesetz - keine 
Verhandlungs	möglichkeiten	für	die	Stadt;	4,3	Millionen	Euro	Zusatzkosten	durch	das	Pfege-	
und Ärztepaket, beschlossen zwischen Land Oberösterreich, den Sozial partnern und den 
Kranken anstalten trägern. Städtebund und Gemeindebund haben sich klar positioniert und 
eingebracht, dass das auch Auswirkungen auf die Kommunen haben wird. Der Spielraum 
war aber gleich null. Auch der Bund hat eine Steuerreform beschlossen. Die Auswirkungen 
davon waren zwar für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, vor allem für diejenigen 
mit weniger Einkommen und auch für die Unternehmen bei den Ertrags abrechnungen  
positiv. Sie hat aber der Stadt Linz sechs Millionen Euro gekostet. Wenn Sie das 
zusammenzählen, haben wir als Stadt Linz innerhalb eines Zeitraums von 15 Monaten, 
zwölf Millionen Euro an Zusatzbelastung zu verkraften gehabt. Wir selbst haben uns - als 
demokratisch gewählte Mandatarinnen und Mandatare - mühsam mit Konsolidierungs-
maßnahmen in dieser Höhe befasst. In diesem Budget - das sage ich ganz offen - sind zwei 
weitere Drohpotentiale noch nicht enthalten. 

Das eine - dazu werde ich noch später kommen - ist das Belastungspaket, das die 
Landesregierung den Familien für die Nachmittagsbetreuung von Kindern auferlegt. Das kann 
sich in der Stadt mit 3,5 bis vier Millionen Euro auswirken. Die Höhe dieses Betrages werden 
wir erst dann genau kennen, wenn wir wis sen, wie die Eltern und Erziehungsberechtigten 
reagieren. Gleichzeitig gibt es noch ein Drohpotential von sechs Millionen Euro. Das von 
der noch amtie renden Bundesregierung ins Parlament eingebrachte Reformpaket zum 
Pfege	regress	wird	dazu	führen	-	das	zeichnet	sich	derzeit	durch	die	neue	Bundes	regierung	
ab -, dass für die Stadt Linz weitere sechs Millionen Euro Ein nahmen entfall drohen, wenn 
die Kommunen nicht zu 100 Prozent entlastet werden. Das heißt, wir haben wieder zwei 
Maßnahmen, eine des Landes und eine des Bundes, bei denen die Einbindung bestenfalls 
symbolisch ist. Bei der Steuer für Familien und Kinder, wurden sowohl der Städtebund, 
als auch der Gemeindebund über die Medien informiert. Wir haben daher, durch Entschei-
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dungen Dritter ein Drohpotential von weiteren zehn Millionen Euro, das in die sem Budget 
korrekterweise nicht abgebildet ist, weil wir noch in Verhandlungen stehen. Sollte dieses 
Budget beim Rechnungs abschluss nicht eingehalten worden sein, dann ist das mit hoher 
Wahrscheinlichkeit darauf zurückzuführen, dass uns wieder Entscheidungen von einer 
anderen Ebene treffen, ohne dass der formale Konsultations mechanismus nur irgendwie 
eingeleitet worden wäre. Das sage ich diesem Gemeinderat schon heute.

Es gibt noch eine weitere Entwicklung und zwar das Finanzierungsverhältnis zwischen 
der Stadt Linz und dem Land Oberösterreich. Sie kennen dieses Thema natürlich aus 
vielen Diskussionen in diesem Haus in der Vergangenheit und auch aus den zahlreichen 
Budgetsitzungen. Ich möchte das eigentlich noch viel weiter sehen. Natürlich trifft es uns. 
Ich werde heute noch die eine oder andere Zahl über Linz sagen. Aber strukturell sind all 
diese Belastungen für die Stadt Linz, in etwas abgemilderter Form substantiell für sämtliche 
Gemeinden in Oberösterreich nicht anders, wobei die Kleinstgemeinden durchaus andere 
Möglichkeiten der Entlastung seitens der Landesregierung haben. Aber im Kern gilt auch 
für Wels, Steyr, Vöcklabruck, Schärding und für andere größere Ge meinden des Linzer 
Zentralraumes Folgendes: 

Der Beitrag aller Gemeinden für die Krankenanstalten steigt enorm und in Linz durch 
den Sprengelbeitrag doppelt. Seit dem Jahr 2002 haben sich die Zahlungen an das Land 
Oberösterreich aus diesem Titel um 100 Prozent erhöht. Wenn man nur die letzten drei 
Jahre von 2015 bis zum Jahresende 2017 betrachtet, sind allein diese Leistungen der Stadt 
an das Land in dieser Zeit um 30 Prozent gestiegen. Einfacher gesagt, von 30 Millionen 
Euro im Jahr 2002 auf 59 Millionen Euro im kommenden Jahr. Das sind nicht die Medizin-, 
die Personal- und die Infrastrukturkosten, die sind im selben Zeitraum nicht um 100 Prozent 
gestiegen, die haben sich sicherlich nicht verdoppelt.

Ein zweites Thema, das uns massiv belastet, ist das Chancengleichheitsgesetz. Dem Inhalt 
nach, sollte oder kann niemand etwas dagegen haben, weil es im Chancengleichheitsgesetz 
darum geht, Menschen mit Beeinträchtigungen bes sere Lebensbedingungen bzw. 
Lebenschancen zu ermöglichen. Aber auch hier ist die Belastung von Linz überproportional. 
Wir zahlten vor neun Jahren aus diesem Titel 18 Millionen Euro. In Ihren Unterlagen sehen 
Sie, dass wir heuer 26 Millionen Euro an das Land zahlen, um die Hälfte mehr, also 50 
Prozent Steigerung innerhalb von nicht einmal zehn Jahren. 

Die Landesumlage, ein System, über das man unterschiedlicher Meinung sein kann, dient 
dazu, schwächere Kommunen meistens in den peripheren Gebieten Oberösterreichs zu 
unterstützen. Ich bekenne mich bis zu einem gewissen Grad sogar dazu. Man könnte das 
gesellschaftspolitisch auch als einen gewis sen Solidarbeitrag bezeichnen, zu dem ich mich 
zumindest als Sozial demokrat bekenne. Linz zählt nun einmal zu den stärkeren Gemeinden, 
darauf können wir stolz sein, das ist die Leistungskraft unserer Wirtschaft und der Arbeit-
nehmerinnen und der Arbeitnehmer. Die Zahlungen für die Landesumlage zwischen dem 
Jahr 2002 und diesem Budget, das Ihnen vorliegt, sind von 16 auf 27 Millionen Euro, also 
um mehr als zwei Drittel, gestiegen. Wenn man das weiß, dann ist es gesellschaftspolitisch 
durchaus verständlich zu behaupten, dass auch Solidarbeiträge von denjenigen, denen es 
besser geht oder die stärker sind, eine Grenze der Akzeptanz und der Erträglichkeit haben. 
Aus meiner persönlichen Sicht ist die Anforderung des Landes an die Solidar bereit schaft 
der Stadt Linz dramatisch überschritten. 

Ein System in Oberösterreich - Herr Finanzdirektor Schmid hat es schon er wähnt -, das 
besonders im Gegensatz zu anderen Bundesländern ausgeprägt ist, sind die so genannten 
Bedarfszuweisungen. Die Landesregierung entschei det, wer wie viel, wofür noch zusätzlich 
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bekommt. Damit dieses Geld auf Landesebene umverteilt werden kann, zahlten wir neben 
dieser Landesumlage ebenfalls einen Betrag an das Land Oberösterreich. Man könnte auch 
durchaus dafür sein, würden beispielsweise ein Teil dieser Gelder massiv für Park-and-ride-
Parkplätze in den Umlandgemeinden oder auch in andere Projekte in vestiert werden. Auch 
hier gibt es von meiner Person und von der Sozial demo kratie kein generelles Nein. Fakt 
aber ist, dass es im Jahr 2010 noch 21 Millionen Euro waren, die wir für andere Kommunen 
direkt dem Land zur Ver fügung stellten. Heuer sind es - in den Unterlagen nachlesbar - 29 
Millionen Euro. Gleichzeitig ist der Betrag, den Linz bekommt, seit Jahren stabil. Wenn wir 
29 Millionen Euro bezahlen, bekommen wir sieben Millionen Euro zurück. Als wir im Jahr 
2010 für Bedarfszuweisungsmittel 21 Millionen Euro an das Land bezahlten haben, haben 
wir auch sieben Millionen Euro bekommen. In der EU würde man das als ,klassischen 
Nettozahler‘ bezeichnen. Dazu muss man auch wissen, dass 40 Prozent all dieser Gelder 
für die Bedarfszuweisungen direkt auch von der Stadt Linz bezahlt werden. 

Es sind die Rahmenbedingung, die es uns so erschweren die Spielräume die wir eigentlich 
hätten, weil wir eine gute Ertragslage haben und weil wir gut wirt schaften, zu nutzen. Ein 
weiterer Grund, warum wir das alles nicht so aus nutzen können, wie es möglich wäre - wenn 
man uns ein bisschen mehr Autonomie gäbe und uns nicht als Melkkuh betrachten würde -, 
sind die Landestransfers insgesamt. Im Budget können Sie nachlesen, dass wir heuer aus 
den unterschiedlichen Titeln insgesamt 132 Millionen Euro, die ich zum Teil angeführt habe, 
zahlen. Das eine oder andere kommt in kleineren Millionen be trägen noch dazu. Für alles, 
was wir nächstes Jahr an das Land Oberösterreich zu zahlen haben, sind 132 Millionen 
Euro budgetiert. Das schmerzt. 

Man kann es einmal anders sehen. Wir bekommen vom gesamten Budget kuchen des 
Bundes ein bisschen mehr als 260 Millionen Euro an so genannten - technokratisch 
bezeichnet – Bundesertragsanteilen, ein Begriff, den Sie als MandatarInnen kennen und der 
Menschen,	die	uns	vielleicht	jetzt	vor	den	Bild	schirmen	zuhören,	nicht	ganz	so	geläufig	ist.	
Wir bekommen vom Bund exakt 264 Millionen Euro, die Hälfte davon, 132 Millionen Euro, 
zahlen wir an das Land Oberösterreich, die Hälfte davon ist ein Durchläufer. 

Hier noch ein anderer Vergleich, bei dem man merkt, wie wenig Spielraum wir durch diese 
Situation in Oberösterreich haben. Wir bekommen von den Betrie ben dieser Stadt eine 
Kommunalabgabe. Drei Prozent von jedem Einkommen das die Menschen in dieser Stadt 
als unselbstständig Erwerbstätige verdienen, ergibt die Kommunalabgabe, die frühere 
Lohn summen steuer. Da Linz ein groß artiges Wirtschaftszentrum ist und unsere Betriebe 
gut sind und exzellente Ar beiterinnen und Angestellte haben, bekommen wir 149 Millionen 
Euro, aufge rundet 150 Millionen Euro in das städtische Budget. Die Landesumlage beträgt 
132 Millionen Euro. 

Zweiter Vergleich: 90 Prozent dessen, was die Betriebe an die Stadt - die Kom munalabgabe 
ist eine klassische Abgabe für Kommunen, sonst würde sie nicht so heißen – zahlten, 
geht in diese Transfers über, die wir an das Land Oberösterreich bezahlen. Ich sage das 
sehr bewusst. Ich habe dem am Anfang meiner Ausführungen einen größeren Zeitraum 
gewidmet, weil es hier nicht darum geht, ‚Land-Bashing‘ zu betreiben, sondern weil das ein 
fammen	der	Appell	ist	Ich	werde	das	anhand	anderer	Faktoren	beweisen.	Dieses	Finanzie-
rungs system trifft alle Gemeinden in Oberösterreich, besonders die erfolg reichen, die 
nicht motiviert werden, besonders erfolgreich zu sein. Je mehr Einkommen wir über die 
Kommunalabgabe und über Bundes ertrags anteile haben - damit auch über eine wachsende 
Bevölkerung - desto mehr wird uns genommen. Das gilt nicht nur für uns. Das System in 
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Oberösterreich macht es so schwierig. Wir wissen, dass in diesem System die Grenze der 
Belastbarkeit für die Kommunen erreicht ist. Ich weiß das auch aus meiner Funktion als 
Prä sident des Oberösterreichischen Städtebundes. Egal woher die Bürgermeister in diesem 
Land kommen - ob von der ÖVP, den Freiheitlichen, den Sozial demo kraten oder auch von 
den wenigen, den Grünen zuzuordnenden Bürger mei sterinnen und Bürger meistern - alle 
sind dieser Meinung. Wir können an Schrauben drehen - das werden wir auch heuer wieder 
tun - wie wir wollen. Was wir tun, ist aus meiner Sicht richtig, sonst hätte ich dieses Budget 
nicht vorgelegt. Es ist völlig klar, dass uns Kommunen die Sanierung des Landes budgets über 
die Gemeindesteuern landesweit an den Abgrund dessen bringt, was wir leisten müssten 
und wenn man uns so behandeln würde, wie in der Steiermark auch leisten könnten.

Ich möchte neben dieser externen Situation trotzdem auf etwas verweisen, das diesen 
Gemeinderat über 20 Jahre, unabhängig davon, wer von welcher Partei Führungskraft 
oder Führungspersönlichkeit gewesen ist, offensichtlich aus gezeichnet hat. Ich habe mich 
im Vorfeld bemüht, unser eigenes Verhalten ein wenig zu hinterfragen. Damit meine ich 
von uns allen, von den Parteien und von den Führungskräften, die in dieser Stadt tätig 
sind. Ein Vorwurf wird kommen. Bei solchen Sitzungen gibt es Rituale, dass man für den 
Schuldenstand in der Stadt nicht immer wieder nur das Land für die von mir geschilderte 
Politik verantwortlich machen könnte, sondern wir auch selbst dazu einen Beitrag geleistet 
haben. Das ist korrekt, das haben wir. Und mit ‚wir‘ darf ich zumindest für alle Parteien der 
letzten 20 Jahre in einem sehr hohen Ausmaß sagen, ja, wir haben einen Beitrag dazu 
geleistet. Warum haben wir alle immer wieder den Darlehensaufnahmen in sehr hohem 
Ausmaß zugestimmt? Weil wir wissen, dass jene Aufgaben, die die Bevölkerung benötigt 
-	von	den	Kindergärten	über	die	Krabbelstuben	und	die	Pfegeheime	bis	zum	Ausbau	des	
öffentlichen Ver kehrs oder bis zur, bis zum Jahr 2009 unbedingt notwendigen Investition in 
die kulturellen Infrastrukturen -, nur mit Darlehensaufnahmen gehen oder weniger charmant 
formuliert, mit Schulden.

Die SPÖ - ich habe mir das für die letzten 20 Jahre seit dem Jahr 1998 ange sehen und 
berechnen lassen - hat 100 Prozent der Darlehensaufnahmen zuge stimmt. Das wird 
niemanden dramatisch überraschen. Die ÖVP hat im Schnitt zu 95,5 Prozent aller in diesem 
Haus aufgenommenen Darlehen - vulgo Schul den - zugestimmt. Unabhängig davon - auch 
das ist sehr interessant -, ist es aus meiner Sicht ein Zeichen für hohe demokratische 
Verantwortung in diesem Haus und das in unterschiedlichen politischen Verhältnissen. Es 
gibt Jahre, in denen Ihre Partei 100 Prozent zugestimmt hat, vor allem in den Jahren 1998 
bis 2002. Wenn ich mich richtig erinnere, waren damals der leider vor kurzem ver storbene 
Vizebürgermeister Blöchl und dann Vizebürgermeister Dyk Chefs der ÖVP. Auch unter 
Vizebürgermeister Watzl wurde im Jahr 2009 den Darlehen zu 100 Prozent zugestimmt und 
ebenfalls in den Jahren 2015 und 2016 unter der neuen ÖVP-Führung. 

Die Grünen haben in diesen 20 Jahren insgesamt 96,9 Prozent aller Darlehen zugestimmt. 
Viermal davon mit 100 Prozent. Ganz interessant ist, dass unter dem leider auch schon 
verstorbenen Stadtrat Jürgen Himmelbauer zwei dieser 100 Prozent Zustimmungen im 
Zeitraum von 2007 und 2008 stattfanden, als die Sozialdemokratie die absolute Mehrheit 
hatte. Auch im Jahr 2012 gab es von den Grünen eine 100 Prozent-Zustimmung zum Budget. 

Die FPÖ hat den Darlehensaufnahmen in diesem Zeitraum achtmal zu 100 Pro zent 
zugestimmt, im Schnitt zu 96,1 Prozent. Interessanterweise ist die 100 Prozent Zustimmung 
der FPÖ kein Resultat nach dem Jahr 2015. In den Jahren 2000 und 2003, als Ihre Fraktion 
schon einmal zweitstärkste Kraft in diesem Haus war, haben Sie zu 100 Prozent zugestimmt. 
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Auch in den Jahren 2004 bis 2006 - das war die Zeit, als die FPÖ keinen Vertreter in der 
Stadtregierung und die SPÖ die absolute Mehrheit hatte - gab es ebenfalls 100 Prozent 
Zustim mung. 

Auch die KPÖ, eine Partei, von der man annehmen müsste, dass sie bei Kredit auf nahmen 
ganz besonders selten zustimmt, hat seit dem Jahr 2009 zu 88 Prozent zugestimmt. Man 
muss dazu sagen, sie hat in der gesamten Zeit als einzige Partei, seit die KPÖ wieder eine 
Vertreterin in diesem Haus hat, nie zu 100 Prozent zugestimmt. 

Bei den NEOS ist die Geschichte eine etwas jüngere. Bei den NEOS kann man natürlich 
nur das Jahr 2016 nehmen, weil 2017 noch nicht abgerechnet ist. In diesem Jahr gibt es 
eine 100 Prozent-Zustimmung zu den Darlehens auf nahmen. Das ist statistisch nicht so 
aussagekräftig, wie bei den anderen Parteien, politisch aber schon. 

Ich sage das deswegen, weil ich vermute, dass es heute relativ zugespitzte Diskussionen 
geben wird. Das ist Teil eines demokratischen Diskurses. Das ist auch zu akzeptieren. 
Dabei hat man als Bürgermeister und Finanzreferent nicht wehleidig zu sein. Aber über 20 
Jahre betrachtet, sind 95 Prozent aller Dar lehensaufnahmen von den Regierungsparteien 
gemeinsam beschlossen wor den. Man merkt bei jeder Gemeinderatssitzung, dass der 
sachpolitische Kon sens, das, was wir in dieser Stadt tatsächlich an Fakten schaffen und 
weiter entwickeln wollen, sehr hoch ist, und logischerweise auf der ideologischen Ebene 
auch in gesellschaftspolitischen Dimensionen die Widersprüche sehr stark sind. 

Es ist völlig klar, dass es immer Projekte gegeben hat, die in diesen 20 Jahren von der 
einen oder anderen Partei nicht mitgetragen worden sind. Ich erinnere an das Musiktheater, 
ich erinnere an die A 26 und an andere Straßen bau pro jekte, an das Linzer Stadion 
oder an den Ordnungsdienst. Darüber werden wir auch heute wieder diskutieren. Eines 
sei	 aus	 finanztechnischer	 Sicht	 wirklich	 festgehalten:	 Selbst	 wenn	wir	 die	 Summen	 aus	
diesen Projekten, die ich ge nannt habe, nicht investiert hätten, hätten wir einen geringeren 
Schuldenstand um maximal 100 bis 110 Millionen Euro, je nachdem, wie Sie die Zinsen 
in kludieren. Wir hätten dieselbe Situation, die ich eingangs geschildert habe, was den 
Spielraum und die Gestaltungsmöglichkeiten durch die uns genommene Autonomie 
betrifft. Wir hätten das alles. Deswegen glaube ich, dass wir im heurigen Budget 2018 - um 
dieses abschließend zu streifen - nicht alles schaffen, was sinnvoll wäre und was die Stadt 
schneller vorantriebe. Wir werden das eine oder andere Problem, die eine oder andere 
Herausforderung nicht so schnell in Angriff nehmen können, wie wir das möchten, auch 
wenn es unterschiedliche Vorstellungen gibt. Mit der Beschlussfassung des Budgets er-
möglichen wir 2018 aber doch einiges. 

Das erste, aus meiner Sicht sehr zentrale Anliegen ist, dass wir das in Linz sehr dichte soziale 
Netz den Anforderungen der Bevölkerungsentwicklung anpassen. Wir legen in diesem Budget 
den Baustein dafür, dass in den nächsten drei Jah ren 800 zusätzliche Kinderbetreuungsplätze 
errichtet werden. Auch wenn es nicht im Einzelnen als Voranschlagsstelle vorgesehen ist, 
werden wir in diesem Budget auch für jene Menschen Vorsorge treffen, die ihren Wohnplatz 
in	 der	 Kursana	 verlieren	 werden.	 Wir	 haben	 die	 Infrastrukturen	 dafür,	 dass	 diese	 pfe-
gebedürftigen Menschen in Heimen der kirchlichen Träger oder der Stadt Linz primär 
unterkommen. Wir werden in diesem Jahr auch schauen, ob ein all fälliger höherer Bedarf an 
städtischen	Pfege	ein	richtungen	durch	den	Wegfall	des	Pfegeregresses	zu	einer	Investition	
im Jahr 2019 oder 2020 führen wird. Wir wissen nicht wie die Menschen reagieren, aber wir 
werden einen besonde ren Fokus darauf haben. 
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Zum sozialen Netz: Das Land Oberösterreich hat bekanntlich beschlossen, Ge-
bühren für den Kindergartenbesuch am Nachmittag einzuführen. Ich halte das für ein 
gesellschaftspolitisches, bildungspolitisches und sozialpolitisches Drama und für eine völlig 
verfehlte Entscheidung. Ich weiß aber nach einer einzigen, gestern Nachmittag geführten 
Verhandlung auch, dass das Land Ober öster reich davon keinen Millimeter abrücken wird. 
Wir werden die Aufgabe haben uns damit zu beschäftigen, wie wir eine sozialverträgliche, 
familienfreundliche Zukunft absichern. Wir werden uns vor allem mit dem Thema der 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf in Linz für die Frauen, die berufstätig sein wollen - die 
allermeisten Frauen wollen das – auseinandersetzen müssen. Ich weiß, dass das schwierig 
wird, denn wenn uns das Landesgesetz keine eigenen Regeln erlaubt, sondern uns unter 
das Diktat dieser Landestarifordnung stellt, dann ist das für die Linzer Familien ein riesen 
Rückschritt. Ich werde mich jedenfalls be mühen - ich hoffe auf Mehrheiten im Gemeinderat 
-, all das im Damm zu halten. (Beifall SPÖ) 

Die zweite, ganz zentrale Aufgabe, die wir in diesem Budget weitertreiben und wofür wir 
auch gute Partner haben - auch das sei erwähnt - ist die Mobilität. Es geht darum, dass 
wir die Mobilität der Zukunft - das ist der Lebensnerv der öko nomischen Entwicklung der 
Stadt - im wahrsten Sinn des Wortes auf Schiene bringen. Wir brauchen dringend und 
rasch die Entscheidung des Landes Ober österreich bezüglich der Mühlkreisbahn für die 
zweite Schienenachse. Wir brauchen dringend – das wird im heurigen Jahr geschehen 
– den auch für die Bevölkerung ersichtlichen Baubeginn der Eisenbahn brücke und den 
Baubeginn der zwei Bypassbrücken bei der Voest-Brücke. Wir werden mit Jahres ende 
oder zu Beginn 2019 den Baubeginn für den Autobahnanschluss an der Univer sität haben 
und damit zur Verkehrsberuhigung des gesamten Universitäts viertels beitragen. In diesem 
Jahr werden auch die Bauvorbereitungen für die Brücke der Westumfang vorangetrieben. 
Die ASFINAG investiert summa sum marum eine Milliarde Euro. Das Verkehrsressort des 
Landes Oberösterreich ist in diesen Punkten ein wesentlicher und sehr konstruktiver Partner 
für die Stadt. Es geht darum, tatsächlich gemeinsam – denn Verkehr ist nur gemeinsam lös-
bar – die Weichen für die Zukunft zu stellen. 

Wir haben aber auch einen eigenen Wirkungsbereich. Herr Stadtrat Hein ist dabei für die 
Stadt ein neues Verkehrskonzept zu erarbeiten. Ich glaube, dass wir im kommenden Jahr 
- dafür haben wir im Budget Vorsorge getroffen - auch im Verkehr gemeinsam innovative 
Projekte mittragen sollten. Ich weiß, du arbeitest an einem Fahrrad verleih system. Seit der 
letzten Sitzung des Ver kehrs ausschusses gibt es gegenüber dem innovativen System, in 
dieser Stadt ein Seilbahn transport system einzuführen - nicht für Schifahrer, sondern für den 
Berufs- und Pendelverkehr -, eine sehr positive Stimmung. 

Drittens, schaffen wir in diesem Budget einen Teil der Anforderungen, die wir benötigen, 
um die Arbeitsplätze der Zukunft zu gestalten. Auch dafür hätten wir gerne mehr Mittel aus 
der Kommunalabgabe. Das wäre sicherlich ein wesent licher Hebel, um die Aufgaben in der 
Innovation und vor allem in der Digitalisie rung schneller zu fördern und zu bearbeiten. Trotz 
dieser schlechten Rahmen bedingungen, werden wir im nächsten Jahr mit der Tabakfabrik 
einen riesen Schritt machen. Es wird eine Entscheidung fallen, welches Projekt konkret an-
stelle des Bau 3 errichtet wird. Es wird ein Haus werden, das - egal wie es aus sieht - einen 
engen Konnex mit der Tabakfabrik als Drehscheibe für Innovation hat. In diesen Tagen wird 
schon an den Abbrucharbeiten der Magazine gear beitet. Wir werden auch – daran arbeitet 
bekanntlich Herr Vizebürgermeister Baier – ein Wirtschafts standort konzept haben, das 
jedenfalls einen in haltlichen Input liefern wird, um die Stadt weiterzuentwickeln. Gemeinsam 
haben wir - das Planungsressort, das Wirtschaftsressort und mein Ressort – die Aufgabe 
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über nommen, Vorsorge für Betriebsbaugebiete zu treffen, damit wir auch für die nächsten 
Jahre und Jahrzehnte vorsorgen. 

Ganz besonders stolz bin ich darauf, dass wir im nächsten Jahr – auch im Budget verankert – 
Vorsorge für eine digitale Agenda der Stadt Linz und für eine neue IT-Strategie des Magistrats 
und unserer Betriebe treffen. Wir werden nächstes Jahr ein Innovationsprogramm für Linz, das 
derzeit mit vielen Stake holdern aus Wissenschaft, Wirtschaft und Arbeitnehmervertretungen 
erarbeitet wird, beschließen. Programmatisch werden wir damit die Rahmenbedingungen 
dafür setzen, wohin sich diese Stadt, die derzeit 220.000 Arbeitsplätze hat und auch in 
Zukunft ein Zentrum der Arbeit sein sollte, entwickeln soll.

Es gibt einen vierten Punkt, der sich aus meiner Sicht nicht direkt budgetär aus wirkt 
obwohl einige Finanzmittel dafür heute zur Beschlussfassung vorliegen. Es geht um die 
Stadtentwicklung der Zukunft. Ich orte in dieser Stadt teilweise eine sehr polarisierende und 
polarisierte Diskussion darüber, wie sich Linz wei ter entwickeln soll. Aus meiner Sicht wird 
diese	Frage	sehr	oberfächlich	an	der	Frage	von	Hochhäusern	abgearbeitet	oder	manchmal	
im Gegenteil, an der Frage von Tiefbauten, wie Tiefgaragen. Ich glaube aber, dass es im 
nächsten Jahr um etwas anderes geht. 

Mit dem Stadtentwicklungsplan, für den es einen Auftrag an den Referenten gibt und 
auch	mit	der	Zukunftswerkstatt,	die	von	Herrn	Potočnik	von	den	NEOS	eingemahnt	und	
entwickelt worden ist und für die wir Mittel im Budget zur Verfügung gestellt haben, haben 
wir die Instrumentarien, etwas über den Teller rand zu blicken und differenzierter über die 
Stadtentwicklung zu reden. Es gibt eine Rahmenbedingung. Wir haben derzeit 205.000 
Einwohner und die bereits erwähnten 220.000 Arbeitsplätze. Die Prognosen, ohne 
radikale, internationale Veränderungen sagen aus, dass wir bereits in neun Jahren 220.000 
möglicher weise 225.000 Einwohnerinnen und Einwohner in dieser Stadt haben. Jeder von 
uns weiß, was das für das Thema Infrastruktur, nicht nur für Wohnen, Kinder betreuungs-
einrichtungen, Bildung, Verkehr, Kanal und andere Leitme dien, bedeutet. Jeder weiß, dass 
das für eine Stadt eine extreme Heraus forderung ist. Deswegen orte ich im Jahr 2018 über 
das Budgetäre hinaus eine wichtige Diskussion über die Entwicklung unserer Stadt. 

Wir haben ein Örtliches Entwicklungskonzept, das wir über 20 Jahre im We sentlichen 
fortgeschrieben	haben.	Das	ist	ein	Teil	des	Konfiktes,	weil	die	Para	meter	aus	dem	Örtlichen	
Entwicklungskonzept nicht mehr mit den Heraus for de rungen der Zukunft übereinstimmen. 
Ich halte es für notwendig auch im Rahmen einer Budgetgemeinderatssitzung über den 
Prozess der Erarbeitung eines Stadtentwicklungsplans und auch über die Diskussionen 
zum Thema Zu kunfts werkstatt zu sprechen, weil die Zahlen, die im Budget stehen, nicht 
alles sind. Es muss uns gelingen, Linz international als eine Stadt der Moderne und der 
Innovation zu positionieren. Ich glaube, das ist das Wesentliche.

Zum Abschluss geht es im nächsten Jahr auch darum, dass wir unsere Hand lungsfähigkeit 
erhalten, so schwer es auch wird. Ich habe bei der Erstellung des Budgets den Eindruck 
gewonnen, dass es immer schwieriger wird, Konsoli die rungsziele, die wir uns vorgenommen 
haben, einzuhalten, wenn man die gesellschaftlichen Bedarfe und die Wünsche der 
Parteien, die in den Sitzungen des Gemeinderates artikuliert werden, berücksichtigt. Es 
wird wahrscheinlich auch im nächsten Jahr nicht besser werden, auch was die Politik des 
Landes und des Bundes gegenüber den Kommunen in Oberösterreich betrifft. Ich sage das 
im vollen Bewusstsein, was eine Aussage wie diese, auslösen kann. Bei diesem Zahlenwerk 
wäre es aber unkorrekt, das zu verschweigen. Wenn die externen Faktoren, die landes- 
und bundespolitischen Faktoren weiterhin diese Dynamik aufweisen und die Stadt weiterhin 
so belasten und wenn wir die An forderungen der Bevölkerung einigermaßen befriedigen 
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wollen, dann wird das nicht mehr ohne massive Einschnitte darzustellen sein. Das wäre die 
schwie	rigste	Situation,	in	der	sich	die	Stadt	befindet.	Wenn	man	jährlich	mehr	zahlen	muss	
und wenn man einem die eigenen Einnahmen – wo wir in Linz bereit sind, die Verantwortung 
dafür zu übernehmen – nicht zukommen lässt oder diese sogar nimmt, dann werden wir 
ein strukturelles Budgetierungs problem haben. In diesem Haus muss dann entschieden 
werden, was in Zukunft nicht mehr geht oder überhaupt wegfällt oder was keine städtische 
Aufgabe mehr sein kann. Deswegen glaube ich, ist es in Oberösterreich notwendig, dass 
sich vor allem der Städtebund ganz massiv formiert. 

Es geht nicht nur um Linz - sondern auch um die Städte und die größeren Ge meinden in 
Oberösterreich - von denen für andere Aufgaben des Landes immer mehr Geld abgezogen 
wird. Dazu gehört – es gibt eine große Erwartungs haltung an die vermeintlich neue 
Bundesregierung - eine Staatsreform durch zuführen. Es genügt nicht die Auswirkungen 
des Föderalismus nur kritisch zu hinterfragen - das machen manche schon seit 30 Jahren 
-, sondern es geht darum tatsächlich eine Staatsreform durchzuführen. Diese Reform 
sollte einen schlankeren Apparat bringen, zu klaren Aufgaben führen und vor allem uns 
als Gemeinde - das halte ich für die zentrale Chance - endlich eine Aufgaben orientierung 
geben. Dieses dauernde Durcheinander, Miteinander und Unter ein ander beim Finanzieren 
von Bund - Ländern, Ländern – Gemeinden - Bezirke ist antiquiert. Das hat durchaus auch 
etwas politisch, feudalistische Züge. Es wäre doch viel vernünftiger zu sagen - zum Beispiel 
in der Steiermark - dass das Kranken anstalten wesen ausnahmslos Aufgabe des Landes 
ist und die Kommunen in diesem Fall überhaupt nichts mitzureden haben. Das halte ich 
für vernünftig, wenn man ebenso, wie in anderen Bundesländern teilweise schon geregelt, 
sagt, dass die Kinderbetreuung ausnahmslos Aufgabe der Gemeinden ist und es dafür dann 
aber auch keinen Euro Zuschuss des Landes gibt. Ich halte solche Systeme für vernünftig, 
überschaubar und auch im Arbeitsablauf für besser. Ich habe sehr wenig Verständnis dafür, 
dass selbst dort, wo es politische Mehrheiten gäbe, Einnahmen für die Kommunen zu 
erheben - das haben wir im Städtebund auch so diskutiert -, das Land Oberösterreich nicht 
einmal die Möglichkeit per Gesetz einräumt, dass wir entscheiden, was wir tun. Das sind 
zwei konkrete Fälle. 

Der Beschluss des Landtags, dass eine Nebenwohnsitzabgabe nur in Touris mus gemeinden 
eingehoben werden darf, ist eine dramatische Benach teiligung größerer Städte, wie zum 
Beispiel Linz. In dieser Stadt leben 25.000 Menschen mit Nebenwohnsitz, für die wir 
genauso	-	mit	Ausnahmen	der	Kinder	betreu	ungs	einrichtungen	und	Pfegeplätze	-	dieselbe	
Infrastruktur vorhalten müssen, wie für jede Linzerin und jeden Linzer, der oder die einen 
Hauptwohnsitz hat. Wir wollten nicht, dass das Land etwas beschließt und sagt, so ist es. 
Wir wollten nur eines: Erlaubt den Gemeinden zu entscheiden, ob sie eine Neben wohnsitz-
abgabe einheben oder nicht. Das dürfen nur Tourismusgemeinden. Städte, die viel mehr 
Nebenwohnsitze haben, wie wir - Ebensee in Ehren, aber wir haben prozentuell um einiges 
mehr -, wurden außen vor gelassen. Das halte ich für eine Bevormundung. Es wäre eine 
Chance gewesen, uns unter die sem engen Korsett, das man uns aufzwingt, weil man 
uns Geld nimmt, wenig stens einen Teil davon selbst zu gestalten, bei allen politischen 
Diskussionen, dass das neue Einnahmen sind. Wir hätten den Mut dazu, man lässt uns 
aber nicht. 

Dasselbe gilt auch für eine bessere Organisation der Parkgebühren und dabei geht es nicht 
um die Höhe. Man muss nur in andere Bundesländer schauen. Die Steiermark und das 
Land Salzburg haben exzellente Regelungen. Sie er möglichen mit ihren Landesgesetzen 
bei den Parkgebühren, dass jede Ge meinde - mit einem maximalen Limit, das würde ich 
verstehen - für sich ent scheidet, welche Art von Gebührenordnung man hat. In Graz führt 
das nicht nur zu höheren Einnahmen, sondern auch dazu, dass in den Gebieten, in denen 
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es Bewohnerparken gibt, die Klein- und Mittelbetriebe nicht vertrieben werden. In Salzburg 
ist es natürlich ein Steuerungsinstrument, das massiv mit den großen Touristenströmen 
zusammenhängt. Die wollen dort aber auch, dass ihre Pendler durch den Tourismusverkehr 
nicht benachteiligt sind. Was hat man dort ganz pragmatisch gemacht? Man hat gesagt, 
jede Kommune hat andere Ver hältnisse. Zell am See hat andere, als Hallein, und Hallein hat 
andere, als Salzburg. Ich würde sagen, Linz hat andere Verhältnisse als Gramastetten und 
Gramastetten hat wahrscheinlich wieder andere als Gosau. Warum man diese Liberalität 
nicht zulässt und uns, die wir für konstruktive Lösungen bereit wären, auch unter dem Aspekt 
Einnahmen– aber nicht nur – zu erzielen, muss man mir einmal erklären. In einem, wenn 
schon föderalen Staat verdient auch die unterste Ebene mit diesem Föderalismus mehr 
Autonomie, als das derzeit der Fall ist. (Beifall SPÖ)

Meine sehr geehrten Damen und Herren, als Bürgermeister, genauso wie als Finanzreferent, 
hätte ich es tatsächlich lieber gehabt, Ihnen ein Budget präsen tieren zu dürfen, das offensiver 
ist. Aber es erfüllt im Wesentlichen eine Auf gabe und das ist eine zentrale. Wir setzen den 
Konsolidierungsprozess fort und können trotzdem die nötigsten Investitionen, die heute im Laufe 
des	Tages	sicherlich	im	Detail	erwähnt	werden,	finanzieren.	Besser	wäre	es,	wenn	wir	nicht	nur	
das unbedingt Notwendigste, sondern mehr in dieser Stadt ermög lichen könnten. Das ist eine 
Verantwortung, die auch - nicht nur – das Land und der Bund gegenüber unserer Stadt und den 
Städten insgesamt tragen. Ich bitte Sie, unter diesen Rahmenbedingungen auch das Budget zu 
respektieren, an zu erkennen und in Folge heute Abend mit zu beschließen. (Beifall SPÖ)

E 1 – E 7 Feststellung des Voranschlages der Stadt Linz für das Rech nungsjahr 2017 
samt Mittelfristiger Finanzplanung 2019 bis 2022

Der Gemeinderat beschließe

,1. Beschluss des Voranschlags 2018:

Der beiliegende Voranschlag bestehend aus dem Vorbericht, dem ordent lichen 
Haushalt, dem außerordentlichen Haushalt und den Nachweisen besonderer Art wird 
festgestellt.

2. Beschluss Mittelfristige Finanzplanung 2019 bis 2022:

Die Mittelfristige Finanzplanung 2019 bis 2022 wird festgestellt.

3. Beschluss Ausgabensperre:

Der Stadtsenat wird beauftragt im Sinne der bezüglichen Verordnung des 
Gemeinderates vom 8. März 2012 im ordentlichen und außerordentlichen Haushalt 
prozentuelle Kürzungen von Ausgabenbeträgen, respektive die teilweise oder 
gänzliche Aufhebung solcher prozentueller Kürzungen von Ausgabenbeträgen 
vorzunehmen. 

4. Maßnahmen zur Einhaltung des Voranschlages:

Die durch den Voranschlag bereitgestellten Haushaltsmittel stellen ausga benseitige 
Höchstgrenzen dar. Für die als deckungsfähig erklärten Voran schlags kredite, die 
taxativ durch Beisetzen der jeweils gleichen Deckungs nummer zur Deckungsgruppe 
zusammengefasst sind, gilt § 9 Haushaltsordnung (HO) 2015 unter sinngemäßer 
Beachtung der Grund sätze der Geschäftsbereichs- und Ressortbudgetierung.
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Der Geschäftsbereich Finanzen und Wirtschaft wird ermächtigt, die auf Grund 
rechtlicher oder struktureller Änderungen notwendigen Kredit über tragungen in den 
diesbezüglichen Geschäftsbereichen durchzuführen.

5. Erläuterungen:

Im Sinne des § 15 der VRV sind Unterschiede zwischen der Summe der vorgeschriebenen 
und der veranschlagten Beträge im Rechnungs ab schluss zu erläutern. Erläuterungen 
sind dann vorzunehmen, wenn der Unterschiedsbetrag mindestens zehn Prozent des 
Voranschlagssolls be trägt und 100.000 Euro übersteigt.

6. Festsetzung der Hebesätze für Grundsteuer:

Die Hebesätze für das Jahr 2018 werden wie folgt festgesetzt:
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe mit 500 Prozent
b) für die übrigen Grundstücke mit 500 Prozent

7. 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 
festgesetzten Hebesätze.‘

F 1 Wirtschaftsplan des Kinder- und Jugend-Services Linz für das Rech nungsjahr 
2018

Der Gemeinderat beschließe:

,1. Der beiliegende Dienstposten- und Stellenplan der Kinder- und Jugend-Services 
(KJS) 2018 mit einer Gesamtzahl von 1.196,225 Voll zeit arbeits plätzen wird genehmigt.

2. Der beiliegende Wirtschaftsplan der KJS 2018, der Einnahmen von 40,594.000 Euro, 
Ausgaben von 65,369.000 Euro und einen daraus resul tierenden Abgang in Höhe von 
24,775.000 Euro vorsieht, wird genehmigt.“

Bürgermeister Luger übernimmt wieder den Vorsitz.

Stadträtin Fechter berichtet über die Anträge

G ANTRAG DES STADTSENATES UND DES PERSONALBEIRATES

G 1 Dienstposten- und Stellenplan der Stadt Linz für das Jahr 2018

H ANTRAG DES VERWALTUNGSAUSSCHUSSES DES KINDER- UND JUGEND-
SERVICES LINZ

H 1 Dienstposten- und Stellenplan des Kinder- und Jugend-Services Linz für das Jahr 
2018

und führt aus:
„Sehr geehrter Herr Bürgermeister, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, werte 
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Zuschauerinnen und Zuschauer auf der Tribüne, bevor ich einige Er läuterungen zum 
Dienstpostenplan abgebe, möchte ich mich recht herzlich bei Frau Personaldirektorin Brigitta 
Schmidsberger und ihrem Team bedanken. Sie haben mich nicht nur bei der Erstellung 
dieses Antrages unterstützt, sondern haben mir durch ihre wirklich großartige Arbeit in 
diesem Bereich auch den Ein stieg ins Ressort sehr erleichtert. Herzlichen Dank. (Beifall 
SPÖ)

Die Neuerung an diesem Dienstpostenplan ist die tatsächliche Anpassung der Dienstposten 
an das Personalbudget. Das bedeutet, dass es für alle Mitar bei terinnen und Mitarbeiter 
einen Dienstposten gibt, egal in welchem Beschäfti gungsverhältnis sie zur Stadt stehen, ob 
es Beamte, Vertragsbedienstete oder ABGB-Mitarbeiterinnen und –Mitarbeiter sind. Es sind 

Dienstposten- und Stellenplan 2018

Dienstposten- und Stellenplan 2018

Dienstposten- und Stellenplan 2018

Dienstposten- und Stellenplan 2018

 Anpassung des Dienstpostenplanes an das tatsächliche 
Personalbudget
 Mehr Transparenz Personalbudget = Dienstpostenplan)
 Erhöhung der Chancen bei der Suche nach Arbeitskräften
 Teil der Unternehmenskultur

 Abgeschlossene Magistratsreform
 Abgesicherte Rahmenbedingungen 
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alle Dienstposten ausge wiesen, die nach derzeitigem Wissenstand für den Dienstbetrieb 
2018 dauer haft notwendig sein werden. 

Warum haben wir das gemacht? Transparenz ist das eine. Das andere ist aber die 
Durchlässigkeit des Systems, was eine Übernahme von ABGB-Kräften die sich als geeignet 
erweisen, erleichtert. Dadurch wird für uns auch die Suche nach neuen Arbeitskräften 
erleichtert, die wir in den nächsten Jahren noch be nötigen werden. Das werde ich noch 
später erläutern. Außerdem ist es Teil der Unternehmenskultur: Wer hier arbeitet, dessen 
Arbeitsplatz soll auch als Dienstposten abgebildet sein. Das ist auch Teil der Wertschätzung 
an die groß artige Arbeit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die diese für die Stadt Linz 
leisten.

Dienstposten- und Stellenplan 2018

Dienstposten- und Stellenplan der Stadt Linz

- 34 Auflassung länger nicht besetzter Dienstposten
+ 60 Neuschaffungen 

+   26 Stellen im Magistrat (2017 auf 2018) 

Zum Dienstpostenplan: Im Kernmagistrat, also in der Stadt Linz ist es so, dass es 34 
Aufassungen	von	länger	nicht	besetzten	Dienstposten	gab,	die	schon	seit	Jahren	nicht	im	
Personalbudget abgebildet waren. Dafür gab es aufgrund gesicherter Bedarfsprognosen 60 
zusätzliche Dienstposten. Das betrifft vor allem Schulärztinnen und Schulärzte, aber auch 
Mitarbeiterinnen und Mitarbei ter der Schulsozialarbeit bzw. der Eltern- und Mutterberatung 
als Schwerpunkt. Das ergibt ein Plus von 26 Stellen im Magistrat von 2017 auf 2018. 

Dienstposten- und Stellenplan 2018

Dienstposten- und Stellenplan Kinder- und 
Jugendservices

+ 159 Stellen im KJS (2017 auf 2018)

40 % der MitarbeiterInnen (im Magistrat inkl. KJS) 
in der Kinderbetreuung
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Bei den Kinder- und Jugend-Services gibt es 159 neue Dienstposten. Jetzt sind 
alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erfasst, die dauerhaft erforderlich sind, wie 
Sprachtrainerinnen und Sprachtrainer, Stützkräfte, aber auch Freizeit päda go ginnen und 
-pädagogen. Das bedeutet aber auch, dass bereits 40 Prozent der Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter im Magistrat inklusive den Kinder- und Jugend-Services in der Kinderbetreuung 
tätig sind. Das ergibt Planungs sicherheit für die Eltern, aber auch für die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern. Wir sparen nicht bei der Kinderbetreuung.

Dienstposten- und Stellenplan 2018

Entwicklung des Personalbudgets 2010 - 2018   
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Zu den genauen Zahlen: Beim Personalbudget sieht man im Plan einen Anstieg der Personalkosten 
von 2010 auf 2018 um elf Prozent, bei den Kinder- und Ju gend-Services um 53 Prozent. Beide 
Säulen sind prozentuell stärker ge wachsen, als die Anzahl der Vollzeitarbeitskräfte, wie wir auf 
der nächsten Folie noch sehen werden. Daran sieht man auch eine Herausforderung, die wir in 
den nächsten Jahren noch meistern müssen. Das Durchschnittsalter im Magi strat liegt bei 48 
Jahren. Jeder zweite Mitarbeiter, jede zweite Mitarbeiterin ist bereits über 50 Jahre. Das ergibt 
nicht nur steigende Personalkosten, sondern auch die Notwendigkeit, in den nächsten Jahren das 
Nachwuchsmanagement stärker zu betreiben. 

Dienstposten- und Stellenplan 2018

Entwicklung Dienstpostenplan seit 2010
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Zu den konkreten Zahlen: Man sieht, dass das Kernmagistrat von 2010 auf 2018 um fünf 
Prozent geschrumpft ist, das sind jetzt momentan 1741 Mitar beiterinnen und Mitarbeiter, 
in den Kinder- und Jugend-Services hingegen sind wir auf einen momentanen Stand von 
1196 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, also um 45 Prozent gewachsen. In Summe sind das 
derzeit 2937 Mitarbei terinnen und Mitarbeiter. Damit ergibt sich in der Personalstruktur eine 
Fort setzung eines schon längeren Trends – auf der einen Seite bürgerorientierte, sparsame 
und	effiziente	Verwaltung,	auf	der	anderen	Seite	Investitionen	in	die	Bildung	der	zukünftigen	
Generationen. 

Dienstposten- und Stellenplan 2018

Danke für die Aufmerksamkeit!

Ich bitte um Zustimmung zum Dienstpostenplan 2018. Danke. (Beifall SPÖ)

G 1 Dienstposten- und Stellenplan der Stadt Linz für das Jahr 2018

Der Gemeinderat beschließe:

,I. Die beiliegenden Dienstposten- und Stellenpläne für das Jahr 2018 für die BeamtInnen 
und für die Vertragsbediensteten der Stadt Linz (Magistrat inkl. der Unternehmung 
Kinder- und Jugend-Services Linz) werden geneh migt.

II. Der Stadtsenat bzw. der Verwaltungsausschuss der Kinder- und Jugend-Services Linz 
werden nach § 3 Abs. 4 Oö. Statutar gemeinden-Beamtengesetz 2002 – Oö. StGBG 2002 
ermächtigt, den Dienstpostenplan, wenn es für die Erfüllung der Aufgaben der Stadtverwaltung 
erforderlich ist (insbesondere im Fall einer Organisationsänderung) im erforderlichen Ausmaß 
unterjährig anzupassen – somit insbesondere auch Wertig keits änderungen vorzunehmen 
– soweit diese Maßnahme im Gesamt personal auf wand des Voranschlags 2018 Deckung 
findet. Anpassungen durch unterjährige Aufnahmen von Bediensteten bei Eintritt eines 
unmittelbar dringenden oder bei unaufschiebbaren Organisationsänderungen gege benen 
Bedarfes sowie durch Einstellung behinderter Personen können im Ausmaß von bis zu zwei 
Prozent über dem ausgewiesenen Gesamt-Soll stand vorgenommen werden.

III. Der Stadtsenat wird nach § 46 Abs. 1 Z. 2 in Verbindung mit Z. 4 StL 1992 im Interesse 
der Zweckmäßigkeit, Raschheit und Einfachheit für das Jahr 2018 beauftragt:
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a) zur Führung von BeamtInnen zu Lasten von Vertragsbe diens teten stellen im Falle 
von Pragmatisierungen oder Versetzungen,

b) zur Führung von Vertragsbediensteten zu Lasten von BeamtInnen posten,

c) zur Führung von Bediensteten einer bestimmten Wertigkeit zu Lasten eines 
Arbeitsplatzes einer anderen Wertigkeit,

d) zu Lasten von Arbeitsplätzen mehrere teilzeitbeschäftigte Bedienstete zu führen, mit 
der Maßgabe, dass deren Gesamtstundenverpflichtung jene der auf vollbeschäftigte 
Bedienstete umgerechneten Anzahl nicht über steigt,

e) zu Lasten von freien Arbeitsplätzen Bedienstete zu führen, die vor dem 1. Juli 2002 
in den Dienst der Stadt Linz getreten sind und keine wirksame Optionserklärung 
abgegeben haben.‘

H 1 Dienstposten und Stellenplan des Kinder- und Jugend-Services Linz für das Jahr 
2018

Der Gemeinderat beschließe:

,1. Der beiliegende Dienstposten- und Stellenplan der KJS 2018 mit einer Gesamtzahl 
von 1.196,225 Vollzeitarbeitsplätzen wird genehmigt.

2. Der beiliegende Wirtschaftsplan der KJS 2018, der Einnahmen von 40,594.000 Euro, 
Ausgaben von 65,369.000 Euro und einen daraus re sul tierenden Abgang in Höhe von 
24,775.000 Euro vorsieht, wird geneh migt.‘“

Zum Voranschlag 2018 wurde eine Erinnerung des KPÖ-Bezirksvorstandes Linz zu diversen 
Inhalten eingebracht:

1. Initiativen der Stadt für ein Bundesgesetz zur Erfassung leerstehender Wohnungen 
verbunden mit der Einführung einer Leer stands abgabe bzw. einem Einweisungsrecht 
der Gemeinden sowie für die Umwidmung leerstehender Büroflächen in Wohnungen

2. Einrichtung eines Kautionsfonds nach dem Vorbild der Stadt Graz zur Unterstützung 
einkommensschwacher Wohnungs werber_innen und damit verbunden die 
Abschaffung der Bürgschaften bei Wohnungs bewer bun gen bei der städtischen GWG

3. Wiederaufnahme eines städtischen Wohnbaues zur Schaffung leist barer 
Mietwohnungen für den dringendsten Wohnungsbedarf

4. Initiative der Stadt für eine Nahverkehrsabgabe analog der Wiener U-Bahnsteuer 
zur Finanzierung des öffentlichen Verkehrs

5. Maßnahmen für eine vollständige Zweckbindung der Nettoeinnahmen aus 
der Parksteuer sowie der Verkehrsstrafen zur Nahverkehrsförderung durch ein 
entsprechendes Landesgesetz

6. Ausbau und Lückenschluss im Radwegenetz und Maßnahmen zur Frei haltung der 
Radwege von Zweckentfremdung für Baustellen etc.
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7. Stornierung der fünfprozentigen und nach oben nicht limitierten Mit finanzierung 
der Stadt Linz beim Westring (A26) sowie bei der Auto bahn abfahrt Auhof von der A7

8. Initiativen der Stadt für die Aufhebung der Stellplatzverordnung um dem Zwang zur 
Motorisierung entgegenzuwirken und die Baukosten im Wohnbau zu senken

9. Ausreichende Dotierung für die Sozial- und Kulturvereine, um der ver stärkten 
Prekarisierung in diesen Bereichen entgegenzuwirken

10. Sozialmaßahmen der Stadt Linz für Notreisende durch Ausarbeitung 
eines Maßnahmenpakets unter Einbindung von Expertinnen und Betroffenen. 
Notschlafstellen für Familiengruppen mit Kindern. Zugang zu Bildung für Kinder und 
Jugendliche von Bettlerinnen.

11. Schaffung bzw. Bereitstellung von mehr Proberäumlichkeiten für Musik- und 
Theatergruppen

12. Verhandlungen mit dem Land zur Übernahme der gesamten Per sonalkosten für 
Kindereinrichtungen und Musikschule

13. Schaffung von mehr öffentlichen Grillplätzen an geeigneten Flächen wie Donau- 
und Traunufer oder in städtischen Grünanlagen

14. Ersatzlose Auflösung der Stadtwache (Ordnungsdienst)

15. Initiativen der Stadt für eine aufgabenorientierte Reform des Finanz ausgleichs um 
dem Anteil der Gemeinden an den gemein schaftlichen Bundesabgaben zu erhöhen

16. Aktivitäten der Stadt Linz zur Reduzierung der Transferzahlungen an das Land 
Oberösterreich durch Reduzierung bzw. Abschaffung der Landesumlage, des 
Sprengelbeitrages zur Spitalskostenfinanzierung und des Vorwegabzuges bei den 
Ertragsanteilen im Rahmen des Finanz aus gleichs

17. Initiativen der Stadt für die Berechnung der Kommunalabgabe nach der gesamten 
Wertschöpfung statt mit drei Prozent der Lohnsumme um der Rationalisierung 
gerecht zu werden und nicht die Arbeit zu verteuern

18. Forderung nach Wiedereinrichtung von Fonds durch den Bund zur günstigen 
Finanzierung wichtiger kommunaler Aufgaben durch zinslose oder niedrigverzinste 
Darlehen

19. Maßnahmen zur Erreichung einer 40-prozentigen Frauenquote in den Aufsichtsräten 
und Vorständen der Unternehmensgruppe Linz entspre chend der entsprechenden 
EU-Richtlinie

10. Initiative für eine Reform der Oö Kommunalwahlordnung für ein kommunales 
Wahlrecht für alle Haupt wohnsitz einwohnerInnen unabhän gig von der österreichischen 
oder einer EU-Staatsbürgerschaft

Bürgermeister Luger:
„Wir kommen nun zur Generaldebatte. Von den Fraktionen sind sechs Rednerinnen und 
Redner nominiert worden. Der Tradition nach beginnen wir mit der stärksten Fraktion und 
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deswegen ist Frau Vizebürgermeisterin Hörzing für die Sozialdemokratische Partei am 
Wort.“

Vizebürgermeisterin Hörzing für die SPÖ-Fraktion:
„Sehr geehrter Herr Bürgermeister, werte Kolleginnen und Kollegen im Linzer Stadtsenat, 
werte Mitglieder des Gemeinderates, liebe Besucherinnen und Be sucher auf der Galerie, 
liebe Zuseherinnen und Zuseher, die online zuge schaltet sind, meine sehr geehrten Damen 
und Herren, wir debattieren heute über den Voranschlag der Stadt Linz für das Jahr 2018 
und	befinden	uns	mittlerweile	im	vierten	Jahr	des	notwendigen	Konsolidierungskurses.	Im	
Vorjahr haben wir noch ausführlich darüber gesprochen, warum dieser Konsolidierungs kurs 
notwendig war und ist: Er ist notwendig, weil es keine Zukunft für die Stadt, ohne sichere 
Basis	geben	kann	und	diese	Basis	sind	gesunde	Stadtfinanzen	und	ein	gutes	soziales	Netz.	

Bürgermeister Klaus Luger hat in seiner Antrittsrede als Bürgermeister 2013 seine 
Absicht	 bekundet,	 Linz	 als	 Lebensstadt	 für	 alle,	 nachhaltig	 fit	 für	 die	 Zu	kunft	 und	 ihre	
Herausforderungen zu gestalten. Insbesondere war und ist es ihm ein Anliegen, die 
oberösterreichische Landeshauptstadt weiterhin als Zen trum vielfältiger Bildungsangebote 
für die Zukunftschancen von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen zu etablieren und 
als Jobmotor des Landes zu gestalten und zwar durch die Absicherung der Arbeitsplätze 
in der Industrie, vor allem aber durch die Ermöglichung von Arbeitsplätzen der Zukunft mit 
den Schwerpunkten Innovation, Technologie und Kreativität. Es ist ihm ein Anliegen Linz als 
Stadt zu etablieren, in der soziale Sicherheit, leistbarer Wohnraum und ein respektvolles 
Miteinander der hier lebenden Menschen ein friedliches Zu sammenleben gewährleistet. 

Um diese Vision einer zukunftstauglichen Stadt verwirklichen zu können, waren vor allem 
zwei fundamentale Schritte notwendig: Erstens, die Konsolidierung der städtischen Finanzen 
durch eine Aufgabenkritik und die Durchforstung aller Aufgaben im eigenen Wirkungsbereich, 
darauf	aufbauend	die	Schaffung	einer	effizienten	Verwaltung	durch	eine	Magistratsreform	
sowie moderne Strukturen für die städtischen Unternehmungen bzw. Beteiligungen in Form 
einer Holding. Zweitens, die Absicherung und Weiterentwicklung des sozialen Netzes sowie 
der Erhalt einer von Respekt getragenen Kultur der Vielfalt und des Mitein anders. 

2017 war die Trendwende erreicht. Erstmals seit 2013 ist ein Plus in der Lau fenden Gebarung 
gelungen, trotz schwierigster Rahmenbedingungen. Die Er le digung der Hausaufgaben im 
eigenen Wirkungsbereich haben wir mit Magi strats reform und Holdinggründung gut auf 
den Weg gebracht. Andere, ins be sondere das Land Oberösterreich haben unseren Kurs 
allerdings konterkariert. Alleine die Beiträge für die Krankenanstalten für die das Land 
zuständig ist, sind um über zwölf Prozent gestiegen. Für die Stadt bedeutete das in einem 
Jahr	eine	nicht	beeinfussbare	Mehrbelastung	von	über	zwei	Millionen	Euro	und	das	ist	nur	
eine von vielen Umlagen an das Land Oberösterreich, die scheinbar un kontrolliert wachsen 
dürfen. 

Der Oberösterreichische Landtag hat in der Vorwoche den Voranschlag des Landes 
Oberösterreich mit Stimmenmehrheit beschlossen und wieder sind wir mit unvorhersehbaren 
Mehrausgaben konfrontiert, wie der Finanzdirektor und auch der Finanzreferent bereits 
ausgeführt haben. Für die Krankenanstalten alleine steigen die Belastungen der Stadt um 
mehr als acht Prozent.

Ich möchte an dieser Stelle aber keineswegs jammern, es gibt bereits genü gend politisch 
Verantwortliche, die ständig alles nur schlecht reden und schlecht machen. Meine Fraktion 
und ich haben einen grundsätzlich positiven Zugang zur Politik. Wir anerkennen die 
Realitäten, erkennen unsere Verantwortung und handeln danach. 
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Realität ist, dass es im Wesentlichen der Bundes- und der Landesgesetzgeber sind, die 
den	 rechtlichen	 und	 finanziellen	 Rahmen	 für	 das	 Wirken	 der	 Stadt	 vor	geben.	 Unsere	
Verantwortung ist es, innerhalb dieses Rahmens die Kern auf gaben der Kommunalpolitik 
zu erledigen. Danach handeln wir im besten In teresse der Linzerinnen und Linzer. Und das 
- das wurde bereits erwähnt – haben wir in der Vergangenheit überwiegend gemeinsam 
gemacht. Die meisten Kreditaufnahmen und Gebührenerhöhungen wurden in diesem Haus 
einstimmig beschlossen, weil allen bewusst war, dass die Rahmenbedingungen schwierig 
und	 zusätzliche	 Einnahmen	 sowie	 Darlehen	 nötig	 waren,	 um	 unseren	 Ver	pfich	tungen	
nachkommen zu können. Alle, die sich heute von diesen Entschei dungen distanzieren oder 
sie gar kritisieren möchten, sollen bitte gleich dazu sagen, welchen Alternativvorschlag sie 
haben. Welche andere Lösung es gibt, um uns unter den gegebenen Umständen in die 
Lage zu versetzen, die viel fältigen Kernaufgaben der Kommunalpolitik zu erledigen. 

Was sind diese Kernaufgaben der Kommunalpolitik? Zuallererst ein gutes Zu sammenleben 
in der Gemeinschaft sichern, den Menschen die Teilhabe an der Gesellschaft und die 
größtmögliche Freiheit im öffentlichen Raum zu ge währ leisten. Dazu die Daseinsvorsorge 
wie	sauberes	Trinkwasser,	eine	effiziente	Abwasser-	und	Müllentsorgung	und	eine	stabile	
Energieversorgung	 in	 hoher	Qualität	 effizient	 und	 für	 alle	 leistbar	 zu	 gestalten.	 Darüber	
hinaus den Menschen Sicherheit durch soziale Netze bieten, in jenen Bereichen, die kaum 
ein Mensch alleine, ohne die Hilfe anderer bzw. der Gesellschaft als Ganzes bewältigen 
kann. Z. B. bei der Vereinbarkeit eines Berufslebens mit dem Wunsch nach Kindern oder 
der	 Verantwortung	 für	 pfegebedürftige	 Angehörige.	 Außerdem	 gilt	 es	 in	 der	 Stadt	 ein	
Lebensumfeld zu schaffen, in dem die Grundbedürfnisse Wohnen und Arbeit harmonisch 
miteinander	 verbunden	 sind,	 weil	 zwischen	 Wohn-	 und	 Arbeitsplatz	 effiziente	 Mobilität	
ermöglicht wird, dabei allerdings auch ausreichend Platz für Freizeitaktivitäten, vor allem 
auch in der Natur, bewahrt wird. Und auf die Zukunft schauen: Raum für Neues bieten, 
für Forscher- und Unternehmertum, für Innovation und wirtschaftliche Entwicklung, damit 
Arbeitsplätze der Zukunft entstehen können und die pulsierende Stadt nicht zur Schlafstadt 
wird. 

Dabei möchte ich auch das Augenmerk auf Freizeit, Sport und Kultur nicht außer Acht 
lassen. Hier gilt es auch Rahmenbedingungen zu ermöglichen, bei spielsweise neben der 
so genannten etablierten Kultur auch der Freien Szene Raum und Ressourcen zu bieten, 
um hier neue Perspektiven in die Stadt zu bringen. Grundvoraussetzung dazu ist einerseits 
eine	funktionierende,	effiziente	Verwaltung,	die	sich	der	Kernaufgaben	annimmt	und	soweit	
möglich und erwünscht, die Menschen darüber hinaus unterstützt. Wir haben eine solche 
Verwaltung, deren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sich jeden Tag bestmöglich um das 
Wohl der Linzerinnen und Linzer bemühen. Ich sage an dieser Stelle ein herzliches Danke 
an alle Bediensteten des Magistrates, der Unter neh mun gen der Stadt und der Linz Holding. 
Ihr leistet eine großartige Arbeit und wir verwehren uns gegen jeden Versuch, einzelne 
menschliche Versäumnisse zu pauschalieren. (Beifall SPÖ)

Ich danke auch der Personalreferentin und ihrem Team für den vorgelegten Dienstposten- 
und Stellenplan. Die vorgenommenen Veränderungen sind – wie sie zu Recht sagte – nicht 
nur ein Anerkenntnis der Realitäten und ein Zeichen von noch mehr Transparenz, es ist 
auch vor allem der Ausdruck der Wert schätzung für alle in unserem Verantwortungsbereich 
Beschäftigten, wenn sie ihren Arbeitsplatz nicht nur im Budget, sondern auch in diesem Plan 
abgebildet sehen. 

Eine zweite wesentliche Grundvoraussetzung sind - wie eingangs bereits erwähnt - gesunde 
Finanzen. Auch diese Basis haben wir geschaffen. Dafür möchte ich Finanzdirektor Dr. 
Christian Schmid, seinem Team in der Finanzabteilung und natürlich Finanzreferent 
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Bürgermeister Klaus Luger für die geleistete Arbeit, für den Voranschlag 2018, danken. 
Es ist wieder ein Budget, das im laufenden Geschäft ein Plus aufweist. Ein Budget, dank 
dem wir unsere Kernaufgaben erledigen und weiter an der Zukunftsvision von Linz arbeiten 
können. Linz soll eine Lebensstadt zum Wohlfühlen und zum Bleiben werden und die 
innovativste Industriestadt Österreichs werden. Dieser Voranschlag ist das Fundament 
einer	Ermöglichungskultur,	der	wir	uns	im	Interesse	der	Linzerinnen	und	Linzer	verpfichtet	
fühlen. Das braucht Linz. 

Wir machen gutes Zusammenleben möglich: Wir übernehmen Verantwortung für offene 
Parkanlagen und Aktionsfreiheit im öffentlichen Raum. Daher sorgen wir auch dafür, dass 
Eigenverantwortung und Verantwortung füreinander Hand in Hand gehen und die Freiheit 
anderer respektiert wird. 

Wir machen soziale Sicherheit möglich: Wir übernehmen Verantwortung für die Sorgen der 
Menschen,	die	betreuungs-	oder	pfegebedürftige	Angehörige	ha	ben	und	sich	die	besten	
Entwicklungschancen für ihre Kinder wünschen. Daher investieren wir in das soziale Netz, 
wir bauen Krabbelstuben, Kindergärten und Horte und ermöglichen damit die Vereinbarkeit 
von Berufsleben und Kinderwunsch. Wir stärken der älteren Bevölkerung wohl im wahrsten 
Sinne des Wortes den Rücken mit Lifteinbauten und sozialen Dienstleistungen zu Hause. Wir 
investieren	in	die	Seniorenzentren	und	verschaffen	den	stärker	Pfegebedürftigen	ein	neues	
Zuhause und ermöglichen dadurch auch ihren An gehörigen wieder ein selbstbestimmtes 
Leben. Betreuungsleistungen können und sollen von Familienangehörigen – so vorhanden – 
fürsorglich	getätigt	werden.	Die	klassische	Pfege	allerdings,	kann	nur	von	Professionistinnen	
und Professionisten erbracht werden. Bei mancher Sozialleistung – auch das ver hehle 
ich nicht – wäre es mir lieber, wir würden sie nicht brauchen, denn hinter vielen sozialen 
Unterstützungsleistungen steht die Notlage eines Menschen. 

Auf	 unserem	 Schwerpunkt	 in	 der	 Kinderbetreuung	 und	 der	 Altenpfege	 bin	 ich	 aber	
stolz, denn dahinter verbergen sich drei zentrale Überlegungen: Aus frauen- und 
familienpolitischer	Sicht,	weil	wir	Eltern	vor	allem	auch	Alleiner	zieherinnen	oder	pfegenden	
Angehörigen – allen voran Frauen – die Möglich keit geben, sich in Beruf und Familie 
verwirklichen zu können. Aus Bildungs- und gesellschaftspolitischer Sicht, weil sich die 
Chancen unserer Kinder nicht am Ausbildungsniveau ihrer Eltern manifestieren dürfen und 
sich Menschen jeder Einkommensklasse ein Altern in Würde verdient haben. Wir tun das 
auch aus wirtschaftspolitischer Sicht, weil Mittel für Bildungs- und Betreuungs ein richtungen 
Investitionen in die Zukunft sind und Arbeitsplätze sichern. 

An	dieser	Stelle	möchte	ich	mich	bei	allen	Profis,	die	dabei	für	die	Linzerinnen	und	Linzer	
arbeiten, sehr herzlich bedanken, sei es in den Kinder betreuungs ein richtungen oder in der 
Pfege.	Sie	leisten	tagtäglich	Großartiges!	(Beifall	SPÖ)

Gute Betreuung und vielseitige Angebote für Kinder und Jugendliche haben wir auch im 
Freizeitbereich geschaffen. Damit bin ich beim Sport angelangt, dem ich mich doch etwas 
ausführlicher widmen möchte. Es ist ein erklärtes Ziel der Linzer Sportpolitik, die Freude an 
Bewegung zu wecken. Die Linzerinnen und Linzer sind durchaus sportlich ambitioniert. Zirka 
30 Prozent aller Linzerinnen betreiben regelmäßig Sport, das heißt mindestens einmal pro 
Woche. Luft nach oben besteht aber jedenfalls. Beginnend bei den Kindern wollen wir die 
Bevölkerung in noch stärkerem Ausmaß dazu motivieren, die vielfältigen Ange bote zu nutzen. 
Sport genießt in der Stadt Linz einen hohen Stellenwert. Sie und ihr kennt alle das attraktive 
Angebot. 450 städtische oder private Sportan lagen in Linz bieten den sportbegeisterten 
Linzerinnen und Linzern ein breites Betätigungsfeld. Mehr als 11,5 Millionen Euro sind im 
Jahr 2018 für den Bereich Sport und Freizeit vorgesehen. 105 Sportvereine erhalten aus 
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diesen Mitteln eine direkte Förderung. Neben dem vielfältigen Vereinssportangebot setzen 
wir auf eine gezielte Verdichtung unseres Sportstättenangebots. Als jüngstes Bei spiel 
reiht sich der Fitnesspark im Urfahraner Donaupark in die gut ausgebaute Infrastruktur mit 
Laufstrecken, Bäderangebot der Linz AG, der LIVA-Sportparks und vielem mehr, ein. 

Wir stellen den sportlich ambitionierten Linzerinnen und Linzer möglichst in ihrer direkten 
Umgebung moderne Sportstätten mit Angeboten für alle Generationen zur Verfügung. 
Eine zeitgemäße Infrastruktur erhöht Sport- und Bewegungs möglichkeiten bei der 
Freizeitgestaltung und leistet einen großen Beitrag zu mehr Lebensqualität. Vor kurzem 
wurde beispielsweise die Unterstützung bei der Sanierung des Turnsaales der ASKÖ Linz-
Steg im Gemeinderat einstimmig beschlossen. 

Die	Stadt	Linz	ist	eine	starke	Partnerin	im	Linzer	Sportgeschehen.	580.000	Euro	fießen	in	
die Spitzen- und Leistungssportförderung. Wir unterstützen die Linzer Vereine auch dabei, 
die bestmöglichen Bedingungen auf den Linzer Sportanlagen zur Verfügung zu stellen. Auch 
am Veranstaltungssektor zählt die Stadt Linz zu einer verlässlichen Förderin und stellt im 
kommenden Jahr auch hier insgesamt 361.000 Euro zur Verfügung. Mit der Faustball Damen-
Welt meisterschaft rückt Linz auch 2018 überdies wieder in den internationalen Fokus. Auch 
an dieser Stelle darf ich mich ganz herzlich bei allen ehren amt lichen Funktionärinnen und 
Funktionären in den Sportvereinen für ihre groß artige Arbeit bedanken. (Beifall SPÖ) 

Aber ich möchte auch das Thema Mobilität anschneiden. Wir machen Mobilität für alle und 
Nachhaltigkeit möglich. Wir übernehmen Verantwortung dafür, dass die Menschen möglichst 
rasch, entspannt und umweltfreundlich zu ihren Arbeitsplätzen oder Freizeitaktivitäten gelangen 
und später wieder gut nach Hause kommen. Wir sehen verschiedenste Notwendigkeiten und 
Möglichkeiten. Wir akzeptieren, dass es unterschiedliche Mobilitätswünsche und Bedürfnisse gibt. 
Darum spielen wir Fortbewegungsarten nicht gegeneinander aus, sondern investieren sowohl in 
Schienen, als auch in Straßen und bringen beides auf der neuen Donaubrücke zusammen. 

Wir machen Arbeitsplätze der Zukunft möglich. Wir übernehmen Verantwortung dafür, dass sich 
die Industrie in der Stadt weiterentwickeln kann und neue Unternehmungen entstehen können. 
Darum investieren wir in Forschung und Innovation, schaffen Räume für zukunftsorientierte 
Industrieproduktion und Kreativität, bilden die Fachleute der Zukunft aus und bieten neue 
Schul stand orte auch zukünftig an. Wir machen einen Überschuss in der ordentlichen 
Geschäftstätigkeit	möglich	und	schaffen	finanzielle	Spielräume	für	die	nächste	Generation.	Wir	
übernehmen	Verantwortung	für	eine	effiziente	Verwaltung	und	einen	ausgeglichenen	Haushalt.	
In Zeiten einer guten konjunkturellen Ent wick lung sorgen wir für einen Schuldenabbau, ohne den 
Wirtschaftsaufschwung abzuwürgen oder die soziale Sicherheit zu gefährden. Darum haben wir 
unsere Unternehmungen neu strukturiert und investieren in einen gut funktionierenden Magistrat. 

Sehr geehrter Herr Bürgermeister, geschätzte Mitglieder des Gemeinderates, meine sehr 
geehrten Damen und Herren, der Voranschlag 2018 ist unter nach wir vor nicht einfachen 
Rahmenbedingungen zustande gekommen. Aber wir ha ben die Möglichkeit gesehen, die 
uns der Gesetzgeber bietet und die Chancen zur Optimierung genutzt, wie dies jedes 
erfolgreiche Unternehmen tut, ohne das Gemeinwohl zu missachten. Neue Konstruktionen, 
wie eine eigene Unter nehmens holding, haben legale Finanztransaktionen ermöglicht, die 
den städtischen Haushalt entlasten. Ein Weg, den das Land Oberösterreich schon vor 
langer Zeit beschritten hat, mit dem kleinen Unterschied, dass dieses viel mehr seiner 
Vermögenswerte verkauft hat, anstatt sie gänzlich in die Landes holding einzubringen. 

Darum kann Linz durchaus optimistisch in die Zukunft blicken, weil wir die Grundsteine für 
positive Perspektiven legen. Wir investieren in Bildung, soziale Sicherheit und Arbeitsplätze 
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der Zukunft. Darum können auch die Linzerinnen und Linzer weiter auf ihre Lebensstadt 
Linz, als stabilen Faktor der ihnen Perspektiven zu gleichen und fairen Bedingungen eröffnet, 
setzen. 

Sehr geehrte Damen und Herren, Aufgabe der Politik ist es unter anderem, den Menschen 
Sicherheit zu geben und Mut zu machen. Dieser Voranschlag 2018 ist ein Zahlenwerk, in 
dem viele Möglichkeiten für die Linzerinnen und Linzer stecken. Dieses Budget ermöglicht 
Mut und Zuversicht, und daher lade ich alle nochmals ein, diesem Voranschlag eine breite 
Zustimmung zu erteilen. Vielen Dank.“ (Beifall SPÖ)

Gemeinderat Stumptner für die FPÖ-Fraktion:
„Sehr geehrter Herr Bürgermeister, werte Damen und Herren, geehrte Zuseher auf der 
Galerie und vor den Bildschirmen, die Adventszeit an sich, sollte eine besinnliche Zeit sein. 
Hier im Linzer Gemeinderat wird es aufgrund der heutigen Budgetdebatte wohl eher wenig 
besinnlich zugehen. So steht diese Debatte wohl eher unter dem Motto: ,Abgerechnet 
wird zum Schluss‘. Wir haben 88 Millionen Euro für Investitionen: Alleine 42 Millionen 
Euro für Verkehr, womit allem voran die Finanzierung der neuen Donaubrücke ermöglicht 
wird. Neun Millionen Euro für Kinderbetreuung, die wir benötigen, da die meisten Familien 
auf das Einkommen beider Elternteile angewiesen sind, um die Lebens erhal tungs kosten 
der heutigen Zeit ‚stemmen‘ zu können. Sechs Millionen Euro für Senioren, denen wir es 
zumindest schuldig sind, ein Altern in Würde zu ermög lichen. Keine Neuverschuldung 2018, 
eine halbe Million Euro Überschuss in der Laufenden Gebarung und 17 Millionen Euro 
Schulden abgebaut und das nur in einem Jahr. 

Ich muss gestehen, auf den ersten Blick machen die Kennzahlen des Budget voranschlages 
einen guten Eindruck. Der Abbau von Verbindlichkeiten im be trächtlichen Ausmaß von 
17 Millionen Euro verdeutlicht, dass ein Sparwille vor handen ist. Die Umsetzung einer 
jahrelangen freiheitlichen Forderung, keine neuen Schulden zu machen, beurteile ich als 
positiv. Auch die Magistratsreform untermauert die Anstrengungen zum Sparen. Hier wird 
Effizienz	gesteigert	und	Kosten	werden	gesenkt.	Auch	ein	Ausbau	der	Linz	Holding	wird	
weitere Syner gien heben. Irgendwann aber ist auch das interne Sparpotential erschöpft. 
Auch jenseits der Stadtgrenzen wäre, angefangen von Bezirkskooperationen bis hin zu 
Fusionen, ein erhebliches Sparpotential enthalten. Wie ich glaube, wäre dies auch ohne 
wesentliche Einschnitte bei den Serviceleistungen für die Bürger möglich - wie man das 
schon in Grieskirchen und Eferding bewiesen hat. So wäre es auch sinnvoll, eine Fusion 
der Bezirkshauptmannschaften Linz-Land, Urfahr-Umgebung und Teilen des Magistrats zu 
prüfen. Die Bürger aus diesen Nachbar bezirken müssen für Erledigungen auch jetzt schon 
an die zuständige Bezirks haupt mannschaft nach Linz.

Allerdings ist mir negativ aufgefallen, dass trotz des breiten Bekenntnisses des Linzer 
Gemeinderates zu einer Politreform, bisher nur wir Freiheitlichen zu einer tatsächlichen 
Einsparung beigetragen haben. Sowohl SPÖ als auch ÖVP nutzten das Privileg, das 
Stadträten erlaubt, zugunsten des Nächstgereihten auf ihr Gemeinderatsmandat zu 
verzichten. Und dies trotz eines Beschlusses auf Initiative von Vizebürgermeister Wimmer, 
dies in der kommenden Periode nicht mehr zu ermöglichen. Lediglich die FPÖ verzichtete 
auf diese Sonderregelung. Stadtrat Hein hat ein frei gewordenes Gemeinderatsmandates 
angenommen und dadurch den Linzer Bürgern immerhin 80.000 Euro bis zum Ende der 
Pe riode erspart

Jetzt kann man sagen, 80.000 Euro sind angesichts des Budgets vielleicht nur ein Tropfen 
auf den heißen Stein, das ist nicht viel. Ich würde aber sagen, hätten SPÖ und ÖVP ebenso 
gehandelt, würde sich der Linzer Steuerzahler bis zum Ende der Periode schon eine gute 
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Viertelmillion Euro sparen. Ich würde sagen, das wär doch schon einmal etwas. (Beifall 
FPÖ) Rein kosmetische Vor schläge zur Verkleinerung des Gemeinderats lehnen wir ab. 
Für uns stellt eine Politreform kein reines Lippenbekenntnis dar. Es geht hier nicht darum, 
ob der Gemeinderat um einen Sitz mehr oder weniger verkleinert wird, für uns zählt nur 
eine umfassende Reform, welche auch eine klare Trennung von Regierung und Opposition 
beinhalten muss.

Weiters gilt es sicherzustellen, dass auch kleinere Parteien, im Sinne eines breiten 
Demokratieverständnisses, nicht an Mitspracherecht verlieren. Es geht hier um eine 
umfassende	Effizienzsteigerung.	Seien	wir	uns	ehrlich,	wenn	es	um	Effizienz	geht,	die	ist	
bei der Linzer Stadtpolitik noch weit nicht aus geschöpft. Das freiheitliche Modell würde nicht 
nur	mehr	Effizienz	bringen,	sondern	auch	eine	Einsparung	von	bis	zu	4,5	Millionen	Euro	je	
Periode. 

Großes Optimierungspotential gibt es mit Sicherheit auch beim Förderwesen der Stadt. So 
sollten Förderungswerber künftig besser durchleuchtet werden, um einen optimalen Einsatz 
der Mittel gewährleisten zu können. Insbesondere gilt dies für Migrantenvereine. Hier sollten 
die Förderungsrichtlinien angepasst werden, um aus dem Kosteneinsatz auch einen Nutzen 
für die Stadt zu generieren. Hier gilt es generell zu überlegen, ob es diesbezüglich nicht 
sinnvoller wäre, diese Mittel zugunsten der österreichischen Bevölkerung umzuschichten. 
Anstatt einer falsch verstandenen Integrationspolitik, sollte man sich überlegen, wie man die 
eigene Bevölkerung vermehrt unterstützen kann. Dies sollte auch für den Bezug städtischer 
Leistungen und Unterstützungen gelten. Diverse fragwürdige Kunstprojekte, welche 
ebenfalls	zum	Teil	mit	städtischen	Fördermitteln	finanziert	werden,	sind	zu	hinterfragen.	

Ebenfalls zu hinterfragen gilt es, ob der intensive Kosteneinsatz für diverse Kultureinrichtungen, 
Stichwort ‚Musiktheater‘, für das wir immerhin ein Drittel unseres gesamten Kulturbudgets 
ausgeben, tatsächlich angemessen ist. Unsere Stadt braucht Kultur und auch die 
dazugehörigen Einrichtungen. Nur leider hat man dabei längst das Augenmaß verloren. Hier 
sollte wieder auf adäquate Kultureinrichtungen und auf eine vermehrte Förderung unserer 
Volks kultur gesetzt werden.

Es gibt jedoch auch zielgerichtete Förderungen wie die Parkmünzenaktion zum Gratisparken, 
welche eine klare Stärkung des Linzer Handels bewirkt. Es ist nicht alles schlecht im Bereich 
der Förderungen, so ehrlich muss man sein. Und meine Damen und Herren, auch die Linzer 
Weihnachtsbeleuchtung trägt zur Wirtschaftsförderung bei. Auch die Förderungen von 
Sportvereinen sind in Zeiten, in denen viele Kinder an Bewegungsmangel leiden, ein wichtiges 
Instrument, außerdem wird dadurch nachhaltige Integrationsförderung betrie ben. (Beifall FPÖ)

Eine enorme Belastung für das Budget stellt die bedarfsorientierte Mindest sicherung dar. 
Linz wird im Jahr 2018 knapp 20,5 Millionen Euro dafür aus geben, bleibt immer noch ein 
Zuschussbedarf von rund 15 Millionen Euro übrig. Es ist gar nicht auszudenken, welche 
Ausgaben hier noch nötig wären, hätte nicht die oberösterreichische Landesregierung auf 
Druck von uns Freiheitlichen die Mindestsicherung reformiert. Auch das schwarz dominierte 
Niederösterreich ist mittlerweile nachgezogen. Dennoch muss man sich aufgrund der Erfah-
rungen der letzten Jahre fragen, ob das System der Mindestsicherung wirklich treffsicher ist? 
Ich bin der Meinung, dass dieses System, in dieser Form, ver sagt hat, vor allem wenn es um 
Gerechtigkeit	geht.	Hier	werden	vom	öster	reichischen	Steuerzahler	finanzierte	Leistungen	
an Bezieher aus aller Welt ver teilt. Ein hoher Anteil dieser Menschen hat - so ehrlich müssen 
wir sein - mit hoher Wahrscheinlichkeit nie einen Euro in unser Sozialsystem einbezahlt. 
Da braucht man sich auch nicht zu wundern, dass die Sozialausgaben explodieren und auf 
Dauer	wahrscheinlich	nicht	mehr	zu	finanzieren	sein	werden.	
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So war es dieses Jahr erstmals der Fall, dass in Linz mehr als die Hälfte der be darfsorientierten 
Mindestsicherung für Flüchtlinge, subsidiär Schutzberechtigte oder für Drittstaatsangehörige 
ausgegeben wurde. Es freut mich, dass diese Ungerechtigkeit nun auch die Linzer SPÖ 
erkannt hat. Die Forderung, Flücht linge aus der Mindestsicherung herauszunehmen und 
vermehrt auf Sach leistungen zu setzen, kann ich nur begrüßen. (Beifall FPÖ) Ich setze 
daher große Hoffnungen in die kommende Bundesregierung, die Sozialhilfe auf neue Beine 
zu stellen und hier endlich für faire Bedingungen zu sorgen. 

Apropos neue Bundesregierung: Es beeindruckt mich, wie bei den Koalitions verhandlungen 
miteinander umgegangen wird. Man begegnet sich mit Respekt und auf Augenhöhe. Man 
kann hier tatsächlich von einem neuen politischen Stil sprechen. Mit einem solchen Stil wäre 
auch hier im Linzer Gemeinderat die eine oder andere selbsternannte Oppositionspartei, 
welche aufgrund des Proporzes, mit dem sie ebenfalls in der Stadtregierung vertreten ist, 
gut beraten. Auch die bisherig präsentierten Vorhaben der Bundesregierung beweisen, dass 
es die künftige Regierung ernst meint. Man setzt wieder vermehrt auf Eigen verant wortung 
statt auf Bevormundung und gezielte Förderungen für Familien sind ebenso vorgesehen. 
Eine verantwortungsvolle Bildungs- und Energiepolitik wird forciert - um nur einen kurzen 
Auszug zu nennen. 

Nach	 dem	 kurzen	 Ausfug	 in	 die	 Bundespolitik,	 möchte	 ich	 nun	 aber	 wieder	 zum	
Budgetvoranschlag der Stadt Linz zurückkehren. Sparwille ist vorhanden und es wurden auch 
Einsparungen beschlossen. Allerdings belasten, wie schon erwähnt, die stetig steigenden 
Transferzahlungen an das Land Oberösterreich das Linzer Budget maßgeblich. Für 
Landestransfers müssen 2018 rund 42 Pro zent mehr ausgegeben werden, als noch 2008. Das 
Plus bei den Bundes steuern beträgt hingegen nur 28 Prozent. Diesbezüglich sollte an einem 
Kon sens mit dem Land gearbeitet werden, da bei weiteren Erhöhungen dieser Finanztransfers 
an das Land all unsere Sparbemühungen und die Einsparun gen Gefahr laufen, davon wieder 
aufgefressen zu werden. Nach besserungs bedarf besteht augenscheinlich auch beim Vertrag 
betreffend Kepler-Univer sitäts-Klinikum. Da die Stadt trotz des hohen Sprengelbeitrages 2018 
einen	Selbstbehalt	von	immerhin	neun	Millionen	Euro	finanzieren	muss.

Die Linzer FPÖ ist sich jedenfalls ihrer Verantwortung bewusst. Wir arbeiten im eigenen 
Wirkungsbereich	 schon	 jetzt	 daran,	 die	 finanziellen	 Mittel	 der	 Stadt	 zielgerichtet	 und	
effizient	 einzusetzen.	 So	 spart	 Vizebürgermeister	 Wimmer	 beispielsweise,	 trotz	 des	
Ressorts ‚Internationales‘, über 50 Prozent der Reise kosten im Vergleich zum Durchschnitt 
der Stadtregierung. Ausländische Falsch parker kommen nicht mehr ungeschoren davon. 
Der Ordnungsdienst wurde, durch die Ermöglichung von Zivilkontrollen aufgewertet und 
entlastet die Polizei. Die Lustbarkeitsabgabe wurde novelliert um eine Treffsicherheit dieser 
Abgabe zu gewährleisten. Vorteile ergeben sich für Gesellschaft, Tradition und Kultur, 
Tanzveranstaltungen werden beispielsweise geringer besteuert und Debütan ten bälle sowie 
Themenschifffahrten sind generell befreit Es gibt jetzt klare Regeln zur Befreiung wohltätiger 
Organisationen und mehr Rechtssicherheit für Verwaltung und Veranstalter. Für Wett-
Terminals fallen jedoch höhere Abgaben an. 

Stadtrat Hein bestreitet bei der Stadtplanung beispielsweise mit dem Koopera tiven Verfahren 
in Ebelsberg oder dem Projekt ‚Lebensraum-Hauptstraße‘ neue Wege. Die Stadt muss 
nun nicht mehr hinter Bauträgern aufräumen und eine Infrastruktur wie Kinder betreuungs-
einrichtungen	oder	Spielplätze	schaffen,	weil	hier	die	Bauträger	 in	die	Pficht	genommen	
werden. Weiters wurden unter Stadtrat Hein Bebauungspläne entbürokratisiert und auch 
beim öffentlichen Verkehr scheut man sich nicht, über den Tellerrand zu blicken. Die Idee, 
im öffentlichen Verkehr eine Seilbahn einzusetzen, beweist, dass an innovativen Lösungen 
gearbeitet wird.
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Wir Freiheitlichen nehmen unsere politische Verantwortung wahr und tragen unseren Teil 
zur Budgetkonsolidierung bei. Wir arbeiten mit Hausverstand und Augenmaß. So sind 
beispielsweise Einschnitte, welche eine Gefahr für die Sicherheit oder Gesundheit der 
Bürger bedeuten würden, klar abzulehnen. Bei diversen anderen hier vertretenen Parteien 
bin ich mir teilweise nicht so sicher, ob diese es mit der politischen Verantwortung so ernst 
nehmen. Zwar wird auf der einen Seite hier kräftig kritisiert, konstruktive Lösungsvorschläge 
sind dann allerdings Mangelware. Auch diverse Anträge aus dieser Richtung sind in Zeiten 
des Sparens wohl eher entbehrlich. Ich will dabei aber gar nicht sagen, dass all diese 
Vorschläge schlecht sind. Es fallen nur die meisten dieser Vor schläge eher in die Kategorie 
,nice to have‘ - um es auf Neudeutsch zu nennen. Außerdem würde die Umsetzung diverser 
Anträge die Stadt in noch größere Bedrängnis bringen. 

Die Stadt in Bedrängnis bringen, könnte auch das mit der BAWAG beschlos sene 
Swapgeschäft. Es gibt hier weder einen außergerichtlichen Vergleich, noch ein Urteil. Ich will 
aber die Debatte über den Swap nicht neu anheizen. Ich möchte dieses Thema allerdings 
auch nicht unerwähnt lassen, weil es doch zu einer erheblichen Belastung des Budgets 
kommen könnte und ich nichts be schönigen möchte. 

Abschließend kann man sagen, die Richtung stimmt, es gibt aber noch viel zu tun. Auch 
wenn die Laufende Gebarung ein leichtes Plus aufweist, die negativen Salden in der 
Vermögensgebarung würden ohne den Verkauf der Linz AG an die UGL-Holding einen 
jährlichen Abgang von 40 Millionen Euro im Linzer Budget verursachen. Es ist daher 
unbedingt erforderlich, konsequent an der Budgetkonsolidierung festzuhalten und diese 
zeitnah umzusetzen, und auch das städtische Leistungsportfolio weiter nach Einsparungs-
möglich keiten zu durchforsten. Ich appelliere deshalb an alle politischen Kräfte, vor allem 
an die selbsternannte Opposition bestehend aus ÖVP und Grüne, konsequent bei der 
Sanierung	der	Stadtfinanzen	mitzuarbeiten.	

Liebe Kollegen, speziell von der ÖVP, dieser Voranschlag ist jetzt vielleicht nicht der größte 
Wurf in der Geschichte der Linzer Stadtpolitik. So schlecht, wie sie ihn aber reden, ist er aber 
- zumindest unter den genannten Rahmen be dingungen - bei Weitem nicht. (Zwischenrufe, 
Heiterkeit) In einem Punkt muss ich der ÖVP allerdings Recht geben. Von einer Trendwende 
kann man hier noch nicht sprechen. Genau deshalb ist es notwendig, dass auch die ÖVP 
hier mitarbeitet, um eine solche Trendwende zu erreichen. Ziehen wir deshalb ge meinsam 
an	einem	Strang.	Wir	sind	unseren	Kindern	und	Enkeln	verpfichtet.“	(Beifall	FPÖ)

Gemeinderat Mag. Hajart für die ÖVP-Fraktion:
„Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen der Stadtpolitik, 
liebe Zuseher auf der Galerie oder im Internet, der Budget-Ge meinderat ist immer ein Zeitpunkt 
um inne zu halten, um einerseits auf das ver gangene Jahr zurückzublicken und Rückschlüsse 
zu ziehen und andererseits auf das folgende Jahr - wir reden über das Budget 2018 - zu 
blicken. Meine sehr geehrten Damen und Herren, Linz hat gute Voraussetzungen sich positiv 
weiter zu entwickeln. Die konjunkturellen Daten sind sehr vielversprechend. Vor kurzem sind 
die Arbeitslosenzahlen des November 2017 erschienen, die be sagen, dass 8298 Menschen 
in Linz arbeitslos sind. 8298 arbeitslose Menschen sind natürlich viel zu viel, aber im Vergleich 
zum Vorjahresmonat, haben wir eine positive Entwicklung um knapp elf Prozent. Vergleicht 
man das mit dem Monat Oktober dieses Jahres, so ist das eine positive Entwicklung um drei 
Prozent. Das ist schon beachtlich und ein Zeichen dafür, dass der Wirtschafts motor in Linz mit 
all seinen positiven Auswirkungen auch für die öffentliche Hand wieder anzieht. 

Die Wirtschaft ist an sich ganz, ganz wichtig für die Stadt. Wir sind gemeinsam mit Salzburg 
auch die steuerreichste Landeshauptstadt in Österreich, das darf man nicht verhehlen. 
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Interessanterweise wurde das aber in der Präsentation der SPÖ-Finanzverantwortlichen 
heute vergessen. In Linz läuft es nicht nur konjunkturell gut, nein, man muss auch zum 
Positiven halten, dass Linz in den vergangenen Jahren, eigentlich Jahrzehnten einen sehr 
positiven Imagewandel geschafft hat. Linz hat sich von der schmutzigen Industriestadt, 
als die sie einmal galt, hin zu einer Stadt der Wirtschaft und Kultur entwickelt. In diesem 
Zusammenhang	 wird	 auch	 weiterhin	 sehr	 viel	 gemacht.	 Ich	 denke	 an	 die	 forierende	
Kreativszene, die Kreativ-Wirtschaftsszene, den Innovationsbereich, Stichwort Tabakfabrik 
und die gut funktionierenden Gründerzentren etc. Das läuft sehr gut. 

Ich möchte auch positiv erwähnen und hervorstreichen, dass in den Schulen sehr gute 
Arbeit geleistet wird - in den höheren Bildungsanstalten, den Fach hochschulen in Linz und 
vor allem auch an den Universitäten – ich streiche die Johannes Kepler Universität hervor, 
die unter der Leitung des Rektors Meinhard Lukas eine hervorragende Leistung erbringt und 
sich hervorragend entwickelt. Das ist sehr, sehr wichtig, weil unsere jungen Menschen dann 
auf die Heraus forderungen der kommenden Jahre und Jahrzehnte vorbereitet werden und 
die Unternehmungen die Fachkräfte bekommen, die sie so dringend brauchen und suchen. 
Beispielsweise macht die Digitalisierung, von der alle reden, nicht vor unserer Haustüre halt, 
sondern wir müssen uns darauf vorbereiten. Ich glaube, wir sind in Linz ganz gut aufgestellt. 

Damit, meine sehr geehrten Damen und Herren, sind, wie gesagt, sehr gute Voraussetzungen 
gegeben. Vor diesem Hintergrund möchte ich mich auch bei einigen bedanken. Bei euch, 
liebe Kolleginnen und Kollegen der Linzer Stadt politik - ich nenne keine Fraktion – wir alle 
sind	es,	die	an	den	kleinen	Rädchen	die	 in	unserem	Einfussbereich	stehen,	drehen.	 Ich	
möchte mich auch bei den Verwaltungs bediensteten der Stadt Linz für ihre sehr gute Arbeit 
bedanken. (Beifall) 

Besonders hervorstreichen möchte ich an dieser Stelle die beiden Mitglieder der ÖVP-
Fraktion im Linzer Stadtsenat, Vizebürgermeister Bernhard Baier und Stadträtin Doris Lang-
Mayerhofer. Ihr seid für die beiden von mir genannten Be reiche für Wirtschaft und Kultur 
- die sich gut entwickeln – verantwortlich und ihr leistet hervorragende Arbeit. Dafür möchte 
ich an dieser Stelle im Namen der ÖVP-Fraktion danke sagen. 

Positive Voraussetzungen und eine grundsätzlich positive Entwicklung, ja das ist so. Aber 
man darf nicht verhehlen, dass Linz auch mit großen Heraus forde rungen, ja Problemen zu 
kämpfen hat. Meine Vorredner sind im vorauseilenden Gehorsam schon ein bisschen darauf 
eingegangen. Zum Beispiel Kamerad Stumptner oder …Heiterkeit… Genossin Hörzing. 
Ich glaube, man sollte die Probleme, mit denen wir zu kämpfen haben, nicht schön reden 
oder klein reden und schon gar nicht negieren. Wenn man das tut, führt das letzten Endes 
dazu, dass die Probleme immer größer werden. Diese ,Kopf in den Sand-Politik‘ und diese 
Politik ,alle sind schuld, nur ich selber nicht‘, ist nicht mein Zugang. Mein Zugang ist, dass 
Probleme in erster Linie beim Namen zu nennen sind, nicht weil es hier ums Schlechtreden 
oder dergleichen geht, sondern weil man diese Probleme beim Namen nennen muss, um 
den Focus darauf zu richten. Das ist, meine sehr geehrten Kolleginnen und Kollegen, der 
erste Schritt für ein Besser machen. Das ist zumindest meine Herangehensweise. 

Aus meiner Sicht sind es drei große Brocken, mit denen die Stadt Linz zu kämpfen hat. 
Das Erste ist die Frage der Zuwanderung mit all ihren Heraus forderungen. Das Zweite ist 
die dramatische Verkehrsthematik, mit der wir in Linz bzw. im Großraum Linz tagtäglich 
zu kämpfen haben. Und das Dritte ist die städtische Verschuldungspolitik. Wenn ich diese 
drei Themenbereiche be trachte, muss ich ehrlich sagen, dass wir in Linz nicht wirklich 
weiterkommen. Meines Erachtens drehen wir uns im Kreis. Ich sehe unsere Rolle als 
ÖVP-Fraktion schon so, dass wir angesichts der Rathaus-Koalition zwischen SPÖ und 
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Freiheitlichen auf diese Problembereiche hinweisen müssen. Ich weiß, Kollege Giegler 
spricht nicht gerne von Koalition, das sagt er mir bei jedem Telefonat. Er spricht immer von 
einem sehr, sehr intensiv gelebten Arbeits über einkommen. Die Diktion ist aber, glaube ich, 
im Grunde egal. An den mehr heit lich beschlossenen Fraktionsanträgen sieht man in den 
Gemeinderats sitzun gen, wie die Zusammenarbeit tatsächlich aussieht. Ich möchte an dieser 
Stelle sagen - ich nehme das für mich in Anspruch -, dass ich der Meinung bin, dass keiner 
,die Weisheit mit dem Löffel gefressen‘ hat. Man sollte den anderen schon zugestehen, dass 
auch sie gute Meinungen und Ideen haben. Das wäre ein wichtiger Schritt, ein wichtiges 
Vorhaben vielleicht für das nächste Jahr, dem wir uns alle ein bisschen nähern könnten. 
(Beifall ÖVP)

Ich glaube, eine kritische Haltung, so wie wir sie meines Erachtens an den Tag legen, ist 
legitim, nein, gerade in Zeiten wie diesen, notwendig. Sehr geehrter Herr Bürgermeister – 
ich bin mir sicher, er hört gerade im Büro zu – sie sollte auch nicht als Majestätsbeleidigung 
gesehen werden, sondern, wie gesagt, als erster Schritt zu einem Bessermachen. Vor diesem 
Hintergrund stelle ich heute meine Rede unter das Motto ‚Transparenz und Wahrheit‘ und 
möchte die drei Themenbereiche, die ich vorhin angesprochen habe, unter diesem Motto 
be handeln.

Zuerst einmal die Zuwanderung. Zum Stichtag 1. Jänner 2017 gab es 45.000 Menschen 
mit ausländischer Staatsbürgerschaft in Linz, das sind 22 Prozent der Gesamtbevölkerung. 
Zählt man jene Menschen dazu, die im Ausland gebo ren sind, die aber die österreichische 
Staatsbürgerschaft haben, so sind wir bei ca. einem Drittel. Ich habe mir die 
Bevölkerungsentwicklung im Laufe der letzten zehn Jahre angesehen. Linz wächst seit 
dieser Zeit ausschließlich über Menschen mit ausländischer Staatsbürgerschaft. Das ist 
so, das ist statistisch ganz klar nachzuweisen. Man muss aber gar kein Statistiker sein, 
man muss nur in die Straßenbahn einsteigen, dann sieht man das tagtäglich. (Unruhe) Aus 
meiner Sicht ist das im Grunde nichts Negatives, aber die Herausforderungen, die damit 
einhergehen, wachsen uns zum Teil schon über den Kopf. Es muss auch erlaubt sein, das 
zu sagen.

Ich kritisiere an dieser Stelle die SPÖ. Es ist nicht nur die SPÖ, aber ich möchte sie hier 
hervorstreichen, weil es aus meiner Sicht die Bürgermeister-Partei ist, die man brauchen 
würde, wenn man hier einen Wandel erreichen möchte. Das zeigen auch die Themen des 
letzten Jahres, ich habe mir die Zeitungs ar tikel ein bisschen durchgeschaut. Es ist – sehr 
geehrter Herr Bürger meister, ein Appell an Sie. Themen waren die steigende Sucht- und 
Drogenproblematik, der Handel damit und die zunehmenden Gewaltvorfälle und auch 
die Unsicher heiten in den Parks – der Hessenpark hat uns sehr lange Zeit in Anspruch 
genommen und wird es auch weiterhin tun –, und die Sicherheits- oder Un sicher heits-
situation beim Bahnhof etc. 

Ich möchte darauf hinweisen, dass es nicht ausschließlich die Ausländer situa tion ist, 
die zu dieser Entwicklung beiträgt, aber es ist vor allem auch diese, das muss man 
schon sagen. Etwas anderes möchte ich in diesem Zusam menhang auch noch sagen. 
Im letzten Sozialausschuss haben uns Frau Vizebürger meisterin Hörzing bzw. ein 
Verwaltungsbediensteter aufgrund des von uns be antragten Mindestsicherungs-Monitorings 
die aktuelle Statistik vorgestellt. Da trat zu Tage, dass es zum ersten Mal mehr Mindest-
sicherungs bezieher in Linz gibt die Drittstaatsangehörige, subsidiär Schutzberechtigte oder 
Asylberechtigte sind. Das sind mehr an der Anzahl – ich bin mir sicher, das betrifft auch die 
Ausgaben –, als österreichische Staatsbürger. Das muss uns, meine sehr ge ehrten Damen 
und Herren, schon zu denken geben, weil gerade der Sozial bereich ausgabenseitig sehr 
dynamisch ist, vor allem bei der Mindestsicherung.
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Aufgrund dieser Darstellungen haben wir ein paar Tage oder einen Tag später medial einen 
Sinneswandel das Herrn Bürgermeister vernommen. Aufgrund dieses Sinneswandels 
wollten wir als ÖVP-Fraktion auch gleich im darauf folgenden Gemeinderat den Elch-Test 
machen, dass die in diese Richtung gehenden Vorschläge auch im eigenen Bereich mit 
einem Antrag und einem Beschluss festgemacht werden. Komischerweise gab es dann 
gleich wieder den Sinneswandel des Sinneswandels und im eigenen Bereich ist nichts 
geschehen. Daran sieht man, wie ernst man es tatsächlich nimmt. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, das muss sich aus meiner Sicht im neuen Jahr 
2018 ändern. Unser Zugang ist der, dass Integrations- und Leistungswilligkeit belohnt werden 
sollen. Wenn das nicht der Fall ist, dann muss es im Gegenteil aber auch zu Kürzungen 
bzw. Sanktionen kommen. Das ist mein Zugang zu dieser Thematik. (Beifall ÖVP)

Es gibt nicht nur eine Zuwanderung vom Ausland nach Linz, sondern auch eine umgekehrte 
Wanderung, nämlich jene der Linzer Familien die ins Umland ziehen. Ich komme jetzt 
zu meinem zweiten Themenbereich, den ich als Schwerpunkt ansprechen möchte, zum 
Verkehrsbereich. Immer mehr junge Familien kaufen oder mieten sich eine Wohnung oder 
ein Haus im Umland. Das ist schon seit einigen Jahren so, verstärkt sich aber meines 
Erachtens und ist statistisch nachweisbar. Jetzt haben wir diesen Trend, aber auch den 
Trend, dass aufgrund der erfreulicherweise anziehenden Konjunktur immer mehr Jobs in 
Linz geschaffen werden. Aufgrund dieser zwei Trends kommt es schluss endlich auch dazu, 
dass das Pendlerwesen steigt. Die Verkehrssituation in Linz ist sehr dramatisch, hier müssen 
wir der Wahrheit ins Auge blicken, wenn es wirklich zu Verbesserungen kommen soll.

An dieser Stelle möchte ich auch auf die Brückensituation eingehen: Wir haben bald nur 
mehr eine voll funktionsfähige bzw. uneingeschränkt passierbare Brü cke, nämlich die 
Nibelungenbrücke. Die Autobahnbrücke wird bald auch nur mehr eingeschränkt benutzbar 
sein, weil die Bypässe errichtet werden. Ich möchte auf ein Zeitungsinterview des Herrn 
Bürgermeisters eingehen. (Unruhe) Ich begrüße auch meine Frau und meinen Sohn auf der 
Galerie. (Heiterkeit, Beifall) Bürgermeister Luger hat in diesem Zeitungsinterview des Kuriers 
gesagt: ‚Ja, wir leben in einer Staustadt Linz.‘ - diese wortwörtliche Diktion ist ganz beachtlich 
- und er sprach von einem – so seine Diktion – ‚Wegfall der Linzer Eisenbahnbrücke‘. 
Das Wort ‚Wegfall‘ ist für mich ein interessanter Ausdruck gewesen, denn wie kann eine 
Brücke so einfach wegfallen, das klingt fast so, als würde sie verschwinden. (Zwischenrufe, 
Heiterkeit) Ich komme gleich darauf. Herr Bürgermeister, Sie, haben mich als Vorsitzender 
gerade da ran erinnert. Nein, die Brücke ist nicht weggefallen, sondern Sie, sehr geehrter 
Herr Bürgermeister, als Verkehrsreferent, Fraktionsobmann und Bürgermeister haben an 
dieser Lösung sehr aktiv mitgearbeitet. Ich respektiere den Volks entscheid, den Sie gerade 
ins Treffen führen, man muss sich heute aber schon auch die SPÖ-Argumente, die dazu 
geführt haben, zu Gemüte führen. 

Die damalige Verkehrsreferentin Hörzing – auf das möchte ich kurz eingehen – hat am 5. 
März 2015 eine Pressekonferenz gehalten und eine Studie vorge stellt. Sie hat gesagt, dass 
4800 PKW-Fahrten über die Donau täglich weg fal len, wenn die Eisenbahnbrücke – da bin 
ich jetzt bei Ihrer Diktion, Herr Bürger meister – wegfällt. 4800 PKW-Fahrten fallen weg, das 
ist also halb so schlimm und der Verkehr wird immer weniger, je weniger Brücken wir haben. 
Wir haben dann damals gesagt, dass wir, wenn wir gar keine Brücken mehr haben, dann 
gar keinen Verkehr mehr über die Donau haben werden. Dann wäre Ihrer Mei nung nach 
das Problem überhaupt gelöst. Ich glaube, so ist es nicht. Sie haben den Menschen damals 
vermittelt, dass wir kein Problem haben werden, wenn diese Brücke wegfällt. (Zwischenruf) 
Das ist kein Blödsinn, Herr Bürgermeister, Sie selbst sprechen heute von der Staustadt Linz. 
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Aber genug zum Verkehrsthema, ich komme zum dritten Thema, das eigentlich 
der Schwerpunkt des heutigen Tages ist, das Budget bzw. aus meiner Sicht 
die verfehlte SPÖ-Finanzpolitik der letzten Jahre und Jahrzehnte. Auch diesen 
Bereich möchte ich unter das Motto ‚Transparenz und Wahrheit‘ stellen.  
Nicht, weil irgendjemand die Unwahrheit sagt, Herr Bürgermeister, aber Sie sagen nur die 
halbe Wahrheit. Das muss man schon sagen.

Ich zitiere jetzt den Titel der Pressekonferenz des Herrn Bürgermeisters und des Herrn 
Vizebürgermeisters Wimmer vom 16. November 2017, die Sie unter dem Titel ‚Keine 
Neuverschuldung 2018 – 17 Millionen Euro Schulden abge baut‘ abgehalten haben. Doch 
die ganze Wahrheit sieht anders aus, es ist ihr erstes Budget, Herr Bürgermeister, als 
Finanzreferent	und	das	ist	 in	erster	Linie	ein	finanzkosmetischer	Eingriff.	2018	kommt	es	
zu einer Neuverschuldung, zwar nicht im Kernhaushalt der Stadt, aber sehr wohl in der 
Unternehmens grup pe. Hier haben wir in letzter Zeit im vergangen Jahr so einiges gemacht 
und beschlossen, zum Beispiel den Verkauf der städtischen Linz AG an die neu ge gründete 
stadteigene	Holding.	350	Millionen	Euro	fießen	in	den	nächsten	Jahren	von	dieser	Holding,	
die	–	nebenbei	gesagt	–	selber	keine	Einnahmen	hat,	sondern	das	über	Darlehen	finanzieren	
muss, in den Haushalt der Stadt Linz. Das ist natürlich rechtlich zulässig, ändert aber, lieber 
Günther Klein hanns, nichts an der Gesamtsituation, das musst auch du, als Diplomingenieur 
zugeben. Vor diesem Hintergrund ist Wahrheit und Transparenz ganz wichtig. Wir, als ÖVP - 
da spiele ich jetzt auf den aktuellen Beginn der Star Wars-Saga der heutigen neuen Ausgabe 
an -, wollen auch die dunkle Seite des Budgets betrachten und schlussendlich bekämpfen. 

Das läuft bis 2021, wo wir diese Maßnahmen ergreifen können, gut. Aber ab 2022, 
witzigerweise gerade ein Jahr nach der Gemeinderatswahl, schaut es dann wieder ganz 
anders aus. Das steht auch im Vorspann des Budgets, das Herr Finanzdirektor Schmid 
schon vorgestellt und geschrieben hat. Da sind wir als Linz wieder eine Abgangsgemeinde 
in Höhe von 42 Millionen Euro. Das ist ein hoher Abgang, so hoch wie wir ihn noch nie in der 
Geschichte der Stadt gehabt haben. Das steht, wie gesagt, wortwörtlich im Vorspann - Zitat: 
‚Die Einnahmen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit halbieren sich ab 2020, da ab diesem 
Jahr städtischerseits zugunsten der UGL-Holding auf die Dividende verzichtet wird‘ – Zitat 
Ende. Dann ist alles weg, alles verkauft und das Schön färben und Schönreden macht dann 
auch keinen Sinn mehr. (Zwischenruf, Un ruhe) Sie können sich gerne wieder zu Wort melden, 
nicht mehr als Fraktions redner, sondern zu einem einzelnen Kapitel, Herr Bürgermeister, dann 
können wir auch darauf replizieren. (Zwischenruf) Das ist sehr schön, ich nehme an, Sie reden 
nicht als Vorsitzender, sondern sonst irgendwie. Sehr geehrter Herr Bür germeister, (Un ruhe, 
Zwischenruf), die zweite Straßenbahnachse, ein wichtiges Infrastrukturprojekt, dass Sie 
genannt haben, ist auch in der Mittelfristigen Finanzplanung mit keinem Cent eingeplant.

Ich möchte jetzt auf eine andere Kennzahl eingehen, nicht nur auf das städti sche Budget, 
es gibt nämlich auch die Maastricht-Neuverschuldung und den Stabilitätspakt. Nach dieser 
Berechnung hat Linz eine Neuverschuldung von 200 Millionen Euro bis 2022. Sehr geehrter 
Herr Bürgermeister, das ist des we gen nicht ohne, weil es zu Strafzahlungen in Höhe von 
15 Prozent kommen kann, wenn man einen Abgang hat. Lieber Stefan Giegler, du lachst. 
Das ist re lativ wenig zum Lachen, weil das 30 Millionen Euro sind, mit denen die Stadt 
Linz vielleicht konfrontiert wird. Das ist, glaube ich, schon ein Risiko, das ange sprochen 
werden muss. Der städtische Schuldenstand beträgt 761 Millionen Euro, dazu kommen 460 
Millionen Euro ausgelagerte Schulden bei der ILG und dann, wie gesagt, 340 Millionen Euro 
aus dem Verkauf der Linz AG an die stadteigene Holding, Zinszahlungen nur im städtischen 
Haushalt von 16 Millio nen Euro in einem Jahr und wenn man diese budgetabhängigen 
GmbHs dazu nimmt, Zinszahlungen in einem Jahr von 30 Millionen Euro. Das ist etwas, mit 
dem man schon Werte schaffen könnte.
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Dahinter steht, wie gesagt, eine verstärkte Auslagerungspolitik. Vor einigen Jahren haben 
wir die Immobilien an die Immobilien Linz GmbH verkauft, 450 Millionen Euro Schulden 
hat das der Immobilien Linz GmbH beschert. 2016 haben wir die städtischen Wohnungen 
um 120 Millionen Euro an die GWG - Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft der Stadt 
Linz GmbH verkauft, um Budgetlöcher zu stopfen. Die ÖVP hat einen Alternativvorschlag, 
eine soge nannte Mieterprivatisierung eingebracht. Dieser ist durch SPÖ und Frei heitlichen 
abgelehnt worden. Heuer haben wir die Holding gegründet und die Linz AG entgeltlich 
eingebracht, was vorher nie ein Thema war, das muss ich dazusagen. Es war eine relativ 
kurzfristige Aktion, die 348 Millionen Euro hereinspülte. Als das im Gemeinderat behandelt 
wurde, haben wir schon davor gewarnt, dass das kein Freibrief zum Schuldenmachen sein 
soll, sondern wir forderten damals eine Rücklage zur absoluten Schuldentilgung. Das wurde 
von SPÖ und Freiheitlichen wieder abgelehnt. 

Die ÖVP lehnt so eine Budgetpolitik ab. Wir gehen einen anderen Weg. Wir sind in erster 
Linie für eine Eigenverantwortlichkeit der Menschen und sehen den Staat als subsidiär an. 
(Beifall ÖVP) Wir plädieren für eine Aufgabenkritik. In diesem Zusammenhang erwähne 
ich z.B. die Informations- und Kommuni kations technologie, wo man im magistratseigenen 
Bereich deutliche Probleme hat und wo man sich meines Erachtens auf die Kernaufgaben 
zurück besinnen sollte. Der Bürgermeister hat gesagt, dass ein Projekt läuft. Die ÖVP 
schlägt eine Redimensionierung vor. 

Vor diesem Hintergrund legen wir von der ÖVP Seite heute ein differenziertes 
Abstimmungsverhalten an den Tag. Wir sind der Meinung, dass in diesem Zusammenhang 
die Transparenz und die volle Wahrheit nicht gegeben sind. Der Gemeinderat und vor 
allem die Öffentlichkeit sollen über die ganze Wahr heit informiert werden. Das ist bei der 
angesprochenen Pressekonferenz nicht passiert. Deswegen unser Stimmverhalten.

Wir werden auch gegen die Mittelfristige Finanzplanung stimmen, das habe ich in meiner 
vorherigen Wortmeldung schon erwähnt, weil wir darin zum einen eine Fortschreibung der 
Budgetpolitik der letzten Jahre sehen, für die wir nicht stehen und zum anderen auch die 
Transparenz nicht gegeben ist. Es hat aber im letzten außerordentlichen Finanzausschuss 
einen Beschluss gegeben, der zumindest was die Transparenz betrifft, Licht am Ende des 
Tunnels sehen lässt. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, abschließend möchte ich noch zu einem Thema 
kommen, das aus meiner Sicht angesprochen gehört. Dieses Thema wurde bis dato im 
Budget-Gemeinderat noch nicht angesprochen. Es ist aber aus meiner Sicht ein sehr 
dramatisches, nämlich die Aktenaffäre. Seit dem Jahr 2011 beschäftigt uns in Linz leider 
Gottes der Swap und jetzt haben wir noch zusätzlich die Aktenaffäre. Wie alle in diesem 
Raum wissen, geht es dabei um Tausende Akten von Verwaltungsstrafverfahren, die liegen 
geblieben bzw. nicht bearbeitet worden sind. Das hat zum Teil dazu geführt, dass Strafgelder 
nicht eingenommen wurden. 

Diese Causa, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kollegen, ist deswegen eine 
sehr problematische, weil vor dem Hintergrund eine Ungleich behandlung entstanden ist, 
oder anders formuliert, eine Ungerechtigkeit. Zum einen, was z.B. die Unternehmungen 
betrifft, weil jene, die Verfehlungen ge macht haben und eigentlich bestraft werden sollten, 
nicht bestraft worden sind und diejenigen, die sich an alle Regeln halten, im Endeffekt - so 
könnte man es salopp formulieren - die Dummen sind. Das darf nicht sein. Meines Erachtens 
ist das auch eine Ungerechtigkeit was die Mitarbeiter betrifft, weil wir gelesen haben, dass 
es intern offensichtlich seit Jahren bekannt ist, dass es einen Per sonal engpass gibt. Was 
es für die jeweiligen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter heißt, wenn man überlastet ist und das 
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über längere Zeit, vielleicht Jahre hin weg, dann wissen wir alle, die in dem Raum sitzen, 
was das für die einzelnen Personen bedeutet. Auch das muss man einmal im Sinne der 
Ungerechtigkeit ansprechen. 

Wir, von Seiten der ÖVP, treten für eine voll umfassende Aufklärung ein. In diesem Fall 
machen wir das gemeinsam mit den Grünen und den NEOS in einer Allianz. Ich möchte 
mich für die Zusammenarbeit bedanken, weil alle Steine, die uns in den Weg gelegt worden 
sind und vielleicht noch werden, bisher nicht gefruchtet haben. Es hat Versuche gegeben, 
des Öfteren einen Keil in diese Allianz zu treiben. Auch das hat nicht gefruchtet. Wir werden 
in diesem Zusammenhang das gemeinsame Ziel der Aufklärung - ich kann jetzt für meine 
Fraktion sprechen - auch weiterverfolgen. Ich möchte nur einen Stein er wähnen. Das ist 
dieser Antrag oder mehrheitlich gefasste Beschluss der SPÖ und der Freiheitlichen zur 
Nichtladung oder verzögerten Ladung des Bürger meisters in den Kontrollausschuss. Das 
wurde dann von der Aufsichtsbehörde behandelt und es wurde festgestellt, dass das ein 
rechtswidriger Beschluss ist. Wir lassen uns das nicht gefallen und daran halten wir fest.

In diesem Zusammenhang möchte ich noch etwas Weiteres erwähnen. Im letzten 
Gemeinderat ist das Budget für die Rechtsvertretung von 100.000 auf 200.000 Euro im 
heurigen Jahr aufgestockt worden. Wir haben einen Zu satz antrag gestellt, dass die 
Unterlagen, die der Rechtsanwalt erstellt hat, für die Fraktionen offengelegt werden, weil 
wir uns bis heute unter fehlender Trans parenz nichts Konkretes vorstellen können. Das ist 
dann nicht zur Abstimmung gelangt. Auch dagegen werden wir uns zur Wehr setzen. Vor 
diesem Hintergrund werden wir auch heute bei der Voranschlags stelle ,Rechtskosten für 
die	Aktenaffäre‘	-	das	lautet	ein	bisschen	anders,	aber	griffig	umschrieben	geht	es	darum	-	
dagegen stimmen.“ (Beifall ÖVP)

Ich komme zum Schluss. Meine lieben Kolleginnen und Kollegen, bitte verzeiht mir, die 
zum Teil sehr kritischen Worte. Es ist nur so, dass es mir persönlich schon gewisse Sorgen 
bereitet, wie sich die eine oder andere Sache entwickelt. Darum spreche ich das unter 
dem Motto ,Transparenz und volle Wahrheit‘ an. Wenn man das ernst nimmt, glaube ich, 
dass man auch die von mir drei be schrie benen Problembereiche Integration, Verkehr und 
Finanzpolitik lösen kann. Meine sehr geehrten Damen und Herren, noch einen schönen 
Verlauf der heutigen Gemeinderatssitzung.“ (Beifall ÖVP)

Stadträtin Mag.a Schobesberger für die Grünen-Fraktion:
„Sehr geehrte Damen und Herren, wir haben heute schon relativ viel darüber gehört, was 
dieses Budget ist oder eben nicht ist. Zum Beispiel hat der Kollege von den Freiheitlichen 
gesagt: ‚Kein großer Wurf‘. Viel besser hat mir die Rede gefallen, die der Finanzreferent 
letztes Jahr gehalten hat. Er hat das Budget als ,Keim ling‘ bezeichnet. Damit wir jetzt wieder 
anschaulich präsent haben, wie fragil ein Keimling ist, habe ich einige Keimlinge vorbereitet. 
Das ist wohlge merkt nicht einer, sondern es sind ungefähr 50 Keimlinge, die jetzt drei Tage alt 
sind.	So	schauen	die	dann	ungefähr	aus,	wenn	man	eine	Pfanze	wählt,	die	schnell	wächst,	
wie zum Beispiel Gartenkresse. (Zwischen ruf) Gartenkresse ist es, man kann hoffen, dass 
es vielleicht ein Baum wird. (Heiterkeit) Der Keimling steht symbolisch für unser Budget. Herr 
Christian Forsterleitner hat das voriges Jahr so ausgeführt: ,Ein Keimling, der trotz Regen, 
Blitz und Donner, Eis und Schnee überlebt hat‘ und die Saat, die Dank der Anstrengungen, 
die alle hier im Haus Jahre davor gemeinsam unternommen haben, aufgegangen ist. ‚Wir 
müssen‘, hat er gesagt, ‚aber darauf achten, dass dieser Keimling wachsen kann.‘ Das 
glaube ich auch. 

An dieser Stelle muss ich noch erklären, was Herr Bürgermeister Luger vorher gesagt hat - 
nachdem so betont wurde -, wie das mit den 95 Prozent an Zu stimmung zu Kreditaufnahmen 
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funktioniert. Man hätte dabei schon den Ein druck gewinnen können, dass bei jedem 
Stadtsenatsantrag, der in den Ge meinderat kommt, bei jedem sonstigen Amtsantrag oder 
bei jedem Fraktions antrag jeweils ein Kredit für diese Maßnahme aufgenommen wird. 
So ist das natürlich nicht. Im Normalfall wird ein Kredit aufgenommen, um den Haushalt 
an	sich	aus	zu	finanzieren.	Das	erklärt	auch,	warum	die	Zustimmung	 immer	relativ	hoch	
ist. Natürlich sind die Fraktionen - die nicht die gesamten Maßnahmen, die sie im Budget 
finden,	unterstützen	-,	so	demokratisch,	dass	sie	der	Meinung	sind,	dass	man	Gehälter	oder	
mehrheitlich	beschlossene	Positionen	schon	finanzieren	sollte.	

Zurück zum ‚Keimling‘. Wie geht es diesem ‚Keimling‘? Er ist nicht einge gangen, aber aus 
meiner Sicht ist er im Vergleich zum letzten Jahr auch nicht besonders gewachsen. Es ist 
zwar gelungen, einen Schutzmantel um den Keimling zu legen, aber er ist tatsächlich so fragil, 
wie das Papier und nicht viel stabiler. Wenn man also will, dass das dauerhaft funktioniert 
und der Keimling vielleicht sogar einmal ein stabiler Baum wird, der für sich selbst steht, 
wird es notwendig sein, ein bisschen mehr zu tun. Dieses fragile Konstrukt, das wir ge wählt 
und auch mehrheitlich beschlossen haben und die Haftung für die erste Teiltranche, die 
mehrheitlich beschlossen worden ist, ist die Linz AG in die Holding zu verantworten. Diese 
Maßnahme hat dafür gesorgt, dass wir heuer einen Abgang in der Höhe von 40 Millionen 
Euro nicht zu bewältigen haben. 

Daraus wird aber auch klar, dass wir tatsächlich Handlungsbedarf haben, der aus meiner 
Sicht kein kleiner ist. Die Zugänge und Meinungen darüber wer sparen soll und wo gespart 
werden soll, sind natürlich unterschiedlich. Ich erin nere daran - weil das immer noch ein 
Teil des Budgets ist, das wir vorliegen haben -, dass das ein kleines Fundament davon 
ist, dass in den vergangenen Jahren schon einiges beschlossen worden ist. Maßnahmen, 
wie das Schließen von Stadtteilbibliotheken und von Jugendzentren wurden getroffen; 
die Hunde abgabe wurde für Menschen mit Aktivpass erhöht, sogar mehr als verdoppelt; 
das kostenlose Mittagessen in den Kinder betreuungs einrichtungen wurde gestrichen; die 
Bastelbeiträge sind dafür erhöht worden und das ‚Linz Fest‘ wurde abgeschafft. Aus meiner 
Sicht sind das genau die Maßnahmen, die an der Zukunft sparen, die Familien belasten und 
die Menschen treffen, die es schon besonders schwer haben. 

Besonders tragisch sind aus meiner Sicht immer Maßnahmen im Bildungs be reich. Auf 
Landesebene geschieht jetzt gerade etwas, das ich für wirklich katastrophal erachte. Wir 
dürfen auch hier die Ausgangsposition nicht ver gessen. Wir wissen - aus belegten Studien 
seit 20 Jahren - dass ein Drittel der Menschen, die aus unserem Bildungssystem kommen 
nachdem	sie	unser	gesamtes	Pfichtschulsystem	durchlaufen	haben,	nicht	in	der	Lage	sind,	
aus reichend sinnerfassend zu lesen, Eine aktuelle Studie ist die PIRLS-Studie, das ist so 
etwas wie die PISA-Studie, nur für die Volksschule. In diesem Fall wurde die Lesefertigkeiten 
der Volksschülerinnen und Volksschüler untersucht. Dabei ist wieder klar geworden, dass 
Bildung in keinem Land so vererbt ist, wie in Österreich. Das heißt, der soziale Status der 
Eltern sagt aus, welche Chancen Kinder in unserem Bildungssystem haben. Das heißt, dass 
Kinder aus so genannten bildungsfernen Schichten immer die sind, die in unserem Bildungs-
system das Nachsehen haben. Sie haben das Problem, dass sie sich aufgrund der fehlenden 
Chancengleichheit nicht so entfalten können, wie die anderen. Das hat ganz viel damit zu 
tun, dass unser Schulsystem so aufgebaut ist, dass mindestens die Hälfte der Bildungsarbeit 
ausgelagert ist und zu Hause erfolgen muss. Im Normalfall ist es so, dass die Volksschule 
mittags schließt und der Rest der Bildungsarbeit dann in Form der Hausübung, eben daheim 
passieren muss. (Zwischenrufe) Fakt ist, dass sehr viel zu Hause passieren muss. 

Wenn man aber weiß, dass ein Drittel der Eltern selber nicht gut lesen kann – Studien 
belegen das mittlerweile seit 20 Jahren - dann kann man sich ungefähr ausrechnen, wie gut 
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es funktioniert, wenn diese Menschen ihren Kindern das Lesen beibringen. Wir haben aber 
ein sehr gut funktionierendes Bildungs system in Ganztagesform, und zwar sind das unsere 
Kindergärten. Wir haben in den Kindergärten in Linz eine freiwillige Ganztages besuchs quote 
von 94 Pro zent unserer Kinder, im letzten Kindergartenjahr waren es fast 98 Prozent. Aus 
diesen Reihen kommt immer der Vorwurf, dass man mit Ganztagesformen nicht zwangsbilden 
und zwangsbeglücken darf. Wir haben also ein funktionierendes System, in dem die Kinder 
nicht wie nachher halbtags, sondern ganztags in den Elementarbildungseinrichtungen sind 
und dort genau das bekommen, was sie jeweils brauchen, individuell auf die Bedürfnisse 
abgestimmt. Jetzt kommt das Land Oberösterreich und macht genau dieses System kaputt. 
Jetzt sagt das Land Oberösterreich, dass der Kindergartenbesuch am Vormittag Bildung ist 
wie in der Volksschule und dass das am Vormittag reichen muss. Am Nach mittag tut man 
dann so, als wären unsere Elementar bildungs einrichtungen Privatvergnügen der Eltern. 
Man sagt am Vormittag ja, aber wenn es euch nicht freut, dass ihr am Nachmittag selber auf 
eure Kinder aufpasst, dann zahlt wenigstens dafür. Das halte ich für einen Zugang, der aus 
frauenpolitischer-, bildungspolitischer- und gesellschaftspolitischer Sicht nicht zynischer 
sein könnte. (Beifall Die Grünen, SPÖ).

Welches Geistes Kind diese Maßnahme ist, sieht man an der Ausgestaltung. Da heißt es, 
die, die wenig oder gar nichts haben, sollen dann für diese Leistung auf alle Fälle 42 Euro 
im Monat zahlen und die, die viel oder alles haben, maximal 110 Euro. In dieser Spanne 
wird gearbeitet. Man weiß, für wen man arbeitet, aber trotzdem ist es für mich immer 
wieder	unbegreifich,	wenn	man	es	dann	 in	dieser	Form	ausformuliert	 liegen	hat.	Für	die	
betroffenen Eltern bedeutet das katastrophale Einschnitte. Ich denke an die vielbeschworene 
Verkäuferin, die z.B. ganztags arbeitet und ein Einkommen von gut 1000 Euro hat. Das heißt, 
diese Frau ist darauf angewiesen ihr Kind in den Kindergarten zu geben. Die kann sich das 
nicht aussuchen. Ich glaube nicht, dass Dienst geber wie BILLA, SPAR, Hofer oder wie die 
Geschäfte	alle	heißen,	auf	einmal	so	fexibel	sind,	dass	sie	sagen,	wir	schauen	schon	dass	
sie ihre Arbeitszeit - wie sich das zwar ausgeht, ist eine andere Frage - möglichst bis 13 Uhr 
einteilen. Also mir wäre das neu, dass es mittlerweile diese Flexibilität gibt. Es trifft genau 
diejenigen mit voller Härte, die es schon schwer haben. Und es trifft auch diejenigen, die gar 
nix haben. Das werden die Ersten sein, die ihre Kinder aus den Kindergärten abmelden. Das 
heißt, wir haben dann das bildungs poli tische Problem, dass wir genau die Kinder, Stefan, 
die es am dringendsten brauchen, nicht mehr im Kindergarten haben. Ich halte das für einen 
kata strophalen Zugang und gesellschaftspolitisch für schlimm. 

Auf der anderen Seite sind das aber Maßnahmen, die budgetär relativ wenig bringen. 
Das Land Oberösterreich rechnet für die Förderungen, die den Ge meinden jetzt nicht 
mehr zur Verfügung gestellt wird, mit Einsparungen von knapp elf Millionen Euro für ganz 
Oberösterreich. Nur damit man die Relationen im Blick hat. Der Gesamthaushalt des 
Landes Oberösterreich umfasst 5,6 Milli arden Euro. Das heißt, diese Einsparung bringt im 
Gesamtbudget des Landes Oberösterreichs nicht einmal 0,2 Prozent ein. Man sieht, worum 
es geht. Es geht ganz bewusst um diese gesellschaftspolitische Lenkung und nicht um eine 
finanzpolitische	Maßnahmen.	

Ganz ähnlich ist das mit den Schwarz-Blauen Einsparungen im Kulturbereich. Wir haben 
auf Landesebene querbeet eine Kürzung von zehn Prozent. Ich muss auch daran erinnern, 
dass wir das in der Stadt auch schon hatten und das im Budget immer noch manifest haben 
– nämlich eine Kürzung für unsere Kulturvereine und Kultureinrichtungen von über zehn 
Prozent, die die Stadt selbst schon durchgeführt hat. Die Initiativen und die Künstlerinnen und 
Künstler müssen diese Kürzungen auf Landesebene jetzt noch einmal zu sätzlich verkraften. 
Und auch das sind Maßnahmen, die für die Betroffenen unter Umständen existenziell sind, 
denn es bekommen die Menschen, die schon in prekären Verhältnissen arbeiten, dann 
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noch weniger. Vereine, die um das Überleben kämpfen, können das dann schlussendlich 
nicht	mehr	finanzieren.	Wenn	man	sich	die	Auswirkungen	auf	die	Gesamthaushalte	ansieht,	
ist das überschaubar. Ich unterstelle jetzt und meine, dass das eine bewusste Steuerung 
ist. Man möchte die Vereine, die kritisch sind und die man nicht haben will zum Schweigen 
bringen. Einer dieser Vereine, den es höchst wahrscheinlich trifft, ist FIFTITU%. Das ist aus 
meiner Sicht aus frauen politischer Perspektive natürlich wieder katastrophal. Das ist das 
eine. 

Auf der anderen Seite tut man nach wie vor so, als würde Geld keine Rolle spielen. Ich 
wollte das Beispiel heute gar nicht bringen, aber Kollege Stumptner hat mich in seiner 
Rede dazu inspiriert. Er hat vorgerechnet, dass es durch den Nichtverzicht auf das Mandat 
bis Ende der Periode in Summe 80.000 Euro sind. Ich habe im letzten Sparparket eine 
Maßnahme vorgeschlagen, die auch auf der symbolischen Ebene ist. Ich habe in Anlehnung 
an diese zehn Prozent-Kür zungen für die Vereine, also im Kulturbereich, Sozialbereich usw. 
vorge schlagen, dass wir auch bei den Repräsentationskosten des Bürgermeisters und bei 
den Verfügungsmittel der Stadtsenatsmitglieder um zehn Prozent kür zen. Dabei wäre zwar 
ein bisschen mehr hereingekommen, als beim Vorschlag der Freiheitlichen, aber trotzdem 
wäre das ein symbolischer Beitrag von rund 60.000 Euro im Jahr. Das Gegenteil ist aber 
dann passiert. Im letzten Jahr sind die Repräsentationsmittel des Bürgermeisters massiv 
explodiert. Heuer sind sie wieder ein bisschen weniger, aber in der Summe immer noch 
mehr, als 2016. 

Ein anderes Beispiel, bei dem man tatsächlich so tut, als würde Geld keine Rolle spielen, ist 
der Ordnungsdienst. Der schlägt sich mit 1,7 Millionen Euro zu Buche. Dieser wird im Moment 
auch wieder aus anderen Gründen diskutiert, aber auf das will ich jetzt gar nicht eingehen. 
Wir leisten uns für den Ordnungs dienst 1,7 Millionen Euro. Das sind ausgabenseitig 300.000 
Euro mehr, als im Vorjahr. Kleinere Dinge, die die FPÖ auf Neudeutsch ‚Nice-to-have‘ nennen 
würde, ist unter anderem die Weihnachtsbeleuchtung, die wir jedes Jahr wieder diskutieren. 
Die kann ich Ihnen deshalb nicht ersparen, weil es tatsächlich eine Ausgabe ist, die für mich 
einfach nicht nachvollziehbar ist. Mittlerweile gibt es, außer in Linz, keine andere Stadt mehr, 
die sich das zur Gänze leistet. Überall anders zahlt die Wirtschaft zumindest einen Beitrag 
dazu. Ein ähnliches Beispiel ist für mich auch das ,Ö3 Weihnachtswunder‘. Es ist ganz nett, 
dass es das gibt, aber ist es tatsächlich notwendig, dass die Stadt das zahlt. Dafür würde 
man	wahrscheinlich	auch	einen	dritten	Finanzier	finden.	Ich	gebe	zu,	dass	das	Maßnahmen	
sind, die das Budget nicht retten werden. Wenn wir das wollen, dann wird es notwendig sein, 
dass wir die größeren Brocken angreifen. Dazu gibt es aus meiner Sicht mehrere Zugänge. 
Einer davon ist, Beiträge von anderen Gebietskörperschaften vehementer einzufordern. Der 
andere ist, Bei träge an andere Gebietskörperschaften nicht mehr zu leisten. 

Ich möchte kurz erklären, was ich damit meine Beiträge von anderen Ge bietskörperschaften 
einzufordern: Bei der Beteili gung des Landes an der Brücke - zahlt das Land nun 40 Prozent 
dazu - das verstehe ich nach wie vor nicht. Wenn ich daran erinnern darf, hat man darüber 
verhandelt - meines Wissens waren in der ersten Verhandlungsschleife auch Kollege 
Baier und Kollege Hein dabei - und das Ergebnis von 40 Prozent wurde dann auch noch 
junktimiert. Damals waren es noch 25 Millionen, jetzt sind es 27 Millionen mit einem weiteren 
Kündigungsverzicht von drei Jahren für den KUK-Vertrag. Ich verknüpfe das deswegen, 
weil es in beide Bereiche hineinspielt - erstens dort mehr einfordern und dort weniger 
zahlen. Mit mehr einfordern meine ich, dass das durchaus unüblich ist. Das Land zahlt für 
Verkehrsprojekte von über örtlicher Bedeutung normalerweise bedeutend mehr dazu. Bis 
zu	80	Prozent	wird	vom	Land	Oberösterreich	finanziert.	Bei	unseren	Brücken	sind	es,	wie	
gesagt, 40 Prozent. 
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Ich glaube, die überörtliche Bedeutung steht außer Frage, weil die Pendler allianz täglich 
sagt, wie wichtig diese Brücke für die Einpendlerinnen und Einpendler ist. Ich würde das 
durchaus unterstreichen, dass das tatsächlich so ist. Man könnte auch sagen, vielleicht ist 
die Straßenbahn in Gmunden ein bisschen bedeutender als die Brücke in Linz und die 80 
Prozent sind daher gerechtfertigter. Selbst wenn man diese Sichtweise vertritt – ich mache 
das nicht -, ist zwischen 40 und 80 Prozent trotzdem noch ein ordentlicher Spiel raum. 

Ein anderes Beispiel ,Beiträge von anderen Gebietskörperschaften einzu fordern‘, ist der 
Bund. Der Bund zahlt zu Verkehrsprojekten in Wien bei den U-Bahnen bis zu 50 Prozent 
dazu. Aus meiner Sicht gibt es überhaupt keinen Grund, warum der Bund nicht die zweite 
Schienenachse	oder	auch	die	Brücke	mitfinanzieren	sollte.	Das	andere	Beispiel	geht	dann	
in die andere Richtung. Ich meine, dass es an der Zeit ist, tatsächlich zu hinterfragen, was 
alles an frei willigen Leistungen - nicht was Herr Bürgermeister schon vorgerechnet hat oder 
Frau Vizebürgermeisterin beklagt hat, dass wir an das Land sowieso zahlen -, darüber hinaus 
noch an anderen Gebietskörperschaften geht. Da hätten wir nämlich - das haben wir heute 
schon gehört - den KUK-Vertrag. Ich möchte das jetzt schon noch einmal kurz vorrechnen. 

Der ursprüngliche Anteil der Stadt betrug am Beginn gut sieben Millionen Euro, mittlerweile 
sind wir nach den Zahlen von Herrn Finanzdirektor Schmid schon auf 9,5 Millionen Euro und 
das innerhalb von zwei Jahren. Wenn man das nun wieder mit den 27 Millionen Euro für die 
Brücke gegenrechnet und diesen Drei-Jahre-Kündigungsverzicht mitdenkt, dann ist alleine 
das schon ein Verlust ge schäft von 1,5 Millionen Euro. Wenn diese Zahlungen in der Form 
weiter steigen, dann meine ich - ich würde nicht so weit gehen, wie der Kollege der FPÖ, der 
das gleich abschafft -, dass man das tatsächlich diskutieren muss und darüber diskutieren 
muss, was die Stadt dafür an Gegenleistungen hat, wenn man sich das weiterhin leisten und 
den Vertrag nicht kündigen möchte. 

Ein anderes Beispiel sind für mich die Zahlungen, die wir an den Bund leisten oder dem 
Bund in Form von Subventionen für Bundesprojekte in Aussicht stellen. Ich meine die 
Autobahnprojekte, von denen wir heute auch schon ge hört haben. Der Halbanschluss steht 
bevor. Ich glaube, dass hinlänglich be kannt ist, wie meine Fraktion bzw. ich dazu stehen. 
Der Westring wird zu mehr Verkehr in der Stadt führen, unsere Luft zusätzlich belasten 
und ist daher abzulehnen. Diese Position vertrete ich nach wie vor. Aber selbst, wenn man 
diese	Projekte	gut	findet	-	was	ich	nicht	nachvollziehen	kann	-	ist	für	mich	immer	noch	nicht	
nachvollziehbar, wie man den nächsten Schritt gehen kann und sagt, selbstverständlich, 
uns geht es so gut, wir subventionieren den Bund. Der Halbanschluss alleine kostet der 
Stadt 5,2 Millionen Euro. Dann haben wir noch den bedeutend größeren Brocken, nämlich 
den Westring, für den die ASFINAG rund 700 Millionen Euro prognostiziert. Wir wissen noch 
nicht, wie viel es wirklich ist und dieser Vertrag ist nicht gedeckelt. Die Stadt zahlt fünf Prozent 
zu dem, was es dann kostet. Im Moment sind es, wie gesagt, 700 Millionen Euro, das sind 
dann 35 Millionen Euro. Selbst wenn man optimistisch ist und davon ausgeht, dass es bei 
diesen Beträgen bleibt, sind das in Summe 40 Millionen Euro, die die Stadt in den nächsten 
Jahren an Subventionen an den Bund auszahlt. Also noch einmal: Ich glaube, unabhängig 
davon,	wie	man	inhaltlich	zu	diesen	Projekten	steht,	dass	es	ein	finanzpolitischer	Irrsinn	ist,	
wenn eine Kommune, die bei Finanzausgleichen so schlecht behandelt wird, wie wir heute 
schon gehört haben, freiwillig den Bund subventioniert. (Beifall Die Grünen) 

Heute wurde schon der Dienstposten- und Stellenplan referiert. Aus meiner Sicht gibt es ein 
bisschen eine erfreulichere Entwicklung. Es wird wieder dazu übergegangen Dienstposten, 
also Posten nach zu besetzen und mehr Personal einzustellen. Diese Tendenz nehme ich, 
wie gesagt, zu meiner Freude im Haus insgesamt wahr. Wenn man seit 30 Jahren die 
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Politik fährt, dass man restriktiv Personal einstellt, Pensionierungen nicht nachbesetzt usw., 
dann kann sich das irgendwann nicht mehr ausgehen, das haben wir seit vielen Jahren 
immer wieder betont. Auf der einen Seite werden die Aufgaben zwar immer mehr und auf 
der anderen Seite werden die Köpfe, die diese Aufgaben zu bewältigen haben, aber immer 
weniger. Das kann sich nicht ausgehen. Jetzt haben wir ein tragisches Beispiel, was passiert, 
wenn es sich nicht mehr ausgeht. Auch das geht dann wieder zu Lasten der Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern. Besonders betroffen sind natürlich die, die es unmittelbar betrifft. Das führt 
aber auch bei allen anderen im Haus nachvollziehbarerweise zu großen Verunsicherungen. 
Ich möchte mich daher an dieser Stelle ganz besonders für die großartige Arbeit bedanken, 
die von unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern geleistet wird. (Beifall Die Grünen) 

Jetzt komme ich schon zum Ende: Ich möchte heuer tatsächlich mit einem Appell schließen 
und zwar an diejenigen, die in der Vergangenheit die Be lastungs pakete beschlossen haben. 
Hören Sie damit auf, im Kulturbereich, im Bildungsbereich und im Sozialbereich zu sparen 
und vor allem hören Sie auf bei denen zu sparen, die es schon am Schwersten haben. Das 
sind Spar an sätze, die für den Gesamthaushalt relativ wenig bringen, aber perspektivisch 
sehr kurzsichtig sind, weil sie an unserer Zukunft sparen. Greifen wir statt dessen gemeinsam 
die	großen	Brocken	an	und	stellen	wir	die	Stadtfinanzen	wieder	auf	solide	Beine,	damit	der	
kleine	Keimling	dann	 irgendwann	einmal	eine	selbstständig	wachsende,	 kräftige	Pfanze	
sein kann, vielleicht sogar ein Baum. Danke schön.“ (Beifall Die Grünen)

Gemeinderat Eypeltauer für die NEOS-Fraktion:
„Meine sehr geehrten Damen und Herren, sehr geehrter Herr Bürgermeister, liebe spärliche 
Gäste auf der Tribüne, aber hoffentlich viele Zuseher im Live stream, es ist jetzt schon vieles 
gesagt worden, gerade von meinen Vor rednerinnen und Vorrednern der ÖVP und den 
Grünen, das ich vollinhaltlich unterschreiben kann. Ich möchte daher nicht die gesamten 
Ausführungen wiederholen, sondern möchte meine persönliche Perspektive und unsere 
Per	spektive	als	NEOS	einfießen	lassen.	

Seit ich diesem Haus seit Oktober 2015 angehöre, habe ich drei Budgets gesehen, zweimal 
auch alle Reden dazu aufmerksam mitverfolgt und zweimal selbst sprechen dürfen. Ich habe 
viel über Politik im Allgemeinen und über die Linzer Stadtpolitik im Besonderen sehen und 
lernen dürfen und darüber wie unsere Stadt funktioniert. Ich habe über die Akteurinnen und 
Akteure in dieser Politik sehr viel lernen dürfen, über die Mitglieder der Stadtregierung und 
über Sie, geschätzte Kolleginnen und Kollegen und ich habe Sie alle - manche mehr - kennen 
und schätzen gelernt. Ich weiß, dass in diesem Gemeinderat und in dieser Stadtregierung 
Menschen sitzen, die nach bestem Wissen und Gewissen für das Wohl unserer Stadt arbeiten. 
Umso mehr wundert es mich, dass das Wohl unserer Stadt immer wieder dem Machtkalkül 
und Prestigeprojekten untergeordnet wird. Ich habe Sie alle als Menschen kennengelernt, 
denen das Wohl unserer Stadt am Herzen liegt. Es verwundert mich, dass Mahnungen 
des Stadtrechnungshofes, die wir in den Berichten zu den Rechnungsabschlüssen 2012, 
2011 und rückwärts immer wieder gebetsmühlenartig lesen können, nicht fruchten, dass 
Investitionen nicht auf das wirtschaftliche Mindestmaß zurück gefahren werden und dass 
man sich nicht auf die essenzielle Daseinsvorsorge beschränkt, sondern weiterhin Projekte 
finanziert,	die	in	Wahrheit	essenziell	nicht	notwendig	sind	und	nicht	die	Kernaufgaben	der	
Stadt Linz betreffen. 

Der Abriss und der Neubau der Eisenbahnbrücke ist so ein Beispiel, bei dem ich mich wundere. 
Ich wundere mich deshalb, weil diese Aktion der Stadt Linz wesentlich mehr kostet, als es 
die Sanierung getan hätte. Obwohl man das gewusst hat, wurde es gemacht. Das kostet 
den Linzern Zeit und Lebens qualität und der Feinstaub kostet den Linzern Gesundheit. Die 
Menschen stehen auf der Nibelungenbrücke im Stau und greifen sich – das sieht man tat-
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sächlich immer wieder – aufs Hirn, meine Damen und Herren. So geht es zu mindest mir. 
Das haben Sie nicht nur zu verantworten, weil Sie die Brücke abgerissen haben, statt sie zu 
sanieren	-	alte	Geister	ruhen	unsanft	-,	sondern	weil	uns	die	gravierende	finanzielle	Situation	
unserer Stadt vom Landes haupt mann abhängig gemacht hat, der uns mit der Finanzierung 
warten hat lassen. Wohlgemerkt von einem Landeshauptmann von Oberösterreich - das 
möchte ich an dieser Stelle schon ganz klar betonen -, den an der schweren Situation, in der 
Linz derzeit ist, auch Mitverantwortung trifft. Es kann nicht oft genug ge sagt werden und ich 
habe das das letzte Jahr schon getan, dass die Zukunft unserer Gesellschaft in den Städten 
liegt und nicht auf dem Land und dass die Zukunft des Landes Oberösterreich mit Sicherheit 
in der Stadt Linz liegt und nicht auf dem Land. (Beifall NEOS) Danke. Umso mehr ist es aus 
meiner Sicht beschämend und verantwortungslos, wenn wir bei 13,8 Prozent Bevölkerungs-
koeffizient,	wie	es	Herr	Finanzdirektor	Schmid	schon	ausgeführt	hat,	nur	Mittel	 für	einen	
vier	Prozent	Koeffizienten	bereitgestellt	 bekommen.	Das	 ist	 nicht	 nachvollziehbar.	Es	 ist	
eine aus meiner Sicht eine himmelschreiende Unge rechtig keit, wenn wir Jahr für Jahr mehr 
Zahlungen an das Land Oberösterreich abführen, aber strukturell benachteiligt werden. 

Und es wird noch bunter: Das Land Oberösterreich selbst steht auch nicht so wunderbar 
da, wie das immer wieder dargestellt wird. Von der Oberöster reichischen Volkspartei wurde 
es über Jahre und Jahrzehnte herunter gewirt schaftet, verschleiert nun einen Schuldenberg 
über Landesgesellschaften und hält sich jetzt an den Kommunen schadlos. Nur eine 
Verkaufs- und Privati sierungs welle von Tafelsilber - das kennen wir wohlgemerkt aus Linz 
- rettete die Budgets in den frühen Zweitausendern. Es modert unter der schönen Fas sade 
des Landes Oberösterreich und wir zahlen drauf. Man muss aber dazu sagen, dass diese 
Situation nicht neu ist und dass es auch nie anders war. Wir haben in der Präsentation des 
Herrn Finanzdirektors gesehen, dass die Zuwei sungen, die wir erhalten, in der Relation 
nicht massiv gesunken oder gestiegen sind, die strukturelle Benachteiligung unserer Stadt 
ist historisch und deshalb taugt das ganze natürlich in Wahrheit nicht als Ausrede. Auch 
wenn ich Ihnen, Herr Bürgermeister Luger, Recht gebe, wenn Sie für eine Staatsreform, für 
Auf gaben orientierung und für einen fairen Finanzausgleich plädieren. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, wenn man sich die Linzer Politik der letzten 
Jahre ansieht, muss man feststellen, dass der Wurm drinnen ist und das so nicht geht. Die 
Menschen lesen von enormen Verzögerungen beim Bau der neuen Eisenbahnbrücke, stehen 
im Stau und greifen sich auf das Hirn. Die Menschen stehen vor dem ORF-Containerdorf, 
das draußen vor dem Rathaus steht und lesen, dass Sozialdemokraten, Freiheitliche und 
Volkspartei dem ORF 130.000 Euro dafür überwiesen haben und greifen sich sicher auch 
auf das Hirn. Das ist symptomatisch. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, 130.000 Euro in den Rachen eines 
zwangsgebührenfinanzierten	 und	 wohldotierten	 ORF,	 aber	 dafür	 schicken	 wir	 den	
Trägerverein der Linzer Jugendzentren auf ein weiteres zigtausende Euro großes Sparpaket. 
130.000 Euro für ein Containerdorf - dieses Detail möchte ich auch anmerken -, das noch 
dazu den Radweg auf dem Hauptplatz blockiert. Sie sollten Verkehrsprobleme lösen und 
nicht Verkehrsprobleme schaffen. (Beifall NEOS, Die Grünen) Die Menschen lesen von 
drei Vizebürger meister posten, wo selbst die Weltstadt London eine Vizebürgermeisterin hat 
und lesen, dass es keine Bereitschaft gibt, zwei dieser Posten einzusparen, weil es am 
Ende des Tages doch um Macht und Prestige geht. Diese Politik, die wir in Linz erleben 
- verantwortet wohlgemerkt durch die Stadtregierung -, ist von solchen Widersprüchen 
geprägt. Jüngst haben wir einstimmig eine Resolution an den Bund geschickt, weil uns die 
Abschaffung	des	Pfegeregresses	finanziell	schwer	 trifft.	Wir	NEOS	haben	 im	Nationalrat	
als	einzige	Partei	gegen	die	Abschaffung	dieses	Pfegeregresses	gestimmt,	weil	es	ohne	
ein Finanzierungskonzept nichts anderes, als ein verantwortungsloses Wahlzuckerl war. 
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SPÖ, ÖVP, FPÖ, Grüne haben dafür gestimmt. Jetzt schicken die Gemeinderäte der 
Republik von Wien bis Bregenz Protestresolutionen an den Bund. Das ist nur skurril, wenn 
man sich anschaut, dass dieselben Parteien in den jeweiligen Gremien sitzen. Ich würde 
mir schon ein bisschen mehr Einbeziehung und ein bisschen mehr Ver ant wortung in den 
jeweiligen Parteien wünschen, denn auf der Straße versteht das keiner. Das sind diese 
Widersprüche, von denen ich rede und es sind Beispiele die pars pro toto zeigen, dass Sie 
vor der Ernsthaftigkeit der Lage am Ende des Tages in den verschiedensten Punkten immer 
wieder die Augen ver schließen. 

Dieses Budget ist aus unserer Sicht - damit sind wir nicht allein, in Wahrheit hat das jeder 
schon gesagt - ein Notbudget, genauso wie das Budget 2017. Es ist einzig und allein durch 
zwei große buchungstechnische Effekte gerettet. Wir haben das damals, und ich nenne 
das auch heute wieder so, Budgettricks ge nannt. Einerseits durch den Verkauf tausender 
Wohnungen an die stadteigene GWG Wohnungsgesellschaft der Stadt Linz GmbH und 
andererseits durch den Verkauf der Linz AG an die stadteigene Holding. Gerade noch 
darüber gerettet mit Budgettricks und mit dem fortgesetzten Verkauf des Linzer Tafelsilbers, 
den so genannten nicht strategischen Immobilien, bei denen man sich fragen muss, was 
passiert, wenn die einmal aus sind. Was ist, wenn wir nicht mehr jedes Jahr zig Millionen 
über den Verkauf einer ähnlichen Ressource, sozusagen dieser Grundstücke einnehmen 
können. Das ist Kosmetik und darunter modert es faktisch und strukturell. 

Herr Bürgermeister, Sie satteln und striegeln einmal mehr ein krankes Pferd. Über diesem 
Pferd kreist der Pleitegeier und der kreist schon sehr tief. Ich sage Ihnen, nur verzweifelte 
Indianer reiten kranke Pferde, Herr Bürgermeister. Das Pferd ist schon länger krank und 
irgendwann wird auch der schönste Sattel nichts mehr nützen. Darum sagen wir ganz 
klar, Schluss mit der Kosmetik, Schluss mit den schönen Sätteln, es ist die Zeit des 
entschlossenen Handelns, es ist die Zeit eines harten und strategischen Sparkurses, damit 
Linz	für	unsere	Enkel	auf	Dauer	fit	ist.	Sanierung	ist	kein	Selbstzweck.	Es	wird	immer	wieder	
vom Sparen geredet und man darf nicht vergessen, warum man das einfordert. Es geht 
um Handlungsspielräume für die Zukunft, davon wurde heute schon ge redet. Wir brauchen 
eine Möglichkeit, beispielsweise essentielle Infrastruktur maßnahmen einfach so aus dem 
Ärmel zu schütteln. Das ist de facto nicht der Fall. Ich rede von einem Beispiel, das Sie alle 
kennen. Es geht um die Rad- und Fußgängerbrücke auf der Höhe des Brucknerhauses. 
Das sind Dinge die zehn bis 15 Millionen Euro kosten, die eine Stadt, wie Linz, in Wahrheit 
ohne Proble me aus den Ärmeln schütteln müsste, faktisch ist das nicht der Fall und wird 
es auch in absehbarer Zeit nicht sein. Es geht um die Zukunftswerkstatt, die wir jetzt mit 
ungefähr 50.000 Euro dotieren, die in Wahrheit aber 200.000 oder 300.000 Euro bräuchte, 
um	sichtbare	Defizite	in	der	Stadtentwicklung	langfristig	aufzuheben.	Das	sind	alles	Punkte,	
bei denen man sieht, wie wichtig es ist, dass endlich entschlossen gespart wird, damit künftig 
Handlungsspielräume be stehen. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, wir NEOS können nicht nur kritisieren und 
jammern, wir wünschen uns auch etwas. Wir haben auch eine Vision. Wir wünschen uns 
eine Stadt, die weltoffen ist, wir wünschen uns eine Stadt, die international ist und in der 
sich Unternehmen und Menschen aus aller Welt gerne ansiedeln. Wir wünschen uns eine 
Studentenstadt, die vor Chancen und vor Möglichkeiten vibriert und in der Wissenschaft 
und Forschung zuhause sind. Eine Stadt, die stark in ihren Kernaufgaben ist, aber die 
ihre BürgerInnen auch nicht eine Belastung durch Abgaben aussetzt, die ihnen die Luft 
zum Atmen nimmt - nicht nur im übertragenen Sinn, sondern auch im wörtlichen. Die 
regelmäßigen Überschreitungen der Feinstaubwerte sind nicht tolerierbar und müssen 
endlich aufhören. Nicht zuletzt muss Linz eine Stadt werden, die sich nachhaltig entwickelt 
und die aus den städteplanerischen, gravierenden Fehlern der Vergangenheit lernt. Wir 
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sind bereit, alle Maßnahmen, die es dazu braucht, mitzutragen. Deshalb fordern wir auch 
fortgesetzt von der Stadtregierung ein entschlosseneres Handeln, wir fordern das Ende 
von Prestigeprojekten und eine wirklich konsequente Konzentration der Stadt Linz auf ihre 
Kernaufgaben. Wir fordern Budgettransparenz, Budgetwahrheit und Budgetdisziplin und 
sind auch bereit, selbst unseren Beitrag dazu zu leisten. Und wir fordern von Ihnen, meine 
sehr geehrten Mitglieder der Stadtregierung, tragfähige Konzepte und Zusammen arbeit für 
die	finanzielle	Zukunft	unserer	Stadt.	Das	sehen	wir	 in	diesem	Budgetvoranschlag	nicht,	
weshalb wir auch nicht zustimmen werden. Aber, Herr Bürgermeister und Finanzreferent, im 
Kampfe eines Endes der strukturellen Benachteiligungen durch das Land Oberösterreich, 
der Kom mu nen, aber insbesondere der Stadt Linz, stehen wir Ihnen auf jeden Fall zur Seite 
und dafür haben Sie unsere vollste Unterstützung. 

Am Schluss meiner Rede möchte ich noch einen Dank anschließen und zwar einen Dank 
nicht nur an alle Bediensteten des Magistrats der Stadt Linz, sondern insbesondere an die 
Finanzabteilung und an Herrn Direktor Schmid, der in den letzten Jahren die Stadt budgetär 
in einer Zeit begleitet, die wohl noch nie so schwer war. Er hat immer wieder bewiesen, dass 
es doch irgendwie geht und hat uns einmal mehr ein Budget vorgelegt, das gut lesbar und 
nachvollziehbar ist. In diesem Sinne ein herzliches Danke an Sie, Herr Dr. Schmid.“ (Beifall)

Bürgermeister Luger:
„Ich darf noch darauf hinweisen, dass auf Ihren Plätzen die schriftlichen Erin nerungen der 
KPÖ aufgelegt worden sind.“

Gemeinderätin Mag.a Grünn für die KPÖ:
„Sehr geehrter Herr Bürgermeister, werte Kolleginnen und Kollegen, sehr ge ehrte 
Zuhörerinnen und Zuhörer auf der Galerie und bei Dorf.TV, ich bin nun seit acht Jahren Mitglied 
des Gemeinderates und beteilige mich jedes Jahr an der Debatte in der Budgetsitzung, um 
die Positionen der Linzer KPÖ darzu legen. Es freut mich heute natürlich besonders, wenn 
auch Herrn Bürgermeister Luger die Widerborstigkeit meiner Partei in seiner statistischen 
Auswertung über die Zustimmung zu Darlehen aufgefallen ist. 

Im Zentrum meiner Betrachtungsweise steht wie immer natürlich die soziale Frage - soziale 
Gerechtigkeit und Vorstellungen einer Stadt für alle, ungeachtet ihres staatsbürgerlichen 
Status oder ihrer Besitzverhältnisse, sind meine Maß stäbe der Beurteilung. Das Interessante 
an der Kommunalpolitik dieses Jahr ist, dass sich gesellschaftliche Prozesse auf lokaler 
Ebene konkretisieren und damit im Alltagsleben erfahrbar werden. So gilt es umso mehr, 
das trockene Zahlenwerk, wie den Voranschlag, ins Leben zu übersetzen. Es ist nichts 
ande res, als die Politik der kommenden Jahre und natürlich vor allem mit der Mittel fristigen 
Finanzplanung zukunftsgestaltend. Die Lebensqualität einer Stadt für alle hängt nun einmal 
an leistbarem Wohnraum, einem funktionierenden Nah verkehr, Betreuungseinrichtungen für 
Jung und Alt, vielfältige Freizeit- und Bil dungsangebote, Strom und Wärme, bunter kultureller 
Nahversorgung und einer verlässlichen sozialen Stütze, wenn es einmal im Leben nicht so 
rund läuft. 

Auch sei angemerkt, dass mit Anfang des Jahres 26.985 Drittstaats angehörige in Linz 
gemeldet waren, die auf kommunaler Ebene über kein demokratisches Mitbestimmungsrecht 
verfügen. Sie sind von den Auswirkungen der Budget poli tik aber genauso unmittelbar 
betroffen, wie alle anderen Stadt bewohnerInnen. Ein kommunales Wahlrecht für alle ist aus 
demokratiepolitischen Überlegungen längst überfällig. 

Ein recht unbequemer Kommentator des Zeitgeschehens, der Schriftsteller Peter Handke, 
der am 6. Dezember seinen 75er feierte, schrieb: ,Das Geheim nis des Lebens ist das 
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Gewichten‘. Und so verhält es sich wohl auch ganz un poetisch mit einem Stadtbudget. 
Wer	 profitiert,	 wer	 verliert	 und	 wer	 geht	 leer	 aus.	 Das	 sind	 meiner	 Ansicht	 nach	 die	
zentralen Fragen eines Voranschlages. Keine Angst, ich nehme mir nicht Peter Handkes 
wohl bekanntestes Bühnen stück ‚Publikumsbeschimpfung‘ zum Vorbild für meinen Beitrag, 
obwohl einiges wirklich zum Haare raufen ist. 

Beim in der vergangenen Woche beschlossenen schwarz-blauen Landesbudget ist 
es klar: Das Kürzungspaket auf Landesebene trifft die sozialen Agenden und die 
Kulturschaffenden mit 30prozentigen Kürzungen, bei den Kulturförderungen in Mark und 
Bein. Trotz Mehreinnahmen des Landes von 258 Millionen Euro, wird der Sparstift bei 
kostenfreier Nachmittagsbetreuung, im Behinderten be reich und bei der Kultur angesetzt. 
Die Förderung der Wirtschaft in der Stand ort konkurrenz geht vor. Behinderte müssen weiter 
auf	ein	selbstbestimmtes	Leben	warten,	Eltern	bangen	um	die	kostenpfichtige	Nachmittags-
betreuung in den Kindergärten und die Beschäftigten im Sozial- und Kulturbereich fürchten 
zu Recht weitere Arbeitsverdichtung und Jobverlust. Und das bei ohnehin be scheidenen 
Gehältern. Die Protestbewegung ,Für ein lebenswertes Ober öster reich‘, ,Kulturland 
retten‘ und die Gewerkschaften werden einen langen Atem brauchen, um hier die richtige 
Gewichtung wieder zu erkämpfen. 

Aber nun zum Linzer Voranschlag: Die Stadt Linz ist auch keine Insel der Seeligen. Die 
letzten Jahre waren auch hier von einem Kürzungspaket auf Kosten von Sozialem, Bildung 
und Kultur geprägt. In Erinnerung gerufen seien hier die Wiedereinführung von Essens- und 
Werkbeiträgen in den städtischen Kinder einrichtungen, Verschlechterungen beim Aktivpass, 
die Schließung von Bibliothekszweigstellen, Jugendzentren und der Medienwerkstatt. Das 
Ende der Stadtarchäologie, die Kürzung bei der Kultureinrichtung Salzamt und laufende 
Personaleinsparungen. 

Auch einnahmenseitig nutzte man die Möglichkeit, Tarife und Gebühren zu ge stalten. So 
wurden etwa laufend die Marktgebühren, die Tarife für die Musik schule, Werkbeiträge 
für Kindergärten, Parkgebühren und Strafgelder, Eintritts gelder für die Museen und den 
Botanischen Garten angehoben. Auch bei der städtischen Linz AG gab es Erhöhungen 
bei den Preisen für Strom, Nah verkehr, Erdgas, Fernwärme, Müllabfuhr, Wasser und 
Bäder. Dasselbe gilt für die Tarifautomatik bei Kindereinrichtungen und Seniorenheimen. 
Also allesamt Maßnahmen zulasten der Bevölkerung. Da braucht es gar keine schwarz-
blaue Allianz auf Landesebene, Kürzungspolitik geht auch mit einer rot-blauen Mehr heit im 
Linzer Gemeinderat. Die im Vorbericht des Voranschlags genannten volkswirtschaftlichen 
Indikatoren geben ein Zeichen eines Konjunktur auf schwungs. Das reale Wachstum des 
Brutto-Inlandsprodukts für 2018 wird mit 2,8 Prozent angenommen. Geschuldet ist diese 
Entwicklung der Export wirt schaft einer starken Konsumnachfrage und einer leicht sinkenden 
Arbeits losig keit. 

Eine Entwarnung gibt es allerdings nicht, da die Auswirkungen von welt poli tischen 
Krisenherden, Brexit und Finanz- und Immobilienblasen die heimische Konjunktur negativ 
beeinfussen	könnten.	Ob	die	Früchte	des	fragilen	Auf	schwungs	allerdings	dort	ankommen,	
wo sie gebraucht werden – etwa für sozialpolitische Maßnahmen - oder nach oben zu den 
ohnehin gut Bestallten umverteilt werden, ist angesichts der neoliberalen Hegemonie zu 
bezweifeln. Unbestritten ist wohl, dass die vielfachen Aufgaben der Stadt, insbesondere für 
das soziale Netz, sei es bei der Kinderbetreuung, der Versorgung der betagten Menschen 
oder	 der	 Versorgung	 der	 mittellosen	 StadtbewohnerInnen	 große	 finanzieller	 Ausgaben,	
nämlich laut Voranschlag 230 Millionen Euro und damit 36 Prozent der Laufenden Gebarung 
bedürfen. 
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Die erwarteten Einnahmen der Stadt aus der Kommunalabgabe mit 149 Milli onen Euro 
sind beachtlich und damit im österreichischen Spitzenfeld. Hier ist anzumerken, dass die 
Umstellung der Bemessung von drei Prozent der reinen Lohnsumme auf die Berücksichtigung 
der gesamten Wertschöpfung eines Unternehmens erheblich mehr einbringen würde. Die 
Grundsteuer ist mit 20,53 Millionen Euro veranschlagt. Auch hier ist die Berechnung nach 
Einheitswerten statt Verkehrswerten einnahmehemmend. Natürlich darf diese Umstellung 
nicht auf die Betriebskosten umgeschlagen werden. Ein Vergleichswert dazu: Öster reichweit 
werden aus der Grundsteuer nur 570 Millionen Euro erlöst und das bei einem Grund- und 
Immobilienvermögen von 690 Milliarden Euro. 

Bürgermeister Luger ist zuzustimmen, wenn er in seinen Ausführungen, wie voriges Jahr 
Finanzreferent Forsterleitner, darauf verweist, dass die hohe Trans fer belastung durch die 
Landesumlage mit 27 Millionen Euro und dem Sprengelbeitrag mit 58,88 Millionen Euro 
ungerecht ist und dringender Hand lungsbedarf besteht. Die Schuldenproblematik bleibt 
trotz leichter Verbes serungen allerdings ungelöst. Auch wenn kein Anstieg der Schulden 
budgetiert und bis 2021 kein Abgang in der Ordentlichen Gebarung verzeichnet wird, 
steht	 der	 Voranschlag	 im	 Zeichen	 der	 finanziellen	 Enge.	 Beim	 größten	 Brocken	 der	
Ausgaben	handelt	es	sich	um	Pfichtausgaben,	bei	denen	sich	die	Stadt	 in	Ab	hängigkeit	
von	Bedarfszuweisungen	von	Bund	und	Land	befindet.	Geschönt	wird	das	Budget	durch	
Finanztransaktionen und Auslagerungen von Schulden im Zusammenhang mit der Bildung 
der Linz-Holding und dem Verkauf der städtischen Wohnungen an die GWG. Betont wird aber 
auch, dass es un bedingt notwendig sei, alle Einsparungspotenziale weiterhin konsequent 
zu nutzen. Damit wird die restriktive Haushaltsführung der letzten Jahre weiterge schrieben.

Aber auch hausgemachte Faktoren belasten die Linzer Finanzplanung. Wenn man sich etwa 
finanziell	an	Großprojekten,	wie	dem	Westring,	der	Autobahn	abfahrt	Auhof	oder	dem	Kepler	
Universitätsklinikum beteiligt. So sind etwa für den Westring für die Jahre 2019 bis 2022 
insgesamt 11,4 Millionen Euro vor gesehen. Zur verkehrspolitischen Rückwärtsgewandtheit 
bei den beiden ge nannten Verkehrsprojekten gesellt sich auch der Umstand, dass die 
Finan zierung von Autobahnbauten und Universitäten klare Bundesangelegenheit sind. Die 
Wandlung vom Betreiber eines Spitals zu einem Minderheits eigen tümer schlägt sich mit 
dem Träger-Selbstbehalt von 9,1 Millionen Euro zu Buche. Der Sprengelbeitrag von 58 
Millionen Euro bleibt dennoch als große Be lastung stehen. 

Die	finanzielle	Enge	ist	nun	kein	Linzer	Sonderfall,	sondern	betrifft	alle	Kommu	nen,	die	zwischen	
steigenden	Pfichtausgaben	und	unzureichenden	Einnahmen	aus	einem	nicht	bedarfsgerechten	
Finanzausgleich lavieren. Auch die Stoß richtung der Konsolidierungsversuche ist ähnlich. 
Ausgaben kürzungen werden hauptsächlich in personellen, sozialen und kulturellen Belangen 
vorgenommen und damit ist auch klar, wer die Lasten für die Konsolidierung zu tragen hat. 

Sehr geehrte Damen und Herren, müssen wir uns also an schmale Stadt budgets gewöhnen? 
Sind die Antworten und vorgeschlagenen Maßnahmen des neuen Finanzreferenten der einzig 
wahre Ausweg? Ist die Kürzungspolitik bei Kultur, Sozialem und Bildung gerechtfertigt? Wer 
leidet	unter	dem	Rückbau	der	städtischen	Wohlfahrt?	Wer	profitiert	von	weniger	Stadt,	wenn	
sich die Stadt auf Kernaufgaben zurückzieht? Ist der Umbau der städtischen Verwaltung 
und der städtischen Unternehmen nach privatwirtschaftlichen Kriterien demokratie poli-
tisch vertretbar? Welche Folgen hat es, wenn die Stadt öffentliches Eigentum, wie nicht 
strategische	 Gründe,	 zum	 Budgetlochstopfen	 verwendet?	 Sind	 Effizienz	 und	 steigender	
Leistungsdruck auf das Personal nicht zwei Seiten einer Medaille? Wer bestimmt, was 
nice to have ist oder was in der Kategorie ,Gratismentalität‘, die wenig wertschätzenden 
Umschreibung der Neoliberalen für soziale Leistungen, gehört?
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Seit Jahren halte ich hier mein Plädoyer für eine solidarische Haltung gegen über 
Menschen, die nicht auf die Butterseite des Lebens gefallen sind und die mangels 
Einkommen, Vermögen oder Flucht auf die Unterstützung der Stadt angewiesen sind. 
Das sind Arbeitslose, kinderreiche Familien, viele Frauen mit geringem Einkommen aus 
Beschäftigung und Pension, Menschen, die als Flüchtlinge ins Land gekommen sind und 
vor allem aber Kinder und Jugend liche, die in Armut leben. 2016 waren 6800 Menschen in 
Linz auf die Mindest sicherung zu ihrer Existenzsicherung angewiesen. Die Stadt wird 2018 
für die Mindestsicherung 14,8 Millionen Euro vorsehen. 

Und bei der Versorgung der ökonomisch sozial schwach Gestellten wird der Ton von Jahr 
zu Jahr rauer. Es scheint, als ob Solidarität und Mitgefühl im Klima des Hasses und Neides 
am Verschwinden sind. Der Präsident der katholischen Aktion, Bert Brandstetter, schreibt 
in seiner aktuellen Kolumne in den Oö. Nachrichten, angesichts der nicht enden wollenden 
Angriffe auf Versor gungsleistungen für hilfsbedürftige Menschen, vom skandalösen 
Weihnachten einer Gesellschaft, die in erfolgreiche und Verlierer in Menschen erster und 
zweiter Klasse gespaltet ist. 

Der Behindertenaktivist und Schriftsteller Erwin Riess beschreibt diesen Spal tungs prozess 
mit den Worten von ‚Flüchtlingen und Fürchtlingen‘, dem jedes humanitäre Ausmaß verloren 
gegangen ist. Der Sozialwissenschaftler Wilhelm Heitmeyer führt seit Jahren Untersuchungen 
zur steigenden gruppen bezogenen Menschenfeindlichkeit durch. Viele denken, sie seien 
mehr	wert,	als	andere.	Nur	wer	etwas	leistet,	wer	nützlich	ist,	wer	effizient	ist,	zählt	etwas.	,Rohe	
Bür gerlichkeit‘ nennt er das Phänomen, dass die Satten gegen die Armen und ge gen soziale 
Sicherungssysteme ankämpfen. Die Existenzberechtigung von Armen aller Art – ob Flüchtlinge, 
gesellschaftliche Außenseiter, Bettlerinnen oder Langzeitarbeitslosen - wird inzwischen schamlos 
in Frage gestellt. Be sonders bedauerlich ist in diesem Zusammenhang die Neupositionierung 
der Linzer SPÖ zur Frage der Mindestsicherung für anerkannte Schutzbedürftige. Offensichtlich 
will Bürgermeister Luger, Sozialreferentin Hörzing und unsere Integrationsreferentin Fechter mit 
ihrer Forderung, Schutzberechtigen die Min dest sicherung zu verwehren, die ÖVP und die FPÖ 
rechts überholen. Als Anlass muss die Tatsache herhalten, dass nun asylberechtigte Schutzbe-
dürftige und Drittstaatsangehörige die Mehrzahl der Mindestsicherungsbezieher stellen. 
Kein überraschender Befund angesichts der nun positiv abgeschlos senen Asylverfahren der 
Flüchtlinge, die 2015 ins Land kamen und von der Grund versorgung in die Mindestsicherung 
wechseln. Aber ein marktschreiender Alarmismus, der vor allem Wasser auf die Mühlen der 
Rechtspopulisten ist und wenig zur wirklichen Problemlösung beiträgt. Der Applaus von Kickl 
und Co war euch sicher. (Beifall Die Grünen)

Ich denke, als Sozialreferentin würde es einem besser anstehen, sich auf der Datenbasis zu 
BezieherInnen der Mindestsicherung Sorgen über die steigende Kinderarmut zu machen - so 
sind über 30 Prozent der Mindest sicherungs bezieherInnen Kinder unter 14 Jahren -, anstatt 
Armutsanalysen	anhand	In-	und	Ausländern	vorzunehmen.	Ebenso	finde	ich	es	erstaunlich,	
dass Existenz be drohung durch eine Art Mindestsicherung Light für Schutzbedürftige mit 
Sach	leistungen	 und	 Residenzpficht	 als	 integrationsfördernd	 vorgeschlagen	 wird.	 Dass	
Integration etwas mit Chancen auf Erwerbsarbeit, leistbaren Wohn raum und Bildung zu 
tun hat und nicht mit dem Entzug der materiellen Lebens grund lagen, kann man bestens 
an Projekten wie der Öffnung des Lehrstellen marktes für junge Asylwerberinnen studieren. 
Da ist sogar die Wirtschafts kammer Oberösterreich derzeit fortschrittlicher, als die Linzer 
Sozialdemokratie. (Beifall Die Grünen) Hoffnung geben und Chancen eröffnen, anstatt 
Steine in den Weg zu legen, wäre also angesagt. 

Ein besonderes Schmankerl ist wohl auch, wenn für einen Event in der rührseligen 
Weihnachtszeit für das fünftägige Ö3-Weihnachtswunder 130.000 Euro vom Bürgermeister 
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locker gemacht werden. ,Eine tolle Aktion, bei der alle einen wertvollen Beitrag für bedürftige 
Menschen leisten können‘, wird Herr Bürger meister Luger in den oberösterreichischen 
Nachrichten zitiert. Almosen und Spenden bettelei des ORF auf Kosten der Stadt vor dem 
Alten Rathaus ist also erwünscht, gleichzeitig ist den Armutsreisenden das Betteln für ihren 
Lebens unterhalt in der Innenstadt verboten. Ein seltsames Weihnachtswunder, das da zu 
Tage tritt. 

Sehr geehrte Damen und Herren, besonders auffällig ist auch die Kluft zwischen 
Realität und Umsetzung der Ziele des Kulturentwicklungsplanes. Vom radikalen 
Sparkurs der Landesregierung im Kultursektor mit ihren Streichungen von 30 Prozent im 
Kulturförderbereich, brauche ich erst gar nicht anzufangen. Zusätzlich beunruhigen viele 
Kunst- und Kulturschaffende, aber auch viele Kultur genießerInnen derzeit die Folgen der 
Neugruppierung der Museums landschaft. Wird sich die Stadt ihr Stadtmuseum Nordico 
noch weiter leisten wollen? Oder das Stadtmuseum Nordico im neoliberalen Wording von 
Syner	gie	effekten,	Effizienz	und	Erneuerung	 trotz	 treuherziger	Beteuerungen	der	poli	tisch	
Verantwortlichen	aufaufen	lassen.	

Zu Recht mahnt der Stadtkulturbeirat eine andere Art der Diskussion über Kunst und Kultur 
jenseits Kostenminimierungs-, Einsparungs- und Zusam men le gungs diskussionen ein. Die 
langjährige Erfahrung der Kulturschaffenden als Erster in der Reihe zu stehen, wenn es 
um das Sparen geht, gleichzeitig aber als schmückendes Beiwerk für das Stadtmarketing 
herhalten zu müssen, ist wohl mehr als frustrierend und wenig wertschätzend. 

Sehr geehrte Damen und Herren, hier sind nun auch einige Worte zur Personal politik 
angebracht. Der Personalrückbau ist zwar kein Novum, sondern eine stetige Entwicklung 
der letzten Jahrzehnte. Von 2006 bis 2018 stieg zwar das Volumen des Haushaltes um 102 
Prozent, die Personalkosten um 37 Prozent, während der Personalstand um vier Prozent 
gesunken ist. Zuwächse beim Personal gab es vor allem durch den Ausbau der Kinder-
betreuungs ein richtungen. Fakt ist, dass die Rationalisierung, also die Arbeitsverdichtung, 
für städtische Bedienstete sehr hoch ist und, dass die Belastbarkeit des Personals durch 
Arbeitsverdichtung letztendlich endend wollend ist. Ob es wirklich immer kostengünstiger 
ist, auf den Aufbau von stadteigenen Kompetenzen zu ver zichten, zeigt sich auch bei der 
Linzer Aktenaffäre. Bei den nun strafanhängigen Versäumnissen des Geschäftsbereiches 
Abgaben und Steuern dürfte wohl auch Personalmangel eine Rolle gespielt haben, obwohl 
Bürgermeister Luger den Mangel in seinen Stellungnahmen in Abrede stellt. Sicher ist, dass 
die aus der Aktenaffäre resultierenden Rechtskosten für die Stadt enorm sind. 

Sehr geehrte Damen und Herren, die Beteiligung an Verkehrsprojekten, wie dem Westring, 
habe ich schon kritisiert. Auffällig ist, dass die Linzer Verkehrs politik einen Hang zur 
verkehrspolitischen Großmannssucht hat, die dann letzt endlich am lieben Geld scheitert, 
wie etwa die unterirdische Führung der zweiten Schienenachse. Es erscheint so, dass 
Schlagzeilen in den Medien für visionäres wie Seilbahnen, Gondeln auf der Donau oder 
Radfahrautobahnen oft wichtiger sind, als konkrete Verbesserungen im wenig Spektakulären, 
aber rasch Umsetzbaren. Stiefmütterlich behandelt - wie jedes Jahr - das Budget für Rad- und 
Wanderwege mit 330.000 Euro. So kommt man jedenfalls mit der Förderung der ökologisch 
verträglichen Verkehrsformen nicht weiter. Ich will auch nicht verhehlen, dass auch ich 
ausgabenseitig durchaus Sparpotential sehe. Es wird natürlich niemanden überraschen, 
dass ich die Ausgaben für die Stadtwache mit 1,67 Millionen Euro für entbehrlich halte. 
Nicht nur, weil der künftige Stadtwachechef laut Medienberichten sich auf Facebook als 
Pegida-Versteher zu erkennen gegeben hat und mit einer Aussage, die man als Sympathie 
für Selbstjustiz interpretieren kann, auf sich aufmerksam gemacht hat. Unverständlich dabei 
ist, dass Bürgermeister Luger sich für diese Per sonal ent scheidung stark macht. (Beifall 
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Die Grünen) Ich halte generell den Einsatz von Bewachungsorganen als hinderlich für ein 
gedeihliches Zusammen leben. Diese 1,67 Millionen Euro für die Stadtwache wären also 
besser in Maßnah men, die den gesellschaftlichen Zusammenhalt stärken, investiert. 

Ebenso seien als Einsparungspotentiale die Förderungen für die Wirtschaft, et wa die 
jedes Jahr genannte Ausgabe für die Weihnachtsbeleuchtung mit 324.000 Euro, die 
Parkmünzenaktion für den City Ring, das Krone Fest oder das LTI-Pilotprojekt genannt. Mit 
dem Scheitern der Statutenreform fällt auch der Beitrag der Stadtpolitik zum Sparen recht 
mager aus. Dabei bin ich der Meinung, dass Demokratie auch etwas kosten darf, zumal 
sich nicht jede Partei über Zuwendungen eines Industriellen und Investoren, wie Hans-Peter 
Hasel steiner oder Stefan Pierer freuen will oder kann. Ein Betrag, etwa durch die Reduktion 
der Anzahl der Stadtsenatsmitglieder, wäre aber sehr wohl drinnen gewesen. 

Sehr geehrte Damen und Herren, ,Wer soll das bezahlen, wer hat so viel Geld‘ heißt 
es in einem Schlager aus den 50iger-Jahren. Schon sind wir bei der Ver teilungs frage 
angelangt. Eine Debatte über ein kommunales Budget, ohne die ungerechte Verteilung des 
gesellschaftlichen Reichtums anzusprechen, ist ein Ablenkungsmanöver. Berthold Brecht 
bringt die Verteilungsfrage recht gut auf den Punkt: ‚Reicher Mann und armer Mann, standen 
da und sahen sich an. Und der Arme sagte bleich, wär‘ ich nicht arm, wärst du nicht reich‘. 

Wo ist das Geld zu holen? Hier sei exemplarisch auf die Vorschläge von Attac Österreich 
verwiesen. Laut der Vermögens- und Schuldenuhr von Attac besitzt das derzeit reichste 
Prozent ein Privatvermögen an Geld und Immobilien von 703 Milliarden Euro. Die 
aktuelle Staatsverschuldung weist 297 Milliarden Euro aus. Das heißt, dass alleine das 
Privatvermögen des reichsten Prozent in Österreich mehr als doppelt so groß ist, wie die 
gesamte Staatsverschuldung. Eine Vermögenssteuer von fünf Prozent auf das reichste ein 
Prozent der Be völkerung, würde 30 Milliarden Euro jährlich in die Staatskassen spülen. 
Damit könnte man die wichtigen Investitionen in Bildung, Soziales und Infrastruktur 
leisten und damit auch die Situation der Gemeinden entspannen. Laut einer SORA-
Studie sprechen sich auch inzwischen 70 Prozent der Österreicherinnen und Österreicher 
für eine Vermögenssteuer aus. Die Schuldenkrise der öffent lichen Hand ist also Teil der 
Verteilungskrise und kann nur auf der Ebene einer gerechten Steuerpolitik gelöst werden. 
Wer also den Schuldenstand der Stadt beklagt, ohne über die ungerechte Verteilung zu 
reden, wird wohl auch nur das Lied vom Streichen und Kürzen auf Kosten der Allgemeinheit 
singen können. Neoliberale Budgetkonsolidierung im Zeichen von Streichen und Kürzen bei 
kommunalen Dienstleistungen, der Verwaltung, durch Verkauf von kommu nalem Eigentum 
und dem Umbau der kommunalen Verwaltungen nach privat wirtschaftlichen Kriterien, 
produziert in der Stadt immer mehr Verlierer und Ge winner. 

Als	direkter	Profiteur	der	Schuldenkrise	lassen	sich	wie	immer	die	Banken	aus	machen,	die	
sich	die	Zinsen	von	16,24	Millionen	Euro	einverleiben	und	sich	dadurch	auch	Einfuss	sichern	
können. Unerwähnt soll auch hier nicht bleiben, dass nach wie vor das Swap-Debakel über 
uns schwebt. Von dem hat man zwar schon länger nichts gehört, aber es ist da. 

Zu guter Letzt noch Vorschläge meiner Partei zur Einnahmensteigerung. Die durchaus 
beachtlichen Einnahmen aus der Kommunalsteuer von 149 Millionen Euro, könnten mit 
einer Umstellung der Bemessung von drei Prozent der Lohn summe auf die gesamte 
Wertschöpfung noch weiter gesteigert werden. Mehr ein nahmen für die Stadt könnte auch eine 
Zweitsitzwohnabgabe bringen. Dafür gibt es auch einen gültigen Gemeinderatsbeschluss. 

Ebenso wäre auch eine Leer stands abgabe, die etwa über die Stromrechnung eingehoben 
werden könnte, wenn der Stromverbrauch eine regelmäßige Nutzung ausschließt, 
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anzugehen. Laut Statistikabteilung des Landes Oberöster reich stehen etwa vier Prozent 
der Mietwohnungen und sieben Prozent der Eigentumswohnungen aus unterschiedlichen 
Gründen leer und bleiben somit dem Wohnungsbedarf der Wohnungssuchenden entzogen. 
Die Linderung der Wohnungsnot durch ,Vermieten statt Spekulieren‘ und zusätzliche 
Einnahmen für die Stadtkasse sprechen dafür. Angesichts des Zuzugs zum Zentralraum 
und des nun schleppenden Vorankommens des öffentlichen Wohnbaus, wird es nicht 
ausbleiben, auch am privaten Wohnungsmarkt Eingriffe vorzunehmen. 

Zu verweisen ist auch auf die Ausstände bei der Kommunalabgabe und die Be freiung der 
Religionsgemeinschaften von der Grundsteuer. Eine Nahverkehrs abgabe zur Finanzierung 
des öffentlichen Verkehrs und eine Verkehrs erre ger abgabe für Einkaufszentren, die neben 
Einnahmen auch einen Leitungs effekt hin zu ökologisch verträglichen Verkehrsformen 
haben könnten, wären sinnvoll. 

Besonders erfreulich ist jedoch zu vermerken, dass ein Voranschlag der KPÖ aus 
den	 Erinnerungen	 zur	 Budgetsitzung	 2016	 aufgegriffen	 wurde,	 nämlich	 die	 Pfege	 der	
antifaschistischen Gedenkstätten, die in einem gemeinsamen Antrag der KPÖ und SPÖ 
mehrheitlich beschlossen wurde und dem 2018 laut letzter Kulturausschusssitzung in 
diese Richtung auch Taten folgen sollen. Daran sieht man -  auch heute liegen wieder die 
Erinnerungen vor -, ,Steter Tropfen höhlt den Stein‘. Es braucht Durchhaltevermögen. 

Ich werde, wie in den letzten Jahren, den Voranschlägen aus grundsätzlichen Erwägungen 
nicht zustimmen. Das heißt nicht Ablehnung aller Maßnahmen, die darin enthalten sind. 
Im Laufe des kommenden Jahres werde ich allen auf der Tagesordnung stehenden 
Maßnahmen zustimmen, wenn diese Verbes serungen für das Gedeihen der Stadt bringen. 
Gleichzeitig möchte ich den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 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 Luger eröffnet die

SPEZIALDEBATTE

und erteilt Herrn Gemeinderat Michael Schilchegger zum Kapitel O das Wort.

Gemeinderat Schilchegger:
„Sehr geehrter Herr Bürgermeister, werte Damen und Herren, jetzt muss ich meine 
halbstündige Rede doch noch um 20 Minuten kürzen. (Heiterkeit) Weihnachten ist ein 
Fest der Besinnung, der Einkehr, der Dankbarkeit und auch der Geschenke. In welcher 
Reihenfolge man das jetzt immer auch umändern mag, aber die heutige Budgetdebatte 
oder auch andere Debatten im Linzer Ge meinderat haben uns immer wieder gezeigt, dass 
sich die Vertreter der einzelnen Fraktionen nichts schenken. Auch ich habe heute keine 
Geschenke für Sie mitgebracht. Ich möchte aber doch die Gelegenheit nutzen, um an lässlich 
unserer Budgetdebatte am Jahresende heute einige Dankesworte zu sprechen und zwar 
nicht nur traditionell gegenüber den Mitarbeitern des Magistrats der Stadt Linz und auch 
den Mitgliedern und Mitarbeitern der Unter nehmensgruppe, sondern auch Dankesworte 
gegenüber den politischen Mit bewerbern. 

Ich möchte gerade nicht die positive freiheitliche Bilanz der politischen Arbeit in Linz betonen, 
sondern mir geht es gerade um die Akzente, die von anderen Fraktionen im heurigen Jahr 
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2017 gesetzt wurden. In der Vorweihnachtszeit muss es einmal möglich sein, mit dem 
Streiten inne zu halten und die positiven Aspekte des Mitbewerbers hervorzuheben. Ich 
möchte mit der Aktenaffäre be ginnen, von der heute schon mehrmals die Rede war, deren 
Aufklärung uns auch im städtischen Kontrollausschuss und im Gemeinderat mehrfach be-
schäftigt hat und die auch Gegenstand mehrfacher medialer Berichterstattung war. 

Es ist ganz klar, gerade dann, wenn einmal solche Missstände in der Verwal tung zu Tage 
treten, ist es auch ganz zentral die Ordnung wieder herzustellen, die politische Verantwortung 
wahrzunehmen und auch zur lückenlosen Auf klärung, die immer wieder gefordert wird, 
gerne beizutragen. In diesem Sinne möchte ich Ihnen, Herr Bürgermeister, auch einmal 
meinen Dank für die Herausgabe der geforderten Unterlagen am vergangenen Montag 
aussprechen und dass Sie auch im Kontrollausschuss den Mitgliedern bereits persönlich 
Rede und Antwort gestanden sind. Das ist aus meiner Sicht nicht selbstver ständlich. Sie 
wurden natürlich als Bürgermeister in diese Führungs ver ant wor tung gewählt. Wenn man 
aber die Berichterstattung mitverfolgt und dem gegen überstellt, was im Kontrollausschuss 
passiert und dem, was wir schon wissen und das mit dem vergleichen, was eigentlich noch 
fehlt und worauf wir warten, muss man wissen, dass das nicht selbstverständlich ist. 

Die Erfahrung lehrt - das hat schon die bisherige Rede vom Kollegen Hajart gezeigt -, 
dass der politische Mitbewerber bereits sein Urteil gefällt hat, lange bevor die Ermittlungen 
abgeschlossen sind und bevor man weiß, was wirklich passiert ist und bevor die ganzen 
Berichte des Kontrollamts und des Rech nungshofes und auch der Staatsanwaltschaft 
vorliegen. Ich bedanke mich bei Ihnen, Herr Bürgermeister Luger und ganz allgemein bei der 
gesamten Linzer SPÖ-Fraktion für die gute Zusammenarbeit und die konsequente Umsetzung 
des rot-blauen Arbeitsübereinkommens und überhaupt bei der gesamten öster reichischen 
Sozialdemokratie, die mit ihrem Entschluss, auf Bundesebene den Gang in die Opposition 
anzutreten, eine richtige Weichenstellung für ganz Österreich getroffen hat. (Beifall FPÖ) 

Damit komme ich schon zu den Vertretern der Österreichischen Volkspartei. Die konstruktive 
Zusammenarbeit auf Bundes- und Landesebene hat mein Fraktionskollege oder wie 
Kollege Hajart vorher gemeint hat, mein Kamerad, Gemeinderat Peter Stumptner bereits 
hervorgehoben, daher möchte ich aber auch speziell noch zur ÖVP-Fraktion hier im Linzer 
Gemeinderat ein paar Worte verlieren. Es mögen sich jetzt einige verwundert die Augen 
reiben, aber sogar die Linzer ÖVP hat in der Stadt Linz im vergangenen Jahr einen positiven 
Akzent gesetzt und gemeinsam mit uns einen Antrag auf Erlassung einer Orts polizeilichen 
Verordnung eingebracht, um die Sicherheit und Ordnung im Linzer Hessenpark wieder 
herzustellen. Wie Sie wissen, haben wir bedauer licherweise im Linzer Gemeinderat keine 
gemeinsame Mehrheit mit der ÖVP. In geheimer Abstimmung im April hat uns eine einzige 
Stimme letztlich zur Beschluss fas sung gefehlt, aber nichts desto trotz ist uns der politische 
Einsatz für ein sicheres Linz ein Herzensanliegen. Daher werden wir Freiheitlichen dieses 
Jahr und auch in den kommenden Jahren unablässig dafür, dass die Lebensqualität 
unserer Staatsbürger im Vordergrund stehen muss, dass Anrainer und Passanten unsere 
öffentlichen Parks und öffentlichen Räume wieder unein geschränkt selbst nutzen können 
und dass wir nicht länger gezwungen werden, den öffentlichen Raum zugunsten bekannter 
oder unbekannter Störer aufzu geben. Daher auch ein Dankeschön an die Linzer ÖVP, dass 
sie unser sicher heits politisches Anliegen mitgetragen haben. 

Danke	auch	den	Vertretern	der	NEOS,	etwa	hervorgehoben	den	Fraktions	obmann	Potočnik,	
der im vergangenen Jahr auch wieder bei mehreren Gele genheiten seine Akzente besonders 
für die Stadtentwicklung eingebracht hat und manchmal mit unserem Infrastrukturreferenten 
Markus Hein gut zusam men gearbeitet hat, und sich durchaus konstruktiv bei den Debatten 
im Aus schuss eingebracht hat. 
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Meine Damen und Herren, ich komme nicht umhin, meine Rede zu beenden, bevor ich 
nicht auch lobende Worte für die Grüne-Fraktion im Gemeinderat ge funden habe, die nach 
wie vor im Linzer Gemeinderat vertreten ist. (Zwischen rufe, Heiterkeit) Frau Stadträtin 
Schobesberger - sie ist leider nicht anwesend -, was mir bei meiner Recherche positiv 
aufgefallen ist: Ich war wirklich positiv überrascht, dass Frau Stadträtin Schobesberger am 
6. Dezember auch den Nikolaus in einem städtischen Kindergarten besucht und angetroffen 
hat und diese christliche Tradition durchaus lobend hervorgehoben hat. Es wurde nicht die 
Forderung erhoben, den Nikolaus aus Respekt gegenüber Andersgläubigen fortan nur noch 
‚Zipfelmützenmann‘	 oder	 ‚Jahresendfigur‘	 zu	 nennen	 oder	 den	 Besuch	 in	 Kindergärten	
überhaupt abzuschaffen. Wenn man die Grünen kennt, ist eine solche Unterstützung nicht 
selbstverständlich, dafür ein herzliches Dankeschön. Wenn Sie nun auch noch beginnen, 
die Finanzierung der städtischen Weihnachtsbeleuchtung hier in Linz zu unterstützen, dann 
besteht auch für Sie noch Hoffnung.“ (Beifall FPÖ)

Bürgermeister Luger übergibt den Vorsitz an Vizebürgermeisterin Hörzing.

Gemeinderat Steiger:
„Sehr geehrte Frau Vorsitzende, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen 
und	Herren,	sehr	geehrte	Dame,	sehr	geehrter	Herr	auf	der	Offine-Tribüne,	ich	hoffe,	an	
der Online-Besuchergalerie sind mehr Personen dabei, dieser Tage hat ein Journalist eines 
oberösterreichischen Mediums einen Kommentar angesichts der Aktenaffäre geschrieben: 
‚Im	Linzer	Rathaus,	da	ist	der	Wurm	drinnen‘.	Und	dem	kann	ich	nur	beipfichten.	Ein	Wurm,	
der sich völlig unbeirrt durch das Haus bewegt und in diesem alten Gemäuer bohrt. Ein 
Wurm, der schon sehr viel Schaden angerichtet hat und mit der Zeit und je länger man ihn 
bohren lässt, noch mehr Schaden anrichten wird.

Verfolgt man die mediale Berichterstattung zum Thema ‚Kontrolle‘ sehr auf merk sam, 
dann fühlt man sich, in Swap-Zeiten zurückversetzt. Offenheit und Transparenz scheinen 
in dieser, von Finanzkrisen gebeutelten Stadt, ein Fremd wort zu sein, man scheint nicht 
dazuzulernen. Ein bizarres, fast ab struses Schauspiel wiederholt sich. Unterlagen fehlen, 
werden nicht über mittelt, müssen zig-mal eingefordert werden, bis sie dann doch vielleicht 
teil weise zur Verfügung stehen. Der Kontrollausschuss als - ich bemühe jetzt auch einen 
Anglizismus -, als ,Mission Control Center‘ der Stadt Linz, muss um jedes Dokument bitten 
und betteln. Das ist doch an Ironie nicht zu überbieten und eine ‚Frotzelei‘ für alle Linzerinnen 
und Linzer. (Beifall ÖVP) Es geht um das Steuergeld der Bevölkerung. Dabei sollte Offenheit 
und Transparenz ein Selbst verständnis sein und nicht, wie bei uns, ignoriert werden, sodass 
man ständig gebetsmühlenartig diese zwei Faktoren Offenheit und Transparenz einfordern 
muss.

Es geht um die Zukunft unserer Stadt und um die Zukunft unserer Kinder. Es kann nicht sein 
- leider ist er nicht da -, dass Herr Bürgermeister Luger das System ‚unter den Teppich kehren‘ 
hochleben lässt und dass man jene in dieser Stadt nicht haben will, die genauer hinschauen. 
Das, so vermittelt man den Eindruck, ist unangenehm. Weihnachten wurde heute schon das 
eine oder andere Mal bemüht. Ja, wir stehen einige wenige Tage vor Weihnachten. Damit 
bekommt für mich der Brief ans Christkind eine ganz andere Bedeutung.

Wäre ich dem Alter nicht schon entwachsen, würde meine Weihnachtspost für eine Stadt 
voller Zukunftsvisionen und Bürgerbeteiligung wie folgt lauten:, Ich wünsche mir, dass wir es 
in Linz zustande bringen, endlich mehr Bewegung in der Demokratie zu bekommen, dass 
es Usus wird, dass es einfach üblich ist, dass man in seiner eigenen Stadt mitreden und 
mitbestimmen kann und nicht nur Passagier ist. Wir müssen Hindernisse für die Bürgerinnen 
und Bürger abbauen. Schließlich wird hier in der Stadt, nein hier im Gemeinderat, darüber 
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entschieden, was mit dem Steuergeld der Linzerinnen und Linzer passiert. Daher ist es für 
mich umso unverständlicher, dass unsere Idee, unser Antrag eine Bürgerfragestunde im 
Gemeinderat zu installieren, blockiert wurde.

Es stellt sich die Frage, warum Bürgermeister Luger Politik und Verwaltung un an tastbar 
stellen will und so die Bürgerinnen und Bürger zu ausschließlichen Konsumenten politischer 
Entscheidungen machen will. Es geht doch um die Be dürfnisse, Sorgen, Probleme und 
um die Visionen der Linzerinnen und Linzer. Warum probieren wir es nicht einmal mit 
einem Bürgerhaushalt als Alternative zum ‚Business Improvement District‘ oder mit einer 
Online-Bürger beteiligung etwa beim Thema ‚Stadtentwicklung‘. Ich wünsche mir, dass die 
Bedürfnisse, Sorgen und Probleme der Bürgerinnen und Bürger nicht einfach ausgeblendet 
werden. Ich erwarte mir eine Diskussion über Bürgerräte, nach Vorarlberger Modell. Warum 
nicht ein innovatives Kleinformat mitgestaltender Demokratie installieren. Warum nicht 
einmal mutig sein und über den eigenen Tellerrand hinausblicken? Den Mutigen gehört 
doch die Welt, heißt es. Doch von Mut war bei Bürgermeister Luger, bei der Debatte um das 
Stadtstatut, gar nichts zu spüren, gar nichts zu hören und auch nichts zu lesen. Scheinbar 
fehlt der ehrliche Wille, Strukturen zu verändern. Wir, als ÖVP, wir wären bereit gewesen, 
den Gemeinderat von 61 auf 45 Mitglieder zu verkleinern, den Stadtsenat von acht auf 
sechs. Mut fehlt hier an allen Ecken und Enden. 

Mut fehlt auch, die städtischen Auslandsreisen in vollem Umfang transparent darzustellen. 
Natürlich stellt sich die Frage, wem müssen wir uns erklären? Die ist ganz klar zu beantworten 
- den Linzerinnen und Linzern. Dazu gehört auch, Auslandsreisen auf ihre Sinnhaftigkeit 
und auf ihren Mehrwert für die Stadt zu überprüfen. Ich wünsche mir mehr Rechte für unser 
städtisches ,Mission Control Center‘, für unseren Kontrollausschuss. Es muss möglich sein, 
ähnlich einem Untersuchungsausschuss auf Bundesebene, durch den Gemeinderat ein 
ähnliches Controlling-Instrument einrichten zu können. Es braucht einen Kontrollausschuss 
mit Zähnen, bei dem sich die Ungerechtigkeit die Zähne ausbeißt. (Beifall ÖVP)

Zudem braucht es ein transparentes Prozedere für die Bestellung der Kontroll amts leitung. 
Das Hearing und die Reihung der Bewerber hat der Kontroll aus schuss selbst vorzunehmen. 
Für uns Gemeinderäte muss es auch ein Recht auf Akteneinsicht geben und ja, auch der 
Inhalt von Stadtsenats- und Aus schuss sitzungen sollte viel offener thematisiert werden, 
weil, wovor fürchten wir uns hier? 

Ich hoffe jedenfalls sehr, dass Offenheit und Transparenz für unsere Stadt zur 
Selbstverständlichkeit werden, denn nur so können wir uns vorwärtsgewandt weiterentwickeln. 
Ich wünsche mir, dass alle jene, die nicht erkennen wollen, dass in diesem Rathaus der 
Wurm drinnen ist, endlich zur Einsicht gelangen. Es darf nicht mehr länger dauern, dass 
Offenheit und Transparenz in dieser Stadt Wirklichkeit werden und nicht doch am Ende nur 
in einem Brief an das Christkind enden.“ (Beifall ÖVP)

Gemeinderat Ing. Casny:
„Sehr geehrte Frau Vizebürgermeisterin, sehr geehrte Damen und Herren des Stadtsenates 
und des Linzer Gemeinderates, sehr geehrte Dame auf der Galerie, werte Zuseher am 
Bildschirm, ich werde heute zum Thema Ver kehrs planung und Stadtentwicklung einige 
Anmerkungen aus Sicht der ÖVP machen. 

Der Verkehr - ich meine sowohl den Individual- als auch den öffentlichen Verkehr - ist eines 
der emotionalsten Themen in der Stadt Linz. Die Belastung im Berufsverkehr in der Früh 
und am Abend ist enorm. Sie ist auf den Abriss der Eisenbahnbrücke, aber auch auf das 
mangelhafte Angebot des öffentlichen Verkehrs, verbunden mit dem Fehlen von Park-and-
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ride-Parkplätzen zurück zu führen. Diese Belastungen sind auf eine verfehlte Verkehrspolitik 
in den letzten Jahr zehnten zurück zu führen. 

Zwischenzeitlich gab es immer wieder Anläufe der Politik, dies zu ändern. So wurde im Juni 
2016 im Linzer Gemeinderat die Erstellung eines neuen, ge nerellen Verkehrskonzeptes für 
die Stadt Linz beschlossen. Aber nach einein halb Jahren hat man den Eindruck, es bleibt 
wieder einmal nur bei der An kündigung. Die für Juni 2017 in diesem Antrag angekündigte 
Aufistung	 der	 verkehrspolitischen	 Leitlinien	 als	 erste	wichtige	Etappe,	 lässt	 noch	 immer	
auf sich warten. Verkehrspolitik ist in Linz derzeit nur erkennbar durch die eine oder andere 
geringfügige Anpassung für Radfahrer, Diskussion über Begegnungs zonen oder die 
Ankündigung einer Seilbahn, die als der Lösungsansatz der Zukunft präsentiert wurde. Alles 
keine Meilensteine, die in Linz zu einer Lösung der akuten Verkehrsproblematik beitragen 
werden. Allein die Ankündigung des Baubeginns der beiden Donaubrücken für Frühjahr 
2018, gibt den Linzerinnen und Linzern Hoffnung. Ich hoffe es wird Realität. 

Ein weiteres Thema, das die Linzerinnen und Linzer sehr bewegt, ist die Ent wick lung 
ihrer Stadt. Dass die Schaffung von Wohnraum im Linz eines der wichtigsten Projekte der 
Zukunft ist, darüber sind wir uns im Gemeinderat alle einig. Entscheidend wird sein, wie und 
wo diese neuen Wohnräume entstehen. Sind das Baulückenschließungen, Hochhäuser, 
andere Neubauten oder sind es Sanierungen von erhaltungswürdigen Gebäuden. Fakt ist, 
dass wir im Gemein derat auf Vorschlag der Stadtplanung beschließen, wo, wie, in welcher 
Höhe	und	in	welcher	Dichte	die	Bebauung	stattfinden	soll.	

In den letzten Jahren haben gerade Planungen von Hochhäusern in der Bevöl kerung sehr 
polarisiert. Wurden Projekte im Gestaltungsbeirat positiv bewertet, war es noch lange kein 
Garant, dass die Anpassung des Bebauungsplanes, ohne Kritik beschlossen werden konnte. 
Gerade hier wurde von der Bevöl ke rung durch Bürgerinitiativen oft gegen die Umsetzung 
von Projekten Stimmung gemacht. Wir haben daher als ÖVP im Jänner 2016 einen Antrag 
auf Erstellung eines Hochhaus entwicklungs planes gestellt, weil die Situierung und die 
Ent wicklung der Hochhäuser eine städtebauliche Entwicklungsgrundlage braucht. Grund-
sätzlich ist vorher die Machbarkeit eines Hochhauses zu prüfen. Es gehört das bauliche 
Umfeld betrachtet und das Zukunftspotential des Nach bar bereiches. Nur so kann man 
von einer zukunftsorientierten Stadtentwicklung sprechen. Es ist daher notwendig, dass 
wir uns darüber Gedanken machen, wo in Linz Hochhäuser machbar sind, wo Baulücken 
geschlossen werden sollen und wo historische Gebäude erhalten werden müssen, etc. Das 
soll im Be bau ungsplan festgelegt werden und nach dessen Grundlagen können Bau träger 
Gebäude entwickeln. Damit kann ein reines wirtschaftliches Interesse bei Pla nungen von 
vornherein ausgeschlossen werden. Aus diesem Grund ist unserer Meinung nach auch eine 
Reform des Beirates für Stadtgestaltung dringend not wendig. 

In naher Zukunft stehen große Bauvorhaben in Linz vor der Umsetzung. Das sind 
beispielsweise die Brucknertowers, die Hochhausplanung im Schillerpark oder die Planung 
auf der ehemaligen Hillerkaserne, wo 2020 mit dem Bau begonnen werden soll. Überall 
dort, sollte es vorher gültige Rahmen bedingun gen geben, um unsere Stadt auch im Sinne 
der Linzerinnen und Linzer positiv weiterentwickeln zu können. Danke.“ (Beifall ÖVP)

Gemeinderat Eypeltauer, NEOS, verlässt um 12.55 Uhr krankheitsbedingt die Sitzung.

Gemeinderätin Roschger:
„An dieser Stelle gute Besserung an Felix. Sehr geehrte Damen und Herren, ich möchte 
mit Ihnen heute ein paar Gedanken zu Themen teilen, die meiner Mei nung nach ganz eng 
miteinander verknüpft sind: Kontrolle, Transparenz und Vertrauen. Unsere Ansprüche an 
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städtische Finanzen, besonders an die Haus halts politik, sind zu recht besonders hoch. Wenn 
es um politische Ent schei dungen geht, und vor allem um den Einsatz von Steuergeldern, 
dann haben Transparenz und Kontrolle eine große Relevanz. 

Die Wirksamkeit der öffentlichen Kontrolle hat in den letzten Jahren ganz ein deutig an 
Bedeutung gewonnen, weil Verfehlungen und Skandale auf allen politischen Ebenen, ob 
HYPO, BUWOG, Swap, die Gerichte, die politischen Ausschüsse, aber natürlich auch 
die breite Öffentlichkeit beschäftigen. Der sorgsame Umgang mit Steuergeld wird also 
verständlicherweise immer vehe menter eingefordert. Meiner Meinung nach muss das auch 
so sein. Dabei dürfen wir nicht vergessen, dass angesichts der gestiegenen Erwartungen an 
den Umfang und an die Qualität der öffentlichen Kontrolle, auch ausreichend Ressourcen 
für diese Aufgabenbereiche bereitgestellt werden. Das war und ist leider nicht immer der 
Fall. Umso mehr möchte ich mich heute an dieser Stelle bei den MitarbeiterInnen des 
Kontrollamtes bedanken, allen voran, Herrn Dr. Gerald Schönberger, der, auch wenn er jetzt 
nicht mehr da ist - wie ich ihn ken ne, sitzt er vor dem Bildschirm - unseren Reden zu dem 
Kapitel lauscht. Herz liches Dankeschön. (Beifall Die Grünen) 

Die Verwendung von öffentlichen Geldern muss nachvollziehbar, also trans pa rent sein, 
und dazu brauchen wir geeignete und sehr starke, viel stärkere, als wir jetzt haben, 
Kontrollinstrumente. Um auf der einen Seite, wenn es nötig ist, die politische Aufklärung 
zu gewährleisten, und auf der anderen Seite - das ist fast noch viel wichtiger - präventiv zu 
wirken, und somit im Idealfall auch ver loren gegangenes Vertrauen in die Politik wieder zu 
erlangen. 

Dass in Linz aus meiner Wahrnehmung momentan das Gegenteil von dem passiert, was 
ich gerade zu Transparenz und Vertrauen ausgeführt habe, zeigt der Umgang mit der heuer 
bekannt gewordenen so genannten ,Aktenaffäre‘. Wir wissen alle, worum es dabei geht. 
Das will ich jetzt im Detail auch gar nicht mehr wiederholen, auch nicht die Kritik im Detail, 
die wir dazu schon, vor allem im Umgang mit dieser Affäre, mehrmals geäußert haben. Das 
haben wir in ver gangenen Sitzungen getan und das werden wir vermutlich noch öfter tun. 
Ich möchte dazu aber schon ein paar Punkte sagen. 

Aus meiner Sicht wurde in dieser Causa das Gegenteil von dem geschaffen, was ich zuvor 
über Vertrauen und Transparenz gesagt habe. Es geht um Ver trauen und Transparenz. 
Aus meiner Sicht ist sehr viel Vertrauen zerstört, und alles andere, als Transparenz 
geschaffen worden. Was ist völlig logisch, wenn Missstände wie diese bekannt werden? 
Was wird erwartet? Es wird erwartet, dass eine rasche und transparente Aufarbeitung 
der Geschehnisse passiert, um einerseits nachvollziehen zu können, wie es zu diesen 
Problemen kommen konnte. Aber andererseits geht es natürlich auch darum, Maßnahmen 
zu ent wickeln, um akut, aber auch langfristig Schaden von der Stadt abzuwenden. In dem 
Fall geht es natürlich auch darum, dass man die Rahmen- und Arbeits bedingungen für die 
MitarbeiterInnen wieder verbessert, damit solche Dinge nicht mehr passieren können. Das 
wird erwartet, auch von mir. 

Was ist aus meiner Sicht aber leider passiert? Parallel zu den anderen Ebenen, in denen 
die Aufarbeitung und Behandlung dieser Themen passiert - ob das jetzt Rechnungshof, 
Kontrollamt oder auch die Staatsanwaltschaft ist -, haben wir als GemeinderätInnen das Recht 
und die Aufgabe, uns in unseren Berei chen darum zu bemühen, diese Fälle aufzuarbeiten. 
Seit wir im Kontroll aus schuss versucht haben, das zu tun, hat sich es aus meiner Sicht 
schon Rot-Blau zur Aufgabe gemacht, die Aufklärung zu verzögern, zu Beginn der Trans-
parenz einen Riegel vorzuschieben und ein bisschen versucht, eine Mauer des Schweigens 
aufzubauen. Das hat sich geändert, weil es in diesem Haus GemeinderätInnen gibt, die 
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vehement Druck gemacht haben und ihre Rechte eingefordert haben. So ist sukzessive 
manches passiert. Wir haben manche Unterlagen bekommen. Bürgermeister Luger hat sich 
zuerst gewehrt, in den Kontrollausschuss zu kommen und seine Sicht der Dinge darzulegen. 
Auf Druck von Teilen des Kontrollausschusses ist es dann gelungen. Schrittweise, und 
aus meiner Wahrnehmung heraus, immer nur auf großen Druck, der zum Teil auch medial 
übertragen wurde. In der letzten Gemeinderatssitzung haben wir einen Antrag mit dem 
Wissen gestellt, dass wir doch das Recht haben, Unterlagen im eigenen Wirkungsbereich 
zu sehen. Dieser wurde durch Rot-Blau in abgeänderter Form beschlossen, sodass wir 
zwei bestimmte Doku mente bekommen und für jedes einzelne Dokument, das wir sehen 
möchten, ansuchen müssten. Das ist völlig absurd, wenn wir nicht einmal wissen, welche 
Dokumente es in diesem Zusammenhang gibt. Wie sollen wir das beantragen? Es ist schon 
reichlich absurd, was da teilweise passiert ist.

Wir wissen sukzessive, was jetzt passiert ist. Das Land hat sogar eine Stellung nahme 
abgegeben und uns insofern unter die Arme gegriffen, in dem es keinen Einspruch gab, dass 
wir auch aus dem übertragenen Wirkungsbereich Einsicht in die Unterlagen bekommen 
können. Die in dem Fall zuständige Vizebürger meisterin Karin Hörzing hat dann versichert 
und zugesagt, dass wir alle Unter lagen in diesem Zusammenhang erhalten werden. Es gab 
dann am Montag diese Pressekonferenz von Klaus Luger – ich weiß nicht, als Privatperson 
oder Bürgermeister -, bei der er den Medien alle seine nur ihn betreffenden Unter lagen 
zur Verfügung gestellt hat. Es ist schon reichlich schräg, wie hier vor gegangen wird und 
in Summe nicht recht vertrauensbildend. Insgesamt habe ich in dieser Zeit schon den 
Eindruck gehabt, dass uns ständig und zum Teil sehr unfreundlich erklärt wird, was wir 
GemeinderätInnen alles nicht dürfen. Ich würde mir erwarten, dass man Lösungen sucht 
und	findet,	wie	die	Aufklärungs	arbeit	 im	Gemeinderat	 rasch	und	 transparent	abgewickelt	
werden kann.

Da sind wir wieder an einem Punkt, wo es darum geht, dass wir eindeutig stär kere und klar 
definierte	Kontrollrechte	brauchen.	Aus	meiner	Sicht	hat	es	heuer	nach	 langem,	 langem	
Ringen eine erfreuliche Entwicklung gegeben. Das ist die Diskussion darüber, ob wir vom 
Land nicht etwas wie einen Untersuchungs ausschuss einfordern. Oder ob wir zumindest 
in die Richtung kommen, dass wir klarere Handlungsspielräume, Handlungssicherheit, 
Transparenz und auch Ressourcen für Kontrolle und Aufklärung bekommen. Es hat sehr 
lange ge dauert, bis sich der Gemeinderat mehrheitlich dazu durchgerungen hat. Ich glaube, 
das erste Mal haben Die Grünen 2011 beim Auftauchen der Swap-Causa gefordert, dass 
wir so etwas brauchen. Es hat also lange gedauert. In dieser Stadt gibt es nun einstimmig 
die Meinung, dass wir erweiterte und geregelte Kontrollmöglichkeiten brauchen. Wir haben 
uns daher mit der Bitte, diese Rahmenbedingungen zu schaffen an das Land gewandt. Das 
war erfreulich. 

Was in diesem Zusammenhang weniger erfreulich war ist, dass wir es nicht geschafft haben, 
uns darauf zu einigen, endlich den Proporz abzuschaffen. Das ist aber meiner Meinung 
nach im Zusammenhang mit Kontrolle und Trans parenz ein ganz zentrales Thema, weil 
wir eine klare Trennung zwischen der Regierung einerseits, die dann für ihre Politik die 
Verantwortung übernimmt und andererseits einer Opposition mit klar ausgebauten Kontroll- 
und Informations rechten brauchen. Wir brauchen ein ganz zeitgemäßes Regierungssystem, 
der Proporz hat schon lange ausgedient. Das beste Beispiel war jetzt auf Landes ebene 
tatsächlich der Streit um das Sozialbudget, bei dem die schwarz-blaue Koalition in diesem 
Fall in ein rotes Ressort hineinregiert hat. Das hat der maßen viele Ressourcen verschwendet, 
das ist wirklich völlig absurd. Der Proporz gehört abgeschafft. Es ist wirklich schade, dass 
wir es vor allem durch den Zick-Zack-Kurs, den die FPÖ gefahren ist – einmal ja, einmal 
nein, einmal ja, einmal nein – nicht geschafft haben, eine nötige Mehrheit zustande zu 
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bringen mit dem Wunsch, dass der Proporz abgeschafft werden kann. (Zwischenruf) Ich 
weiß, dass das für Sie unangenehm ist. (Beifall Die Grünen)

Dass wir hier nicht die notwendige gemeinsame Sichtweise zustande gebracht haben, kann 
man nicht gerade als vertrauensbildende Maßnahme verbuchen. Was also dann? Vertrauen 
durch Transparenz und Klarheit schaffen, Kontrolle als wichtige präventive Maßnahme 
anerkennen und politische Aufklärung – und jetzt gut zuhören – als notwendige Intervention 
bei Missständen nicht nur akzeptieren, sondern bestmöglich unterstützen und wertschätzen. 
Dann kann vielleicht das Vertrauen in die Politik wieder gestärkt werden.“ (Beifall Die Grünen)

Gemeinderat Potočnik:
„Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehr ter Herr 
Bürgermeister, liebe Karin, ich rede unter diesem Verwaltungskapitel schon fast traditionell, 
was mir eigentlich unheimlich ist, über Stadtentwicklung. Heute möchte ich ganz konkret 
über Hochhäuser sprechen und noch viel kon kreter über Wohnhochhäuser, weil das die 
eigentliche Frage bzw. Heraus forderung ist, die wir hier in der Stadt haben.

Herr	Bürgermeister	Luger	hat	vorhin	gesagt,	die	Diskussion	wird	oberfächlich	und	polemisch	
geführt, weil wir nicht professionell vorgehen. Das heißt, so lange wir in diesem Bereich 
nicht	professionell	vorgehen,	wird	so	polemisch	und	oberfächlich	diskutiert,	das	ist	gar	nicht	
anders möglich. Ich möchte heute einen Betrag dazu leisten, diese Diskussion eine Spur 
differenzierter zu führen und dass wir hier professioneller werden.

Ich war vor vier Tagen – einige haben das vielleicht auf Facebook gesehen – in Berlin. 
Da gab es ein Symposium von der Bauwelt, das ist ein europäisches Baumagazin. Es 
war ein Kongress über Wohnhochhäuser mit 20 Referenten aus ganz Europa. Das ist 
eine europäische Debatte. Diese Wohnhochhäuser sind nicht nur in Linz, sondern in allen 
Städten in ganz Europa ein Thema. Das, was ich dort gehört und gelernt habe, möchte ich 
hier noch einmal wiederholen.

Es waren ungefähr 20 Referenten. Ich würde sagen, man kann diese Referen ten in zwei 
Gruppen teilen. Eine Gruppe waren in erster Linie Architekten, die ihre Projekte zum Teil 
supergeil, durchgeknallt, spannend, mit allen Mitteln der Kunst – da sind die Architekten 
einsame Spitze – argumentiert und präsentiert haben. Es herrschte wirklich Begeisterung 
für das, was alles möglich ist und dass Wohnhochhäuser die Lösung für dies und das sind.

Die andere Gruppe war schon etwas skeptischer, sie bestand aus Soziologen, 
Stadtentwicklern, aber auch aus Architekten. Diese zweite Gruppe hat durchaus Tacheles 
gesprochen und hat zum Beispiel erzählt, warum Wohnhochhäuser eigentlich gebaut 
werden. Sie werden gebaut, weil sie so lukrativ sind, weil man sie so gut kaufen kann. Ein 
Architekt aus München hat zum Beispiel erzählt, dass solche Wohnhochhäuser schlicht und 
einfach Handelsware sind und der Architekt keinen Entwurf oder kein Stück Architektur mehr 
macht, sondern ein Produkt entwickelt. Typisch dafür ist, dass Wohnhochhäuser, meistens 
bevor sie noch fertig geplant sind, schon zwei-, dreimal verkauft wurden und das geht dann 
einmal realisiert gleich so weiter. Das heißt, ein Hochhaus wird in der Regel drei-, vier-, 
fünfmal ‚vercheckt‘ und jedes Mal, wenn es verkauft wird, steigt der Preis.

Ein anderer Architekt hat zum Beispiel erzählt, dass er auf Druck des Investors getüftelt hat – 
es ging wieder um ein Wohnhochhaus – die Innenmauern um einen lächerlichen Zentimeter 
zu reduzieren bei einem 60-Meter-Hochhaus und hat so den Gewinn um 1,2 Millionen Euro 
gesteigert. Das ist die Diskussion die zeigt, warum Wohnhochhäuser für die Investoren so 
spannend sind. Das hängt damit zusammen, dass das ein Verhandlungsprozess ist. Jedes 
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Hochhaus, nicht nur bei uns, sondern auch in München, Berlin, London und Paris ist eine 
Verhandlungssache, eine Einzelverhandlung, das heißt, hier besteht die Mög lich keit, das 
Ding nach oben zu treiben und Gewinne zu machen. 

Diese Kritiker oder Skeptiker haben erzählt, dass ein Wohnhochhaus sehr schwie rig 
bis unmöglich leistbaren Wohnraum bereitstellen kann. Warum? Ganz einfach, weil ein 
Wohnhochhaus im Bau sehr teuer ist und weil ein Wohn hochhaus ab 32 Metern in Österreich 
– in den anderen Ländern ist es anders und ab 100 Meter wird es noch schärfer – so viele 
Aufagen	hat,	dass	mit	Liften,	Schachten	und	Fluchttreppen	usw.	am	Ende	in	Wirklichkeit	
ein	Drittel	der	Bruttogeschoßfäche	für	den	Kern	und	die	Statik	verloren	geht.	Das	heißt,	ein	
Wohnhochhaus – das liegt in der Natur der Sache – kann gar nicht leistbaren Wohnraum 
bereitstellen,	außer	es	wird	in	irgendeiner	Form	querfinanziert	–	da	rauf	komme	ich	noch.	Zu	
glauben, dass das Wohnhochhaus unseren Wohn druck lindert ist, gelinde gesagt, naiv. So 
viel zu diesen skeptischen Meldungen.

Ich bin dort gewesen, in der Hoffnung für die Linzer Wohnhoch hausthematik gute Argumente 
zu	finden.	Ich	bin	kein	Hochhaus-Gegner,	ich	finde	es	auch	teil	weise	sehr,	sehr	spannend.	
Ich bin aber enttäuscht und in Wirklichkeit darin bestätigt worden, dass wir in Linz noch nicht 
so weit sind. Da bräuchte es neue Instrumente. Aber dazu komme ich gleich. Wir sind in 
Linz noch nicht so weit, um Wohnhochhäuser zu bauen, die einen Beitrag für den leistbaren 
Wohnbau schaffen und einen städtischen Beitrag leisten. Dafür müssen wir noch einiges 
ändern. 

Wesentlich scheint mir bei dieser Debatte - das sind fünf Punkte - diese zuerst einmal ehrlich 
zu führen. Dieses Mantra - Herr Bürgermeister Luger bemüht es immer wieder, die Stadt 
wächst 2500 Menschen pro Jahr, wohin sollen wir denn wachsen, außer nach oben, es 
klingt wahnsinnig verlockend und glaubwürdig, aber das ist ein Blödsinn, pardon - ist falsch. 
Wir dürfen dieses Mantra nicht weiter bemühen, das führt uns in die Irre. Wir müssen diese 
Debatte ehrlich führen. Der erste Punkt ist, dass das, was wirklich unser Problem ist, nicht 
das Wachs tum von 2000 bis 2500 Menschen im Jahr ist, sondern dass der Flächenverbrauch 
pro Kopf so gewaltig gestiegen ist. Das heißt, wir haben in den letzten Jahrzehnten den 
doppelten Flächenverbrauch pro Kopf. Das war einmal bei 15 bis 20 Quadratmeter und ist 
jetzt bei 40 Quadratmeter pro Kopf, das ist gigantisch. Das ist eines unserer wesentlichen 
Probleme. 

Der zweite Punkt, der in dieser Debatte wichtig ist, ist, dass das Hochhaus nicht die 
höchste Form der Verdichtung ist. Wir schaffen die höchste Form der Verdichtung mit ganz 
klassischem Blockrand mit sieben bis acht Stockwerken. Das ist wissenschaftlich erwiesen. 
Das erzähle nicht ich oder aus dem Bauch heraus, sondern es gibt Untersuchungen. Die 
höchste stadtverträgliche Dichte, die wir schaffen ist im Blockrand mit sieben bis acht 
Geschoßen, nicht das Hochhaus.

Dritter Punkt, das, was wir brauchen, ist leistbarer Wohnbau. Wir wachsen und wer 
kommt in die Stadt? Das sind nicht die Superreichen, sondern junge Menschen, Familien, 
Binnenwachstum aus dem Mühlviertel und so weiter. Das heißt, wir brauchen keine 
Luxuswohnungen, sondern wir brauchen leistbaren Wohnraum und den können wir mit dem 
Hochhaus nur sehr schwierig - außer wir lassen uns ein paar Tricks einfallen - bewerkstelligen.

Vierter Punkt, ich wiederhole es noch einmal, Wohnhochhäuser sind Anlage objekte, das 
müssen wir uns hinter die Ohren schreiben. Dabei geht es in erster Linie um Investment, 
darum Grundstücke zu vergolden und Geld sicher anzu legen. Ein deutlicher Hinweis darauf 
ist, dass sehr viele Wohnhäuser Leer stände beinhalten, weil die, die das gekauft haben, 
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gar kein Interesse haben, diese Wohnungen zu vermieten. Sie vertreten die Ansicht, dass 
ein Mieter kommen könnte, der die Wohnung kaputt macht. Das verstehe ich bis zu einem 
gewissen Grad sogar. Es ist besser, eine Wohnung um ein paar Hunderttausend Euro zu 
haben,	als	es	aufgrund	der	Infation	auf	dem	Konto	zu	vernichten.	Das	ist	der	Grund.	Neben	
privaten Investoren sind das natürlich auch Pensionsfonds und Fonds, die Linz jetzt auch 
schon langsam entdeckt haben. 

Der fünfte, wichtige Punkt in dieser Debatte ist, dass wir in Linz eigentlich keinen Flächen-
mangel haben. Wir müssen diese Flächen – ich glaube, Herr Casny hat das heute 
schon gesagt - nur mobilisieren. Wir haben in Wirklichkeit innerstädtisch in Linz mehrere 
Hunderttausend Quadratmeter Fläche, zum Teil un bebaut, zum Teil minderwertig oder 
irgendwelche	Brachen,	also	 ‚Brown	fields‘.	Die	müssen	wir	mobilisieren,	das	heißt,	daran	
müssen wir arbeiten. 

Das heißt, die eigentliche Frage ist, wie wir so ein Wohnhochhaus so bauen können, dass 
das für die Stadt Sinn macht und nicht nur Partikular interessen befriedigt, womöglich auf 
Kosten der Stadt. Wir müssen uns die Frage stellen, wie wir so ein Wohnhochhaus sozial 
durchmischen	und	einen	Nutzungsmix	her	stellen	können.	Das	ist	im	Endeffekt	die	Definition	
oder	eine	wesentliche	De	fini	tion	von	Stadt,	dass	da	nicht	nur	gewohnt,	sondern	vielleicht	
auch gearbeitet wird und ein man einen Kindergarten und Kultur braucht.

In München hat man sich einen Trick einfallen lassen. (Klingel) Zwei Minuten brauche ich 
noch. Das nennt sich SoBoN, sozialgerechte Bodennutzung. Dabei greift die Stadt über den 
Hebel der Widmung. Wir dürfen nie vergessen, es gibt immer nur 21 Meter und wenn jemand 
höher bauen will, dann muss er auch etwas dafür tun. Es ist keine Selbstverständlichkeit, 
hoch zu bauen. Über diesen SoBoN greift die Stadt München ein und fordert 40 Prozent 
der Wohnun gen zu einem bestimmten gestaffelten Mietspiegel. Das heißt, es sind nicht 
alles Luxuswohnungen, sondern es werden auch Wohnungen zu einem leist baren Niveau 
bereitgestellt. 

In der Schweiz gibt es die Mehrwertabgabe, viele haben das schon gehört. Die 
Mehrwertabgabe ist ein vollkommen simples Prinzip. Wenn über die 21 Meter - wie das 
auch immer in der Schweiz ist - gebaut wird, werden Gewinne gemacht und von diesen 
Gewinnen werden 50 Prozent abgeschöpft. Das ist in der Schweiz keine Diskussion, das 
ist absolut Usus in allen Städten. Diese 50 Prozent sind für Verbesserungen im öffentlichen 
Raum zweckgebunden. Das heißt, so etwas brauchen wir in dieser Stadt Linz, sonst werden 
wir weiterhin nur die Interessen der Investoren bedienen. 

Das heißt, ich glaube und die NEOS glauben, dass wir um ein Hochhaus leitbild nicht 
herumkommen, wir müssen an so etwas arbeiten. Das Zehn-Punkte-Pro gramm ist ein 
Notprogramm, das wissen alle Insider und alle Architekten. Das reicht nicht. (Klingel) So ein 
Leitbild beinhaltet bei allen Städten immer wieder das Gleiche. Erstens, wo bauen wir das, 
wo sind die Möglich keitsräume und wo wollen wir keine Hochhäuser, also Schutzzonen. 
Das ist der erste Punkt, wo und wo nicht.

Der zweite Punkt sind die Qualitätskriterien - es ist in allen Städten gleich, ob Berlin, Zürich 
oder Paris - was wollen wir bauen, was soll der Mehrwert für die Stadt sein. Der dritte Punkt ist 
der Prozess der Prüfung. Das heißt, wie sichern wir die Qualität. Das ist insofern interessant 
oder wichtig, da diese ständig im Besitzerwechsel sind. Über diese Besitzerwechsel hinaus 
sowie in Legislatur perioden ist es schwierig, die Qualität zu sichern, darum müssen wir das 
ganz genau sagen.
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Zum Abschluss ein kleines Beispiel, damit sich das noch einprägt. Im Lux Tower gibt es 
zwei Wohnungen, die in der letzten Zeit verkauft wurden. Zufällig kenne ich den Preis. 
Eine Wohnung mit 50 Quadratmetern hat 250.000 Euro gekostet, das sind 5000 Euro am 
Quadratmeter. Die zweite Wohnung im letzten Stock, ein Penthouse hat 400 Quadratmeter 
zu fünf Millionen Euro. Für jene, die t nicht ganz so schnell rechnen, das sind 12.000 Euro 
am Quadrat meter. Das war es.“

Bürgermeister Luger übernimmt wieder den Vorsitz.

Gemeinderätin Polli, BEd, kommt um 13.17 Uhr in die Sitzung.

Gemeinderat Leidenmühler:
„Sehr geehrter Herr Bürgermeister, sehr geehrte Frau Vizebürgermeisterin, ho her 
Gemeinderat, geschätzte BesucherInnen der Tribüne, geschätztes Publi kum zu Hause vor 
den Bildschirmen, Kollege Hajart hat heute schon ange kündigt, dass die ÖVP-Linz - als 
Teil einer nicht auseinander zu dividierenden ‚Ausschläferallianz‘ - dem Kapitel 0 im Budget 
wegen der Angelegenheit der verjährten Verwaltungsstrafen teilweise nicht zustimmen

Warum ‚Ausschläferallianz‘? Nach eigenen Aussagen haben ÖVP, NEOS und Die Grünen 
monatelang darauf gedrängt - um Gemeinderat Steiger zu zitieren - mit Bitten und Betteln 
Zugriff auf bestimmte Dokumente zu erhalten, scheinbar für Offenheit und Transparenz. 
Dann sind heikle juristische Fragen geklärt worden und der Gemeinderat hat am Donnerstag, 
den 30. November durch einen Beschluss übrigens von FPÖ und SPÖ den Weg für den 
Zugang zu die sen Dokumenten, für Offenheit und Transparenz freigemacht. 

Am Dienstag, den 5. Dezember, also fünf Tage später, hat es weder von ÖVP, noch von 
NEOS, noch von Grünen, immer noch keine entsprechende Anfrage bei Vizebürgermeisterin 
Hörzing gegeben, was die Herausgabe dieser Doku-mente anbelangt. Eine formlose Anfrage 
hätte genügt. (Unruhe, Zwischenrufe) Aus diesem Grund ‚Ausschläferallianz‘. Da stellt sich 
dann schon die Frage, geht es hier wirklich um rasche Aufklärung, geht es um echten Auf-
klärungs willen. (Zwischenrufe) Ich hoffe, ich bekomme die Störung von Kollegen Hajart im 
Sinne der Nachspielzeit eines Fußballmatches gut geschrieben. Geht es dabei wirklich um 
echten Aufklärungswillen, geht es um Offenheit und Trans parenz oder geht es euch um die 
Show, geht es um politisches Kleingeld oder geht es um Theaterdonner, das ist die Frage.

Damit komme ich zum Wesentlichen, meine Damen und Herren, zur Sicherheit. Linz ist eine 
Stadt der Möglichkeiten. Wir Linzer Sozialdemokratinnen und So zial demokraten verstehen 
das Ermöglichen als eine ganz zentrale Aufgabe der Politik, das gilt auch für den Bereich 
der Sicherheit. 

Was bedeutet eigentlich Sicherheit, was macht eine sichere Stadt Linz aus? Sicherheit hat 
sehr	viel	mit	Gewissheit	zu	tun.	Wir	befinden	uns	gerade	in	bewegten	Zeiten,	da	bekommt	
Sicherheit eine noch größere Bedeutung. Wir sind in einer globalen Situation des Wandels, 
verknüpft mit Ungewissheiten. Für viele Menschen, auch für viele Linzerinnen und Linzer, 
bedeutet das Unge wiss heiten über den Arbeitsplatz, über das Auskommen, Ungewissheiten 
über die Zukunft. Vor diesem Hintergrund und mit einem solchen weiten Verständnis von 
Sicherheit zeigt sich, dass Sicherheit sehr vielschichtig ist und es zeigt sich auch, dass der 
Beitrag, den die Stadt Linz zur Sicherheit leistet auch mit diesem Budget 2018 ein weitaus 
größerer ist, als ein sehr enges Verständnis von Sicherheit vermuten lassen würde. Dieses 
Budget, das heute vom Finanz refe renten Bürgermeister Klaus Luger vorgelegt worden ist, 
ist ein Konsolidierungs budget, aber es ist auch ein politisches Budget, dass für die Lin-
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zerinnen und Linzer zur Beseitigung von Ungewissheit und Unsicherheit beiträgt. Das ist 
das, was die Linzerinnen und Linzer von der Stadt, also von uns erwarten. 

Dieses Budget ist ein Beitrag zur sozialen Sicherheit der Linzerinnen und Linzer. Wir haben 
es schon gehört, es ist die Grundlage für 800 zusätzliche Kinderbetreuungsplätze für die 
nächsten drei Jahre. Dieses Budget ist ein Bei trag zur Versorgungssicherheit der Linzerinnen 
und Linzer durch all die Leistungen der Stadt im Bereich der Gesundheit, der Infrastruktur, 
der Energie, der gesamten Leistungen und der Daseinsvorsorge. 

Ich habe eingangs schon gesagt, dass wir Linz als eine Stadt der Möglichkeiten verstehen. 
Wir Linzer Sozialdemokraten und Sozialdemokratinnen sehen das Ermöglichen als eine 
ganz wesentliche Aufgabe der Politik an, das gilt auch für den Bereich der Sicherheit. 
Sicherheit, vor allem das Gefühl der Sicherheit beginnt schon bei einem guten und 
angstfreien Zusammenleben in unserer Stadt. Ermöglichungspolitik bedeutet ein gutes und 
respektvolles Zusammen leben zu sichern und den Linzerinnen und Linzern zugleich die 
größt mögliche Freiheit im öffentlichen Raum zu gewährleisten. 

Wir machen gutes Zusammenleben möglich. Wir übernehmen Verantwortung für offene 
Parkanlagen, für Aktionsfreiheit im öffentlichen Raum. Linz soll keine Stadt des Verbietens, 
des Aussperrens und der Verbote sein. Das ist mit dem Bild von Linz als offene Stadt, 
als Stadt der Möglichkeiten gänzlich unvereinbar. Ein sicheres Linz bedeutet aber auch, 
dass wir dafür sorgen, dass die Freiheit der anderen respektiert wird. Darum sorgen wir 
für Sauberkeit, für Ordnung im öffentlichen Raum, darum verbessern wir die Funktionalität 
unseres Ordnungs dienstes und darum kooperieren wir als Stadt noch stärker mit der Polizei. 
In diesem Zusammenhang muss natürlich mein ‚ceterum censeo‘ kommen, auch wenn es 
nicht im direkten Zusammenhang mit dem heutigen Budgetbeschluss steht: Linz braucht 
mehr	Polizistinnen	und	Polizisten!	 Linz	braucht	 eine	Voll	be	setzung	der	Dienstposten	bei	
der Polizei, Linz braucht eine Optimierung der Standorte der Polizeiinspektionen und vor 
allem brauchen wir mehr Polizis tinnen und Polizisten, die auf der Straße präsent sind. Das 
hat präventive Wir kung, das hebt aber auch die Aufklärungsquote. Mehr Polizistinnen und 
Polizisten sorgen für objektive Sicherheit und ihre sichtbare Präsenz steigert auch das 
subjektive Sicherheitsgefühl, vermindert damit Unsicherheit und damit Angst. 

Um Bert Brecht etwas abzuwandeln, hat die Unsicherheit durch die personelle Ausdünnung 
der Polizei einen Namen und eine Adresse. Der Name ist ÖVP, Innenminister Wolfgang 
Sobotka, die Adresse ist die Herrengasse 7 im 1. Wiener Bezirk, das Bundesministerium für 
Inneres. Seit dem Jahr 2000 wurden unter ÖVP-Innenministerinnen und Innenministern die 
Polizeiplanstellen in Linz von damals 763 auf heute 666 reduziert, darin ist die Kripo schon 
eingerechnet. Diese Zahl 666 ist übrigens für Menschen mit Hang zum Okkulten - ich sehe 
Unruhe in der ÖVP-Fraktion bei der Zahl 666 - eine bedenkliche Zahl. Von diesen 666 stehen 
noch dazu um ganze 100 weniger tatsächlich in Linz im alltäglichen Dienst, weil viele davon 
auswärts Sondereinheiten zugeteilt sind. Damit fehlen 100 Polizistinnen und Polizisten in 
Linz für die Sicherheit der Linzerinnen und Linzer. Die Lücken, die hier aufgerissen werden, 
kann die Stadt selbst gar nicht ausgleichen. Die Stadt Linz kann aber einen Beitrag zum 
subjektiven Sicherheitsgefühl leisten und muss diesen leisten und wird diesen mit dem 
Budget 2018 leisten. Das beginnt bei der Infrastruktur, der Gestaltung von Parkanlagen, von 
Unterführungen und von Beleuchtungssystemen. All das hat Auswirkungen auf das subjektive 
Sicherheitsgefühl. Natürlich auch die ört liche Sicherheitspolizei, sensible Stadtplanung, 
eine gut ausgerüstete und aus gebildete Feuerwehr, sind die Kernaufgaben der Stadt. Im 
Voranschlag haben wir hier zum Beispiel für Einsatzfahrzeuge für die Berufsfeuerwehr 1,4 
Millionen Euro vorgesehen.
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Ein weiterer Beitrag ist auch der Ordnungsdienst der Stadt Linz, für den wir im Voranschlag 
1,67 Millionen Euro veranschlagt haben. Sieben Jahre Ordnungs dienst zeigen, dass eine 
Funktion des Ordnungsdienstes, seine ureigentlichste Funktion, nämlich ein dezentralisierter, 
mobiler Ansprechpartner für die Bürg erinnen und Bürger zu sein, jedenfalls erfüllt wird. Die 
Erfahrungen zeigen auch, dass durch den Ordnungsdienst ein Beitrag zu einem besseren 
Zusam menleben und zu mehr Sauberkeit in der Stadt geleistet werden kann. Die jüngste 
übertragene Aufgabe, die Kontrolle der gebührenfreien Kurzparkzonen, ist ebenfalls sehr 
erfolgreich. Sie führt zu einer Erleichterung der Park platz suche für die Linzerinnen und 
Linzer - damit sind wir wieder beim Ermöglichen -und zu Mehreinnahmen für die Stadt. 
(Beifall Vizebürgermeister Wimmer) Der verantwortliche Sicherheitsreferent zollt dieser vom 
Ordnungsdienst hervorra gend erfüllten Aufgabe Beifall, da schließe ich mich an. 

Es zeigt sich aber leider auch, dass die überzogenen Erwartungen jener, die durch den 
Ordnungsdienst auch einen Beitrag zur Erhöhung der objektiven Sicherheit in der Stadt 
erwartet hätten, natürlich enttäuscht worden ist. Die Kriminalitätsrate ist dadurch nicht 
gesunken, die Aufklärungsraten sind dadurch natürlich nicht gestiegen, das war aber auch 
seriöser weise vom Ordnungs dienst nie zu erwarten. Das kann, wie schon ausgeführt, 
wirklich nur die Polizei. 

Ich komme jetzt zum Ende und nehme die eine Minute Nachspielzeit durch das Foul des 
Kollegen Hajart in Anspruch. Es ist Aufgabe der gesamten Verwaltung der Stadt Linz, es 
ist Aufgabe des gesamten Magistrates, Aufgabe aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der 
Unternehmensgruppe bzw. der Holding der Stadt Linz für die Sicherheit in Linz zu sorgen. 
Sicherheit verstanden als Abwe senheit von Ungewissheit und als Abwesenheit von Angst. 
Physische Sicher heit, Sicherheit vor Diskriminierung, soziale Sicherheit, sichere Versorgung 
mit jenen Dienstleistungen und jener Infrastruktur, die die Menschen benötigen. Das erwarten 
sich die Linzerinnen und Linzer von uns und wir in diesem Haus sind dafür verantwortlich, 
diese Ressource Sicherheit im weitesten Sinn einerseits auf einem hohen Niveau, 
andererseits	 aber	 zur	Erreichung	 unserer	Budgetziele	möglichst	 effizient	 bereitzustellen.	
Die Voraussetzungen dafür schaffen wir heute mit der Annahme dieses Budgets für 2018. 
Gehen wir gemein sam den Linzer Weg - auch wenn dieser Appell nicht zu allen durch-
dringen wird - des Ermöglichens in Respekt und in Sicherheit. Herzlichen Dank.“ (Beifall 
SPÖ)

Gemeinderätin Eilmsteiner:
„Sehr geehrter Herr Bürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen des Ge meinderates, 
werte BesucherInnen auf der Tribüne, werte BesucherInnen via Internet, Linz ist seit 31 
Jahren Friedensstadt. Vor zehn Jahren haben wir in diesem Gemeinderat eine entsprechende 
Erklärung einstimmig erneuert. Mit dem Beschluss eines Selbstverständnisses, wurde diese 
Erklärung näher bestimmt, demnach wollen wir als Stadt jene Werte fördern, die Grundlage 
des Friedens im Lande sind, etwa Dialogbereitschaft, Toleranz und die Wahrneh mung von 
Vielfalt als Chance. 

Mit dem Projekt ,City of Respect‘, an dem die Friedensstadt als Kooperations partner teilnimmt, 
ist auch der so wichtige Wert des Respekts dazugekommen. Es geht um einen respektvollen 
Umgang der Linzerinnen und Linzer mitein ander, um ein wertschätzendes Zusammenleben 
auf der Basis von Vertrauen. Das leben wir auch, weil wir Linz als Stadt der Industrie, der 
Kultur und der Offenheit für Neues positioniert haben wollen. Wenn wir die innovativste Stadt 
Österreichs sein wollen, um Arbeitsplätze für die Zukunft schaffen und erhalten zu können, 
dann dürfen wir unsere kreativen Köpfe, die Menschen dieser Stadt nicht einsperren oder 
aus dem öffentlichen Raum aussperren. Also ‚Stadt der Offenheit‘, das bedeutet offene 
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Parks, offene Plätze, Versammlungsfreiheit und Meinungsfreiheit ermöglichen. (Beifall SPÖ) 
Linz macht es möglich, dass Viel falt gelebt wird, in den Grünanlagen, in den Sportanlagen, 
in den Volkshäusern usw. Aber das funktioniert nur, wenn alle gegenseitigen Respekt und 
die Verantwortung füreinander sowie das gemeinschaftliche Gut gleich ernst nehmen. Und 
dafür gibt es auch Regeln in Linz.

Die meisten dieser Regeln wurden auf Bundes- und Landesebene beschlossen. Manche 
Regeln entspringen einfach nur einer guten Kinderstube, haben mehr mit Anstand und 
Hausverstand, als mit dem Gesetzbuch zu tun. Zum Beispiel beim Thema Ordnung im Sinne 
von Sauberkeit - dazu gehört auch Sicherheit. Wir werden heute vermutlich noch hören, wie 
viele Mittel die Stadt für die tägliche Reinigung und Instandhaltung der Straßen, der Plätze, 
der Unterfüh rungen, der Parks, der Sportanlagen, der öffentlichen Gebäude usw. auf wen-
det. Dafür, dass Linz darauf schaut, dass das Stadtbild ordentlich und sauber ist. 

Aber wer ist Linz? Das sind wir alle. Darum gebietet uns der Anstand, das Stadtbild 
solange wie möglich sauber und im guten Zustand zu erhalten. Wir sind aufgefordert, 
die Verschmutzung hintanzuhalten. Aber in einem Raum, indem über 200.000 Menschen 
leben und arbeiten, wird früher oder später etwas schmutzig oder kaputt. Dann kommen 
die	Profis	von	der	Reinigung	und	machen	sauber.	Oder	es	kommen	die	Expertinnen	und	
Experten vom Gebäu de management oder unserer Immobiliengesellschaft, vom Gartenamt 
oder vom Tiefbau und reparieren Straßen, Hausmauern, setzen Blumenbeete oder ganze 
Grünanlagen wieder instand. 

Der Hausverstand gebietet uns auch, dass wir unsere Häuser und Wohnungen vor Feuer 
schützen. Viele achten von selber auf die Vorschriften, die den Brandschutz gewährleisten. 
Manche	brauchen	die	Aufagen	und	die	Kontrollen	der	Feuerpolizei,	um	größere	Brände	von	
vornherein zu vermeiden. Und wenn es dann doch brennt, haben wir unsere Berufsfeuerwehr 
und	dazu	noch	die	Freiwillige,	die	rasch	und	als	Vollprofis	die	Brandherde	bekämpfen	und	
die Feuer löschen - zum Wohle und zur Sicherheit der übrigen Stadt. 

Wie ist das nun, mit der wichtigsten Säule unseres Zusammenlebens, den Menschen? Für 
viele ist es selbstverständlich ein Gebot von Anstand und Haus verstand, dass sie respektvoll 
mit anderen umgehen und das öffentliche Gut achten. Manche brauchen allerdings eine 
Erinnerung daran, was nicht okay ist - Falschparken, auf dem Gehsteig Rad fahren, den 
eigenen Abfall achtlos wegschmeißen, den Abfall des Hundes nicht wegräumen, zur später 
Stunde das Ruhebedürfnis der Nachbarn nicht zu respektieren. Für diese Erinnerungen 
haben wir unseren Ordnungsdienst, der künftig auch durch bessere Ausbildung und 
veränderte Zusammensetzung bzw. mehr Kooperationen den respekt vollen, friedlichen 
Umgang	miteinander	einmahnen	soll,	um	größere	Konfikte	und	gröbere	Regelverstöße	von	
vornherein zu vermeiden. 

Wenn	 es	 dann	 doch	 zu	 diesen	 Konfikten	 oder	 gar	 groben	 Regelverstößen	 bzw.	
Gesetzesverstößen, wie Sachbeschädigung, Diebstahl, Raub, Körperverlet zung, Handel 
mit illegalen Drogen oder dergleichen kommt, dann haben wir unsere Polizei. Linz ist zu 
Recht Friedensstadt. Linz ist zu Recht ,City of Respect‘, Linz ist zu Recht eine offene 
und freiheitsliebende Stadt. Das sind wir, weil wir Linzerinnen und Linzer uns täglich 
dafür entscheiden, dass wir das wollen. Und das sind wir, weil wir zusätzlich unsere 
Profis	 haben,	 die	 das	 Ihre	 dazu	 beitragen,	 die	 Stadt	 sauber	 und	 instand	 zu	 halten,	 die	
die Stadt vor Bränden schützen, die für Respekt, Ordnung und Sicherheit sorgen. Ich 
danke an dieser Stelle den verschiedenen Einsatzkräften der Stadt, die Friedens- und 
Lebensstadt ermöglichen. Unseren Reinigungstrupps, Gebäudemanagern, den Teams 
der Berufsfeuerwehr und der Freiwilligen Feuerwehren sowie den Mitar beiterinnen und 
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Mitarbeitern des Ordnungsdienstes, auch der gesamten Ver waltung beim Magistrat Linz und 
natürlich gilt unser Dank auch den Polizistinnen und Polizisten, der Sicherheitsverwaltung 
bei der Polizei und den Rettungskräften sowie allen anderen, die ihre Einsatzkraft in den 
Dienst des Miteinanders und des wertschätzenden Zusammenlebens stellen. Danke für Ihre 
Aufmerksamkeit.“ (Beifall SPÖ) 

Gemeinderat Hennerbichler: 
„Sehr geehrter Herr Bürgermeister, sehr geehrte Mitglieder des Gemeinderates, sehr geehrte 
Besucher auf der Tribüne und vor dem Internet, Sicherheit ist eine Frage der Verantwortung. 
Es ist wenig bis gar nicht hilfreich, die Bedrohungen, die sich über die letzten Jahre angehäuft 
haben, als normal zu betrachten. Der Anstieg der kriminellen Aktivitäten steht außer Frage. 
Diese Zustände dürfen aber unter keinen Umständen zur Normalität werden. Es obliegt den 
Mitgliedern des Gemeinderates, als höchstes Organ der Stadt, auf diesen Zustand zu rea-
gieren. 

Leider hat man den Eindruck, dass einige hier ihrer Aufgabe noch nicht ganz bewusst 
ist. Rückblickend auf das vergangene Jahr wurden mehrere Initiativen, welche das 
Sicherheitsgefühl und die Sicherheit an sich verbessern hätten sollen, verhindert. Ob es nun 
z. B. die Situation am Hessenpark oder am Haupt bahnhof ist. Es wurden aus womöglich 
ideologischen Gründen Vorschläge zur Verbesserung der Sicherheit blockiert. Interessant 
dabei ist, dass keine Alter nativen zur Verbesserung gestellt wurden. 

Ideologische Verhinderungspolitik hat hier aber nichts verloren. Es geht nicht um das Weltbild 
einzelner	Fraktionen,	sondern	um	das	Empfinden	der	Bevöl	kerung.	Viele	Einzelfälle	kann	
man nicht mehr verantworten. Meiner Meinung nach, ist der erste Einzelfall schon einer 
zu viel. Gehört es zum Weltbild der Fraktionen, dass Frauen nachts nicht mehr alleine 
auf die Straße können oder gehört es zum Weltbild, dass man als Elternteil Angst haben 
muss, wenn ihre Kinder zur Schule oder zu anderen öffentlichen Einrichtungen schickt? 
Als gewählte Mandatare ist es unsere Aufgabe, der Bevölkerung Sicherheit und Ordnung 
zu bieten. Scheuklappenpolitik ist nicht nur unerwünscht, sondern auch gefährlich. Daher 
appelliere ich an dieser Stelle: Nehmt die Ängste und Sorgen der Bevölkerung ernst. 

Leider wurde in der Vergangenheit auf höherer Ebene im Bereich der Sicherheit einiges kaputt 
gespart. Es ist und bleibt daher auch in Zukunft unsere Aufgabe, diese Fehlentwicklungen 
zu kompensieren. Bis unsere Forderung nach mehr Polizei für Linz, der wir auch in Zukunft 
nachgehen, Früchte trägt, gilt es für uns nach wie vor Schritt für Schritt Verbesserungen in 
der öffentlichen Sicherheit umzusetzen. Mit der Videoüberwachung in den Straßenbahnen, 
dem sektoralen Bettlerverbot und der Kompetenzleitung des Ordnungsdienstes, wurden 
bereits nachhaltige Initiativen ergriffen. Diese Schritte zeigen auch Wirkung, was gut ist, 
aber kein Anlass sein sollte, die Hände in den Schoss zu legen. Bis dieses Sicherheitsgefühl 
der Linzer wieder wie aus besseren Zeiten hergestellt ist, gilt es an unseren Forderungen 
dranzubleiben. An dieser Stelle danke, Herr Kollege Leidenmühler, du hast es schon vor mir 
erwähnt. ich wiederhole auch unser wichtigstes Anliegen, mindestens 100 Polizisten mehr 
für Linz. (Beifall FPÖ)

Ich hatte Anfang November die Ehre, eine Großübung der Feuerwache Nord gemeinsam 
mit den Rettungskräften zu besuchen. Für die Einsatzkräfte war es eine tolle Übung, für die 
Zuseher gleichzeitig eine Leistungsschau. Denn es war wirklich eine großartige Leistung, 
was dargeboten wurde. Ein sehr gut koor diniertes Zusammenspiel der verschiedenen 
Einsatzkräfte und eine professio nelle Herangehensweise am Szenario. Diese Art, wie man 
ein Problem an packt, würde ich mir auch von allen Stadtpolitikern, egal welcher Fraktion, 
wünschen. 
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Nach all dem Gesagten, möchte ich auch auf die schon zu oft gehörte Argumentation 
der wenigen anders Überzeugten eingehen. Diese würden unsere Sicherheitskräfte am 
liebsten mit den Worten ‚Brauch ma ned, weil eh alles in Ordnung ist‘ auf das Wenigste 
herunterreduzieren. Ich frage Sie, würden Sie einen Feuerlöscher entsorgen, weil es 
zuhause noch nie gebrannt hat? Oder würden Sie einen Feuerlöscher mit dem Gedanken 
kaufen, dass es hof fentlich einmal brennt, damit sich die Investition ausgezahlt hat. Nein, 
ich denke, das würde niemand tun. Zu wissen, dass man für das Schlimmste gewappnet 
ist, ist ein beruhigendes Gefühl. Dieses Gefühl ist es, welches uns unsere unermüdlichen 
Einsatzkräfte das ganze Jahr über zu jeder Stunde vermitteln.

An dieser Stelle möchte ich allen Einsatzorganisationen nochmals danke sa gen. Danke, für 
eure selbstlose Hingabe zum Wohle der Bevölkerung. Nehmen wir uns als Verantwortliche 
der Stadt Linz ein Beispiel an der Hingabe zur öffentlichen Ordnung und Sicherheit, wie 
es uns unsere Einsatzorganisationen täglich vorzeigen, sei es beim Budget 2018 und 
auch bei der Umsetzung von Verbesserungsvorschlägen. Nehmen wir als Mitglieder des 
Gemeinderates die Verantwortung ernst, die uns gegeben wurde, zum Wohle einer sicheren 
und stabilen Gesellschaft. Danke.“ (Beifall FPÖ)

Gemeinderat Spannring:
„Sehr geehrte Damen und Herren, es ist eine der Kernaufgaben des Staates und der 
Politik, Sicherheit zu geben und für Sicherheit zu sorgen. Eine gute Sicherheitslage und ein 
gutes subjektives Sicherheitsgefühl sind Eckpfeiler eines friedlichen, gedeihlichen und auf 
gegenseitigen Respekt beruhenden Zu sammenlebens in einer Gesellschaft. Ich nehme an, 
das ist unser aller ge meinsames Anliegen. 

Was aber diesem gemeinsamen Anliegen keinesfalls dient ist, Probleme zu ignorieren, sie 
einfach nicht wahrhaben zu wollen oder jene, die diese Probleme ansprechen und aufzeigen 
schlecht zu machen oder einfach aus Justament stand punkten oder Begründungen heraus, 
alle Lösungsvorschläge zur Besei tigung dieser Probleme abzulehnen. Ich erinnere Sie – es 
ist schon einige Zeit her, aber noch gut in Erinnerung – wie lange über Problemlokale in der 
Altstadt diskutiert wurde. Jahrelang ist nichts passiert. Erst ein brutales Verbrechen führte 
zum Aufwachen bzw. zum Reagieren. Auf einmal ging es ganz schnell. Zwei Problemlokale 
wurden geschlossen. Jahrelang davor hat man nichts ge tan. Oder Probleme mit Jugendgangs 
in Auwiesen. Wer das angesprochen hat, der machte damit gleich einen ganzen Stadtteil 
schlecht und seine Be woh nerInnen mies, bis zu dem Zeitpunkt als die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter der städtischen Jugendklubs ihrer Arbeit nicht mehr sicher nachkommen 
konnten und der Jugendklub über Nacht zugesperrt werden musste. 

Erinnern Sie sich noch, dass man ein ganz, ganz böser Mensch war, als man gesagt hat, 
dass es auf der Landstraße ein Bettlerproblem gibt. Ganz böse, das stimmte alles nicht, 
bis zu dem Zeitpunkt, als die Kaufmannschaft und die Medien eine Allianz bildeten und 
der Druck so groß war, dass man nicht mehr aus konnte und siehe da, es kam zu einem 
Bettelverbot. Und das jüngste Beispiel: Seit 2013, also seit vier Jahren, fordern manche 
in Linz und einige hier im Gemeinderat - die ÖVP, aber auch die FPÖ -, Zivilkontrollen 
des Ordnungs dienstes gegen das illegale Bettlerwesen wieder zuzulassen. Vier Jahre lang 
wurde das mit großen, juristischen Begründungen abgelehnt. Und siehe da, auf einmal darf 
jetzt in Zivil kontrolliert werden. Man muss das Ganze schon einmal beim Namen nennen. 
In all diesen Fällen war es die Linzer Sozialdemokratie -an ihrer Spitze Mag. Klaus Luger 
- die in all diesen Jahren Fortschritte in Sachen Sicherheit verhindert und blockiert haben. 
Ich lade Sie ein - auch wenn das so war -, lassen wir die Vergangenheit ruhen, schauen 
wir in die Zukunft, es gibt genug zu tun. Es gibt in Linz ein Drogenproblem. Gehen wir es 
ganzheitlich und gemeinschaftlich an. Wer kann etwas beitragen, wen und was brauchen 
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wir dazu? Zusammensetzen, nachdenken, Lösungen erarbeiten, das wird auch zu Recht 
erwartet. 

Das Hessenplatzproblem zu ignorieren, geht auch nicht mehr. Dank der Bür gerinitiative kann 
man auch hier zum Glück seitens der Stadtführung die Realität nicht länger ausblenden. Nur 
eines ist klar: Vom gut zureden und vom Büsche anders schneiden, wird es nicht besser 
werden. Es braucht auch hier ein Maßnahmenbündel, von der Sozialarbeit, von einem 
Alkoholverbot über ein deutliches und exekutierbares Regelwerk, bis hin zu einer Nachtsperre 
des Parks, um der Lage Herr zu werden. Auch hier zusammensetzen, nachdenken und 
Lösungen erarbeiten, das wird erwartet. 

Ähnliches in Sachen Bahnhof: Nicht alle außerhalb von Linz, kennen sich nicht aus und haben 
keine Ahnung, wie das zwischen den Zeilen mitschwingt. Wenn auf anderen Bahnhöfen ein 
Alkoholverbot funktioniert, warum darf es dann in Linz nicht sein, warum darf es keine WLAN-
Beschränkung geben, wenn man am Wiener Westbahnhof gute Erfahrungen damit gemacht 
hat. (Beifall ÖVP) Auch hier zusammensetzen, nachdenken und Lösungen erarbeiten, das 
wird erwartet. 

Das war alles nur ein kleiner Auszug von dem, was in Linz zu tun ist. Der Aus bau der 
Videoüberwachung in öffentlichen Verkehrsmitteln und an neural gischen Punkten -  das 
möchte ich noch erwähnen - ist der ÖVP-Linz ein be sonders großes Anliegen. Natürlich 
verhindern Videoüberwachungen Delikte. Sie beseitigen sie nicht zur Gänze, aber sie 
reduzieren die Delikte deutlich. Das war z. B. auch in der Linzer Altstadt der Fall, als die 
Kameras montiert wurden. Natürlich sind dort die Fallzahlen deutlich gesunken. Sie stellen 
auch neue Radarfallen auf, um die Geschwindig keits übertretungen zu reduzieren, wenn-
gleich Sie wissen, dass es trotzdem noch Geschwindig keits übertretungen geben wird, 
allerdings deutlich weniger. Auch im möchte mich zum Schluss bei allen bedanken, die 
für die Sicherheit in Linz sorgen, bei der Polizei, bei der Feuerwehr, bei der Rettung, beim 
Ordnungsdienst. Ihr habt es nicht leicht und ihr macht eure Arbeit sehr gut. Wir wünschen 
euch ein ruhiges Jahr 2018, weil wenn es bei euch ruhig ist, dann ist es in Linz sicher und 
das wünschen wir uns, glaube ich, alle.“ (Beifall ÖVP)

Gemeinderätin Schmid:
„Sehr geehrte Damen und Herren, werte KollegInnen, auch ich darf heuer wie der zum 
Kapitel 1, Öffentliche Ordnung und Sicherheit, sprechen. Ich muss gestehen, ich war gelinde 
gesagt, ein bisschen erstaunt, als ich mir die Budget zahlen angeschaut habe. Findet sich 
doch tatsächlich unter dem Posten 12.01, Ordnungsdienst der Stadt Linz – wir haben es 
heute schon gehört – eine aus gaben seitige Erhöhung von rund 300.000 Euro. Also von 
nicht ganz 1,4 Mil lio nen Euro auf 1,7 Millionen Euro. Das ist schon sehr verwunderlich. 

Ich bin jetzt seit zirka zwei Jahren Gemeinderätin in diesem Haus. Diese zwei Jahre waren 
geprägt vom Mantra des Sparens: Die Stadt muss sparen. Es gab Stadtsenatsklausuren 
und uns wurde eine Matrix mit unter schiedlichsten Spar maßnahmen vorgelegt. Darauf 
waren viele Posten, bei denen es um ein paar Tausend Euro gegangen ist. Ja, ‘Kleinvieh 
macht Mist‘, das stimmt. Aber es ist dann doch mehr als verwunderlich, wenn sich plötzlich 
im besagten Posten 12.01, Ordnungsdienst, eine Ausgabenerhöhung im sechsstelligen 
Bereich	findet.	

Schauen wir uns einmal an, wo die Stadt in den letzten Jahren gespart hat. Wir haben 
Jugendzentren geschlossen und Seniorenklubs. Wir haben den Ausbau von Stadtteilzentren 
gestoppt, es gab Einsparungen im Kulturbereich, im Kin der garten wurde das Gratismittagessen 
abgeschafft, Bastelbeiträge sind erhöht und Bibliotheken geschlossen worden. Das alles 
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sind Einsparungen in der so zialen Infrastruktur der Stadt. Gespart wird also genau in den 
Bereichen, die vertrauensbildend, absichernd, stärkend und ausgleichend wirken. Maßnah-
men, die für die soziale Sicherheit und den sozialen Frieden maßgeblich sind. Wir haben 
von meinen VorrednerInnen gerade gehört, dass genau das für die Sicherheit, die soziale 
Sicherheit und die soziale Absicherung in der Stadt wichtig ist. Hier zu investieren wäre 
Aufgabe der Stadt.

Jetzt passiert noch etwas ein bisschen Absurdes. Man hat jetzt festgestellt, dass Sozialarbeit 
möglicherweise doch ganz gut wäre. Noch einmal zur Erin nerung: Wir haben gerade bei 
der sozialen Infrastruktur eingespart und in der jetzt geführten Diskussion, geht es auch 
nicht darum, Vereine die in der Sozialarbeit spezialisiert sind mit den notwendigen Aufgaben 
zu betrauen. Nein, wir bauen das in den Ordnungsdienst ein. Das ist schon ein bisschen 
absurd. Für mich gibt es nur drei Erklärungsmöglichkeiten, warum man das macht. 

Die erste Möglichkeit ist, dass man vielleicht nicht verstanden hat, wie Sozial arbeit 
funktioniert. Bei der Sozialarbeit geht es darum, Vertrauen zu den KlientInnen aufzubauen. 
Das kann nicht funktionieren, wenn die Personen gleichzeitig die sind, die die Aufgabe 
haben, Menschen von den Plätzen zu ver weisen, Strafen auszustellen bzw. gegeben falls 
der Polizei Delikte zu melden. Das passt nicht damit zusammen Vertrauen aufbauen zu 
können. 

Dann gibt es die zweite Möglichkeit: Man will dem Ordnungsdienst ein ,soziales Mascherl‘ 
geben. Man weiß zwar, dass diese Maßnahme nicht ganz sinnvoll ist, aber es macht sich 
gut und darum tut man es. Da kommt man auch schon zur dritten Möglichkeit: Es ist ein 
schönes Argument, um den Ordnungsdienst weiter auszubauen. Das geht sich für uns alles 
nicht aus. Wir sind vehement dagegen. Der Ausbau der Sozialarbeit ist richtig und wichtig, 
aber dort, wo er hingehört. Das heißt, wir können diese budgetierten Mehrausgaben gleich 
nehmen und für sinnvolle Maßnahmen in den Sozialbereich schieben und dort investieren. 
(Beifall Die Grünen)

Im Zuge dieser Diskussion ist auch gemeint worden, es wäre sinnvoll, eine Aufschulung der 
MitarbeiterInnen vorzunehmen, weil soziale Kompetenz wichtig ist. Ja, soziale Kompetenz 
ist natürlich wichtig, da bin ich voll dabei, aber das gehört in die Grundausbildung. Das 
ist eine Grundvoraussetzung, um diesen Job überhaupt machen zu können. Zumindest, 
wenn der Ordnungsdienst dem entspricht, was er ursprünglich sein sollte. Der ursprüngliche 
Auftrag des Ord nungsdienstes ist auch interessant, wenn wir uns das einmal anschauen. Der 
Zweck des Ordnungsdienstes - das steht da - ist die Mitwirkung bei der Auf rechterhaltung 
von Ordnung und Sauberkeit sowie Hintanhaltung von Miss ständen und Gefährdungen im 
Linzer Stadtgebiet. Dabei geht es um die Weiter leitung von Beschwerden und Missständen, 
Meldung von Gefahrenquellen. Zum Beispiel jetzt wieder ganz aktuell die Themen Glatteis 
oder Vandalismus, Hilfeleistungen für Opfer von Straftaten, illegale Müllablagerung, die 
Hunde problematik - da gibt es übrigens viel, viel mehr Delikte als bei der Bettelei - und 
natürlich illegale Bettelei und illegale Straßenmusik. Vieles geht in Richtung Dienstleistungen, 
also Aufgaben, bei denen man mit Menschen zu tun hat, bei denen soziale Kompetenz sehr, 
sehr notwendig ist. 

Eines sollte auf gar keinen Fall sein, ein Wachkörper, der für Sicherheit zustän dig ist. 
Ich darf Herrn Kollegen Leidenmühler aus der Sitzung im April 2010 zitierten, in der der 
Ordnungsdienst eingeführt wurde. Ich zitiere: ‚Wir haben immer betont, dass Sicherheit 
gerade keine Aufgabe dieser Stadtwache – wie sie damals noch geheißen hat – sein kann, 
weil es eben keine Aufgabe der Stadt ist. (…) Sicherheit ist gerade nicht eine ureigene 
Aufgabe der Stadt, sondern des Staates insgesamt und in Österreich haben wir eine föderale 
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Kompetenzverteilung, die die Sicherheit dem Bund zuweist. Sicherheit ist keine Aufgabe der 
Stadt, sondern Aufgabe des Bundes.‘ In dieser Rede geht es dann weiter bezüglich des 
Namens, der Name nicht Stadtwache war, sondern als Ordnungsdienst benannt wurde. In 
Bezug auf den Begriff Stadtwache betont Leidenmühler: ,der Begriff ist verfassungsrechtlich 
problematisch, weil er zu sehr in Richtung Wachkörper geht und gerade einen Wachkörper 
darf die Stadt Linz aufgrund der Kompetenzverteilung, die ich gerade zitiert habe, nicht er-
richten.‘ Das war 2010.

Schauen wir jetzt, wo der Fokus des Ordnungsdienstes heute liegt. Der Ord nungsdienst, 
als Organ das für Sicherheit sorgt, als Organ das überwacht, mittlerweile auch in Zivil, als 
Organ, das kontrolliert, als Organ, das Problem gruppen von bestimmten Plätzen weg weist. 
Es deutet doch möglicherweise einiges darauf hin, dass sich der Ordnungsdienst in eine 
etwas andere Richtung entwickelt hat, als ursprünglich geplant. 

Jetzt kommt noch etwas dazu, sozusagen das Tüpfelchen auf dem i. Der Ordnungsdienst 
bekommt einen neuen Geschäftsführer. Dieser hat eine militä rische Ausbildung absolviert 
und eine Laufbahn beim Bundesheer eingeschlagen. Ich will das jetzt gar nicht schlechtreden, 
aber für diesen Job, für die ursprüngliche Ausrichtung des Ordnungsdienstes, ist soziale 
Kompetenz wichtig. Das steht auch in der Ausschreibung. Ebenso ist unter anderem Pro blem-
lösungs	kompetenz	und	Konfiktmanagement	wichtig.	Das,	was	da	gemeint	ist,	unterscheidet	
sich	möglicherweise	schon	ein	bisschen	vom	Konfikt	manage	ment	im	militärischen	Sinne.	
Die Besetzung würde ich also als weiteres Indiz deuten, dass es in eine Richtung geht, die 
die Mehrheit des Gemeinderates da mals, laut Protokoll, eigentlich nicht wollte. Darum – 
wie Kollege Leidenmühler völlig richtig feststellte – ist Sicherheit keine Aufgabe der Stadt, 
sondern eine Aufgabe des Bundes. Ich denke, es ist kein Beinbruch, wenn man einmal fest-
stellt, dass es nicht so geklappt hat und es in eine andere Richtung gegangen ist. Wichtig ist 
nur, dass man daraus lernt und dass man daraus Veränderungen macht. Gerade in Zeiten, 
in denen das städtische Budget sehr knapp ist, in denen wir sparen müssen, ist es wichtig, 
dass man die Aufgaben des Bundes dem Bund bezahlen lässt. Ich denke mir, gerade jetzt 
ist ein guter Zeitpunkt, mit der möglicherweise neuen Regierung wieder in Verhandlungen 
zu treten.

Unsere Aufgabe als Stadt ist es, in die soziale Sicherheit und die soziale Infra struktur 
zu investieren. Ich habe den Vorschlag letztes Jahr schon gemacht und werde ihn auch 
heuer wieder bringen: Seien wir mutig, lösen wir den Ordnungs dienst auf, stecken wir das 
Geld in die Stadtteilarbeit, in die Sozialarbeit, schaf fen wir AnsprechpartnerInnen in den 
Stadtteilen,	Menschen	die	Mediatoren	sind,	die	Problemlagen	ausfindig	machen	und	die	
BotschafterInnen für Respekt und Menschenwürde sind. Es ist Aufgabe der Stadt für den 
sozialen Frieden und für den sozialen Zusammenhalt zu sorgen. Danke schön.“ (Beifall Die 
Grünen)

Gemeinderätin Åkerblom:
„Sehr geehrter Herr Bürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren im Ge meinde rat, auf 
der Galerie und zuhause, es liegt in unserem Interesse, nicht nur an die Gegenwart zu 
denken. Linz soll nicht nur eine lebenswerte Stadt in den nächsten Jahren sein, Linz soll 
auch eine Stadt sein, in der die kommenden Ge nerationen gerne leben wollen und können. 
Ich möchte an den allgemein gül tigen Satz erinnern, dass ‚Kinder unsere Zukunft sind‘ und 
das führt mich zum Thema Bildung. 

Über Bildung wird öfters gesprochen, weil wir den Kindern die bestmögliche Zu kunft 
anbieten wollen. Seit dem Schuljahr 2016 und 2017 gibt es die Möglich keit, in den ersten 
drei Volksschulklassen auf Ziffernnoten zu verzichten und stattdessen eine schriftliche 
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Leistungsinformation benutzen zu können. Auf Bundesebene ist geplant, dass die Schüler 
künftig wieder das alt bekannte Zeugnis mit Noten bekommen und die verbale Beurteilung 
als optionale Er gänzung zu sehen ist. Wie allseits bekannt, dauert die Volksschule vier 
Jahre. Findet in den ersten drei Jahren eine verbale Beurteilung statt, können für viele 
Schüler und Eltern die Noten in der vierten Klasse eine unangenehme Über raschung sein. 
Während der vierten Klasse ist die Entscheidung zu treffen, ob ein Kind ein Gymnasium 
oder eine Neue Mittelschule besuchen soll. Zu diesem Zeitpunkt, kann es zu spät sein, dass 
Schüler	die	Lerndefizite	aufholen	um	in	einem	Gymnasium	ausgebildet	werden	zu	können.	
Die	Noten	dienen	nicht	 nur	 als	 eine	Art	Früherkennung,	 um	Lerndefizite	wettmachen	zu	
können, sondern auch als Motivation für die einzelnen Schüler. 

Wenn	 ich	das	Thema	Lerndefizite	schon	anschneide,	möchte	 ich	auch	darauf	eingehen,	
dass	die	Einführung	eines	zweiten,	verpfichtenden	Kindergarten	jahres	geplant	wird.	Dieses	
Jahr wird für Kinder – also alle Kinder, die einen Mangel an Deutschkenntnissen haben 
–	 eingeführt,	 um	 vor	 dem	 Eintritt	 in	 die	 Volksschule	 Sprachdefizite	 auszumerzen.	 Was	
eigentlich sehr gut zum lang jährigen Motto der Freiheitlichen ‚Erst Deutsch, dann Schule‘ 
passt. (Beifall FPÖ)

Ich möchte darauf hinweisen, dass derzeit in 20 von 38 Linzer Volksschulen mehr als 50 
Prozent der Kinder aus Zuwandererfamilien kommen. Dies muss zwar für den Einzelnen 
nichts bedeuten, jedoch geht ein gewisser Trend hin zu einer unterdurchschnittlichen 
Leistung in der deutschen Sprache. Diese zusätz liche Leistung ist nicht als Bestrafung 
zu sehen, sondern bietet jedem Kind eine Chance, die Sprache zu verbessern, um unter 
anderem sicher gehen zu können, dass jedes Kind dem Unterricht folgen kann.

Ein wesentlicher Bestandteil der Bildung und Sprachkenntnisse sind Bücher und das 
Lesen. Leider haben wir hier im Gemeinderat aufgrund der not wen digen Einsparungen 
beschließen müssen, mehrere Bibliotheksstandorte zu schließen und zusammenzulegen. 
Jedoch soll ein weiterer Ausbau der digitalen Bibliothek umgesetzt werden, was nicht nur 
der steigenden digitalen Ent wicklung entspricht, sondern auch sehr kostengünstig Leistung 
anbietet. Die Benutzung des Internets ist in allen Altersgruppen verbreitet. Genau hier gibt 
es eine Chance, das jüngere Publikum anzuregen und Lesen attraktiver zu machen. Es ist 
möglich, direkt am Handy, Laptop, Tablet oder E-Reader ein Buch zu lesen. Wer das Gefühl 
eines Buches in der Hand vermisst, hat immer noch mehrere Chancen, sich diesen Wunsch 
zu erfüllen. Eine weitere Mög lichkeit wäre die Fernleihe. Bücher könnten zu gewissen 
Konditionen sogar nach Hause geliefert werden. Sollte das Konzept Fernleihe ausgebaut 
und zur Norm werden, könnten Kosten und Zeit für die Benutzerinnen und Benutzer ein-
gespart werden. 

Abschließend möchte ich auf die Johannes Kepler Universität (JKU) eingehen. Die JKU hat 
mit dem Studium der Medizin am Med Campus eine weitere wichtige Studieneinrichtung 
geschaffen. Mittlerweile können also schon eine Viel zahl von Studienrichtungen an der 
Johannes Kepler Universität studiert werden – auch mit internationalem Kontext. Darüber 
hinaus hat die Johannes Kepler Universität über 200 Austauschpartner weltweit, die jedes 
Jahr eine Menge ausländischer Studentinnen und Studenten anzieht. Ein Studium mit 
internationaler Verknüpfung ist beispielsweise das Masterstudium ,Global Business‘ in 
Kooperation mit den Universitäten in den Partnerstädten Nizhny Novgorod, Russland, und 
Bergamo in Italien. Für Studenten ist es in der Part nerstadt Chengdu in China kostenlos - 
sogar mit einer zusätzlichen monetären Unterstützung der Stadt Chengdu - zu studieren. 

Es gibt auch bereits die Möglichkeit an der Johannes Kepler Universität Sprach studien zu 
absolvieren. Auf den Grundlagen bestehender Sprachkurse können ganze Sprachstudien 
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geschaffen werden. Sprachstudien könnten eine wichtige Rolle für die Wirtschaft in Linz 
sein, weil hier viele internationale Firmen tätig sind. Hiermit könnten somit Dolmetscher 
ausgebildet werden, die dann für Lin zer Firmen sowohl im Ausland, wie auch hier 
geschäftliche Prozesse aller Art unterstützen können. Synergien könnten bereits durch das 
dichte Partner schafts netz der Johannes Kepler Universität gewonnen werden. 

Sowohl direkt in Linz, als auch weit über die Stadtgrenzen hinaus, schaffen wir bessere 
Bildungschancen und damit auch bessere Lebenschancen. Wir Frei heitlichen fördern 
Leistung und Qualität im gesamten Bildungssystem. Für die sen Weg werden wir uns hier in 
der Stadt und auf anderen Ebenen weiter ein setzen. Wir sind es unseren Kindern schuldig. 
Danke schön.“ (Beifall FPÖ)

Gemeinderätin Kaltenhuber:
„Sehr geehrter Herr Bürgermeister, geschätzte Damen und Herren, werte Zu seherinnen und 
Zuseher, was wünschen wir unseren Kindern für den Jahreswechsel und für ihre Zukunft? 
Sie sollen einmal glücklich werden und ein erfolgreiches und selbstbestimmtes Leben führen 
können.	Ein	Schlüssel	dazu	ist	Bildung.	Sie	erleichtert	den	berufichen	Einstieg	und	in	Folge	
auch	den	berufichen	Aufstieg.

Bildung zählt zu den wesentlichsten Voraussetzungen für die Entfaltung der Stärken und 
Begabungen. Wir wissen aber natürlich auch, dass die Begabun gen und Stärken unserer Kinder 
so vielfältig und unterschiedlich sind, wie es Kinder gibt. Deshalb muss die Stärke unseres 
Bildungssystems in seiner Vielfalt liegen. Darum legen wir, von der ÖVP, besonderen Wert auf 
ein differenziertes und durchlässiges Schulsystem. Daher, meine Damen und Herren, wollen wir 
keine	fächendeckende	Gesamtschule	und	keine	verpfichtende	Ganztags	schule.	(Beifall	ÖVP)

Frau Stadträtin Schobesberger, da geht es nicht um politisches Taktieren und ganz ehrlich 
nicht darum, eine Ideologie durch die Hintertür hereinzubringen. Wir wollen den Eltern schlicht 
und	einfach	die	Entscheidungsfreiheit	bei	der	Schul	wahl	lassen.	Wir	finden	das	anständig	und	
richtig so. Eine Zwangs be glückung kommt für uns nicht in Frage. (Beifall ÖVP)

Übrigens, Frau Stadträtin, Sie fordern als eine der Möglichkeiten der Verbes serung der 
Leseleistung die Gesamtschule. Man muss aber nicht immer das System revolutionieren. 
Lesen lernt man nicht durch Revolutionen, sondern einzig und alleine durch Lesen, Lesen, 
möglichst oft und auch genau. Genauso wie das Schifahren. Es ist einfach so. Wir brauchen 
nicht nur eine fördernde Pädagogik - da gibt es die Förderstunde im Rahmen des Unterrichts 
und das reicht auch -, wir brauchen eine fordernde Pädagogik. Weil es uns so wichtig ist, 
stelle ich fest, ja, die ÖVP bekennt sich ganz klar zum Leistungsprinzip. Auch das gehört zur 
Chancengerechtigkeit für alle Kinder. 

Meine Damen und Herren, in den letzten Jahren hat es gravierende Mängel in der 
Finanzwirtschaft der Stadt Linz gegeben und es gibt sie nach wie vor, wie wir gehört haben. 
Das müssen wir jetzt ausbaden. Der Spardruck steigt spürbar und das Geld geht leider 
hinten und vorne ab. Ja, wir haben auch dem Spar kurs zugestimmt, das war notwendig 
und es ist richtig so. Als gewählte Politikerinnen und Politiker müssen wir aber das Richtige 
tun. Wir müssen ein gutes Fundament für die Zukunft unserer Kinder schaffen. Wir müssen 
Schwer punkte setzen und in Bereiche investieren, die wichtig sind, wo heute schon über 
die Zukunft unseres Landes und unserer Stadt entschieden wird. Und das sind unsere 
Bildungseinrichtungen. 

Meine	Damen	und	Herren,	dabei	ist	jetzt	die	Gemeinde	Linz	als	Schulerhalterin	in	die	Pficht	
zu nehmen – in Verantwortung für die vielen Kinder, die unsere Schulen besuchen. Und es 
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geht auch um hochwertige räumliche Bedingungen und um eine zeitgemäße Ausstattung der 
Schulen. Vor allem SchülerInnen in ganztägigen Schulformen verbringen sehr viel Zeit in der 
Schule. Was liegt da näher, als unbedingt die räumlichen Bedingungen auf ihre Tauglichkeit 
hin zu überprüfen. Bildung und Ausbildung entscheiden nicht nur über die Zukunft jedes 
Einzelnen, sondern auch über die Zukunft unserer Stadt. Wir können den Wert der Bildung 
nicht in Zahlen fassen, er liegt aber mit Sicherheit weit jenseits des Zähl- und Messbaren. 

In den Linzer Gesundheitszielen, meine Damen und Herren, steht eine For derung ganz oben: 
Das	Wohlbefinden	in	den	Schulen	ist	zu	erhöhen.	Dabei	geht	es	auch	um	gesundheitsrelevante	
Ausstattungskomponenten, von der Möblierung, über das Raumklima bis hin zur Akustik. Seit 
genau 2003 – bitte 2003 – klagen wir, von der ÖVP, über die schleppende Umsetzung des 
Schul möbel erneuerungsprogramms. Seit 14 Jahren hat es die Gemeinde Linz leider noch 
immer nicht geschafft, für alle Linzer Schulkinder höhenverstellbare, mit wachsende Sessel 
und	Tische	anzuschaffen.	Damit	sind	die	Kinder	ein	Opfer	der	fehlenden	Stadtfinanzen.	

Meine Damen und Herren, ich darf in diesem Zusammenhang einmal mehr die Mengerschule 
in Erinnerung rufen. 1966 als Montagebau und Provisorium für maximal – ich sage es jetzt ganz 
deutlich - für maximal 20 Jahre geplant, ist sie nach mehr als 50 Jahren eine ‚alte Hütte‘. Es regnet 
herein,	das	sieht	man	an	den	zahlreichen	Wasserfecken	auf	den	Plafonds,	die	Heizungsrohre	
liegen frei, sind nicht unterputzt, die Dämmung sorgt für unzumutbare Hitze im Sommer und für 
übermäßig hohe Heizkosten im Winter. Die Liste wäre zu lang, aber dann läutet Herr Bürgermeister 
hinter mir. Direkt hinter der Schule entstehen im so genannten Som-Park sechs Wohnblocks, die 
einen weiteren deutlichen Schülerzuwachs bringen. Die Schule wächst ständig und platzt jetzt 
schon aus allen Nähten. Sanierung heißt es, verursache nur Kosten und bringe nichts mehr. Wie 
hat Herr Bürgermeister heute in seiner Rede gesagt, ich habe es mit geschrieben, dass wir der 
Bevölkerungsentwicklung Rechnung tragen müssen. Und Frau Vizebürgermeisterin Hörzing hat 
gesagt, dass wir Realitäten aner ken nen müssen. D‘accord, beides genau richtig. Also wäre die 
logische Schluss fol gerung für die Mengerschule, dass ein Neubau der Mengerschule nach 50 
Jahren Schulprovisorium längst notwendig wäre und alles andere, als zu früh. (Beifall ÖVP)

Und noch ein Thema, meine Damen und Herren, an dem wir nicht vorbei kom men können. 
Wir haben heute von Innovation und IT und was weiß ich nicht alles gesprochen. Alles 
wunderbar. Auch in den Schulen halten die Digitali sie rung und die modernen Medien Einzug. 
Neben den wichtigen Grundfertigkeiten Lesen, Schreiben und Rechnen - die sind einmal 
die Basis und das Aller wich tigste, das möchte ich gesagt haben –, soll den Kindern in der 
Grundschule digitale Kompetenz vermittelt werden. Wie wir wissen, braucht es dazu eine 
entsprechende Infrastruktur sowie Hard- und Software. 

Wir haben im Juli 2015 im Gemeinderat einen Grundsatzbeschluss betreffend die 
Modernisierung	der	eDV-Infrastruktur	in	den	Linzer	Pfichtschulen	gefasst.	Das	war	damals	
eine positive und längst fällige Entscheidung, Frau Stadträtin, das war wunderbar. Aber, 
meine Damen und Herren, Entscheidungen treffen ist das eine und die Umsetzung ist das 
andere	und	da	hapert	es	noch	ganz	gewaltig.	Wir	befinden	uns	jetzt	schon	im	letzten	Jahr	
des beschlossenen Zeitzieles, doch von den Erledigungen sind wir noch immer weit entfernt. 
Nicht einmal alle Neuen Mittelschulen sind verkabelt. Die Umsetzung des Pilotprojektes 
,Logo didakt‘ bereitet allergrößte Probleme, es funktioniert bislang nur an zwei Schulen. 
Logodidakt‘ ist etwas wunderbares. Ich mag es jetzt nicht erklären, weil ich die Zeit jetzt nicht 
habe. Wen es interessiert, der soll es bitte nachlesen. 89 Prozent der Neuen Mittelschulen 
und Polytechnischen Lehr gän ge stehen also noch immer auf der To Do-Liste. 

Es gibt auch noch lange nicht in allen Schulen ein WLAN, das kann man sich heutzutage 
gar nicht mehr vorstellen. Kurz gesagt, es gibt an allen Ecken und Enden Probleme. Meine 
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Damen und Herren, vier Mitarbeiter – es sind Mit arbeiter, darum gendere ich nicht – kümmern 
sich um mehr als 1400 PCs. Sie kümmern sich um alles, was mit der Digitalisierung zu tun 
hat. Das ist genauso, als würde man das mit einem Rennfahrer vergleichen, der sich das 
Auto selber baut, es selber tankt, selber die Reifen wechselt und dann schließlich auch 
noch damit fahren muss. Es ist einfach unmöglich. (Beifall ÖVP) Es ist halb herzig, wenn 
man so ein Monsterprogramm personell dermaßen unterbesetzt. In Wahrheit ist das von 
vier Mitarbeitern nie und nimmer leistbar. Erlauben Sie mir ein großes Danke den vier IT-
Allroundern für ihre wirklich harte, engagierte Arbeit. (Beifall ÖVP)

Meine Damen und Herren, ich komme zum Schluss und darf noch mit einem ganz 
großen Dank schließen, der von Herzen kommt. Einem Dank an alle Pä dagoginnen und 
Pädagogen, die unsere Linzer Kinder betreuen, von den Kleinsten in der Krabbelstube bis 
zum Polytechnischen Lehrgang. Sie leisten große und wirklich großartige Bildungs- und 
Erziehungsarbeit. Dafür gebührt Ihnen der Dank und die Hochachtung von uns allen. Ich 
danke Ihnen.“ (Beifall ÖVP)

Gemeinderat Mag. Langer, M.A:
„Sehr geehrter Herr Bürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren, ich darf heute zu 
den Themenkomplexen Bildung und Integration sprechen. Kurz zum Status Quo: Die 
städtische Infrastruktur im Bildungsbereich ist in den letzten Jahren gewachsen. Mit 
dem Kinderbetreuungsausbauprogramm bis 2020 ist die beste Versorgung langfristig 
garantiert. Das Programm ist aus bildungs politischer Sicht deshalb immens wichtig, da 
diese Institutionen die Grundlage zur Bildung und Ausbildung unserer Kinder darstellen. 
Zudem erlaubt es Eltern, Familie und Beruf vereinbaren zu können. Die Hortprognose 
2017 bis 2019 weist einen Bedarf von 34 zusätzlichen Gruppen auf, dementsprechend 
sollen – wie wir schon gehört haben – bis zum Schuljahr 2019/2020 ca. 800 Hortplätze 
entstehen. Die Kinder erhalten ein warmes, gesundes Mittagessen, Unter stützung bei den 
Hausübungen und ein umfangreiches Freizeitangebot. Inso fern ist das aus bildungs- wie 
auch gesundheitspolitischer Sicht eine wichtige Maßnahme. 

Über andere Maßnahmen wiederum ist ablesbar, dass die Stadt einer Repara tur funktion 
des Bildungssystems nachkommen muss. Die Stadt kommt auch in diesem Zusammenhang 
ihrer bildungspolitischen Verantwortung nach, dazu gehören vor allem die Lernförderungen 
während des Unterrichts, wie auch in den Ferien, sowie die Sprachförderung. Bis zum 
Schulschluss 2017 nutzten über 1500 Kinder und Jugendliche die begleitende Lernförderung. 
2017 haben 2870 Kinder in den städtischen Kindergärten die Sprachförderung genutzt. 

Linz präsentiert sich auch gerne als Technologie- und Innovationsstadt und bietet hier 
einiges. Neben vielen Betrieben, vor allem aus dem Informations technologie bereich, die es 
in Linz gibt, sind auch diesbezügliche Schwerpunkte im Bereich der Ausbildung und Bildung 
erkennbar. So wurde zum Beispiel mit der Implementierung des Linz Institut of Technology 
ein wichtiger Impuls für den technologischen Fortschritt und die Schaffung von Arbeitsplätzen 
in der Region geschaffen. Wir sehen die Sache auch differenziert, in dem wir die Förderung 
der Stadt und die Ausprägung dieser in Frage stellen. Wir sagen auch gerne immer wieder, 
dass wir in Linz gerne eine Volluniversität hätten, die als Voll universität zu verstehen ist und 
somit einen stärkeren Fokus auf Sozial,- Geistes- und Kulturwissenschaften hätte. 

Mit dem Ars Electronica Center gibt es eine Institution, deren vielfältiges Ange bot im 
Querschnitt aus Gesellschaft, Technologie und Kunst ein umfassendes Bildungsangebot 
auch für Kinder und Jugendliche beinhaltet. Zur Bildung ge hört auch der Bereich der digitalen 
Kompetenzen und hier ist als konsequente Maßnahme schon auch die IT-Offensive an den 
Linzer Schulen anzuführen. 
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In diesem Zusammenhang möchte ich betonen, dass auf grüne Initiative hin eine digitale 
Agenda für Linz beschlossen wurde, für die es auch die Zusage gibt, dass sie im kommenden 
Jahr mit einer gewissen Budgetierung umgesetzt wird. Zur Erinnerung, in diesem 
Zusammenhang: Wenn es um Bildung geht, ist es nicht förderlich Bildungseinrichtungen 
wie die Medienwerkstatt, die gerade ein wichtiges Angebot für das digitale Lernen und für 
digitale Medienkompetenz zur Verfügung stellt, zu streichen. Ebenfalls ist das Ausdünnen 
der Bibliotheken kein konstruktiver Beitrag zur Bildungspolitik. 

Was freilich erhebliche Auswirkungen auf die Rahmenbedingungen der städti schen 
Bildungspolitik hat, sind Maßnahmen auf Landes- und Bundesebene. Wir haben heute schon 
einiges gehört. Die Einführung von Beiträgen für die Kinder garten-Nachmittags betreuung ist 
alles andere als treffsicher und trifft vor allem jene, die sich ohnehin schwer tun. Das bringt 
vor allem Mütter in die Situation, Familie und Beruf eben nicht unter einen Hut zu bekommen, 
da das Betreu ungs angebot und somit auch die familiären Möglichkeiten eingeschränkt 
werden. Ganz abgesehen davon, dass eine zusätzliche Belastung für den Linzer Haushalt 
droht. Das ist überhaupt ein Beispiel für das Dilemma, wenn versucht wird, konservative mit 
neoliberalen Lebenskonzepten zu kombinieren. Das Ziel, mehrere Kinder in die Welt zu setzen 
und gleichzeitig die eigene maximale Flexibilität im Erwerbsarbeitsprozess zur Verfügung zu 
stelle, können wenn überhaupt, nur Menschen aus sehr privilegierten Schichten erreichen. 
Es gibt daher einige Hinweise dafür, dass die kommende Familien- und Bildungspolitik auf 
einem sehr elitären Konzept fußt. Die sozioökonomischen Ungleichheiten, die heute schon 
dazu führen, dass Kinder und Jugendliche aus ökonomisch prekären Verhältnissen oder 
bildungsfernen Schichten weniger leicht einen Zugang zu ihrer Bildung bekommen, laufen 
Gefahr, durch den neuen bildungspolitischen Mainstream noch verschärft zu werden. Es ist 
daher zu befürchten, dass die ,neue Gerechtigkeit‘, die wir zu erwarten haben, eine sehr 
selektive sein wird und die von konservativen Kreisen gerne propagierte Wahlfreiheit in 
Betreuungs- und Berufsfragen so auch nicht erreicht werden kann. Das ist ein Dilemma. 

So schafft bzw. verstärkt ein Bildungssystem auf mehreren Ebenen Spaltungen in der 
Gesellschaft - bildungspolitisch, frauenpolitisch, wie auch integrations politisch. Segregation 
scheint in diesen Bereichen überhaupt das Gebot der Stunde zu sein, wie die Belegung 
der kommenden Bundesregierung zu ge trennten Deutschklassen beweist. Nur, Bildung 
und Integration werden durch Trennung nicht von statten gehen. Wie wir in diesem 
Zusammenhang auch schon mehrmals betont haben, ist Sprachförderung essentiell, die 
Verstän digung in zumindest einer gemeinsamen Sprache, ist ein wichtiges Fundament 
für Integration. Wir dürfen dabei aber nicht vergessen, dass dazu auch die Förderung der 
Mehrsprachigkeit gehört, wie überhaupt die Mehrsprachigkeit in verschiedenen Maßnahmen 
des Integrationspaketes der Stadt Linz verpackt ist, weil sie verschiedene Bereiche des 
Sozialen verbindet. Das betrifft mehr sprachige Informationsbroschüren, die zum Ziel haben, 
Eltern verstärkt im Be reich der Gesundheits- und Bildungsangebote zu informieren oder 
Projekte wie das Rucksackmodell, das eine verstärkte Einbindung der Eltern in den Bil-
dungs prozess zum Ziel hat. Diese als Brücken gedachten Maßnahmen gilt es zu erhalten, 
nicht abzureißen, wie es hier im Gemeinderat immer wieder ver sucht wird. 

Linz ist im Bereich der Integrationsarbeit aber nicht so schlecht aufgestellt. Ein eigenes 
Integrationsressort betont die Wichtigkeit des Themas. Das Integra tions büro arbeitet seit 25 
Jahren als Anlauf- und Schnittstelle zwischen Migran tInnen organisationen, Bevölkerung und 
Politik. Der Migrations- und Integra tions beirat ist als Interessensvertreter der zugewanderten 
MitbürgerInnen tätig. Nachdem Integration sehr stark mit Teilhabe, vor allem politischer 
Teilhabe ver knüpft ist, begrüße ich es, wenn die Integrationsreferentin den Migrationsbeirat 
stärker in die Stadtpolitik miteinbeziehen möchte. Verantwortung und Teilhabe sind zwei 
Faktoren von Integration, die wichtig sind und sich gegenseitig be dingen. Des Weiteren ist es 
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bestimmt sinnvoll, das Maßnahmenpaket Inte gration gemeinsam mit dem Migrationsbeirat 
zu evaluieren und Bilanz zu ziehen. Ohne diese Bilanz vorwegzunehmen, können wir 
heute schon fest halten, dass aufgrund veränderter Rahmenbedingungen nicht alle 
Maßnahmen umgesetzt werden können - Beispiel Stadtteilarbeit. Nachdem die ursprünglich 
im Sozialprogramm geplanten Stadtteilbüros so nicht umgesetzt werden kön nen, bleibt 
natürlich ein Teil der Integrationsarbeit im Stadtteil auf der Strecke. 

Anderes Beispiel Medienarbeit in der Medienwerkstatt. Welche emanzipa torische Wirkung 
die Arbeit mit Medien und das Erzählen von Geschichten haben kann, durfte ich vor einigen 
Tagen bei einem Projekt erleben, in dem Asylwerber eine Dokumentation über ihr Warten 
auf einen Asylbescheid erar beiteten. Leider sind solche wichtigen Projekte aufgrund der 
Streichung von Bildungseinrichtungen oder kolportierter Streichungen, wie der Medien-
werkstatt, nicht mehr möglich. Hier möchten wir ein stärkeres Bekenntnis ein fordern, dass 
Integration keine isolierte Materie ist, sondern die Stadt hier in verschiedenen politischen 
Handlungsfeldern gestalten kann. Daher möchten wir auch im Sinne der Integration den Weg 
der Dezentralisierung der Verwaltung wieder aufnehmen, Bildungseinrichtungen stärken, 
eine aktive Wohnungsmarkt- und Stadtplanungspolitik betreiben, die der Segregation von 
Stadtteilen ent ge gen wirkt und die Reduzierung von sozialen Ungleichheiten anstrebt. 

Es muss unser Ziel sein, den sozialen Frieden in der Stadt zu erhalten. Ich glaube, wir sind 
alle der Überzeugung, dass der dafür notwendige Rahmen im Zusammenleben zwischen den 
Menschen auf gegenseitigen Respekt ge gründet ist. Wir sind aber auch der Überzeugung, 
dass es dafür einen wechselseitigen Austausch und vor allem Teilhabe braucht. Daher stellen 
wir uns gegen eine rein auf Repression und Kontrolle ausgerichtete Politik, sondern hinter 
eine Ermöglichungspolitik, die sich zum einen systemisch auf die Hinter grund strukturen von 
sozialen Problemen konzentriert und die gleichzeitig an emanzipatorischen Überlegungen 
orientiert ist. Danke schön.“ (Beifall Die Grünen)

Gemeinderat Kleinhanns:
„Sehr geehrter Herr Bürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren des Ge meinderates, 
zu unserer Lage. Nicht nur unseren Wählern, sondern auch un seren stillen Sympathisanten 
und auch den Türkis-Schwarzen sei versichert, dass wir Freiheitlichen, wie auch heute 
mehrfach zitiert, auch beim dritten Bud get in dieser Legislaturperiode gute Zusammenarbeit 
anbieten und nicht viel leicht etwa zahnlos geworden sind, aber dass wir voll und ganz hinter 
dem gemeinsam ausgeklügelten Sparkurs unserer Stadt stehen. Linz ist und bleibt unser 
Anliegen. 

Aber Kunst, Kultur und Kultus sind in Linz eher weniger gewürdigt, wie man am Budget 
auch für 2018 und an den Budgets der vergangenen Jahre leicht er kennen kann. Die 
Landeshauptstadt, die reiche Industriestadt, zweitstärkster Wirtschaftsstandort Österreichs, 
Stadt des Turnens, des Sports und der Körper kultur, Linz, die einstige europäische 
Kulturhauptstadt, müssen wir auch kul turell nach vorne bringen. Die Freiheitlichen sind seit 
den letzten Wahlen ein echtes Bindeglied zwischen den Machtzentren Land Oberösterreich 
und Lan des hauptstadt Linz geworden. Die unschöne Konkurrenz zwischen dem Land 
und seiner Hauptstadt muss und kann endlich überwunden werden. Unser An teil an der 
Mitverantwortung für die oberösterreichische Politik, ebenso wie für die Stadtpolitik in der 
oberösterreichischen Landeshauptstadt und damit auch für die Kulturpolitik ist wesentlich 
gewachsen. 

Die Landeshauptstadt wurde von der Landesverwaltung Oberösterreich stets anders, als 
alle anderen oberösterreichischen Gemeinden - wie wir heute schon gehört haben - auch 
die beiden anderen Statutarstädte Wels und Steyr miteingeschlossen, behandelt. Aus 
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dieser ererbten Benachteiligung wollen wir unsere Heimat und Lebensstadt herauslösen. 
Das	Ausmaß	der	langsam	auf	fiegenden	Verschuldungen	auf	beiden	Seiten,	der	Unmut	der	
jungen Genera tion über die miesen Aussichten, dass sie die Misswirtschaft ihrer Vorfahren 
irgendwie einmal begleichen werden müssen, ohne sich bis jetzt vorstellen zu können wie, 
wird die beiden aufeinander eifersüchtigen Konkurrenten Land und Landeshauptstadt nicht 
nur zum jährlichen Sauschädelanschneiden endlich zu sammen zwingen. 

Der wachsende Anteil der ,aufgewachten‘, ich meine auch der ,aufgeweckten‘ Wähler in 
der Landeshauptstadt Linz und auch in den Landeswahlkreisen birgt die Chance einer 
Verständigung über die alten verkrusteten Erbpachten hin weg. Das nun jahrelang anhaltende 
Verteilen von Förderungen für oft rührende, aber zumeist echt unreife Schulversuche, kostete 
und kostet noch immer Geld und macht sich gar nicht bezahlt. Es kostet insbesondere das 
sauer verdiente Geld der Bürger, die dafür aber keine Gegenleistung, höchstens kostspielige 
Demonstrationen bekommen. Linz hat dadurch etwa nur wenige interessante Installationen 
gewonnen. Die jüngste darunter, ist wohl der mit öffentlichen Geldern nicht von der Stadt 
Linz	finanzierte	und	zugelassene	blöde	,Spargel‘	auf	dem	Brückenkopf	Ost,	der	bloß	den	
Qualitätsunterschied zu den übrigen Linzer Türmen deutlich macht. Kein Wunder, wenn 
unsere etwa 44.000 Immigranten oder heute schon gesagt, 26.000 Drittstaatsbürger, 
Immigranten, 20.000 bis 30.000 Mitbürger mit Immigrationshintergrund, also bald die Mehr-
heit der Linzer Wähler, kein gewolltes kulturelles Erbe erkennen können. Dieser Vorwurf 
wird nicht nur den Linzern allgemein gemacht. Wie wollen die Österreicher und darunter 
auch die Linzer bei zuwandernden Kulturen mitreden, wenn sie selber nichts Vergleichbares 
aufzuweisen oder vorzubringen haben. Hier gehört ein deutliches Bekenntnis zum bereits 
vorhandenen, bereits aus gewählten und anerkannten kulturellen Erbe her, das nicht schlecht 
gemacht und durchaus weiterentwickelt werden soll. (Beifall FPÖ) 

Also stellen wir endlich auch unsere Kultur oder zumindest das unmittelbare Er erbte in der 
Öffentlichkeit entsprechend dar. Wir Freiheitlichen bekennen uns zu einem konservativen 
Kulturverständnis, selbstverständlich unverzichtbar ver bunden mit bildungsbürgerlichen 
Angeboten als Inhalt eines einer breiten Öffentlichkeit zugänglichen Kulturbegriffes. Warum 
sind etwa die Konzerte der Arbeiterkammer, ausgezeichnete Konzerte stets ausverkauft 
und	 andere	 Kon	zerte	 halb	 leer.	 Die	 Pfege	 eines	 der	 Mehrheit	 der	 Linzer	 entgegen-
kommenden	 Kulturbegriffes	 erscheint	 leichtfertig,	 ja	 sträfich	 von	 der	 derzeitigen	 Kultur-
ver waltung vernachlässigt. Die Förderung muss dafür zwar einen entsprechenden Raum 
einräumen, aber die unterschiedlich angelegten Schul versuche sind den dafür vom Bund 
gelenkten Schulen, Hochschulen, Universitäten zu überlassen und nicht der Stadt. Aufgabe 
der Stadt ist es vor allem, das kulturelle Erbe, das Erbe aller Linzer besser und in der einer 
Großstadt in der Europäischen Union würdigen Form zu präsentieren. Daher sind wir auf 
eine Umgewöhnung und weiteres Zurückschrauben der vielen, vielen, sich aber noch immer 
summierenden Subventionen und dafür dort und da für einen Ankauf, der den öffentlichen 
Raum, den Raum der Linzer Bürger bereichert. 

Dr. Ulf Poschardt in ,Die Welt‘ 2015: ,Wer die Frage nach Kohle stellt, ist am Ende nur 
der Dekorateur dieser Geldströme‘. Adalbert Stifter, Franz Grillparzer, Franz Kain, 
Balduin Sulzer und Gunther Waldeck, Mauriz Balzarek, Julius Schulte, Ernst Kühn, 
Helmuth Gsöllpointner oder Ernst Baluff haben durch ihren Brotberuf auf geistiger Freiheit 
aufgebaut. Wer sich ohnehin durch ständige Subventionen gesichert fühlt, wird automatisch 
nachlässiger arbeiten. Dieses gesell schafts gefährdende Versorgungsdenken durch 
Anfütterung aus dem Topf der eingesammelten Steuermittel der Linzer, geht deutlich aus 
einem in der letzten Gemeinderatssitzung ohnehin durchgefallenen Antrag hervor, in dem 
das zu Recht befürchtete langsame Zurückschrauben aller möglichen Förde run gen aus 
Sicht einiger Versorgerinnen - heute auch von Stadträtin Schobes berger zitiert - bereits als 
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existenzgefährdend dargestellt wurde. Wie weit haben sich die Förderer bereits eine Schar 
an ‚Speichelleckern‘ herangezogen. 

Die sparsam zu führende Stadt Linz darf mit unserer Duldung kein Subven tions biotop werden. Die 
ehemals Freie Szene, ist zu einer unfreien Szene verkommen. (Beifall FPÖ) Eine Kunstinstallation 
auf dem Hauptplatz oder auf den Fassaden der Tabakfabrik oder den Hafensilos, darf nicht mit 
einer politischen Indoktrination oder Demo verwechselt werden. Der Mathematiker, Philosoph 
und Dramaturg Alain Badiou meint, dass die vermeintliche Freiheit, die sich Künstler aufgrund 
von Subventionierungen erhoffen, eine sehr trügeri sche Freiheit sei. In Wahrheit ist es bloß die 
Freiheit dessen, der das Geld hat, gegenüber dem, der keines hat. 

Wen es wirklich drängt, seine Botschaft der Gesellschaft, vorweg den Be wohnern der Stadt 
Linz mitzuteilen, wird dazu keinen Bakschisch brauchen. Wer Abhängigkeit von städtischer 
Förderung	weniger	unheimlich	findet,	als	einen	freien	Markt,	der	wird	zu	dieser	Welt	nichts	
anderes beitragen können, als Staatskunst. Wenn Friedrich Hegel zum dem Schluss kommt, 
Kultur sei Fortschritt, aber im Geiste der Freiheit, dann kann man leicht ermessen, wie viel 
Kultur mit den nicht unerheblichen städtischen Subventionen von zwei Millionen Euro den 
hervorrufen könnten, nämlich keine.

Noch immer gelingt es kaum, die Einwohner von Linz, einschließlich der nächs ten 
Generation – ein bisschen eine Kritik an der Kulturverwaltung - ausreichend an ihre kulturelle 
Vergangenheit, an ihre eigene Herkunft, heranzuführen. Wer keine Ahnung hat woher das 
alles um ihn herum kommt, wird sich auch schwer tun, Modelle für einzuschlagende Wege 
in die Zukunft zu entwickeln. Derartige Modelle wollen wir für Linz sehen, die brauchen wir. 

Die Förderungen von rund 2,3 Millionen Euro sind gegenüber dem Vorjahr leider wieder um 
300.000 Euro angestiegen, gegen unsere Interessen. Davon wird alleine das Gedenkjahr 
1918/2018, das man wohl viel klüger dem Bund hätte überlassen sollen, ein Drittel 
verschlucken	und	weitere	200.000	Euro	firmieren	einmal	unter	‚Transfer	an	Privat‘	und	das	
andere Mal unter ‚Er messen‘.

Unter Berücksichtigung von so schönen Linzer Kulturprojekten, wie dem Unterhalt der Linzer 
Musikschule, der weiteren Erhaltung der Magistratsmusik, ein ganz kleiner Posten, oder auch 
der LIVA, der Steigerung für Musik und Darstellende Kunst um eine halbe Million, vor allem den 
Museen der Stadt Linz mit 600.000 Euro, das AEC mit plus 50.000 Euro und einer sehr geringen 
Einsparung beim Salzamt von 100.000 Euro und der Zunahme der Altstadt-Förderung und 
Ortsbildpfege	mit	wieder	plus	430.000	Euro,	städtische	Kulturentwicklung	allgemein	150.000	
Euro und einer, leider Fördergeld zunahme von wieder 225.000 Euro. Und nicht zu übersehen, 
dass die Stadt Linz auch im Kapitel 2, Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft, gegenüber 
dem Vor jahres budget um weitere 220.000 Euro bei diesen Sparmaßnahmen auf gestockt hat. 
Also insgesamt auf 103,780.500 Millionen Euro für Kunst, Kultur, Kultusbildung, Körperkultur 
usw., liegen wir doch relativ gut. Wir wenden in Linz insgesamt 13 Prozent auf, wobei zum 
Beispiel Graz, ...Klingel … im Vergleich dazu nur drei Prozent seines Budgets aufgewendet hat.

Unter diesem Aspekt, und dass wir davon ausgehen, dass das Linzer Spar pro gramm, das 
von uns in diesem Bereich mit einer vernünftigen Finanzplanung weitergeführt wird, ersuche 
ich Sie, meine Damen und Herren, den mühsamen Weg dieser Abstimmung mitzugehen. 
Wir werden auch dem zu beschließenden Kapitel 3, Kunst und Kultur, Kultus-Budget, 
zustimmen. Die ganze Stadt ist unser Anliegen.“ (Beifall FPÖ)

Bürgermeister Luger:
„Um deinen Zitaten, Herr Gemeinderat, noch ein weiteres Hegel-Zitat hinzu zufügen: Dein 
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Appell am Ende deiner Ausführungen, trotz dieser sehr kritischen Anmerkungen dem Budget 
zuzustimmen, könnte man mit Hegel zitieren: ‚Frei heit ist Einsicht in die Notwendigkeit‘.“ 
(Heiterkeit, Beifall FPÖ)

Stadträtin Lang-Mayerhofer:
„Sehr geehrter Herr Bürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen im Gemein derat, sehr 
geehrte Damen und Herren, liebe Streamer, die von zu Hause aus online mit dabei sind 
und ein herzliches Willkommen meiner ‚Mom‘, die extra hierhergekommen ist, es freut mich 
sehr, dass du da bist. 

,Anton Bruckner-Superstar‘, dieses Bild von Anton Bruckner als Person, soll sich in den 
nächsten Jahren bis zum Jubiläumsjahr 2024 richtig in unser Be wusstsein einprägen. Denn 
Anton Bruckner ist die weltweit bekannteste Künstler persönlichkeit, die wir in Linz haben. 
Mit der Ansage, ‚Bruckner ist Kult‘ vor genau einem Jahr im Gemeinderat, habe ich meinen 
ersten kulturellen Schwer punkt für die kommenden Jahre angekündigt, ich kann mich noch 
gut daran erinnern.

So wie es gelungen ist, Linz als Stadt der Ars Electronica und der Medienkunst international zu 
positionieren, so soll auch die Person Anton Bruckner, aber nicht nur er als Person, sondern 
auch sein Werk und die Marke Bruckner für unsere Stadt stehen. Ich kann Ihnen berichten, 
dass dieser Schwerpunkt mittlerweile von einer sehr breiten Basis getragen wird. Sowohl 
der neue künstlerische Leiter des Brucknerhauses, Dietmar Kerschbaum, als natürlich auch der 
neue Chefdirigent des Brucknerhauses, Markus Poschner, haben sich in ihrer künstlerischen 
Arbeit und Program mierung der Aufwertung von Bruckner verschrieben. Mit dabei sind natürlich 
auch alle wichtigen Player von der Anton Bruckner-Universität bis zum Anton Bruckner-Institut 
unsere Nach bar gemeinden St. Florian und Ansfelden und natürlich der Tourismus, der dazu im 
Kultur-Marketing für Linz auch international eine große Chance sieht.

Die beiden Kulturdirektoren des Landes und der Stadt, haben die Koordinierung 
hierzu übernommen. Auch das Land Oberösterreich, mit natürlich Landes haupt mann 
und Kulturreferent Thomas Stelzer an vorderster Front, haben das große 200-jährige 
Brucknerjubiläum 2024 als Schwerpunkt angekündigt. 

Der zweite, große langfristige Schwerpunkt ist die Positionierung von Linz als Medienkunst-
Stadt, als UNESCO City of Media Arts, ein Titel, den wir mittlerweile seit schon drei Jahren 
tragen dürfen, mit dem Ars Electronica Center und dem internationalen Ars Festival, das 
heuer mit über 100.000 Besuchern ein wirklich sensationeller Erfolg und auch für mich 
eines der ganz großen und persönlichen kulturellen Highlights war. Die Arbeit, die das Ars 
Electronica Team für den Kulturstandort, aber nicht nur für den Kulturstandort, sondern auch 
für den Bildungsstandort und für den Wirtschaftsstandort Linz leistet, möchte ich an dieser 
Stelle nochmals allen ins Bewusstsein rufen.

Die Ars Electronica ist ein Standortfaktor für Linz und Oberösterreich. So kom men während 
der Ars zum Beispiel viele Vertreter von Weltkonzernen zu uns nach Linz, um hier zu 
sehen, wie die Welt von morgen, zum Beispiel durch künstliche Intelligenzen, aussehen 
könnte. Wir können darauf richtig stolz sein. Mit der Eröffnung des VALIE Export-Centers 
in der Tabakfabrik, haben wir ein weiteres Aushängeschild für die Medienkunststadt Linz 
geschaffen. Dieses Center wird von der Kunst-Uni und dem Lentos betrieben und ist auch 
eine internationale Forschungsstätte für eine   d e r   Ikonen der Medienkunst. 

Das abgelaufene Kulturjahr 2017, also mein erstes Jahr als Kulturreferentin, war geprägt 
von vielen Umbrüchen und Neuausrichtungen. Ich glaube, das kann man so sagen. Durch 
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das	im	Herbst	2016	beschlossene	Sparpaket	und	die	nach	wie	vor	schwierige	finanzielle	Situation	
der Stadt Linz, hatten wir große Budgetkürzungen im Kulturbereich zu bewältigen, die sich im 
Voranschlag 2018 auf Einsparungen von 640.000 Euro belaufen. In der gesamten offenen Ge-
meinderats periode werden sich diese Einsparungen auf insgesamt 3,2 Millionen Euro summieren. 

Ich darf kurz auf die einzelnen Budgetkürzungen eingehen. Bei den Stadtbibli otheken gibt 
es im kommenden Jahr eine Einsparung von 120.000 Euro. Es war mir wichtig, dass es 
nicht nur zu einer Reduzierung der Standorte kommt, sondern dass es mit dem Konzept 
von drei Hauptstandorten, also Centern, und drei Nebenstellen, sowie der Stärkung des 
E-Book-Bereiches, zu einer Auf wertung kommt. Konkret ist beschlossen worden, dass im 
Süden von Linz ge legene Bibliothek-Center auf 400 Quadratmeter auszubauen und ich 
hoffe, dass es hier durch die neue Liegenschaftsreferentin, die jetzt gerade nicht da sitzt, 
Frau Stadträtin Fechter, meine neue Kollegin, zu einer raschen Umsetzung kommt.

Die weiteren großen Einsparungspunkte betrafen die Kürzung bei der Magis trats musik und 
bei der Musikschule in Höhe von 100.000 Euro bzw. 125.000 Euro. Weiters haben wir in 
diesem Jahr die Übertragung der archäologischen Sammlung des Nordico an das Land 
Oberösterreich als Dauerleihgabe be schlossen. Hier ist es durch konstruktive Verhandlungen 
mit	dem	Land	Ober	österreich	gelungen,	eine	sinnvolle	Lösung	und	Synergien	zu	finden,	
womit sich die Stadt jährlich rund 100.000 Euro spart. In der Museumsdiskussion werden 
wir mit dem Land ausloten, welche weiteren sinnvollen Möglichkeiten es für eine noch 
engere Zusammenarbeit zwischen den Museen geben könnte. Klar ist aber auch, dass die 
Diskussion über eine mögliche Schließung des Nordico absolut und endgültig vom Tisch ist 
- das noch einmal zur Info an Frau Grünn, die das heute schon angesprochen hat. 

Eine der größten Herausforderungen und der größte Erfolg für mich war der Erhalt des 
Salzamtes. Hier ist es gelungen, eine, so glaube ich, wirklich sehr konstruktive Lösung zu 
finden,	die	einerseits	die	Fortführung	des	Atelierhauses	ermöglicht	und	gleichzeitig	100.000	
Euro eingespart werden können, indem wir mit der Kunstuniversität, dem Land Oberösterreich 
und dem AEC gleich drei Kooperationspartner gefunden haben. (Beifall ÖVP) Dadurch 
ergibt sich auch wieder eine stärkere Ausrichtung auf den Bereich Medienkunst und damit 
soll	auch	im	Salzamt	die	Profilschärfung	als	UNESCO	City	of	Media	Arts	gestärkt	werden.	

Der letzte Punkt des Sparpakets aus dem Jahre 2016 betrifft die biennale Streichung des 
Linz Festes mit einer Einsparung von 190.000 Euro alle zwei Jahre. Auch diese Vorgabe des 
Gemeinderates habe ich gemeinsam mit der Kulturdirektion für eine völlige Neuausrichtung 
genutzt. Ende Mai, Anfang Juni 2018 wird es nämlich das neue elektronische Musikfestival 
,Stream‘ geben, das wir kürzlich in seiner inhaltlichen Konzeption medial vorgestellt haben. 
Liebe Eva Schobesberger, das Linz Fest wird also nicht abgeschafft, sondern das wird ein 
neues Format, darüber bin ich wirklich sehr froh. (Zwischenruf) Wir nennen es jetzt ,Stream‘. 
Auch	hier	war	es	mir	wieder	wichtig,	das	inhaltliche	Profil	der	Kulturstadt	Linz	als	UNESCO	
City of Media Arts zu schärfen und zu stärken. 

Gerade,	wenn	die	finanziellen	Mittel	weniger	werden,	ist,	finde	ich,	die	Profilbil	dung	umso	
wichtiger. Als Kulturreferentin trage ich Verantwortung, die budge tären Vorgaben des 
Gemeinderates mit innovativen und konstruktiven Lösun gen bestmöglich umzusetzen. Ich 
habe auch die bisherige Linie der ÖVP-Kultur referenten bei der Förderung der Freien Szene, 
nämlich keine Kürzungen vorzunehmen, beibehalten. Dies ist mir auch beim Voranschlag 
2018 ein grund legendes Anliegen. Denn Abseits des Sparpaketes wurde das Kulturbudget 
vom Finanzreferenten um 100.000 Euro verringert oder gekürzt. Diese Kürzun gen werden 
bei uns intern, vor allem beim Personal abgefangen. Das ist alles andere, als erfreulich. 
Aber nur so ist es gelungen, die Mittel für die Freie Szene nicht kürzen zu müssen. 
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Ich möchte mich gerade wegen dieser schwierigen Rahmenbedingungen für die engagierte 
und lösungsorientierte Arbeit bei der Kulturabteilung und im Spe ziellen bei Kulturdirektor 
Julius Stieber an der Spitze, herzlich bedanken. Danke, lieber Julius, auch wenn er jetzt 
gerade nicht da ist, aber das ist mir ganz wichtig. (Beifall ÖVP, SPÖ) 

Anmerken möchte ich, dass im heurigen Jahr die auslaufende Dreijahres förderung für 2019 
neu beschlossen werden muss. Hier ist eine Valorisierung der Mittel für die Kulturvereine 
unbedingt erforderlich, da ein weiteres Einfrieren und eine reale Förderungskürzung 
vermieden werden muss (Klingel). 2018 steht uns auch ein spannendes Museumsjahr mit 
Lentos und Nordico bevor. 

Zum Abschluss möchte ich noch zusammenfassen: Linz hat ein sehr großes, wenn auch 
knappes Kulturbudget, aber wir können stolz auf unser reichhaltiges und vielfältiges 
Kulturangebot sein, egal, ob von Stadt oder Land. Andere Städte beneiden uns darum. 
Dessen sollten wir uns bewusst sein. Die ÖVP wir daher dem Budgetkapitel Kultur zustimmen. 
Eines noch abschließend: Linz ist eine moderne, eine offene Kulturstadt, eine Stadt der 
kreativen Köpfe, eine Stadt der Möglichkeiten, die unglaublich viel Zukunftspotential hat. Ich 
persön lich, als junge Politikerin, bin überzeugt davon, dass wir unsere Zukunft in zehn oder 
zwanzig Jahren in Linz auf jeden Fall hier und jetzt mitgestalten können, denn wir werden in 
einer sehr veränderten Welt leben. Es ist ganz wichtig, dass wir das mitgestalten. Ich freue 
mich auf die Zukunft. In diesem Sinne lasst uns für Neues offen sein. Danke.“ (Beifall ÖVP)

Bürgermeister Luger übergibt den Vorsitz an Vizebürgermeisterin Hörzing.

Gemeinderätin Ekova-Stoyanova:
„Sehr geehrte Frau Vizebürgermeisterin, liebe KollegInnen, liebe Zuschauer auf der Galerie 
und zu Hause. Lieber Kollege Kleinhanns, zuerst möchte ich damit beginnen, dass dieser 
Text von einer Person, die zu der Freien Szene gehört und gleichzeitig eine Kulturschaffende 
ist, entstanden ist. Deswegen glaube ich, kann man das auch ohne weiteres in unserer 
Gesellschaft akzeptieren.

Jeder von uns kennt das Buch ,Der kleine Prinz‘ von Antoine de Saint-Exupery. Auf seiner 
Reise von Planet zu Planet, begegnet der kleine Prinz immer wieder Menschen, die nur 
mit sich selbst beschäftigt sind und dabei die wichtigen Werte im Leben verdrängt haben. 
Leider muss ich dazusagen, dass wir in ge nauso einer Gesellschaft leben. Genauer gesagt, 
ist die Wertschätzung der Kultur in unserer politischen Verantwortung ziemlich negativ 
vorgesehen.	Wir	vergessen	ständig	darauf,	was	genau	Kultur	ist	und	wie	wir	sie	definieren.	
Das Wort leitet sich aus der lateinischen Sprache ab und ist eine Abwandlung des Wortes 
,cultura‘,	dass	so	viel	bedeutet,	wie	Bearbeitung,	Ackerbau	oder	etwas	pfegen.	Denn	Kultur	
definiert	sich	als	menschliches	Bedeutungsgewebe,	das	wir	selbst	entwerfen	und	in	dem	
wir	uns	gleichzeitig	befinden.	Es	 ist	ein	Unmög	liches,	sich	 in	alltäglichen	Situationen	der	
Kultur zu entziehen, denn wir sind ständig ein Teil davon. Gerade deswegen, kann es sich 
als schwer heraus stellen, kulturelle Leistungen bewusst wahrzunehmen. Kurz gesagt, man 
soll die Bedeutung der Kultur nicht unterschätzen. 

Als Kultursprecherin der Grünen-Linz habe ich mir heute vorgenommen, auf einen Teil 
der	positiven	Bilanz	des	 vergangenen	Jahres	2017	 zu	 refektieren.	 Ich	beginne,	wie	der	
kleine Prinz, mit einer Begegnung mit verschiedenen Menschen auf den verschiedenen 
Planeten. 2017 ist ein Jahr der Nach be setzung der Führungskräfte in einigen städtischen 
Kulturinstitutionen - die künstlerische Leitung der LIVA, die Leitung der städtischen Museen 
und	der	neue	Stadtkulturbeirat.	Ich	finde,	dass	hier	eine	gute	Zusammenarbeit	besteht	und	
die zuständige Stadträtin Doris Lang-Mayerhofer das alles sehr gut gemeistert hat. Natürlich 
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sind die Aufgaben und Ansprüche jetzt ziemlich hoch. Gleichzeitig ist aber alles machbar, 
wenn man den Linzer Kultur entwicklungs plan in den kommenden Jahren umsetzt. Dafür 
muss auf der einen Seite das ÖVP-Kulturressort die richtigen Schritte setzen und auf der 
anderen Seite das SPÖ-Finanzressort die dafür nötigen Mittel bereitstellen. Im Sinne der 
gesam ten Kulturlandschaft in Linz, muss an einer gemeinsamen Lösung gearbeitet werden. 
Neue	finanzielle	Spielräume	für	die	unterfinanzierte	Kulturszene	zu	schaffen,	hat	 im	Jahr	
2018 große Priorität. 

2017 ist ein Jahr, um neue Wege in der Politik zu bestreiten. Für mich ist die Sicherung 
der Zukunft des Salzamtes ein Paradebeispiel, wie man zusammen Lösungen erarbeiten 
kann. Ein offener Dialog zwischen Politik und Kultur institutionen ist die Basis zur Erhaltung 
des etablierten Linzer Atelierhauses. Ein Danke an unseren neuen Finanzreferenten, Herrn 
Bürgermeister Luger, für seine Handlungsbereitschaft. 2017 ist ein Jahr, ohne Linz Fest. 
Für mich und viele Linzerinnen und Linzer war das ein großer Rückschritt in der Linzer 
Kulturszene. Doch jetzt wird das neue Festival unter die Lupe genommen. Ich hoffe, es wird 
eine gute Kombination und es kommt zu einer guten Zu sam menarbeit zwischen dem AEC 
und der Freien Szene. Zurzeit ist eine aus führliche Stellungnahme zum Konzept noch nicht 
bekannt. Ich hoffe, wir werden rechtzeitig informiert, denn das ist ein neues Format und soll 
das preisgekrönte Linz Fest ersetzen. Es ist auch wichtig, den Stadtkulturbeirat zu zitieren: 
‚Ja, zu einem neuen zeitgemäßen Kulturformat in Linz, nein, zum ,Abtausch‘ mit einem 
bestehenden Kulturangebot‘.

2017 ist auch ein Jahr, das mit vielen innovativen Projekten besetzt ist. Die Be reicherung 
für die Stadt ist mit der ,Schule des Ungehorsams‘, mit dem VALIE Export-Archiv oder mit 
der neuen Holding groß. Das sind tolle Initiativen und der Spielplatz ist die Tabakfabrik. 
Leider gibt es eine große Zahl an Raum suchen den aus dem Kunst- und Kulturbereich, 
deren Bedarf teilweise durch die Tabak fabrik abgedeckt werden kann. Nun, diese Träume 
sind fast vorbei. Es wird die Räumlichkeit für Kultur immer mehr und mehr verkleinert, 
die wirtschaftliche Entwicklung kommt an erster Stelle. Es soll eine Balance zwischen 
Wirtschaft lich keits aspekten und Kulturräumen gefunden werden und so schnell als möglich 
ein Konzept ausgearbeitet werden, um den Schaden zu begrenzen.

Im Kulturentwicklungsplan der Stadt Linz steht im Kapitel 6: ‚Dabei wird auch eine Öffnung 
von Teilen der Tabakfabrik für künstlerische und kulturelle Nutzun gen unter niederschwelligen 
Rahmenbedingungen ermöglicht.‘ Tatsache ist, dass die Freie Szene draußen bleibt und die 
Räumlichkeit für ‚Kunst am Bau‘ immer kleiner wird. 

Linz hat für mich ein außerordentlich hohes kreatives und kritisches Potenzial. Dies 
verdankt sie Kulturdirektor Dr. Julius Stieber, der Arbeit der Linzer Kultur in stitutionen, der 
Kunstuniversität, der Freien Szene und natürlich den vielen Kunst- und Kulturschaffenden 
und Kreativen und auch allen Mitarbeitern des Büros der Linz Kultur der Stadt Linz. Sie 
haben kein leichtes Jahr hinter sich. Danke für eure unermüdliche Leistung.

2017 ist für den kleinen Prinz sicher ein gutes Jahr, weil es unter dem Motto ‚Kinder-Kultur‘ 
gestanden ist und die Resultate sehr erfreulich sind. So viel kleine Künstlerinnen und 
Künstler waren bis jetzt noch nie aktiv. Genau das ist das Ziel unserer Gesellschaft und der 
städtischen Kulturlandschaft. 

Wie im Jahr 2016, sprechen wir um diese Zeit wieder von Einsparungen. Kurz um: Kultur 
ist ein Bereich, den es nicht zu kürzen, sondern weiter auszubauen gilt. Auch die Stadt 
Linz hat konkrete Einsparungen im Kulturbereich be schlossen. Dass, wie im Fall Salzamt 
eine Schließung am Ende doch verhindert wird, zeigt, dass Lösungen möglich sind, wenn 
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der politische Wille vorhanden ist. Der große Kahlschlag auf Landesebene ist kein kleines 
Thema, sondern eine indirekte Belastung der Kulturschaffenden und der Kulturszene in 
unserer Hauptstadt. Die öffentlichen Proteste in der Landesgalerie und die von der KUPF, der 
Kulturplattform Oberösterreich, initiierte Kampagne ‚Rettet das Kulturland Oberösterreich‘ 
sind Ausdruck einer zunehmenden Verunsicherung unter den Kulturschaffenden. Es ist der 
Hunger nach einer offenen Diskussion. Wir sollten in der Stadt den politischen Willen zeigen 
und von dieser ver breiteten Unsicherheit weggehen. Diskussionen und ein Miteinander, 
unsere lokale Kultur zu gestalten, ist mehr, denn je nötig. Ich wünsche mir, dass das Jahr 
2018 kein schlechtes Jahr für alle Kulturschaffenden in Linz wird. Ich wünsche mir, dass 
diese	mediale	Schlachtmanier	im	Kulturbereich	nicht	statt	findet.	Ich	wünsche	mir	in	unserer	
Hauptstadt neue Perspektiven für die Freie Szene, denn Sie werden von den Kürzungen am 
meisten betroffen sein.

Mir ist bewusst, dass der Kulturbereich im Budget 2018 nicht direkt betroffen ist, gleichzeitig 
sind die Spekulationen in der Museenlandschaft und in vielen anderen Themen vorhanden. 
Ich	plädiere	dafür,	die	Konfikte	für	ein	Jahr	zu	vermeiden,	stattdessen	plädiere	ich	für	ein	
Jahr an Diskussionen und ein Miteinander, denn nur so schaffen wir eine neue Kultur der 
Selbstver	ständ	lichkeit.	Kultur	definiert	sich	als	menschliches	Bedeutungsgewebe,	das	wir	
selbst	entwerfen	und	in	dem	wir	uns	gleichzeitig	befinden.	Danke.“	(Beifall	Die	Grünen)

Gemeinderat Giegler:
„Frau Vizebürgermeisterin, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, meine sehr geehrten 
Damen und Herren, ich werde in meinen Ausführungen einige grund legende Überlegungen 
zur kommunalen Sozialpolitik darlegen. 

Sozialpolitik ist das Herzstück jeglicher Politik, denn Politik muss sich immer am Menschen 
und an der Gesellschaft orientieren. Dabei geht es immer darum, einen Interessensausgleich 
zwischen divergierenden Partikularinteressen, aber auch zwischen Einzelinteressen 
und	 gesamtgesellschaftlichen	 Interessens	la	gen	 zu	 finden.	 Im	 weitesten	 Sinn	 kann	 man	
darunter die Gesamtheit aller Maß nahmen des Staates zur Verbesserung der Arbeits- und 
Lebensbedingungen aller Menschen sehen.

Im engeren Sinne ist es Ziel der Sozialpolitik, die wirtschaftliche und soziale Situation, 
insbesondere benachteiligter gesellschaftlicher Gruppen zu verbes sern, denn die 
Sicherstellung der Teilhabe an der Gesellschaft bei niedrigerem Einkommen reduziert 
soziale	 Konfiktpotenziale	 und	 fördert	 ein	 harmonischeres	 Zusammenleben.	 Dies	 dient	
wiederum der Sicherheit der gesamten Gesell schaft. 

Drei Grundnormen, die je nach ideologischer Ausrichtung mehr oder weniger stark verfolgt 
werden, kennzeichnen Sozialpolitik: Zum Ersten sind das die liberalen Positionen, die in 
der Tradition Jean-Jacques Rousseaus stark auf die Eigenverantwortung des Einzelnen 
setzen. Die zweite Position ist eine etwa marxistisch orientierte Position, die davon ausgeht, 
dass soziale Risiken zwar immer den Einzelnen betreffen, die Bewältigung dieser Risiken 
aber gesamt gesellschaftlich erfolgen müssen. Der Begriff der Solidarität wird bei dieser 
Sichtweise zum Schlüsselbegriff. Schließlich drittens, die katholische Sozial lehre, die 
wiederum auf Hilfe zur Selbsthilfe setzt. Subsidiarität ist der Leitbegriff und besagt, dass 
jemandem so lange geholfen werden muss, bis er oder sie wieder selbstständig in der Lage 
ist, sein oder ihr Schicksal in die Hand zu nehmen.

Meine Damen und Herren, vernünftige und verantwortungsvolle Sozialpolitik wird 
realistischer weise keine der drei Grundnormen völlig negieren oder sich ausschließlich auf 
eine der drei Grundnormen beschränken. Vor allem bedingt jede solidarische, aber jede 
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subsidiäre Gesellschaft zuerst die Eigenver ant wortung. Denn nur, wenn ich im Grunde nach 
für mich selbst verantwortlich sein kann, ist es mir möglich, für andere in Situationen, in 
denen jeder von uns alleine überfordert wäre, Verantwortung zu übernehmen.

Die Welt und die Gesellschaft sind heute vielfach gestaffelt und vielfach unter gliedert. Sie 
erfordert daher unterschiedliche Sichtweisen und auch unter schiedliche Herangehensweisen. 
Das Ziel ist aber immer dasselbe: Ge rechtig keit zu schaffen, wo immer es möglich ist, und 
Ungerechtigkeit zu bekämpfen und zu beseitigen, wo immer es notwendig ist. Und wieder – 
ich wiederhole mich –, nicht aus ideologischem Antrieb oder gar einem Gerechtigkeitswahn, 
sondern aus dem einfachen Grund, weil Ungerechtigkeiten früher oder später immer 
Auseinandersetzungen	und	Konfikte	erzeugen,	die	letztlich	die	Gesell	schaft	zerstören.

Bei	der	Betrachtung	kommunaler	Sozialpolitik,	für	die	Definition	der	jeweiligen	Zielsetzungen	
und für die Umsetzung der notwendigen Maßnahmen gilt es, sich die Besonderheiten urbaner 
Gesellschaften vor Augen zu führen, die Heraus forderungen für das gesellschaftliche 
Zusammenleben durch aktuelle Ent wick lungen zu analysieren, die kommunalen 
Handlungsfelder	 zu	 definieren	 und	 letztlich	 die	 budgetären	Rahmenbedingungen	 für	 die	
Umsetzung der not wendi gen Maßnahmen zu schaffen.

Welche Besonderheiten zeichnen nun urbane Gesellschaften aus? In aller Kürze möchte ich 
einige wenige erwähnen: Was in den vergangenen Jahren im Grunde für alle Gesellschaften 
zutrifft, kennzeichnet urbane Gesellschaften in besonderem Maße. Nirgendwo sonst, tritt die 
Heterogenität und Diversität einer Gesellschaft stärker zu Tage, als im städtischen Kontext. 
Insbesondere die durch die Kriege rund um Europa ausgelösten Wanderungsbewegungen 
führ ten zu einer – ich möchte sagen – ‚Internationalisierung‘ der Gesellschaft in den 
urbanen Ballungsräumen mit allen damit verbundenen – das wurde schon er wähnt – 
sozialen, kulturellen und sprachlichen Herausforderungen. Im Vergleich zu ländlichen und 
kleinstädtischen Siedlungsgebieten, bietet ein städtischer Ballungsraum ein bedeutend 
anonymeres Lebensumfeld, wodurch die Organisation des sozialen Zusammenlebens 
und des Zusammenhalts in der Gesellschaft vor andere Herausforderungen steht. Ebenso 
charakteristisch für den städtischen Raum ist ein verdichtetes Freizeit-, Kultur- und 
Bildungs an gebot und auch das Arbeitsplatzangebot ist insbesondere in Linz vergleichs-
weise	 ausgezeichnet.	 Eine	 Stadt,	 mit	 mehr	 Arbeitsplätzen	 als	 Einwohnern,	 findet	 man	
selten.	Schließlich	erfordert	die	spezifische	Wohnungssituation	einen	anderen	Umgang	mit	
öffentlichem Raum, als in einem nicht städtischen Kontext mit anderen Wohnverbauungen 
und einer anderen Siedlungsstruktur. 

Vor diesem Hintergrund urbaner Charakteristika haben sich in den letzten Jahren durch aktuelle 
Entwicklungen Herausforderungen ergeben, die das ge sellschaftliche Zusammenleben 
stark verändert und damit sozialpolitische Maßnahmen erforderlich gemacht haben. 
Eine der zentralsten Herausfor derungen bilden die bereits erwähnte Migration durch die 
Fluchtbewegungen der vergangenen Jahre und der damit verbundene Zuzug in den urbanen 
Ballungsraum. Verbunden mit einem festzustellenden Geburtenanstieg be deutet dies einen 
Bevölkerungsanstieg mit gravierenden Auswirkungen auf die Nachfrage nach günstigem 
Wohnraum und nach vor- und außerschulischen Bildungs- und Betreuungsangeboten für 
Kinder. Nicht zu unterschätzen ist der Nachholbedarf bestimmter Bevölkerungsgruppen 
im Bildungsbereich und der notwendige Erwerb sprachlicher Kompetenzen in der Gruppe, 
der aus dem Ausland zugewanderten Menschen. Insbesondere die Digitalisierung der 
Arbeitswelt, aber auch die Digitalisierung der Kommunikationsformen, stellen einen massiven 
Einschnitt dar, der die Menschen oft vor Herausforderungen stellt, die sie bis dahin noch 
nicht gekannt haben und bei deren Bewältigung sie Unterstützung benötigen. Davon sind 
alle Altersgruppen betroffen. Aber gerade in der Gruppe der über 50ig-Jährigen, die aus 
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welchen Gründen auch immer aus dem Arbeitsprozess ausscheiden, ist diese Problematik 
besonders augen fällig. 

Auch bei den Jugendlichen haben sich Bedürfnisse und Ansprüche in den letzten Jahren 
verändert, was dazu führt, dass die städtischen Angebote und Unterstützungsleistungen neu 
zu gestalten sind. Das gilt natürlich auch für die Seniorinnen und Senioren, deren höhere 
Lebenserwartung einerseits eine bedeutend längere Aktivitätszeit, als in der Vergangenheit 
mit	 sich	 bringt	 und	 andererseits	 aber	 auch	 den	 Pfegebedarf	 in	 eine	 neue	 Dimension	
verschiebt. 

Ich fasse zusammen, egal ob liberal, christlich-sozial oder sozialdemokratisch, für das 
Funktionieren einer Gesellschaft braucht es Eigenverantwortung und Verantwortung 
füreinander,	 um	 dauerhafte	 Ungerechtigkeiten	 und	 daraus	 resultierende	 Konfikte	
hintanzuhalten. Darum, meine Damen und Herren, braucht es ein soziales Netz, das die 
Menschen in Situationen unterstützt, die sie alleine nicht bewältigen können. Zum Beispiel, 
für die Vereinbarkeit eines Berufslebens mit dem Wunsch nach eigenen Kindern oder mit 
der	Ver	antwortung	für	pfegebedürftige	Angehörige.	Die	Stadt	Linz	macht	das	möglich.	Zum	
Beispiel für ein Aufwachsen mit mehr Bildungschancen für alle Kinder und ein Altern in 
Würde für alle Seniorinnen und Senioren. Die Stadt Linz macht das möglich. Zum Beispiel 
für eine Teilhabe an der Gesellschaft, trotz Erwerbs losigkeit und faire Chancen auf dem 
Weg zurück in die Erwerbstätigkeit. Die Stadt Linz macht das möglich.

Ziel eines öffentlichen Haushaltes sollte eine Ermöglichungskultur sein, mit einem starken 
sozialen Netz im Mittelpunkt. Angesichts der derzeitigen Ent wicklungen frage ich mich, 
ob auch das Land Oberösterreich diese Er mög lichungs kultur lebt und zwar sowohl den 
Menschen,	als	auch	den	Kommunen	gegenüber,	die	es	überdurchschnittlich	hoch	finanziell	
belastet. Wenn behaup tet wird, unsere Stadt hätte kein Einnahmenproblem, dann muss ich 
sagen, das stimmt, aber wir haben ein anderes Problem, wir haben ein Transferzahlungs- 
und	Aufgabenübertragungsproblem.	Natürlich	müssen	wir	auf	einen	effizienten	Mitteleinsatz	
achten, aber würde das Land Oberösterreich die Aufgaben und die Kostentragungen fair 
verteilen, wäre für alle, ich betone, für alle Gemeinden in unserem Bundesland mehr möglich 
und natürlich auch für die Stadt Linz. (Beifall SPÖ) So werden wir zu einem Sparkurs 
gezwungen, bei dem wir aller dings in jenen Bereichen Verzicht üben, in denen auf die Hilfe 
der	Gesellschaft	verzichtet	werden	kann	und	wir	nutzen	unsere	finanziellen	Möglichkeiten	
und Spielräume für jene Menschen, die unsere Unterstützung am dringendsten brauchen.

Investieren in die Zukunft, bedeutet für Linz investieren in soziale Sicherheit, in vestieren 
in Bildung, investieren in Innovation und in Arbeitsplätze. Der Satz, ,Stadtluft macht frei‘, 
bedeutet heute für uns eine Stadt muss Sicherheit geben, sich frei zu bewegen, frei zu 
denken und frei, die sich bietenden Chancen nutzen zu können, ohne Angst haben zu 
müssen, den Anschluss zu verlieren oder ins Bodenlose zu fallen. Die Stadt fördert den 
Zusammenhalt, indem sie Selbstbestimmtheit ermöglicht, Eigenverantwortung fordert und 
Teilhabe si chert. Das ist Linz im Jahr 2018 und dafür arbeiten wir. Herzlichen Dank.“ (Beifall 
SPÖ)

Bürgermeister Luger übernimmt wieder den Vorsitz.

Stadträtin Fechter:
„Sehr geehrter Herr Bürgermeister, werte Gemeinderätinnen und Gemeinde räte, sehr geehrte 
Linzerinnen und Linzer, gerade aufgrund der heraus fordern den Rahmenbedingungen 
freut es mich besonders, dass der Sozialbereich im Budgetvoranschlag 2018 mit jenem 
finanziellen	Rückhalt	ausgestattet	ist,	den	sich	die	Linzerinnen	und	Linzer	verdient	haben.	
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Mit mehr als 230 Millionen Euro, stellt der Bereich Soziales im Voranschlag wiederholt den 
größten Bud get posten. Die Meilensteine in der Linzer Sozial- und Familienpolitik - viele 
davon haben wir in der Vergangenheit im Gemeinderat gemeinsam gesetzt - sorgen dafür, 
dass	 sich	Familien	 in	 Linz	 besonders	wohlfühlen.	Das	 fächen	deckende	 städtische	Netz	
an	Kinder	betreuungs	einrichtungen,	wird	 durch	 indivi	duelle	 fexible	 und	 bedarfs	orientierte	
private Angebote in idealer Weise ergänzt. Während Oberösterreich bei der Kinderbetreuung 
laut Bundesländervergleich mehr als starken Nachholbedarf hat, kennen Linzer Familien die 
Probleme der übrigen Ober österreicherInnen nicht. 

Der Kinderbetreuungsatlas der Arbeiterkammer, der erst vor wenigen Wochen 
wieder veröffentlicht wurde, bescheinigte der Landeshauptstadt die Bestnote 1a. 
Die sozialdemokratische Fraktion in Linz war und ist Vorreiterin für die Er richtung von 
Kinderbetreuungseinrichtungen und räumt dem weiteren Ausbau höchste Priorität ein. Wir 
schaffen damit optimale Bedingungen für Kinder und deren Eltern. Wir tun das aus drei zentralen 
Überlegungen: Aus frauen- und fa milienpolitischer Sicht, um den hier lebenden Eltern, allen 
voran Alleiner zieherinnen und Alleinerziehern die Möglichkeit zu geben, sich im Beruf und Fa milie 
verwirklichen zu können. Aus bildungspolitischer Sicht, weil sich die Chancen unserer Kinder 
nicht am Ausbildungsniveau ihrer Eltern manifestieren dürfen. Die Linzer Kinder betreuungs-
einrichtungen haben sich in diesem Zusam men hang mit der österreichweit einzigartigen 
Sprachförderung das Prädikat ,Bildungs gärten‘ reichlich verdient. (Beifall SPÖ) Und wir tun 
dies aus wirt schafts politischer Sicht, weil Mittel für Betreuungs- und Bildungsein richtungen 
Investitionen in die Zukunft sind, Arbeitsplätze sichern und den Standort Linz attraktivieren.

In	 Linz	 finden	 aktuell	 rund	 1000	 Kinder	 im	 Alter	 von	 unter	 drei	 Jahren	 Platz	 in	 einer	
Krabbelstube. Bereits 6000 in den Kindergärten betreute Kinder, bedeuten Vollversorgung 
in dieser Altersgruppe und knapp 5000 Kinder nehmen ein Hort angebot in Anspruch. Linz 
hat hier eine Vorreiterrolle. Die Linzer Kinder betreu ungs einrichtungen haben ganzjährig 
geöffnet, 10,5 Stunden pro Tag. In drei Einrichtungen werden zudem die Kleinen bis 20 
Uhr	betreut.	Ergänzt	wird	dieses	Angebot	durch	fexible	Einrichtungen,	wie	beispielsweise	
Tagesmütter, Tagesväter, ,Das Nest‘ oder ,Schaukelpferd‘, das Eltern zusätzlich eine stun-
den weise Betreuung ermöglicht. Der Arbeitsmarkt zeichnet sich durch hohe Flexibilität aus 
und mit diesem optimalen Angebot an Kinder betreuungs ein rich tungen in Linz, nehmen wir 
darauf Rücksicht und ermöglichen Eltern, berufs tätig sein zu können.

Lassen Sie mich nun den Fokus auf den Bereich der älteren Generation richten. Wir haben 
in der Stadt Linz zehn städtische SeniorInnen einrichtungen mit 1195 Plätzen und noch acht 
private Einrichtungen mit weiteren rund 800 Plätzen. Das bedeutet Vollversorgung, liebe 
Kolleginnen und Kollegen. Wir haben, abhängig vom Wunschheim, eine Wartezeit auf einen 
Platz in einem Seniorenzentrum von ca. zwei Wochen. In den Linzer Heimen haben wir in 
den letzten Jahren zu sätzlich Maßnahmen getroffen, um die Qualität für Seniorinnen und 
Senioren zu verbessern. Die Bekanntgabe vor wenigen Wochen, dass die Seniorenresidenz 
Kursana im Frühjahr 2018 geschlossen werden soll, kam für die 100 Bewoh nerInnen und 
deren Angehörigen einer Hiobsbotschaft gleich. Wir sind aber zu versichtlich, dass wir durch 
das dichte bestehende Netz der städtischen bzw. privaten Einrichtungen allen Kursana-
bewohnerInnen,	die	einen	Pfegeplatz	be	nötigen,	diesen	auch	weiterhin	in	einem	Linzer	Heim	
dauerhaft zur Verfügung stellen können. Aufgrund der derzeit sehr kurzen Wartelisten auf 
den	Pfege	heim	plätzen	in	Linz,	kann	davon	ausgegangen	werden,	dass	in	den	nächsten	drei	
bis	vier	Monaten	alle	Pfegebedürftigen	übersiedeln	können.	Ich	danke	der	Sozialreferentin,	
Karin Hörzing, dass sie sehr gutes Krisenmanagement be wiesen hat. (Beifall SPÖ)

Die	Pfege	älterer	Menschen	in	der	Landeshauptstadt	erfolgt	nicht	nur	durch	SeniorInnen-	
und Tageszentren. Einem Großteil der älteren Bevölkerung er möglichen erst die Mobilen 
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Dienste	einen	langen	Verbleib	in	den	eigenen	vier	Wänden.	Ob	Hauskrankenpfege,	mobile	
Altenbetreuung, Heimhilfen oder Es sen auf Rädern, die regelmäßige Versorgung in der 
Wohnung ist ein uner lässlicher Pfeiler im dichten sozialen Netz der Stadt. Allein der Mobile 
Dienst ,Essen auf Rädern‘ hatte im Jahr 2017 mehr als 1000 Kundinnen und Kunden und 
lieferte in Summe 146.000 Portionen aus. Seit dem Jahr 2000 wurde auch besonders der 
Bereich der altersgerechten Wohnungen stark ausgebaut, außerdem in ein nachträgliches 
Lifteinbau programm investiert, das heute be sonders Seniorinnen und Senioren hilft, länger 
in ihren vier Wänden bleiben zu können. 

Ein Thema, das uns besonders am Herzen liegen muss und für das wir gemein sam an 
einem Strang ziehen müssen, ist das Thema der Arbeitslosigkeit. Der Arbeitsmarktbezirk 
Linz weist aktuell eine Arbeitslosenquote von sieben Prozent auf und liegt damit klar unter 
der des österreichischen Durchschnitts von 8,2 Prozent. Trotz des Rückgangs bei der Zahl 
der Arbeitslosen und der sich gut entwickelnden Wirtschaftsdaten, werden wir auch 2018 
gezielt in Beschäfti gungs programme investieren. Gerade die am stärksten betroffenen 
Gruppen, die der Jung-LinzerInnen und die Gruppe der so genannten Generation 50 plus, 
verdienen unsere besondere Aufmerksamkeit. 

Mit dem erfolgreichen städtischen Beschäftigungsprogramm Jobimpuls sowie der 
Lehrlingsausbildung im Magistrat, haben wir dafür bewährte Ausbildungs- und 
Beschäftigungsangebote im Programm. Auch die Aktion 20.000, durch die bereits 169 
Langzeitarbeitslose wieder zu neuen Hoffnungsträgern gemacht werden konnten, leistet 
hier einen wichtigen Beitrag. Die Stadt Linz unternimmt vieles, damit beim Übergang 
zwischen Schule und Beruf niemand zurück ge lassen wird. Niederschwellige Angebote, 
wie das Ausbildungsprogramm ‚LearnFit‘ richten sich erfolgreich an Linzer Jugendliche. 
Die Stadt Linz tritt jedenfalls vehement dafür ein, gemeinsam mit der Wirtschaft allen 
Jugendlichen einen Ausbildungsplatz zur Verfügung stellen zu können und in weiterer Folge 
eine nachhaltige Integration in den Arbeitsmarkt zu fördern. (Beifall SPÖ)

Eine besondere Herausforderung ist in diesem Zusammenhang die Gruppe der 
Asylberechtigten. Die aktuellen Zahlen der Mindestsicherung zeigen, dass wir mit diesem 
Instrument in diesem Bereich unsere Aufgaben nicht meistern können. Das war auch unsere 
Motivation, Alternativen anzudenken. Wenn man eine Integration in den Arbeitsmarkt 
anstrebt, bedarf es mehr, als der Mindest sicherung. Wer glaubt, dass das zusätzliche 
Fitmachen für den Arbeitsmarkt in Summe weniger kostet, als die für die Asylberechtigten 
reduzierte Mindest sicherung von 560 Euro, der irrt. Ich bitte daher Frau Gemeinderätin Grünn 
und Frau Stadträtin Schobesberger genau hinzusehen, was wir als Ersatz fordern. Nicht 
Mindestsicherung light, sondern unser Modell LIFE, das eigentlich eine Mindestsicherung 
Plus und eine Chance auf eine Eingliederung in die Arbeits welt ist. (Beifall SPÖ)

Sehr geehrte Damen und Herren, Linz bietet den Menschen gute Lebens bedingungen. 
Ein Beweis dafür ist der ungebrochene Zuzug in unsere Stadt. Aktuell haben rund 
205.000 Einwohner ihren Lebensmittelpunkt in Linz und jeder zweite Wohnungssuchende 
aus Oberösterreich möchte in Linz wohnen. Wir werden wohl 2027, wenn sich die 
Bevölkerungsprognosen bewahrheiten, die 225.000 Einwohnermarke überschreiten. Ein 
Umstand, der auch auf den wesentlichen Wohlfühlfaktoren in unserer Stadt beruht, die 
eine deutliche Hand schrift der Sozialdemokratie zeigen. Der Sozialbereich, der sich von 
den Krabbelstuben über die Kindergärten, den Jugend- und Familienbereich bis hin zu den 
Seniorinnen und Senioren spannt, stellt mit mehr als einem Drittel, ge nau 35,8 Prozent der 
Ausgaben aus der Laufenden Gebarung wieder den größten Brocken im Budget. Das haben 
sich die Linzerinnen und Linzer ver dient. Vizebürgermeisterin Karin Hörzing setzt mit dem 
vorliegenden Sozial budget die neue Linzer Finanzpolitik fort. Sparsam, sozial und investiv. 
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Wir bauen Verbindlichkeiten ab, um neue Gestaltungsräume zu öffnen. Wir bauen soziale 
Errungenschaften aus, damit soziale Gerechtigkeit bei allen ankommt und wir investieren, 
um die Lebensstadt Linz weiterzuentwickeln. (Beifall SPÖ) 

Ich bedanke mich daher bei all jenen Fraktionen, die diesem Budget ihre Zu stimmung geben 
und damit für die moderne Lebensstadt Linz eintreten.“ (Beifall SPÖ)

Gemeinderätin Riha:
„Sehr geehrter Herr Bürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr ge ehrte Damen 
und Herren, die größte Gruppe in unserer Bevölkerung sind die Senioren und dieser Anteil 
wird sich noch vergrößern. Wir möchten doch alle, dass es unseren Eltern - hier müsste ich 
sagen, Ihren Eltern -, Großeltern und Urgroßeltern im Alter, gut geht. Sie haben schließlich 
den Wohlstand in diesem Land erarbeitet und hatten es oft nicht leicht. 

Die	 Versorgung	 pfegebedürftiger	 alter	 Menschen	 in	 Linz	 ist	 gut.	 Ich	 würde	 mir	 aber	
wünschen, dass von den Seniorenzentren Linz ein eigener Hospizbereich eingerichtet wird. 
Die Menschen, die ihr Leben lang in Linz und für Linz ge arbeitet haben, verdienen einen 
würdigen Abschied. Was die Lebensqualität der Senioren in unserer Stadt betrifft, müsste 
noch vieles getan werden. Barrierefreiheit ist längst Gesetz, aber nicht lückenlos umgesetzt. 
Nicht einmal in den Volkshäusern sind alle Veranstaltungsräume behindertengerecht, 
obwohl erhöhte Gebühren eingehoben werden. 

Den Alltag in der Stadt, das rücksichtslose Rad fahren auf dem Gehsteig und in unseren 
Parkanlagen	 empfinden	 ältere	Mitbürger,	 die	 vielleicht	 schlechter	 hören	 oder	 sehen,	 als	
bedrohlich. Ein eigenes Kapitel sind die Fußgängerübergänge und Begegnungszonen, wo 
viele Autofahrer viel zu schnell unterwegs sind. Teil weise wissen die Autofahrer gar nicht, 
was eine Begegnungszone ist. Sie glauben, die Fußgänger müssen warten. Nicht einmal 
beim Stau halten sie an, sondern fahren weiter, obwohl sie nach fünf bis zehn Metern 
sowieso stehen bleiben müssen. 

Ich bin jeden Tag zu Fuß in der Innenstadt unterwegs und weiß, wovon ich spreche. 
Verkehrstafeln sind uninteressant, nur wenn eine Absperrung aufge stellt ist, lässt sich 
wenigstens der Großteil überzeugen. Diese Verhaltens wei sen reißen ein, weil praktisch nie 
kontrolliert und gestraft wird. Die Polizei ist rund um die Uhr mit den kriminellen Ausländern 
beschäftigt, sodass die Über wachung einer normalen Ordnung nicht mehr möglich ist. In der 
Nacht wird auf der Straße herumgebrüllt und gelärmt, die Nachtruhe gibt es de facto nicht 
mehr. Ich hoffe, wir bekommen bald mehr Polizisten, damit diese Auswüchse abgestellt 
werden können. 

Ich	bin	am	8.	Dezember	nach	einem	Ausfug	mit	dem	Bus	am	Bahnhof	ange	kommen.	Die	
Straßenbahn war voll, ich bin vom Bahnhof bis zum Hauptplatz gestanden, während neben 
mir junge ausländische Männer gesessen sind. Es gibt zwar Durchsagen in der Straßenbahn, 
aber ich glaube, dass diese Men schen die Durchsagen gar nicht verstehen. Wenn man 
diesen Leuten einen Aktivpass gibt, dann sollte man ihnen auch beibringen, wie man sich 
bei uns zu benehmen hat. In Moskau ist mir zum Beispiel in der U-Bahn überall sofort ein 
Sitzplatz angeboten worden. Der Ausländeranteil in Linz ist geradezu be äng stigend - wobei 
ich nicht die EU-Ausländer meine - und die Lebensqualität ist in Linz dadurch in den letzten 
Jahren immer schlechter geworden. Wir sollten alle darüber nachdenken, was man tun 
kann, damit dass alles nicht im Chaos endet. Danke.“ (Beifall FPÖ)

Gemeinderat Hackl:
„Sehr geehrter Herr Bürgermeister, werte Damen und Herren des Linzer Ge meinderates, 
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heuer	 ist	ein	Jahr,	 in	dem	sich	bei	der	Pfege	viele	gesetzliche	Veränderungen	ergeben.	
Damit	meine	ich	die	Abschaffung	des	Pfegeregresses	durch	den	Nationalrat	am	29.	Juni	
2017, in dem es den Ländern untersagt ist, auf das Vermögen von Seniorinnen und Senioren, 
die	in	stationären	Pfege	ein	richtungen	betreut	werden,	zuzugreifen.	Gleiches	gilt	auch	für	
das Vermögen von Erben und Angehörigen. Für Oberösterreich entstehen vermutlich Mehr-
kosten von ca. 71 Millionen Euro und für die Stadt Linz bedeutet das ebenfalls Mehrkosten 
von	ca.	5,2	bis	sechs	Millionen	Euro.	Trotzdem	bleibt	die	Familie	der	größte	Pfegeplatz,	
sowohl im Land als auch in der Stadt. 

Die	 Durchführung	 und	 Finanzierung	 der	 Pfege	 ist	 eine	 große,	 gesellschaftliche	
Herausforderung.	In	Oberösterreich	waren	2016	ca.	12.500	Menschen	in	statio	närer	Pfege	
in	insgesamt	132	Pfegezentren	untergebracht.	In	Linz	werden	von	elf	Seniorenzentren	ca.	
1150 Personen betreut, davon 75 Prozent Frauen und 25 Prozent Männern und mit den 
privaten	Pfegezentren	werden	ca.	2200	Personen	betreut.	Mein	großer	Dank	gilt	natürlich	
dem	Pfegepersonal	in	den	Heimen,	die	ausgezeichnete	Arbeit	leisten	und	fast	bis	an	ihre	
Grenzen	gehen.	Daher	sage	ich	denen	herzlichen	Dank	für	diese	aufopfernde	Pfege	unserer	
Seniorinnen und Senioren. (Beifall ÖVP)

Aufgrund des Schließens der Seniorenresidenz Kursana muss für ca. 130 bis 140 Personen 
ein	Pfegplatz	 gefunden	werden.	Dies	hat	 zur	Folge,	 dass	die	Wartelisten	wieder	 länger	
werden und sich die Wartezeit wesentlich erhöhen wird. Was mir jedoch seitens unserer 
Vizebürgermeisterin Karin Hörzing fehlt, ist ein Krisenplan. Den kenne ich bis heute nicht. 
Vermutlich wissen das die Medien, Kronen Zeitung und dergleichen. Jedenfalls hat unsere 
Fraktion bis heute noch keinen Krisenplan gesehen. Darum fordert die ÖVP, dass noch ein 
Pfegezentrum	in	den	Stadtteilen	Nord,	Mitte	und	Süd	geschaffen	wird.	

Da die Zahl der Hochbetagten, also der der über 85-Jährigen stark steigend ist, nicht zuletzt 
aufgrund der guten medizinischen Versorgung, des gestiegenen Gesund heits bewußtsein, 
der gesunden Ernährung und der besseren Wohn ver hältnisse und sozialen Bedingungen. 
Daraus resultierend werden die Senio rinnen und Senioren immer älter. Zurzeit sind mehr 
als 40 Linzerinnen und Linzer älter als 100 Jahre. In Oberösterreich beträgt die Zahl der 
über 100-Jährigen ca. 190. In Österreich sind mehr als 1200 Personen 100 Jahre und mehr 
- ca. 1000 Frauen und der Rest sind Männer. Im Jahre 2002 waren nur 644 Personen 
100 Jahre und älter. Man sieht, innerhalb von 15 Jahren haben wir eine Verdoppelung der 
100-Jährigen und älteren Personen. Es freut mich, dass ich vor kurzem einer 106-Jährigen 
gratulieren	konnte,	die	total	fit	ist.	Das	kann	Frau	Vizebürgermeisterin	Hörzing	bestätigen.	
Diese	Dame	ist	geistig	fit,	sie	braucht	keinen	Rollator	und	geht	zeitweise	noch	zu	Fuß	rund	
um	ihre	Se	nioren	residenz.	Es	ist	eine	Freude,	wenn	man	so	alt	wird	und	noch	so	fit	ist.	

Prognosen sagen für das Jahr 2060 eine Lebenserwartung für Männer von mindestens 
89 Jahren und für Frauen für mindestens 92 Jahren voraus. In den nächsten zehn Jahren 
werden die 90-Jährigen um das Dreifache zunehmen. Außerdem wird uns statistisch 
vorausgesagt, dass sich die Lebenserwartung pro Jahr um ca. drei Monate erhöht. Bei den 
jetzigen Neugeborenen wird statistisch jeder zweite den Hunderter und mehr erreichen. 
Aufgrund	 der	 hohen	 Lebenserwartung	 steigt	 auch	 die	 Zahl	 der	 Pfegegeldbezieher.	 In	
Österreich waren dies im Jahr 2016 annähernd 500.000 Personen, in Oberösterreich mehr 
als 70.000 Personen. Das heißt aber auch, dass in Oberösterreich rund 58.000 Personen in 
den	eigenen	Familien	gepfegt	werden.	Wie	man	an	den	Zahlen	sieht,	ist	die	Familie	nach	
wie	vor	der	größte	Pfegeplatz	im	Land	und	auch	in	der	Stadt.

Eine	große	Herausforderung	für	die	Pfege	und	Betreuung	stellen	für	unsere	Gesellschaft	
die stark steigenden Demenzkranken dar. Zurzeit gibt es in Österreich an die 130.000 
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Personen, die an Demenz erkrankt sind. Leider ist es so, dass sich in den nächsten 
Jahren die Zahl der Demenzkranken um das Doppelte erhöhen wird. Früher war diese 
Krankheit eher unbekannt. Aufgrund des Erreichens eines höheren Alters hat jedoch auch 
die Demenzkrankheit stark zugenommen. Für die medizinische Forschung weltweit ist das 
schon seit langem eine enorme Herausforderung, denn zurzeit gibt es nur eine Ver zö gerung 
dieser Krankheit durch starke Medikamente, jedoch keinen Stillstand. Die Kosten werden 
dadurch natürlich enorm steigen. Schon heute bringt die öffentliche Hand wie Bund, Land 
und	Gemeinde	 ca.	 140	Millionen	Euro	 für	 die	 stationäre	Pfege	 und	 knapp	 40	Millionen	
Euro	für	die	mobile	Pfege	in	Ober	österreich	jährlich	auf.	Zu	dieser	Herausforderung	kommt	
noch	die	Vorsorge	für	genügend	Pfegeplätze	und	vor	allem	muss	es	uns	gelingen,	dass	
genügend	junge	Menschen	den	Pfegeberuf	ergreifen.	Dies	kann	jedoch	nur	gelingen,	wenn	
man	finanzielle	Anreize	schafft	und	auch	die	Arbeitszeit	etwas	attraktiver	gestaltet.	(Beifall	
ÖVP) Dies muss uns gelingen. 

Seniorenfragen betreffen alle Gesellschaftsbereiche und in den hochentwickel ten 
Gesellschaften	wie	unsere,	gehört	zum	Leben	in	Würde,	auch	eine	quali	fizierte	Pfege	in	
den Jahren, in denen man sein Leben nicht mehr alleine be wältigen kann. Der Reifegrad 
einer demokratischen Gesellschaft misst sich auch daran, wie sie mit den schwächeren 
Mitgliedern	 unserer	 Gesellschaft	 um	geht.	 Die	 pfegebedürftigen	 Menschen	 gehören	
sicherlich	 zu	 dieser	Gruppe.	Was	 die	 24	Stunden-Pfege	 betrifft,	 gehört	 in	 nächster	 Zeit	
unbedingt eine Qualitätsverbesserung durch Kontrolle der Agenturen geschaffen, da sich 
un	sere	Seniorinnen	und	Senioren	die	beste	Pfege	verdient	haben.	

Abschließend möchte ich als Seniorenbundobmann der ÖVP-Linz sagen, dass für unsere 
Seniorinnen und Senioren das Prinzip einer besonderen Wert schätzung gilt. Dies deshalb, 
damit sie ihren wohlverdienten Lebensabend in Würde und selbstbestimmt mit unserer 
Unterstützung in jedweder Form und Weise gestalten können, den sie sich wirklich verdient 
haben. Danke.“ (Beifall ÖVP)

Gemeinderat Schörgendorfer kommt um 14.30 Uhr in die Sitzung.

Gemeinderätin Sommer:
„Sehr geehrter Herr Bürgermeister, geschätzte Damen und Herren, es vergeht beinahe 
keine Woche, in der der Linzer Süden nicht in den Schlagzeilen steht. Einmal ist es ein 
großer Stau, dann ein Bauprojekt, die Frage des öffentlichen Verkehrs oder wie vor kurzem, 
neue Möglichkeiten in der Personen beför de rung. Die Bautätigkeit und die Planung schreiten 
zügig voran. Das Großprojekt am Kasernenareal ist zum Vorzeigeprojekt der Stadt Linz 
geworden. Das Ko operative Planungsverfahren geht neue Wege durch die Einbindung der 
Be wohner in die Planung. Das ist ein Schritt in die richtige Richtung. Die Infra struktur des 
neu zu bebauenden Areals, muss auch für die ansässige Be völkerung Vorteile bringen. Nur 
so wird die Integration eines derart großen Be völkerungszuwachses in relativ kurzer Zeit 
gelingen. 

Von den anderen hunderten Wohnungen, die ebenfalls entstehen sollen bzw. schon 
entstanden sind, wird medial nur sehr spärlich berichtet. Wie sieht es da mit der dazugehörigen 
Infrastruktur aus? Natürlich wurde im Kooperativen Ver fahren darauf Rücksicht genommen. 
Kinderbetreuung, Schulen, Freizeit ein rich tungen und die Nahversorger haben ihren Platz 
bei den Planungen bekommen, auch die Arbeitsplätze wurden berücksichtigt. 

Bei den anderen Bauvorhaben, die insgesamt ebenfalls mehrere tausend Be wohner 
beherbergen sollen, besteht aber ebenfalls der Bedarf an Kinder betreu ungs einrichtungen, 
medizinischer Betreuung und Nahversorgung. So gibt es zum Beispiel bisher weder in der 
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solarCity, noch in Pichling einen Drogerie markt. Die soziale Infrastruktur muss aber auch 
Hand in Hand mit der Bau tätig keit gehen. 

Vor kurzem wurde das Projekt ‚Wohnen am See‘ in Pichling vom Gestaltungs beirat positiv 
beurteilt. In den nächsten Jahren sollen 337 Wohnungen ent stehen. Geplant sind auf dem ca. 
zehn Hektar großen Grundstück insgesamt ungefähr 700 Wohneinheiten. Hier könnte sich 
eine große Chance für den sozialen nachhaltigen Wohnbau ergeben. Soziale Nachhaltigkeit 
rückt bei Wohnprojekten immer mehr in den Fokus. Ein soziales Konzept bildet die Grundlage 
für architektonische Aspekte, wird von diesen aufgegriffen und unterstützt. Der Mehrwert 
von	sozialer	Nachhaltigkeit	lässt	sich	nicht	an	finan	ziellen	Parametern	festmachen,	sondern	
an	 leistungsfähigerem	Wohnraum,	 gewappnet	 für	 fexiblere	Nutzungsanforderungen	 und	
soziale Stabilität, die natürlich schlussendlich allen etwas bringt. 

‚Wohnen am See‘ liegt aber auch in unmittelbarer Nähe des Bahnhofes Pich ling. Seit Jahren 
wird über eine Park-and-ride-Anlage gesprochen. Die beste henden Parkplätze am Pichlinger 
See stellen bereits jetzt eine gewaltige Reserve an Stellplätzen dar. Es stellt sich die Frage, 
ob	es	wirklich	zwingend	notwendig	ist,	eine	neue	Parkfäche	zu	schaffen.	Eine	Adaptierung	
und eine eventuell notwendige Sanierung im Sinne der Schonung der Ressourcen, würde 
einen großen Schritt in Richtung Nachhaltigkeit bedeuten. Die Parkmög lichkeiten werden 
sicher gut angenommen, sobald sich die Taktung der Nah ver kehrs verbindung der ÖBB 
verbessert, sprich, verkürzt. Die Bahn wäre damit das öffentliche Verkehrsmittel für den 
Linzer Süden. Viele Passagiere gelangen in kurzer Zeit ins Zentrum. 

Die Bewohner von Ebersberg und Pichling befürchten allerdings, dass die Bau vorhaben 
eher abgeschlossen sind, als dass die Anbindung an den öffentlichen Verkehr verbessert 
wird. Wie ich bereits gesagt habe, muss die Bautätigkeit aber Hand in Hand mit dem Ausbau 
der Infrastruktur gehen. Sie darf nicht ein leeres Versprechen an die Bevölkerung bleiben. 
Ansonsten bleibt der einzige große Nahversorger Billa an der B 1 in Pichling kein Einzelfall. 
Dieser Nahver sorger ist nämlich mit keinem öffentlichen Verkehrsmittel erreichbar. Danke.“ 
(Beifall ÖVP)

Gemeinderätin Mag.a Leibetseder:
„Sehr geehrtes Forum, seit dem Jahr 2009 gehöre ich diesem Gremium an. In diesem Jahr 
wurde das neue Linzer Sozialprogramm unter der Leitung des da maligen Sozialreferenten und 
jetzigem Bürgermeister, Mag. Luger, entwickelt. Dies geschah fraktionsübergreifend, auch im 
Rahmen einer Klausur. Kreatives Denken, das Entwickeln neuer möglicher Projekte war gefragt, 
zukunfts wei sende Veränderungen wurden diskutiert und natürlich letztlich die Positionie rungen 
der einzelnen Fraktionen abgestimmt und ein neues Sozialprogramm auf den Tisch gelegt. 

Anfänglich	wurden	wichtige	Schritte	umgesetzt:	Beispielsweise	die	fexible	Kinderbetreuung	
für unter Dreijährige wie beispielsweise das Projekt ,Schaukel pferd‘ und ,Das Nest‘ und 
das Rucksackmodell, das 2008 in mehreren Kinder gärten als Pilotprojekt installiert wurde. 
Dieses	mehrstufige	Programm	hatte	nicht	nur	die	Förderung	der	Deutschkenntnisse	und	
der Mehrsprachigkeit bei Migra tions kindern zum Ziel, sondern sah auch eine intensive 
Einbindung der Eltern in diesen Prozess vor. Dadurch wurde eine Stärkung der Erziehungs-
kompe tenz bewirkt und das Selbstwertgefühl der Eltern gestärkt. Es wurden Maß nahmen 
zur Verbesserung der Speisenqualität in den Kinder betreuungs ein richtungen und auch 
in den Seniorenhäusern gesetzt und insbesondere re gionale und saisonale Lebensmittel 
angeboten und in den Speiseplänen ver ankert. 

Nun mein aktuelles Resümee zum Linzer Sozialbereich und dem zustän digen Sozialressort, 
den zuständigen Referenten und den Leistungen für die Familien in der Stadt Linz: Ich 
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komme zur Erkenntnis, dass der anfängliche Gestal tungs wille und das Umsetzen von 
neuen Ansätzen im Laufe der Jahre zunehmend verloren gegangen ist. Die Diskussionen 
im Sozialausschuss und auch im Gemeinderat sind in den letzten Jahren kaum mehr 
zukunftsweisend und kaum mehr präventiv, sie haben auch wenig kreative Maßnahmen 
zur Diskussion für Kinder, für Jugendliche, deren Eltern und auch für die ältere Generation 
gehabt.	Vielmehr	geht	es	nur	mehr	darum,	wie	ein	Angebot	nach	dem	anderen	finanziell	
effizient	 geschmälert	 werden	 kann.	 Der	 zukunftsweisende	 Blick	 und	 ent	spre	chende	
Maßnahmen stehen zur Gänze im Hintergrund. 

Um dies zu verdeutlichen - in der heutigen Diskussion sind schon einige Bei spiele angeführt 
worden - wurden Jugendzentren geschlossen und örtliche Zu sammenlegungen veranlasst. 
Das kann durchaus auch geschehen, jedoch braucht es zusätzlich und gleichermaßen 
eine Stärkung der Präventionsarbeit im Jugendbereich. Schul-SozialarbeiterInnen zur 
Unterstützung bei psycho so zialen Problemen von Kindern und deren Familien werden 
durch Fachkräfte in allen städtischen Schulen zur Verfügung gestellt. Jedoch fehlt uns 
diese Maß nahme auch in den Kindergärten, denn auch hier geht es darum, präventiv zu 
unterstützen. Es gibt in den Kindergärten zurzeit ein Pilotprojekt des Landes Oberösterreich, 
unterstützend	durch	eine	Sozialarbeiterin,	welches	vom	Land	Oberösterreich	finanziert	wird.	
Aber wie gesagt, diese präventive Maßnahme sollte auch in den städtischen Kindergärten 
angeboten werden. 

Auch im Sozialbereich müssen aufgrund des leider bestehenden Budgetdrucks, verursacht 
durch die SPÖ-Finanzpolitik der letzten Jahre und Jahrzehnte, neue Wege angedacht 
werden. Somit müssen wir zur Kenntnis nehmen, dass es einen Spagat zwischen einem 
schlanken Sozialbudget und der Aufrechter haltung der Mindeststandards des sozialen 
Angebots in unserer Stadt gibt. Wir nehmen zur Kenntnis, dass auch im Sozialbereich 
aufgrund des riesigen Budgetlochs die Geldmittel nicht endlos zur Verfügung stehen, dazu 
bekennt sich auch die ÖVP. Wir bekennen uns grundsätzlich zum Sparkurs und haben 
auch bei einigen wichtigen und unumgänglichen Maßnahmen positiv mitge stimmt und 
diese mitgetragen. Aber - das ist unser Einwand -, der Spagat muss vielmehr zwischen 
einem schlanken Sozialbudget und einem treffsicheren, kreativen, präventiven und vor 
allem anleitenden, unterstützenden Projekten und Unterstützung zur Selbsthilfe abzielen, 
damit die Familien nach anfäng lichen Schwierigkeiten wieder auf eigenen Beinen stehen 
können.

Ich	 vermisse	 beispielsweise	 jährliche,	 kostenlose	 Auszeiten	 für	 pfegende	 Ange	hörige,	
analog	der	Pfegestufe	und	der	zu	Pfegenden.	Damit	wird	nämlich	das	große	Potenzial	der	
Familien - wir haben das schon gehört, dass sie eine wichtige Stütze für unser Sozialbudget 
sind - massiv entlastet. Wir können es uns nicht leisten, diese zu verlieren, da sie eine große 
Entlastung dieses Sozialbudgets sind. Wir könnten auch neue Mehrgenerationenhäuser 
anbieten, welche das Leben, wie in einer Großfamilie ermöglichen. Dabei übernimmt die ältere 
Generation pädagogische, lernunterstützende Aufgaben sowie Betreu ungszeiten, während 
Kinder und Jugendliche der älteren Generation Lebens freude und Lebenssinn schenken. 
Der	Elterngeneration	könnte	dadurch	ein	Profit	entstehen,	indem	sie	im	Berufsleben	entlastet	
werden und dem Berufs leben nachgehen können und gleichzeitig die Verantwortung für ihre 
Kinder auch unterstützend durch die ältere Generation ein Stück abgenommen wird bzw. sie 
übernehmen gleichzeitig Verantwortung für die ältere Generation. 

Ich vermisse kreative, präventive Projekte für die Familien mit Gefährdungs potenzialen 
sowie Hilfe zur Selbsthilfe durch die Kinder- und Jugendhilfe für Familien in Krisen. 
Auch hier könnte das Angebot in der Zukunft massiv aus gebaut werden - alternative 
Kinderbetreuungsangebote und die Forcierung von Tageseltern. 
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Ich	 muss	 feststellen,	 dass	 auch	 dem	 Fortschreiten	 der	 Digitalisierung	 im	 Pfege	bereich	
kaum Rechnung getragen wird. Ich schließe mich grundsätzlich den Ausführungen von 
Joe	 Hackl	 an.	 Im	 Pfegebereich	 braucht	 es	 in	 den	 nächsten	 Jahren	 eine	 zeitsparende	
Dokumentation, zeitsparende, digitale Dokumen tations systeme und in der direkten 
Pfegetechnik	eine	Digitalisierung	zur	Ent	lastung	des	Personals.	Angedacht	und	Einzug	im	
Pfegebereich	 sollen	 künftig	beispielsweise	Heberoboter	darstellen.	Es	soll	 verstärkt	 und	
vermehrt	 zum	Ein	satz	 von	Hebeliften	 zur	 Entlastung	 des	 Pfegepersonals	 kommen.	Wir	
brauchen auch - das wurde schon angesprochen - bei dementiell erkrankten Patienten mit 
Weglauftendenzen den Einsatz von Ortungs- und Monitorlösungen oder die Ausstattung 
mit einer entsprechenden Software zur Speisenversorgung, welche beispielsweise dem 
Patienten individuell notwendige Nährwerte ausweist.

Im	Pfegebereich	ist	also	für	die	Zukunft	noch	einiges	anzudenken.	Es	wird	Aufgabe	dieses	
Gremiums sein, entsprechende Maßnahmen zu setzen. Aber ich befürchte, viele dieser 
notwendigen zukunftsweisenden Maßnahmen sind nicht einmal angedacht. Der Linzer 
Sozialbereich braucht mutige, kreative und innovative Menschen, die in der Politik neue 
Wege gehen, Anleitung zur Selbst hilfe forcieren und eine Politik der Hoffnung und Zukunft 
für Familien für die ältere Generation und für besonders Bedürftige betreiben. Die Frage 
wird lauten, ob die Verantwortungsträger notwendige innovative Projekte im Sozial bereich 
erwirken oder ob ganz einfach nur dem bisherigen Standard Genüge getragen wird. Danke.“ 
(Beifall ÖVP)

Gemeinderätin Polli, BEd:
„Sehr geehrte Damen und Herren, Kolleginnen und Kollegen, liebe Besucherin nen und 
Besucher auf der Galerie und zu Hause vor den Bildschirmen, es wird für die meisten 
von Ihnen keine Überraschung sein, dass ich auch heuer wieder zum Thema Integration 
sprechen werde und am Beginn ein paar Zahlen nenne: 

Im Jahr 2017 gibt es in Linz um rund 25.000 Personen mit ausländischer Her kunft mehr, als 
noch im Jahr 2002. Zum 1. Jänner 2017 waren 44.704 Aus län der und Ausländerinnen aus 
insgesamt 153 verschiedenen Nationen in Linz mit Hauptwohnsitz gemeldet. Das sind 21,9 
Prozent der Gesamtbevölkerung. Dazu kommen noch über 18.000 im Ausland geborene 
Staatsangehörige. Zusam men gerechnet leben in Linz also rund 63.000 Personen oder 30,6 
Prozent der Gesamtbevölkerung mit ausländischer Herkunft. Der höchste Ausländeranteil 
findet	sich	in	zwei	Stadtteilen,	einerseits	im	Franckviertel	mit	über	32	Prozent	und	rund	um	
den Bulgariplatz mit über 34 Prozent. Auch in den nächsten Jahren wird diese Entwicklung 
weitergehen, sodass wir in den großen Städten und Ballungsräumen mit dieser Situation 
und Herausforderung konfrontiert sind. 

Die ÖVP hat deshalb schon in den letzten Jahren immer wieder Anträge ein gebracht, 
um zum Beispiel die städtische Integrationsarbeit zu optimieren. Da geht es darum, die 
bestehende Werteordnung, Rechte und Traditionen anzu erkennen. Es geht darum, dass 
das Erlernen der deutschen Sprache eine elementare Grundvoraussetzung ist und das 
städtische Leistungen nicht eine Selbstverständlichkeit sein dürfen, sondern dass man 
das einschränken bzw. im Wiederholungsfall sogar ganz einstellen kann, wenn jemand 
Integrations maßnahmen verweigert. Es darf zu keinen Parallelgesellschaften kommen, die 
hiesige Werte ablehnen und sich gegenüber der österreichischen Gesellschaft abschotten. 
Gerade in großen Wohnanlagen gibt es diesbezüglich immer wieder massive Klagen. Das 
Zusammenleben führt dort zu Reibereien. Deshalb haben wir von der ÖVP auch heuer bzw. 
voriges Jahr einen Antrag gestellt, dass es bei der BürgerInnenbefragung 2017 zu einem 
Schwerpunkt Integration kommen soll. Leider wurde unsere Idee nicht aufgenommen. Es 
wäre aber ganz wichtig gewesen zu erfahren, wie es den Leuten in den einzelnen Stadt-
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teilen im Zusammenleben zwischen Menschen inländischer und ausländischer Herkunft 
geht, wo es einen Verbesserungsbedarf bei der Integration gibt und wie wir darauf reagieren 
können und müssen. 

Aufgrund der angespannten Finanzlage der Stadt Linz, hat die ÖVP auch einen Antrag 
betreffend Mindestsicherung gestellt und zwar, dass im Sozialausschuss regelmäßig über 
die Entwicklung der bedarfsorientierten Mindestsicherung berichtet wird. Ich durfte das noch 
ein paar Mal miterleben. Ich bin jetzt vom Sozialausschuss in den Integrationsausschuss 
gewechselt. Vom Juli bis Sep tember 2017 hat die Stadt Linz 2,9 Millionen Euro für die 
Mindestsicherung aufgewendet. Das sind acht Prozent mehr, als noch im Quartal davor 
und erst mals machte der Anteil der Kosten für anerkannte Flüchtlinge und Dritt staats-
angehörige über 50 Prozent, konkret 51,1 Prozent aus. 2014 sind etwa noch 22 Prozent der 
Mindestsicherung an anerkannte Flüchtlinge gegangen, 2016 waren das bereits 31 Prozent. 
Allein der Anteil der Syrer ist von 11,5 Prozent im Jahr 2014 auf 37,2 Prozent im Jahr 
2016 gestiegen. Seitens der Oö. Landes re gierung hat man bereits darauf reagiert, nicht 
auszudenken, welches Ausmaß die Ausgaben der Stadt, ohne diese Maßnahmen erreichen 
würden. Wie man diversen Pressemeldungen entnehmen konnte, steht nun auch die SPÖ 
Ände rungen positiv gegenüber. 

Weitere ÖVP-Anträge waren zum Beispiel: ‚Linz zur Pilotstadt zur Integration machen‘, 
eine Evaluierung der Integrationsmaßnahmen, die wir bereits vor 7,5 Jahren im Jahr 2010 
beschlossen haben und dass der Migrationsbeirat aufge wertet wird. Wir haben nun seit 
rund zwei Monaten eine Intregrations stadträtin. Ich bin sehr zuversichtlich, liebe Regina, 
dass sich in nächster Zeit einige unserer geforderten Punkte vielleicht in die Wirklichkeit 
umsetzen lassen. Du schreibst in einer Presseaussendung, dass der Migrationsbeirat mehr 
Verant wortung bekommen soll, dass die Vorsitzende des Migrationsbeirats in Zukunft zu 
den Integrations ausschuss sitzungen eingeladen werden soll. Das ist eine Forderung, die wir 
schon jahrzehntelang immer wieder eingebracht haben. Du meinst, dass man noch besser 
darauf schauen muss, dass die beschlossenen Integrations maßnahmen aus dem Jahr 2010 
wirklich bei allen ankommen und man das auch spürt. Ja, es gibt viele, gute Projekte, aber 
es sind immer wieder welche, die sich nicht daran beteiligen. Was tut man mit dem Teil der 
Ge sell schaft, der das nicht macht, der das nicht will, der ganz bewusst dagegen arbeitet? 

Ich glaube, unser aller Ziel ist ein friedliches, ein gutes Zusammenleben der verschiedensten 
Menschen in Linz, egal woher sie kommen, welche Religion sie haben und welche Hautfarbe, 
welche Geschichte. Viele sind bemüht, mit zuarbeiten, aber es gibt immer noch große 
Herausforderungen. Helfen wir zu sammen, damit das Leben in Linz wieder angenehmer 
und sicherer wird. Soviel von unserer Seite zum Thema Integration.

Das zweite Kapitel, zu dem ich auch heute sprechen darf, ist das Thema Gesundheit. Auch 
da stehen wir vor großen Herausforderungen, denn die Menschen werden glücklicherweise 
immer älter. Das bedeutet aber natürlich auch, dass viel medizinische Betreuung von 
notwendig ist, vor allem in der nächsten Wohnumgebung. Laut Prognose gehen in den 
nächsten zehn bis zwölf Jahren rund 60 Prozent aller Ärztinnen und Ärzte in Pension. In 
einigen Stadtteilen von Linz merkt man jetzt schon, dass Ärzte fehlen. Zum Beispiel klagen 
in Urfahr viele Eltern von Kindern, dass es keinen Kinderarzt mehr gibt. Sie wissen nicht, wo 
sie mit den Kindern hingehen sollen. Es gibt zwar noch Wahlärztinnen und Wahlärzte, aber 
das kann sich nicht jeder leisten. Viele Wahlärztinnen und Wahlärzte, die Kinder betreuen, 
sind überlaufen und können gar keine weiteren Patientinnen und Patienten mehr aufnehmen.

Zwar hat die Gebietskrankenkasse gemeinsam mit der Ärztekammer eine Son der vereinbarung 
mit umliegenden Gemeinden abgeschlossen, wie zum Beispiel mit Linz, Leonding und 
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Gallneukirchen, aber das kann natürlich nur eine Über gangslösung sein, bis hoffentlich 
die Stelle des in Pension gegangenen Kinder arztes in Urfahr möglichst rasch nachbesetzt 
wird. Im Bereich der haus ärzt lichen Versorgung gibt es seitens der Gebietskrankenkasse, 
welche für die Pri mär versorgung federführend zuständig ist, Überlegungen für ein Primär-
ver sorgungs zentrum im Bereich der Grünen Mitte. Gerade in diesem Stadtteil ist enorm 
viel gebaut worden. Es sind ganz viele Leute in dieses Viertel gezogen, viele natürlich mit 
Kindern. Es gibt jetzt schon fast seit Jahrzehnten keinen Kinderarzt mehr. Vor kurzem ist ein 
Augenarzt in Pension gegangen. Ein ähn liches Bild zeichnet sich auch im Franckviertel ab. 
Erst Ende 2016 hat ein All gemeinmediziner die Praxis in der Darrgutstraße geschlossen. 
Der nächste Hausarzt geht mit 31. Dezember 2017 in der Liebigstraße in Pension. Ein Allge-
meinmediziner im Ärztehaus in der Prinz-Eugen-Straße schließt seine Wahl arzt praxis und 
die drei verbleibenden Allgemeinmediziner sind nahe dem Pen sionsalter und werden in den 
kommenden Jahren ebenfalls in Pension gehen. 

Viele der umliegenden Ärzte können keine weiteren Patientinnen und Patienten mehr nehmen, 
weil sie schon so überlaufen sind. Es herrscht also ein akuter Mangel an Hausärzten, der 
im Sinne der Nahversorgung, besonders für die alternde Bevölkerung unbedingt notwendig 
wäre.	Ältere,	gebrechliche	und	be	hinderte	Personen	finden	unzumutbar	lange	‚Wegmärsche‘	
vor sich und sind auf öffentliche Verkehrsmittel angewiesen. Das können sie oft nicht mehr 
be werk stelligen. Deshalb ist es notwendig, vor Ort wieder zusätzliche Ärzte anzu siedeln. 

Ein erfreulicheres Kapitel, das den Gesundheitsbereich betrifft, ist dass die Johannes 
Kepler Universität seit Herbst 2014 eine vierte Fakultät hat – nämlich die medizinische 
Fakultät – ein Aushängeschild für Linz. Dass dieses Zukunfts projekt Wirklichkeit geworden 
ist, ist der hervorragenden Zusammenarbeit des Landes Oberösterreich, der Stadt Linz, der 
Medizinischen Universität Graz, der Medizinischen Gesellschaft für Oberösterreich und der 
Johannes Kepler Uni versität zu verdanken. Zum Kepler Universitätsklinikum wurden drei 
renom mierte Linzer Krankenanstalten zusammengeschlossen – das Allgemeine Kran ken-
haus, die Landes-Frauen- und Kinderklinik und die Wagner Jauregg Ner venklinik. Das Kepler 
Universitätsklinikum fungiert weiterhin als Ver sor gungs einrichtung, ist aber gleichzeitig ein 
Ort der Lehre und Forschung für Professorinnen und Professoren bzw. Studierende der 
medizinischen Fakultät. 

Gerade diese Woche, am 12. Dezember, hat die Bauverhandlung für einen Neubau von 
vier Campusgebäuden und einer zusätzlichen Tiefgarage auf der Fläche des AKh-Parks 
stattgefunden. Ein sehr gelungenes Projekt, wie ich meine. Der Baubeginn ist für das zweite 
Quartal 2018 geplant. Erfreulich sind auch die Zahlen der Kepler Universitätsklinikums aus 
dem dritten Quartals bericht. Es konnten mehr Patientinnen und Patienten stationär betreut 
werden, es gab mehr Belagstage, daher eine bessere Auslastung, was natürlich für die 
finanzielle	Situation	gut	ist.	

Abschließend möchte ich festhalten, dass die Zuständigkeit bei der Versorgung im 
niedergelassenen Bereich bei der Oberösterreichischen Gebiets kranken kasse liegt und ich 
hoffe, dass freie Stellen ehestmöglich nachbesetzt bzw. neue geschaffen werden, wo es 
notwendig ist. Wir sind stolz auf unsere medizinische Fakultät und hoffen, dass dadurch 
der ärztliche Nachwuchs für Oberösterreich in den nächsten Jahren gesichert werden kann. 
Danke allen, die dieses großartige Projekt mitgetragen haben.“ (Beifall ÖVP)

Gemeinderätin Mag.a Hartig:
„Sehr geehrter Herr Bürgermeister, hoher Gemeinderat, hallo Oliver …Hei ter keit…  und liebe 
Zuhörerinnen und Zuhörer vor dem Bildschirm, das Familiensilber der Stadt ist verscherbelt. 
Wo wird die Reise bei knappen Kassen hingehen? Es ist heute schon mehrmals beteuert 
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worden, dass die Stadt Linz vom Land überproportional zur Kasse gebeten wird. Wir sind uns 
auch darüber einig, dass hier eine Ungerechtigkeit herrscht und gravierende Auswirkungen 
zu verzeichnen sind. Was konkret heißt, dass eine Familie die weniger als 1400 Euro oder 
noch weniger Haushaltseinkommen hat und nicht von der Lohnsteuer befreit ist, 42 Euro 
Pfichtbeitrag	berappen	muss.	Das	ist	eigentlich	ein	Angriff	auf	ökonomisch	benachteiligte	
Familien. 

Aus dem Sozialbericht 2017 geht hervor, dass in Österreich Chancen un gleich heit nicht nur 
in der Bildung, sondern auch am Arbeitsmarkt vorherrscht. Dass Frauen im Schnitt weniger 
verdienen, als ihre männlichen Kollegen, ist hinläng lich bekannt. Bestrebungen, wie in Irland, 
dass man sich ein Ziel vornimmt und sagt, wir wollen diese Ungleichbehandlung, diese 
Ungleichheit bis zu einem ge wissen Zeitraum eliminiert haben, lassen aber in Österreich 
lange auf sich warten. Wie heute schon erwähnt, halten viele am konservativen Familienbild 
fest: ‚Frau, du kannst zwar arbeiten gehen, aber nur bis Mittag‘. Das wirkt sich natürlich auch 
in der Alterspension aus. Auch vor wenigen Monaten wurden Zahlen präsentiert, dass der 
Gap zwischen den Pensionen in Österreich ekla tant ist – teilweise bekommen die Frauen 
bis zu 40 Prozent weniger an Pen sion. Wenn sie nicht arbeitet, bekommt sie auch keine 
Pension, da beißt sich die Katzen in den Schwanz.

Im Schnitt erhält eine ehemalige Arbeiterin 717 Euro Pension, eine ehemalige Angestellte 
1267 Euro. Ein Angestellter wiederum bekommt eine Durch schnitts pension von 2127 Euro, 
also fast 1000 Euro Unterschied zwischen Mann und Frau. Sollte der Familienbonus in 
angekündigter Form kommen, würde nur ein Bruchteil der betroffenen Frauen tatsächlich 
davon	 profitieren.	 Denn	 von	 150.000	 Alleinerzieherinnen	 kämen	 gerade	 einmal	 30.000	
in den Genuss. Wa rum? Die anderen verdienen einfach zu wenig. Daher ist es gut und 
wichtig, wie in der Stadt Linz, dass wir die elementarpädagogischen Einrichtungen weiterhin 
ausbauen und sozialverträgliche Tarife für mehr Teilhabe und Chancen gleich heit anbieten. 
Das unterstützen wir mit voller Kraft. 

In vielen Bereichen wird der Sparstift angesetzt. Interessant dabei ist, dass sich der 
Ordnungsdienst über ein üppigeres Budget freuen darf. Obwohl die Stadt eine wachsende 
Stadt ist, wird – meiner Meinung nach – zu wenig in den so zialen Kitt investiert. Was ist 
der soziale Kitt? Für mich sind das die Stadt teil zentren und die Gemeinwesenarbeit. Dort 
werden nicht nur die Leistungen der Unternehmensgruppe Linz, wie z.B. der Linz AG, der 
GWG, Bürger service, Er ziehungs hilfe, Mindestsicherung etc. bürgerInnennah angeboten, 
es sollen dort alle BewohnerInnen, ob Kinder, Jugendliche und SeniorInnen die Räum lich-
kei ten und Organisationsunterstützung für gemeinsame Aktivitäten nutzen können. 

Um ein Gefühl für das Verhältnis zu bekommen: Der Betrieb eines Stadtteil büros kostet 
zirka 250.000 Euro und der Ordnungsdienst hat jetzt 300.000 Euro bekommen. Wenn man 
noch ein bisschen Geld übrig hat, würde ich mich freuen, wenn wir das in das Soziale 
investieren. Aber ich glaube es geht in eine andere Richtung. Also lieber mehr ‚Law and 
Order‘ und weniger Soziales und das ist sehr bedauerlich. 

Was gilt es zu tun? Im Sozialbereich gibt es natürlich vieles zu tun, wie zum Beispiel die 
Barrierefreiheit vorantreiben. Jedes Mal, wenn ich an einer Bau stelle vorbeigehe, denke 
ich mir, dass das eine Hindernistortour für Menschen mit einem Kinderwagen oder einer 
Geheinschränkung oder dergleichen sein muss. In den Bereich Wohnen, Arbeiten, 
Tagesstrukturberatung und Begleitung sind Existenz sicherungs maßnahmen notwendig. Wir 
wünschen uns die Stadt teil zentren ,weil die Stadt Linz wächst. Heute haben schon viele 
festgestellt, dass die Stadt Linz in den nächsten Jahren noch weiter wachsen wird. Da ist 
dann der soziale Kitt ein Um und Auf für den sozialen Frieden. 
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Wir wollen natürlich niederschwellige Angebote, soziale Räume ohne Konsum zwang 
und keine Verdrängung von Armut. Wir brauchen – es ist schon gesagt worden – 
Kinderbetreuungseinrichtungen und mehr Bildungseinrichtungen, da sind wir ja auf einem 
guten Weg. Der leistbare Wohnraum wird in den nächsten Jahren noch ein zentrales Thema 
werden. Wir müssen mehr leistbare Miet wohnungen schaffen und Qualität und Barrierefreiheit 
sollten Synergien bilden und sich nicht gegenseitig ausstechen. Die Mietkosten galoppieren 
den Ein künften davon und für viele LinzerInnen wird es seit den drastischen Kürzungen 
der Wohnbeihilfe immer schwieriger, anständig heizen zu können. Der er schwerte Zugang 
zu Genossenschaftswohnungen für Drittstaatsangehörige muss für die soziale Sicherheit 
abgebaut werden. Das zum Thema Soziales. (Beifall Die Grünen)

Ich muss gleich einmal sagen, dass Demokratie entsteht, wenn man nach der Gleichheit 
aller Bürger strebt, die Zahl der Bürger, aber nicht ihre Art be rück sichtigt, das hat einmal 
Aristoteles gesagt. Nun zum guten und schlechten Ausländer und zum guten und schlechten 
Linzer Wen vertragen wir, wen ver tragen wir nicht Heuer im Herbst hat es eine Auswertung 
der Sozialdaten ge geben. Die Daten stammen noch aus 2014, das gebe ich zu. Die 
Entwicklungen der ankommenden Flüchtlingen von 2015 sind nicht erfasst worden. Aus 
diesen Daten ist aber schon ganz klar hervorgegangen, dass die Ausländer ein bisschen 
mehr in das Sozialsystem einzahlen, als an Geldleistungen an diese Ausländer und 
Zuwanderer ausbezahlt wird. 

Was sind Einzahlungen? Die Personen mit österreichischer Staatsbürgerschaft - ich 
werde wahrscheinlich in die Kategorie Österreicher fallen, weil ich den österreichischen 
Pass besitze - haben 50,6 Milliarden Euro an Sozial beiträgen eingezahlt, das sind z. B. 
Sozialversicherungsbeiträge, wie Kranken,- Arbeits losen,- Pension,- oder Unfallversicherung. 
Aber auch genauso lohnab hängige Abgaben, wie Arbeiterkammerumlage – manche wollen 
sie abschaffen, ich zahle es gerne freiwillig weiter - oder Wohnbauförderungsbeitrag. 
Ausländer zahlen gleich vom ersten Tag an dem sie berufstätig sind, in den Wohnbau-
förderungstopf ein, müssen aber fünf Jahre warten, bis sie Zugang zu Ge nos sen schafts-
wohnungen haben. Es stellt sich mir schon die Frage, wo da die Fairness ist. 

Was sind sonst noch lohnabhängige Beiträge? Das sind Beiträge in den Fa mi lien-
lasten ausgleichsfonds, aber auch Insolvenz entgelt sicherungs beiträge. Was sind die 
Auszahlungen? Die Auszahlungen sind z. B. Pensionen, Unfall-, Renten-, Krankengelder 
und Arbeits losen leistungen, aber auch Familien leistun gen, wie die Familienbeihilfe 
oder	 das	 Kinderbetreuungsgeld,	 aber	 es	 sind	 auch	 steuerfinanzierte	 Leistungen,	
wie	 der	 Kinderabsetzbetrag,	 das	 Pfegegeld,	 die	 Wohnbeihilfe,	 die	 bedarfsorientierte	
Mindestsicherung oder Beihilfen für Schüler und Studierenden enthalten. Siehe da, die 
Österreicherinnen und Österreicher zahlen 50,6 Milliarden Euro ein und erhalten 59,2 
Milliarden Euro. Die AusländerInnen zahlen 5,7 Milliarden Euro ein und erhalten 5,3 Milliarden 
Euro. Es ist schon seltsam, wenn man dann als Schmarotzer und kriminell dargestellt wird, 
was	ich	übrigens	als	sehr,	sehr	beleidigend	empfinde.	Ich	finde	das	nicht	respektvoll	und	nicht	
wertschätzend, wenn man pauschal als kriminell und gewalttätig dargestellt wird, nur weil 
man nicht die österreichische Staats bürgerschaft hat oder wenn man keine helle Haut hat. 
Ich persönlich fühle mich schon immer recht angegriffen, wenn ich mir in diesem Haus die 
Wortmeldungen anhören muss. Es ist verletzend und tut weh und es ist einer Friedensstadt, 
wie der unsrigen, nicht würdig, in diesem Haus so zu sprechen. (Beifall die Grünen)

Die Zuwanderer sind Nettoempfänger hinsichtlich der Arbeitslosenversicherung, da sie zwar 
elf Prozent der Beiträge leisten, aber 26 Prozent der Beiträge er halten. Das wird durch die 
Pensionen kompensiert. Die Pensionen machen 70 Prozent aller Geldleistungen aus. Die 
Zuwanderer leisten elf Prozent und be ziehen nur fünf Prozent. Somit gleicht sich das aus, 
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dass sie mehr einzahlen, als sie letztendlich an Leistungen erhalten. Einige argumentieren, 
es müssten mehr Sachleistungen und weniger Geldleistungen ausbezahlt werden. Es kommt 
natürlich darauf an, weil der Staat Österreich grundsätzlich 70 Prozent Geldleistungen 
auszahlt, das sind Lohnleistungen wie Arbeitslosengelder, Renten, Pensionen etc. 
und	 Leistungen	 im	 Bereich	 Betreuung,	 Pfege,	 Gesund	heit	 usw.,	 die	 sinnvollerweise	 in	
Sachleistungen ausbezahlt und umgewandelt werden. Ein Asylwerber – es geht nicht um 
Asylberechtigte, sondern um Asyl werber – oder eine Asylwerberin, die sich Kost und Logis 
selbst organisieren müssen, erhalten im Jahr maximal 4380 Euro vom Staat Österreich. Ein 
Asylwerber oder eine Asylwerberin, die in einem Quartier versorgt wird, erhält 7665 Euro 
für	Verpfegung	und	Unterbringung.	Das	ist	fast	das	Doppelte.	Ich	frage	mich	dann	schon,	
ob es nicht teurer ist, wenn wir die Geldleistungen einstellen. Da sollten wir dann so ehrlich 
sein und das so kommunizieren, dass wir nicht wollen, dass sie Gelder von uns bekommen, 
obwohl uns das teurer zu stehen kommt. 

Ein Bereich, bei dem ich mir aufgrund der Wohnbau gesetzes novelle eine Sach leistung 
die	sinnvoll	wäre,	wünschen	würde–	wie	in	Betreuung,	Pfege	usw.	–,	das	ist	der	Bereich	
Wohnen als Sachleistung. Das ist unter Umständen ver nünftig, wenn man diskriminiert wird 
oder wenn Wohnungen nicht leistbar sind. Ich denke, beide Kriterien treffen wunderbar zu. 
Es gibt eine legale Dis kri minierung im Sinne von, man muss sich mindestens fünf Jahre 
in Österreich aufhalten und davon 4,5 Jahre gearbeitet haben oder zumindest Sozial ver-
sicherungs beiträge geleistet haben oder irgendeinen Bezug dahingehend haben, um sich 
für ein Genossenschaftswohnung vormerken zu können. Was heißt das im Konkreten? 

Die Menschen werden beengter und in schlechter Qualität wohnen und sich überwiegend 
auf den Straßen und in den Straßenbahnen aufhalten, Herr Hajart, wo Sie sich dann unwohl 
fühlen. Also, checken Sie denen eine Wohnung, dann sind sie wahrscheinlich auch ein 
bisschen mehr zu Hause und Sie haben ein bisschen mehr soziale Sicherheit. 

Zur bedarfsorientierten Mindestsicherung möchte ich noch sagen, dass es schon auffällig 
ist, ist, dass ca. 80 Prozent der vorgemerkten AMS-Bezie herInnen aus dem Dunstkreis 
der	unqualifizierten	Arbeit	 stammen.	 In	Ober	österreich	 ist	es	so,	dass	auf	eine	Stelle	elf	
BewerberInnen kommen. Solange wir dieses Problem nicht gelöst haben, wird die Spirale 
weiterhin so sein. Wir und Landesrat Anschober sind von Anfang an sehr bemüht gewesen 
und haben versucht Regionalkonferenzen abzuhalten. Damals ist es darum gegangen, die 
Personen	 unterzubringen	 und	 jetzt	 geht	 es	 um	 die	 Qualifikationen	 um	 die	 Deutschkurse.	
Keiner streitet ab, dass Deutsch die Amtssprache ist und das es sinnvoll ist, wenn jeder 
Deutsch beherrscht. Das streitet keiner ab. Das wird immer gefordert und gefordert. Ich habe 
hier noch nie ein ‚Nein‘ gehört, dass das keiner haben möchte. Das Problem aber ist, dass es 
zu wenige Deutsch kurse gibt. Ihr fordert, die MigrantInnen sollen Deutsch lernen und dann 
sind im Oktober schon alle Kurse bis Februar oder länger ausgebucht. (Beifall Die Grünen)

Das Land Oberösterreich ist vorbildlich. Mit der Wirtschaftskammer – das ist auch vorher 
schon	erwähnt	worden	-	und	dem	AMS	wird	in	der	Qualifizierung	ganz	viel	gemacht.	Man	
schaut	sich	an,	welche	Qualifikation	die	Person	mit		bringt	und	welche	Zusatzqualifikationen	
es	noch	braucht.	Wir	wissen,	dass	wir	diese	Personen	aus	dem	gering	qualifizierten	Bereich	
hinaus bekommen müssen, weil sie sonst zu lange oder zu oft in dieser Spirale verbleiben. 
Das heißt, geregelter Zugang zum Arbeitsmarkt nach sechs Monaten in Mangel berufen. Bei 
den Deutschkursen hat keiner Nein gesagt, also wir unterstützen das. Bietet bitte ausreichend 
Deutschkurse an für jene, die sie wirklich machen wollen. Die Leute sind willig und motiviert. 
Also gebt ihnen bitte die Chance und kommt nicht mit scheinheiligen Sanktionen. Ich denke 
mir, wenn nicht mehr Jobs vorhanden sind, dann können diese Personen auch nicht recht 
viel ma chen. 
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Ganz zum Schluss möchte ich auch noch einen Dank an die wunder baren MitarbeiterInnen 
im Haus in der Magistratsabteilung und in den Unternehmen aussprechen. Als Auf-
sichtsratsmitglied der GWG möchte ich mich auch für die Zusammenarbeit bedanken. 
Mein	 größter	 Dank	 gilt	 aber	 noch	 immer	 der	 Zivil	bevölkerung,	 den	 sozialen	 Non-Profit-
Organisationen und allen, die eine wert volle Arbeit für die Stadt und deren BewohnerInnen 
leisten. Danke schön.“ (Beifall Die Grünen)

Bürgermeister Luger übergibt den Vorsitz an Vizebürgermeisterin Hörzing.

Gemeinderätin Hochedlinger:
„Sehr geehrte Frau Vizebürgermeisterin, sehr geehrte Mitglieder des Stadt senates, sehr 
geehrter Gemeinderat, es wird immer gesagt, wir müssen sparen. Aber wenn man sich das 
Budget ein bisschen genauer anschaut, dann ist es überhaupt nicht schwer zu erkennen, 
dass das nicht so gemeint ist. Es ist nicht gemeint, wir müssen sparen. Was gemeint ist, ist: 
‚Wir	sparen	bei	euch!	Wir	sparen	bei	euch	Jugendlichen,	wir	sparen	bei	euch	SeniorInnen,	wir	
sparen bei euch, die sich weiterbilden wollen und wir sparen bei denen, die auf Sozialarbeit 
angewiesen sind.‘ 

Es wird jetzt sogar davon gesprochen, dass man in Zukunft bei denen kürzt, die vor Krieg 
gefüchtet	sind	und	sowieso	schon	das	Mindeste	bekommen	und	dass	man	bei	denen	kürzt,	
die aufgrund ihres geringen Einkommens auf den Aktiv pass angewiesen sind, um überhaupt 
aktiv an der Gesellschaft teilhaben zu können. Das ist noch nicht einmal alles. Es wird nämlich 
nicht nur gekürzt, um die städtischen Schulden zu begleichen, es wird auch gekürzt, damit 
man noch intensiver und wohl gemerkt, nicht die Armut in unserer Gesellschaft bekämpft, 
sondern die Menschen bekämpft, die genau von dieser Armut betroffen sind. (Beifall Die 
Grünen) Das sieht man daran, dass das Budget der Stadtwache schon wieder aufgestockt 
wird, damit man noch mehr bettelnde Menschen von den Straßen vertreiben kann, damit 
man sie daran hindern kann, um das aller mindeste, nämlich um ein bisschen Kleingeld zu 
betteln. 

Es ist schon ganz eigenartig, wenn es um die Weihnachtsbeleuchtung geht, wird nach 
wie vor ganz problemlos die volle Summe von 324.000 Euro locker gemacht, obwohl 
es in anderen Städten schon ganz lang gang und gäbe ist, dass diese Beleuchtung die 
Wirtschaftstreibenden,	 die	 von	 dieser	 Beleuchtung	 profitieren,	 finanzieren.	 Wenn	 die	
aufagenstärkste	Zeitung	im	ganzen	Land	für	ihr	Fest	um	Geld	fragt,	dann	ist	es	für	Herrn	
Bürgermeister kein Problem, locker bis zu 74.000 Euro springen zu lassen. Wenn Ihr 
Kollege, Herr FPÖ-Vize bürger meister Wimmer, mit dem Sie sehr gerne, sehr vertraut und 
eng zusam menarbeiten, Herr Bürgermeister Luger, mehr Geld für sein Kontrollorgan, für die 
Stadtwache haben will, dann lassen Sie problemlos eine satte Summe von rund 1,600.000 
Euro springen. Solche Aktionen machen die Argumentation, dass es unmöglich sein soll, 
Jugendzentren und Bibliotheken weiter zu be treiben, sehr unglaubwürdig, liebe Rot-Blaue 
Stadtregierung. (Beifall Die Grünen) 

Vielleicht ist es Ihnen nicht ganz klar, was das bewirkt, was Sie hier im Ge meinderat zum 
Beispiel im Jugendbereich beschlossen haben. Frau Stadträtin Hörzing argumentiert für 
die Schließung von Jugendzentren und hat nicht ein mal mit den Jugendlichen, die diese 
Einrichtungen besuchen, gesprochen, ge schweige denn sich die Umfragen des Vereins 
Jugend und Freizeit angeschaut. Dabei kommt ganz klar heraus, dass sich die jungen Leute 
aus diesen Ein richtungen schon sehr lange mehr Raum wünschen und Sie machen genau 
das Gegenteil. In den letzten sieben Jahren ist der Raum für Jugendliche in keiner Form 
ausgebaut worden. Das haben Sie mir in meiner Anfrage bestätigt, Frau Stadträtin Hörzing, 
auch wenn Sie mir gerade nicht zuhören. Sie machen sogar das Gegenteil, Sie schränken 
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den Raum ein und reden das dann in der Presse noch schön. In den letzten sieben Jahren 
sind ganze fünf Jugendzentren ge schlossen worden. Von zusätzlichen vier Jugendzentren 
sind die Öffnungs zeiten gekürzt worden. Das sind Räume, die den jungen Menschen in ihrem 
alltäglichen Leben jetzt fehlen. Sie nehmen jungen Menschen nicht nur Räume, in denen 
sie Gleichaltrige treffen können. Für viele Jugendlichen sind die Ju gendzentren eine ganz 
wichtige Anlaufstelle und von dem haben Sie ihnen einen sehr großen Teil abgeschlagen. 

Es hat sogar Fälle gegeben, dass Teenager in die Jugendzentren gekommen sind und 
gefragt haben, ob sie sich etwas zu Essen machen dürfen, weil sie zu Hause wieder einmal 
nichts bekommen haben. Nur damit man sich einmal vor stellen kann, wie wichtig diese 
Jugendzentren für manche Leute sein können. Der Kontakt zu den Jugendzentren und 
zu den kompetenten Menschen die dort arbeiten, verändert die Zukunft von vielen jungen 
Menschen. Die Beratung, die sie erhalten, der soziale Kontakt, den sie dort bekommen 
und	die	Möglichkeiten	zur	eigenen	Entfaltung	haben	ganz	großen	Einfuss	auf	die	Zukunft	
von vielen jungen Menschen. Diese Möglichkeiten haben Sie erheblich reduziert. Es ist 
nicht so, dass sich die Menschen, die diese Einrichtungen genutzt haben, plötzlich in Luft 
aufösen,	weil	man	die	Einrichtungen	zusperrt.	Nein,	die	werden	woandershin	ausweichen.	
Das werden vielleicht Orte sein, wo sich dann Men schen, zum Beispiel wie AnrainerInnen 
von diesen Menschen gestört fühlen. 

Wenn man sich aber das Budget anschaut, dann könnte man Ihnen unter stellen, was Ihre 
Lösungen für diese Probleme sein werden, nämlich zum Beispiel eine Stadtwache, die dann 
kommt und die Menschen, die nicht ins Bild passen, ganz einfach aus dem öffentlichen 
Raum vertreibt. Aber es ist leider nicht nur so, dass nur speziell Jugendliche von der Stadt 
immer mehr einge schränkt werden. Der öffentliche Raum, der für alle nutzbar sein sollte, 
bleibt begrenzt beziehungsweise wird er scheinbar immer mehr bedroht. Zum Beispiel 
ist der Martin-Luther-Platz im Zentrum der Stadt, vor einigen Jahren zu einer kahlen 
Betonfäche	geworden.	Der	Andreas-Hofer-Park	hat	nur	durch	ganz	großen	und	mühsamen	
Protest aus der Bevölkerung gerettet werden können. Das Schicksal vom Schillerpark ist 
bis heute unklar. Der wird mög licher weise für eine Tiefgarage geopfert, weil ein weiteres 
Einkaufszentrum in der Innen stadt errichtet werden soll, ein weiteres Shoppingcenter und 
damit das vierte auf der Landstraße, obwohl vollkommen klar ist, was große Shopping-
zentren mit dem öffentlichen Raum machen. Sie verhindern, dass eine Stadt pulsieren kann, 
sie verhindern, dass eine Stadt Leben kann, sie verhindern, dass draußen urbanes Leben 
entsteht	und	dass	Räume	ohne	Konsumzwang	genau	so	ihren	Platz	finden	können.	Genau	
das wäre unsere Aufgabe als Stadt. Das wäre unsere Aufgabe als Kommunal politikerInnen, 
dafür zu sorgen, dass eine Stadt gestaltet wird und dass eine Stadt lebt. 

Aber leider sehe ich, dass das Ganze zunehmend in eine andere Richtung geht, dass 
diese Aufgaben für Partikularinteressen von Konzernchefs oder für den Bau von veralteten 
Autobahnprojekten aufgegeben werden, wo wahn sinnig viel Ressourcen ‚hineingebuttert‘ 
werden. Vieles, was man in der Gestaltung ver säumt, wird nachher mit Verboten und 
mit teuren Überwachungs instrumenten aus dem Blickfeld entfernt. Wenn man darüber 
nachdenkt, ist das völliger Irrsinn, weil man sich mit fehlenden Plänen und fehlenden 
Investitionen Probleme schafft, die man dann mit ganz viel Geld nicht einmal bekämpft, 
sondern nur aus dem Blickfeld räumt. Dabei wäre die Rechnung überhaupt nicht schwer. 
Wenn man sich alleine die Stadtwache 2018 spart, dann bleiben 1,600.000 Euro oder 
sogar mehr. Von dem Geld könnte man das Jugend zentrum Riff und das Jugendzentrum 
Kandlheim wieder aufsperren und man müsste die Öffnungszeiten von vier Jungendzentren 
nicht reduzieren. Man müsste die vielen Menschen nicht kündigen, die so lange mit diesen 
Jugendlichen gearbeitet haben. Man könnte all das alleine mit dem Budget der Stadtwache 
für die Stadt machen und dann würden noch immer 1,220.000 Euro übrig bleiben. Damit 
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könnte man dann alle sieben geschlossenen SeniorIn nen clubs wieder aufsperren, man 
könnte das Bildungsangebot das an der Volks hoch schule gestrichen worden ist, wieder zur 
Verfügung stellen und alle ge schlossenen Biblio theken erhalten. Es ist kaum zu glauben, 
aber dann bleibt immer noch Geld übrig - alleine vom Budget der Stadtwache - und damit 
könnte man zum Beispiel locker das gestrichene jährliche Linz Fest weiter veran stal ten. 
(Beifall Die Grünen) 

Sehr geehrte Damen und Herren der Rot-Blauen Stadtregierung, ich glaube, man sieht es 
im Budget ganz deutlich. Es geht Ihnen nicht darum, dass wir sparen müssen. Es ist nicht 
so, dass Sie gezwungen sind, diese ganzen wich tigen Einrichtungen zu schließen. Es ist 
ganz einfach so, dass Sie bei denen kürzen, die sich nicht wehren können und auf Verbote 
und Kontrolle setzen, an statt dass Sie unser Linz so gestalten, dass möglichst viele etwas 
davon haben. Danke.“ (Beifall Die Grünen)

Gemeinderätin Krendl:
„Sehr geehrte Frau Vizebürgermeisterin, werte Damen und Herren, woran den ken wir, wenn 
wir an ein optimales Gesundheitssystem denken? Ich denke an einen Arzt, der in der Nähe 
und auch für ältere Personen gut erreichbar ist, an einen Arzt, der in schweren Fällen sogar 
Hausbesuche macht und an einen Arzt, der im Idealfall die Krankengeschichte und die 
Lebensumstände seiner Patienten kennt, an einen Arzt des Vertrauens.

Meine Damen und Herren, Hausärzte sind eine tragende Säule des österrei chischen 
Gesundheitssystems, doch wie lange diese noch sicher steht, ist schon seit längerem unklar. 
67 Kassenpraxen für Allgemeinmedizin standen im März 2017 in Österreich leer, davon 19 in 
Oberösterreich.	Zu	wenig	Mediziner	wollen	noch	Hausärzte	werden.	Da	die	finanziellen	Anreize	
fehlen würden, sind Anstellungen in Krankenhäusern bevorzugt. Hier müsse man für das gleiche 
Gehalt kein wirtschaftliches Risiko eingehen. Im Juli 2017 wurden dazu die Er gebnisse einer 
Umfrage der ÖH der Medizinischen Universität Innsbruck ver öffentlicht, wonach sich nur acht 
Prozent der Medizinstudenten für eine Lauf bahn in der Allgemeinmedizin interessieren. Dabei 
ist noch nicht einmal gesagt, dass jene acht Prozent überhaupt in Österreich bleiben wollen. 

Schaut man dann noch ein paar Jahre in die Zukunft, Experten zufolge etwa zehn Jahre, 
dann werden bis dorthin nochmals 60 Prozent der Ärzte in Öster reich in Pension gehen. 
Interessant wird es auch wieder über die bevor stehenden Weihnachtsfeiertage, denn da 
war letztes Jahr, sage und schreibe, ein Arzt im hausärztlichen Notdienst für über 200.000 
Personen unterwegs, verteilt auf knapp 100 Quadratkilometer. Da kann man sich dann gut 
vorstellen, wie es dem Personal in den Linzer Krankenhäusern ergangen ist. Diesbe züglich 
gab es erst letzten Monat eine gemeinsame Resolution der Gemein derats fraktionen der 
SPÖ, FPÖ, ÖVP, der Grünen und der NEOS. Aber ich ersuche heute nochmals, auf diesem 
Weg, die Österreichische Gebietskran kenkasse, in Zusammenarbeit mit der Ärztekammer, 
Maßnahmen gegen den drohenden Ärztemangel einzuleiten.

Noch ein großes Thema im Bereich der Gesundheit haben wir heute zu Sit zungs beginn 
grafisch	dargestellt	bekommen,	es	ist	heute	schon	mehrmals	er	wähnt	worden	-	die	enormen	
Transferzahlungen an das Land. Bereits seit mehreren Jahren fordern wir Freiheitlichen 
eine	Neudefinition	der	Sprengel	beiträge.	Auch	eine	Aufteilung	der	Kosten	entsprechend	der	
Herkunft der Patien ten wäre vorstellbar, da nur etwa 30 Prozent der Patienten aus Linz 
kommen, etwa 65 Prozent aus Oberösterreich und der Rest aus anderen Bundesländern. 
Das darf man nicht falsch verstehen, das spricht natürlich für unsere Spitäler und für unsere 
medizinischen Experten, dass auch viele nicht Linzer diese Expertise nutzen wollen und 
es auch tun. Das ist gut so, dass wollen wir nicht verhindern, aber wir wollen nicht das 
Landesbudget sanieren.
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Abschließend möchte ich allen Angestellten im Gesundheitsbereich für ihre gute und oft 
nicht leicht Arbeit, danken. Denn sie sind es, die trotz Einspa rungen und dem dadurch 
entstehenden Personalmangel ihr Bestes für die Bevölkerung geben. Vielen Dank.“ (Beifall 
FPÖ)

Gemeinderätin Roschger:
„Vielen Dank, sehr geehrte Damen und Herren, ich lege meine Rede ein bisschen anders an 
und möchte beim Thema Gesundheit den Schwerpunkt auf die Voraussetzungen legen, die 
für eine gesunde Lebensumwelt in der Stadt wichtig sind. Das heißt, in erster Linie saubere 
Luft, eine intakte Umwelt, im Idealfall wenig Verkehr, wenig Lärm, das wären die Grundlagen 
für ein ge sun des Lebensumfeld.

Wir alle wissen, dass Linz zum Glück einer der attraktivsten Wirtschaftsräume Österreichs 
ist. Deshalb haben wir auch mit der Tatsache umzugehen, dass täglich mehr als 120.000 
Wege aus dem Umland mit dem Auto nach Linz zurückgelegt werden. Gleichzeitig wissen 
wir, dass mittlerweile die Schad stoff belastungen durch den Autoverkehr  d i e  Belastung 
sind, die uns am meisten zu schaffen macht. Sie stellt ein Hauptproblem dar, wenn es um 
die Sauber keit der Luft geht und somit um die Gesundheit der LinzerInnen.

Nein, wir haben das noch nie getan und werden das auch nie tun, das Auto fahren grundsätzlich 
zu verteufeln. Es ist völlig klar, dass es durch Struktur- und Raumplanung Lebensrealitäten 
gibt, die es notwendig machen, auch das Auto zu benutzen. Auf der anderen Seite ist es aber 
Fakt, dass wir zum Teil aus Bequemlichkeit oder aus Gewohnheit in unzähligen Situationen 
das Auto für sehr kurze Strecken benutzen, obwohl der motorisierte Individualverkehr in 
der Stadt der Verursacher von Luftschadstoffen die Nummer 1 ist. Es wird viel zu wenig 
thematisiert, dass wir dadurch nicht nur mit dem Ärger über Staus umzu gehen haben, 
sondern wir ganz massive negative Auswirkungen auf unsere Umwelt, besonders auf die 
Luft und damit auf unsere Gesundheit in Kauf nehmen.

Was leider in der Vergangenheit, jetzt noch und vermutlich auch noch in der Zukunft passiert 
ist, dass die Priorität trotzdem nach wie vor leider in der Förde rung beim Autoverkehr liegt. 
Der Schlüssel aber für ein gesundes Lebens umfeld ist, dass wir umdenken und umsteigen 
müssen. Dazu ist es not wendig, einen öffentlichen Verkehr auszubauen, der attraktiv und 
günstig ist, und dass wir gut ausgebaute und vor allem sichere Radwege und Gehwege 
haben. Dann kommt immer die Geldfrage ins Spiel, aber für Autobahnen und für Straßen 
war das noch nie ein Thema. Die RepräsentantInnen von Linz setzen sich vehe ment beim 
Bund	 ein,	 um	Mitfinanzierungen	 zu	 lukrieren.	 Ich	würde	mir	 er	warten,	 dass	 sich	 unsere	
RepräsentantInnen	beim	Bund	genau	so	intensiv	für	finanzielle	Beteiligungen	für	Projekte	
des öffentlichen Verkehrs, wie zum Bei spiel für die zweite Schienenachse, einsetzen.

Wenn man ein paar Jahrzehnte Revue passieren lässt und die Linzer Luft betrachtet, 
dann ist es in Summe tatsächlich so, dass sich in manchen Bereichen die Situation in den 
vergangenen Jahrzehnten verbessert hat. Das liegt in erster Linie auch daran, dass die 
Wirtschaft ihre Hausaufgaben gemacht hat. Im Vergleich zu anderen Städten stehen wir 
jetzt relativ gut da, insbeson dere was den Feinstaub PM10 betrifft, da ist in den letzten 
Jahrzehnten ein leicht positiver Trend zu sehen.

Das heißt aber nicht, dass wir nichts zu tun haben, ganz im Gegenteil, wir haben zum 
Beispiel Stickoxide, die bei der Verbrennung von fossilen Brenn stoffen entstehen, da 
besteht dringender Handlungsbedarf. Die Verkehrswende ist also in diesem Zusammenhang 
tatsächlich ein entscheidendes Ziel, wenn wir unsere Lebensgrundlagen gesund halten 
wollen.
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Linz hat aber auch eine Erfolgsgeschichte zu vermelden und vorzuweisen, nämlich das 
Umweltticket, das vor vier Jahren von Umweltstadträtin Eva Scho besberger verhandelt 
wurde und ein wesentlicher Beitrag zur Attraktivierung des öffentlichen Verkehrs in Linz 
ist. Mittlerweile haben mehr als 12.000 LinzerInnen ein Umweltticket. Diese, doch sehr 
sensationelle Nachfrage zeigt, dass immer mehr Menschen umweltfreundlich unterwegs 
sein wollen, wenn das Angebot stimmt. 

Weniger	erfreulich	ist	der	Umgang	mit	den	Grünfächen	in	der	Stadt.	Ich	hebe	das	heuer	
deshalb besonders hervor, weil wir - das wurde schon angesprochen - zum Beispiel nur 
mit Hilfe von engagierten BürgerInnen den Andreas-Hofer-Park retten konnten. Es gibt 
momentan in diesem Rathaus eine Mehrheit von Rot-Blau, die wenig Interesse daran hat, 
unsere	Grünfächen,	das	Stadtgrün	 insgesamt	zu	schützen	und	auszubauen.	Das	 ist	ein	
gravierender Fehler, wenn es um die Gesundheit der LinzerInnen geht. Wir haben versucht, 
so etwas wie eine Strategie - Wien ist ein super Beispiel - zum Schutz und Ausbau der 
städtischen	Grünfächen,	Grünanlagen	und	Bäume	zu	initiieren.	Auch	das	wurde	von	Rot-
Blau leider abgelehnt. 

Grünanlagen sind nicht nur städtische Klimaanlagen, sondern auch für die Luft güte von 
besonderer Wichtigkeit. Deswegen darf man nicht locker lassen. Man muss sich für den 
Schutz	der	Grünfächen	gemeinsam	mit	den	BewohnerInnen	-		um	deren	Lebensumfeld	und	
Gesundheit geht es auch - einsetzen. (Beifall Die Grünen) 

Wichtig sind aber auch kleinere Beiträge, die in Linz von einem wirklich sehr aktiven 
Umweltressort umgesetzt werden. Ich möchte ein paar Schwerpunkte in Erinnerung rufen, 
wie man bewusstseinsbildende Maßnahmen und Förde run gen setzen kann, um sozusagen 
der Umwelt Gutes zu tun und somit der Ge sundheit. Neben bewusstseinsbildenden 
Maßnahmen, liegt im Umwelt ressort der Förderschwerpunkt momentan bei der sanften 
Mobilität. Ob das jetzt zum Beispiel die Förderung von E-Rädern oder Lastenfahrrädern 
oder Anhän gern ist oder unter bestimmten Rahmenbedingungen die Förderung von E-Fahr-
zeugen. Seit heuer gibt es die Mobilitätsberatung für Betriebe, die sich damit aus ein ander 
setzen wollen, wie sie ihren MitarbeiterInnen umweltfreundliche Mobilität näherbringen 
können. 

Ein ganz wichtiger Bereich in der Bewusstseinsbildung ist auch der Bodentag. Dabei 
geht es um das Wissen über unsere Böden und unsere Gärten und vor allem darum, die 
Gemeinschaftsgärten in den Mittelpunkt zu stellen. Ganz wichtig ist auch die StadtbäuerInnen-
förderung, die von der Naturkundlichen Station entwickelt und abgewickelt wird. Diese 
Förderung verbindet ökologische naturschutz-, aber auch landschaftsrelevante Inhalte. Zum 
Beispiel	leisten	die	BäuerInnen	durch	den	Erhalt	und	die	Pfege	von	Wiesen,	Böschungen	
und Ackerrändern einen wichtigen Beitrag zum Schutz der Artenvielfalt, besonders auch der 
Bienen. 

Ein wichtiger Beitrag für eine bewusstseinsbildende Maßnahme ist der Umwelt preis IRIS, der 
nachhaltige Umweltprojekte in den Mittelpunkt rückt. Ganz aktuell setzt das Umweltressort 
mit der Aktion ,Coffee to go - Cup to keep‘ einen Gegenakzent zu Wegwerfbechern, die nur 
Müll produzieren und somit die Umwelt belasten. Wenn man einen eigenen Becher mitnimmt 
und sich einen ,Coffee to go‘ holt, zahlt man für den Kaffee um 20 Cent weniger. Mittlerweile 
machen 19 Betriebe mit. Das ist wirklich eine großartige Aktion. (Beifall Die Grünen) 

Extrem kontraproduktiv in diesem Zusammenhang ist, dass in der neuen Markt ordnung die 
verpfichtende	Nutzung	von	Mehrweggebinden	wieder	aufgeweicht	wurde.	Es	ist	tatsächlich	
absurd. Das bedeutet tatsächlich einen umwelt politischen Rückschritt und den Verlust der 
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Vorbildfunktion, die Linz in diesem Bereich hatte. Ich kann nur appellieren: Geht es der 
Umwelt gut, dann geht es auch den Menschen gut. Wir brauchen besonders für die nächsten 
Generatio nen Umweltbedingungen, die die Menschen nicht krank machen. Das ist in Städten 
eine besondere Herausforderung, der wir uns tatsächlich ernsthaft stellen müssen. Deshalb 
muss es doch im Interesse von uns allen liegen, die Schadstoffbelastungen der Luft, die 
derzeit - das ist Fakt - überwiegend durch den motorisierten Individualverkehr verursacht 
werden,	massiv	zu	reduzieren	und	gleichzeitig	die	Grünfächen	und	Bäume	in	unserer	Stadt	
zu schützen, weil es um unsere Gesundheit geht. Danke.“ (Beifall Die Grünen)

Gemeinderat Benedik:
„Sehr geehrter Herr Bürgermeister, werte Kolleginnen und Kollegen, einige meiner 
Vorrednerinnen und Vorredner haben schon erwähnt, dass die Stadt Linz wächst und 
wächst und wächst. In den letzten zehn Jahren seit 2007 ist unsere Bevölkerungszahl um 
7,7 Prozent gestiegen. Im Jänner hatten wir 204.000 Bewohnerinnen und Bewohner in Linz. 
Wie Frau Stadträtin Fechter vor kurzem erwähnt hat, steuern wir auf die Zahl 225.000 zu. 
Was sind die Gründe dafür? 

Linz erfreut sich in fünf der letzten zehn Jahre über einen regelrechten Baby boom. Die 
Geburtenüberschüsse sind an der Tagesordnung und wir haben eine Wanderungsdifferenz, 
die ein Plus von 2000 Personen jährlich aufweist. In diesem Zusammenhang vielleicht an 
den Kollegen Hajart gerichtet: Für uns als SPÖ-Fraktion macht es keinen Unterschied, wo 
die Menschen herkommen. Für uns sind sie alle Linzerinnen und Linzer. (Beifall SPÖ) 

Doch die Menschen leben nicht nur gerne in Linz, sie arbeiten auch gerne hier. Wir 
haben 210.000 Arbeitsplätze, die zur Verfügung stehen. Das sind mehr Arbeitsplätze als 
Einwohnerinnen und Einwohner. Bei 207.000 gibt es hier noch einen knappen positiven 
Überschuss. Linz ist aber natürlich auch Ausbildungs stadt für Tausende Menschen aus 
ganz Oberösterreich. Linz ist wichtiger Wirtschaftsstandort und Linz ist natürlich auch 
Tourismusstadt. Wer diese Fakten kennt, kennt damit auch den Grund, warum die ASFINAG 
bei Zählungen im Oktober beispielsweise an der Zählstelle in Dornach täglich 60.000 Fahr-
zeuge gemessen hat, und warum am Bindermichl sogar über 101.000 Fahrzeuge registriert 
wurden. Nur als Vergleich. Auf der A 1 ist es der Knoten Haid oder in Wien die Süd-Ost-
Tangente, die viele aus dem Verkehrsfunk kennen, das sind die Einzigen, die diese Werte 
österreichweit überschreiten. Nach Linz hinein und aus Linz hinaus erfolgen täglich in 
Summe 300.000 Fahrten auf allen Wegen. Genau diesen Verkehr in Bahnen zu lenken 
und die Nachteile für die Bevölkerung möglichst gering zu halten, ist die Aufgabe der 
Politik. Meiner und unserer Ansicht nach, wird diesem Credo mit dem Budget für 2018 auch 
sehr gut begegnet. Wir haben schon erfahren, dass 42 Millionen Euro dafür in die Hand 
genommen werden. Wir nehmen dafür aber nicht nur Geld in die Hand, sondern wir fördern 
damit Projekte, die ein Bekenntnis zur Vielfalt der Mobilität sind. Das heißt, wir spielen nicht 
eine Fort bewegungs art gegen die andere aus. Wir als SPÖ-Fraktion stehen vielmehr für 
die Vernetzung von Systemen. Wir sehen in ihnen den einzig richtigen Weg für die Zukunft. 
Daher kommt es auch nicht von ungefähr, dass wir uns schon seit vielen Jahren für Park-
and-Ride-Anlagen außerhalb der Stadtgrenzen von Linz einsetzen. 

Ihnen und wahrscheinlich allen hier im Raum ist es klar, je näher man mit dem Auto zum 
Arbeitsplatz fährt, je näher man an Linz heranfährt, umso wahr scheinlicher ist es, dass 
man krisenfreudig wird und vielleicht in der Nähe einen Parkplatz sucht. Das verursacht 
unnötigen Schleich- und Parkplatzsuchverkehr mit allen negativen Begleiterscheinungen. 
An den blauen Verkehrsreferenten des Landes, nicht an den der Stadt Linz, möchte ich 
daher von dieser Stelle aus meinen Appell richten, dass er vielleicht seinen Worten auch 
Taten folgen lässt, und sich um das Thema Park-and-Ride rund um Linz annimmt. 
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Beispielsweise gibt es an der Traunerkreuzung außerhalb von Linz ein wahres Vorzeigeprojekt, 
das man bei den Einfahrten aus Rohrbach, Bad Leonfelden, Freistadt oder Enns übernehmen 
könnte. Das kommt noch von Landesrat Ent holzer. Aber wie gesagt, das Projekt an sich sollte 
so gut sein, dass es auch für den freiheitlichen Landesverkehrsreferenten kein Problem 
sein sollte. Ein Er folgs faktor an der Traunerkreuzung ist die Einbindung des öffentlichen 
Verkehrs in Form der Straßenbahnlinie 3 unserer Linz AG-Linien. Mit diesen Linz AG-Linien 
verfügen wir, als Stadt Linz - heute war die UGL-Holding schon öfter Thema - wirklich über 
einen europäischen Erfolgs- und Vorzeigebetrieb. 110 Millionen Fahrgäste nutzen täglich 
die Busse und Straßenbahnen der Linz AG-Linien. Sie sind zu 73 Prozent in O-Bussen und 
Straßenbahnen unterwegs, das heißt, sogar noch umweltschonend, weil voll elektrisch. 

Ein gutes Argument - Kollegin Roschger hat es gerade erwähnt - in diesem Zusammenhang 
ist natürlich das Umweltticket. Sie hat erwähnt, dass es 12.000 Personen nutzten. Ich 
möchte dazu ergänzen, dass das 1300 mehr sind, als im Jahr davor. Das sind Kosten 
von 1,8 Millionen Euro, die die Stadt Linz für diesen Bereich in Kauf nimmt. 2018 wird sich 
das nicht ändern. Auch hier stehen wir für dieses Umweltticket zur Verfügung. In diesem 
Zusammenhang sei mir vielleicht ein kleiner Sidestep gegönnt. Wären wir das Land Ober-
österreich, dann dürften wir nicht verhandeln, dann müssten wir die Fahrten am Nachmittag 
analog zur Kindergartensteuer verteuern und wahrscheinlich noch Modelle einführen, die 
für hohe Bürokratiekosten sorgen. 

In Linz läuft es zum Glück anders. Wir verbessern die Fahrpläne, wir bauen Strecken 
aus, wir verbessern die Qualität und wir halten auch am Aktiv pass ticket fest, denn bei uns 
sollen alle an der Qualität der Linz AG-Linien teilhaben. Seit 28. November gibt es dafür ein 
gutes Beispiel. Wir haben die Doppel ge lenks busse in Betrieb. 20 Stück kauft die Linz AG 
in den nächsten Jahren bis 2019 an, und auch für die Stadt Linz bedeutet das einiges an 
Investitionen. Wir haben zum Beispiel 2018 500.000 Euro für den Umbau von Straßen, von 
Kreu zungen und von Haltestellen budgetiert. Es sollen übrigens 20 Stück sein, die damit 
2018 umgebaut werden. 

Die größte Investition, zu der wir natürlich bereit sind, ist die zweite Straßen bahn achse. Das 
Projekt ist seit vielen Jahren im Gespräch. 2014 kam es zu einer gemeinsamen Festlegung 
von Stadt und Land über die künftige Trassen führung. Mittlerweile gibt es auch zahlreiche 
Neubauten,	die	sich	entlang	der	geplanten	Trasse	befinden,	die	Grüne	Mitte	ist	ein	Beispiel,	
das in diesem Zusammenhang erwähnt werden kann. In Summe sind es aber weit mehr, 
als die Bewohnerinnen und Bewohner dort. Wir haben entlang der Strecke ins gesamt 
30.000 BewohnerInnen, wir haben fast ebenso viele Arbeitsplätze und es liegen auch 
die Fachhochschule und der Med-Campus an dieser Strecke und würden damit natürlich 
erschlossen werden.

Trotzdem – das ist für mich etwas verwirrend – tut sich gerade in diesen Tagen einiges 
Negative rund um diese zweite Straßenbahnachse auf. Zunächst – das ist schon etwas 
länger her – hat die Finanzierungs verhandlung zu Verzöge rungen geführt, dann ist es 
zu verschiedenen Aktionen seitens des Landes gekommen. Letztlich zahlen wir – auch 
2018 ist das der Fall – gerne zu dieser Brücke 25 Millionen Euro dazu. Man muss aber 
trotzdem die Frage stellen, warum Mauthausen für eine Brücke über die Donau vom Land 
Oberösterreich mit 55 Prozent unterstützt wird und Linz für die Donaubrücke nur 40 Prozent 
von Land Oberösterreich erhält. Das ist eine Frage, die dem normalen, rationalen Denken 
nicht unbedingt entspricht. Im Mühlviertel – nur weil ich es erwähnt habe – kosten jetzt zwei 
Brücken 124 Millionen Euro, davon sollen 55 Prozent vom Land Oberösterreich getragen 
werden, den Rest bezahlt das Land Niederösterreich. In Linz müssen wir für die verbliebenen 
60 Prozent selbst aufkommen.
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Aufgrund einer Studie – wir kennen das aus den Zeitungen – gibt es jetzt Verzögerungen. 
Ich frage mich, warum man zehn Jahre lang ein Projekt be gleitet und jetzt extra eine Studie 
braucht. Dann ist der Rechnungshof einge schaltet worden. Es wurde noch kein Euro 
ausgegeben. Bei aller Wert schätzung, was prüft der Landesrechnungshof, worüber soll 
er entscheiden? Nichtsdestotrotz werden wir 2020 die Donaubrücke haben. Wir als SPÖ-
Fraktion setzen uns dafür ein, dass wir sie auch bekommen.

Vielleicht die Bitte an Stadtrat Hein, dass er sich bei seinem Landesrat dafür stark macht, 
dass auch er weiterhin investiert. Es soll nicht passieren – das sind die abschließenden 
Worte von meiner Seite –, dass wir, wenn wir dann die Brücke haben vor der kuriosen 
Situation stehen, dass wir auf der Brücke einen Gleiskörper für die Straßenbahn und für 
die verlängerte Mühlkreisbahn haben, aber die Anschlussstellen in Linz und in Urfahr 
aufgrund der Verzögerung fehlen. Das soll nicht geschehen, das ist einer Stadt wie Linz, die 
50 Prozent des Verkehrs von ganz Oberösterreich trägt, nicht würdig. Vielen Dank für die 
Zustimmung zum Budget und viel Glück der Stadt Linz beim Verkehr und beim Ausbau im 
Sinne der Bevölkerung.“ (Beifall SPÖ)

Gemeinderätin Büyükkal:
„Sehr geehrter Herr Bürgermeister, geschätzte Kolleginnen und Kollegen des Linzer 
Gemeinderates, werte ZuhörerInnen auf der Galerie und zu Hause, Linz wächst, mein Kollege 
Markus Benedik hat das bereits ausführlich mit Zahlen untermauert. Linz wird immer kleiner 
- das stellt man fest, wenn man die für die Stadt entwicklung noch verfügbare Fläche für 
Wohnbau,	Gewerbegebiet	und	Ver	kehrs	fächen	betrachtet.	Ein	neuer	Stadtentwicklungsplan,	
für den unser Bürger meister Klaus Luger und Infrastrukturstadtrat Markus Hein die Initiative 
ergriffen haben, wird die räumlichen Potenziale der Stadt aufzeigen.

Beim Wohnbau haben wir eines dieser Potenziale bereits gefunden, wir müssen mehr 
nach oben bauen, wenn wir für alle Menschen leistbaren Wohnraum schaffen und die 
Naherholungsfächen	in	unserem	Grüngürtel	erhalten	wollen.	Uns	SozialdemokratInnen	geht	
es bei der Erfüllung der Kernaufgaben, wie Vize bürger meisterin Hörzing bereits ausführlich 
beschrieben hat, um Lösungen, die die Bedürfnisse der Menschen erfüllen, ohne dabei die 
Umwelt und die Infrastruktur zu überlasten. Denn auch eine funktionale Infrastruktur, die mit 
der Natur harmoniert, ist ein Grundbedürfnis der Menschen. 

Ein zukunftsweisendes und umfassendes Verkehrskonzept, als Teil eines Ge samt konzeptes, 
erfüllt diesen Anspruch. Für den Verkehr in und um Linz zeigen sich verschiedene Richtungen 
auf. Zuerst einmal nach unten, insbesondere für die parkenden Autos. Wir, in Linz, werden 
weder die Versäumnisse der Vergan genheit in der Raumordnung und Verkehrspolitik im 
Bundesland rück gängig machen können, noch werden wir die Herausforderungen der 
Zukunft für das ganze Bundesland alleine lösen können. Wir wollen innovativste Industriestadt 
Österreichs werden und weiterhin der Jobmotor Oberösterreichs bleiben. 

Der Verkehr spielt dabei einerseits eine essentielle Rolle bei der Attraktivität des Standortes 
und ein attraktiver Standort zieht umgekehrt mehr Verkehr an. Das bedeutet allerdings auch, 
dass wir noch längere Zeit mit ansehen werden müssen, dass viele Menschen nach wie vor 
mit dem eigenen Auto zur Arbeit, zur Ausbildung oder zum Einkaufen nach Linz kommen. 
Auch wenn die Stadt bewohnerInnen laut Studien immer öfter auf ein eigenes Automobil 
verzichten, werden wir mittelfristig noch über Parkplätze nachdenken müssen, die lang fristig 
das	Stadtbild	nicht	beeinfussen,	also	Tiefgaragen.

Ich danke an dieser Stelle dem Bürgermeister und dem Infrastrukturstadtrat sowie den 
Verantwortlichen der Linz AG und der Firma Swietelsky, dass beim Andreas Hofer-Park 
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doch ein Kompromiss gefunden werden konnte, durch den der Park unverändert bleiben 
kann. Ich selbst bin zwar auch der Überzeugung, dass die Neugestaltung im Zuge eines 
Tiefgaragenbaus der Parkanlage mög licher weise sogar gut getan hätte, aber die jetzt 
gefundene Lösung ist ein Zeichen des Miteinanders, das die Ermöglichungskultur in der 
Stadt prägt. (Beifall SPÖ)

Aber	auch	für	den	fießenden	öffentlichen	Verkehr	zeigt	der	nachhaltige	Weg	nach	unten.	
Auf der zweiten Schienenachse, die sich leider wieder einmal verzögt - wie Markus Benedik 
bereits erklärt hat -, führt bezüglich der neuen Brücke kein Weg an einer unterirdischen 
Lösung vorbei. Nur so kann eine Anbindung der neuen Wohngebiete und Arbeitsstätten im 
Linzer	Osten	an	das	übrige	Straßenbahnnetz	effizient	erfolgen.	Das	nutzt	PendlerInnen	und	
Lin zerIn nen gleichermaßen und ermöglicht allen ein rascheres Weiterkommen.

Noch weiter im Süden zeigt die zukunftsweisende Richtung für den Verkehr wie beim 
Wohnbau nach oben. Für eine bessere Verkehrsanbindung des Linzer Südens jenseits 
der Traun in das Industrie- und Hafengebiet, wurde eine viel ver sprechende, innovative 
Alternative zu den bisherigen Linzer Verkehrsmitteln vorgestellt. Ich bin zuversichtlich, 
dass sich diese Idee einer Umlaufseilbahn, die bis zu 10.000 Personen pro Stunde 
befördern kann, verwirklichen lässt. Für diese Zahl an Passagieren würden wir 100 Busse 
benötigen, die für sich alleine auf einer Strecke schon eine Verkehrsverzögerung bedeuten 
würden.

Auch hier zeigt sich wieder, dass eine offene Herangehensweise und ein Auf ein ander zugehen, 
neue und gute Lösungen ermöglichen, denn es ist unsere gemeinsame Verantwortung 
zur Sicherung und Steigerung der Lebens qualität der LinzerInnen beizutragen. Rein 
ideologischer Parteienstreit oder das ver bis sene ‚Das war schon immer ein Gratis-Parkplatz 
mitten in der Stadt und muss auch so bleiben‘ erzeugt hingegen nur sinnlosen Wirbel und 
verunmöglicht plötzlich eine Lösung im gegenseitigen Interesse aller Beteiligten.

Eine dritte, gerade für mich als Logistikerin, wichtige Richtung für den Verkehr im 
Zentralraum ist das Drumherum. Ja, der Westring ist ein mittlerweile älteres Konzept, hat 
aber an Gültigkeit nichts verloren. Selbstverständlich müssen Modelle der Vergangenheit 
immer wieder auch darauf überprüft werden, ob sie unter aktuellen Rahmenbedingungen 
effizienter	und	alternativ	umgesetzt	wer	den	können,	Verbesserungspotenziale	sind	immer	
zu erheben, wenn es sie gibt. Es gibt allerdings noch keine Alternative zu einer weiteren 
Donauquerung und zielgerichtete Lenkung der Verkehrsströme.

Zum einen brauchte es auch vor dem Abriss der Eisenbahnbrücke mindestens eine 
weitere Brücke in Linz. Eine schnellere Anbindung aus dem nördlichen Mühlviertel in 
die Gewerbegebiete im Linzer Süden ist dringend erforderlich. Jetzt könnte ich auch die 
Augen vor der Realität verschließen und sagen, verändern wir das Verkehrsverhalten der 
Menschen, bauen wir ihnen keine Straßen mehr, irgendwann werden sie es schon lernen. 
Ich befürchte, diese Schmerztherapie, die manchen für die PendlerInnen vorschwebt, ist 
eine, die uns allen mehr schadet, als nützt, denn die Verhaltensänderung würde eine längere 
Zeit in Anspruch nehmen, weil es ebenso an attraktiven, alternativen Verkehrs mitteln fehlt. 
Die Leidtragenden wären also nicht nur die PendlerInnen, die aber auch nur Menschen sind 
und mir deshalb ebenso am Herzen liegen, sondern auch die LinzerInnen würden weiterhin 
unter der belastenden Ver kehrs situation leiden und die Wirtschaft nimmt täglich Schaden. 
Darum auch hier: ‚Das sowohl, als auch‘-Denken. Die raschere Entlastung für Menschen 
und Wirtschaft bringt der Westring. Wir lassen aber nicht locker und forcieren den Ausbau 
des öffentlichen Verkehrs, suchen nach Lösungen für die entlegeneren Siedlungsgebiete, 
die Ergebnis der Fehler der Raumordnung sind.
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Gleiches	gilt	für	die	Ostumfahrung.	Auch	hier	weiß	ich	aus	beruficher	Erfah	rung,	dass	insbesondere	
viel Güterverkehr aus dem Norden und Nordosten von Linz auf raschem Weg, aber auch ohne 
Bahnanbindung nach Wien oder weiter in den Osten möchte. Daher eine Umfahrungsstraße, die 
den Norden und Nord osten des Bundeslandes an den Hafen in Enns und somit östlich von Linz an 
das Schnellstraßennetz in den Osten der Republik und den Südosten Euro pas anbindet. 

Dass nicht nur fehlende, sondern auch kaputte Straßen volkswirtschaftlichen Schaden 
bedeuten ist belegbar, daher freue ich mich, dass nicht nur heuer bereits viele Baustellen im 
Stadtgebiet die emsige Instandhaltung unseres Straßennetzes sichtbar machen, sondern 
auch im kommenden Jahr hier weiter investiert wird. Selbiges gilt in entsprechender Relation 
für das Radwegenetz in der Landeshauptstadt, wobei ich mich freuen würde, wenn das 
Land Ober österreich die Radwege auf der Nibelungenbrücke und der Steyreggerbrücke 
sicherer und attraktiver gestalten würde. Linz war auch hier bereit, seinen Bei trag zu leisten, 
weil wir Mobilität in aller Vielfalt und Individualität ermöglichen möchten.

Abschließend möchte ich noch betonen, dass Linz eine wachsende dynamische Stadt ist 
und Verkehrslösungen mit dem Fokus auf Steigerung der Lebens qualität benötigt. Mehr 
Lebensqualität für die Menschen, die hier leben, aber auch jene, die aus unterschiedlichen 
Gründen nur vorübergehend nach Linz kommen.

Um die unterschiedlichen Bedürfnisse der Menschen unter einen Hut zu be kommen, ohne 
dabei den Fokus auf Umweltentlastung und Nachhaltigkeit zu verlieren, wollen wir der 
sanften Mobilität mehr und mehr Vorrang einräumen, weil dies der zukunftsweisende Weg 
ist, auch wenn wir heute und morgen die Straßen noch brauchen. Danke.“ (Beifall SPÖ)

Stadtrat Hein:
„Sehr geehrter Herr Bürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren, Verkehr ist ein Thema, 
das uns alle bewegt und trotz schwieriger Situation bewegt sich einiges auf unseren Straßen. 
Trotz nicht intakter Infrastruktur, macht es die Stadt Linz nicht so schlecht, sogar viel besser, 
als manche vergleichbare Städte Österreichs. Es muss uns aber allen bewusst sein, dass 
das Linzer Ver kehrs problem nicht ein Linzer Problem oder zumindest kein ausschließliches 
Linzer Problem ist, sondern die ganze Region um Linz herum betrifft. 

In der Vergangenheit wurde viel übersehen und versprochen und vieles wurde nicht 
eingehalten. Linz hat eine Sondersituation, wir haben es heute schon gehört, wir haben 
mehr Arbeitsplätze als Einwohner, ein Viertel aller ober österreichischen Arbeitsplätze sind in 
der Landeshauptstadt, demgegenüber stehen ungefähr 13 Prozent des Bevölkerungsanteils 
von Oberösterreich. Diese Situation ist einzigartig, diese Problematik haben nicht viele 
Städte, das ist wirk lich ein Unikat der Landeshauptstadt. 

110.000 Menschen pendeln täglich zur Arbeit nach Linz. Seit 1991 haben diese Arbeitspendler 
um	ein	Drittel	zugenommen.	Bedingt	durch	die	Zersiedelung	von	Wohnfächen	im	Umland	
und die teilweise schlechte Anbindung von Arbeits plätzen an den öffentlichen Verkehr, 
ist die Verkehrssituation in Linz sehr an gespannt. Diese Zersiedlungsproblematik wurde 
über Jahrzehnte gefördert, indem man in den Umlandgemeinden wild Grünland in Bauland 
umgewidmet hat, statt Zentren entlang der öffentlichen Verkehrskorridore zu entwickeln. 
Viele Arbeitspendler sind wirklich auf den PKW angewiesen, denn wenn der Arbeitsweg mit 
öffentlichen Verkehrsmitteln gegenüber dem Auto ein Vielfaches an Zeit in Anspruch nimmt, 
ist es naheliegend, auf welches Verkehrsmittel die Wahl fällt.

Wenn man bedenkt, dass der Personenverkehr über die Stadtgrenzen hinweg täglich 
mit 280.000 PKW-Wegen konfrontiert ist, ist das ein Zuwachs gegenüber dem Jahr 
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1992 von 74.000 PKW-Wegen, das sind 36 Prozent. Das heißt, wir haben in den letzten 
Jahren alle mitbekommen, dass die Verkehrssituation im mer dramatischer wird. Das 
Verkehrsaufkommen bestätigt das natürlich. Nimmt man den Güterverkehr noch hinzu, 
sprich, den Wirtschaftsverkehr, dann queren über 300.000 KFZ-Wege die Stadtgrenzen, das 
entspricht dem 1,5-fachen der Linzer Bevölkerung. Das ist die Kehrseite des wirtschaftlichen 
Erfolgs dieser Stadt, das ist die Kehrseite des Wachstums. Wir kommen mit der Infrastruktur 
sehr schwer und sehr schleppend nach. 

Die Bevölkerung in den Umlandgemeinden der Stadt Linz hat in den letzten 25 Jahren 
um 18 Prozent zugenommen und in der Region sogar um 20 Prozent. Dieses dynamische 
Wachstum außerhalb dieser Stadt, ist sehr zufällig passiert, wir haben eine Zersiedelung. 
In Deutschland beispielsweise wurden Zentren geschaffen, die man an den öffentlichen 
Verkehr sehr gut anbinden kann. Das ist in Oberösterreich nicht passiert. Die übergeordnete 
Raumplanung hat hier schlichtweg kläglich versagt. Die Konsequenz daraus ist, dass 
Arbeitsplätze, Bildungseinrichtungen, Einkaufs- und Freizeitgelegenheiten für viele de facto 
zu Fuß oder mit dem Fahrrad nicht erreichbar sind. Wenn wir uns aber die Prognose für die 
Zukunft anschauen, wird das Bevölkerungswachstum in der Region Linz um ca. acht Prozent 
zunehmen. Das heißt, es kommen weitere 130.000 PKW-Wege über die Stadtgrenzen 
hinzu. Wir haben heute einen PKW-Verkehrsanteil von 57 Prozent. Gelingt es uns nicht, 
diesen Prozentsatz bis ins Jahr 2030 zu verringern, dann kommen wirklich diese 130.000 
PKW-Fahrten dazu. Wollen wir nur das Niveau von jetzt halten – das ist schon nicht sehr 
be friedigend -, muss der Wert der PKW-Wege auf mindestens 50 Prozent sinken. Wollen wir 
eine Erleichterung gegenüber der heutigen Situation, muss eine dementsprechend höhere 
Senkung eintreten.

Was müssen wir jetzt tun, um dem entgegenzuwirken? Wir müssen zusätzliche Kapazitäten 
und Qualitäten, vor allem im öffentlichen Verkehr, aber auch im Radwegenetz schaffen. 
Wir müssen die Abhängigkeit vom Auto verringern. Jede Erweiterung des KFZ-Verkehrs 
würde die Lebensqualität in unserer lie benswerten Landeshauptstadt zerstören. Alleine das 
Bevölkerungswachstum würde eine massive Erhöhung des KFZ-Verkehrs bewirken, wenn 
es uns nicht gelingt, andere Kapazitäten und Qualitäten im öffentlichen Verkehr aufzubauen. 
Es wird aber auch notwendig sein, sich einmal Gedanken darüber zu machen, wie man 
zukünftig mit der überregionalen Raumordnung umgeht. Eine Ent wicklung, wie sie in den 
letzten Jahrzehnten passiert ist, gehört auf jeden Fall revidiert.

Wir haben gemeinsam mit dem Land Oberösterreich - daran arbeiten wir gerade - ein Leitbild 
erstellt. Der öffentliche Verkehr wird das Rückgrat sein. wir haben einige Leitprojekte in der 
Pipeline, das wichtigste ist die zweite Schienen achse. Die zweite Schienenachse ist die 
Grundvoraussetzung, dass auch der übrige Schienenverkehr im Großraum Linz überhaupt 
funktioniert. Weitere wich tige Projekte, wie der viergleisige Ausbau der Westbahn im Osten 
und im Westen sind dringendst notwendig. Genauso, wie der Bau der Stadtregiobahn nach 
Gallneukirchen und Pregarten. Mit Landesrat Steinkellner haben wir ver einbart, dass wir im 
Jahr 2018 spätestens auch hier die Trasse für die Regio tram innerhalb des Stadtgebietes 
fixieren	und	einen	weiteren	Schritt	zur	Reali	sierung	gesetzt.	

Wir brauchen aber auch ein Leitprojekt für den Busverkehr. Die Zubringer funktion für den 
Nahverkehrsknoten ist eine wichtige Aufgabe von Bussen. Dort, wo wir keine Räume und 
Korridore für das Schienennetzwerk haben, brauchen wir attraktive Busverbindungen. 
Wir brauchen neben dem Haupt bahnhof, der heute schon restlos überlastet ist, aber 
auch dezentrale Um stiegsknoten. Hier bieten sich sicher sehr viele Möglichkeiten an, wie 
im Bereich der Mühlkreisbahn, Auhof, Dornach, bei der Universität, beim Gasthaus Lind-
bauer oder in der Franckstraße und Lastenstraße. Wir müssen aber auch inner städtisch 
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und im Großraum Linz die aktive Mobilität fördern, sprich, wir brauchen ein gemeinde über-
greifendes Radroutennetz, wir brauchen einen Aus bau des inner städtischen Radnetzes. 
Wir haben nächstes Jahr einiges vor. Wenn die Eigentums verhältnisse geklärt sind, wollen 
wir die Radwege auf der ehemaligen Trasse im Hafen und Potentiale im Linzer Süden 
realisieren.	 Von	 Lorenz	 Potočnik	 gab	 es	 diesbezüglich	 eine	 Initiative	 für	 die	 Trasse	 der	
Florianer bahn. Diese wollen wir genauestens untersuchen. Diese Florianer bahntrasse wäre 
eine hervorragende Verbindung für das Zukunftsprojekt Ebels berg für die Bebauung der 
Kaserne als Verbindungstrecke zum Nah erholungs gebiet am Pichlingersee. 

Wir werden aber auch im Bereich des hochrangigen Straßennetzes weitere Schritte setzen 
müssen. Es ist sehr erfreulich, dass auch der Westring in den Startlöchern steht, nachdem 
der Spatenstich im Jahr 2015 erfolgt ist. Vielleicht hat das auch mit dem Wahljahr etwas 
zu tun gehabt, keine Ahnung. Im Prinzip sind jetzt die Bescheide so weit, dass sie keine 
aufschiebende Wirkung mehr haben. Der Brückenbau als erstes Teilstück des Westringes 
beginnt	im	Herbst	2018.	Wenn	dieser	Westring	dann	auch	realisiert	wird,	müssen	wir	auch	fan-
kierende Maßnahmen im innerstädtischen Straßennetz realisieren, dass wir die Attraktivität des 
innerstädtischen Straßennetzes wegnehmen. Dabei könnte man beispielsweise den Bussen 
und Radfahrern auf der Nibelungenbrücke jeweils einen Fahrstreifen zur Verfügung stellen. 

Auch die Umsetzung der Ostumfahrung wird ein sehr wichtiges Projekt sein, denn nur mit 
diesen zwei Umfahrungen wird es uns gelingen, den Verkehr im hochrangigen Straßennetz 
zu bündeln und Freiräume im innerstädtischen Be reich zu schaffen, die wir dann als 
Lebensräume für die Linzerinnen und Linzer wesentlich besser gestalten können. Zu 
glauben, dass ein einfaches Zurück drängen des Individualverkehrs funktionieren wird, 
davon bin ich nicht über zeugt, denn das Angebot, das jetzt im Großraum Linz fehlt, ist für 
viele Menschen nicht attraktiv. Ich habe auch ein gewisses Verständnis dafür, wie ich vorher 
gesagt habe. Mehr oder weniger viele Fahrten mit dem öffentlichen Verkehrsmittel dauern 
ein Vielfaches im Gegensatz zur Fahrt mit dem Auto.

Klubobmann Hajart - er ist jetzt leider nicht da - hat heute in seiner Fraktions rede gemeint, 
dass wir uns bei den Projekten im Kreis drehen. Das stimmt, das war vor wenigen Jahren 
wirklich noch so. Hier hat ein Plan, ein Konzept das an dere abgelöst. Das Motto des Landes 
Oberösterreich war: Das billigste Bauen, ist das Planen. Es scheitert nicht an Konzepten, 
es scheitert nicht an Plänen und nicht an Ideen, es gibt massig davon. Es hat immer an der 
Umsetzung ge hapert, da waren wir nicht so erfolgreich. 

Kurze Beispiele noch dafür, was im Jahr 2020 eröffnet wird: Die Bypass brücken, die 
Donaubrücke, der Halbanschluss Auhof-Dornach und die West ring brücke werden 2022 
eröffnet und die Trasse für die Regiotram auf Linzer Stadtgebiet wollen wir bis spätestens 
2019 realisieren. Das war der Norden. Für den Linzer Süden habe ich die Idee geboren, den 
Süden mit einer Seil bahn an das In dustrie gebiet anzubinden. Wir können natürlich Brücken 
über die Traun bauen, was passiert aber im Prinzip danach? Wir müssen in die Wiener 
Straße oder in die Umfahrung Ebelsberg münden, das heißt, wir haben zwar eine Brücken-
querung,	aber	keine	Kapazitäten	auf	der	Oberfäche.	

Ich lade Sie herzlich dazu ein, die Reibereien im Verkehrsbereich beiseite zu lassen. Wir 
haben sehr viele wichtige Projekte, die wir in den nächsten Jahren umsetzen werden. 
Diese dauern natürlich einige Zeit. Kleine Maßnahmen, die werden wir in zwei Jahren, 
so wie es medial gewünscht wird, nicht umsetzen können, denn diese Großprojekte, die 
brauchen wirklich Zeit. Versäumnisse der letzten 40 Jahre, vorwiegend verursacht durch 
Verkehrsreferenten auf Landes ebene, können nicht in zwei Jahren aufgehoben werden.“ 
(Beifall FPÖ)
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Gemeinderätin Mayr:
„Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, werte Zuschauer 
auf der Galerie und vor den Bildschirmen, uns allen hier im Saal ist bewusst, dass die 
finanzielle	Schiefage	in	Linz	fast	keinen	Spielraum	für	wichtige	Innovationen	im	Bereich	der	
sanften Mobilität hergibt. Dennoch muss an kreativen Ideen an der Erhöhung des sanften 
Verkehrs in Linz ge arbeitet werden. Ein Punkt wäre die Attraktivierung und der Ausbau des 
öffent lichen Verkehrs, wie die zweite Schienenachse. Die Errichtung von Park-and-ride-
Abstellplätzen ist unabdingbar. 

In Linz ist es aber leider so, dass sich die Situation für die Pendler ständig ver schlechtert, 
statt verbessert - siehe Jahrmarktgelände. Der weitere Ausbau von Begegnungszonen im 
Sinne der Sicherheit ist zu forcieren. Die bereits vor handenen Begegnungszonen müssen 
nach deren Gefahrenpotential und Ge schwindigkeitsüberschreitungen evaluiert werden und 
es sind Maßnahmen zu erarbeiten, die die Verkehrssicherheit, vor allem für Fußgänger und 
Radfahrer erhöht. 

Die Stadt Linz hat sich in einem einstimmigen Gemeinderatsbeschluss aus dem Jahr 2012 
über die Unterzeichnung der Charta von Brüssel geeinigt, das heißt, der Radverkehrsanteil 
bis 2020 soll um 15 Prozent angehoben werden. Beson ders im Radverkehr steckt ein 
enormes Potential für eine umwelt verträgliche Verkehrspolitik. Da gibt es in Linz noch viel 
zu tun. Zum Beispiel der Ausbau des Radwegenetzes und die Überprüfung der Sicherheit 
auf den bestehenden Radwegen. Viele der Radwege enden abrupt und enthalten daher 
enormes	 Ge	fahren	potential.	 Geeignete	 und	 sichere	 Radabstellplätze	 in	 Linz	 finde	 ich	
selten, besonders an der Landstraße besteht ein enormer Aufholbedarf. Linz hat dafür 
Sorge zu tragen, dass eine gefahrlose Überquerung der Donau mit dem Rad, aber auch 
zu Fuß möglich ist. Die prekäre Situation im Bereich der Nibe lun gen brücke ist hinlänglich 
bekannt und unter dem Sorgenkind Unterführung Rudolfstraße leiden täglich die Linzer 
Fußgängerinnen und Fußgänger. Ein gut funktionierendes Leihradsystem, das es in den 
anderen Städten gibt, ist längst überfällig. Zum Beispiel hat die Stadt Graz ein Lastenfahrrad 
angekauft, das kostenlos zur Verfügung steht. Diese innovative Idee ist von den Kosten über-
schaubar und es ist wirklich verblüffend, was man mit diesem Rad alles trans portieren kann. 
In anderen Städten, vor allem in Wien, gibt es enorme Mög lichkeiten an Fahrradverleih, nur 
in	Linz	hinken	wir	sträfich	nach.	

In Linz wurde das Gratisparken für Elektrofahrzeuge beschlossen. Doch es gibt noch andere 
Überlegungen, die die Erhöhung des Anteils an Elektrofahrzeugen heben, zum Beispiel die 
Öffnung	der	Busspur	für	Elektrofahrzeuge	und	fächen	deckenden	Ausbau	der	Ladestationen.	
Das ist meine Meinung.

Vor dem Hintergrund der eingeleiteten Flexibilisierung der Stellplatzregelung im oberöster-
reichischen Bautechnikgesetz, soll gemeinsam mit Kooperations partnern wie der GWG Linz, 
der Linz AG und den zuständigen Stellen des Landes Oberösterreich ein Pilotprojekt für ein 
Carsharing-Angebot in Wohn quartieren initiiert werden. Dieser Antrag der ÖVP-Fraktion von 
meinem Kol legen Rosenmayr wurde dem zuständigen Ausschuss gewiesen. Es ist zu hoffen, 
dass ernsthaft und dringlich daran gearbeitet wird und das Thema nicht im Nirwana verschwindet.

Zusammenfassend sei gesagt, dass es viel zu tun gibt, um Anreize zu bieten, auf den 
öffentlichen Verkehr umzusteigen, das Rad zu benutzen oder zu Fuß zu gehen, denn wenn 
es nicht bequem, sondern in manchen Fällen sogar ge fähr lich ist, ist es nicht verwunderlich, 
dass bei vielen Linzerinnen und Linzern kein Umdenken geschieht und dass wir weiterhin 
einem unzumutbaren Ver kehrschaos ausgeliefert sind - Stunden im Stau verbringen, was 
Nerven und Geld kostet und dabei weiterhin die Umwelt belastet. Danke.“ (Beifall ÖVP)
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Gemeinderat Rosenmayr:
„Sehr geehrter Herr Bürgermeister, Mitglieder des Stadtsenates, verehrte Kolleginnen und 
Kollegen im Gemeinderat, liebe Gäste auf der Tribüne - zwei sind noch übriggeblieben, drei, 
das ist schön, die haben es lange ausgehalten -und die Interessierten, die per Livestream 
noch zusehen, wir haben heute viel fach gehört, wie gut der Voranschlag ist, dass 17 
Millionen Schulden abgebaut werden, wer das in welchen Bereichen zu verantworten hat 
und was dadurch alles möglich wird. Da singt natürlich jeder in einem gewissen Maße - in 
unterschiedlicher Intensität - ein Loblied auf den eigenen Verantwortungs bereich, das ist 
aber legitim. Wenngleich uns Herr Bürgermeister Luger sehr weit zurückgreifend deutlich 
gemacht und dargelegt hat, wie oft die Parteien in diesem Gemeinderat gemeinsam Budgets 
beschließen und Darlehens auf nahmen einstimmig angenommen werden. Ich unterschreibe 
das explizit, denn ich glaube, es ist eine gemeinsame Aufgabe, aber dann ist es auch ein 
ge mein samer Erfolg. Ich glaube, das darf man so stehen lassen. 

Mit der heutigen Sitzung bin ich seit einem Jahr im Gemeinderat und ich darf ein bisschen 
zurückblicken	und	festhalten,	dass	jede	und	jeder	sehr	häufig	die	Gemeinsamkeiten	zitiert	
und einmahnt, um dann in einem nächsten Satz ein paar Freundlichkeiten auszuteilen. 
Keine Sorge, auch ich werde das heute nicht ganz weglassen können. Aber ich möchte 
respektvoll voranstellen, dass wir mit Sicherheit in unseren unterschiedlichen Werthaltungen 
im politischen Diskurs die Ressource haben, den Weg zu einer guten Lösung, gemeinsam 
zu beschreiten. Auch wenn es manchmal ein bisschen hart ist und vielleicht emo tional 
werden kann, wenn man sich bei diesen unterschiedlichen Werthaltungen austauscht und 
sie diskutiert. Ich anerkenne also dezidiert, dass wir im letzten Jahr in der Stadt gemeinsam 
17 Millionen einsparen konnten. Ich halte das für einen wesentlichen Punkt, ein wesentliches 
Element antizyklischer Budget politik ist, dass man dann spart, wenn die wirtschaftlichen 
Rahmenbedingungen gut sind. Auch hier gilt Hegel, Herr Bürgermeister, Einsicht in die 
Notwendigkeit. Insofern nehmen wir uns auch die Freiheit, dem Budget in den meisten Punkten 
zuzustimmen, und natürlich auch der Notwendigkeiten, die sich im Kapitel Ver kehr ergeben. Wir 
hätten nur ganz gerne, dass Sie unsere Zustimmungen nicht in weiterer Folge verwenden, um 
uns dann einen Argumentations notstand vor zuhalten oder dann über die Medien miteinander 
zu kommunizieren. Ich glaube nicht, dass es darum geht, sich in willfähriger Politik und Mitarbeit 
zu begegnen, sondern dass der Diskurs und der politische Austausch dadurch funktionieren, 
dass unterschiedliche Ansichten zu einem besseren Ergebnis führen. Auch wenn nicht immer 
nur freundliche Worte gewechselt werden, sehen wir das in der ÖVP als einen Auftrag und den 
Diskurs als notwendig und halten es natürlich aus, wenn es dann ab und zu ein bisschen an das 
Eingemachte geht. Wir alle wollen für Linz das Beste erreichen. 

Damit bin ich auch beim konkreten Inhalt des Tagesordnungspunktes. Herr Stadtrat Hein, weil 
schon die Vorredner sehr viel über andere Bereiche gesagt haben, werde ich mich auf den 
Verkehr konzentrieren und den Norden ein bisschen in den Mittelpunkt stellen. Ich lasse Ihnen 
sehr gerne die Lorbeeren für Ihre Idee, mit Doppelmair gemeinsam mit einem innovativen 
Ansatz Menschen in die Stadt hereinzubekommen. Anstehende Herausforderungen, die im 
Verkehr natürlich auch dementsprechende Investitionen brauchen, sind alleine mit 17 Millionen 
Einsparungen nicht zu bewerkstelligen. Ich denke, es ist auch klar, dass sie nicht innerhalb einer 
kurzen Zeit zu erwarten sind. Auch da höre ich von Ihnen gleiche Ansichten. Ich nehme auch 
Ihre Einladung wahr, die Sie erwähnt haben, aus dem täglichen Hickhack herauszukommen und 
zu sagen, wo die gemeinsame Linie ist. Da stoßen Sie sicher auch bei uns auf offene Ohren, 
sodass wir zu Lösungen kommen, die für die Bürger und mit den Bürgern erarbeitet werden. 
Das ist etwas, was weniger Geld und Zeit in An spruch nehmen wird. 

Ich widme mich ein paar dieser Punkte, wie z.B. Straßen und Brücken: Wir haben in Linz 
zu wenig Brücken. Das ist hinlänglich bekannt. Wir alle kommen langsam drauf, dass ein 
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Neubau doch mehr Zeit in Anspruch nimmt, als vielleicht angenommen und dass der Wegfall 
der Eisenbahnbrücke bis August 2020 weh tut und nicht zu kompensieren ist. Das habe ich 
dem KURIER entnommen, in dem Herr Bürgermeister Luger diesen Verlust schmerzlich 
darstellt. Es kommt nicht oft vor, dass der Bürgermeister in Linz die Stadt als Staustadt und 
nicht als Lebensstadt bezeichnet. Daran merkt man, dass wir an einen Punkt sind, bei dem 
man mit Sicherheit zu einem gemeinsamen Ganzen beiträgt, wenn der Schmerz groß genug 
ist. Es macht also keinen schlanken Fuß und ist nicht das gewünschte innovative Bild nach 
außen, wenn wir im Stau stehen, wenn die Pendlerinnen und Pendler nicht vorwärts kommen 
und wenn diejenigen, die Linz besuchen, uns mit einer Staublunge wieder verlassen. Wir 
haben schon vor der Volksbefragung darauf hingewiesen, dass Verkehrs ent wicklung etwas 
Langfristiges ist und dass eine Brücke auch für etwas anderes nutzbar wäre. Das ist aber 
Vergangenheit, das will ich jetzt gar nicht zu sehr in den Mittelpunkt stellen. Momentan 
beschäftigt uns mit Sicherheit das, was noch zu erledigen ist - zu wenig Übergänge, zu viele 
Autos, die auf den Weg von und zu der Arbeit für Stillstand sorgen. 

Dass das nicht unser alleiniges Bild nach außen sein darf, das ist allen klar, denn sonst 
siedeln noch weitere Leitbetriebe und Wirtschaftsbetriebe ab, wie beispielsweise in der 
Letzen Woche bekannt gegeben die Firma Kuka, die es vorzieht, in Zukunft in Steyregg 
auszubauen. Das ist nicht weit von Linz. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus dem 
Mühlviertel haben es leichter dorthin und dementsprechend entgeht uns dann die 
Kommunalabgabe, die Kom munalsteuer für 200 Beschäftigte. (Zwischenruf) Eingemeinden 
ist vielleicht eine Zukunftsvision. Ich glaube, dass viel eher eintreten wird, dass danach 
eine Straßenbahn oder eine öffentliche Anbindung gefordert wird und dann dürfen wir als 
Stadt Linz wieder ein bisschen in Vorleistung treten und eine Ver längerung bis dorthin 
planen	und	natürlich	über	die	Linz	AG	auch	mit	finanzieren.	Nun	gut	-	150	Millionen	Euro	
sind noch ein ganz ordentlicher Patzen Geld und 50 Millionen Euro an Steuerabgaben, an 
Kommunalsteuern. Dieser Trend zur Absiedlung darf sich nicht fortsetzen. Daher haben Sie 
unsere Unterstützung, wenn es darum geht, innovative Ideen durchzusetzen. Ich glaube 
aber, dass es neben dem Jubel über ein Milliardenpaket für den Linzer Verkehr in der letzten 
Woche – das ist wunderbar, die Zahlen sind groß, bitte nicht auf die ‚Tip On Karte‘ schauen, 
Sie können zwar dort einen Schiurlaub gewinnen, aber der kommt erst später - einmal 
darum geht, dieses Paket auf die Straße zu bringen. In diesem Fall wirklich auf die Straße, 
weil die Menschen darauf warten. 

Natürlich kann man jetzt sagen, alles dauert. Aber Menschen haben in der heutigen 
schnelllebenden Zeit ein kurzes Gedächtnis und gleichzeitig eine sehr schnelle 
Erwartungshaltung. Wir brauchen also etwas, was diese Erwar tungshaltung zufriedenstellt. 
Eine Möglichkeit besteht darin, sie in verschiedene Bereiche einzubinden, um deutlich zu 
machen, aus welchen Gründen sich manches verschiebt, nicht so schnell funktioniert und 
manche Entscheidungen so gefällt werden, wie sie gefallen sind. 

Dieses erwähnte Milliardenpaket besteht daraus, dass konkret die Bypass brücken der A 7 
gebaut werden - ich nehme das nur als ein Beispiel -, denn die Rodungen sind erledigt worden. 
Die Menschen, die es in der Leonfeldner Straße und in der Freistädter Straße betreffen 
wird, wissen bis heute noch nicht viel. Aber es macht die Runde, dass diese gesamten 
Pendlerströme, die sich dort herein- und sich wieder hinausbewegen, die Leonfeldner Straße 
und in weiterer Folge die Freistädter Straße durch Stehverkehr belasten werden, weil sie 
nur noch über eine Autobahnauffahrt in Dornach geführt werden können. (Zwischenruf) In 
Richtung Mühlviertel, das reicht auch aus. Ich bin gespannt, wann wir uns gemeinsam dort 
hinstellen und jedem Einzelnen, der dort länger als ein paar Minuten steht, vielleicht ein 
Semmel durchs Fenster reichen, damit er auf dem Weg zur Arbeit nicht verhungert. Aber 
abgesehen davon, glaube ich, dass die Bevölkerung dort auf alle Fälle informiert gehört. 
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Sie gehören einbezogen und es gehört ihnen reiner Wein eingeschenkt. Denn klar ist, 
so eine Autobahnverbreiterung kann nicht von heute auf morgen gebaut werden, so gut 
ist auch Swietelsky nicht, aber in Endeffekt braucht es einen Kontakt. Das ist etwas, das 
Politik leisten kann. Kommunikation ist die Aufgabe, sonst wird in diesem Stadtteil keine 
Zufriedenheit hergestellt werden können. 

Stichwort öffentlicher Verkehr, zweite Schienenachse: Die Eisenbahnbrücke ist notwendig 
aber der Bau verschiebt sich immer wieder. Man kann unter schiedlicher Meinung zur 
Umsetzung oder zu den Details dieser Umsetzung sein, aber dass die Straßen zu den 
Hauptverkehrszeiten keine Kapazitäten mehr haben, stellt hier niemand in Abrede. Wir 
brauchen dort auch dem entsprechende Lösungen und Ansätze dafür, dass die Menschen 
verstehen, aus welchen Gründen sich manches verzögert. Sie werden wohl miteinbezogen 
werden müssen, wenn wir es schaffen wollen, dass sie eine Lösung mittragen, die vielleicht 
nicht ihrer Erstüberlegung entspricht. Möglicherweise ist das auch ein gutes Einzugsgebiet 
und ein guter Einsatzbereich …Klingel… - danke für den Hinweis –, um sie vielleicht in diese 
Zukunftswerkstatt miteinzubinden und ihnen Möglichkeiten zu geben, diese Bauphase ein 
bisschen mit Er leichterun gen bzw. auch mit dementsprechenden Möglichkeiten zu füllen. 

Ich spare mir die Hinweise auf Park-and-ride. Dazu haben wir uns schon aus getauscht. 
Ich möchte überall nur dazusagen, dass ich dort eine Möglichkeit sehe, mit verstärkter 
Kommunikation auf die Menschen und vielleicht auf die Opposition zuzugehen, damit es 
sich nicht erschöpft, wenn wir hören, dass wir alle gemeinsam und an einem Strang ziehen 
wollen, sondern dem auch Taten folgen können. Sie stoßen bei uns nicht nur auf offene 
Ohren, sondern auch auf eine ausgestreckte Hand. Ich bin davon überzeugt, dass wir uns 
in nächster Zukunft noch einmal über die einzelnen Punkte unterhalten werden. Herzlichen 
Dank.“ (Beifall ÖVP)

Gemeinderat Grininger, MSc:
„Sehr geehrter Herr Bürgermeister, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, werte ZuhörerInnen 
zu Hause und auf der Galerie, wir ersticken in Linz im Verkehr. Das müssen wir ändern. 
Schauen wir uns einmal die Realität an: Über 100.000 PKW sind in Linz zugelassen und 
jährlich steigen die Zahlen, von 2015 auf 2016 um mehr als 1000 PKW, dabei ist das Umland 
noch gar nicht mitge rechnet. Welche Konsequenzen hat das? 

Gehen wir z.B. einmal auf die Paris-Ziele ein. Bis 2050 soll der Verkehr kein CO2 mehr 
ausstoßen. Was macht Rot-Blau und Schwarz? Sie bauen Auto bahnen mitten in die 
Stadt und ziehen den Verkehr noch mehr nach Linz herein. Wir haben keinen Planeten 
B, geschätzte Kolleginnen und Kollegen. Wir stehen vor einem massiven Wandel des 
Weltklimas, die Anzeichen dafür sind mehr als deutlich. Bis 2030 wird es beispielsweise 
keinen Dachsteingletscher mehr geben, in der Arktis verhungern die Eisbären und für Linz 
wird eine Verzehn fachung der Tropennächte vorausgesagt. 

Schauen wir uns die Auswirkungen der Verkehrspolitik auf dem Boden an. Die Autos 
müssen	irgendwo	stehen.	In	Linz	gibt	es	über	1100	Hektar	Verkehrs	fächen,	das	sind	über	
1500 Fußballfelder versiegelte Fläche. Der tägliche Ver kehrs kollaps ist das Ergebnis der 
autoorientierten Politik. Zu diesem Thema hat es Ende November einen sehr aufrüttelnden 
Leserbrief in den Oö. Nachrichten von einem jungen Architekten, einem Städteplaner aus 
Alkoven gegeben, der jetzt in Tokio wohnt und arbeitet. Aus diesem Leserbrief mit dem 
Titel ‚Der oberösterreichische Traum vom Erstickungstod‘ würde ich gern kurz vorlesen: 
,Von Wien kommend, stieg ich am Freitagnachmittag nichts ahnend in den Postbus 670 
vom Linzer Hauptbahnhof, in Erwartung, diesen eine halbe Stunde später an meinem Ziel 
wieder	 zu	 verlassen.	 Doch	 weit	 gefehlt!	 Es	 dauerte	 fast	 eine	 gesamte	 Stunde,	 um	 aus	
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Linz hinaus zu kommen. Alleine die von Abgasen gezeichneten trostlosen Fassaden der 
Dinghoferstraße krochen wir fast 40 Minuten im Schneckentempo entlang. Warum fehlt 
eine Priorisierung des öffentlichen Verkehrs in Form einer Busspur?‘ Das fragt dieser 
Städteplaner und über diese Frage würde ich jetzt gerne diskutieren. Wo bleibt der Ausbau 
des öffentlichen Verkehrs? Wir legen über 57 Prozent der Wege mit dem Auto zurück. Bitte, 
die Zahl ist alarmierend. Dramatischerweise geht diese Entwicklung unverändert weiter. In 
den nächsten zehn bis 15 Jahren werden wir die verschiedensten Autobahnbaustellen in 
Linz haben, und das durch gängig: die Bypassbrücken inklusive der Sanierung der A 7, den 
Halbanschluss Auhof und voraussichtlich eine weitere Autobahn mit radweglosen Brücken. 
Vergessen wir die Ostumfahrung nicht. Die von euch, werte KollegInnen von der ÖVP, FPÖ 
und SPÖ beschlossene Resolution ist eine Einladung, diese mitten durch Ebelsberg zu 
bauen. Was macht der Stau? Der steigt derweilen weiter. 

Und wissen Sie was, bei vielen dieser Projekte beteiligt sich die Stadt Linz noch dazu 
finanziell.	Beispielsweise	bei	der	A	26,	der	Linzer	Autobahn,	wie	man	sie	so	schön	nennt:	Ob	
es 30, 40 oder 50 Millionen Euro werden, wissen wir noch nicht. Aber eines ist klar, es wird 
ein Vielfaches, voraussichtlich wird es das Hundertfache vom Radbudget sein. Das heißt, 
100 Jahre Radbudget für die ASFINAG. Das sind die Tatsachen. 

Wo bleibt der Ausbau des öffentlichen Verkehrs, wo bleibt die zweite Schienen achse? Die 
ist längst überfällig, hat sich jahrelang verzögert, der angekündigte Fertigstellungstermin 
hat sich schon oft verschoben. Aber scheitert das jetzt an der Finanzierung? Diese Frage 
müssen wir uns stellen. Das ist wirklich nicht akzeptabel. Wo bleibt der Einsatz des Bundes 
für	eine	Mitfinanzierung,	Herr	Bürgermeister?	Beim	Westring	wart	ihr	ganz	schnell	in	Wien.	
Wo ist dieses Engagement beim öffentlichen Verkehr? Warum sagen wir nicht klar, dass es 
eine	 ‚Öffi-Milliarde‘	und	keine	 ‚Autobahnmilliarde‘	 für	Linz	braucht.	Das	wäre	einmal	eine	
wirkliche Entlastung. 

Was ist mit Park-and-ride? Autos am Stadtrand abstellen und dann mit den Linz Linien, 
mit	dem	Postbus,	der	Lilo,	mit	den	ÖBB	an	einen	Bestimmungsort	 fahren!	Aber	auch	da	
geht nichts weiter. Oder die Regiotram nach Pregarten. Wo bleibt die Trasse auf Linzer 
Stadtgebiet? Auch dazu herrscht Stillstand. (Zwischenruf) Schauen wir einmal, ob nächstes 
Jahr wirklich etwas kommt. Verkehr abseits vom Auto läuft im Fokus der FPÖ eher unter 
fernerliefen. Im Budget haben wir eine 40-prozentige Kürzung des Radbudgets, 40 Prozent 
und argumentiert wird das Ganze über den Westring-Radweg nach Puchenau. Aber eines 
ist schon klar, wir brauchen noch viele andere Radwege in Linz. 

Ich erinnere z. B. an die Industriezeile, an einen vernünftigen Ost-West-Radweg oder an 
einen Radweg in der Waldeggstraße, oder wo bleibt eine bessere regionale Abstimmung 
im öffentlichen Verkehr. Scheinbar fühlt sich auch dafür niemand zuständig. Der Linzer 
Verkehrsstadtrat hat selber in der Zeitung gesagt, dass ihn die Postbusse, die nach Linz 
hereinfahren, nichts angehen. Somit fahren täglich aus allen Richtungen Postbusse nach 
Linz und stauen sich unkoordiniert durch die Innenstadt. So werden die Menschen nicht 
umsteigen. Warum? Weil der politische Wille fehlt, dass man ihnen das anbietet. Das wird 
mit folgender Tatsache unterstrichen: 

Wir haben im letzten Jahr ein Gesamtverkehrskonzept beschlossen. Da steht klar drinnen, 
dass wir im Frühjahr 2017 die ersten Teile davon hätten beschließen sollen. Leider fehlt 
bis heute jegliche Spur. Apropos Konzept losigkeit und warten auf Planungen: Wie schaut 
es in unserer Stadt mit der Stadtplanung aus? Ich möchte ein Beispiel nennen, den 
Grünfächenplan:	Im	Mai	2016	wurde	uns	ein	Entwurf	des	mehr	als	15	Jahre	alten	Konzeptes	
zur Überarbeitung vorgelegt. Nach über einem Jahr fehlt davon jegliche Spur. Die Frage ist, 
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warum? Waren es die Forderungen der SPÖ, dass Bauprojekte keinesfalls durch den Plan 
beeinfusst	werden	dürfen.	Oder	gibt	es	keinen	Fokus	für	den	Erhalt	von	Grünräumen	durch	
den zuständigen Referenten? 

Ich habe zu Beginn über die Klimaszenarien gesprochen. Jetzt einmal ganz abgesehen 
von den globalen Auswirkungen. Welche Auswirkungen hat eine Verzehnfachung der 
Tropennächte in Linz gerade für ältere Menschen? Ich habe eine Studie der Alpe-Adria-
Universität, die von einer Verfünffachung der Hitzetoten ausgeht - jährlich über 3000 
Österreicherinnen und Österreicher. Grünräume könnten Abhilfe schaffen. Parks und große 
Bäume	reduzieren	die	Hitze	und	verbessern	das	Klima.	Parks	sind	Oasen	und	Zufuchtsorte	
in der Hitze. Was macht der zuständige Stadtrat? Er lässt Planungen in und unter Parks und 
Planungen von Tiefgaragen und Hochhäusern in den städtischen Parks zu. 

Werte Kolleginnen und Kollegen, was wir in Linz erleben, ist keine nachhaltige Stadtplanung. 
Ich hoffe, dass dies mit Maßnahmen, wie beispielsweise dem Stadtentwicklungsplan oder 
auch der Zukunftswerkstatt, besser wird. Wir werden diese zwei im heutigen Budget nur 
sehr niedrig dotieren. Ich bin aber zuversichtlich, denn Zuversicht ist genau das, was uns 
Grüne ausmacht. Ich bin davon überzeugt, dass wir unsere Stadt im verkehrs- und auch im 
stadt planerischen Bereich nach vorne bringen können. Nur dazu braucht es eine Politik die 
handelt und nicht nur ankündigt. Danke.“ (Beifall Die Grünen)

Gemeinderat Potočnik:
„Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, Herr Bürgermeister, Letzter im Kapitel Verkehr ist 
eine undankbare Aufgabe, ich mache es kurz. Es staut, der Leidens druck ist enorm, das 
wissen wir. Ich habe mich nicht gemeldet, um das jahr zehntelange Multiorganversagen von 
Stadt, hauptsächlich Land und Umland ge meinden anzuprangern. Die Gründe sind vielfältig, 
das wissen wir. Die enorme Zersiedlung - Markus, du hast es schon gesagt -, ist gleich 
vorweg das Hauptthema. Das Problem damit ist, dass wir diese Strukturen nur mehr sehr, 
sehr schwer loswerden. Da kann man noch so viel vom öffentlichen Verkehr schreien oder 
einfordern. Wenn die Dichte nicht vorhanden ist, kann man sich das in Wirklichkeit gar nicht 
leisten. Aber - das ist ein bisschen die gute Nachricht bei der Zersiedelung -, da draußen ist 
das Auto kein Problem. Ich habe das hier schon einmal gesagt, dass die Leute draußen so 
viel Auto fahren sollen, wie sie wollen. Dort staut es nicht, es ist Platz genug. Das ist nicht 
unser Problem. Unser Problem sind die Autos, die in die Stadt hineinwollen. Da kristallisiert 
es sich heraus, da ist unser Problem, da ist der Leidensdruck, da sind die Nadelöhre, der 
Rest ist in Wirklichkeit ein Rückstau. 

Das heißt, wir sollten radikal eine Wende einleiten, wie das andere Städte auch schon 
getan haben. Das ist in Wirklichkeit die Aufgabe, die uns bevorsteht. Andere Städte haben 
Mautsysteme eingeführt und Straßen gesperrt. Das kann man alles machen. Ich glaube, dass 
der große Hebel in Linz hauptsächlich die Radwege und zwar die Radwege von draußen 
nach drinnen oder von drinnen nach draußen ist, gerade in Anbetracht der knappen Kassen 
ein besonders großer Hebel.

Ich habe gestern auf Facebook – reiner Zufall – ein 14 Sekunden langes Video gesehen, das 
den Unterschied zwischen Autofahrbahn und Fahrradfahrbahn zeigt. Die Fahrradfahrbahn 
hat bei der gleichen Breite eine Leistungsfähigkeit in einer Stunde von 14.000 Personen und 
die Autofahrbahn von 2000 Fahr zeugen, ca. 2400 Personen. Das ist gewaltig. Ich glaube, 
das macht jedem klar, wie leistungsfähig diese Radwege sind und warum Linz solche 
Radwege braucht. In Anbetracht der schwierigen Situation, weil so viel gleichzeitig pas-
sieren	muss	und	die	finanzielle	Lage	so	schwierig	ist,	glaube	ich,	dass	diese	Radwege	das	
Gebot der Stunde sind, schnell und preiswert, um die ent scheidende Linderung einzuläuten.
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Bei diesem Kapitel möchte ich etwas ganz Wichtiges sagen, ich habe das schon einmal 
hier gesagt: Die Radpendler oder Alltagsradler sind keine Freak show oder irgendwelche 
Grünfundis, die am Fahrrad sitzen - ich glaube, wir müssen von diesem Image wegkommen 
- und es sind viel mehr, als fanatische Radler, die bei jedem Wetter mit einer Stirnlampe 
ausrücken. Das sind in Wirk lichkeit - wie man das in Kopenhagen oder Amsterdam sieht 
- Hunderttausende von Menschen, die tagtäglich in die Stadt fahren. Wir müssen uns 
überlegen, dieses Image zu ändern, nicht nur bei den Radfahrern selbst, sondern auch im 
Gemeinderat. Wir müssen ein anderes Verständnis darüber aufbauen, was diese Alltagsradler 
oder Radpendler sind. Die sind in Wirklichkeit cool, ‚scheißcool‘, die sind neu, die sind 
schnell, viel schneller als die Autos, das ist leistbar und wahnsinnig billig - die Grünfundis 
sind in Wirklichkeit cool. (Heiter keit) Die sind nicht nur cool, sondern entlasten auch unsere 
Straßen. Ich habe auch das hier schon einmal gesagt. Das heißt, jeder Autofahrer müsste 
sich über jeden Radfahrer wahnsinnig freuen, weil er ein Auto, sprich, fünf Meter in der 
Spur entlastet und im Endeffekt Verkehrsprobleme löst. Das heißt, wenn wir nur 15 oder 20 
Prozent der Autopendler auf so einen Radweg bekommen, staut es in Wirklichkeit schon 
nicht mehr. Das ist genau diese Menge, die wir brau chen, damit es sich nicht kristallisiert. 
So hätten die Autofahrer, die nicht auf ein Fahrrad umsteigen können - davon gibt es recht 
viele - wieder genügend Platz auf der Straße, um Fahren zu können.

Salzburg hat 20 Prozent Radfahranteil, das ist kein Zufall, Herr Bürgermeister Schaden 
war selbst Radfahrer und das war in Wirklichkeit der Auslöser. Das heißt, Herr Schaden 
weiß oder hat es gewusst, dass sich die Investitionen in die Radinfrastruktur lohnen. Das 
ist eine unglaublich gute Investition, das schont die Kasse und auch die Volkswirtschaft 
und ist eine der wirksamsten Maßnahmen, die wir setzen können. Ich glaube wir dürfen bei 
dem Thema Radpendler und Alltagsradler nicht missionarisch sein, nicht besserwissend 
und nicht mit dem erhobenen Finger zeigen, sondern in Wirklichkeit ist das cool, billig, 
wahnsinnig schnell, entlastet den Autoverkehr, ist wirtschaftlich, volks wirtschaftlich schlau 
und eine billige, schnelle Lösung für unsere Probleme.

Die meisten Linzer, wir Pinken und ich selbst, habe keine Lust mehr auf Mega projekte, 
die	irgendwann	in	fünf	oder	zehn	Jahren	stattfinden	-	das	weiß	man	nie	so	recht,	pardon	
-, sondern auf machbare, realistische Dinge, die die Situa tion verbessern. Mein Appell an 
den Gemeinderat, nutzen wir das nächste Jahr bzw. die nächsten zwei Jahre, um die zum 
größten Teil schon beschlossenen Projekte der Radschnellwege umzusetzen.“ (Beifall 
NEOS, Die Grünen)

Gemeinderätin Weiss:
„Sehr geehrter Herr Bürgermeister, geschätzte Mitglieder der Stadtregierung, hoher 
Gemeinderat, geschätzte Besucherinnen und Besucher dieser Budget sitzung, sei es 
zuhause vor den Bildschirmen oder auf der Galerie, sehr geehrte Damen und Herren, die 
oberösterreichische Landeshauptstadt bietet mit den rund 210.000 Arbeitsplätzen mehr 
Menschen Arbeit, als in der Stadt wohnen. Linz ist der Jobmotor des Landes Oberösterreich. 
Rund 12.400 Unternehmen gibt es in der Stadt. Der Branchenmix ist besonders bunt. 
Beachtlich ist, dass jedes 30. Unternehmen mehr als 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
be schäftigt. In diesem Segment liegt Linz deutlich vor Salzburg, Graz und Inns bruck. 
Dies zeigt auch, dass das starke Rückgrat der Linzer Wirtschaft die Industrie- und die 
Produktionsunternehmen sind. 

Es ist einerseits die gute Mischung aus Betrieben, andererseits die gute Zu sammenarbeit mit 
der Verwaltung, die ein positives, wirtschaftliches Klima in Linz erzeugen. Das schlägt sich 
auch in den sehr stabilen Arbeitsmarktdaten nieder. Mit 5,6 Prozent Arbeitslosenquote ist die 
Arbeitslosigkeit in Linz im Ver gleich zum Vorjahr um elf Prozent gesunken. Vergleichsweise 
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niedrige Arbeits losenzahlen und überdurchschnittlich hohe Gehälter - dank dieser Faktoren 
- ist der Wirtschaftsraum Linz auch eine stützende Säule unserer Solidarsysteme, wie der 
Kranken-, Unfall-, Arbeitslosen- und Pensionsversicherung. 

Was macht aber Linz zu einem dermaßen starken Wirtschaftsstandort? Was zeichnet 
unsere Stadt gegenüber anderen Regionen aus? An den monetären Förderungen alleine 
kann es nicht liegen. Zwar sind im Voranschlag für 2018 rund 2,2 Millionen Euro in der 
Gruppe sieben für die Förderung von Handel, Ge werbe und Industrie veranschlagt, 
allerdings ist es für mich schwer vorstellbar, dass auch nur eines der 12.400 Unternehmen 
seine	Investitionsentscheidungen	alleine	von	der	finanziellen	Unterstützung	durch	die	Stadt	
abhängig macht. 

An dieser Stelle möchte ich den Verantwortlichen in den Betrieben und den Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern meinen Dank für ihre, für die Stadt positiven Entscheidungen ausdrücken. 
Ich bin davon überzeugt, dass es, wie so oft, die spezielle Mischung ist, durch die Linz auch 
im Bereich der Wirtschaft mehr möglich macht und erfolgreicher ist, als andere. Das beginnt 
bei einem posi tiven Image, für das wir uns immer stärker einsetzen müssen, um den Schlecht-
rednern der Stadt nicht die Bühne zu überlassen. (Beifall SPÖ) Dafür setzen wir alljährlich 
Aktivitäten, wie etwa die Weihnachtsbeleuchtung, die die Augen der Kinder auf den Christkindl- 
und Weihnachtsmärkten zum Strahlen bringt. Dafür machen wir auch bei einmaligen Aktionen, 
wie dem Ö 3 Weihnachtswunder mit, das ab kommender Woche vom Linzer Hauptplatz gesendet 
wird und ein Mil lionen publikum erreicht. Einige Fraktionen haben heute dazu ihren Standpunkt 
bereits dargelegt. Im Übrigen haben sowohl bei der Weihnachtsbeleuchtung, als beim Ö3-
Weihnachtswunder neben der SPÖ auch ÖVP und FPÖ zuge stimmt. Die sozialdemokratische 
Fraktion unterstützt solche Aktivitäten, denn einer Stadt, die weit über die Stadtgrenzen von sich 
reden macht, einer solchen Stadt vertraut die Wirtschaft. (Beifall SPÖ)

Dazu bemühen wir uns um möglichst wirtschaftsfreundliche Abläufe in der Ver waltung, 
suchen die gemeinsamen Interessen von Wirtschaft und Bürgerinnen und Bürgern. 
Landeshauptmann-Stellvertreter Michael Strugl sagte beim Bud get-Landtag vorige Woche, 
die Wirtschaft dient dem Menschen. Und auch in Linz gilt, Wirtschaftsstadt und Lebensstadt 
bedingen einander, darum suchen wir den gemeinsamen Weg, setzen nicht auf den 
Gegensatz Mensch gegen Wirtschaft, sondern auf das ,Sowohl, als auch‘. Die Bürokratie an 
sich darf nie der Grund sein, warum wirtschaftliches Handeln in einer Stadt nicht möglich sein 
sollte. Bereits in der Vergangenheit hat sich gezeigt, dass die Kooperation der Verwaltung 
mit der Wirtschaft der bessere Weg ist. Damit konnte die Stadt Linz als Industriestandort 
bestärkt bzw. gestärkt werden. Meine sehr geehrten Damen und Herren, die Regeln so 
streng auslegen, wie notwendig und so viel Freiheit zulassen, wie möglich. Das ist die 
Ermöglichungskultur, die den Erfolg der Stadt ausmacht. (Beifall SPÖ) 

Was ist noch wirtschaftsfördernd? Deregulierung, ja das wünschen sich viele und auch wir. 
Viele Schutzrechte werden einerseits nach wie vor gebraucht, aber gleichzeitig sind viele 
Formalismen nicht mehr zeitgemäß und das führt zu Überbürokratisierung, die weder der 
Wirtschaftsstadt, noch der Lebensstadt dient. 

Über gute Verkehrsanbindungen wurde bereits im Kapitel Verkehr ausgiebig gesprochen. 
Auch hier macht die gute Mischung aus Straße und Bahn das Er folgs geheimnis aus. 
Zudem müssen sowohl Individualverkehr, als auch öffent liche Verkehrsmittel entsprechend 
ausgebaut sein. 

Bildung ist ebenfalls ein wichtiger Faktor. Jeder Mensch hat sich seine Bil dungs chance 
verdient. Und ohne gut ausgebildete Fachkräfte, kann die Wirt schaft nicht bestehen. Darum 
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sind auch die vielen Bildungseinrichtungen ein wichtiger Faktor für die Zukunft unserer 
Industriestadt.	Von	den	Pfichtschulen,	über	die	Höheren	bildenden	Schulen,	bis	zur	Uni-
versität braucht es – wieder diese besondere Mischung -, die Mensch und Wirtschaft fördert. 

Nicht zu vergessen das Kinderbetreuungsangebot. In den Krabbelstuben und Kindergärten 
erfahren Kinder früh die Förderung, die sie für bessere Bildungs chancen im Leben benötigen. 
Kinderbetreuung ab dem dritten Lebensjahr bei tragsfrei für die Familien zur Verfügung zu 
stellen, war dabei wohl eines der größten Wirtschafts förderungs programme des Landes 
der letzten Jahrzehnte. Das ermöglichte vielen Elternteilen, insbesondere den Frauen die 
Rückkehr	in	den	Arbeitsmarkt,	weil	auch	fexiblere	Arbeitszeitmodelle	möglich	wurden.	Mit	
der in der letzten Woche im Landtag beschlossenen Wiedereinführung der Eltern beiträge 
ist zu befürchten, dass dieser Erfolg wieder rückgängig gemacht wird. Die Elternbeiträge 
belasten den Mittelstand. Sie entziehen der Wirtschaft wieder dringend benötigte Fachkräfte 
und sie reduzieren die Bildungschancen der Kinder. 

Linz wird sich diesem Gesetz beugen müssen. Für die Wirtschaftspolitik der Stadt wünschen 
wir uns jedoch einen anderen, einen zukunftsorientierten Weg, wie wir ihn bisher auch 
beschritten haben. Die Voraussetzungen dafür schaffen wir heute mit der Annahme dieses 
Voranschlages und des Dienstposten- und Stellenplanes für das Jahr 2018. Ich bitte daher 
um Ihre Zustimmung und bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.“ (Beifall SPÖ)

Gemeinderat Balihodzic:
„Sehr geehrter Herr Bürgermeister, werte Gemeinderäte, geschätzte Linzer in nen und 
Linzer, ich referiere heute über das Thema Linz, Stadt der Arbeits plätze der Zukunft. Vorweg 
möchte ich aber allen im Gemeinderatssaal ver sichern, dass ich als freundlicher Migrant 
aus der Nachbarschaft selbst ver ständlich aufstehe, wenn ein Sitzplatz in der Straßenbahn 
benötigt wird. (Beifall SPÖ)

Linz ist der Jobmotor Oberösterreichs, das haben wir heute schon öfter gehört. In technischen 
Berufen muss man aber lernen, mit Veränderungen zu leben. Man muss Veränderungen 
erkennen und diese begrüßen. Mit jeder industriellen Revolution entstanden neue Berufe. Mit 
der digitalen Revolution entstanden Berufszweige, die zeitgleich ortsunabhängig sind. Das 
Büro, das Restaurant und die freie Natur stellen die neuen Arbeitsplätze dar. Alles, was man 
benötigt,	ist	eine	stabile	Internetverbindung.	Das	Equipment	–	ein	Laptop.	Hochqualifi	zierte	
und/oder	kreative	Köpfe	finden	sogar	in	der	Wüste	einen	Job,	um	es	überspitzt	zu	sagen.	
Sie sind Mangelware und deshalb überall auf der Welt sehr begehrt. Ob sich innovative 
Menschen in Linz, anderswo in Europa oder im Silicon Valley niederlassen, hängt sowohl 
von den Angeboten ab, als auch von den Entscheidungen, die wir im Gemeinderat treffen. 
Technologie ist sehr schnelllebig und dynamisch. Nicht umsonst spricht man in diesem Sinn 
von Revolution und nicht von Evolution. 

Die Konsequenz einer schwerfälligen und innovationsfeindlichen Strategie kos tete bereits 
vielen die Vormachtstellung und das Abrutschen in die Bedeutungs losigkeit konnte nicht 
mehr kompensiert werden. Als Beispiel nenne ich Nokia. Man kann so einen Verlust nicht 
mehr kompensieren und nicht mehr aufholen. Wir müssen in Innovation investieren, in ein 
innovationsfreundliches Klima in dieser Stadt, in dem die öffentliche Hand die Wirtschaft, die 
Industrie sowie die Wissenschaft und Forschung Synergien eingehen und die Grundlage für 
eine Stadt schaffen, die den Herausforderungen der Zukunft gewachsen ist. (Beifall SPÖ)

Darum bin ich Herrn Bürgermeister Klaus Luger dankbar, dass er die notwen digen 
Zeichen der Zeit erkannt hat. Es war eine wichtige und richtige Ent scheidung, ein eigenes 
Innovationsressort ins Leben zu rufen. Und damit wir uns richtig verstehen, ich behaupte 
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nicht, dass früher kaum etwas in diesem Bereich der Wirtschaftsförderung, insbesondere 
der Gründerinitiativen, gesche hen wäre. Im Gegenteil. Wir dürfen uns auf dem Erreichten 
jedoch nicht aus ruhen. Wir müssen uns den Gegebenheiten, den Anforderungen anpassen 
und ständig fortschrittlich denken und vorgehen. Das vom Bürgermeister geleitete 
Innovationsreferat ist ein Katalysator dafür, dass neue Ideen in Linz aufgegriffen und 
umgesetzt werden. Jungunternehmer erzählen, dass sie insbesondere zu Beginn ihres 
Unternehmertums in Linz die beste Unterstützung und Begleitung erfahren hätten. Die 
Entscheidung, sich in Linz anzusiedeln, hätten viele Ursachen. Die meisten Start Up-
Gründer in Linz kommen direkt aus der Stadt oder zumindest aus Oberösterreich und wollen 
in	 dieser	Region	 bleiben.	 In	 der	 Landeshauptstadt	 finden	 sie	 dazu	 die	 Infrastruktur	 und	
andere förderliche Rah menbedingungen. Linz hat das Potenzial der Start Up-Hotspot und 
innovativste Industriestadt Österreichs zu werden.

Mit dem Kauf und der Umwandlung der Tabakfabrik, haben wir dafür eine wich tige 
Richtungsentscheidung getroffen. Sie ist heute ein äußerst attraktiver Standort. Viele Unternehmen 
wollen	 sich	 dort	 ansiedeln,	 nicht	 für	 alle	werden	wir	Platz	 finden.	Bereits	 jetzt	 arbeiten	 dort	
dreimal so viele Menschen, wie zum Zeitpunkt der Schließung der Zigarettenproduktion. Ich 
glaube, dass gerade das Beispiel Tabakfabrik wieder einmal besonders deutlich zeigt, wie in 
Linz Neues entstehen und fruchten kann. In Linz geht es darum, Arbeit, gute Arbeit und Zu-
kunfts perspektiven für die Menschen zu schaffen, die in unserer Stadt leben. 

Mit der Creative Region stärken wir die Kreativwirtschaft in Linz. In der Tabak fabrik 
finden	 kreative,	 aber	 auch	 neue	 Industriezweige	 einen	 inspirierenden	 Platz	 zum	
Arbeiten. Mit dem Linz Institute of Technology an der Universität, haben wir eine weitere 
wichtige Richtungsentscheidung gefällt. Es ist die Forschung und Entwicklung in den 
Zukunftstechnologien, die Linz auch die Arbeitsplätze der Zukunft sichern wird. In Linz 
passiert Innovation. Allein im Bereich der Forschung und Entwicklung liegt Linz vorne auf. 
Linz ist interessant geworden. Zahlreiche und richtige Maßnahmen, Erfolge und Preise, 
die Linz verliehen bekommen hat, sind nicht auf taube Ohren gestoßen. In Linz gibt es 
neben lokalen erfolgreichen Unternehmen mittlerweile auch zahlreiche interna tionale 
Unternehmen, die sich hier niedergelassen haben. Und das aus gutem Grund. In sehr 
vielen Produkten, die wir tagtäglich benützen, ohne dass wir es selber wissen, ist bereits 
ein Stück Linzer Entwicklungsgeist integriert. Forschungs- und Entwicklungszentren werden 
ausgebaut	und	hoch	qualifizierte	Mitarbeiter	gesucht.	Wir	sind	auf	dem	richtigen	Weg,	Linz	
stellt die richtigen Weichen für die Zukunft. (Beifall SPÖ) 

Trotzdem wiederhole ich, dass wir uns auf dem Erreichten nicht ausruhen dürfen. Wer 
wirklich an die Spitze will, muss mehr sein, als nur förderlich. Es muss zur Notwendigkeit 
werden, in Linz ein Unternehmen zu gründen, um erfolgreich zu sein. Linz muss attraktiver 
sein, als andere Städte. Es muss zum Trend werden, in Linz ein Start Up zu gründen. Es 
dürfen keine Barrieren und keine schwer überwindbaren Wände und Zäune vorhanden sein. 
Es muss zum Privileg werden, hier innovativ zu sein.

Linz soll in den nächsten Jahren - laut dem Protokoll der letzten Budget sitzung - bei Innovation, 
Gründertum und Digitalisierung zu einer der führenden Städte in Europa werden. Ich gehe 
sogar noch einen Schritt weiter. Ich behaupte, dass Linz das Potential hat, um das Silicon 
Valley in Europa zu werden. Das ist in Anbetracht der Situation gar nicht so weit hergeholt, 
wie es sich zuerst anhört. Es ist ein ambitioniertes Ziel, aber aus meiner Perspektive, meiner 
Expertise in dieser Branche, wo ich tagtäglich meinen Beitrag leiste, ein durchaus realis-
tisches Ziel. Was Silicon Valley für Amerika ist und was Tel Aviv im Nahen Osten ist, das 
kann Linz in Europa werden. Ich bin davon zutiefst überzeugt, dass Linz den Anspruch auf 
diese Bezeichnung stellen kann. (Beifall SPÖ)
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Hier kommen wir alle ins Spiel. Es sind alle Kräfte, alle Ressorts der Stadt gefordert, 
denn was nützen die besten Rahmenbedingungen in einer Stadt, was nützt eine gute 
Infrastruktur, was bringen Gründerzentren und Co-Working-Spaces und was haben wir von 
einer zukunftsorientierten Stadtentwicklung, wenn die Menschen, die wir damit anziehen 
wollen,	vor	Ort	das	Gegenteil	vor	finden.	Wenn	hingegen	diejenigen	die	kommen,	überrascht	
sind,	wie	viel	Positives	sie	für	ihre	Ideen	und	Vorhaben	hier	bereits	vorfinden,	dann	spricht	
sich das herum und es wird viral von Person zu Person, von Unternehmer zu Unternehmer 
verbreitet.

In dieser zukunftsorientierten Ausrichtung gab es leider des Öfteren Anträge, die viel 
diskutiert wurden, jedoch kontraproduktiv und innovationshemmend wa ren. Englisch sowie 
die Mehrsprachigkeit, sind eine innovationstreibende Kraft und ein nicht zu unterschätzender 
Wert. Richtig ist es, einen ,Smarten Müll eimer‘ zu evaluieren. Kontraproduktiv ist es hingegen 
‚Street Charging‘ als Überkompensation zu betrachten. Die politischen Reibereien führen 
uns am richtigen Weg vorbei. Innovation heißt, Ideen zum Leben zu erwecken, diese auch 
aktiv zu unterstützen, umzusetzen, auszuprobieren und das Ergebnis zu evaluieren.

Ein altes Sprichwort lautet: Tue Gutes und sprich darüber. Ich habe auch oft - wie so viele 
meiner Vorredner – das Gefühl, dass es Menschen in dieser Stadt gibt, die gerne nur das 
Schlechte sehen und darüber reden. Dem müssen wir uns als gewählte Repräsentanten 
entgegenstellen.	Wir	müssen	die	Stärken	unserer	Stadt	betonen.	Etwa	den	Erfindergeist	
in der Stadt Linz: auf 100.000 Einwohner kommen in Linz 16 Patentanmeldungen im Jahr 
2016, österreichweit waren es nur knapp elf Patente pro 100.000 Einwohner. Ähnlich 
verhält	es	sich	mit	der	Erfinderquote:	19	Erfindungen	auf	100.000	Linzer	und	Linzerinnen	
stehen	 16	 Erfindungen	 auf	 100.000	 Österreichern	 gegenüber.	 Wir	 haben	 also	 gute	
Bildungseinrichtungen, exzellente Leitbetriebe und mit der Stadtent wicklung sowie mit den 
ersten Initiativen des Innovationsressorts viele positive Voraussetzungen für die Vision 
geschaffen: Linz soll innovativste Industriestadt werden und zwar überregional. Machen wir 
diese Vision gemeinsam möglich. (Beifall SPÖ)

Dazu braucht es das Innovationsressort und die Infrastruktur, das Bildungs wesen und auch 
die Wirtschaftsförderung. Am meisten braucht es aber die gemeinsame Überzeugung von 
den Potenzialen dieser Stadt. Vorhandene Schwächen sollen wir sehen und bearbeiten, aber 
nicht überhöhen und be jammern. Nach außen müssen wir unsere Stärken hervorheben, 
dann treffen Unternehmen ihre Investitionsentscheidungen in Linz, dann entstehen Arbeits-
plätze der Zukunft. 

Abschließend muss ich - ich kann es mir als langjähriger und leidenschaftlicher Star Wars-
Fan nicht nehmen lassen - Herrn Klubobmann Hajart aufklären und sein Statement von 
heute	Morgen	korrigieren.	Nach	der	Idee	von	Star	Wars	Franchise	findet	man	auf	der	dunklen	
Seite der Macht alles Mögliche, nur nicht die Wahrheit, nach der er so vehement trachtet. So 
sieht es aus, mein sehr junger Padawan. Wenn man Star Wars als Metapher nimmt, dann 
bitte auch im richten Kontext. Danke.“ (Beifall SPÖ)

Gemeinderat Grabmayr:
„Sehr geehrter Herr Bürgermeister, meine sehr verehrten Damen und Herren, die Stadt 
Linz wird seit etlichen Jahren wirtschaftlich verwaltet, man kann sagen, ganz gut verwaltet, 
sieht man von einigen kleineren Problemen, wie wir sie z. B. im Marktbereich hatten, ab. 
Diese sind aber in der Vergangenheit schon gelöst worden. Seit Jahr und Tag werden die 
gleichen oder sehr ähnlichen Maßnahmen gesetzt und Förderungen an einen ziemlich 
genau	definierten	Kreis	vergeben.	Dies	ist	alles	gut	und	richtig	und	es	findet	daher	auch	die	
Zustimmung der freiheitlichen Gemeinderatsfraktion. 
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Gleichzeitig ändert sich aber unsere Gesellschaft rapide. Vieles, was jahrelang gut und 
selbstverständlich war, ist es heute nicht mehr. Hier rede ich noch nicht einmal vom 
allgemeinen Sicherheitsgefühl der Linzer Bürger, sondern von den Veränderungen der 
wirtschaftlichen Rahmenbedingungen. In fast allen Branchen und Bereichen gewinnen in 
den letzten Jahren internationale Groß konzerne an Boden, während traditionelle Firmen 
mit	Heimat-	oder	Linz-Bezug	langsam,	aber	sicher	von	der	Bildfäche	verschwinden.	Dies	
gilt für alle sichtbar, für den Handel, das produzierende Gewerbe, sowie auch für die 
Gastronomie. Hier ist dieser Wandel wohl am augenfälligsten. Die Zahl der traditionellen 
Gasthöfe in der Linzer Innenstadt tendiert, wenn der gegenwärtige Trend an hält, gegen null. 
Sicherlich wird es in dem einen oder anderen Fall klar er klärbare betriebswirtschaftliche 
Gründe geben. Es ist aber ein Faktum, dass der klassische Mittelbetrieb, der ungeheuer 
viel zur österreichischen Identität bei trägt, nur mehr sehr schwer zu führen ist. In dieser 
Situation sehen wir Freiheitlichen auch die Linzer Wirtschaftspolitik gefordert zu helfen und 
zu unterstützen, damit unser Linz weiterhin seine gewachsene Identität zeigt und nicht zu 
einer gesichtslosen Stadt wird, die überall auf der Welt liegen könnte. 

Denn nicht nur die Bausubstanz, mit der sich dieses Haus hier zurecht sehr oft beschäftigt, 
sondern auch das wirtschaftliche Leben in dieser Bausubtanz, ist für die Akzeptanz und 
das Wohlfühlen der Linzer, wie auch ihrer touristischen Gäste entscheidend. Mir persönlich 
fehlen in dieser Zeit, in der wirtschaftliche Entscheidungen immer mehr auf höheren 
Ebenen, die sogar über der nationa len Souveränität stehen, die Hilfestellung für kleine 
lokale Unternehmen. Kein Fünf-Mann-Unternehmen kann es sich mehr leisten, ein in den 
neuen multi lateralen Gesellschaftsverträgen à la CETA vorgesehenes Schiedsgericht anzu-
rufen oder auch nur seine traditionellen Produkte vor der Vereinnahmung durch einen Multi 
zu schützen. Hierin sehe ich ein weites Feld, in das der Wirtschafts referent der Stadt Linz 
seine Energien stecken sollte, um der kleinstrukturierten traditionellen Wirtschaft zu einer 
guten Zukunft zu verhelfen. Dieser Appell ist nicht ganz uneigennützig, da eine gesunde 
wirtschaftliche vielseitige Infra struktur, die wir in Linz noch haben, für uns alle ein wesentliches 
Stück der Lebensqualität in dieser, unserer Heimatstadt Linz ist. Danke.“ (Beifall FPÖ)

Bürgermeister Luger übergibt den Vorsitz an Vizebürgermeisterin Hörzing.

Vizebürgermeister Mag. Baier:
„Schönen guten Abend, meine sehr geehrten Damen und Herren des Ge meinderates, 
ich bewundere alle für die Disziplin und die Redefreudigkeit und darf mich mit einigen 
Bemerkungen zum Wirtschaftskapitel äußern. Als Wirt schafts referent freue ich mich sehr 
über die vielen positiven Wortmeldungen, und über die avisierte Zustimmung. Erlauben Sie 
mir dennoch, einige Anmer kungen aus meiner Sicht. 

Beginnen möchte ich damit, dass die Wirtschaft in Linz eine vielseitige, eine vielschichtige ist. 
Oftmals werden die Wirtschaft oder die Betriebe in Linz auf eine Sparte reduziert, wenn man so 
will, indem man ,nur‘ auf die Industriestadt hinweist. Man vergisst in diesem Zusammenhang 
andere wichtige Wirtschafts bereiche in der Landeshauptstadt, beispielsweise den starken 
Handel, den wir nicht nur an der Landstraße, sondern auch in den Stadtteilen haben oder 
das Handwerk und das Gewerbe, das selbstverständlich ebenfalls eine wichtige Säule 
darstellt. Und last, but not least, ist auch noch der Dienstleistungsbereich zu nennen. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren des Gemeinderates, wenn man sich die Zahlen 
sowohl nach Arbeitsplatzrelevanz, als auch die Anzahl der Betriebe genauer ansieht, wird 
man feststellen, dass in etwa ein Drittel der Arbeitsplätze in Linz auf die Industrie entfallen, 
ein Drittel in etwa auf den Handel und ein Drittel in den Bereich Handwerk, Gewerbe und 
Dienstleistungen. Daran kann man schon ersehen, dass man, wenn man nur auf einen 
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Bereich blicken würde, nicht nur auf einem Auge, sondern in diesem Fall sogar auf zwei 
Augen blind wäre. Daher ist es wichtig, diese Vielseitigkeit und Vielschichtigkeit zu betonen. 
Will man die Wirtschaft, die Betriebe und die Unternehmen unterstützen und damit die 
Unternehmer und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, dann muss die Standortentwicklung 
und Standortpolitik vielschichtig sein. Das ist das Ziel, das ich als Wirtschaftsreferent 
verfolge. 

Sie wissen, wir haben in diesem Jahr mit der Erarbeitung eines strategischen Standortprogrammes 
begonnen, das selbst verständlich die gesamte Breite und daher die wichtigen Bereiche der 
Linzer Wirtschaft abdecken soll. Das ist ent scheidend und gehört zu meinem erklärten Ziel. 
Begleitet wird diese Wirt schafts standort agenda unter der Abkürzung WISA 2027 vom Joanneum 
Research. Wir haben uns zum einen professionelle Unterstützung geholt, um die Erfahrung aus 
anderen strategischen Programmen mit hereinzuholen, aber auch um gleichzeitig den Blick zu 
öffnen und Perspektiven aufzumachen. Wir werden uns in diesem Prozess ganz stark darum 
bemühen, dass sich die Unter nehme rinnen und Unternehmer mitbeteiligen, sich einbringen und 
dass das sozusagen ein Prozess ist, der die Meinungen, die Wünsche, die Anre gungen der 
Unter nehmerinnen und Unternehmer entsprechend abbildet. Das ist wichtig. Es gilt zweifelsohne 
darüber nachzudenken, wie wir deregulieren können – dieses Stichwort ist heute bereits gefallen 
-, und wie wir natürlich auch entbürokratisieren können und wie wir insgesamt am Standort so 
auftreten können, dass wir als wirtschaftsfreundlicher Standort Qualitäten aufweisen, die für die 
Unternehmen und für die Betriebe interessant sind - ganz gleich, ob Groß- oder Leitbetriebe, 
ob mittlere oder kleine Unternehmungen. Es liegt mir besonders am Herzen, dass wir in diesem 
Zusammenhang diese Ausgewo genheit nicht verlieren. 

Ich möchte noch auf ein paar konkrete Schritte und Projekte hinweisen, die in diesem Jahr 
angestoßen und nächstes Jahr fortgesetzt werden. Wir haben in diesem Gemeinderat 
eine Maßnahme beschlossen, die sich mit der Schiff fahrts optimierung auseinandersetzt. 
Gemeinsam mit dem Tourismus wollen wir 2018 in drei Handlungsfeldern darüber 
nachdenken, wie wir die Wertschöpfung am Standort verbessern können. Der zweite Bereich 
ist, dass wir gemeinsam mit dem Linzer City Ring oder vielmehr in Unterstützung des Linzer 
City Rings etwas unternommen haben, um im Bereich der Digitalisierung des Handels 
marktfitter	zu	werden.	Das	App	‚Dots‘	wird	vielleicht	dem	einen	oder	anderen	bekannt	sein.	
Das ist ein Start Up am Standort Linz, der gemeinsam mit dem Linzer City Ring ein Projekt 
verwirklicht, das zu einer besseren Vermarktung des Angebotes entlang der Landstraße 
und in der Linzer Innenstadt führen soll. Oder, um ein anderes Beispiel zu nennen - weil 
die Gasthäuser und die Linzer Gastronomie vorhin angesprochen wurden - es ist uns 
gelungen, eine neue Wirte-Kooperation 2017 zu gründen und ins Leben zu rufen, die das 
traditions	reiche	Linzer	Bier	wieder	aufeben	hat	lassen.	(Beifall	ÖVP)	Ich	hoffe,	meine	sehr	
verehrten Damen und Herren, Sie konnten bereits von der Gelegenheit Gebrauch machen, 
dieses Linzer Bier zu verkosten. Es ist deswegen wichtig, weil wir natürlich die Regionalität 
hervorstreichen müssen, was gerade in der Gastronomie sehr, sehr entscheiden ist. 

Last, but not least, ist die Gründerunterstützung sehr, sehr entscheidend. Wir müssen sehen, 
dass wir in den Technologiezentren und darüber hinaus genügend Flächen bereitstellen können. 
Es wäre aus meiner Sicht aber völlig verfehlt und zu kurz gegriffen, wenn wir uns nur auf einen 
Standort konzen trieren würden. Ich warne daher davor, zu glauben, so gut und richtig es ist, 
dass man sich nur an einem Hotspot engagieren sollte. Vielmehr sieht man im Tech-Center, 
aber auch in der neuen Werft im Hafen, dass es hier ganz be sonders gute Initiativen gibt, die 
weit über dem liegen, was als Vorzeigebeispiel im Bereich der Tabakfabrik so oft aufgezeigt wird. 

Ich komme aber nicht umhin, meine Damen und Herren, dass ich auch zwei bis drei 
Problemfelder aufzeige, die wir haben. Über den Verkehr ist schon viel dis kutiert worden, 



1193

der ist natürlich ein ganz großes Problem. Es ist auch heute schon erwähnt worden, dass ein 
international besonders erfolgreiches Unter nehmen, ein sehr, sehr innovatives Unternehmen 
den Schritt aus der Stadt hinaus gemacht hat. Es gibt Stimmen in der Stadt, im Bereich der 
Betriebe und der Unternehmen, die diese Entwicklung aufzeichnen. Hier müssen wir uns 
den Anfängen unbedingt entgegensetzen und zur Wehr setzen. Daher ist die Ent wicklung 
des Verkehrs ein ganz zentraler Teil auch einer Standortentwicklung. Hier hoffe ich sehr in 
den nächsten Jahren auf entsprechende Maßnahmen und Fortschritte. 

Ich möchte aber noch einen Punkt aufzeigen, der aus meiner Sicht in die falsche Richtung 
geht. Wenn wir uns damit rühmen und zurecht darauf hin weisen, dass wir ein erfolgreicher 
Wirtschaftsstandort und eine starke Handels stadt sind, dann sollten wir nicht, meine sehr 
geehrten Damen und Herren, in unserem eigenen Bereich die Konkurrenz unterstützen, die 
es unseren Handelsbetrieben in der Stadt ohnehin nicht leicht macht. Sie wissen, wovon 
ich spreche. Die neuen digitalen Anzeigetafeln in der Stadt, wo beispielsweise Kon kurrenz 
für den Innenstadthandel, nämlich der Onlinehandel Werbung macht. Es gilt entgegen zu 
halten. Es muss am öffentlichen Gut der öffentlichen Hand und der Stadt selbstverständlich 
möglich sein, einzugreifen, wenn standort gefährdende Akzente oder Maßnahmen gesetzt 
werden, meine sehr verehrten Damen und Herren. (Beifall ÖVP) 

Last, but not least, freue ich mich über die avisierte Zustimmung, wenngleich ich mich über 
die Höhe des Gesamtbudgets nicht besonders freue. Sie müssen sehen, dass wir in den 
letzten 13 Jahren - wenn man den Haushaltsquerschnitt der Wirtschaftsförderung betrachtet 
- doch einen deutlichen Rückgang zu ver zeichnen haben. 2005 hatten wir noch 3,1 Millionen 
Euro in der Laufenden Gebarung an Wirtschaftsförderung zur Verfügung, das waren zwar 
auch nur 0,98 Prozent, aber 2018 sind es nur mehr 2,2 Millionen Euro und damit 0,2 Prozent. 
(Klingel) Viel weniger darf es nicht mehr werden, meine sehr geehrten Damen und Herren, 
denn damit sind wir nicht nur eine Stelle, sondern dann vielleicht bald zwei Stellen hinter 
dem Komma. In diesem Sinne ersuche ich alle, die heute die Bedeutung der Wirtschaft mit 
Worten unterstrichen haben, mich in Zukunft dabei zu unterstützen, dass wir das auch im 
Budget entsprechend abbilden können.“ (Beifall ÖVP)

Gemeinderätin Mag.a Leitner-Rauchdobler:
„Sehr geehrte Frau Vizebürgermeisterin, sehr geehrter Herr Vize-Vizebürger meister, sehr 
geehrter Herr Vize-Vize-Vizebürgermeister, liebe Kolleginnen und liebe Kollegen, liebe 
Zuseher hier und zu Hause, wir Liberalen wollen eine Ge sellschaft, die jedem Individuum 
und der Gesamtheit der Bürgerinnen und Bürger die Chance bietet, ihre jeweiligen Potentiale 
bestmöglich zu entfalten. Unsere Vision von einer freien Chancengesellschaft braucht eine 
mutige und in novative Politik, frei von Barrieren und frei von Klienteninteressen. Nur so 
könn en Ideen und Innovationen fruchten und nachhaltiges Wachstum bewirken. Die Politik 
hat dafür die optimalen Rahmenbedingungen zu schaffen. Ja, so einfach könnte es sein. 

Zweifelslos ist die Wirtschaft eine Querschnittsmaterie und ihre Bedeutung und ihr 
Stellenwert in der Stadt lässt sich nicht nur am Kapitel Wirtschaftsförderung ablesen. Zu 
wirtschaftsfreundlichen Rahmenbedingungen gehören aber jeden falls ein gut ausgebautes 
Verkehrsnetz, das einen starken Fokus auf den öffent lichen Verkehr legt und weder die 
Pendlerinnen und Pendler, noch die Linzerinnen und Linzer im Stau stehen lässt. 

In	 diesem	 Zusammenhang	 finde	 ich	 es	 besonders	 alarmierend,	 dass	 sich	 be	reits	 die	
ersten Betriebe bewusst für einen Neubau oder eine Absiedelung ent scheiden, weil die 
Stadt Linz bei diesem Thema versagt. Zu wirtschafts freund lichen Rahmenbedingungen 
gehört eine entsprechende Infrastruktur, die es Unternehmerinnen und Unternehmern, 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern ermöglicht, Familie und Beruf gut unter einen Hut 
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zu bringen. Wir brauchen in diesem Bereich ein besseres Angebot und zwar dringend. Und 
schließlich brauchen die Gründerinnen und Gründer sowohl materielle, als auch imma-
terielle	 Unterstützung,	 also	 Bürokratieabbau,	 Arbeitszeitfexibilisierung,	 För	derung	 von	
unternehmerischem Denken in den Schulen, in Workshops und auf den Unis.

Erstens das Verkehrskonzept: Linz hat mehr Vizebürgermeister, als Brücken. Bei den 
Parteifunktionären sind wir österreichischer Meister, beim Verkehrs chaos leider auch. 
Zweitens, die Betreuungsplätze für unter Dreijährige: Weit und breit keine Entwicklung zur 
Vernunft. Alle diesbezüglichen Anträge zur Quantitäts- und Qualitätssteigerung in diesem 
Gemeinderat wurden abge schmettert. Drittens, die GründerInnen-Förderung: Hier hat man 
das Budget für das kommende Jahr von 75.000 Euro im Jahr 2017 auf 15.000 Euro im Jahr 
2018 zusammengestrichen. Auch hier kein Blick in die Zukunft, kein Wille zur Vernunft. 

Ihr Umgang mit der Vernunft und Ihr Zugang zum Geld, zu fremdem Geld, dem Geld der 
Linzerinnen und der Linzer, der Steuerzahlerinnen und der Steuer zahler zeigt sich aber am 
allerdeutlichsten bei diesen unzähligen Vize-,Vize- und Vize-, Vize-, Vizebürgermeistern, 
deren Abschaffung sie trotzig verweigern. Viele mediale Versprechungen, eineinhalb Jahre 
Verhandlungen, und trotzdem keine Einigung - wie kann man nur?

Es stimmt schon, dass hier keine Millionen möglich sind, aber ich denke, die Optik, die 
Symbolik, ist in Zeiten, in denen Jugendzentren zugesperrt werden und in denen bei den 
Bürgerinnen und Bürgern an allen Ecken und Enden gespart wird, verheerend. Wir, in der 
Politik sind gefordert, zuerst bei uns selbst durch die Verkleinerung des Gemeinderates und 
durch die Abschaffung der unnötigen Luxus-Vizes zu sparen. Hier könnte man echt Geld 
sparen und es in echte Wirtschaftsförderung stecken, aber dazu wäre politischer Anstand 
Vor aussetzung. Vielen Dank.“

Gemeinderätin Klitsch:
„Meine sehr geehrten Damen und Herren zu Hause und an den Bildschirmen, auch einen 
schönen guten Abend meinerseits, ich melde mich stellvertretend für die freiheitliche Fraktion zum 
Budgetkapitel Nummer acht ‚Dienstleistungen‘, das sich im Grunde genommen perfekt mit dem 
Budgetkapitel Nummer eins, ‚Ordnung und Sicherheit‘, ergänzt. Das ist aber für uns ein sehr, sehr 
wichtiges Budgetkapitel, nachdem es um die Dienste für die Linzer Bürgerinnen und Bürger und 
darum geht, dass wir eine saubere, ordentliche und vor allem auch lebenswerte Stadt haben.

Das Budgetkapitel ‚Dienstleistungen‘ beinhaltet eine ganze Fülle an Punkten, angefangen von 
der Straßenreinigung über den Winterdienst bis zu den Kinder spiel plätzen, dem Stadtgrün, 
den Parkanlagen, dem Botanischer Garten, den öffentlichen WC-Anlagen, den Märkten, der 
öffentlichen Beleuchtung, den öffentlichen Uhren, den Stadtgärtnereien, dem Waldbesitz, dem 
öffentlichen Gut und vielem mehr. Kurzum, alles, was sich bei uns in der Stadt Linz am öffentlichen 
Gut abspielt. Da bin ich bei meinem ersten Punkt, den ich heraus greifen möchte. Das öffentliche 
Gut und die öffentlichen Flächen gehören nicht irgendjemanden, nicht irgendeinem Politiker 
und nicht irgendeiner Partei und nicht irgendeiner Randgruppe, sondern jedem Linzer und jeder 
Linzerin. Das heißt, das öffentliche Gut ist unserer gesamten Bevölkerung zugänglich. 

Das wird oft missverstanden. Leider Gottes gibt es natürlich auch im einen oder anderen 
Park - darauf komme ich gleich -, Randgruppen, die glauben, sie können das öffentliche 
Gut besetzen und beschlagnahmen und das gehört nur ihnen. Dazu sagen wir, nein, so ist 
es nicht, das öffentliche Gut ist für alle da, es gehört zu jeder Linzerin und zu jedem Linzer.

An dieser Stelle auch mein ganz besonderer Dank an die Magistratsmitarbeiter, die ständig 
unterwegs sind, gerade an jene die sich um die Stadtreinigung und den Winterdienst 
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kümmern. Sie sind bei jeder Temperatur draußen, egal ob wir einen strengen Winter mit 
minus zehn Grad oder einen Sommer mit tropischer Hitze mit manchmal bis zu 36, 37 Grad 
haben. Sie leisten wirklich eine tolle Arbeit. Daher meinerseits ein herzliches Dankeschön 
an die Mitarbeiter des Tiefbauamtes, Gebäudemanagement bis hin zum Ordnungsdienst, 
danke an diese Mitarbeiter.

Ein, zwei Punkte, möchte ich herausgreifen. Wie gesagt, das öffentliche Gut ist für alle da. 
Da fange ich jetzt einmal bei den Kleinen und Kleinsten an. Wir in der Stadt Linz brauchen 
für die Kinder dringend ordentliche, saubere Spiel plätze. Kollegin Martina Krendl ist immer 
dahinter, dass die Spielplätze sauber sind und kein Dreck herumliegt, der Sand in den 
Sandkisten ausgetauscht wird und die Spielplätze ordentlich und sauber sind. Da ist, Gott 
sei Dank, das Magistrat der Stadt Linz sehr bemüht. Das heißt, auch bei den Kleinsten fängt 
es schon an, dass alles ordentlich ist.

Es	 geht	 weiter	 zu	 den	 Jugendlichen,	 die	 ordentliche,	 gepfegte	 Sportanlagen	 brauchen,	
damit sie sich sportlich austoben können und wir ein ordentliches, sauberes Stadtbild haben. 
In diesem Zusammenhang ist mir das Thema der Senioren ganz wichtig. Sie würden sich 
gerne öfter einmal in einem Linzer Park treffen, was in manchen Parks mittlerweile teilweise 
unmöglich ist.

Ich spreche vor allem von den Senioren die in der Linzer Innenstadt, im Neu stadt viertel und 
im Volksgartenviertel in Altbauten wohnen, die keinen Balkon oft keinen Garten haben und 
nirgends hinaus können. Für diese älteren Herr schaften ist es oft die einzige Möglichkeit, 
sich in einem Park zu treffen. Leider Gottes ist es in manchen Parkanlagen schwierig, sich 
in Ruhe hinsetzen zu können und den Park genießen zu können. Paradebeispiel ist der 
Hessenplatz-Park – dort ist es für ältere Herrschaften unmöglich geworden, sich auf ein 
‚Plauscherl‘ zu treffen. Das trifft zu gewissen Uhrzeiten auch manchmal beim Schillerpark 
und beim Park im Volksgarten zu. Für die älteren Herrschaften, die sich in einem Park 
zusammensetzen möchten, ist es leider Gottes teilweise etwas schwierig. Wir sagen, da 
gehört noch viel mehr eingelenkt. 

Wir haben es heute beim Budgetkapitel eins schon gehabt, dass der Ordnungs dienst und 
die Polizei natürlich sehr dahinter sind, dass wir in den Parks ordent liche Verhältnisse 
haben. Es bleibt aber unerlässlich, dass wir konsequent dranbleiben - vielleicht gibt es 
einmal eine Mehrheit im Gemeinderat -, dass wir das Alkoholverbot in den Parkanlagen 
endlich durchbringen.

Es gibt natürlich schlimme Schicksale, wo Menschen aus der Bahn geworfen werden und 
dann herumsitzen, das ist einfach so. Da muss man natürlich Hilfe leisten. Es ist aber nicht 
zu verstehen, wenn jemand ständig betrunken in den Parks ist und Müll verursacht. Ich 
persönlich kenne keinen Alkoholiker, der in der Lage ist, Ordnung zu halten. Es liegt in der 
Natur der Sache, dass es ent sprechend ausschaut, wenn einer in den Parkanlagen über 
den Durst ge trun ken hat. Dann liegen ,Tschick‘, Bierdosen oder eine zerbrochene Sechser-
Packung	Bierfaschen	herum	und	unsere	Stadt	ver	waltung	ist	wieder	gefordert,	das	Ganze	
sauber und ordentlich zu halten. Das ist teilweise sehr mühsam. Das heißt, ein Alkoholverbot 
in Parkanlagen wäre sehr, sehr dienlich, damit man in Zukunft die Kosten für die Reinigung 
einspart, weil die Leute teilweise wirklich einen ‚Saustall‘ machen.

Zum Thema Sauberkeit: Man könnte kurz noch unterschiedliche, andere Berei che streifen. 
Wir von der freiheitlichen Fraktion haben wir bereits die intelligen ten Mülleimer gefordert, 
in denen man seinen Müll ordentlich entsorgen kann. Ich persönlich muss sagen, es wäre 
dringend an der Zeit, dass man zusätzlich weit mehr Aschenbecher im Stadtgebiet, speziell 
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vor öffentlichen Gebäuden aufstellt. Viele Leute wundert es, dass der Aschenbecher der 
vor dem Alten Rathaus stand, irgendwann entfernt wurde. Warum, weiß kein Mensch. Dort 
treffen sich ständig Touristengruppen, die auf einen Fremdenführer oder den Nachtwächter 
warten und jeder zündet sich noch schnell eine Zigarette an und wirft sie dann vor das 
Rathaus. Ich verstehe das nicht. Ein Aschenbecher vor dem Rathaus wäre ein kleines 
Beispiel für einen kleinen Beitrag, damit nicht so viel Schmutz herumliegt. 

Ein Wunsch sehr vieler Hundebesitzer ist, dass die Hundeklos in der Stadt Linz wieder 
ordentlich auf Zack sind. Es soll nicht nur Sackerl zum Herausreißen geben, sondern es 
kommt auch immer mehr die Anregung, dass man kleine Biotonnen hinstellt. Damit kann 
man das Sackerl gleich entsorgen und muss das Hundstrümmerl nicht in der Handtasche 
spazieren tragen. Ich persönlich muss sagen, dass es auch dringend an der Zeit wäre, dass 
man	manche	-	nicht	alle	-	Geschäftstreibende	der	Gastronomiebetriebe	in	die	Pficht	nimmt	
- speziell die Imbissstände, Imbissbuden und Fast Food-Lokale - dass der Müll vor der Türe 
ordentlich entsorgt werden kann. Sprich, dass auch der Gehsteig vor dem Würstelstand 
oder	vor	dem	 Imbiss	ordentlich	gepfegt	wird.	Das	kostet	der	Stadt	 sehr,	 sehr	 viel	Geld.	
Es wäre aber ein Leichtes, den Imbissbetreibern einmal nahe zu legen, dass sie darauf 
achten, dass es rund um den Würstelstand oder um den Imbissstand wirklich sauber ist. 
Wenn Speisereste herumliegen, ist das schnell einmal ein Paradies für Tauben oder Ratten. 
Die	finden	 jede	Menge	Speisereste,	davon	kann	man	 in	der	 Innenstadt	ein	Lied	singen.	
Einen ordentlichen Gehsteig kann man jedem zumuten. Ich würde darum bitten, diese 
Imbissbetreiber	in	Zukunft	mehr	in	die	Pficht	zu	nehmen.	

Nun zum Thema Stadtgrün, das auch zu diesem Budgetkapitel gehört. Interes santer weise 
sind wir der gleichen Meinung, wie Frau Hochedlinger von den Grünen. Auch wir wollen 
keine Betonwüsten in der Stadt Linz, sondern wir möchten mehr Stadtgrün. Erfreulich ist, 
dass wir jetzt im Bereich der südlichen Landstraße, Gott sei Dank, Blumentröge bekommen 
haben - das sieht wirklich toll aus - und die Stadt Richtung Goethekreuzung mit Blumen 
geschmückt wird. Wir Freiheitlichen haben auch den Antrag gestellt, einen Blumenwettbewerb 
für Linzerinnen und Linzer zu machen. Das kommt bei der Bevölkerung sehr gut an und 
wird wirklich sehr geschätzt. Vielleicht kann in Zukunft das Thema ,Stadt gartln‘ noch mehr 
vorangetrieben werden. Das wird von den LinzerInnen extrem gut angenommen. Gott sei 
Dank gibt es in fast allen Stadtteilen die so ge nannten ,Morgentaugärten‘. Die Linzerinnen 
und Linzer können dort um billiges Geld oder besser gesagt, um einen günstigen Tarif eine 
Fläche anmieten, um dort das eigene Biogemüse anbauen zu können. Das kommt gut an 
und	hat	auch	noch	den	zusätzlichen	Effekt,	dass	das	sozial	sehr	verbindet.	Man	findet	dort	
von der alleinerziehenden Mutter bis zur Mindestpensionistin, verschie den ste Menschen die 
sich	dort	treffen,	die	beisammen	sind	und	gesel	lige	Kontakte	pfegen.	

Am Schluss möchte ich zu den Märkten noch etwas anmerken, weil sie zu diesem 
Budgetkapitel gehören. Wir Freiheitlichen haben durch unseren Ge meinderats kollegen 
Grabmayr ein Marktkonzept gefordert, das uns sehr, sehr wichtig ist. Die Situation ist 
die, dass wir Innenstadtmärkte haben, die sehr gut frequentiert und besucht sind. In den 
Stadtteilen im Linzer Süden schaut es ein bisschen trister aus. Der Bindermichl-Markt ist 
noch relativ gut frequentiert, wenn man am Samstagvormittag schaut. Etwas trüber wird es 
schon beim Grünmarkt Neue Heimat, der mittlerweile schon so wenig Besucher und Be-
schicker hat, dass er eigentlich nur mehr am Samstagvormittag für zwei Stun den da ist. Die 
Marktbeschicker kommen um 7 Uhr in der Früh und packen um 9 Uhr zusammen, weil dann 
alle Stammgäste bedient sind. Da gehört dringend eingelenkt, damit uns die Märkte nicht 
wegbrechen. Wichtig wäre natürlich, dass man Beschicker oder landwirtschaftliche Betriebe 
findet,	die	 ihre	Waren	anbieten	wollen	bzw.	…Klingel…	auch	Sachen	haben,	die	sich	die	
Leute leisten können. 
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Ein letzter Satz noch für das Stammbuch von Herrn Vizebürgermeister Mag. Baier zum 
Thema	Märkte.	Die	Marktfächen	kann	man	natürlich	auch	für	Märkte	nutzen,	die	auf	Tournee	
gehen. Das haben wir in der Linzer Stadtpolitik seit Jahren verschlafen. Ein Paradebeispiel 
ist der Hamburger Fischmarkt, der durch ganz Europa tourt und in Linz schon lange nicht 
mehr gewesen ist. Bitte Augen und Ohren aufmachen. Es gibt so viele Märkte, die kreuz 
und quer durch Europa touren und in Linz nie halt machen. Vielleicht gibt es wieder einmal 
eine sinnvolle Möglichkeit, die Linzer Märkte gut zu beleben. So gesehen bitten wir dem 
Budgetkapitel ,Dienstleistungen‘ die Zustimmung zu geben.“ (Beifall FPÖ)

Vizebürgermeister Mag. Baier:
„Meine Damen und Herren, auch wenn ich versucht bin, unmittelbar und direkt Ute Klitsch zu 
antworten, werde ich das jetzt nicht gleicht tun. Vielleicht in eini gen Punkten dann später. Ich 
möchte grundsätzlich, meine sehr verehrten Damen und Herren, zu diesem Kapitel sagen, 
dass es sehr erfreulich ist, dass wir in der letzten Gemeinderatssitzung die Neufassung der 
Marktordnung be schlossen haben. Insbesondere auch im Zusammenhang mit der Markt-
ge bühren ordnung, denn mit dieser Neufassung, mit dieser Novelle der Markt ord nung ist 
klar skizziert wie es zu einer Neugründung von Märkten kommen kann. Das ist deswegen 
wichtig, weil wir in den letzten Sitzungen oft darüber diskutiert haben und jetzt wieder gehört 
haben, dass neue Märkte entstehen sollen. Wir haben einmal mehr - jetzt auch durch den 
Gemeinderat beschlossen - das dafür übliche Prozedere festgelegt. Das sollte doch auch 
Anhaltspunkt und damit Orientierung sein, wenn wir künftig über die Situation der Linzer 
Märkte diskutieren. 

Zur Situation der Linzer Märkte möchte ich einige Feststellungen machen. Ich kann nur 
bitten und Sie ersuchen, in der Beurteilung der Linzer Märkte objektiv zu bleiben. Das mache 
ich nicht, weil ich dafür politisch zuständig bin und mir dadurch vielleicht ein ruhigeres, 
politisches Dasein erhoffe, das ist nicht das Thema. Es geht mir darum, dass wir die Linzer 
Märkte, die wir im Zentrum und in den Stadtteilen haben, nicht krankreden. Wenn wir sie 
krankreden, meine sehr geehrten Damen und Herren, dürfen wir uns nicht wundern, dass 
sie von den Menschen schlechter und weniger angenommen werden. Daher ist es ganz, 
ganz wichtig, bei aller objektiver Kritik, bei aller politischer Diskussion und bei allem Diskurs, 
der notwendig, gut und richtig ist, und dem ich mich überhaupt nicht verschließe, klar zu 
sagen, dass sich die Märkte in Linz in der Vergangenheit und der Gegenwart sehr, sehr gut 
entwickelt	haben.	Dass	wir	da	und	dort	Handlungsbedarf	vorfinden,	ist	kein	Spezifikum	eines	
einzelnen Politik bereiches, sondern vielmehr eine natürliche Entwicklung, die wir selbst ver-
ständ lich aus anderen Bereichen auch kennen. 

Bei dieser Gelegenheit möchte ich sagen, dass es natürlich eine große Heraus forderung ist 
das Angebot zu schaffen und in den Stadtteilen, in den dezent ralen Märkten bzw. für neue 
Märkte aufzustellen. Was meine ich damit? Sie wissen, Angebot schafft Nachfrage, aber 
wir wissen, dass es immer weniger Markt beschickerinnen und Marktbeschicker gibt, immer 
weniger Direkt ver mark ter, die bereit sind, Märkte anzusteuern. Das macht es uns daher auch 
ein Stück weit schwieriger, wenn wir an die Etablierung neuer Märkte herangehen. Dennoch 
werden wir diesen Kurs nicht verändern, sondern ganz klar Kurs halten und versuchen, in 
den nächsten Jahren die Bewegung in Form einer Zu nahme sicherzustellen. 

Zweiter Punkt die Grünanlagen: Ich möchte zu Ute Klitsch direkt sagen, wir haben 
keine Hundeklos. Du hast gesagt, man soll die Hundeklos sauber halten. Ich darf allen 
Zuseherinnen und Zusehern versichern, dass wir in Linz keine Hundeklos haben. Wir 
haben Sackerlspender, bei denen man Sackerl ent nehmen kann, die man dann entsorgen 
kann. Wenn wir von den Grünanlagen sprechen, können wir mit Sicherheit sagen, dass 
Linz	als	besonders	grüne	Stadt	über	ausgezeichnet	gepfegte	Grünanlagen	verfügt.	Das	
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ist auch ein besonderer Verdienst unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Ich darf Sie 
daher ersuchen, meine sehr geehrten Damen und Herren, ihnen in Form eines Applauses 
für ihre Arbeit besonders zu danken. (Beifall) Danke, ich halte fest, der Beifall gilt sogar 
fraktionsübergreifend.

Wir haben für das kommende Jahr ein großes Projekt vor, die Neugestaltung des 
Hessenparkplatzes. Das ist kein Parkplatz, sondern ein Park, aber noch wird er meistens als 
Hessenplatz bezeichnet, wir wollen daraus einen Hessen park machen. Die Problemlagen 
sind dort vielschichtig. Der Prozess ist voll im Laufen und soll im ersten Quartal 2018, 
was die Planungen anlangt, abge schlossen werden. Wir haben die Bevölkerung und die 
Bürgerinitiative intensiv eingebunden. Ich bin guter Dinge, dass wir einen guten Entwurf 
vorlegen können.

Ich möchte an dieser Stelle ebenfalls sagen, dass die sozialen und sicherheits politischen 
Probleme, die wir derzeit im Park haben, durch eine Neugestaltung selbstverständlich 
nicht ‚wegdesignt‘ werden können. Diese Erwartungshaltung sollte niemand haben, sie ist 
schlicht und ergreifend nicht erfüllbar. Es wird daher auch in Zukunft notwendig sein, so 
wie in den letzten Monaten und im vergangenen Jahr, diese Situation durch ein intensives 
Zusammenwirken so gut wie möglich zu kontrollieren bzw. Auswüchse einzudämmen.

Ich gebe dir vollkommen Recht, liebe Ute Klitsch, an dieser Stelle ist mehr Mut gefordert, 
wenn es darum geht, neue Wege auszuprobieren und zu be schreiten. Das könnte etwa 
in Form eines Alkoholverbotes oder einer Nachtsperre sein, sei es zeitlich befristet oder 
temporär grundgelegt. Aber der Linzer Gemeinderat sollte bei aller unterschiedlichen 
ideologischen Auffassung keine Scheu davor haben, sich für die Aufrechterhaltung der 
Ordnung und Sicherheit in den Linzer Parks entsprechend stark zu machen und das mit 
Pilot projekten und Versuchen zu untermauern und zu belegen, meine sehr geehrten Damen 
und Herren. (Beifall ÖVP)

Zur Sauberkeit: Das ist ein Dauerthema, das wissen wir. Aber auch an dieser Stelle danke 
an unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Es ist, wenn es wo ein Sauberkeitsproblem 
gibt, – darauf möchte ich Sie schon hinweisen –, nicht das Versäumnis derer, die für die 
Reinigung und für die Sauberkeit zuständig sind, sondern meist ein Problem derer, die 
diesen Zustand durch Wegwerfen und ungebührliches Verhalten herstellen. Das wird in der 
politischen Diskussion immer wieder übersehen, meine sehr geehrten Damen und Herren. 
Daher wird wohl auch an dieser Stelle eine Meinungsbildung bzw. eine Bewusstseins-
bildung notwendig sein. Es wird nicht gelingen – egal welche Geräte und wie viel Personen 
man	auch	 immer	einsetzt	–,die	Stadt	besenrein	vorzufinden.	Das	 ist	eine	völlige	 Illusion.	
Wir	können	nur	versuchen,	im	effizienten	Umgang	mit	dem	Steuergeld	auf	der	einen	Seite	
Bewusstseinsbildung zu erzeugen und auf der anderen Seite, wenn das nicht funktioniert, 
mit der Reinigung gegen zu steuern.

Last, but not least, ist auch der Winterdienst, der uns alle immer wieder beschäftigt, in diesem 
Kapitel abgebildet. Hier möchte ich betonen, dass wir ein ganz ausgeklügeltes System des 
Winterdienstes haben. Wir sind in der Ver gangenheit voll und ganz unserer rechtlichen 
Verpfichtung	nachgekommen	und	 können	 in	 diesem	Zusammenhang	auch	mit	 Fug	und	
Recht behaupten, dass wir unseren Aufgaben voll und ganz gerecht werden. Sie müssen 
wissen, dass der Winterdienst, gerade der Schichtdienst in der Nacht und am Abend, vor 
oder nach der Regelarbeitszeit, mit Überstunden für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
besonders anstrengend ist, sowohl für die Kraftfahrer, als auch für jene, die mit der Schaufel 
bei den Stiegen, Abgängen und Wegen unterwegs sind. Daher sollten wir uns als politische 
Verantwortungsträger bei aller notwen digen Kritik ein wenig zurückhalten, wenn es darum 
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geht, dass man hier immer besondere Versäumnisse in Abrede stellt. Eines ist klar, auch 
hier gilt, was ich vorhin zur Sauberkeit gesagt habe. Den Schnee kann niemand wegzaubern 
und wenn es schneit, meine sehr geehrten Damen und Herren, haben der Einzelne und 
die Einzelne achtsam zu sein. Der Winterdienst und die Mit arbeiterInnen des städtischen 
Winterdienstes erledigen ihre Aufgabe jedenfalls großartig.“ (Beifall ÖVP)

Gemeinderat Svoboda:
„Sehr geehrte Frau Vizebürgermeisterin, vielen Dank, sehr geehrter Herr Bür ger meister, 
werte Kolleginnen und Kollegen, liebe Besucherinnern und liebe Be sucher auf der Galerie 
und natürlich liebe Zuseherinnen und Zuseher vor den Computerbildschirmen, den 
Smartphones und den Tabletts, ich gebe es gleich zu, ich habe nur kurz recherchiert, ich 
gehöre – es ist ein unfassbarer Skandal – eher zu den Star Trek-Fans. Ich kann Sie heute 
mit Star Wars nicht erfreuen. Das ‚Lebe lang und in Frieden‘ hätte ich beim Kapitel fünf, 
Gesundheit, anbringen müssen. Ich werde das für die nächstjährige Redenaufteilung in der 
grünen Fraktion entsprechend einbringen.

Wenn wir heute, so wie jeden Dezember, über das städtische Budget reden, dann reden 
wir gar nicht so sehr über das Budget an sich, als viel mehr über diese kleinen und wenigen 
Handlungsspielräume,	die	die	Stadt	Linz	in	finan	ziel	ler	Hinsicht	überhaupt	noch	hat.	Dass	
wir darüber reden, ist aus zwei Gründen nachvollziehbar: Der eine Grund ist, es ist sicherlich 
das, was für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die schlussendlich unsere Wählerinnen und 
Wähler sind, was am interessantesten ist. Eingeschränkt interessant ist es wahr schein lich 
für die Kolleginnen und Kollegen der anderen Fraktionen in diesem Haus, denn die meisten 
Positionen sind durchaus schon länger bekannt. Der Budget gemeinde rat sorgt da eher nur 
eingeschränkt für Überraschungen.

Der zweite Grund, warum wir über diese wenigen Handlungsspielräume dis kutieren, 
ist meines Erachtens der, dass der Großteil der Einnahmen und auch ein Großteil der 
Ausgaben in diesem Voranschlag in Wirklichkeit völlig un um stritten sind. Es ist allen klar und 
es herrscht wahrscheinlich auch weitgehend Konsens in der Bevölkerung darüber, dass wir 
MitarbeiterInnen am Standesamt brauchen, dass kaputte Straßen repariert werden müssen 
und unsere Kinder gärten und Schulen beheizt werden müssen. Ebenso ist, glaube ich, 
allen klar, dass wir nur sehr, sehr überschaubare Möglichkeiten haben, auf die städtischen 
Einnahmen	 überhaupt	Einfuss	 zu	 nehmen.	Wie	 gesagt,	 auf	 die	Ausgaben	 haben	wir	 in	
weiten	Bereichen	keinen	Einfuss.	

Das soll jetzt aber nicht heißen, dass wir das als Gemeinderat oder insbe sondere wir, als 
Grüne-Fraktion nicht auch deutlich kritisieren. Es ist heute schon einiges dazu gesagt 
worden. Ich darf, so wie jedes Jahr, auf das Vorwort zum Voranschlag verweisen, dort sind 
diese	von	uns	nicht	beeinfussbaren	Dinge,	unter	denen	wir	in	finanzieller	Hinsicht	leiden,	
ausführlich erklärt.

Fangen wir bei den Ertragsanteilen an, das ist die wichtigste Einnahmenquelle der Stadt. 
Diese liegen unter den mittelfristigen Erwartungen und – der kleine bundespolitische Exkurs 
muss jetzt noch sein – werden noch weiter unter den Erwartungen liegen, weil die zukünftige 
schwarz-blaue Bundesregierung diesen unsäglichen so genannten Familienbonus einführen 
will, der zu massiven Steuerausfällen führen wird und in Wirklichkeit nur den bestverdienenden 
Familien	zugutekommt.	Denen	kommt	er	zugute,	der	Stadt	Linz	schadet	er	 in	finanzieller	
Hinsicht. Das zu den Ertragsanteilen, die schon unter den Erwar tungen liegen.

Was aber noch dazukommt ist, dass die Ertragsanteile gar nicht in voller Höhe bei uns 
ankommen. Sie haben schon oft von mir gehört, dass der neue Landes haupt mann diese 
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Schere, mit der uns Jahr für Jahr zunächst einmal 12,7 Pro zent der Ertragsanteile weggezwickt 
werden, ganz offensichtlich vom alten Landeshauptmann geerbt oder übernommen hat. 
Das wandert alles in einen großen Topf und wird von dort auf die oberösterreichischen 
Gemeinden auf ge teilt. Linz bekommt ungefähr vier Prozent dieser Mittel, obwohl hier gut 
14 Pro zent der Bevölkerung leben. Wenn man das nach dem abgestuften Bevölke rungs-
schlüssel rechnen würde, dann würden uns, ich glaube, um die knapp 20 Prozent zustehen. 

Jetzt erlaube ich mir eine kleine Randnotiz: Ab 1. Jänner 2018 gilt im Land Oberösterreich 
auf	Beschluss	der	Landesregierung	das	so	genannte	System	der	Gemeindefinanzierung	
neu. Man hat die Vergabe dieser Bedarfs zu weisungen auf völlig neue Beine gestellt, 
das ist prinzipiell sehr gescheit. Man sorgt jetzt mit Kontrollinstrumenten dafür, dass es 
in Oberösterreich an und für sich keine Abgangsgemeinden mehr geben soll. Es ist 
super, dass Linz gewissermaßen total solidarisch mit allen anderen Gemeinden ist, aber 
man würde sich als Linzer und Linzer Gemeinderat schon erwarten, dass sich manche 
Finanzierungsgesprächen mit dem Land Oberösterreich, z.B. zur neuen Donaubrücke, 
etwas einfacher gestalten würden und möglicherweise ein für uns positiveres Ergebnis in 
finanzieller	Hinsicht	bringen	könnten.	Das	zu	den	Einnahmen.

Bei	den	Ausgaben	gibt	es	auch	Pfichtausgaben,	vor	allem	an	das	Land	Ober	österreich,	
die unsere Handlungs spielräume ziemlich dramatisch reduzieren. Das haben wir heute 
schon gehört. Das sind beispielsweise Steigerungen im Gesundheitsbereich über zwei 
Jahre von 21 Prozent, kein Mitsprache- bzw. Mit be stimmungs recht bei den Transfers und 
Zahlungen für das Kepler Uniklinikum von 25 Prozent in den letzten beiden Jahren. Die 
Handlungsspielräume, also das, was wir heute verhandeln, sind äußerst gering. Umso 
notwendiger ist die heutige Budget debatte, denn es gibt unter den politischen Fraktionen 
völlig zu Recht total unterschiedliche Ansätze, wie man diese Handlungsspielräume nutzen 
sollte.

Bei zwei ganz großen Kritikpunkten ist die grüne Position bekannt. Wir werden gegen 
den Ordnungsdienst stimmen und auch der Weihnachtsbeleuchtung nicht zustimmen. 
Das möchte ich zur Gelegenheit nehmen, um kurz noch einmal etwas Grundsätzliches 
zu beleuchten. Ich möchte den Blick auf die Linzer Landstraße hinaus richten, wo diese 
Weihnachtsbeleuchtung gerade hängt. Das ist ein total wichtiger Wirtschaftsfaktor 
in dieser Stadt, da werden sich hier alle darüber absolut einig sein. Der ist für die 
Unternehmer Innen wichtig, auch in den Seitenstraßen, für die KundInnen und last, 
but not least, für die Beschäftigten in der dortigen Gastronomie und in den sonstigen 
Betrieben.

Soweit so klar, auch dass man das von städtischer Seite her unterstützen muss, ist, glaube 
ich völlig klar. Schwierig wird es bei einer bestimmten Frage - da gehen die Meinungen schon 
deutlich auseinander, weil wir eine politische Kernfrage berühren. Kollegin Klitsch hat schon 
angesprochen, dass das von den Fraktionen total unterschiedlich beurteilt wird. Für mich 
geht es um die Kernfrage: Ist die Linzer Landstraße überhaupt noch ein öffentlicher Raum 
und soll sie es überhaupt sein? Meine Meinung ist ganz klar, sie soll einer sein. Ich sehe aber, 
sie ist es nur mehr eingeschränkt. Was passiert? In Wirklichkeit leben wir in einer Tendenz, 
in der die Landstraße immer mehr zu einem Ein kaufs zentrum wird. Der Gemeinderat – nicht 
wir - hat ein Bettelverbot be schlossen. Man sagt, einzelne Menschen, die nicht in das Bild 
passen – dabei geht es nicht um aggressives Betteln - dürfen diesen öffentlichen Raum 
der Linzer Landstraße gar nicht mehr nutzen. Wir machen einen Ordnungsdienst, der dafür 
sorgen soll, dass das Einkaufserlebnis möglichst nicht gestört wird. Gelegentlich diskutieren 
wir noch das Thema eines Alkoholverbotes. Man soll sich zwar in einem Supermarkt an der 
Landstraße ein Bier kaufen können, aber man soll es dann gefälligst nicht trinken.
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Noch	perfider	daran	ist,	dass	das	alles	die	öffentliche	Hand	finanziert.	Wagen	wir	einmal	ein	
Gedankenexperiment. Stellen wir uns vor, wir wären der Pa schinger Gemeinderat. Da würde 
jemand vorschlagen, dass wir jetzt ein Reini gungs personal und dann ein Sicherheitspersonal 
ins Einkaufszentrum schicken würden und dann auch noch eine Weihnachtsbeleuchtung 
aufhängen würden. Man würde sich dort zum Idioten machen, muss man direkt sagen. 
(Beifall Die Grünen) Das ist völlig unvorstellbar. Wie gesagt, die politischen Meinungen 
gehen hier weit auseinander. Wir haben die unsere, Sie, meine Damen und Herren, haben 
eine andere, das ist okay.

Absurd wird das Ganze in den letzten Monaten, wenn die Stadt Linz, damit man eine 
kleine Einnahme bekommt, auch noch zulässt, dass man diesen öffent lichen Raum der 
Landstraße dazu nützt, die Kundinnen und Kunden, die man mit großer Energie hinbringt, 
gleich wieder mit Leuchttafeln zu verjagen und zu sagen, geht bitte woanders hin, macht 
eure Einkäufe bitte woanders. Mein Kollege Bernhard Seeber, der heute leider nicht bei 
uns ist, hat das recht plaka tiv gesagt. Er hat gesagt, dass ist so, als ob ein Linzer Wirt, der 
vielleicht das Linzer Bier verkauft - Kollege Baier - im Eingangsbereich seines Restaurants 
auf die Kreidetafel schreibt, geht bitte zum Fastfood Lokal.

Denken wir es noch weiter: Wir könnten auch in Richtung der Kreuzfahrtschiffe ein riesiges 
Plakat auf das Lentos hängen, wo wir schreiben: Bitte fahren Sie nach Wien weiter, dort ist 
es schöner, als in Linz. Es ist völlig unvorstellbar, was unter Aufsicht der Stadt Linz in den 
letzten Wochen passiert ist. (Beifall Die Grünen)

Wie gesagt, wir können über den ganz wenigen Spielraum, den wir überhaupt noch haben, 
treffich	streiten.	Es	wäre	aber	das	mindeste,	dass	man	nicht	für	einen	bestimmten	Zweck	
Geld in die eine Hand nimmt und dann mit der anderen Hand Beschlüsse fällt, die diesem 
Zwecke wieder völlig entgegen laufen. Das ist dann keine politische Frage mehr, das ist 
schlicht	und	ergreifend	ineffizient	und	das	ist	das	allerletzte,	was	wir	bei	diesen	geringen	
Handlungs spiel räumen noch brauchen können.

So und jetzt zu unserem Abstimmungsverhalten: Ich habe es schon gesagt, darauf warten 
Sie alle wahrscheinlich sehnsüchtig, auf die tollen Über raschun gen. Wir stimmen gegen 
den Ordnungsdienst und wir enthalten uns bei der Weihnachtsbeleuchtung. Wir werden der 
Mittelfristigen Finanzplanung zustim men, darin sind, wie jedes Jahr, einige Projekte enthalten, 
denen wir inhaltlich nicht zustimmen würden, wie z.B. der Westring. Aber wie immer, geben wir die 
weihnachtliche Hoffnung nicht auf, dass sich vielleicht die Mehrheits verhältnisse noch ändern oder 
die eine oder andere Meinung noch ändert, bis diese Zahlungen tatsächlich schlagend werden.

Abschließend noch ein riesigen Dank an Dorf TV, an die Medienwerkstatt für die tolle 
Liveübertragung, wir haben immer wieder mitgeschaut, das ist eine ganz tolle Sache, die 
wir mittlerweile haben. Vielen Dank und noch einen schönen Abend.“ (Beifall Die Grünen)

Gemeinderätin Hahn:
„Sehr geehrter Herr Bürgermeister, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen im Linzer 
Gemeinderat, sehr geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, die der Budget de batte zu dieser 
Stunde noch live folgen. Ich spreche für die sozialdemokratische Fraktion, wie Herr 
Bürgermeister schon gesagt hat, zum Kapitel neun, ‚Finanz wirtschaft‘. Gleich zu Beginn 
möchte ich aber noch einmal wiederholen, was Bürgermeister Klaus Luger heute zu Beginn 
der Debatte am Vormittag gesagt hat. Die Stadt Linz wird im Jahr 2018 keine neuen Schulden 
machen. Im Ge genteil, die Stadt Linz wird im Jahr 2018 Schulden abbauen, geplant sind 17 
Millionen Euro. Die Stadt Linz wird im Jahr 2018 88 Millionen Euro investieren, vor allem in 
die Bereiche Verkehr und Soziales. 
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Sehr geehrte Kolleginnen, sehr geehrte Kollegen im Linzer Gemeinderat, Ihnen liegt heute ein 
Budget vor, dem Sie reinen Gewissens zustimmen können, denn Sie beschließen ein leichtes 
Plus von rund einer halben Million Euro in der Laufenden Gebarung. Ich bedanke mich auch 
bei allen Fraktionen, die heute dem Voranschlag zumindest in großen Teilen zustimmen. 
Sie zeigen durch Ihre Zu stimmung, dass der eingeschlagene Weg der Konsolidierung ohne 
große Ein schnitte im Sozialbereich und Spielraum für wichtige Investitionen der richtige ist.

Im	Kapitel	Finanzwirtschaft	befinden	wir	uns	in	der	Welt	der	Transferzahlungen.	Wir	haben	
es heute schon gehört. Diese Welt ist für die Stadt Linz schon lange nicht mehr in Ordnung. 
Jeder fünfte Euro der Steuergelder der Linzerinnen und der Linzer wird auf anderen Ebenen 
ausgegeben, nur nicht in Linz. Die im Voranschlag 2018 abgebildeten Finanzströme 
zwischen dem Bund, dem Land und der Stadt Linz, lassen eine höchst problematische 
Entwicklung	erkennen,	die	den	finanziellen	Spielraum	der	Stadt	immer	mehr	einengt.	Die	
Schere geht immer weiter auf. 

Zuerst zum Positiven: Die Bundesertragsanteile steigen nächstes Jahr der Prognose 
folgend auf 264 Millionen Euro. Dies stellt im Vergleich zum Budget 2017 eine Steigerung 
von 3,7 Prozent dar. Dann komme ich aber gleich zum Negativen. Wir haben heute schon 
gehört, dass sich die Transferzahlungen an das Land Oberösterreich in einer viel größeren 
Dynamik entwickeln. 134 Milli onen Euro wird das Land an Transferzahlungen von der Stadt 
im Jahr 2018 erhalten. Das ist erstens eine Steigerung von 5,2 Prozent und bedeutet, dass 
die	Hälfte	der	Einnahmen	aus	dem	Bund	gleich	wieder	an	das	Land	fießen.	Die	Schere	
zwischen den Einnahmen vom Bund und den Ausgaben an das Land geht immer weiter auf 
und	wird	den	finanziellen	Spielraum	der	Stadt	in	Zukunft	nur	noch	mehr	verringern.	

Besonders belastend - das haben wir heute schon gehört - ist die Landes umlage, die für 
die Stadt im nächsten Jahr mit 26,9 Millionen zu Buche schlagen wird. Hier greift das Land 
Oberösterreich tief in die Taschen aller oberösterreichischen Gemeinden. Aber Linz hat 
eine überproportional hohe Belastung, die Stadt zahlt nämlich 24 Prozent der gesamten 
Umlage. Die Landesumlage wird auch nicht umverteilt, sondern geht direkt in das Landes-
budget. Hier könnte man sich z.B. ein Beispiel am Land Niederösterreich nehmen, das 
keine Landesumlage einhebt.

Zudem verteilt das Land die Bedarfzuweisungsmittel (BZ-Mittel), die der Stadt nämlich im 
Vorwegabzug und in Höhe von 200 Millionen Euro erst gar nicht ausbezahlt werden, wieder 
an die oberösterreichischen Gemeinden. Von den gesamten BZ-Mitteln erhält Linz dann 7,5 
Millionen Euro. Ich habe gerade gesagt, 200 Millionen Euro Vorwegabzug und 7,5 Millionen 
Euro erhält man. Das sind vier Prozent der Gesamt-BZ-Mittel bei einem Bevölkerungsanteil 
von	13,8	Prozent.	Hier	findet	eine	extrem	unfaire	Verteilung	der	kleinen	Gemeinden	hin	zu	
kleinen Gemeinden und zu Lasten der Städte statt. 

Aber nicht nur die Landesumlage und die BZ-Mittelverteilung bereiten uns Sorgen, sondern 
auch die dynamische Entwicklung des Gesundheitsbereiches. Der Kranken anstalten-
sprengel	beitrag	 wurde	 heute	 schon	mehrfach	 erwähnt.	 Hier	 finanziert	 die	 Stadt	 anteilig	
und mit 18 Prozent wieder überproportional einen großen Anteil der Abgangsdeckung der 
Spitäler in ganz Oberösterreich, obwohl wir nunmehr 25,1-prozentiger Eigentümer am Kepler 
Universitäts klinikum sind und hier noch einmal einen Trägerselbstbehalt von 9,1 Millionen 
Euro zu bezahlen haben. Die Grünen haben heute gesagt, dass die Stadt diese Beteiligung 
überdenken soll. Ich gebe nur zu Bedenken, dass es sich hier um das ehemalige Linzer 
AKh und dessen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter handelt und man das nicht leichtfertig 
verscherbeln soll. (Beifall SPÖ)
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Noch einmal zurück zum Sprengelbeitrag: Andere Bundesländer, wie zum Beispiel die 
Steiermark, heben einen solchen erst gar nicht ein. 59,1 Millionen Euro macht allein dieser 
Budgetposten im nächsten Jahr aus. Das ist zum Beispiel zweimal so viel, als zweimal 
die Investitionen für die neue Eisenbahn brücke. So kurz vor Weihnachten sei mir eine 
Metapher erlaubt. Mir kommt vor, dass die Kommunen, insbesondere die Städte für das 
Land Oberösterreich eine Weihnachtsgans sind, die man ausnehmen muss, um selbst 
einen guten Braten zu haben. (Beifall SPÖ)

Zum vorliegenden Kapitel sei gesagt, dass die Stadt Linz im Geschäftsbereich Steuern 
und Abgaben solide Einnahmen hat, die die Planungssicherheit erhö hen, zum Beispiel 149 
Millionen Euro aus Kommunalsteuereinnahmen. Die wichtigsten Einnahmenquellen sind die 
Grundsteuer,	Gebrauchsabgabe	und	6,3	Millionen	Euro	aus	gebührenpfichtigem	Parken.	
Heute wurde einerseits Lob für das Budget ausgesprochen, aber auch die eine oder andere 
Kritik daran geübt. Der Sozialdemokratie liegt es fern, sich der Kritik zu verschließen, auch 
das war ein Kritikpunkt heute, darum möchte ich zu dem einen oder anderen Punkt auch 
Stellung nehmen. 

Die NEOS etwa haben gesagt, die Stadt solle sich auf die Kernaufgaben beschränken. 
Würden wir dies tun, hätten wir zwar das Budget saniert, aber nicht die weltoffene, urbane 
Stadt, die sie im selben Atemzug als Ihre Vision genannt haben. Die Vision teilen wir, den 
politischen Zugang nicht. Würden wir Ihrem Ansatz folgen, gäbe es keine Kulturförderung für 
die Freie Szene, keine Unterstützung für Vereine im Bereich Familien und Jugendlichen und 
vieles mehr, was die Stadt lebendig macht. Sie sprechen von Prestigeprojekten, die die Stadt 
künftig nicht mehr machen soll. Ich hoffe inständig, dass Sie nicht die neue Eisenbahnbrücke 
damit meinen, denn diese ist das wohl am dringendsten notwendige Verkehrsprojekt für 
Linz. Ich gebe den Grünen Recht, wenn sie sagen, dass der Finanzierungsanteil des Landes 
höher sein könnte. Die SPÖ Linz bekennt sich trotz dieser Rahmenbedingungen zum 
raschen Bau der neuen Eisenbahnbrücke und sie ist im Voranschlag 2018 mit 25 Millionen 
Euro berücksichtigt. 

Auch noch an die Grünen und die KPÖ. Finanzreferent Bürgermeister Klaus Luger hat heute, 
trotz Kritik zum Finanzausgleich, die grundsätzliche Idee der solidarischen Finanzierung von 
Bund,	Ländern	und	Gemeinden	gut	geheißen.	Mitfinanzierungen	von	für	Linz	sehr	wichtigen	
Projekten - ich weiß, wir haben unterschiedliche Auffassungen -, wie den Westring oder auch 
den Autobahn-Halbanschluss Universität, ordne ich in diesen Bereich ein. Daher steht die 
sozialdemokratische	Fraktion	auch	zu	diesen	vereinbarten	Mitfinanzierungen.	Den	Vorschlag	
der	Freiheitlichen,	 künftig	 finanzielle	Effekte	durch	eine	Politikreform	zu	heben,	 kann	 ich	
mich für die SPÖ-Fraktion nur anschließen. Trennung von Regierung und Opposition oder 
eine echte Ausgabenreform von Bezirkshauptmannschaften und möglicherweise Fusionen 
dieser	sind	Punkte,	die	auch	unsere	Zustimmung	finden.	Aber	was	aus	meiner	Sicht	nicht	
geht ist, was sich heute teilweise durch ihre Reden gezogen hat, Verteilung von Geld nach 
ideologischen Gesichtspunkten, vor allem Förderungen an Migranten vereine besonders 
zu durchleuchten und Kunstförderungen zu hinterfragen, die nicht in ihr Weltbild passen, 
ist für mich abzulehnen. Aufgabe eines öffentlichen Budgets ist es, für das gedeihliche 
Zusammenleben in der Kommune zu sorgen und nicht zur gesellschaftlichen Spaltung 
beizutragen. (Beifall SPÖ)

Jetzt noch zur Kritik der ÖVP: Wenn Sie heute dem Kapitel für Finanzwirtschaft nicht 
zustimmen, so wie sie das auch in Ihrer Pressekonferenz geschrieben haben, könnte man 
dies	als	ein	Zeichen	werten,	dass	auch	Sie	nicht	mit	den	finanziellen	Rahmenbedingungen	
für die Stadt einverstanden sind. Herr Gemeinderat Hajart, Sie haben heute gesagt, dass 
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wir die Probleme beim Namen nennen sollen. Bürgermeister Klaus Luger hat genau das 
heute Vor mittag getan, in dem er auf die Problematik des sehr unfairen Finanzausgleichs, 
vor allem für die oberösterreichischen Städte hingewiesen hat. Ich ersuche Sie, reden Sie 
mit Ihrem Parteifreund, dem Landeshauptmann, ersuchen Sie ihn, die Landesumlage so zu 
gestalten,	dass	sie	die	Städte	finanziell	nicht	umbringt.	Reden	Sie	mit	Ihrem	Parteifreund,	
den zukünftigen Bundeskanzler und ersu chen Sie ihn den Finanzausgleich so zu gestalten, 
dass	er	die	Städte	finanziell	nicht	umbringt.	

Sie haben auch aus dem Begleittext des Budgets zitiert, dass es ab 2022 einen 
Dividendenverzicht aus der UGL-Holding geben wird, der sich negativ aus wirken wird. Daher 
meine Bitte auch an Sie und an alle Fraktionen, wir haben bis 2022 Zeit, uns gemeinsam auf 
allen Ebenen für einen neuen, sehr umfassenden Finanzausgleich stark zu machen.

Ich möchte mich zum Schluss bei allen, allen voran unserem Finanzdirektor für die 
Erstellung des Budgets bedanken und auch bei allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der 
Unternehmensgruppe der Stadt Linz, die jeden Tag ihr Bestes leisten, um die öffentlichen 
Aufgaben für die Linzerinnen und Linzer zu erfüllen. An sie sei an dieser Stelle ein besonderer 
Dank gerichtet. Vielen Dank.“ (Beifall SPÖ)

Vizebürgermeister Wimmer:
„Schlägt das Imperium zurück. Sehr geehrte Damen und Herren, geschätzter Herr 
Vizebürgermeister Bernhard Baier - um es einmal umgekehrt zu machen -, Frau 
Vizebürgermeisterin Hörzing und Herr Bürgermeister Luger. Es freut mich besonders, an 
dieser Stelle bei Herrn Klubobmann Martin Hajart anknüpfen zu dürfen mit der Metapher, die 
er eingangs gesagt hat, mir jetzt auch als Schluss redner seitens seiner Fraktion folgen wird, 
so sich die Rednerliste nicht spontan ändert oder noch einige tatsächliche Berichtigungen 
vorgebracht werden müssen. Diese Metapher des Imperiums des Kriegs der Sterne mag 
sehr pathetisch klingen, wie vorhin schon angeklungen ist. Sie zeigt aber sehr eindeutig 
eine politische Pattsituation, eine Situation, wo unterschiedliche Kräfte im Gemeinderat 
jeweils andere als Schuldige oder als Verantwortliche, um es besser zu formulieren, an 
der jeweiligen Misere sehen. Ein Patt, ein politischer Stellungskrieg, aus dem man nicht 
so einfach herauskommt, wie man sieht. Wo es darum geht, ist das Land Oberösterreich 
schuld,	trägt	es	die	Verantwortung,	dass	wir	finanziell	schlecht	dastehen?	Wenn	man	Linz	
quasi heraus nimmt und in ein anderes Bundesland hineinsetzt, wäre dann alles viel besser? 
Würde dann alles völlig perfekt laufen? Gäbe es dann überhaupt keine Probleme mehr? 

Sehr geehrte Damen und Herren, so einfach, glaube ich, kann man es sich nicht machen. 
Man kann es sich aber auch nicht so einfach machen, zu sagen, die Stadt Linz muss 
alles selbst regeln, alles ist auch so zum Besten, ganz egal, wie die Rahmenbedingungen 
sind, wird uns immer ein Erfolg gelingen. Auch das wäre ein Weg, der nicht der Realität 
entspricht. Die Tatsache ist eine andere. Ich glaube, wir müssen uns hinstellen - wie das 
heute viele Damen und Herren schon gemacht haben -, auch im politischen Alltag hinstellen 
und die Ärmel hochkrempeln, wie das oft in der Verwaltung auch schon passiert ist. 
Herzlichen Dank für die Meilensteine, die gesetzt wurden. Wir müssen uns hinstellen, die 
Ärmel hochkrempeln und gemeinsam an einem Strang - wie das mehrmals betont wurde - 
aber auch in dieselbe Richtung ziehen, sehr geehrte Damen und Herren, damit hier etwas 
weitergeht. Nicht nur von Finanzreformen reden, sondern etwas umsetzen, damit wirklich 
etwas weitergeht. Das setzt einmal voraus, dass wir als Stadt Linz, als eine von sehr vielen 
Gemeinden die Gemeindeautonomie, die in der Verfassung festgelegt ist, auch wirklich 
wahrnehmen können. Dass wir mehr Selbstverantwortung, mehr Selbst bestimmung und 
mehr Umsetzung gewährleisten können: Verantwortung, Aufgaben und Finanzierung, sollte 
so weit wie möglich immer zusammen gehören. Dann würde sich dieses ewige Gerede, dass 
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einem	aufgetragen	bzw.	übertragen	wird,	 etwas	zu	finanzieren	und	dieses	sich	 im	Kreis	
drehen aufhören. Wie auch immer. Daher wäre es sinnvoll, Aufgaben aus einer Hand, aus 
einem Topf und mit möglichst ungeteilter Verantwortung wahrzunehmen. In verschiedensten 
Verfassungsreformen, Konferenzen udgl. ist geplant, mehr in diese Richtung zu gehen und 
daran weiterzuarbeiten. Nur neben den Lippen be kenntnissen braucht es eine Umsetzung. In 
Linz stehen wir nicht alleine da. Bei uns sind Bürgermeister, Magistratsdirektion, Stadtsenat 
und Gemeinderat schon ganz klar dafür eingetreten. In anderen Städten, z.B. in Wels sind 
Bür ger meister Rabl und Magistratsdirektor Franzmayr auch sehr reformwillig. Es scheitert 
hier sicher nicht an den unterschiedlichen Couleurs in unter schiedlichen Statutarstädten, 
dass hier etwas weitergeht. Auch in der Landes regierung gibt es dankenswerterweise - um 
hier etwas Positives zu erwähnen - einen Reformwillen, es ist eine Bereitschaft vorhanden, 
hier etwas auch an Strukturen zu verändern. Es gibt erste Konzepte auch für die Bezirks-
hauptmannschaften Grieskirchen und Eferding, die schon teilweise erfolgreich umgesetzt 
wurden. Ich hoffe, dass darauf aber noch viele weitere Reform schritte folgen und die FPÖ 
ihrer Rolle als Reformmotor nicht nur in Linz, sondern auch in Oberösterreich weiter gerecht 
sein kann. (Beifall FPÖ)

Der Motor hat schon einiges geleistet, muss aber noch einiges leisten. Auch das haben wir 
schon gehört, deswegen in aller Kürze. Die Magistratsreform wurde nach anfänglich zähem 
Ringen gerade von jenen nicht mitgetragen, die sie zuerst eingemahnt haben. Danach 
sind wir aber in der Lage, doch zuzu stimmen, was weitreichendere Einsparungen und 
Effizienzsteigerungen	ge	bracht	hat.	Ähnliches	zeigt	sich	nun	bei	der	Linz	Holding.	Auch	hier	
gab es breite Zustimmung, breite Lippenbekenntnisse für eine Linz Holding. Wenn es dann 
ins Detail geht, dann sieht man schon, dass es sich da oder dort spießt. Wir Freiheitlichen 
bekennen uns noch einmal zu einer stark aufgestellten Hol ding, die ihren Rolle gerecht wird, 
die Synergien heben kann, die gewisse Punkte, gewisse Arbeitsabläufe in der Stadt Linz, in 
der großen Unternehmens gruppe Linz zusammenfassen und besser abwickeln kann. 

Aber, sehr geehrte Damen und Herren, nicht nur im Großen dieser UGL, auch im relativ 
Kleinen haben wir schon einiges vorzuweisen. Es gebührt ein ganz spezieller Dank dem 
einzigen Stadtrat in ganz Linz, der ehrenamtlich auch als Gemeinderat tätig ist. Wir haben 
das schon gehört. Viele sagen es, es wurde Geld eingespart. Einen Einzigen gibt es, der 
tatsächlich schon Geld eingespart hat. Lieber Markus Hein, danke, dass du neben deinem 
großen Resort ehren amtlich die Funktion des Gemeinderates mitmachst. Vielen Dank. 
(Beifall FPÖ).

Deswegen ist mir ein kurzer Seitenschritt in Richtung der NEOS-Fraktion, zumindest 
eines Teils der NEOS-Fraktion gestattet. Man kennt sich nicht immer aus, ob für die ganze 
Fraktion oder nur im Sinne einer individuellen Meinung gesprochen wird. Es war die Rede 
von irgendwelchen Einsparungen, die eingemahnt wurden. Genau dieselbe Stelle, die das 
hier vorgebracht hat, hat aber einem entsprechenden Antrag im letzten Gemeinderat nicht 
zugestimmt, der eine Verkleinerung der Stadtregierung vorgesehen hätte. Das haben wir 
beantragt, die Zustimmung ist leider ausgeblieben. Das wurde aber heute wieder eingemahnt, 
was offensichtlich nur als Zeichen der Selbstkritik zu werten ist. Das ist grundsätzlich positiv, 
kommt aber leider zu spät. Sehr geehrter Teil der NEOS-Fraktion, vielleicht wäre es beim 
nächsten Mal möglich, das entspre chend umzusetzen, um nicht quasi als Scherz- oder gar 
als Witzegemeinderat abgetan zu werden. 

Darüber hinaus ist noch eines zu erwähnen. Die NEOS haben immer wieder erwähnt, 
dass man Fraktionsförderungen sparen und auf Geld verzichten möchte. Ich sage es nur 
der Vollständigkeit halber wie jedes Mal, wenn Sie mit nicht ganz richtigen Tatsachen-
behauptungen kommen, ich darf eine, leider Gottes, richtige Tatsache feststellen. Sie haben 
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vor der Wahl angekündigt, auf Teile Ihrer Parteigelder zu verzichten. Tatsache ist - nach 
meinem Wissens stand war es auch im letzten Jahr wieder so -, dass Sie die gesamte 
Fraktions förderung bis auf den letzten Euro, bis auf den allerletzten Cent beantragt haben. 
Bitte nicht mit dem Finger auf andere zeigen, die selbst einsparen, wie Stadtrat Hein, sondern 
im eigenen Bereich selbst ein Zeichen setzen. Das wäre angebracht. (Beifall FPÖ)

Die Wirtschaftskraft, die Finanzierung, die in diesem Kapitel abgebildet ist, erledigt sich nicht 
von	alleine.	Besonderer	Dank	gebührt	der	Arbeit	und	Wirt	schaft	als	Säulen	der	finanziellen	
Zukunft,	der	finanziellen	Gegenwart	und	auch	unserer	Stadt	Linz	und	den	kleinen,	mittleren	
und große Unternehmen, die dazu beitragen. Aber eines ist klar, der Vergleich zwischen 
der Linzer Innenstadt und einem Einkaufszentrum in der Umgebung hinkt wohl gewaltig. 
Als Nächstes kommt vielleicht noch der Vergleich zwischen einer kleinen Tischlerei in Linz 
und dem Möbelhaus Ikea oder sonst etwas. Das passt einfach nicht. Selbst verständlich 
muss eine Stadt, wie Linz, im Bereich ihrer Innenstadt mehr tun und mehr machen, um die 
kleinen und mittleren Unternehmen zu stützen, als es ein großes Einkaufszentrum in einer 
Gemeinde am Stadtrand braucht. Das ist ganz klar, dass sich das eher selbst erhalten kann 
und nicht auf die Ge meinde angewiesen ist. Ich glaube, auf diese Argumente braucht man 
nicht näher eingehen. Es ist sehr kreativ, was da zum Teil gebracht wird, aber nicht immer 
richtig. 

Abschließend sehen wir zwei große Ziele, die durch das Budget und im laufenden Haushalt, in 
der	laufenden	Abwicklung	immer	wieder	verwirklicht	werden	müssen.	Effizienz,	Sparsamkeit,	
nicht Sparen als Selbstzweck, sehr geehrte Damen und Herren, ganz im Gegenteil. Nicht 
Sparen bei den Men schen, sondern für die Menschen. Das Beispiel Sozialleistungen - sehr 
kräftig umstritten - das vorhin von meiner Vorrednerin Frau Gemeinderätin Hahn genannt 
wurde, dass irgendetwas nach ideologischen Gesichtspunkten ver geben werden soll. Nein, 
Frau Gemeinderätin, nach ideologischen Gesichts punkten soll nichts vergeben werden, 
sondern nach den Gesichtspunkten der Gerechtigkeit und der Leistungsorientierung. Ich 
hoffe, dass sich über ideolo gische Grenzen hinweg möglichst alle darüber einig sind, dass 
jemand, der wirklich Hilfe braucht, von einer Stadt bzw. einem Staat unterstützt werden 
soll. Jemand, der aber - hoffentlich gibt es wenige Fälle - eine Mindestsicherung, quasi 
zugespitzt als Schmarotzer missbraucht, dem muss ein Riegel vorge schoben werden. Es 
wird auch die SPÖ wohl der Meinung sein, dass jenen geholfen werden muss, die darauf 
angewiesen sind, jenen, die sich das wirklich verdienen, aber nicht jenen, die Sozialleistungen 
ausnutzen. Diese Differen zierung wollen wir. Das ist der Schritt, der uns weiterhin in genau 
diesem Bereich zu einem ausgeglichenen Haushalt führen wird. In diesem Sinne, möge der 
ausgeglichene Haushalt mit uns sein.“ (Beifall FPÖ)

Gemeinderat Mag. Hajart:
„Meine geschätzten Kolleginnen und Kollegen, liebe Frau Gemeinderätin Hahn, ich 
werde nicht mehr alle Argumente, die heute schon gebracht worden sind, noch einmal 
wiederholen, ganz bewusst nicht. (Zwischenrufe, Heiterkeit). Liebe Waltraud Kaltenhuber, 
du hast natürlich Recht, auch wenn der Applaus aus bleibt. Ich glaube, das Wichtigste ist 
schon gesagt und darum belasse ich es im Großen und Ganzen dabei und halte mich 
kurz. Star Wars ist heute schon öfters bemüht worden. Ich möchte ein Zitat anbringen, 
wie es Herr Yoda sagen würde: ‚Viel Zinsen noch wir zu berappen haben werden‘. 16 
Millionen Euro werden es im städtischen Haushalt 2018 sein, 30 Millionen Euro inklusive 
der budgetabhängigen Gesellschaften. Diese Zinsen sind unter anderem im Kapitel neun 
eingestellt. Dieses Kapitel neun widerspiegelt meines Erachtens die ver fehlte Finanzpolitik 
der Stadt Linz ganz gut und daher werden wir, als ÖVP-Fraktion, dagegen stimmen. Darin 
sind alle möglichen Einnahmen und Aus gaben enthalten. Mit den Interpretationen, die Frau 
Gemeinderätin Hahn vor gebracht hat kann ich daher wenig anfangen, weil dann dürfte man 
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gegen gar kein Kapitel mehr stimmen oder gar gegen das ganze Budget oder dergleichen. 
So wie Sie das ausführen, sagt das meines Erachtens sehr wenig aus. Vor allem ist auch 
dieser Betrag von 100 Millionen Euro im Jahr 2018, aus dem Verkauf der Linz AG an die 
stadteigene Holding, enthalten Diese entgeltliche Einbringung haben wir schon vor einem 
halben Jahr, als das im Gemeinderat behandelt worden ist, kritisch gesehen und haben das 
kritisch angemerkt, auch heute wieder. Ich glaube, das ist ein ganz verständlicher Grund, 
warum wir beim Kapitel neun dagegen stimmen werden. 

Ich bin voll beim Kollegen Detlef Wimmer, wenn es darum geht, sinnvolle Reformen 
anzugehen. Wir sind dazu bereit, unsere Hände sind ausgestreckt. Wenn wir daran denken, 
dass die Linz AG in eine stadteigene Holding eingebracht wird, dann glaube ich, bringt uns das 
in der Sache relativ wenig weiter. Das ist, wie gesagt, eine Budgetkosmetik, aber eine echte 
Reform ist das nicht. Wenn wir echte Reformen angehen, dann sind wir dazu bereit. Aber an 
erster Stelle, wie gesagt - es schließt sich der Kreis zu meiner ersten Rede -, muss der Mut 
zur vollen Transparenz und ganzen Wahrheit stehen. Somit schließe ich schon wieder im 
Sinne des Weihnachtsfriedens, der ja kommen muss, mit unserem Abstimmungsverhalten. 
Wie gesagt, eine Gegenstimme beim Kapitel neun, Gegenstimme der ÖVP bei der 
Voranschlagsstelle ‚Rechts kosten‘, nicht wie Kollege Leidenmüller gesagt hat, beim ganzen 
Kapitel null oder dergleichen, sondern nur bei dieser einen Voranschlagsstelle, die ich 
schon in der Ziffer Frau Vizebürgermeisterin Hörzing mitgeteilt habe und eine Gegenstimme 
der ÖVP-Fraktion bei der Mittelfristigen Finanzplanung. Im Sinne des Weihnachtsfriedens: 
‚Frohe Weihnachten und einen guten Rutsch‘.“ (Beifall ÖVP)

Die Vorsitzende erteilt dem Berichterstatter das Schlusswort.

Bürgermeister Luger: 
„Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich möchte das Schlusswort, das ich in diesem Fall 
als Finanzreferent der Stadtregierung habe, nicht dazu nutzen, um vieles, das heute schon 
mehrfach gesagt worden ist, noch einmal zu du plizieren. Ich möchte mich zu Beginn dafür 
bedanken, dass die heutige Budget sitzung auf eine ausgesprochen wertschätzende und bei 
unterschiedlichen Po sitionen, aus meiner Sicht, auch niemals verletzende Art und Weise 
ausge tragen worden ist. Es ist persönlich meine 22. Sitzung, in der ein Budget in diesem 
Gemeinderat beschlossen wird, an der ich teilnehmen darf. Ich erinnere mich an vom Ton und 
vom Umgang her ziemlich andere Sitzungen, bei denen inhaltlich ähnliche Themen auf dem 
Tisch lagen, jedoch die Art eine andere war. Ich glaube, dass diese öffentliche Präsentation 
des Gemeinderates, zwar hart, aber sachlich und korrekt miteinander umzugehen, allen 
Mandatarinnen und Mandataren ein gutes Zeugnis ausstellt. Das ist demokratie politisch ein 
hohes Zeichen. (Beifall) 

Nach einer Diskussion bzw. nach Beratungen von über zehn Stunden möchte ich zu 
den wesentlichen Aussagen des heutigen Tages drei Anmerkungen machen: Eine erste 
Anmerkung zur ÖVP: Schon in der Pressekonferenz im Vorfeld dieser heutigen Budgetsitzung 
und auch heute sind öfters Ausdrücke gefallen wie - ich zitiere - ‚verfehlte Finanzpolitik 
und Budgetkosmetik‘. So verfehlt kann die Finanzpolitik - ich habe versucht, das heute am 
Vormittag darzulegen - unter den Rahmenbedingungen, die wir haben, nicht sein. In den 
letzten Jahren - das sind nicht nur Jahre, es sind in Wirklichkeit über 15 bis 20 Jahre - hat uns 
die systematische Benachteiligung der Stadt Linz durch das Land Oberösterreich Grenzen 
gesetzt. Wir haben keine andere Möglichkeit, als unter dieser Decke, die in der Finanzpolitik 
eine Betondecke ist, zu agieren. Da hätten wir uns manchmal mehr gewünscht. Es wird 
wahrscheinlich niemanden geben, der in diesem Haus nicht weniger Verbindlichkeiten bzw. 
weniger Schul den lieber hätte. Ich darf daran erinnern, dass die Regierungsparteien in 
einem 20-Jahres-Vergleich bei der Aufnahme dieser Schulden immer mit über 95 Pro zent 
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zugestimmt	haben,	weil	die	Projekte,	die	wir	mit	diesen	aufgenommenen	Mitteln	finanziert	
haben, in diesem Haus unumstritten waren. Deswegen würde ich sagen, dass es keine 
verfehlte Finanzpolitik war, wenn man auf die Haben-Seite blickt. Linz ist eine Stadt mit einer 
tollen Infrastruktur, die trotz aller Herausforderungen zukunftsfähig ist. (Beifall SPÖ) 

Eine zweite Bitte an die ÖVP-Fraktion: Ich habe es sehr angenehm empfunden, als in 
der Fraktionsrede ein Bekenntnis für mehr Selbstverantwortung gefallen ist und sie dafür 
eingetreten sind, den Menschen mehr Autonomie zu ermög lichen und Eigenverantwortung 
wahrzunehmen. Ich bitte Sie nur um eines: Das, was Sie – aus meiner Sicht sehr verständlich 
– einzelnen Menschen zuordnen und von Menschen in ihrem Verhalten haben wollen, das 
sollte das Land Oberösterreich den Gemeinden, im konkreten Fall der Stadt Linz, ebenfalls 
zugestehen und uns mehr Gemeindeautonomie zubilligen. Da können einige von Ihnen, 
die sehr enge Kontakte zur Landes ÖVP haben, vielleicht einen Beitrag dazu leisten, dass 
dieses, Ihr Bekenntnis zur Autonomie, Souveränität und Selbstständigkeit auch für die Stadt 
Linz in Zukunft gelten möge. (Beifall SPÖ) 

Eine letzte Anmerkung zu einer Argumentationslinie, die ich heute von der Grünen-Fraktion 
hören durfte. Die Aufforderung hat gelautet, dass wir Beiträge an übergeordnete Institutionen 
an Land und Bund nicht mehr leisten und wir mehr Beiträge vom Land Oberösterreich für 
die Stadt einfordern sollten. Ich bin sehr dafür, dass wir das tun. Ich habe mich in meiner 
Zeit, seit ich als Bürger meister dieser Stadt arbeiten darf, in allen möglichen Verhandlungen 
immer vehement dafür eingesetzt, dass Beiträge für die Stadt eingefordert werden. Ich 
weiß auch, wie viel Geld das Land Oberösterreich in dieses Verkehrsprojekt in Gmunden 
prozentuell als Land investiert hat. Mir ist auch nicht unbekannt, mit welchem Schlüssel das 
Land	Oberösterreich	Verkehrsprojekte	in	Linz	noch	vor	zehn,	15	Jahren	finanzierte	und	wie	
das heute ist. Und mir ist auch nicht entgangen, dass der Sprengelbeitrag eine dramatische 
Entwicklung - wie heute schon in mehreren Reden artikuliert wurde - genommen hat. Aber 
es waren auch Die Grünen im Landtag, die in der Zeit, als sie Regierungspartner der ÖVP 
waren, keinen dramatischen Beitrag für eine Trendumkehr geleistet ha ben. Das müssen sich 
Die Grünen dann gefallen lassen, wenn der Vorwurf kommt, dass wir zu wenig verhandeln 
würden. Wir sind am Land einer Mehrheit, einem Machtblock der ÖVP gegenüber ausgesetzt, 
der auf die Stadt Linz keine Rücksicht nimmt. (Beifall SPÖ) 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, dieses Budget versucht das zu ermöglichen, 
was trotz Konsolidierung möglich ist und das ist einiges für das nächste Jahr. Die Projekte 
wurden heute genannt: Es sind die Infrastrukturen der Stadt, vor allem der Verkehr und der 
Ausbau des öffentlichen Verkehrs. Es  ist das weiterhin dichte Knüpfen unseres sozialen 
Netzes und es sind die Investitionen, bei denen der Zukunftswert nicht gleich erkennbar 
ist, die aber die Basis dafür sind, dass auch Generationen nach uns - die wir nicht mehr 
zu den ganz Jungen im Gemeinderat zählen – wirken. Es geht um die Modernisierung der 
wirtschaftlichen Infrastruktur dieser Stadt, namentlich der Bewältigung der Digitalisierung. 
Hier ist unser Leuchtturmprojekt die Tabakfabrik, wo sehr klar wird, dass die Zusammenarbeit 
von Land Oberösterreich - mit dem Wirtschafts ressort arbeite ich in dieser Frage exzellent 
zusammen -, der Johannes Kepler Universität und auch mit etablierten Industriebetrieben in 
dieser Stadt die Basis für die zukünftige Entwicklung legen wird. Ich glaube, dass wir diese 
Beiträge leisten. Ich glaube auch, dass wir mit der Beschlussfassung - wie das in einem 
ausgesprochen hohen Anteil von den Regierungsparteien angekündigt worden ist, dass 
dieses Budget mitgetragen wird - die Basis für eine gute Arbeit 2018 leisten. 

Abschließend gilt auch mein Dank der Finanzverwaltung und Herrn Finanz direktor Dr. 
Christian Schmidt mit seinem Team. Ich möchte mich auch bei der Magistratsdirektion und 
bei dir, Frau Magistratsdirektorin Martina Steininger, ganz herzlich bedanken. (Beifall) Ich 
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bedanke mich ganz herzlich, so wie das heute schon in einzelnen Reden erwähnt worden 
ist, bei allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern nicht nur des Magistrates, sondern unseres 
Konzerns und unserer Unternehmensgruppe und bei allen, die in der Holding für die 
Linzerinnen und Linzer arbeiten. Wir sorgen mit diesem Budget dafür, dass die Stadt auch 
im Jahr 2018 einen gedeihlichen Weg nehmen kann. Danke für Ihre Zustimmung.“ (Beifall)

Nach dem Frau Stadträtin Fechter auf ihr Schlusswort zu G 1 und H 1 ver zichtet, lässt nun 
die Vorsitzende über das Budget abstimmen.

Die Vorsitzende lässt nun über die Anträge E bis F  abstimmen.

Abstimmungsergebnis:

Ordentlicher Haushalt:
- Kapitel 0 – Vertretungskörper und allge meine Verwaltung
Stimmenthaltung NEOS (2); Unterkapitel 0100, Rechtskosten: Gegen stimme ÖVP 
(12); Gegenstimme Gemeinderätin Mag.a Grünn, KPÖ; 
mit Stimmen mehr heit angenommen.

- Kapitel 1 – Öffentliche Ordnung und Sicherheit
Stimmenthaltung NEOS (2); Gegenstimme Gemeinderätin Mag.a Grünn, KPÖ; 
Unterkapitel 1201, Ordnungs dienst: Gegen stim men Die Grünen (8); 
mit Stimmen mehr heit ange nommen.

- Kapitel 2 – Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft
Stimmenthaltung NEOS (2); Gegenstimme Gemeinderätin Mag.a Grünn, KPÖ;
mit Stimmen mehr heit ange nommen.

- Kapitel 3 – Kunst, Kultur und Kultus
Stimmenthaltung NEOS (2); Gegenstimme Gemeinderätin Mag.a Grünn, KPÖ;
mit Stimmen mehr heit ange nommen.

- Kapitel 4 – Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung
Stimmenthaltung NEOS (2); Gegenstimme Gemeinderätin Mag.a Grünn, KPÖ; 
mit Stimmen mehr heit ange nommen.

- Kapitel 5 - Gesundheit
Stimmenthaltung NEOS (2); Gegenstimme Gemeinderätin Mag.a Grünn, KPÖ; 
mit Stimmen mehr heit ange nommen.

- Kapitel 6 – Straßen- und Wasserbau, Verkehr
Stimmenthaltung NEOS (2); Gegenstimme Gemeinderätin Mag.a Grünn, KPÖ; 
mit Stimmen mehr heit ange nommen.

- Kapitel 7 - Wirtschaftsförderung
Stimmenthaltung NEOS (2); Gegenstimme Gemeinderätin Mag.a Grünn, KPÖ; 
Unterkapitel 7890, Weihnachtsbeleuchtung: Gegenstimmen Die Grü nen (8)
mit Stimmen mehr heit ange nommen.

- Kapitel 8 – Dienstleistungen
Stimmenthaltung NEOS (2); Gegenstimme Gemeinderätin Mag.a Grünn, KPÖ; 
mit Stimmen mehr heit ange nommen.
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- Kapitel 9 - Finanzwirtschaft
Stimmenthaltung NEOS (2); Gegenstimme Gemeinderätin Mag.a Grünn, KPÖ; 
Gegenstimme ÖVP (12);
mit Stimmen mehr heit ange nommen.

Außerordentlicher Haushalt:
- Kapitel 0 – Vertretungskörper und allge meine Verwaltung
Stimmenthaltung NEOS (2); Gegenstimme Gemeinderätin Mag.a Grünn, KPÖ;
mit Stimmen mehr heit ange nommen.

- Kapitel 1 – Öffentliche Ordnung und Si cherheit
Stimmenthaltung NEOS (2); Gegenstimme Gemeinderätin Mag.a Grünn, KPÖ;
mit Stimmen mehr heit ange nommen.

- Kapitel 2 – Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft
Stimmenthaltung NEOS (2); Gegenstimme Gemeinderätin Mag.a Grünn, KPÖ; 
mit Stimmen mehr heit ange nommen.

- Kapitel 3 – Kunst, Kultur und Kultus
Stimmenthaltung NEOS (2); Gegenstimme Gemeinderätin Mag.a Grünn, KPÖ; 
mit Stimmen mehr heit ange nommen.

- Kapitel 4 – Soziale Wohlfahrt und Wohnbau förderung
Stimmenthaltung NEOS (2); Gegenstimme Gemeinderätin Mag.a Grünn, KPÖ; 
mit Stimmen mehr heit ange nommen.

- Kapitel 5 - Gesundheit
Stimmenthaltung NEOS (2); Gegenstimme Gemeinderätin Mag.a Grünn, KPÖ; 
mit Stimmen mehr heit ange nommen.

- Kapitel 6 – Straßen- und Wasserbau, Verkehr
Stimmenthaltung NEOS (2); Gegenstimme Gemeinderätin Mag.a Grünn, KPÖ;
mit Stimmen mehr heit ange nommen.

- Kapitel 7 - Wirtschaftsförderung
Stimmenthaltung NEOS (2); Gegenstimme Gemeinderätin Mag.a Grünn, KPÖ; 
Unterkapitel 7980, Weihnachtsbeleuchtung: Stimmenthaltung Die Grünen (8);
mit Stimmen mehr heit ange nommen.

- Kapitel 8 – Dienstleistungen
Stimmenthaltung NEOS (2); Gegenstimme Gemeinderätin Mag.a Grünn, KPÖ; 
mit Stimmen mehr heit ange nommen.
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- Kapitel 9 - Finanzwirtschaft
Stimmenthaltung NEOS (2); Gegenstimme Gemeinderätin Mag.a Grünn, KPÖ; 
Gegenstimme ÖVP (12);
mit Stimmen mehr heit ange nommen.

Die Mittelfristige Finanzplanung wird bei Stimmenthaltung der NEOS-Fraktion (2) sowie 
bei Gegenstimmen der ÖVP-Fraktion (12) und Gemeinderätin Mag.a Grünn, KPÖ, mit 
Stimmenmehrheit angenommen.

Der Beschluss der Ausgabensperre wird bei Gegenstimme von Gemein derätin Mag.a 

Grünn, KPÖ, mit Stimmenmehrheit angenommen.

Die Maßnahmen zur Einhaltung des Voranschlages werden bei Stimm ent haltung der 
NEOS-Fraktion (2) sowie bei Gegenstimme von Gemein derätin Mag.a Grünn, KPÖ, mit 
Stimmen mehrheit angenommen.

Die Erläuterungen werden einstimmig angenommen.

Die Festsetzung der Hebesätze für Grundsteuer wird einstimmig ange nom men.

Die Gewerbesteuer wird einstimmig angenommen.

Der Wirtschaftsplan der Kinder- und Jugend-Services wird bei Stimm ent haltung von 
Gemeinderätin Mag.a Grünn, KPÖ, mit Stimmen mehrheit angenommen.

Bürgermeister Luger übernimmt wieder den Vorsitz.

Der Dienstposten- und Stellenplan der Stadt Linz für das Jahr 2018 wird bei Stimmenthaltung 
der NEOS-Fraktion (2) und Gemeinderätin Mag.a Grünn, KPÖ, mit Stimmen mehrheit 
angenommen.

Der Dienstposten- und Stellenplan des Kinder- und Jugend-Services Linz für das Jahr 
2018 wird bei Stimmenthaltung von Gemeinderätin Mag.a Grünn, KPÖ, mit Stimmen-
mehrheit angenommen.

Bürgermeister Luger:
„Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich bedanke mich für die sehr dis ziplinierte Abwicklung 
der Budgetdebatte. Ich bedanke mich nochmals, dafür wie wir diese Sitzung absolviert haben und 
wünsche allen ein frohes und besinnliches Weih nachtsfest, viele Tage der Erholung und vor allem ein 
gesundes, erfolgreiches und zufriedenstellendes Jahr 2018 und schließe hiermit die Sitzung.“ (Beifall)

Ende der Sitzung: 19.24 Uhr
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