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Tagesordnung
A
MITTEILUNGEN DES BÜRGERMEISTERS
B
ANFRAGEN AN STADTSENATSMITGLIEDER
C
KONTROLLAUSSCHUSS; WAHL EINES
NEUEN ERSATZMITGLIEDES
D
ANTRAG NACH § 49 ABS. 6 STL
1992 ZUR NACHTRÄGLICHEN GENEHMIGUNG DURCH DEN GEMEINDERAT
Kreditübertragung bzw. Kreditüberschreitung im Zusammenhang mit dem Schweizer
Franken linked Swap Nr. 4175 in Höhe von
3,1 Millionen Euro bzw. 950.000 Euro
E

ANTRÄGE DES STADTSENATES

1. Gewährung einer Subvention an die
Musiktheater Linz GmbH (M.T.G.), Promenade 39 (Wiederherstellung der Blumauerstraße
nördlich
des
Musiktheaters);
200.000 Euro; Genehmigung einer Darlehensaufnahme in Höhe von 200.000 Euro
2. Gewährung einer Subvention an die Evangelische Pfarrgemeinde A.B., Linz Innere
Stadt, Johann-Konrad-Vogel-Straße 2a (Neugestaltung der pfarrgemeindeeigenen Flächen vor der Martin-Luther-Kirche bzw. für
verlorene Parkplätze); max. 200.000 Euro
sowie 114.000 Euro; Genehmigung einer
Kreditübertragung in Höhe von 200.000 Euro
sowie einer Darlehensaufnahme in Höhe von
314.000 Euro; Abschluss einer Nutzungsvereinbarung samt Dienstbarkeit über den
Vorplatz der Martin-Luther-Kirche zwischen
der Stadt Linz und der Evangelischen
Pfarrgemeinde A.B., Linz Innere Stadt
3. Gewährung einer Subvention an die Pfarre St.
Margarethen, Zaubertalstraße 9 (Sanierung und
Erweiterung des Pfarrkindergartens); max.
119.000 Euro; Genehmigung einer Darlehensaufnahme in Höhe von 119.000 Euro
4. Mitgliedsbeitrag 2011 an die LIMAK –
Linzer Internationale Management Akademie, Bergschlösslgasse 1; 160.000 Euro
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F
ANTRÄGE
DES
VERFASSUNGS-,
RAUMPLANUNGS- UND BAURECHTSAUSSCHUSSES
1. Neuplanungsgebiet Nr. 9 zum Flächenwidmungsplan Linz – Teil Mitte und Süd Nr. 2
sowie zum Gesamtteil und zum Teilkonzept
Mitte des Örtlichen Entwicklungskonzeptes
Nr. 1, KG Lustenau (Zaunmüllerstraße –
Poschacherstraße) – 1. Verlängerung
2. Neuplanungsgebiet Nr. 8 zum Flächenwidmungsplan Linz – Teil Mitte und Süd Nr. 2,
KG Kleinmünchen – 2. Verlängerung
3. Neuplanungsgebiet Nr. 725, KG Kleinmünchen (Bebauungsplan-Entwurf S 104/10,
Bäckermühlweg) – 2. Verlängerung
4. Bebauungsplanänderung 521/2, KG Urfahr (Schwarzstraße) - Verbaländerung
5. Änderungsplan Nr. 37 zum Örtlichen
Entwicklungskonzept Nr. 1 – Teilkonzept
Mitte, KG Waldegg (Losensteinerstraße 6
und 8)
G
ANTRÄGE
SCHUSSES

DES

VERKEHRSAUS-

1. Neugestaltung des Vorplatzbereiches der
Martin-Luther-Kirche; Grundsatzgenehmigung;
max. 450.000 Euro; Genehmigung einer Darlehensaufnahme in Höhe von 450.000 Euro
2. Verbreiterung der Oidener Straße zwischen den Objekten Nr. 115 und 129 einschließlich der erforderlichen Bachumlegung und der Errichtung von zwei Durchlässen;
Grundsatzgenehmigung;
max.
210.000 Euro; Genehmigung einer Darlehensaufnahme in Höhe von 210.000 Euro
3. Ausbau des Avenariusweges südlich der
Kreuzung Werndlstraße; Grundsatzgenehmigung und Vergabe der Arbeiten; max.
200.000 Euro; Genehmigung einer Darlehensaufnahme in Höhe von 200.000 Euro
4. Neugestaltung des Vorplatzbereiches der
Landesbibliothek;
Grundsatzgenehmigung;

max. 600.000 Euro; Genehmigung einer Darlehensaufnahme in Höhe von 600.000 Euro
H
ANTRÄGE DES FINANZ- UND HOCHBAUAUSSCHUSSES
1. AMS-Programm „Fit für den Arbeitsmarkt“; Verlängerung des Mietvertrages im
Objekt Gruberstraße zwischen der Linz AG
und der Stadt Linz sowie Übernahme der
monatlichen Mietkosten inkl. Betriebskosten
in Höhe von 4.734,72 Euro; Genehmigung
einer Kreditübertragung in Höhe von
33.150 Euro
2. Gewährung einer Subvention an die Johannes Kepler Universität Linz, Altenberger
Straße 69 (Konzept „Life Science“),
insgesamt 1,410.000 Euro, davon je
100.000 Euro in den Jahren 2012 bis
2014, 180.000 Euro im Jahr 2015 und
2016 und je 250.000 Euro in den Jahren
2017 bis 2019
3. Grundkauf in der KG Ebelsberg aus dem
Eigentum des xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx; insgesamt 2,220.000 Euro; Genehmigung einer Darlehensaufnahme in
Höhe von 2,220.000 Euro
4. Gewährung einer zusätzlichen Subvention
dem Theater des Kindes, Langgasse 13; insgesamt 415.000 Euro, davon 63.000 Euro
2011, 88.000 Euro 2012, 74.000 Euro
2013, 101.000 Euro 2014 und 89.000 Euro
2015
5. Ausbauprogramm Kinderbetreuungseinrichtungen – Planung und Ausführung – 1. Etappe
6. Abbruch des Objektes Bockgasse 2
(Liegenschaft Grundstück Nr. 2682/9, EZ
2841, KG Linz) durch die Immobilien Linz
GmbH & Co KG; 135.000 Euro
7. Gewährung einer Beihilfe nach den
Förderungsrichtlinien – Stadterneuerung
(Lifteinbau) für die Objekte Weinheberstraße 10 bis 26 (nur gerade Nummern);
insgesamt 498.216,60 Euro verteilt auf die
Jahre 2011 bis 2025 in Form eines Annui-

tätenzuschusses von jährlich 33.214,44 Euro;
Genehmigung einer Darlehensaufnahme in
Höhe von 498.216,60 Euro
8. Gewährung einer Beihilfe nach den Förderungsrichtlinien – Stadterneuerung (Lifteinbau) für die Objekte Teuflstraße 16, 18 und 20;
insgesamt 175.665,30 Euro verteilt auf die Jahre 2011 bis 2025 in Form eines Annuitätenzuschusses von jährlich 11.711,02 Euro; Genehmigung einer Darlehensaufnahme in Höhe
von 175.665,30 Euro
9. Übersiedelung der Bib-Zweigstelle „Bibliotheks – Center – Urfahr“ in das Neue Rathaus; Kündigung des Mietvertrages mit der
Pfarrhof – Errichtungs- und Verwertungs
GmbH sowie Durchführung von Umbauten
bzw. Adaptierungsarbeiten seitens der
Immobilien Linz GesmbH & Co KG in Höhe
von max. 153.200 Euro und Beschaffung
des notwendigen Mobiliars in Höhe von
47.500 Euro; Genehmigung einer Darlehensaufnahme in Höhe von 47.500 Euro
10. Ausstellungszelt am Urfahranermarkt
„Linz verändert“; Beteiligung der Stadt Linz
im Zeitraum 2012 bis 2016 in Höhe von
jährlich max. 200.000 Euro
11. Gewährung einer Subvention an den Oö.
Landesfeuerwehrverband, Petzoldstraße 43
(Bundesfeuerwehrtag und Bundesfeuerwehrleistungsbewerb 2012); max. 250.000 Euro
I
ANTRÄGE DES AUSSCHUSSES FÜR
WIRTSCHAFT, MÄRKTE UND GRÜNANLAGEN
1. Abschluss eines Förderungsvertrages
zwischen der Stadt Linz und der Fachhochschule Oö. Studienbetriebs GmbH,
4600 Wels, Franz-Fritsch-Straße 11, im
Zusammenhang mit der Förderung pro
StudentIn am Campus Linz der Fachhochschule für den Zeitraum 1. Oktober 2010
bis 30. September 2015
2. Ankauf von Fahrzeugen für die Stadtgärten Linz – Leasingfinanzierung; Grundsatzgenehmigung; max. 512.184 Euro für
die Jahre 2011 bis 2016
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J
ANTRAG DES SICHERHEITS- UND
ORDNUNGSAUSSCHUSSES
Ordnungsdienst der Stadt Linz – Aufstockung des Personals
K
NEUES KONZEPT
PARKEN IN LINZ

–

BEWOHNER-

L
EINRICHTUNG
EINES
GEMEINDERÄTLICHEN AUSSCHUSSES ZUR UNTERSUCHUNG DER FINANZGESCHÄFTE
IM ZUSAMMENHANG MIT DER VERSCHULDUNG DER STADT LINZ
M
MEHR SICHERHEIT FÜR DAS NEUE
RATHAUS
N
FAHRRADVERTRÄGLICHKEITSPRÜFUNG BEI STRASSENBAUPROJEKTEN
O
SCHAFFUNG
EINER
DIREKTEN
NORD-SÜD-RADWEGVERBINDUNG
IM
BEREICH VOLKSGARTEN-MUSIKTHEATER
P
ZEITGEMÄSSES HAUSBESORGERGESETZ - RESOLUTION
Q
VERKNÜPFUNG REGIO-TRAM MIT
LINZER STRASSENBAHN-SYSTEM – RESOLUTION
R
PFEFFERSPRAY-AUSSTATTUNG FÜR
DIE ORDNUNGSDIENST-MITARBEITERINNEN UND –MITARBEITER – RESOLUTION
S
VERBESSERUNG DER FLUGHAFENANBINDUNG - RESOLUTION
T
BETRIEBSRATSWAHLALTER
ANPASSEN - RESOLUTION

U
LÖSUNG DES VERKEHRSPROBLEMS
RUDOLFSTRASSE – RESOLUTION
V
SPRENGKRÄFTIGE KRIEGSRELIKTE RESOLUTION
W
ÖKOSTROMGESETZ 2012 – RESOLUTION
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Beginn der Sitzung: 14 Uhr
Bürgermeister Dobusch eröffnet die 16. Sitzung des Gemeinderates, begrüßt die Anwesenden und stellt die ordnungsgemäße
Einberufung und die Beschlussfähigkeit des
Gemeinderates fest.
Für die heutige Sitzung sind Gemeinderat
Greul, SPÖ, sowie Gemeinderätin Kaltenhuber und Gemeinderat Murauer, beide
ÖVP, entschuldigt.
Bürgermeister Dobusch teilt mit, dass drei
Dringlichkeitsanträge eingebracht wurden.
1. Dringlichkeitsantrag der FPÖ-Gemeinderatsfraktion betreffend keine Geheimhaltung in Ausschüssen
Bürgermeister Dobusch schlägt vor, diesen
Antrag am Schluss der Tagesordnung zu behandeln.
2. Dringlichkeitsantrag der FPÖ-Gemeinderatsfraktion betreffend Antrag auf Neubesetzung bzw. Wahlvorschlag: Neue Ersatzmitglieder der FPÖ-Gemeinderatsfraktion
Linz im Ausschuss für Kultur, Tourismus
und Wohnungswesen und Kontrollausschuss
Bürgermeister Dobusch schlägt vor, diesen
Antrag gemeinsam mit dem Tagesordnungspunkt C, Kontrollausschuss; Wahl eines
neuen Ersatzmitgliedes, zu behandeln, da
es bei diesem Antrag bereits um die Wahl
eines neuen Ersatzmitgliedes im Kontrollausschuss geht.
3. Dringlichkeitsantrag der FPÖ-Gemeinderatsfraktion betreffend Beiziehung von
Univ.-Prof. Dr. Meinhard Lukas als sachkundige Person
Bürgermeister Dobusch schlägt vor, diesen
Antrag in Verbindung mit dem Tagesordnungspunkt D, Kreditübertragung bzw. Kreditüberschreitung im Zusammenhang mit
dem Schweizer Franken linked Swap Nr.
4175 in Höhe von 3,1 Millionen Euro bzw.
950.000 Euro zu behandeln, indem Herr

Lukas hier als Auskunftsperson dazu geladen
wird.
Die Vorschläge des Bürgermeisters werden
vom Gemeinderat einstimmig angenommen.
A
MITTEILUNGEN DES BÜRGERMEISTERS
Bürgermeister Dobusch verweist auf die den
Mitgliedern des Gemeinderates vorliegenden
Mitteilungen über jene Stadtsenatsbeschlüsse, mit denen Kreditüberschreitungen
und Kreditübertragungen bewilligt wurden,
und ersucht um Kenntnisnahme.
(1. Kreditüberschreitungen:
Der Stadtsenat hat in der Zeit vom 1. Jänner
2011 bis 4. Mai 2011 für das Rechnungsjahr
2011 keine Kreditüberschreitungen genehmigt.
2. Kreditübertragungen:
Der Stadtsenat hat in der Zeit vom 1. Jänner
2011 bis 4. Mai 2011 für das Rechnungsjahr 2011 folgende Kreditübertragungen genehmigt.
anw.ber. Beschluss
DSt.
Datum

VASt

Betrag
€

1.0105.
757000

lfd. Transferzahlungen
28.4.11
an priv. Institutionen, StK-7 28.4.11
28.4.11

18.006
21.234
23.922

757001

lfd. Transferzahlungen
an priv. Institutionen ASJF 24.3.11

10.000

1.3510
757000

lfd. Transferzahlungen
an priv. Institutionen LK

5.8590.
010000

Apfelstudio

24.3.11

5.000

WSL-2 28.4.11

25.000
103.162
======

In der Zeit vom 1. Jänner 2011 bis 4. Mai
2011 wurden vom Stadtsenat für das
Rechnungsjahr 2011 Kreditübertragungen
in der Höhe von 103.162 Euro genehmigt.
3. Gemäß § 54 Abs. 2 Statut der
Landeshauptstadt Linz 1992 in Verbindung

mit Verordnung des Gemeinderates vom 29.
November 1979 obliegt die Beschlussfassung der Kreditübertragungen, wenn der
Betrag im Einzelfall 29.069 Euro nicht
übersteigt und bei Kreditüberschreitungen,
wenn der Betrag im Einzelfall 50.000 Euro
nicht übersteigt, dem Stadtsenat, solange
die bereits vom Stadtsenat beschlossenen
Kreditüberschreitungen nicht die Höhe von
insgesamt eins von Hundert der gesamten
veranschlagten Ausgaben übersteigen. Der
maßgebliche Höchstbetrag 2011 für Kreditüberschreitungen
beträgt
somit
6,661.572 Euro.
4. Nachtragsvoranschlag:
Für das Rechnungsjahr 2011 haben die
vom Gemeinderat und Stadtsenat bis zum
4. Mai 2011 genehmigten Kreditübertragungen 3,903.162 Euro, die Kreditüberschreitungen 1,344.000 Euro betragen.
Gemäß § 54 Abs. 2 letzter Satz Statut der
Landeshauptstadt Linz 1992 ist ein Nachtragsvoranschlag erforderlich, wenn die
Kreditüberschreitungen 7,5 Prozent der Einnahmen des ordentlichen Voranschlages,
das sind 42,092.565 Euro, übersteigen. Für
Kreditübertragungen gilt das Gleiche.
Diese Grenzen wurden nicht überschritten.
Ein Nachtragsvoranschlag für 2011 ist daher nicht erforderlich.)

B
ANFRAGEN AN STADTSENATSMITGLIEDER
Bürgermeister Dobusch bringt zur Kenntnis,
dass vier Anfragen in die heutige Sitzung
eingebracht wurden; davon eine an seine
Person, eine an Vizebürgermeisterin Dolezal,
eine an Vizebürgermeister Luger und eine
an Stadträtin Mag.a Schobesberger.
1. Anfrage von Gemeinderätin Lenger an
Bürgermeister Dobusch:
„Sehr geehrter Herr Bürgermeister, im April
2008 beschloss der Linzer Gemeinderat
mehrheitlich den Änderungsplan Nr. 26
zum Flächenwidmungsplan Urfahr Nr. 3,
Änderungsplan Nr. 22 zum Teilkonzept
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Linz-Nord des Örtlichen Entwicklungskonzeptes Nr. 1, ‚Freistädterstraße 302’ KG
Katzbach. Aufgrund dieses Beschlusses war
es möglich, den bestehenden BauMax-Markt
auf einen Mega-BauMax mit einer Verkaufsfläche von 11.400 Quadratmetern zu
erweitern.

Freistädter Straße bzw. von den ÖV-Haltestellen situiert?

Im vorangegangenen Raumordnungsprogramm äußerte die Wirtschaftskammer
unter anderem Bedenken wegen der völligen
Überversorgung mit Baumarktflächen in
Linz und wegen der zunehmenden Verkehrsbelastung in dem Gebiet aufgrund der
zu erwartenden überregionalen KundInnen.

3. Ist geplant, nachträglich für FußgängerInnen einen weiteren Eingang an der
Freistädter Straße zu errichten oder wenigstens sichere Zugänge für KundInnen, die
mit Öffis bzw. zu Fuß den Markt besuchen,
einzurichten?

Zudem wurden nur 300 Stellplätze errichtet, obwohl laut Oö. Bautechnikverordnung
1994 i.d.g.F. 407 Stellplätze vorgeschrieben gewesen wären. Hier sah man seitens
der Stadt Linz aus verkehrstechnischer
Sicht keine Bedenken, ‚da sich das
Einkaufszentrum in relativ integrierter Lage
befindet und die ÖV-Aufschließung erstklassig ist.’
Allerdings befindet sich der Eingang zu dem
kürzlich eröffneten Mega-BauMax an der
Rückseite des an der Freistädter Straße
gelegenen Gebäudes in maximaler Entfernung zu den Haltestellen des öffentlichen
Verkehrs. Zudem ist der Weg zum Eingang
für FußgängerInnen umständlich und gefährlich, weil sich auf dem Zugang zum
Mega-BauMax-Eingang im Bereich der zu
dem Markt gehörenden Flächen weder
Gehsteige noch markierte Streifen für FußgängerInnen befinden. Diese müssen sich
mit den zu- und abfahrenden PKW die
schmalen Zu- bzw. Abfahrten teilen.

2. Weshalb wurden bei den Zugängen zum
Mega-BauMax-Eingang keine Gehsteige
bzw. markierte Streifen für FußgängerInnen
vorgeschrieben?

4. Welche sonstigen allfälligen Maßnahmen
sind eventuell geplant oder möglich, um das
Einkaufen ohne KFZ einfacher und sicherer
zu machen?“
Dazu Bürgermeister Dobusch:
„Zu 1: Frau Kollegin, die Festlegung eines
Einganges zu privaten Bauvorhaben liegt
grundsätzlich im Ermessen des Bauwerbers.
Sie wäre nur dann zu versagen, wenn dies
im Widerspruch zum Bebauungsplan stehen
würde. Die Frage 1 müsste demnach an den
Eigentümer und Betreiber des BauMax gerichtet werden.
Wir meinen, dass sich die derzeitige Situierung
des Einganges nach den HauptkundInnenströmen richtet, welche vom Parkplatz bzw. vom
Parkdeck kommen. Daher wird vermutlich dort
in der Nähe der Eingang vom Bauwerber
positioniert worden sein.

Ich ersuche in diesem Zusammenhang um
Beantwortung folgender Fragen:

Zu 2: Die interne Erschließung erfolgt über
private Verkehrsflächen. Die Behörde kann
diese nicht vorschreiben. Die öffentlichen
Verkehrsflächen in der Mostnystraße wurden
im Rahmen der BauMax-Erweiterung mit
Gehsteigen ausgestattet.

1. Bei der Bewilligung der Bebauungsgrundlagen für den Mega-BauMax an der
Freistädter Straße erwartete man offensichtlich, dass zahlreiche KundInnen mit
öffentlichen Verkehrsmitteln anreisen bzw.
zu Fuß kommen. Weshalb wurde der
Eingang in maximaler Entfernung von der

Zu 3: Dabei könnte es sich höchstens um
private Planungen handeln, die mit großer
Wahrscheinlichkeit nicht einmal genehmigungspflichtig sind. Die Stadtplanung hat
diesbezüglich keine Information, daher kann
ich auch keine Auskunft darüber geben, wo
etwas geplant ist.
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Zu 4: Am öffentlichen Gut besteht bereits
ein ausgebautes FußgängerInnennetz. Die
öffentlichen Verkehrsflächen werden regelmäßig hinsichtlich von Unfallschwerpunkten
überprüft und gegebenenfalls werden Sanierungsvorschläge erstellt.
Grundsätzlich besteht für private Verkehrsflächen eine Gestaltungsfreiheit für den
Besitzer. Demnach sind verkehrsplanerische
Maßnahmen auf privaten Verkehrsflächen
nicht vorschreibbar und auch nicht durchsetzbar. Ob der Betreiber BauMax freiwillig
weitere Maßnahmen zur Verbesserung für
FußgängerInnen plant oder Möglichkeiten
prüft, ist derzeit in der Stadtplanung nicht
bekannt.“
Zusatzfrage Gemeinderätin Lenger:
„Es hat für diese Erweiterung ein Raumordnungsprogramm gegeben, wo unter anderem die Wirtschaftskammer Bedenken
wegen der Verkehrsbelastung und der Überversorgung in dem Gebiet geäußert hat. Es
wurde auch von der Stellplatzverordnung
abgesehen bzw. eine Ausnahme gemacht.
Laut Bautechnikverordnung wären eigentlich
407 Stellplätze vorgeschrieben gewesen,
errichtet hat man aber nur 300 Stellplätze
mit der Begründung seitens der Stadt Linz,
dass sich das Einkaufszentrum in relativ
integrierter Lage befindet und die ÖV-Aufschließung erstklassig ist.
Darum verstehe ich nicht, warum die Behörde dann nicht auch dafür gesorgt hat,
dass man diesen Markt zu Fuß entsprechend erreichen kann. Ich finde das
gehört dazu. Gibt es da keine Möglichkeiten
mehr, das nachträglich zu korrigieren?“
Bürgermeister Dobusch:
„Ich glaube, dass ich diese Zusatzfrage
schon beantwortet habe, nämlich dass wir
im öffentlichen Bereich die entsprechenden
Verkehrswege haben. Über die Frage der
optimalen Anbindung von Haltestellen kann man
unterschiedlicher Meinung sein. Für den
Bauherrn hat es grundsätzlich gereicht. Ich kann
auch in dieser Zusatzfrage keinen News-Wert
sehen und sie nicht anders beantworten, als ich
das bereits gemacht habe.“

2. Anfrage von Gemeinderätin Mag.a Grünn
an Vizebürgermeisterin Dolezal:
„Sehr geehrte Frau Vizebürgermeisterin, die
Landeshauptstadt Linz ist als einzige
spitalserhaltende Gemeinde Oberösterreichs
im Zusammenhang mit dem AKh in mehrfacher Hinsicht unter Druck: Einerseits zahlt
die Stadt einen von Jahr zu Jahr wachsenden Sprengelbeitrag zur Finanzierung
des Spitalswesens an das Land, laut Voranschlag 2011 bereits 50 Millionen Euro.
Hingegen ist Linz bei der Abdeckung des
Spitalsdefizits krass benachteiligt: Derzeit
werden die Spitalsdefizite der landeseigenen GESPAG (3757 Betten, 8188
Beschäftigte) zu 100 Prozent, jene der
Orden (3851 Betten, 8248 Beschäftigte) zu
98 Prozent, des städtischen Linzer AKh
(964 Betten, 2490 Beschäftigte) aber nur
zu 80 Prozent abgedeckt, womit der Stadt
unterm Strich daher ein enormes Nettodefizit bleibt.
Ich stelle daher laut Statut Linz § 12
nachstehende Anfrage:
1. Wie hat sich das Nettodefizit des städtischen
AKh in den letzten fünf Jahren entwickelt?
2. Welche Initiativen gibt es seitens der
Stadt, um eine Gleichbehandlung der Stadt
Linz bei der Spitalsfinanzierung zu erreichen, etwa durch Entlastung beim Sprengelbeitrag in Höhe des Nettodefizits?
3. Wie wird dieser Aspekt bei den laufenden
Verhandlungen über die oberösterreichische
Spitalsreform eingebracht?“
Dazu Vizebürgermeisterin Dolezal:
„Zu 1: Ich glaube, mit dem Nettodefizit
meinen Sie den Selbstbehalt der AKh Linz
GesmbH. Der gesamte Abgang hat sich von
2006 bis 2011 von rund 70,1 Millionen
Euro auf 100,2 Millionen Euro entwickelt,
der Selbstbehalt der AKh Linz GesmbH
somit von 13,5 Millionen Euro auf rund
18,5 Millionen Euro.
Zu 2: Die Initiativen, die seitens der AKh
Linz GesmbH gesetzt worden sind, um eine
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Gleichbehandlung zu erreichen, sind zwei
Verwaltungsgerichtshofbeschwerden,
und
zwar jeweils zu den Voranschlägen 2010
und 2011, und eine Beschwerde bei der
EU-Kommission in Brüssel. Sämtliche Verfahren sind noch im Laufen und noch nicht
entschieden.
Zu 3: Dieser Aspekt spielt bei den laufenden Verhandlungen über die oberösterreichische Spitalsreform keine Rolle, es
sei denn, dass sich die AKh Linz GesmbH
bei den Entscheidungsträgern des Landes
Oberösterreich mit ihren Beschwerden nicht
sehr viel Freunde gemacht hat.“

Sebastian Ortner als neues Ersatzmitglied
im Kontrollausschuss anstelle von Gemeinderat Horst Rudolf Übelacker gewählt wird
und Gemeinderat Horst Rudolf Übelacker
als neues Ersatzmitglied im Ausschuss für
Kultur, Tourismus und Wohnungswesen anstelle von Gemeinderat Sebastian Ortner
tritt.“
Der Antrag wird von der stimmberechtigten
FPÖ-Fraktion (9) einstimmig angenommen.
Bürgermeister Dobusch übergibt den Vorsitz
an Vizebürgermeisterin Dolezal.
Bürgermeister Dobusch berichtet über

3. Die Anfrage von Gemeinderat Dipl.Ing.
Hutter an Vizebürgermeister Luger betreffend Park-and-ride für den Großraum
Linz wird schriftlich beantwortet.
4. Die Anfrage von Gemeinderätin Mag.a
Grünn an Stadträtin Mag.a Schobesberger
betreffend Maßnahmen der städtischen
Umweltpolitik, um einer Lichtverschmutzung entgegenzuwirken wird entweder
schriftlich oder in der nächsten Sitzung beantwortet.
Bürgermeister Dobusch berichtet über

C
KONTROLLAUSSCHUSS; WAHL EINES NEUEN ERSATZMITGLIEDES
und führt aus:
„Herr Gemeinderat Dr. Wolfgang Hattmannsdorfer wird als neues Ersatzmitglied
anstelle von Herrn Gemeinderat Spannring
gewählt.“
Der Antrag wird von der stimmberechtigten ÖVPFraktion (15) einstimmig angenommen.
DRINGLICHKEITSANTRAG der FPÖ-Fraktion
betreffend Ausschuss für Kultur, Tourismus und
Wohnungswesen und Kontrollausschuss; Wahl
von neuen Ersatzmitgliedern
Bürgermeister Dobusch:
„Hier wird vorgeschlagen, dass Gemeinderat
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D
ANTRAG NACH § 49 ABS. 6 STATUT
DER LANDESHAUPTSTADT LINZ 1992
ZUR NACHTRÄGLICHEN GENEHMIGUNG
DURCH DEN GEMEINDERAT
Kreditübertragung bzw. Kreditüberschreitung im Zusammenhang mit dem Schweizer
Franken linked Swap Nr. 4175 in Höhe von
3,1 Millionen Euro bzw. 950.000 Euro
und führt aus:
„Zum Antrag D darf ich Sie ersuchen, die
entsprechende Kreditübertragung und Kreditüberschreitung in der Höhe von 3,1 Millionen Euro bzw. 950.000 Euro zu genehmigen, damit wir unsere Zahlung im
Rahmen des Schweizer Franken Swaps
tätigen konnten.
Ich möchte erklären, dass der Gemeinderat
in der letzten Sitzung den einstimmigen
Beschluss gefasst hat, die Zahlung zu
tätigen. Nachdem der Betrag zu einem gewissen Zeitpunkt erst relativ knapp vor
Zahlungstermin feststand, gab es zwei Möglichkeiten: entweder eine Präsidialverfügung
durch meine Person zu machen oder noch
kurzfristig einen Stadtsenat einzuberufen.
Die Stadtsenatsfraktionen haben gemeint,
es reicht eine Präsidialverfügung von mir
aus, die ich dann gemacht habe. Mit dieser
Präsidialverfügung habe ich dem Grund-

satzbeschluss des Gemeinderates entsprochen. Ich ersuche um Zustimmung.
Der Gemeinderat beschließe:
,1. Eine Kreditübertragung in der maximalen
Höhe von 3,1 Millionen Euro auf der VASt
1.9500.652000 wird genehmigt. Die Bedeckung erfolgt durch die VASt 5.8790.775000
in der maximalen Höhe von 1,5 Millionen Euro
und durch die VASt 1.5620.751000 in der
maximalen Höhe von 1,6 Millionen Euro. Eine
Kreditüberschreitung in der maximalen Höhe
von
950.000
Euro
auf
der
VASt
1.9500.652000 wird genehmigt. Die Bedeckung erfolgt durch Mehreinnahmen auf der
VASt 2.9500.298000 in der maximalen Höhe
von 950.000 Euro.
2. Die Finanz- und Vermögensverwaltung/Stadtkämmerei wird mit der Durchführung bzw.
Überweisung der Euro-Zahlung auf Basis des in
der Amtsvorlage beschriebenen Schweizer-Franken-Saldos (inkl. allfälliger Spesen) per 15. April
2011 in Euro sowie mit der Durchführung der
dafür erforderlichen (unter Antragspunkt 1. beschriebenen) Kreditübertragung bzw. –überschreitung beauftragt.’
Da wir am Beginn der Tagesordnung vereinbart haben, dass der Dringlichkeitsantrag
der FPÖ hier behandelt werden soll, nämlich
dass Herr Professor Lukas als Auskunftsperson bei diesem Tagesordnungspunkt zugezogen wird, würde ich vorschlagen, Frau
Kollegin Dolezal, dass du als Sitzungsführerin nun Herrn Professor Lukas um seine
Ausführungen ersuchst.“
(DRINGLICHKEITSANTRAG der FPÖ-Gemeinderatsfraktion betreffend die Beiziehung von Univ.-Prof. Dr. Meinhard Lukas als
sachkundige Person

desaströse Swap-Spekulationsgeschäft mit
der BAWAG. Dabei sollen bekanntlich u.a. der
Prozessstandpunkt in Vorbereitung der geplanten
Prozessführung sowie die Chancen einer Klagsführung dargelegt werden. Nach Fertigstellung
des Gutachtens ist geplant, dieses in der Sitzung
des Stadtsenates am 19. Mai 2011 der Stadtregierung zu präsentieren.
Neben den Mitgliedern des Stadtsenates haben
auch alle Gemeinderäte, vor allem aber die Linzerinnen und Linzer das Recht, die Hintergründe
des zweifelhaften Geschäftsabschlusses und die
rechtliche Bewertung der Ausgangslage für die
Stadt Linz zu erfahren.
Die FPÖ-Gemeinderatsfraktion stellt daher
den Antrag:
Der Gemeinderat beschließe:
,Der Bürgermeister der Stadt Linz wird
ersucht, Herrn Univ.-Prof. Dr. Meinhard
Lukas, Leiter der Abteilung für Grundlagenforschung am Institut für Zivilrecht der
Johannes-Kepler-Universität Linz, als sachkundige Person gemäß § 20 Abs. 2 Statut
der Landeshauptstadt Linz einer Sitzung des
Gemeinderates beizuziehen (soweit möglich
schon am Tag der Beschlussfassung,
ansonsten in der darauffolgenden Sitzung).
Professor Lukas soll ersucht werden, die Ergebnisse seines Gutachtens zum BAWAG-Spekulationsgeschäft in der öffentlichen Sitzung des Gemeinderates zu erklären sowie allfällige Fragen
der Mitglieder des Gemeinderates zu beantworten, soweit der Prozesstandpunkt der Stadt
aus seiner Sicht dabei nicht gefährdet wird.’“)
Referat Univ.-Prof. Dr. Lukas:

„Sehr geehrter Herr Bürgermeister, seit
Wochen arbeitet eine Reihe von Rechtsexperten unter der Leitung von Univ.-Prof.
Dr. Meinhard Lukas, Leiter der Abteilung für
Grundlagenforschung am Institut für Zivilrecht der Johannes-Kepler-Universität Linz,
an einem Gutachten zur rechtlichen Situation der Stadt Linz in Bezug auf das
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„Frau Vorsitzende, Herr Bürgermeister, sehr
geehrte Mitglieder des Stadtsenates, Damen
und Herren Gemeinderäte, Herr Magistratsdirektor, ich bin gebeten worden, jene
Präsentation, die ich heute schon im Stadtsenat vorgestellt habe, auch im Rahmen des
Gemeinderates hier vorzustellen. Das ist
eine ausführliche Präsentation und ich gehe
davon aus, dass es das Anliegen der
Initiativantragsteller ist, dass das in gleicher
Weise vorgebracht und vorgetragen wird, wie
das auch heute im Stadtsenat war.
Meine Damen und Herren, ich habe gemeinsam mit einem Team von Experten ein
Rechtsgutachten zu dem Swap-Geschäft
4175 mit der BAWAG PSK erstellt. In
diesem Team waren Experten unterschiedlicher Provenienz. (siehe Abb. 2)
Zunächst einmal Univ.-Prof. Dr. Teodoro
Cocca, ein Experte für Bankwirtschaft,
Kollege an der Johannes Kepler Universität,
der den Swap unter bankwirtschaftlichen
Gesichtspunkten beurteilt hat.
Ein Treasury-Unternehmen, das Kunden von
Banken in Treasury-Fragen berät, ein sehr
bekanntes Unternehmen und sehr reputiertes Unternehmen, das nennt sich
Schwabe, Ley & Greiner, dieses TreasuryUnternehmen, diese Treasury-Profis haben
den Swap einer so genannten Anfangsbewertung unterzogen. Da geht es um die
Frage, wie ausgewogen war dieses SwapGeschäft 4175.
Weiters haben zwei Teams von öffentlichrechtlichen Kollegen kommunalrechtliche

Fragen von zentraler Bedeutung für die
Prozessaussichten der Stadt gegen die
BAWAG PSK beurteilt. Ein Team, das sich
zusammensetzt aus den Kollegen Professor
Holoubek, Professor Lienbacher und Professor Potacs, alle drei Kollegen des
öffentlichen Rechts von der Wirtschaftsuniversität Wien, die sich mit der Frage
auseinander gesetzt haben, hätte das
Geschäft einer Genehmigung durch die
Oberösterreichische Landesregierung bedurft? Das ist eine zentrale Frage, denn
soweit das Geschäft genehmigungsbedürftig
ist, ist es unwirksam, solange die Genehmigung nicht vorliegt.
Und darüber hinaus haben zwei Kollegen
von der Johannes Kepler Universität, nämlich die Kollegen Hauer und Janko sich alle
einschlägigen kommunalrechtlichen Fragen
und damit auch Fragen des Aufsichtsrechtes
näher angeschaut.
Wenn Sie sich vorweg die Frage stellen,
warum dafür ein so großes Team notwendig
ist, dann darf ich dazusagen, dass das mein
persönlicher Wunsch und des Herrn Bürgermeisters war, dass diese überaus juristisch
komplexe Swap-Beziehung umfassend beurteilt wird.
Ich darf darauf hinweisen, dass dieser Gemeinderat beschlossen hat, eine Klage
gegen die BAWAG PSK einzubringen. Der
Streitwert für diese Klage ist enorm, die
wirtschaftliche Bedeutung, die wirtschaftlichen Risken des Swap-Geschäftes sind
entsprechend und Ausgangspunkt einer
solchen Klagsführung muss eine hochprofessionelle Vorbereitung einer solchen
Klage sein.
Ich darf darauf hinweisen, dass die BAWAG
PSK zwei sehr anerkannte Anwaltskanzleien
beschäftigt hat, hochprofessionelle Wiener
Wirtschaftskanzleien mit einem Team von
jeweils mehreren Mitarbeitern. Also Sie
können davon ausgehen, dass das eine sehr
ernsthafte Auseinandersetzung ist.
Ein Rechtsgutachten geht immer von einem
Sachverhalt aus und ich habe, als ich den
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Auftrag übernommen habe, mit dem Herrn
Bürgermeister sofort das Einvernehmen gefunden, dass dem gesamten Team, und
damit auch mir, der gesamte verfügbare Akt
der Finanz- und Vermögensverwaltung zur
Verfügung gestellt wird und dass das Team
sowohl in der Analyse des Sachverhaltes, als
auch in der Analyse der juristischen Fragen
völlig freie Hand hat. Es hat also überhaupt
keine Zielvorgaben gegeben. (siehe Abb. 3)
Ein wesentliches Anliegen dabei war - ich
komme darauf zu sprechen -, den Sachverhalt aus juristischer Sicht, soweit das
aufgrund der vorhandenen Unterlagen möglich ist, so weit wie möglich zu analysieren.
Die Fragestellung war also, wie konnte es
dazu kommen, dass in diesem Gemeinderat
ein Beschluss mit der Zielsetzung als
Hintergrund gefasst wurde - ich erinnere an
den Amtsbericht aus 2004 -, dass
Währungsrisiken gesichert werden sollen,
und am Ende des Tages ein Geschäft
abgeschlossen wurde dem Inhalt nach, das
die Währungsrisiken potenziert, also genau
das Gegenteil dessen passiert, was die
Intention dieses Gemeinderates war.
Um die Vollständigkeit der mir übermittelten Unterlagen zu sichern, hat mir der
interimistische Finanzdirektor Dr. Schmid
eine Vollständigkeitserklärung abgegeben,
das heißt, er hat mir mit Brief und Siegel
bestätigt, dass mir der gesamte Akt, der ihm
vorliegt in der Finanzverwaltung, übergeben
wurde.
Gleichwohl weise ich darauf hin - und das
ist ein Hinweis, der aus professionellen
Gründen immer in so einer Situation zu
geben ist -, ich kann selbstverständlich
nicht ausschließen, dass dennoch im Zivilverfahren Unterlagen auftauchen, die ich
nicht kenne. Dafür kann ich selbstverständlich nicht die Verantwortung übernehmen und auch das Team kann nicht die
Verantwortung übernehmen.
Und ich weise weiters darauf hin, wenn es
um eine Analyse des Sachverhaltes geht,
dass es bei jedem Geschäftsvorgang, und
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damit auch bei diesem Geschäftsvorgang,
eine nicht dokumentierte Kommunikation
gibt, nämlich schlicht und ergreifend Gespräche etc. Diese Kommunikation kann ich
nicht nachvollziehen, weil das liegt in der
Natur einer fehlenden Dokumentation. So
weit zu den Vorbemerkungen.
Was ich im ersten Teil meiner Präsentation
berichten werde, sind die Eckpunkte des
Sachverhaltes, die Genese des Swap-Geschäftes 4175. (siehe Abb. 4) Ausgangspunkt ist - und das war nicht Gegenstand
unserer Analyse, das haben wir einfach zur
Kenntnis genommen -, dass es am Beginn
des Jahres 2004 eine Schweizer-FrankenFinanzierung der Stadt Linz im Gesamtumfang von 210 Millionen Schweizer Franken gegeben hat. Darauf bezieht sich der
Amtsbericht der Finanz- und Vermögensverhaltung (FVV), konkret der Stadtkämmerei, zum Debt-Management. Und dieser
Bericht vom 13. Mai 2004, und der ist
juristisch bedeutsam, hat zwei Teile. Einen
ersten Teil, der sich auf die Euro-Finanzierung und einen zweiten Teil, der sich auf
die Schweizer-Franken-Finanzierung bezieht. In diesem Amtsbericht ist zu lesen,
und ich darf das wörtlich zitieren: ,Es
erscheint nunmehr überlegenswert, eine
entsprechende Kurssicherung ins Auge zu
fassen, zumal die Prognosen der Banken
über die weitere Kursentwicklung sehr
divergierend sind. Da der Abschluss dieser
Finanzterminkontrakte
sehr
kurzfristig
erfolgen muss, erscheint es notwendig, die
FVV zu ermächtigen, Finanztermingeschäfte
auch in ausländischer Währung abzuschließen.’ Also es wird auf das Kursrisiko, das
mit dem Schweizer Franken verbunden ist,
hingewiesen.
Wie gesagt, das, was dann abgeschlossen
wurde, löst das Problem des Kursrisikos
nicht, es verschärft entscheidend das Problem des Kursrisikos.
Auf Grundlage dieses Berichtes beschließt
der Gemeinderat am 3. Juni 2004 auf
Grund dieses Amtsvortrages, den ich Ihnen
gerade vorgelesen habe, zwei Punkte: Punkt

1.: Die Aufnahme von Fremdmitteln zum
Zweck der Umschuldung in Höhe der zu
tilgenden
Finanzverbindlichkeiten
und
Punkt 2. - und das ist der entscheidende
Punkt für unser Thema: Die Finanz- und
Vermögensverwaltung wird ermächtigt, das
Fremdfinanzierungsportfolio durch den Abschluss von marktüblichen Finanzgeschäften und Finanzterminkontrakten zu optimieren. Dieser Beschlusspunkt 2. ist, wenn
überhaupt, die Grundlage für das SwapGeschäft 4175. (siehe Abb. 5)
Ich darf bereits an dieser Stelle darauf hinweisen, dass dieser Beschlussinhalt deutlich
unbestimmt ist, also keine sehr konkreten
Vorgaben enthält. Ich will auch nicht unerwähnt lassen, dass dieser Antrag nur mehrheitlich beschlossen wurde. Es gab eine
Stimmenthaltung der ÖVP-Fraktion, wobei
der Abänderungsantrag der ÖVP-Fraktion vor
allem auf Punkt 1., also das Thema der
Umschuldung abgezielt hat.
Am 6. Oktober 2005 wird auf Grund des Gemeinderatsbeschlusspunktes 1. die SchweizerFranken-Anleihe über 195 Millionen Euro
begeben und diese Vereinbarung löst in
Wahrheit den Beschlusspunkt 1. ein. Es
wird also die Umschuldung vollzogen. Ein
kleiner Teil wird getilgt, der Rest wird
umgeschuldet und es gibt ab diesem
Zeitpunkt eine Finanzierungsvereinbarung
mit der Kommunalkredit über 195 Millionen
Schweizer Franken mit einer variablen
Verzinsung. Maßgeblicher Zinssatz ist der so
genannte LIBOR-Satz. Das ist der Referenzzinssatz für Finanzierungen bei Schweizer
Franken zuzüglich einem kleinen Aufschlag
von 0,049 Prozent, das ist ein halbes
Promille als Aufschlag.
Am 4. Mai 2006 scheint noch alles planmäßig zu laufen. Es gibt einen Finanzausschuss. Der Finanzdirektor gibt zu bedenken, ob man sowohl bei den Euro- als
auch bei den Schweizer-Franken-Finanzierungen auf aktuelle Zinsentwicklungen
nicht möglicherweise mit einem FixzinsSwap reagieren könnte. Es war also damals
ein Diskussionspunkt, ob man nicht die
variable Verzinsung gegen eine Fixver-

zinsung tauschen könnte. Das sind Überlegungen wie sie Häuslbauer auch anstellen,
ob sie lieber mit einem variablen Zinssatz
agieren oder mit einem fixen Zinssatz.
(siehe Abb. 6)
Am 9. August 2006 kommt plötzlich die
Idee eines so genannten Schweizer Frankenlinked Swap auf den Tisch. Der Vorschlag
kommt von der BAWAG PSK. Der Vorschlag
wird übertitelt mit ,Zinsoptimierung’ und
dieser Vorschlag wird in Form einer Powerpoint-Präsentation vorgestellt. Der Vorschlag, der hier erstmals auf den Tisch der
Stadt Linz gestellt wird, hat bereits eine
Struktur einer währungsabhängigen Verzinsung. Das heißt, hier ist bereits eine
Verzinsung vorgesehen, die vom Währungsverhältnis Euro zum Schweizer Franken
abhängt zum Ersten, und zum Zweiten, und
das ist wesentlich, bereits in diesem
Vorschlag findet sich kein Cap, also keine
Höchstgrenze für den Zinssatz. Schon dieser
Vorschlag impliziert eine nach oben offene
Zinsskala, und das ist ja letztlich auch das
Problem bei dem Swap, um den es
eigentlich geht.
Am 13. September 2006 berichtet die Finanzdirektion via Finanzreferent an den
Bürgermeister über dieses Geschäft, das am
9. August vorgeschlagen wurde von der
BAWAG PSK. Und dieser Bericht fällt
unvollständig aus, denn es wird ein zentrales Risiko dieses Vorschlages der BAWAG
PSK nicht weiterkommuniziert. Das war ein
relativ komplexer Vorschlag. Es ist hier eine
Zinsformel aus drei Teilen vorgeschlagen
worden:
1. Teil, der normale Euribor-Zinssatz, 2.
Teil, ein Abzug von diesem Euribor-Zinssatz,
also Euribor minus 1,5 Prozent, das war das
Attraktive daran, der Abzug und dann sieht
der Vorschlag der BAWAG PSK einen
Zuschlag vor, wenn sich das Währungsverhältnis entsprechend verschlechtert. Und
dieser dritte Teil ist in diesem Schreiben
vom 13. September 2006 nicht beschrieben, aber das Schreiben bringt zum
Ausdruck, dass das Risiko dieses Swaps
sich darin erschöpft, dass dieser Abschlag
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weniger werden kann. Also Euribor minus
1,5 Prozent Abschlag und die 1,5 Prozent
können weniger werden, wenn sich das
Währungsverhältnis verschlechtert. Damit
ist aber das Risiko nicht vollumfänglich
dargestellt, weil diese Zuschlagskomponente
nicht nur dazu führen kann, dass der Abschlag wegfällt, sondern dass der Zinssatz
empfindlich höher wird.
Auf Grundlage dieser internen Information
wird am 26. September 2006 vom Herrn
Bürgermeister ein Rahmenvertrag über
Swap-Geschäfte mit der BAWAG PSK abgeschlossen samt Unterschriftenverzeichnis
für die für Finanztermingeschäfte bevollmächtigten Personen aus dem Bereich der
Finanz- und Vermögensverwaltung. Die Unterfertigung dieses Rahmenvertrages beruht
auf dem zuvor zitierten Schreiben vom 13.
September 2006 mit dieser unvollständigen
Risikobeschreibung, und es ist darauf hinzuweisen, dass dieser Rahmenvertrag nur so
genannte allgemeine Geschäftsbedingungen
enthält. (siehe Abb. 7)
Von diesem Rahmenvertrag zu unterscheiden sind dann die Einzelverträge. Ein solcher Rahmenvertrag wird von Banken - nicht
nur von der BAWAG PSK - für jedes SwapGeschäft mit nahezu identischem Wortlaut
immer vorgelegt und das wäre auch dann zu
unterschreiben, wenn man plant, einen
reinen Fixzins-Swap abzuschließen oder
eben auch einen ganz spekulativen Swap.
Am 26. September, also noch am selben
Tag, kommt es dann zum Einzelabschluss
dieses zuvor von mir angesprochenen ersten
Swaps, der die Nummer 3976 trägt. Das ist,
wie gesagt, nicht der Swap, um den es dann
in weiterer Folge geht. Dieser Swap wurde
dann auch wieder binnen eines Jahres
beendet und hat dann in der Gestion der
Stadt keine weitere Rolle mehr gespielt.
Der Swap 4175 wird von der BAWAG PSK
angebahnt durch eine E-Mail mit folgendem
Wortlaut: ,Sehr geehrter Herr xxxx xxxx,
folgende, sehr interessante Details hätte ich
für Sie für die Schweizer Franken Finan308

zierung über 149 Millionen Schweizer Franken. Es geht hier um eine Optimierung über
einen Resettable Schweizer Franken linked
Swap.’ Einen Risikohinweis in dieser E-Mail
sucht man vergeblich. (siehe Abb. 8)
Am 1. Februar, also noch am nächsten Tag und das ist offensichtlich der Zeitpunkt, wo
der Finanzdirektor einer Fehleinschätzung
unterliegt - setzt er in diese Formel, die
seitens der BAWAG PSK angeboten wurde,
verschiedene Wechselkursverhältnisse ein,
um diese Formel nachzuvollziehen; und
zwar setzt er drei unterschiedliche Wechselkursverhältnisse zwischen 1,50 und 1,45
ein.
Dieses Wechselkursverhältnis von 1,45 erschien dem vormaligen Finanzdirektor als
zentral, denn die 1,45 sind aus damaliger
Sicht der historische Tiefstand des Euro
gegenüber dem Schweizer Franken. Was war
der historische Tiefstand? Das war der 11.
September 2001. Kurz danach war das
Verhältnis des Euro zum Schweizer Franken
aus damaliger Sicht der niedrigste Stand.
Die Vorstellung war hier ganz offensichtlich:
Schlechter kann das unmöglich werden.
Was gibt es Schlimmeres, als dass zwei
Flieger in das World Trade Center in der
Wall Street fliegen?
Ausgehend von dieser Vorstellung kommt es
dann zur wöchentlichen Rücksprache mit
dem Finanzreferenten, wo über das Thema
nur mündlich gesprochen wird, über die
Swap-Absicht nur mündlich gesprochen
wurde. Soweit über Risken gesprochen
wurde, ist davon auszugehen, dass sie sich
am eigenen Risikobewusstsein des Finanzdirektors orientiert haben. Ich kann aber
inhaltlich zu diesem Gespräch nichts sagen,
weil das Gespräch nicht dokumentiert ist.
Damit Sie das nachvollziehen können, wo
ganz offensichtlich die Fehleinschätzung
passiert ist, darf ich Sie einladen, sich
dieses Chart anzuschauen. Hier sehen Sie
die Wechselkursverhältnisse von 2007
zurück bis 1999 und man kann das
synthetisch noch weiter zurückvollziehen

und Sie sehen den Tiefstand bei 1,45. Das
war die Ausgangslage für die Einschätzung,
dass der Swap nicht den Wert von 1,45 oder
der Wechselkurs nicht den Wert von 1,45
unterschreiten sollte. (siehe Abb. 9)
Am 12. Februar wird per E-Mail der SwapVertrag abgeschlossen. Ein solcher Abschluss geht ganz informell, ungeachtet des
Volumens, und das ist auch nichts
Ungewöhnliches, weil sich die Werte für
solche Swaps quasi minütlich ändern. Die
ändern sich laufend, was der konkrete Wert
ist, zu dem man einen solchen Swap
bekommt. (siehe Abb. 10)
Gegenstand des Swaps – und ich gehe
davon aus, dass das weit bekannt ist – ist
ein Tausch des bestehenden variablen Zinssatzes aus dem Kommunalkreditvertrag, also
aus der Schweizer Franken-Anleihe. Hier ist
ein LIBOR-Satz vorgesehen, ich habe das
zuvor erwähnt, und der wird nach dieser
Swap-Vereinbarung getauscht gegen eine
Zinsstruktur, die Sie hier im dritten
Spiegelstrich finden. Nämlich man tauscht
diesen Zinssatz gegen einen Fixzinssatz von
0,065 Prozent und diese 0,065 Prozent –
also nur ein halbes Promille – gelten
anstelle des LIBOR-Satzes. Das alleine ist
hochgradig attraktiv.
Das, was nicht attraktiv ist, ist, dass es hier
einen Aufschlag gibt auf diesen Swap, also
auf diesen Fixzinssatz, und dieser Aufschlag
auf den Fixzinssatz hängt vom Wechselkursverhältnis Euro gegenüber Schweizer
Franken ab. Wenn sich der unter 1,54
verschlechtert, dann gibt es einen Zuschlag
auf diese 0,065 Prozent und das wird dann
richtig teuer.
Ab 6. September 2007 – also ein gutes
halbes Jahr später – wird erstmals im
Finanzausschuss dieses Gemeinderates über
das Swap-Geschäft berichtet. Dieser Bericht
fällt aber insofern missverständlich aus, als
hier in diesem Bericht von einem maximalen Risiko die Rede ist. Und dieses
maximale Risiko wird im Bericht wieder ausgewiesen bei dem Wert, der der niedrigste
historisch war, also der 11. September. Das

zieht sich quasi als Problem der Berichterstattung durch.
Sie sehen hier – soweit Sie das lesen
können, aber Sie haben es, glaube ich, vor
sich liegen – wie dieser Swap wirkt. Wenn
Sie schauen, Strike 1,4 bis 1,54. Alles, was
1,54 und höher ist, ist wunderbar, 0,065
Prozent. Sobald aber dieser Strike nach
unten durchbrochen wird, wird es, wie
schon zuvor gesagt, richtig teuer. (siehe
Abb. 11)
Sie finden hier etwa den Wert 1,45. Das ist
der historische Tiefstand aus damaliger
Sicht. Wenn dieser historische Tiefstand
eingetreten wäre – und der ist zwischenzeitig längst unterschritten, aber aus
damaliger Sicht -, dann ist von einem
Zinssatz von 6,272 auszugehen. Das heißt,
diese 6,272 waren die gedachte Untergrenze aus Sicht des Finanzdirektors. Tatsächlich sieht der Vertrag eine solche
Untergrenze nicht vor und Sie können sich
anschauen, wie sich das weiterentwickeln
kann. Wenn das Währungsverhältnis etwa
bei 1,25 zu liegen kommt, dann ist der
Zinssatz 23,265, das heißt, dann erhöht
sich der Zinssatz, verglichen mit dem
Ausgangszinssatz, um 35.692 Prozent.
Abgesehen von den Berichten im Finanzausschuss hat es von 2008 bis 2010
Restrukturierungsangebote der BAWAG PSK
zu diesem Swap gegeben. Das heißt, die
BAWAG PSK hat mit der Finanzdirektion
Kontakt aufgenommen und wiederholt
Abänderungen des Swaps diskutiert - das
unter Hinweis auf eine stärkere Volatilität
des Schweizer Franken gegenüber dem
Euro. Die Vorschläge, die hier seitens der
BAWAG PSK unterbreitet wurden, sind sehr
unterschiedlich. Zum Teil ist es um
Absicherungsmöglichkeiten gegangen, das
Einziehen von Caps, zum Teil ist es aber
auch um eine Verschärfung der Risikostruktur gegangen, indem etwa die Laufzeit
des Swaps verlängert werden sollte, was das
Risiko weiter erhöht hätte. (siehe Abb. 12)
Am 11. November 2008 ist es schließlich
zu einem Schreiben der BAWAG PSK samt
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einer Powerpoint-Präsentation wiederum an
den Finanzdirektor, nunmehr aber auch in
Durchschrift an den Finanzreferenten
gekommen. In dieser Präsentation werden
Bewertungsfragen angesprochen, wiederum
Restrukturierungsvorschläge. Der Finanzreferent nimmt diesbezüglich mit dem Finanzdirektor Kontakt auf. Die diesbezügliche
Kommunikation ist nicht dokumentiert.
Mitte 2010 beginnt dann die inhaltliche
Auseinandersetzung mit der BAWAG PSK
und das ist dann in die Prozessvorbereitung,
über die wir gerade sprechen, eingeflossen.
Soweit zum Sachverhalt.
Wie wird der Swap bankwirtschaftlich vom
Kollegen Cocca, Universität Linz, beurteilt?
Kollege Cocca weist darauf hin, dass bei
einer wirtschaftlichen Betrachtung, wenn
ich mir also unter dem Strich anschaue, was
bedeutet der Swap wirtschaftlich für die
Stadt Linz, dass hier das Grundgeschäft,
nämlich die Schweizer-Franken-Anleihe
gravierend verändert wurde. Warum gravierend verändert wurde? Wenn ich mir die
Situation der Zahlungspflicht anschaue: Bis
zum Swap Zahlungspflicht jedes halbe Jahr
der LIBOR-Satz als Ausgangspunkt für die
laufenden Zinsen. Durch das Swap-Geschäft
gilt im Ergebnis nicht mehr der LIBOR-Satz,
sondern es gilt im Ergebnis der niedrige
Fixzinssatz, aber zugleich das hohe potenzielle Risiko, dass es zu einem Zuschlag
kommt, abhängig vom Währungsverhältnis.
Das ist der Grund, warum man hier davon
spricht, dass das Swap-Geschäft, wirtschaftlich betrachtet, einer massiven inhaltlichen Änderung unterzogen wurde. (siehe
Abb. 13)
Die Folgen des Swap-Geschäftes sind klar.
Das Swap-Geschäft ermöglicht bei einer
Schwächung des Schweizer Franken sehr
tiefe Finanzierungskosten, das liegt auf der
Hand. Zieht aber der Schweizer Franken an,
dann erhöht sich die Zinszahlung. Der
Hebel, das haben Sie in der Skizze zuvor
gesehen, ist enorm. Das Risikoertragsprofil
aus Sicht der Stadt Linz erscheint nicht
attraktiv und entspricht einer stark speku310

lativen Position. Das hat man sich eingekauft.
Der Nutzen der Stadt steht in einem Missverhältnis zum offensichtlichen Wechselkursrisiko, so der Kollege Cocca. Eine Risikoanalyse - das ist eine kritische Anmerkung
- des Vertrages hätte das gravierende Risikopotenzial offen legen müssen, insbesondere
hätte ein Stresstest vorgenommen werden
müssen. Der hätte die enorme Gefahr des
Swap-Geschäftes vor allem für Worst-CaseSituationen offen gelegt. Die Conclusio vom
Kollegen Cocca ist, dass der Abschluss des
Swap-Geschäftes nicht vereinbar ist mit der
Annahme einer vorsichtigen Gestion der
Gelder. (siehe Abb. 14)
Das, was Cocca als Stresstest bezeichnet,
sehen Sie hier grafisch dargestellt. Wenn
Sie auf die linke Skizze schauen, dann
haben Sie auf der X-Achse das EuroSchweizer Franken - Wechselkursverhältnis,
hier aufgezeigt bis zum Punkt von Null, das
heißt, man bekommt fast nichts mehr für
den Euro in Schweizer Franken. Dann sieht
man in diesem Stresstest, wo der Zinssatz
hingehen kann. Das, was Sie auf der YAchse sehen, sind die Prozentsätze in
Tausend, also 2000, 4000, 6000, 8000
etc. Das wäre ein Stresstest, wo man sieht,
welches enorme Risikopotenzial dieser Swap
hat. (siehe Abb. 15)
Was man sich üblicherweise hier angeschaut hat, ist nur dieser Ausschnitt, den
Sie auf der rechten Seite in dieser Pinkfarbe
eingerahmt finden. Das ist die Zinssatzentwicklung abhängig vom Kurs. Wenn man
sich das nur anschaut in einem Bereich bis
1,40, 1,50, dann sieht man, das kann sich
bis zu zehn Prozent bewegen. Damit sehen
Sie, dass eine solche ausschnittsweise
Betrachtung das Risiko auch nicht im
Ansatz deutlich macht. Das ist sozusagen
nur die Hoffnung, dass sich der Kurs von
dort nicht wegentwickeln wird. Das, was
man machen hätte müssen und was auch
von einer Bank zu erwarten ist, ist, dass ein
solcher Stresstest gezeigt wird, wie Sie ihn
auf der linken Seite dieser Folie finden.

Damit komme ich zu einer weiteren wirtschaftlichen Betrachtung des Swaps. Unabhängig von der Frage, wie riskant der Swap
ist, ist die Frage, wie günstig oder ungünstig
war eigentlich das Geschäft, wenn man
einmal die theoretische Risikokomponente
beiseite lässt – nicht nur die theoretische,
wie wir sehen, sondern auch die praktische.
Es geht auch um die Frage, war eigentlich
Leistung und Gegenleistung dieser Zinswette angemessen und nichts anderes ist
das zivilrechtlich betrachtet.
Um das beurteilen zu können, schauen sich
Treasury-Experten das unter dem Gesichtspunkt Option an. Das, was die Stadt Linz im
Swap 4175 eigentlich zu leisten hat, ist die
Begabe von Optionen, die man verkauft,
denn was die Stadt Linz hier macht gegenüber der BAWAG, ist nichts anderes als ein
Sicherungsgeschäft. Die Stadt Linz verspricht eine Option zu einem bestimmten
Kurs. Der Kurs ist 1,54, das ist der Strike,
und der Vertragspartner ist gesichert. Wenn
der Kurs niedriger ist, muss die Stadt
dennoch zu diesem Kurs Schweizer Franken
hergeben.
Für solche Optionen, die den Vertragspartner - hier die BAWAG PSK - sichern,
bekommt man am Markt eine Prämie. Diese
Prämie lässt sich für jede Option berechnen.
Jeder Zahlungstermin aus der Anleihe ist
zugleich eine Option auf diesen Zeitpunkt.
Damit kann man sagen, die Stadt Linz hat
für jeden Fälligkeitstermin eine Option
gegeben und der Wert dieser Option liegt konservativ geschätzt, so Schwabe, Ley &
Greiner - zwischen 41 und 62 Millionen
Euro. Das wäre die Prämie, die man für diese Optionen, die hinter diesem Währungsmoment stecken, bekommen hätte müssen.
(siehe Abb. 16)
Die Gegenleistung, die die Stadt Linz dafür
bekommen hat, ist dieser günstige Zinssatz
von 0,065 Prozent. Diese 0,065 Prozent
sind deutlich niedriger als ein Zinssatz, den
man damals bei einer Bank bekommen
hätte, wenn man das ganz normal abgeschlossen hätte. Ein fairer Fixzinssatz wäre
damals bei 2,89 Prozent gelegen. Mit

anderen Worten, der Vorteil für die Stadt
Linz im Swap 4175, also die Gegenleistung
für die Option, besteht in der Differenz
zwischen den 0,065 und den 2,89 Prozent
bei jedem Fälligkeitstermin.
Jetzt kann ich diesen Vorteil zusammenrechnen, auf den Vertragsschlusszeitpunkt
abzinsen, und dann bekomme ich einen
Gesamtwert von 29 Millionen Euro. Mit
anderen Worten, einer Prämie, die die Stadt
Linz in Höhe von 29 Millionen Euro erhalten
hat, steht ein konservativ geschätzter Wert
gegenüber - das kann deutlich mehr sein von 41 bis 62 Millionen Euro als Wert der
Optionen. Sie werden dann aus juristischen
Gründen noch sehen, warum mir diese
Bewertung so wichtig ist. Es gibt ein Urteil
des Deutschen Bundesgerichtshofes, der
genau auf diese Wertrelation abstellt.
Was sind jetzt die juristischen Schlussfolgerungen daraus? Hier muss man differenzieren zwischen den kommunalrechtlichen
Schlussfolgerungen - das Thema, das Sie
natürlich als Gemeinderätinnen und Gemeinderäte besonders interessiert, weil es
auch Ihr daily business ist - auf der einen
Seite und den rein zivilrechtlichen Schlussfolgerungen. Eine Bestimmung, die auch
schon in der medialen Diskussion eine
zentrale Rolle gespielt hat, ist der § 78 Abs.
1 Z. 2 des Stadtstatutes von Linz, das, wie
Sie alle wissen, ein Landesgesetz und nicht
nur irgendeine nebensächliche Satzung ist.
Dieses Landesgesetz sieht vor, dass Darlehensverträge, die dazu führen, dass die
jährliche Zahlungsverpflichtung den Betrag
von 15 Prozent des jährlichen Budgets
überschreitet, der Genehmigung durch das
Land, konkret durch die Oberösterreichische
Landesregierung bedürfen. Soweit eine solche Genehmigung erforderlich ist, kann man
auch davon sprechen, dass die Stadt in
diesem Bereich dann handlungsunfähig ist,
nicht mehr selbst Darlehensverträge abschließen kann. (siehe Abb. 17)
Die Frage, ob der konkrete Swap-Vertrag ein
solches Geschäft ist, das von dieser Bestimmung erfasst ist, ist juristisch spannend
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und stellt einen vor einige Auslegungsprobleme. Ich will es nur andeuten. Ein
Problem ist, ist so ein Swap-Vertrag überhaupt ein Darlehensvertrag? Isoliert betrachtet, nein. Im Kontext, wenn er auf ein bestehendes Darlehen einwirkt, sehr wohl, das ist
die übereinstimmende Meinung der öffentlich-rechtlichen Kollegen. Wenn der Swap
so wirkt wie ein Darlehen, wenn er die
laufende Rückzahlungsverpflichtung beeinflusst, dann muss ich das wie ein Darlehen
behandeln. Das war für die Kollegen sofort
klar und das hat mich auch völlig überzeugt.
Etwas heikler ist die Frage, inwiefern es
reicht, dass diese 15 Prozent-Schwelle nur
potentiell überschritten wird. Es geht hier
um das Problem, dass diese Swaps zunächst eine sehr niedrige Verzinsung haben,
0,065 Prozent. Die 0,065 Prozent führen
nie dazu, dass die 15 Prozent-Schwelle der
gesamten Verbindlichkeiten - bezogen auf
das Budget - überschritten werden. Dann
war die Frage, reicht eine potentielle
Überschreitung? Auch hier sind sich die
Kollegen des öffentlichen Rechts einig,
auch eine bloß potentielle Überschreitung
führt dazu, dass eine Genehmigungspflicht
besteht.
Das, was jetzt von den Kollegen etwas
differenziert beurteilt wird, ist die Frage, ist
schon ausreichend, dass es in der Zukunft
zumindest theoretisch dazu kommen kann,
dass die 15 Prozent überschritten werden –
also Worst-Case-Betrachtung -, so die Kollegen Janko und Hauer von der Johannes
Kepler Universität, (siehe Abb. 18) oder
muss diese Überschreitung zumindest eine
bestimmte Wahrscheinlichkeit haben, darf
das nicht völlig unrealistisch sein, so die
Einschätzung der Kollegen Holoubek,
Lienbacher und Potacs.
Das heißt, wenn man Hauer und Janko folgt,
dann ist von vornherein klar, dass dieses
Geschäft genehmigungsbedürftig ist. Wenn
man den Kollegen Holoubek, Lienbacher
und Potacs folgt, muss man noch betriebswirtschaftliche Betrachtungen anstellen, ob
hier diese Voraussetzung erfüllt ist.
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Damit komme ich zu Ihnen, nämlich zur
Zuständigkeit des Gemeinderates. Das ist
ein Thema, das ausschließlich die Kollegen
Hauer und Janko jetzt kommunalrechtlich,
also anhand des Stadt-Statutes von Linz
beurteilt haben. (siehe Abb. 19)
Klare Aussage der Kollegen: Für die Entscheidung über den Abschluss der SwapVereinbarung 4175 war gemäß § 46 Abs. 1
Z. 9, das sind die Darlehensgeschäfte im
Zustimmungskatalog, und Z. 12, das sind
die sonstigen Geschäfte im Zustimmungskatalog des Stadt-Statutes, der Gemeinderat
zuständig. Das heißt, der Swap-Vertrag
4175 ist ein zustimmungspflichtiges Geschäft durch den Gemeinderat.
Zweite Aussage: Der Beschluss, den Sie am
3. Juni 2004 mehrheitlich gefasst haben,
kann wegen mangelnder Konkretisierung
des abzuschließenden Geschäfts nicht als
ausreichende Zustimmung gewertet werden.
Das heißt, so eine pauschale Willensäußerung, die sagt, die Finanzverwaltung soll
Geschäfte abschließen, die das Portfolio
optimieren, ist kein Zustimmungsbeschluss
im Sinne des § 46 des Stadt-Statutes von
Linz. Es kann nur zu einem konkreten Geschäft oder zu einem sehr konkretisierten
Rahmen für ein Geschäft die Zustimmung
gegeben werden, nicht eine solche Pauschal-Vorwegzustimmung, die das Geschäft
in keiner Weise konkretisiert. Mit anderen
Worten, dieser Gemeinderat hat dem Swap
4175 nicht rechtswirksam zugestimmt.
Damit stellt sich die Frage, ob der Gemeinderat mit dem Beschluss vielleicht
etwas anderes bezweckt hat, nämlich möglicherweise eine Delegation der Entscheidungskompetenz. Der Gemeinderat kann
eine Entscheidungskompetenz, die ihm kraft
Stadt-Statutes zugewiesen ist, an den
Stadtsenat delegieren. (siehe Abb. 20)
Diese Delegation muss sich erstens aber an
den gesamten Stadtsenat richten und sie
muss durch Verordnung erfolgen. Und
Verordnung bedeutet, dass dieser Beschluss, dieser Delegationsbeschluss im

Amtsblatt der Linzer-Zeitung kundgemacht
werden muss. Das ist der Weg, um
Verordnungen zu publizieren, und davon
kann bei diesem Beschluss keine Rede sein.
Dieser Beschluss ist nicht im Amtsblatt der
Linzer-Zeitung kundgemacht und er bezieht
sich überdies nicht auf den Stadtsenat,
sondern auf die Finanzverwaltung.

besteht, dann ist die Folge, dann ist dieses
Geschäft unwirksam. Und das ist keine
juristische Interpretation, das ist die Anordnung, die das Stadt-Statut im § 78 Abs. 3
enthält. Da wird ganz klar gesagt, dass
dieses Geschäft unwirksam ist, wenn keine
Genehmigung vorliegt oder solange keine
Genehmigung vorliegt.

Letzter Punkt, kommunalrechtlich: Es hätte
dieser Swap-Vertrag auch vom Bürgermeister unterschrieben werden müssen.
Warum? Das ist wieder aus Sicht des
Gemeinderates wesentlich. Der Grund für
die Unterschriftspflicht durch den Bürgermeister erklärt sich daraus, dass das StadtStatut sagt, wenn ein Geschäft gemeinderatspflichtig oder zumindest stadtsenatspflichtig ist, dann muss es immer vom
Bürgermeister persönlich unterschrieben
werden. Es kann nicht ein Beamter dafür
approbiert werden.

Was das Fehlen des Gemeinderatsbeschlusses betrifft - ich meine, wenn das Erste hält,
dann brauchen wir uns über das Zweite
nicht mehr zu unterhalten, das ist jetzt eine
so genannte subsidiäre Argumentation, das
ist ein Zusatzargument nur für den Fall,
dass das erste nicht hält. Wenn das Zweite
hält, nämlich dass der Gemeinderatsbeschluss fehlt, dann sieht das Allgemeine
Zivilrecht für solche Fälle eine Unwirksamkeitsfolge vor - § 867 Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch. Und hier gibt es auch
zugunsten des Vertragspartners keinen
Vertrauensschutz. Also egal, ob die das
durchschaut haben oder nicht durchschaut
haben, es gibt keinen Vertrauensschutz.

Der Hintergrund liegt auf der Hand, das ist
eine sehr sinnvolle Regelung, der Bürgermeister ist der Vorsitzende des Gemeinderates und der Bürgermeister ist der
Vorsitzende des Stadtsenates. Der Bürgermeister soll persönlich überprüfen, ob das
Geschäft, das ihm vorgelegt wird, mit dem
Beschluss, den Sie hier oder den der
Stadtsenat fasst, übereinstimmt. Und das
ist der Grund, warum der Bürgermeister hier
zustimmen muss.
Damit kommen wir jetzt zu meinem
Kerngebiet, nämlich zu den zivilrechtlichen
Folgen von all dem, was ich Ihnen gerade
gesagt habe, nämlich was bedeutet das jetzt
für den Rechtsstandpunkt der Landeshauptstadt Linz in dem anstehenden Zivilprozess
mit der BAWAG PSK. (siehe Abb. 21)
Der erste Punkt, der hier angeführt ist, da
tue ich mir sehr leicht: Wenn das ein
genehmigungspflichtiges Geschäft nach §
78 Abs. 1 Z. 2 des Stadt-Statutes ist, so die
eindeutige Aussage Hauer, Janko, und bei
den Kollegen aus Wien müsste man nur
prüfen, ob sich das betriebswirtschaftlich so
ausgeht, das ist dann noch zu untersuchen,
wenn also diese Genehmigungspflicht

Was ein Thema sein könnte ist, dass sich
die BAWAG PSK darauf berufen könnte,
dass, selbst wenn das Geschäft ursprünglich
mangels Gemeinderatszustimmung unwirksam ist, möglicherweise eine nachträgliche
Genehmigung dieses Geschäftes vorgenommen wurde. Eine nachträgliche Genehmigung kann sicher nicht durch die Finanzverwaltung passieren, weil das würde ja die
Gemeinderatszuständigkeit ad absurdum
laufen lassen, sondern man könnte unter
Berufung auf einige Entscheidungen des
Obersten Gerichtshofes versuchen, zu argumentieren, dass maßgebliche Vertreter des
Gemeinderates - also das Maßgebliche ist
jetzt nicht Wichtigkeit oder so, sondern
wesentlich ist, dass der Gemeinderat durch
die verschiedenen Fraktionen repräsentiert ist,
das ist mit maßgeblichen Vertretern gemeint
- dass maßgebliche Vertreter des Gemeinderates gegenüber dem Vertragspartner
der BAWAG PSK den Eindruck erweckt
hätten, dass dieses Geschäft gültig ist.
Das ist ein Thema, das ich in mehreren
Einzelgesprächen schon als Problem aufge313

zeigt habe. Was den Finanzausschuss betrifft, darf ich allerdings darauf hinweisen,
dass der Finanzausschuss kein öffentliches
Gremium ist, in dem die BAWAG PSK
irgendwie Gehör gefunden hat. Gleichwohl
gibt es aber in diesem Zusammenhang
gewisse Restrisken, die ich hier nicht näher
ausführen will.
So weit zu den kommunalrechtlichen Gültigkeitshindernissen. Das heißt, da wäre das
Argument, es sind Vorschriften des StadtStatutes nicht beachtet worden und aus
diesem Grund ist das Geschäft nicht
wirksam, auch wenn das aus Sicht einer
breiten Öffentlichkeit eigenartig anmuten
mag, dass sich die Stadt selbst darauf
berufen kann, dass sie bestimmte Vorschriften des eigenen Stadt-Statutes nicht
eingehalten hat und deswegen die Folge
eine Unwirksamkeit ist. Ich verstehe schon,
dass das nicht leicht zu transportieren ist.
Ich weiß auch aus dem Hörsaal, dass so
etwas nicht leicht zu transportieren ist, aber
das ist die österreichische Rechtsordnung.
Und der Sinn ist hier auch, Kommunen bis
zu einem gewissen Grad vor sich selbst zu
schützen.
Abgesehen von den kommunalrechtlichen
Grundlagen gibt es zivilrechtliche Grundlagen und ich darf in Erinnerung rufen
dieses Thema mit dem Anfangswert. Sie
erinnern sich, 29 Millionen Euro zu über 40
Millionen Euro bis zu 60 Millionen Euro,
noch nicht genau feststehend. Hier hat der
Swap, wenn wir dieser Einschätzung von
Schwabe, Ley & Greiner folgen, einen
negativen Anfangswert. Die Wahrscheinlichkeiten, dass aus dieser Zinswette die
Stadt einen Nutzen zieht, sind wesentlich
geringer als die Wahrscheinlichkeiten, dass
die BAWAG PSK daraus einen Nutzen zieht,
aus dem Zeitpunkt des Abschlusses
betrachtet. Und da gibt es zu vergleichbaren
Konstellationen Judikatur des Obersten
Gerichtshofes, nämlich insbesondere zu
Lebensversicherungen, wo es ja Rententabellen gibt und wo man auch beurteilen
kann, wie wahrscheinlich es ist, dass eine
solche Lebensversicherung fällig wird zum
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maßgeblichen Zeitpunkt oder nicht, und da
gibt es dann Rententabellen, also Lebenserwartungen etc., und dann kann ich auch mit
Wahrscheinlichkeiten berechnen, ob das eine
günstige Lebensversicherung ist oder nicht.
Und in diesem Zusammenhang hat der
Oberste Gerichtshof gesagt, wenn dieses
Verhältnis ganz unausgewogen ist, dann ist
ein solcher Vertrag sittenwidrig. Und über
diese Judikaturschiene sprechen wir in
diesem Zusammenhang. (siehe Abb. 22)
Was natürlich ebenso auf der Hand liegt ist,
sich über den Wuchertatbestand zu unterhalten. Das Allgemeine Bürgerliche Gesetzbuch sieht vor, dass Verträge, die dem
Wuchertatbestand unterliegen, anfechtbar
sind. Und wenn man davon ausgeht, dass
ein solches übermäßiges Äquivalenzverhältnis zulasten der Stadt diesem Geschäft
zugrunde liegt, dann liegt es durchaus nahe,
an Wucher zu denken. Denn der Wucher hat
zwei zentrale Momente. Moment eins: Ein
unausgewogenes, auffallendes, wie es das
Gesetz sagt, Missverhältnis zwischen dem
Wert der eigenen Leistung und dem Wert
der Gegenleistung, und eine Beeinträchtigung der Willensfreiheit. Und diese Momente müssen zusammenspielen, das ist
das so genannte subjektive Moment.
Diese Beeinträchtigung der Willensfreiheit
ist hier darin zu erblicken, dass wir auf der
einen Seite eine Bank haben, die in der
Lage ist, diesen inneren Wert zu beurteilen,
und auf der anderen Seite eine Finanzverwaltung, die dazu – selbst wenn es
Vollprofis wären oder sind – nicht in der
Lage sind. Aus diesem Grund haben wir ein
Informationsgefälle zulasten der Stadt. Und
damit sind beide Momente des Wuchers
erfüllt, nämlich eine Beeinträchtigung des
Wert-Leistungs-Verhältnisses und das Informationsgefälle. Und wenn dann noch dazukommt, dass diese Situation von der
BAWAG PSK zumindest fahrlässig ausgebeutet wurde, dann ist der Wuchertatbestand erfüllt. Das ist ein ganz wesentlicher Ansatzpunkt für einen Angriff dieses
Vertrages.

Dann gibt es noch die Möglichkeit, via
Schadenersatz und gegebenenfalls auch via
List den Vertrag anzufechten. Da müssen
aber zusätzliche Erfordernisse vorliegen, da
will ich jetzt nicht mehr näher darauf
eingehen.
Was wäre die Folge, ist jetzt die Frage, wenn
die Stadt Linz mit dem Rechtsstandpunkt
durchdringt, dass der Vertrag unwirksam
oder zumindest anfechtbar ist? (siehe Abb.
23) Dann ist klar, dann können die
Zahlungen, die bereits von der Stadt unter
Vorbehalt erbracht worden sind, zurückgefordert werden und weitere Zahlungen aus
dem Vertrag müssen naturgemäß nicht
erbracht werden. Aber die BAWAG PSK
würde sich für diesen Fall aller Wahrscheinlichkeit nach noch nicht geschlagen geben.
Die BAWAG PSK würde versuchen, in die
Gegenoffensive zu gehen, um gegen die
Stadt einen Schadenersatzanspruch geltend
zu machen – die BAWAG PSK als Klägerin,
um geltend zu machen, etwa dass die Stadt
sie nicht gehörig aufgeklärt hat über all
diese komplizierten Genehmigungserfordernisse, da gibt es einen Gemeinderatsbeschluss usw., und würde damit das geltend
machen, was wir Juristen lateinisch als
culpa in contrahendo, also ein Verschulden
bei Vertragsschluss bezeichnen, sprich, sie
würden uns hier Sorgfaltspflichten im
vorvertraglichen Bereich vorwerfen. Das ist
ein ganz logisches Klipp-Klapp-Spiel, wenn
der eine sagt Unwirksamkeit, dann sagt der
andere das.
In dem Zusammenhang – und das soll hier
nicht unerwähnt bleiben – ist natürlich aus
Sicht der Stadt im Prozess mit kritischen
Fragen zur eigenen Organisationsstruktur
und den Prozessabläufen zu rechnen.
Warum ist das alles nicht genauer kontrolliert worden etc.? Einschlägige Defizite im
Bereich der Stadt müssen sich zwar
durchaus nicht auf den Prozess auswirken,
da geht es dann um Kausalitätsfragen und
Zurechnungsfragen, das will ich Ihnen alles
ersparen, nichtsdestotrotz liegt aber natürlich unabhängig davon nahe, diese
Defizite rasch zu evaluieren und zu beheben. Aber das betrifft dann auch das

Thema Politik und das ist in diesem
Rahmen nicht mein Thema.
Die BAWAG wird sich – wenn wir schon über
kritische Fragen in dem Zusammenhang
sprechen – ihrerseits kritische Fragen
stellen lassen müssen in diesem Prozess
zum Umgang mit Gemeinden angesichts
evidenter Verbotsvorschriften. Es kann der
BAWAG PSK nicht entgangen sein, dass für
jede Gebietskörperschaft in Österreich der
Grundsatz der Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit gilt. Mit diesem Grundsatz und mit dieser Gestion, die
die Bundesverfassung von jeder Gebietskörperschaft verlangt, ist schwer vereinbar,
dass solche Swap-Geschäfte abgeschlossen
werden.
Damit noch kurz ein Hinweis: Selbst wenn
die Stadt Linz mit dem Rechtsstandpunkt,
das Geschäft ist unwirksam, nicht durchdringen sollte, hat sie immer noch die
Möglichkeit, sich auf einen Schadenersatzanspruch gegen die BAWAG PSK zu stützen.
(siehe Abb. 24) Und da ist eine Vorlage für
einen solchen Schadenersatzanspruch ein
jüngst ergangenes Erkenntnis des Deutschen Bundesgerichtshofs. Diese Entscheidung betraf ein Swap-Geschäft zwischen der
Deutschen Bank und einem deutschen
mittelständischen Unternehmen. In dieser
Entscheidung hat der Deutsche Bundesgerichtshof mit aller Deutlichkeit zum Ausdruck gebracht, dass es Aufklärungspflichten einer Bank gibt, wenn ein Swap
einen negativen Anfangswert hat – also
genau das Phänomen, über das wir zuvor
gesprochen haben. Und der Anfangswert
des Swap, den der Deutsche Bundesgerichtshof zu beurteilen hatte, war
wesentlich weniger negativ, als der Swap
4175 zulasten der Stadt Linz ist.
Damit ist die Bundesgerichtshof-Entscheidung bei durchaus vergleichbarer Rechtslage in Österreich auch ein Ansatzpunkt für
einen Ersatzanspruch der Stadt Linz. Dass
hier wiederum gegen einen solchen Schadenersatzanspruch die BAWAG PSK gegen
die Stadt einen Mitverschuldenseinwand mit
den schon zuvor besprochenen Argumenten
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erheben wird, soll ebenfalls nicht verschwiegen werden.
Meine Damen und Herren, ich bin bei der
letzten Folie. Ich habe Ihnen jetzt einige
Argumente gesagt, die den Rechtsstandpunkt der Landeshauptstadt Linz für den
Prozess unterstützen, nach einer, wie ich
wirklich betonen darf, sehr, sehr soliden
Aufbereitung dieser Themen. Ich will aber
zum Schluss nicht die Risken des Prozesses
verschweigen. Letztlich trägt der Gemeinderat die Entscheidung des Prozesses.
(siehe Abb. 25)
Was sind die Risken? Und da sind manche
von diesen Hinweisen Allgemeinplätze, die
man aber dennoch nicht übersehen sollte.
Ein Risiko besteht darin, dass allenfalls
noch unbekannte Sachverhaltselemente
oder Beweismittel auftreten. Ein weiteres
Risiko besteht darin, dass es Beweise gibt,
die man auswerten muss, die einer Beweiswürdigung bedürfen. Und die Beweiswürdigung ist eine Sache des Richters und
nicht Sache der Rechtsgutachter.
Ein weiterer Punkt ist – Sie haben es
gemerkt, hier scheint der Punkt negativer
Anfangswert des Swaps von entscheidender
Bedeutung zu sein. Und die Frage, ob
tatsächlich ein solcher negativer Anfangswert vorliegt, ist naturgemäß eine Bewertungsfrage und über nichts wird lieber in
Gerichtsprozessen gestritten, wie über Bewertungsfragen. Da gibt es dann oft Gutachterschlachten. Das war auch der Grund,
warum die klare Vorgabe an unsere
Gutachter war, hier möglichst konservativ,
also möglichst vorsichtig zu schätzen.
Nicht unerwähnt soll auch bleiben, dass es
hier um Rechtsfragen geht, die zum Teil
höchstgerichtlich noch nicht geklärt sind –
etwa die schon angesprochene Frage nach
einer Genehmigungspflicht durch die
Oberösterreichische Landesregierung. Das
wird eine Frage sein, die jedenfalls der
Oberste Gerichtshof zu klären haben wird.
Und nicht unerwähnt soll auch bleiben,
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dass der Rahmenvertrag verschiedene Regelungen hat, die auslegungsbedürftig sind,
wobei, da der Vertrag von seiner Textfassung
her von der BAWAG PSK vorgeschlagen wurde, Auslegungszweifel zulasten der BAWAG
PSK gehen.
Nicht unerwähnt darf dann in diesem
Zusammenhang bleiben, dass diese Risken,
von denen ich hier gerade berichtet habe, in
ganz gleicher Weise die BAWAG PSK selbst
treffen. Und schließlich – und das ist mein
Schlusswort – sollte dieses Referat gezeigt
haben, dass die Stadt überaus gewichtige
Argumente für ihren Rechtsstandpunkt hat.
Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit und
stehe für Fragen zur Verfügung.“ (Beifall)
Vizebürgermeisterin Dolezal:
„Vielen Dank, Herr Professor Lukas. Ich darf
die Diskussion eröffnen.“
Gemeinderat Ortner:
„Herr Professor Lukas, in Ihrer Präsentation
auf der Seite 12 ist von unterschiedlichen
Restrukturierungsvorschlägen, zum Teil
Absicherungsinstrumenten die Rede, die ab
2008 bis Mitte 2010 seitens der BAWAG
mit dem Hinweis auf die verstärkte
Volatilität des laufenden Swaps an die Stadt
Linz herangetragen wurden.
Dazu hätte ich folgende Fragen: Erstens, um
welche Absicherungsinstrumente handelt es
sich dabei? Und zweitens, wie ist hier
sozusagen diese negative Haltung der Stadt
Linz zu diesen angebotenen Instrumenten in
Zusammenhang mit dem Prozess rechtlich
zu bewerten?“
Univ.-Prof. Dr. Lukas:
„Zur Frage 1, Herr Gemeinderat, die sind
ganz unterschiedlicher Natur. Soweit es um
echte Absicherungsinstrumente geht, geht
es vor allem um Caps. Diese Caps hätten die
Wirkung gehabt, dass ein bestimmter
Höchstbetrag nicht überschritten wird. Da
ist es aber zum Teil durchaus um empfindliche Höchstbeträge gegangen. Da reden wir
nicht von ein paar wenigen Prozent, sondern

zwischen zum Teil, soweit ich das im Kopf
habe, zehn bis zu 20, 25 Prozent. Das
waren nicht Caps, die sehr niedrige Beträge
betreffen, das waren schon der Höhe nach
sehr empfindliche Caps.
Was die Bedeutung der Haltung der Finanzverwaltung zu diesen Vorschlägen betrifft,
verhehle ich nicht, dass es sicherlich zweckmäßig gewesen wäre, diese Vorschläge eingehender zu diskutieren. Die Frage, wie sich
das auf den Prozess auswirkt, das wird aus
Sicht der BAWAG PSK ein ganz wesentlicher Punkt sein, um sich zu verteidigen.
Es wird also ganz massiv von der BAWAG
PSK den Hinweis geben - das kann ich hier
sagen, weil damit fix zu rechnen ist -, dass
hier ohnedies Restrukturierungsvorschläge
gemacht wurden. Damit müssen wir im
Prozess ganz sicher umgehen.
Welche konkrete Bedeutung das hat, hängt
wesentlich davon ab, was der Grund ist, warum
der Vertrag ungültig ist. Das ist die Antwort. Da
müsste man jetzt jeden Nichtigkeitsgrund, den
die Stadt Linz geltend machen wird, durchgehen
und sich überlegen, welche Bedeutung hat das
dafür. Mehr kann und will ich dazu nicht sagen.
Dass das ein wesentlicher Punkt ist für den
Prozess, ist keine Frage.“
Gemeinderat Reiman:
„Ich möchte mich für diesen Vortrag
bedanken. Meine Fragen lauten wie folgt:
Wissen Sie zufälligerweise oder geht das aus
den Unterlagen hervor, ob die BAWAG von
sich aus aktiv wurde, das heißt, im Zuge
einer Akquisition derartige Geschäfte der
Stadt Linz anbot, oder ob die Stadt von sich
aus, das heißt, irgendein Stadtvertreter aktiv
wurde? Und die zweite Frage ist, ob aus den
Unterlagen irgendwie hervorkommt, ob das
Präsidium, das heißt, das Präsidium des
Gemeinderates sich in irgendeiner Art und
Weise geäußert hat über die Rechtsunwirksamkeit der Gemeinderatsbeschlüsse? Das ist entscheidend, weil offensichtlich
sämtliche Kontrollinstanzen des Gemeinderates der Stadt Linz versagt haben.“
Univ.-Prof. Dr. Lukas:
„Herr Gemeinderat, zur ersten Frage. Nach

den mir vorliegenden Unterlagen ist die
Idee, ein solches Geschäft abzuschließen,
von der BAWAG PSK aufgebracht worden,
weil es gibt klar dokumentierte Vorgänge,
die zeigen, dass es zunächst der Stadt,
nämlich der Finanzverwaltung, konkret
darum gegangen ist, einen Fixzins-Swap zu
erwerben, was nichts anderes bedeutet
hätte, dass der LIBOR-Satz, der variable
LIBOR-Satz gegen einen Fixzinssatz getauscht worden wäre. Und das ist das selbe
Thema, ich habe das vorhin schon gesagt,
vor dem auch Häuslbauer immer wieder
stehen: Ist es klüger, in einen Fixzins zu
gehen oder soll man im variablen Zinssatz
bleiben?
Was Ihre Frage nach der Beurteilung dieser
Gemeinderatsbeschlüsse durch die zuständigen Stellen des Magistrats betrifft, bitte
ich einmal, unseren Zugang hier nachzuvollziehen. Unser Zugang war jetzt nicht,
haben alle alles richtig gemacht, das war
nicht unser Prüfungsgegenstand, sondern
wir haben uns nur die Frage gestellt, wenn
ein solches Geschäft geschlossen wurde,
nämlich der Swap Nr. 4175, ist der Gemeinderatsbeschluss, der vorliegt, ausreichend, damit er dieses Swap-Geschäft
deckt. Klare Antwort: nein. Das hat einmal
für unsere juristische Beurteilung gereicht.
Wenn man jetzt von der anderen Seite
kommt - und ich verstehe, dass Sie das als
Gemeinderatsmitglied interessiert -, dann
muss man dazusagen, das hängt von der
Intention des Gemeinderates bei diesem
Beschluss ab. Wenn die Intention des
Gemeinderates war, jedes erdenkliche
Swap-Geschäft damit zu genehmigen, egal
wie das inhaltlich ausschaut, dann ist das
ein unzulässiger Beschluss. Wenn die Intention war, zwar solche Geschäfte nicht selbst
zu genehmigen, aber die Entscheidung
dafür an die Finanzverwaltung zu delegieren, egal um welche Art von Geschäft es
hier geht, dann ist das auch unzulässig.
Wenn die Intention hier war, darauf hinzuweisen, dass es eine Kompetenz zur
allgemeinen Vermögensverwaltung durch die
Finanzverwaltung gibt, dann ist das ein
Hinweis auf eine bestehende gesetzliche
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Regelung und dann ist das völlig harmlos,
bewirkt aber auch nichts.
Ich bitte um Verständnis, unser Anliegen
war nicht zu prüfen, war das an sich klug,
einen solchen Beschluss zu fassen, sondern
ist das ein Beschluss, der dieses Rechtsgeschäft decken kann? Und da ist die klare
Antwort: nein.“
Gemeinderätin Lenger:
„Was bedeutet es aus rechtlicher Sicht und
vor allem im Hinblick auf die möglichen
Rechtsfolgen, wenn die Stadt künftig nicht
mehr zahlt?“
Univ.-Prof. Dr. Lukas:
„Ich überlege nur, um vorsichtig zu formulieren. Rechtsstandpunkt der Stadt Linz ist,
dass das Geschäft nicht wirksam zu Stande
gekommen ist. Konsequentes Verhalten dieses Rechtsstandpunktes ist, nicht zu zahlen.
So einfach könnte die Welt sein, wenn es
dann nicht auch noch die Gerichte gäbe.
Alles, was wir hier in aller Redlichkeit und
in allem Bemühen und möglichst außerhalb
des selbstverständlich unbedingt notwendigen politischen Diskurses einigermaßen
aufbereiten war, dass wir der Meinung sind,
dass es hier sehr, sehr gute Gründe gibt,
dass diese Verträge nicht gültig zu Stande
gekommen sind. Ich bin aber nicht der
Rechtsanwalt der Stadt Linz, sondern von
meiner Profession her Rechtswissenschaftler
und damit ist eine gewisse Vorsicht verbunden. Das ist auch wichtig, wenn auf das,
was heute ich gesagt habe, die BAWAGAnwälte reagieren sollten. Die reagieren
nicht als Rechtswissenschaftler und damit
nicht mit der Vorsicht, wie ich hier die
Dinge vorgetragen habe, sondern die tun
alles, um den Rechtsstandpunkt ihrer Mandanten bestmöglich zu vertreten. Unabhängig davon wird letztlich ein unabhängiges Gericht wahrscheinlich in drei Instanzen
die Entscheidung treffen, ob dieser Vertrag
gültig ist oder ob er nicht gültig ist.
Wenn das Ergebnis dieser Beurteilung ist,
dass der Vertrag ungültig ist, dann war das
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konsequente Verhalten erfolgreich. Man hat
nicht gezahlt und der Oberste Gerichtshof
bestätigt einem in letzter Konsequenz, dass
man zu Recht nicht gezahlt hat. Weil es
aber keine Sicherheit gibt, und wenn Sie
noch 20 Experten dazuholen, dass der Oberste
Gerichtshof so entscheiden wird, wie wir das
beurteilen, gibt es ein Restrisiko. Das liegt in
der Natur der Sache, das wird Ihnen jeder
erfahrene Anwalt bestätigen, dass er Fälle
schon verloren hat, die er für denkunmöglich verlierbar gehalten hat.
Wenn jetzt die Stadt und auch die Rechtsberater einer Fehleinschätzung unterliegen
und der Vertrag wäre gültig und die Stadt
Linz zahlt nicht, dann begeht die Stadt Linz
eine Vertragsverletzung. Wenn die Stadt
Linz eine Vertragsverletzung begeht, dann
hat das bestimmte Folgen. Die Folgen sind
im Rahmenvertrag zum Swap-Geschäft
geregelt und da gibt es eine Vertragsauflösungsfolge, deren genauer Wortlaut sich
auch bei mehrmaligem Lesen auch einem
Juristen oder einer Juristin nicht ohne
weiteres erschließt.
Ich betone noch einmal, das sind die Standardverträge, die Banken hier einsetzen. Das,
was es zu beurteilen gilt ist, was ist das
Risiko, wenn diese Rechtsfolge eintritt.
Daher war, das will ich auch in aller
Deutlichkeit sagen, die Empfehlung auf
Seiten der Berater - und das war zu einem
Zeitpunkt, wo das Gutachten weit noch
nicht abgeschlossen war -, zunächst einmal
unter Vorbehalt zu zahlen, also mit dem
Anspruch, es aber dann zurückzufordern,
weil wir zu diesem Zeitpunkt uns außer
Stande gesehen haben, die Chancen schon
zu beurteilen. Das war die Empfehlung, das
war nicht nur meine, das war natürlich die
vom Kollegen Laurer genauso, wenn ich das
noch nicht hinreichend abschätzen kann und ich neige dazu an solche Dinge sehr
vorsichtig und konservativ heranzugehen -,
dann lieber einmal zahlen und diese Folgen
nicht riskieren.
Wie man das jetzt mit Blick auf den
nächsten Fälligkeitstermin - nämlich den

Oktober - beurteilt, gibt es keine Notwendigkeit, sich darüber jetzt schon auszulassen, und ich kann nur empfehlen, darüber jetzt keine öffentliche Debatte abzuführen, weil sonst könnte das die BAWAG
PSK als Androhung einer Vertragsverletzung
verstehen. Deswegen bitte ich um Verständnis, dass ich mich hier nicht weiter
einlassen will.
Was meine Empfehlung war, und dazu stehe
ich auch, dass, bis das Rechtsgutachten
abgeschlossen ist und alle Unterlagen evaluiert werden, hier einmal aus Gründen der
Vorsicht gezahlt wird. Ich sage aber auch
dazu, das ist keine politische Einschätzung
und da ist nicht mit berücksichtigt, wer wo
wann mitgestimmt hat, das ist ausschließlich die juristische Beurteilung, die zu
dieser Vorsicht aus meiner Sicht rät.
Wie das im Oktober zu handhaben ist, wo
wir schon wesentlich mehr wissen werden,
auch wie der Prozess anläuft, das würde ich
jetzt nicht beurteilen. Das haben mich die
Journalisten und Journalistinnen heute
gefragt und ich habe gesagt, ich möchte zu
dieser Frage keine Aussage machen. Das
wiederum aus juristischer Vorsicht. Es gibt
jetzt auch keinen Grund, im Mai 2011
schon zu sagen, wie man genau im Herbst
2011 vorgehen wird.“
Gemeinderat Mag. Fürlinger:
„Herr Professor, zunächst möchte ich einmal ein
bisschen zur Ehre des Standes anmerken, dass
auch Anwälte immer vorsichtiger werden.
Ein wesentlicher Punkt für uns oder für
mich ist, ich habe das ein bisschen mitverfolgt, Sie sagen im Rahmen ihrer Sachverhaltsaufnahme, es gäbe ab 2008 keinerlei Dokumentation mehr. Bezieht sich
das ausschließlich auf die Gespräche zwischen dem Finanzdirektor und dem Finanzreferenten oder gibt es eine Dokumentation
in Form von Briefen, Aktenvermerken oder
anderen Dingen? Gibt es so etwas oder gibt
es überhaupt keine Schriftstücke?“
Univ.-Prof. Dr. Lukas:
„Wenn das so angekommen ist, dann habe

ich mich missverständlich ausgedrückt und
ich danke sehr für die Möglichkeit, das
aufzuklären.
Diese Restrukturierungsvorschläge, die die
BAWAG PSK hier eingebracht hat, die liegen vor. Zumindest gibt es hier einige, die
nachzuvollziehen sind. Es ist bei einem
wesentlichen Papier strittig, ob das die
Stadt erhalten hat oder ob das nur nachträglich die BAWAG PSK in Gesprächen des
Jahres 2010 übergeben hat und gesagt hat,
das habt ihr auch noch gehabt. Es ist
einfach strittig, ob die Urkunde zugegangen
ist. Aber es gibt mehrere Vorschläge der
BAWAG PSK, zum Teil schriftlich, zum Teil
Präsentationen, die persönlich übergeben
wurden. Die sind im Akt der Finanzverwaltung.“
Gemeinderat Mag. Fürlinger:
„Bis wann?“
Univ.-Prof. Dr. Lukas:
„Solche Vorschläge gibt es von 2008 bis
Mitte 2010. Das, wo ich gesagt habe, dass
eine Kommunikation nicht dokumentiert ist
- das ist in der Präsentation dann unter dem
Datum 11. November 2008 -, ist das
Gespräch zwischen Finanzreferenten und
Finanzdirektor.“
Gemeinderat Mag. Fürlinger:
„Sind irgendwelche amtsinternen Vorgänge
in dieser Zeit dokumentiert?“
Univ.-Prof. Dr. Lukas:
„Was die Gestion innerhalb der Finanz- und
Vermögensverwaltung betrifft, nein.“
Gemeinderat Mag. Fürlinger:
„Eine Abschlussfrage noch. Es ist in der
ursprünglichen Klagsschrift, die beim Amtsvortrag zum Beschluss zur Klage drinnen
war, die Rede von einer Vollmacht, die der
Herr Bürgermeister zwei Beamten ausgestellt hat. Existiert die und was ist der Inhalt?“
Univ.-Prof. Dr. Lukas:
„Diese Vollmacht findet sich im Rahmenvertrag, da ist sie angehängt. Es gibt eine
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Vollmacht an den Finanzdirektor und an den
Dr. Schmid, auf die lautet diese Vollmacht.
Die ist Teil des Rahmenvertrages, die ist da
als Bevollmächtigung für Finanzterminkontrakte angehängt.
Ergänzend ist dazu zu sagen, um hier keine
Missverständnisse aufkommen zu lassen,
solche Vollmachten bedeuten natürlich
nicht, dass sie alles erlauben, was man sich
an Geschäften vorstellen kann. Selbstverständlich gelten die gesetzlichen Beschränkungen für solche Vollmachten und da gibt
es relativ scharfe Beschränkungen, was
Darlehensverträge im Besonderen und Vermögensverwaltung im Allgemeinen betrifft.“
Gemeinderat Mag. Fürlinger:
„Ist diese Vollmacht in irgendeiner Weise
konkretisiert bezüglich der Notwendigkeit
der Unterschriften eines Beamten bzw.
zweier Beamter?“
Univ.-Prof. Dr. Lukas:
„Das geht aus der Vollmacht nicht eindeutig
heraus, dass das ein Kollektivvertretungsbefugnis ist und könnte im Prozess auch ein
Streitpunkt sein.“
Stadtrat Wimmer:
„Sehr geehrter Herr Professor, eine weitere
Frage die sich unsererseits stellt, lautet,
dass im Zuge der rechtlichen Beurteilung
auf Seite 21 der Präsentation die Frage angeschnitten wird, dass hier der Anschein
eines gültigen Gemeinderatsbeschlusses
und somit eine Art nachträgliche Genehmigung vorliegen könnte.
Da wären unsere Fragen jene, nämlich zum
einen, worin Sie die Gründe sehen, die dort
theoretisch zu einer solchen Annahme führen können und zum Zweiten, wie groß aus
Ihrer Sicht die daraus resultierende Gefahr
für den Prozessstandpunkt der Stadt Linz
sein kann.“
Univ.-Prof. Dr. Lukas:
„Ich möchte auf die Frage ganz ehrlich
antworten, weil das ein Punkt ist, der mich
sehr besorgt gemacht hat und wo ich eine
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vorsichtigere Haltung der Politik insgesamt,
wenn ich das sagen darf, gegenüber den
Medien mir sehr gewunschen hätte, weil es
natürlich um Interessen der Stadt Linz geht.
Und das will ich, dass es die anwesenden
Medienvertreter nicht missverstehen, nicht
im Sinne von zudecken verstanden wissen,
sondern selbstverständlich ist es so, dass es
bei der Vorbereitung eines solchen Prozesses manches gibt, was dem Rechtsstandpunkt schadet und mein Fokus ist
sozusagen der Rechtsstandpunkt. Ihr Fokus
hier und natürlich auch der Fokus der
Journalistinnen und Journalisten ist die
Aufklärung. Und da gibt es ein gewisses
Spannungsverhältnis, das man ausgleichen
muss.
Hier hat mich besorgt gemacht, dass es
immer wieder Äußerungen zum Thema ‚was
alles im Finanzausschuss bekannt war’ etc.
gegeben hat und da könnte durchaus
versucht werden, daraus einen solchen Anschein einer Genehmigung entstehen zu
lassen. Ich sage aber gleichzeitig dazu,
mich hat das ein bisschen besorgt gemacht,
es gibt aber ein sehr starkes Gegenargument
und das ist, diese Judikaturlinie, die ich
angesprochen habe, zielt auf einen Vertrauensschutz. Ein Vertragspartner vertraut
darauf, dass der Vertrag gültig ist. Alles, was
im Finanzausschuss zur relevanten Zeit
besprochen worden ist, hat damals nicht
das Licht der Öffentlichkeit erblickt. Als es
jetzt das Licht der Öffentlichkeit erblickt
hat, ist lange bekannt, dass die Stadt zu
diesem Swap 4175 nicht steht, das heißt,
diese Vertrauensschutzerwägungen können
hier nicht eingreifen. Aber es hat mich
grundsätzlich besorgt gemacht, wie zum Teil
aus internen Ausschüssen relativ frei zitiert
wird, obwohl das Stadtstatut von Linz an
sich vorsieht, dass so etwas vertraulich ist.“
Gemeinderat Reiman:
„Ich hätte noch eine Frage und zwar, besteht nach Ihrer Einschätzung die Möglichkeit, dass die BAWAG PSK eventuell mit der
Stadt Linz einen Vergleich abschließt, das
heißt, dass durch eine Einmalzahlung diese

Sache beendet wird und ob Sie sich da mediativ in diesen Prozess hineinbegeben?“
Univ.-Prof. Dr. Lukas:
„Herr Gemeinderat, damit man die Vergleichschancen ein bisschen einschätzen
kann, muss man jetzt einmal eine Annahme
treffen. Da habe ich keine Sicherheit, aber
es ist nicht unwahrscheinlich.
Meine Annahme ist, dass die BAWAG PSK
diesen Swap nicht selbst kreiert hat,
sondern diesen Swap bei einem sehr großen
Bankhaus ihrerseits eingekauft hat, also
insofern hier eine gewisse Händlerfunktion
übernommen hat. Und das Problem des
Händlers ist natürlich immer, wenn sein
Kunde ihm die Ware zurückgibt, dann sitzt
er auf der Ware, dann hat er den Nachteil.
Der Swap ist momentan nicht eine wahnsinnig attraktive Ware, und daher ist es
selbstverständlich auch für die BAWAG PSK
nicht ohne weiteres möglich, zu sagen,
diesen Swap lösen wir jetzt ohne Kosten
auf.
Ich habe es heute schon in der Pressekonferenz so erklärt: Wenn es der Stadt Linz
gelingt, den Schaden von sich abzuwenden,
dann hat den Schaden zunächst einmal die
BAWAG PSK und dann hängt es von deren
Verhältnis zu ihrem Verkäufer ab, ob sie das
auch rückabwickeln kann. Wenn man sich
das als Hintergrund vorstellt, dann ist es
sehr schwierig in der jetzigen Phase, einen
solchen Vergleich zu erwirken, denn das
heißt, entweder trägt den Schaden die Stadt
Linz oder es trägt den Schaden die BAWAG
PSK. Das ist keine ideale Ausgangssituation
für einen Vergleich.
Das heißt, ich bin der festen Überzeugung,
dass es in der jetzigen Phase des Prozesses
zu keinem für Linz auch nur ansatzweise
attraktiven Vergleich kommen könnte. Das
kann sich im Laufe des Verfahrens durchaus
ändern und es kann sein, dass dieser Gemeinderat einmal vor der Frage steht, ob er
einem solchen Vergleich zustimmt.“
Gemeinderat Ortner:
„Es ist eigentlich eine Anschlussfrage an

den vorhergehenden Punkt, und zwar noch
einmal die Gefahr betreffend, dass sozusagen eine nachträgliche Genehmigung hier
hineininterpretiert werden kann. Wie sehen
Sie in diesem Zusammenhang eine Aussage,
die ich der Zeitung Heute vom 18. Mai
2011 entnehme, wo der Finanzstadtrat
Mayr sagt, alle Fraktionen im Finanzausschuss kannten den Vertrag mit der
BAWAG.“
Univ.-Prof. Dr. Lukas:
„Ich sehe das genau so kritisch. Wenn eine
solche Aussage von Stadtrat Mayr getroffen
wurde, gibt es keine Unterschiede zwischen
den Fraktionen, solche Aussagen sind
immer gleich schädlich. Ich weiß aber aus
der Stadtsenatssitzung, dass es dazu eine
Äußerung des Stadtrates gibt, inwieweit er
das gesagt hat. Soweit diese Äußerung
authentisch ist, ist sie ebenso unglücklich,
wie das im Vorfeld andere Äußerungen
waren.“
Gemeinderat Dr. Hattmannsdorfer:
„Sehr geehrter Herr Professor, erst einmal
auch von mir herzlichen Dank für die Aufbereitung dieses Argumentes des Wuchertatbestandes, was uns wirklich Kraft gibt
und hoffen lässt für diese Klage und das
Abwenden des Schadens von der Stadt.
Sie haben aber das selber angesprochen, es
gibt in Wahrheit zwei Ebenen. Die eine
Ebene ist die Klagsebene, die andere Ebene
ist die Ebene der politischen Verantwortung,
der politischen Aufklärung und der politischen Transparenz. Und da sind doch einige
Punkte in Ihrem Bericht gekommen, die zu
hinterfragen sind.
Sie haben selber auf einer der hinteren
Folien einen Punkt gehabt, so sinngemäß,
unabhängig von der Klagsführung wird sich
die Stadt auch mit kritischen Fragen zu
ihren Organisationsstrukturen und zum Prozessablauf beschäftigen müssen. Da würde
mich aus Ihrer Sicht nochmals eine gezielte
Zusammenfassung interessieren, weil das
für uns politisch interessant ist, was sind
genau diese Organisationsstrukturen und
Prozessfragen, die man hier aufzuarbeiten
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hat, weil wir ja zu einem späteren Zeitpunkt
heute noch die politische Aufklärung behandeln.
Und dann habe ich noch eine zweite Frage,
die ergibt sich aus der Frage von Frau
Klubobfrau Lenger, einmal mit dem Hinweis, dass wir jetzt nicht über den Oktober
sprechen, aber es gibt heute noch im
Rahmen dessen, wo wir diskutieren, diese
nachträgliche Genehmigung einer Präsidialverfügung. Wie sehen Sie diese Zahlung, die
bereits erfolgt ist, die hier mittels Präsidialverfügung getätigt wurde. Hat eigentlich für
den rechtlichen Ausgang heute die Abstimmung des Gemeinderates keine Auswirkungen?“
Univ.-Prof. Dr. Lukas:
„Da teile ich Ihre Einschätzung, will aber
dabei nicht unerwähnt lassen, dass es u.a.
meine Empfehlung war, dass diese Präsidialverfügung aus Gründen der Vorsicht so
hinausgeht, was den Umgang mit diesem
Geschäft betrifft.
Also die Präsidialverfügung ist wirksam, die
Zahlung damit ebenfalls wirksam, aber da
will ich mich nicht verschweigen, zum
damaligen Zeitpunkt waren wir noch mitten
in der Aufbereitung der Causa und es war
unsere Empfehlung, aus Gründen der Vorsicht, bis das aufbereitet ist und dann im
Oktober wieder alles neu zu überlegen,
diese Zahlung vorzunehmen.
Die politischen Hintergründe will ich hier
nicht beurteilen, wer wo bei Gemeinderatsbeschlüssen mitgewirkt hat. Ich lebe
aber nicht am Mond und kenne daher auch
die Argumente aus den Medien, warum
welche Fraktion hier was vertritt.
Was Ihre erste Frage betrifft - also wie
gesagt, ich habe ganz konsequent in dieser
Causa, weil ich weiß, wie politisch brisant
sie ist und weil ich auch weiß, wie selbstverständlich es ist, dass so ein Geschäft eine
politische Debatte und auch durchaus eine
heftige politische Debatte nach sich ziehen
muss, mich in diese politischen Fragen
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nicht eingemengt. Also von mir werden Sie
ganz sicher nichts zu einer politischen
Bewertung hören, sondern das, was Sie angesprochen haben, will ich aber natürlich
verstärken.
Das Schlimmste, was hier sein könnte ist,
wenn man aus dem nichts lernen würde und
ich hoffe, das sieht auch die BAWAG PSK in
ihrem Bereich so. Ein Swap-Geschäft mit
solchen Folgen für den Kunden ist aus Sicht
beider Betroffener, da brauchen wir auch
nicht über eine juristische Beurteilung reden, ein Gau oder Super-Gau. Und unabhängig von einer juristischen Verantwortung
geht es ganz sicher darum, wie man mit
solchen, ich will es noch genereller formulieren, wie man künftig in der Privatwirtschaftsverwaltung der Landeshauptstadt
und auch in der Stadt, in der ich wohne,
deshalb ist mir persönlich das auch wichtig,
wie man künftig in dieser Stadt damit
umgeht. Ich bin felsenfest davon überzeugt,
dass man sich hier sehr genau überlegen
muss, wie man künftig solche, ich sage es
jetzt einmal sehr pauschal, Beschaffungsvorgänge aufstellt.
Ich glaube, dass natürlich im Bereich der
Finanz- und Vermögensverwaltung hier Lehren zu ziehen sind, das ist überhaupt keine
Frage. Ich glaube aber, dass die Lehren, die
es zu ziehen gilt, nicht nur die Verwaltung,
sondern auch die Politik insgesamt betreffen. Es geht, glaube ich, auch um die
Frage, wie sich Kollegialorgane - seien es
Ausschüsse oder sei es der Gemeinderat
selbst - in so hochspezifischen Geschäften,
wo sie eine Genehmigungskompetenz haben, auch eine externe Expertise einholen.
Weil die Variante ist ja, entweder hat das
Kollegialorgan selbst das Know-how, um
solche Geschäfte zu beschließen oder man
delegiert.
Wie der jetzige Fall zeigt, ist eine Delegation
an die Verwaltung unzulässig. Man muss
sich also überlegen, wie man künftig in
solchen Situationen umgeht. Und ich darf
dazusagen, die Lösung, dass jetzt irgendwelche Landesgesetze innerhalb von wenigen

Wochen beschlossen werden, wo alles verboten
wird, wird nicht die Lösung des Problems sein,
weil wir werden mit den bestehenden SwapGeschäften gar nicht mehr umgehen können
vernünftigerweise, wenn solche sehr kurzfristigen
Verbotsregelungen getroffen werden.
Das heißt, ich nehme Ihre Frage dankend zum
Anlass, sehr anzuregen, dass man hier einen
Prozess einleitet, der über eine sehr kurzfristige
politische Erledigung deutlich hinausweist.
Natürlich haben Sie Recht, dass man
Lektionen im Bereich der Finanzverwaltung
ziehen muss, das ist selbstverständlich,
aber das ist eine Binsenweisheit. Ich rege
auch sehr an, sich zu überlegen, wie Sie
diese kollegiale Verantwortung, die Sie alle
in diesem Gemeinderat haben, die ich für
ausgesprochen sinnvoll halte, wahrnehmen.
Ich halte den Katalog der genehmigungsbedürftigen Geschäfte für sinnvoll,
weil Sie die Bevölkerung repräsentieren,
wenn es um so wichtige Dinge geht. Aber
das setzt auch voraus, dass Sie die Unterstützung von externen Experten bekommen,
um so etwas zu beurteilen.“
Stadtrat Mayr:
„Zwei Klarstellungen: Erstens, das habe ich
heute bereits im Stadtsenat gesagt und gestern auch telefonisch Herrn Vizebürgermeister Watzl - Herr Vizebürgermeister
Luger war ja bei der Pressekonferenz anwesend -, ich habe nicht gesagt, dass den Parteien oder Parteienvertretern oder Fraktionen dieser Einzelvertrag zur Verfügung
gestanden ist, weil ich ihn selbst erst am
Beginn der Karwoche 2010 bekommen habe. Vor der Klage und bei den Vorbesprechungen zum Klagsbeschluss ist den einzelnen Stadtsenatsfraktionen dieser Einzelvertrag von mir am Beginn der Besprechung übergeben worden. So Fakt, und
es gibt auch andere Personen, die bei dieser
Pressekonferenz anwesend waren. Ich bitte,
das auch zu protokollieren, weil es auch
entsprechende Konsequenzen für die Chancen der Stadt in der Klage hätte.
Zweiter Punkt: Auch hier eine Information
des Gemeinderates und eine Klarstellung,

warum Präsidialverfügung. Der Kollege
Hattmannsdorfer hat diesen Punkt angesprochen. Der Gemeinderat hat in seiner
letzten Sitzung einstimmig beschlossen
einerseits den Rechtsstandpunkt, dass dieser Swap nicht durch diesen Gemeinderatsbeschluss gedeckt ist und andererseits,
dass die geforderte Zahlung nur unter dem
Vorbehalt der Rückforderung geleistet wird.
Die Vertragsgrundlage ist klar. Am späten
Nachmittag des 13. April kann berechnet
werden, wie hoch die Zahlung tatsächlich
ist, weil es von zwei Komponenten abhängig
ist. Das wurde auch durchgeführt. Und um
einen konkreten Beschluss herbeizuführen
über diese Überweisung, weil zur Deckung
eine entsprechende Kreditübertragung bzw.
Kreditüberschreitung notwendig war, die in
der Kompetenz des Gemeinderates liegt laut
Statut der Stadt Linz, hätte es zwei
Möglichkeiten gegeben: entweder am 14.
eine Sondersitzung des Stadtsenats in der
Früh, dann hätte der Stadtsenat abgestimmt
mit nachträglicher Genehmigung durch den
Gemeinderat, oder eine Präsidialverfügung
durch den Herrn Bürgermeister, die heute
auf der Tagesordnung steht.
Ich habe Vorgespräche geführt, weil beide
Möglichkeiten bestehen, erstens mit Herrn
Vizebürgermeister Watzl für die ÖVP,
zweitens mit Herrn Stadtrat Wimmer für die
FPÖ und drittens mit Frau Stadträtin
Schobesberger für Die Grünen und habe
Ihnen gesagt, es gibt diese zwei Möglichkeiten, beide Möglichkeiten sind gangbar,
beide Möglichkeiten können umgesetzt
werden. Und ich verkürze jetzt die Frage,
was den Dreien lieber sei. Es war dann
übereinstimmend, dass eine Präsidialverfügung reiche, wir müssen keine Sondersitzung des Stadtsenates machen. Daher ist
dieses Instrument so entschieden worden.
Gemeinsam und unter Absprache der vier
Stadtsenatsparteien wurde daher diese
Präsidialverfügung, nachdem ich das dem
Herrn Bürgermeister mitgeteilt habe, wie die
Willensbildung erfolgt ist, auch von ihm so
umgesetzt und ist daher heute auf der
Tagesordnung des Stadtsenats.
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Also einstimmiger Beschluss in der letzten
Gemeinderatssitzung, zweitens abgestimmte
Vorgangsweise zwischen den Stadtsenatsparteien, dass eine Präsidialverfügung gemacht werden soll und nicht eine außerordentliche Stadtsenatssitzung, und jetzt
haben wir diesen Tagesordnungspunkt auf
der Tagesordnung.“
Bürgermeister Dobusch:
„Einen Halbsatz dazu: Die Präsidialverfügung beruht nicht auf einem Grundsatzbeschluss des Gemeinderates - das ist
überhaupt das erste Mal in meiner Amtszeit
–, sondern da wird eine Präsidialverfügung,
weil zeitlich notwendig, gemacht. Hier
basiert diese Präsidialverfügung auf dem
Grundsatzbeschluss des Gemeinderates,
also ist sie, meines Erachtens, grundsätzlich
abgedeckt gewesen. Daher ist sie auch so
gemacht worden.“
Gemeinderat Mag. Fürlinger:
„Eine Frage, die ein bisschen aus dem
Thema ausschweift, aus dem Thema der
Präsidialverfügung. Gibt es irgendeinen Hinweis im Akt, dass die Stadt Linz in Bezug
auf dieses Geschäft oder andere dieser
Geschäfte Kontakt zur Aufsichtsbehörde
Land Oberösterreich gesucht hat?“
Univ.-Prof. Dr. Lukas:
„Nein, ist mir nicht ersichtlich aus dem
Akt.“
Vizebürgermeister Dr. Watzl:
„Ich habe mich vor allem deswegen zu Wort
gemeldet, um zu bestätigen, dass das, was
Kollege Mayr gesagt hat, korrekt ist in
Richtung der Abklärung der Frage des Prozederes für den heute zur nachträglichen
Genehmigung vorliegenden Beschluss. Es
waren einerseits die rund 14 Millionen Euro
als zweite Ratenzahlung aus diesem Geschäft oder Nicht-Geschäft zu tätigen und
andererseits die Frage der Bedeckung dieser
rund 14 Millionen Euro auch nachträglich
vom Gemeinderat zu beschließen.
Es ist korrekt, dass Kollege Mayr mich kontaktiert hat. Aber es schwingt so zwischen
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den Zeilen durch, und das unterstelle ich
vor allem dem Kollegen Mayr, dass aus
meiner Sicht – und da kann ich nur für
mich sprechen – aus meiner Zustimmung,
dass das auch über eine BürgermeisterVerfügung gehen kann, in irgendeiner Form
auch eine inhaltliche Zustimmung abgeleitet werden könnte. Es ist auch ganz klar
heute – und das wird zu einem späteren
Zeitpunkt noch zum Ausdruck gebracht
werden -, dass inhaltlich keine Zustimmung
zu dieser Form des Bedeckungsvorschlages
oder zu einer weiteren Zahlung seitens der
ÖVP abzuleiten ist.
Denn wenn man konsequent mit der Präsentation von Professor Lukas ableitet – und
das ist sehr oft Methode hier im
Gemeinderat – aus einer Zustimmung, nämlich zu der, dass man als letzten Strohhalm,
um Schaden von der Stadt abzuwenden, die
Klagsermächtigung gibt und zeitgleich dort
die Zahlung quasi dieser Rate im April, im
Frühjahr, im ersten Halbjahr 2011 absegnet, dass automatisch eine weitere Zustimmung in der Konsequenz für irgendeinmal,
wenn ein Vergleich vielleicht zu Stande
kommt, auch abgeleitet wird, dann möchte
ich hier klarstellen, dass mit der Zustimmung über eine Bürgermeisterverfügung, die
Geschäfte in der Stadt zu leiten, für mich
genau so in Ordnung ist oder eine außerordentliche Stadtsenatssitzung einzuberufen.
Wenn die zweite Methode gewählt wird,
dann hätte die ÖVP damals in der Person
der Kollegin Wegscheider und meiner Person, wenn ein derartiger Bedeckungsvorschlag gekommen wäre, auch nicht zugestimmt. Nur das der Ordnung halber klargestellt.
Zweiter Teil: Ich bedanke mich für die
Präsentation, die für mich insbesondere im
Bereich der Sachverhaltsdarstellung schon
sehr deutlich gemacht hat, dass einige
wesentliche Punkte angerissen sind, die
nach meinem Dafürhalten jetzt auch in der
politischen Bewertung wichtig sind. Und
auch das ist korrekt dargestellt worden, dass

es unterschiedliche Bereiche oder eben
unterschiedliche Gremien dafür gibt, die
Aufklärung raschestmöglich abzuklären, weil
es höchst notwendig ist, und einige Punkte
aber auch aufgeworfen sind korrekterweise
in der Sachverhaltsdarstellung, die umrissen
sind mit: keine Dokumentation, das sich
auch letztendlich einer politischen Diskussion, in der Konsequenz vielleicht politischer Verantwortungen zu stellen haben
wird.
Ich bedanke mich für die Präsentation.“
(Beifall ÖVP)
Stadtrat Wimmer:
„Ich stelle fest, ich bin nie gefragt worden,
ob ich dem Antrag in dieser Form zustimmen werde und habe das auch nicht
zugesagt.“
Gemeinderat Mag. Pühringer:
„Herr Professor Lukas, können Sie in etwa
abschätzen, wie lange der Prozess dauern
wird? Ich gehe davon aus, dass das sehr
schwierig sein wird, aber vielleicht können
Sie es abschätzen.“
Univ.-Prof. Dr. Lukas:
„Ich kann nur das sagen, was ich jetzt
schon wiederholt auf Journalisten- und
Journalistinnen-Anfragen gesagt habe. Die
Klage soll vor dem Sommer eingebracht
werden. Da wird aber nur mehr ein
Schriftsatzwechsel realistisch sein, also
Klage / Klagebeantwortung. Dann gibt es die
verhandlungsfreie Zeit im Sommer.
Das heißt, es ist damit zu rechnen, dass die
Beweisaufnahme durch das Gericht im
Herbst passiert und ich gehe davon aus,
dass sich diese Beweisaufnahme bis ins
Jahr 2012 hineinziehen kann und irgendwann 2012, je nach Tempo des Richters/der
Richterin, könnte es dann auch 2012 ein
Urteil geben. Das muss aber nicht so sein.
Wenn es das Urteil gibt, wird es dagegen –
egal wie das ausgeht – eine Berufung der
einen oder der anderen Partei geben und
egal wie die Berufungsentscheidung ausgeht, wird es eine Revision an den Obersten

Gerichtshof geben. Das ist bei so einem
Prozess völlig normal und damit sehen Sie,
wo sich das bis zu einer rechtskräftigen
Entscheidung hinentwickeln kann.“
Vizebürgermeisterin Dolezal:
„Ich sehe jetzt keine Wortmeldung mehr für
eine Frage an den Herrn Professor Lukas,
und ich darf jetzt Herrn Professor Lukas für
seine Präsentation das Schlusswort geben.“
Univ.-Prof. Dr. Lukas:
„Meine Damen und Herren Gemeinderäte,
ich habe fast ein schlechtes Gewissen und
zwar, was meine Anfragebeantwortung an
Herrn Gemeinderat Dr. Hattmannsdorfer
betrifft, weil ich gesagt habe, selbstverständlich muss die Finanz- und Vermögensverwaltung Lehren ziehen. Das würde
den Eindruck erwecken, sie hätte noch
keine Lehren gezogen. Und da will ich hier
nicht unerwähnt lassen, das wäre wirklich
sträflich, und ich sehe Herrn Dr. Schmid da
oben sitzen, den interimistischen Leiter der
Finanzverwaltung, dass er für mich einer der
allerwichtigsten Unterstützer für die Vorbereitung des Gutachtens war.
Herr Dr. Schmid hat uns rund um die Uhr
unterstützt, ist uns rund um die Uhr mit
Unterlagen, Aufklärung etc. zur Verfügung
gestanden. Ich kann nur sagen, dass die Stadt
Linz auf einen solchen Beamten wirklich stolz
sein kann. Er hat 18 bis 20 Stunden täglich mit
mir an dieser Sache gearbeitet und ich weiß
ganz verlässlich, dass hier in der Finanzverwaltung eine sehr vorsichtige Gestion jetzt
von ihm eingeschlagen wurde.
Das möchte ich nur in diesem Zusammenhang auf jeden Fall klarstellen und darf
mich im Rahmen dieses Gremiums bei
Herrn Dr. Schmid für die unglaubliche
Unterstützung bedanken. Das Gutachten
hätte in der Zeit nicht fertig gestellt werden
können, wenn Herr Dr. Schmid das nicht so
unterstützt hätte. Das war mir noch
wesentlich, Frau Vorsitzende, dass ich das
sagen konnte.“ (Beifall)
Vizebürgermeisterin Dolezal:
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lichen bedanken für die Zeit und für diese
gute Präsentation. Danke.“
Zum Antrag D liegen noch folgende Wortmeldungen vor:
Gemeinderat Dr. Hattmannsdorfer:
„Sehr geehrte Damen und Herren, sehr
geehrte Frau Vorsitzende, ich darf seitens
der ÖVP-Fraktion festhalten, dass die ÖVPLinz dem gegenständlichen Antrag zur
nachträglichen Genehmigung der Präsidialverfügung nicht zustimmen wird und möchte das jetzt bewusst in diesem Zusammenhang für das Protokoll festhalten, auch
weil ich in den letzten Tagen und Wochen
wahrnehme, dass bewusst Mythen auf eine
sehr unfeine Art verbreitet werden.
Um es ganz klar und deutlich auch hier im
Protokoll festzuhalten: Die ÖVP-Linz ist
gegen Spekulationen mit Steuergeld und
war immer gegen diese Spekulationen. Wir
lehnen Hochrisiko-Spekulationen mit dem
Geld der Linzerinnen und Linzer ab und
finden, dass es politisch nicht zu verantworten ist, mit derartigen Geschäften das
Geld unserer Bürgerinnen und Bürger aufs
Spiel zu setzen. Dies fürs Protokoll.
Zum vorliegenden Antrag: Hier geht es
darum, dass die zu tilgende Wettschuld von
April in der Höhe von 14 Millionen Euro
bzw. die Präsidialverfügung nachträglich
genehmigt wird, und es liegt hier ein
finanzieller Bedeckungsvorschlag vor. Und
schon alleine aus dem Bedeckungsvorschlag
ergeben sich für uns gewisse Unklarheiten.
Man sagt auf der einen Seite 3,1 Millionen
Euro Kreditübertragung und auf der anderen
Seite knapp eine Million Kreditüberschreitung. Da wären Fragen zu stellen, woher
wird das Geld, diese zusätzlichen Einnahmen aus der Kreditüberschreitung genommen.
Beim Punkt Kreditübertragung sind davon
auch Zahlungen an die Linz AG mit 1,5
Millionen Euro betroffen. Und wenn ich
mich richtig erinnere, haben wir bei den
Kosten für die Klage in der Höhe von
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700.000 Euro schon diesen Budgetposten
als Bedeckung herangezogen. Ich glaube,
der liegt irgendwo bei acht Millionen Euro
und jetzt haben wir innerhalb von zwei
Gemeinderatssitzungen schon ein Viertel
davon fremd bedeckt. Das würde uns
interessieren.
Was die nachträgliche Genehmigung der
Präsidialverfügung betrifft - dankenswerterweise auch aufgeklärt durch Herrn Professor
Lukas -, geht es hier in Wahrheit um eine
politische Abstimmung. Die Zahlung wurde
durch Präsidialverfügung geleistet. Jetzt ist
das eine politische Abstimmung, ob man für
oder gegen diese Wettschulden ist, und da
ist ganz klar, wir sind gegen derartige
Geschäfte, wir sind dagegen, dass Wettschulden in der Höhe von 14 Millionen Euro
zu überweisen sind.
Jetzt könnte der Verdacht nahe liegen, und
den darf ich nachher noch einmal mit einem
zweiten Argument untermauern, dass es
sich dabei um ein politisches Manöver
handelt, nämlich dass man jetzt ganz
bewusst versucht, mögliche Versatzstücke
für Legendenbildungen zu bekommen, da
sind sowieso alle dabei, das haben sowieso
alle Parteien mitgemacht und alle sitzen wir
im gleichen Boot.
Deswegen ist auch die politische Dokumentation am heutigen Tag besonders wichtig. Wir werden heute zu einem späteren
Zeitpunkt ein zweites Mal eine politische
Dokumentation durchführen, wo es um den
Antrag zur Aufklärung geht, zur Transparenz
in dieser Stadt, zu dem von uns geforderten
Sonderausschuss, Stichwort Untersuchungsausschuss, wo man in Wahrheit auch der
politischen Dokumentation nachgehen wird.
Aber der zweite Punkt, der mich stutzig
macht, ist die Bedeckung dieser Kostenstelle 9500 im Kapitel 9. Das Problem
dieser mangelnden Bedeckung haben wir
nicht zum ersten Mal. Wenn ich mich an
unsere Auseinandersetzung beim letzten
Budget-Gemeinderat erinnere, da war das
auch schon Thema. Wir haben auf dieser

Voranschlagsstelle im Voranschlag 2010
332.800 Euro budgetiert. Wir vermuten ein Rechnungsabschluss liegt noch nicht vor
-, dass die Wettschulden, die Wettverluste
der Stadt Linz aus dem letzten Jahr
ungefähr 16 Millionen Euro betragen werden. Wir werden es sehen, wenn der
Rechnungsabschluss vorliegt.
Fakt ist, auf dieser Budgetstelle 9500
waren im Voranschlag 2010 nur 332.800
Euro budgetiert, und wir wissen, dass es
Buchungsverpflichtungen in der Höhe von
fast 16 Millionen Euro gibt. Vielleicht sehen
wir im Rahmen des Rechnungsabschlusses,
dass dieser Posten sogar noch höher ist, das
wissen wir nicht. Zur Jahresmitte werden wir
das diskutieren.
Ich kann mich jetzt nicht erinnern, dass es
im letzten Jahr irgendwann einmal Ermächtigungsbeschlüsse im Gemeinderat gegeben
hat, diese Budgetstelle zusätzlich zu
bedecken. Was ich nicht weiß, aber was ich
hier frage, ob seinerzeit schon mit Präsidialverfügungen gearbeitet wurde. Wurden diese
Präsidialverfügungen genehmigt oder nicht
oder hat es seinerzeit einfach - was auch
legitim ist, das ist kein Vorwurf, sondern
man muss das diskutieren - einen anderen
Modus gegeben, diese Zahlungsverpflichtungen zu bedecken und jetzt, aus welchen
Gründen auch immer, sagt man, aus
politischen Gründen wähle ich diesen Weg
der Präsidialverfügung und mache dann im
Nachhinein die Absegnung durch alle
Parteien. Deswegen ist das für uns
spannend, wie hat das 2010 stattgefunden,
um hier Klarheit zu haben.
Das heißt, zusammenfassend zum Antrag
und für das Protokoll, aufbauend auf die
Aussagen von Herrn Professor Lukas werden
wir dem vorliegenden Antrag nicht zustimmen und dürfen noch einmal dokumentieren, dass die Linie der ÖVP-Linz eine
klare ist: Mit Linzer Steuergeld hat nicht
spekuliert zu werden! Danke.“ (Beifall ÖVP)
Stadträtin Mag.a Schobesberger:
„Ich muss jetzt ein paar Dinge noch einmal
zusammenfassen, damit unsere Position

dazu klarer werden kann. Wie wir heute
schon gehört haben, haben wir im letzten
Gemeinderat auf Anraten der Rechtsexperten einstimmig beschlossen, dass wir
die Überweisung an die BAWAG tätigen
werden. Dann hat es Vorgespräche gegeben,
ob ein Sonderstadtsenat zur Diskussion der
konkreten Buchungsstellen stattfinden soll
oder nicht, wobei herausgekommen ist, dass
es nicht notwendig ist.
Die logische Konsequenz, dass man den
Gemeinderatsbeschluss umsetzen und die
Überweisung tatsächlich durchführen kann,
ist diese Präsidialverfügung.
Aus unserer Sicht geht es hier um eine
Sache, die bedeutend ist. Es droht der Stadt
und den Linzerinnen und Linzern ein nicht
unbeträchtlicher Schaden. Das hier als
Anlass zu nehmen und bei diesem Punkt
Schmäh zu führen oder mit den Worten des
Herrn Hattmannsdorfer ‚politische Manöver
zu starten’, wäre aus unserer Sicht nicht
zielführend. Das wäre der Versuch, Menschen für blöd zu verkaufen. (Beifall Die
Grünen, SPÖ)
Es wäre ein Verhalten, das der Position der
Stadt insgesamt alles andere als Kraft
geben würde oder woraus die Stadt, die
Linzerinnen und Linzer Hoffnung schöpfen
könnten. Das ist der Grund, warum wir dem
Gemeinderatsbeschluss, der in der letzten
Gemeinderatssitzung einstimmig getroffen
wurde, auch heute konsequenterweise folgen werden, vom Schmäh führen Abstand
nehmen und dieser Präsidialverfügung heute zustimmen werden.“ (Beifall Die Grünen,
SPÖ)
Stadtrat Mayr:
„Zur Wortmeldung von Herrn Gemeinderat
Hattmannsdorfer. Erstens glaube ich, dass
es selbstverständlich für alle Fraktionen in
diesem Gemeinderat ist, dass Spekulationsgeschäfte zulasten der Stadt nicht
eingegangen werden. Man kann es als
Unterstellung verstehen, wenn man bewusst
betont, dass eine Partei sich gegen Spekulationsgeschäfte verwahrt bzw. sie nicht
durchführt. Ich gehe davon aus, dass jede
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Partei, jede Gemeinderätin und jeder Gemeinderat und jedes Stadtsenatsmitglied in
Linz nie bewusst entscheiden würde, Spekulationsgeschäfte abzuschließen.
Daher halte ich fest, das, was für die ÖVP
artikuliert wurde, gilt für alle Mitglieder
dieses Gemeinderats und des Stadtsenats,
und man braucht nicht einzelne Fraktionen
herausheben. Ich glaube, das ist eine
Selbstverständlichkeit, und man sollte anderen nicht unterstellen, dass hier bewusst
zulasten der Stadt agiert bzw. gehandelt
wurde. Das halte ich hier auch für Herrn
xxxx xxxx fest. Auch ihm kann man nicht
unterstellen, dass er eine bewusst schädigende Handlung gegen die Stadt Linz
gesetzt hat.
Ich würde mir wünschen, dass man vielmehr
die Rolle der Bank diskutiert, und da hat
Herr Professor Lukas heute einige sehr
wichtige zivilrechtliche Konsequenzen dargestellt. Daher kann ich zumindest für die
Finanzverwaltung, den Magistrat, den Herrn
Magistratsdirektor und für den Bürgermeister und mich festhalten, dass seit
Monaten unsere Energie dafür eingesetzt
wird, dass wir nicht politisches Kleingeld
und politische Tricksereien und Hintergrunddinge machen, die heute wieder
unterstellt wurden, weil man hier mit einer
Präsidialverfügung vorgeht, die statutengemäß ist und wo es entsprechende Bedeckungen gibt, und bei den Bedeckungen
wieder Unterstellungen in der Öffentlichkeit
bei Pressekonferenzen gemacht wurden.
Uns geht es darum, hier gegen die BAWAG
vorzugehen. Herr Professor Lukas hat auf
entsprechende Urteile des Bundesgerichtshofs in Deutschland hingewiesen und alle
anderen rechtlichen Fragen. Die Energie
muss aufgebracht werden, hier gegen diesen
Partner vorzugehen und den Prozess zu
gewinnen für die Bürgerinnen und Bürger
dieser Stadt.
Zur Frage der Zahlungsempfehlung. Ich
glaube, jeder hat sehr deutlich hier mitbekommen, was Herr Professor Lukas mehr328

mals ausgeführt hat, nämlich dass er und
andere Rechtsexpertinnen und –experten und wir sprechen von Universitätsprofessoren - gemeint haben, aus der Vorsicht
heraus und aus der noch nicht abgeschlossenen Analyse, um nicht, ohne das
vorher ordentlich analysiert und die
Konsequenzen durchdacht zu haben, Gefahrenpotential wissentlich für die Stadt
aufzumachen, unter der Bedingung zu bezahlen, dass wir das Recht auf Rückforderung gegenüber der BAWAG durch
unseren Anwalt schriftlich dokumentiert
haben.
Das ist nicht nur im April passiert, sondern
auch bereits im Oktober des Vorjahres. Und
wie im Oktober gehandelt wird, heißt für
uns, dass wir ab morgen den Startschuss
geben für die nächste Analyse aus dem
Vertragswerk heraus, welche Chancen,
welche Risken bestehen, wie wir unser
Verhalten im Hinblick auf den 15. Oktober
gestalten. Die Arbeit ist zumindest für mich
und für die Finanzverwaltung mit dem
heutigen Tag und mit dem heutigen
Gutachten oder mit der Klagseinbringung
nicht beendet.
Jetzt ist eine Etappe abgeschlossen, jetzt
kommt die zweite Etappe, dass wir Rechtssicherheit haben, dass wir genau wissen,
welche Risken und Chancen der Gemeinderat oder die Organe der Stadt Linz
eingehen, wenn sie die Handlungsalternative A oder die Handlungsalternative B
einschlagen. Ich gehe davon aus, dass das
verantwortungsvolles Handeln in dieser
Frage ist.
Und man sollte, Herr Kollege Hattmannsdorfer, wenn man selbst, und das ist
durchaus legitim, dieses Thema mit
diversen Spins in diverse Richtungen in der
Öffentlichkeit leitet, nicht den anderen
unterstellen, dass sie bei der Vorlage einer
Präsidialverfügung politische Tricksereien
und politische Absichten haben. Das haben
wir alle miteinander nicht notwendig, weil
wir müssen nach der Geschäftsordnung des
Gemeinderates handeln. (Zwischenrufe)

Und diese Präsidialverfügung, das kann
jeder lesen, wurde von Herrn xxxx
xxxxxxxxxxxx, Jurist in der Finanzverwaltung,
erstellt, vom interimistischen Finanzdirektor
Dr. Schmid unterschrieben und auf diesem
Wege via Bürgermeister dem Gemeinderat
zugeleitet.
Ich weise auf das Schärfste zurück, dass
man zwei Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
der Finanzverwaltung unterstellt, dass sie
sich an politischen Tricksereien beteiligen
und dass hier eine Vorgangsweise aus politischen oder parteipolitischen Gründen
gewählt wird. Sowohl Herr Dr. Schmid als
auch Herr xxxx xxxxxxxxxxxx würden das nie
tun und sie haben Recht.
Und dahinter schwingt ja mit, dass
vielleicht ich als Finanzreferent hier auffordere oder lenke, unbestimmte Spielereien
zu machen. Auch das weise ich für meine
Person auf das Schärfste zurück, das tue
ich nicht. Hier geht es darum, dass wir auf
Anraten der Universitätsprofessoren und des
Anwalts, der emeritierter Universitätsprofessor ist, und auf Basis des Gemeinderatsbeschlusses in der letzten Sitzung
diese bedingte Zahlung in Form einer
Präsidialverfügung auf den Weg gebracht
haben und der Gemeinderat das heute
beschließt.

wirksam zu Stande gekommen ist, weil er
dem Statut und dem Konstitutionenrecht
widerspricht - und auf Basis dieses
Beschlusses dann spekulative Geschäfte
gemacht haben, das ist wohl unstrittig. So
ist es. Dass dabei offensichtlich ein Fehler
passiert ist und ein offenbar nicht unmaßgeblicher Fehler, ist auch Faktum.
Uns oder irgendjemand anderem in der jetzt
bewährten Strategie vorzuwerfen, hier wird
politisches Kleingeld gemacht, ist schon
sehr durchsichtig. Es wäre einmal viel
wichtiger, statt mit dem nackten Finger auf
andere zu zeigen, einmal vor der eigenen
Haustür zu kehren und zu sagen, es gibt
abseits aller juristischer Beurteilung vielleicht auch eine politische Verantwortung.
Das wäre einmal eine ganz gute Sache.

Ich kann nur sagen, Herr Kollege Hattmannsdorfer, ich verwende meine Energie
sicherlich nicht für politisches Kleingeld
und Tricksereien. Wir haben andere Aufgaben, um Schaden von der Stadt abzuhalten.“ (Beifall SPÖ)

Frau Stadträtin Schobesberger, ich bewundere ohnehin Ihre Nibelungentreue zu Ihrem
Regierungspartner, aber es geht hier nicht
um Schmäh, sondern um eine konsequente
Haltung. Und die konsequente Haltung hat
die ÖVP immer gegen diese Geschäfte ganz egal, ob es Fremdwährungskredite oder
spekulative Finanztermingeschäfte waren gezeigt, während Ihre Fraktion, liebe Frau
Stadträtin, 2004, konsequent wie sie war,
für diesen Beschluss zur Ausschaltung des
Gemeinderates bei diesen Geschäften mit
dabei war. Daher ist es natürlich logisch,
dass Sie jetzt glauben, dass Sie der SPÖ
hier beistehen müssen. Wir verstehen es
auch. Ihre Parteifreunde auf anderen Ebenen sind wesentlich aufklärungswilliger und
gieren nach mehr Transparenz als Sie es
tun. Danke schön.“ (Beifall ÖVP)

Gemeinderat Mag. Fürlinger:
„Niemand unterstellt irgendjemandem, dass
wir das einmal klarlegen, bewusst hier
gehandelt zu haben und bewusst der Stadt
Schaden zugefügt zu haben. Das wäre ja
Vorsatz und Vorsatz wäre strafbar. Aber dass
Sie sich 2004 - und das muss man auch
einmal sagen - einen ,Persilschein’ ausstellen haben lassen - und zwar sehr wohl
einen ,Persilschein’ von diesem Haus, von
dem wir im Nachhinein heute auch nach
Lukas wissen, dass er nicht einmal rechts-

Stadtrat Wimmer:
„Sehr geehrte Frau Vizebürgermeister, werte
Damen und Herren, kurz zu den Ausführungen von Stadträtin Schobesberger. Sie
haben vorhin behauptet, dass diese Zahlung
bereits vom Gemeinderat einstimmig beschlossen worden sei. Das ist falsch. Wäre
diese Zahlung nämlich bereits einstimmig
beschlossen worden, dann wäre weder die
Präsidialverfügung, noch der heutige Antrag
notwendig gewesen und würde demnach
nicht auf der Tagesordnung stehen.
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Zur Sache selbst darf ich anmerken, dass
aufgrund der derzeitigen Ausgangs- und
Informationslage die FPÖ-Fraktion dem Antrag in dieser Form nicht zustimmen kann
und sich der Stimme enthalten wird.“
(Beifall FPÖ)
Gemeinderat Dr. Hattmannsdorfer:
„Sehr geehrte Damen und Herren, nachdem
ich sowohl von Herrn Stadtrat Mayr als auch
von Frau Stadträtin Schobesberger direkt
angesprochen wurde, möchte ich in
Richtung Stadtrat Mayr schon etwas
festhalten. Ich bin zwar noch nicht lange im
Gemeinderat, aber ich glaube, so viel
politisches Kleingeld haben wir bis jetzt
noch nicht gewechselt, sondern ganz im
Gegenteil, ich glaube, auch sehr vernünftige
Gespräche geführt - zumindest aus meiner
Wahrnehmung.
Mir ist es aber trotzdem wichtig, jetzt schon
zwei Dinge festzuhalten, weil es wird hier
durch Ihre Aussagen aus dem Ganzen ein
Politikum und eine politische Diskussion,
sodass man schon zwei Dinge festhalten
muss. Versuche - und da verstehen Sie auch
bitte die Position unserer Fraktion -, uns da
in irgendeiner Form in Geiselhaft zu nehmen oder uns gar einen Maulkorb umzuhängen, müssen wir logischerweise auf das
Schärfste zurückweisen.
Und Sie sprechen an, warum reden wir
nicht über die BAWAG, da kann ich das
ganz offen und ehrlich tun. Ich glaube, dass
die Präsentation von Herrn Professor Lukas
ganz klar war und das, was die BAWAG da
gemacht hat, schwerst zu hinterfragen ist,
ist auch klar. Dass wir voll und ganz
dahinter stehen, dass wir auch Klage gegen
diese Bank führen, ist auch komplett klar.
Man kann aber daraus aus meiner Sicht
nicht ableiten, dass alle Fraktionen still sind
und den Mund halten, wenn man trotzdem
auch die Frage der politischen Verantwortung klärt.
Herr Professor Lukas hat das selber angesprochen, dass das zwei Ebenen sind - das
eine ist die Klagsebene und das andere ist
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die Ebene der politischen Verantwortung.
Und weil Sie die Beamtenschaft angesprochen haben, Sie haben, glaube ich,
auch gesehen nach dem Lob von Professor
Lukas, dass die ÖVP-Fraktion hier Beifall
gezollt hat, dass wir nicht auf Beamte
losgehen. Das tun wir nicht, sondern wenn
wir diskutieren, diskutieren wir mit den
politisch Verantwortlichen. Das sind die
einzelnen Stadtratsmitglieder und die haben
dann wiederum Verantwortung für ihre
Beamtenschaft zu übernehmen. So ist es.
Es muss halt immer der Chef den Kopf
hinhalten. Das war mir nur wichtig, das
festzuhalten.
Zweiter Punkt, ich habe eine ganz konkrete
Frage gestellt, dieser Vergleich mit 2010
und mit der Kostenstelle 9500 im
Voranschlag 2010, die nicht beantwortet
wurde. Das war kein politisches Kleingeldwechseln, sondern es war eine ganz
normale Frage, warum trotz Abweichung von
15 Millionen Euro - oder vielleicht mehr zwischen Rechnungsabschluss und Voranschlag 2010 scheinbar eine andere Vorgehensweise gewählt wurde. Eine Frage und
kein politisches Kleingeld. Das würde mich
interessieren.
Abschließend darf ich in Richtung Frau
Stadträtin Schobesberger nochmals festhalten: Wenn Sie sagen, wir riskieren
Schaden für die Stadt und da wird wieder
die böse, böse ÖVP an die Wand gemalt,
also an uns haben Sie wirklich etwas
gefressen....
Zwischenruf Stadträtin Mag.a Schobesberger:
„Da irren Sie sich!“
Gemeinderat Dr. Hattmannsdorfer weiter:
„Ach, da irre ich mich, okay, wäre ja schön,
wenn wir uns gegenseitig vom Gegenteil
überzeugen könnten, das würden wir sehr
begrüßen.
Aber ich habe extra nochmals auf die Frage
von Frau Klubobfrau Lenger nachgefragt
und sehr klar konkretisiert, was diesen An-

trag betrifft und da hat es eine ganz, ganz
klipp und klare Aussage von Professor Lukas
gegeben, die auch im Protokoll nachzulesen
sein wird. Und spätestens ab der Aussage
von Professor Lukas stellt sich Ihr
Bedrohungsszenario oder Ihre Verteufelung
der ÖVP gar nicht mehr, weil ein unabhängiger, ich glaube, von allen Fraktionen
anerkannter Experte hier eine klipp und
klare Antwort gegeben hat. Und wenn wir
schon reden über politisches Kleingeldwechseln, ist das genau das, wenn man
nach der Aussage eines Experten das zu
drehen versucht. Danke.“ (Beifall ÖVP)
Stadträtin Mag.a Schobesberger:
„Es ist mir ein Bedürfnis, ein paar Dinge
richtig zu stellen. Ich fange vielleicht jetzt
von hinten an mit Ihnen, Herr Hattmannsdorfer. Ich habe Ihnen und Ihrer
Fraktion gar nichts unterstellt. Ich habe nur
in meiner ursprünglichen Wortmeldung
dargelegt, warum wir welche Sichtweise
vertreten und warum wir heute konsequenterweise zustimmen werden.
Zum Herrn Klubobmann Fürlinger. Sie
haben uns jetzt unterstellt, wir wären nicht
aufklärungswillig. Jetzt wird es schön langsam sogar ein bisschen absurd. Dass es um
Aufklärung gehen muss, dass jetzt Ziel aller
sein muss, den drohenden Schaden von der
Stadt und den Linzerinnen und Linzern
abzuwenden, haben wir alle betont und alle
zu Recht betont, auch in der letzten
Gemeinderatssitzung schon ausführlich besprochen und diskutiert.

PSK per Mitte April geforderte Zahlung wird
nur unter dem Vorbehalt der Rückforderung
geleistet.’ Also wenn man jetzt grammatikalisch den Gliedsatz wegnimmt, bleibt
übrig, wir haben beschlossen, die Zahlung
wird geleistet unter bestimmten Rahmenbedingungen, und das wurde einstimmig
beschlossen.
Heute geht es um die Zahlungsmodalitäten.
Das ist ungefähr so, wie wenn man einen
Kaufvertrag rechtswirksam abschließt, einen
Kaufvertrag für einen Fernseher, ein Auto,
was auch immer Sie hier für ein Beispiel
einsetzen möchten. Und dann ist zu diskutieren, ob man bar zahlt oder mit Bankomatkarte, und zwar innerhalb der Familie
und nicht mit dem Vertragspartner. Und das
diskutieren wir heute, daher unsere Sichtweise. Alles andere, als das konsequente
Verhalten, heute hier zuzustimmen, wäre
Schmäh führen und der Versuch, andere für
blöd zu verkaufen.“ (Beifall Die Grünen)
Stadtrat Mayr:
„Herr Klubobmann Fürlinger, man kann
eines nicht machen, dass man anderen
unterstellt, dass sie die Umstände, wie
diese Sache zu Stande gekommen ist, wie
sie sich entwickelt hat, dass hier keine
Aufklärung passieren soll oder dass Sie
einen höheren Aufklärungswillen hätten als
andere.

Das, was die grüne Fraktion darüber hinaus
getan hat ist, dass sie den Sonderkontrollausschuss einberufen hat, der bereits
begonnen hat, die Vorgänge rückabzuwickeln und aufzuklären, was passiert ist.
Da wurden, wie Sie wissen, alle anderen
Fraktionen eingeladen, sich an dieser
Aufklärung zu beteiligen. Das nur zu dem.

Also für mich als Person und für die SPÖ
sind wir höchst interessiert, dass alles auf
den Tisch kommt. Was in der Stadt
vorhanden ist, liegt auf dem Tisch. Herrn
Professor Lukas wurden alle Papiere, alle
Dokumente zur Verfügung gestellt, die in
der Finanzverwaltung vorhanden waren, oft
nach nicht leichten Beschaffungsvorgängen.
Da muss ich mich insgesamt auch für die
Arbeit von Herrn Dr. Schmid und seinen
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bedanken.

Herr Stadtrat Wimmer, auch zu Ihnen eine
kleine Korrektur. Wir haben im letzten
Gemeinderat einstimmig die Zahlung beschlossen, und zwar war der Wortlaut
folgendermaßen: ,Die seitens der BAWAG

Eines können Sie versichert sein, dass ich
kein einziges Schriftstück bei mir habe, das
dem Herrn Professor Lukas nicht zur Verfügung steht. Ich bin persönlich höchst
interessiert an voller Transparenz, weil es
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nämlich die Diskussion, die Sie angezogen
haben, für mich leichter macht.
Was wir uns aber gemeinsam vornehmen
müssen ist, welche Organe können für die
notwendige Transparenz auf der Bankseite
sorgen, denn auch dort wären interessante
Informationen zu finden, wie denn entsprechende oder ob entsprechende Veränderungen im Bereich der Formeln zwischen
Bank-Bank-Beziehung und Bank-Stadt-Beziehung stattfinden. Denn das ist ein
wesentlicher Grund gewesen, warum der
Deutsche Bundesgerichtshof seine Entscheidung so gefällt hat, weil offensichtlich die
mittlere Bank oder die Bank zulasten der
Kundin in die Formel eingegriffen hat und
hier die Bank in eine Konkurrenzsituation
zur Kundin getreten ist und die Beraterfunktion völlig außer Acht gelassen hat,
und das wäre in unserem Fall durchaus
aufklärenswert und interessant. Jedenfalls
gibt es völlige Bereitschaft zur Aufklärung
und es wurde alles zur Verfügung gestellt
und Sie werden bei mir kein einziges Papier
finden, das Professor Lukas nicht zur Verfügung steht. Auch das möchte ich vor dem
Gemeinderat festhalten.
Und zur Legendenbildung, was die Beschlussfassung am 3. Juni 2004 betrifft. Da
sollte man auch die Präsentation des Herrn
Professor Lukas ernst nehmen seitens der
ÖVP. Er führt nämlich aus, dass der
Abänderungsantrag der ÖVP vor allem auf
Punkt 1 abzielt und nicht auf den Punkt 2,
der hier zur Diskussion steht. Die ÖVP
wollte im Abänderungsantrag selbstverständlich an die Finanz- und Vermögensverwaltung die Ermächtigung aussprechen,
das Fremdfinanzierungsportfolio durch den
Abschluss von marktüblichen Finanzgeschäften und Finanzterminkontrakten zu
optimieren. Das ist Wortlaut des ÖVPAbänderungsantrages.
Das heißt, wenn der Gemeinderat diesem
Abänderungsantrag der ÖVP gefolgt wäre,
hätten wir dasselbe Ergebnis wie damals. Es
gibt nämlich nur eine Abänderung in einem
Halbsatz: dass dem Finanzausschuss dann
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darüber zu berichten ist. Das ist auch
halbjährlich dann geschehen und war vor
Beschlussfassung im Gemeinderat bereits
zugesagt.
Es gibt nämlich nur eine Änderung, und
wenn man fair und korrekt ist und bei den
Fakten bleibt, dann ist es der Punkt 1, wo
auch die ÖVP die Aufnahme von Fremdmitteln zum Zwecke der Umschuldung an
die Finanzverwaltung delegiert hätte - mit
Ausnahme, wenn es um Fremdwährungsumschuldungen geht, dann wäre der Stadtsenat zuständig gewesen. Das haben wir
nicht, sondern wir agieren hier unter dem
Punkt 2 des Beschlusses und der war
identisch, was den Antrag der ÖVP betrifft
bzw. jener Antrag, der beschlossen wurde
von SPÖ, Die Grünen und FPÖ. Und das
sollten man ehrlicherweise auf den Tisch
legen und zugeben, es ist ja keine Schande.
Und es kann jeder die beiden Anträge
vergleichen: den Antrag der beschlossen
wurde und den Abänderungsantrag, der von
der ÖVP gestellt wurde.
Zu den Zahlungen, Herr Stadtrat Wimmer.
Das Problem ist, dass der Gemeinderat in
seiner letzten Sitzung nicht gewusst hat,
welche Summe er konkret beschließen soll,
weil sie erst am 13. April am späten
Nachmittag zumindest in Schweizer Franken festgestanden ist, denn die Finanzverwaltung handelt korrekt und schaut
dann, bei welcher Bank sie den günstigsten
Euro-Frankenkurs bekommt, um die Zahlung
durchzuführen.
Das heißt, der Gemeinderat hätte keine
konkrete Summe beschließen können, weil
er sie nicht kennt und kann daher bei
seinem Grundsatzbeschluss, den er gemacht
hat, weder die Summe und daher auch noch
keine Bedeckung beschließen. Das war
jedem klar und muss jedem klar sein, weil
ich nur konkrete Summen beschließen
kann. Daher kann man nicht sagen, wenn
das ein Zahlungsbeschluss gewesen wäre,
dann hätte man auch zahlen können. Weil
dann könnten wir Beschlussfassungen
treffen und sagen, wir veranstalten das

LinzFest, Herr Vizebürgermeister Watzl gib
aus, was du willst. Das heißt, es ist doch
jedem klar hier, dass ich einen konkreten
Betrag oder Beträge zu beschließen habe,
um die Bedeckung herzustellen.
Und Herr Kollege Hattmannsdorfer, das mit
dem Maulkorb verstehe ich nicht. Sie
sollten ehrlich sein, aus Ihrer Erfahrung im
Finanzausschuss haben Sie auf alle Fragen
alle Antworten und, wenn sie nicht
beantwortbar waren, durch die zuständigen
Beamten binnen kürzester Zeit auch die
notwendigen
schriftlichen
Unterlagen
bekommen. Also mir brauchen Sie nicht
irgendwelche Maulkörbe unterstellen, oder
sind Sie offen und ehrlich und argumentieren das herunter, welche Unterlagen
ich im Finanzausschuss, in dem Sie
Mitglied sind, der ÖVP oder anderen verweigert und irgendwelche Maulkörbe ausgeteilt habe.
Und zum Ablauf. In Ihrer ersten Wortmeldung haben Sie unterstellt, dass durch
diese Präsidialverfügung hier womöglich
politische Überlegungen und politische Absichten gegeben sind, weil man diesen Weg
gewählt hat. Sie haben die Diskussion über
einen solchen Zugang angefangen, niemand
einer anderen Partei in diesem Hause.
Und wenn Ihre offensichtliche Faktenbehauptung Unterschied Oktober/April als
Frage zu verstehen ist, kann ich die auch
beantworten. Wir werden im nächsten
Finanzausschuss den Rechnungsabschluss
2010 behandeln, dann wird der Herr
Finanzdirektor das viel besser und detaillierter beantworten können als ich. Ich
würde auch nicht der Stadtkämmerei
unterstellen, dass sie im Oktober 2010
nicht korrekt gehandelt hätte. (Zwischenruf)
Ich habe gesagt, ich würde nicht unterstellen, ich habe nicht gesagt, Hattmannsdorfer unterstellt, weil Hattmannsdorfer ist nicht ich und würde kommt nicht
vor.
Ich gehe auch davon aus, dass hier die
Finanzverwaltung und die Stadtkämmerei
völlig korrekt vorgegangen sind. (Zwischen-

rufe) Der Unterschied ist, so wie mir das von
der Finanzdirektion oder vom jetzigen interimistischen Finanzdirektor berichtet wurde,
dass im Jahr 2010 das aus Rücklagen
gedeckt werden konnte und daher keine
entsprechende Beschlusserfordernis vorgelegen ist. Die heutige Situation ist, dass hier
aus anderen Voranschlagsstellen Kreditübertragungen durchgeführt werden.
Zu den Aufklärungen, um das Informationsbedürfnis, das zu Recht besteht, auch zu
befriedigen, was die Kreditübertragung von
der
Voranschlagsstelle
Kapitaltransfers
Unternehmen - Linz AG betrifft, weiß der
Kollege Watzl sicher als Mitglied des Linz
AG Aufsichtsrates, dass eine entsprechende
Finanzierung im Bäderbereich beschlossen
wurde und daher heuer von dieser Voranschlagsstelle keine Zahlung erfolgt, weil
im Linz AG Aufsichtsrat – dort erfolgt die
Finanzierung für die Bäderinvestitionen –
auch entsprechende Beschlüsse gefasst
wurden. Daher steht dieser Betrag, was den
Bäderbereich betrifft, zur Verfügung.
Der zweite große Punkt kommt aus der
Voranschlagsstelle Krankenanstaltenfinanzierung – Beitrag zum Krankenanstaltenfonds. Da werden bei der Budgetierung zwei
Dinge vorgenommen, zwei Schätzansätze.
Der erste ist, was macht die Abrechnung
aus dem zweitvorangegangen Jahr aus, da
wird abgerechnet, entweder zahle ich nach
oder ich bekomme etwas zurück. Das wird
mit Bescheid vorgeschrieben seitens des
Amtes der oö. Landesregierung. Und die
zweite Dotierung in diesem Bereich ist die
Vorauszahlung, die vorläufige Zahlung für
2011. Das wurde im Herbst 2010 budgetiert. Jetzt haben wir beide Bescheide,
sowohl den Abrechnungsbescheid für das
zweitvorangegangene Jahr als auch den
Akontierungsbescheid und es zeigt sich,
dass auf dieser Voranschlagsstelle entsprechende Mittel frei sind, weil die Zahlung
geringer ausfällt, als ursprünglich geschätzt
und daher ist von dieser Voranschlagsstelle
die Deckung möglich.
Es sind keine Geheimnisse, keine Spielereien, sondern solide Analysen der Voran333

schlagsstellen, die von der Finanzverwaltung
durchgeführt wurden und dem Gemeinderat
hier vorgeschlagen werden.“ (Beifall SPÖ)
Gemeinderat Reiman:
„Sehr geehrter Herr Bürgermeister, sehr
geehrtes Kollegium, bei all dem parteipolitischen Hickhack zwischen SPÖ und
ÖVP möchte ich schon noch anmerken, dass
ich diesem Antrag nicht zustimmen kann
aus dem Argument heraus, dass ich das
ähnlich mit der Präsidialverfügung sehe.
Ich sehe in dem letzten Gemeinderatsbeschluss, der da gefasst wurde, auch nicht
einen Blankoscheck und wir haben heute
gesehen und erfahren, wenn der Inhalt nicht
eindeutig und klar ist, was da passieren
kann. Das sehe ich auch in Zusammenhang
mit diesem Antrag.
Was jetzt die Bemerkungen von Frau
Stadträtin
Schobesberger
anlangt
zu
Schmähführerei und Absurdität, so möchte
ich schon anmerken, dass es natürlich um
die politische Verantwortung geht. Es geht
darum, das Ganze aufzuklären und da gibt
es keine Schmähfragen und es gibt auch
keine falschen Feststellungen oder Bedenken, die da eingebracht werden. Insofern
wundere ich mich, dass Die Grünen-Partei,
die sich so volksnah gibt, diesem Antrag
zustimmt. Es kann durchaus sein, dass sich
die grüne Eva, weil Sie den Kopf schütteln,
von der roten Schlange verführen lassen hat.
(Zwischenruf)
Frau Schobesberger, noch einmal, Sie haben es als absurd und als Schmäh hingestellt, was Herr Hattmannsdorfer hier
gemeint hat. Ich sehe das mit der Präsidialverfügung ebenso. Von meiner Seite gibt es
hier keine Zustimmung zu diesem Antrag.
Danke.“
Vizebürgermeister Dr. Watzl:
„Ich werde versuchen, mich kurz zu fassen,
aber trotzdem mit der notwendigen Klarheit.
Ich bin wirklich betroffen, Frau Stadträtin
Schobesberger,
über
Ihre
Aussagen.
‚Schmäh führen’ und ‚blöd verkaufen’, das
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ist deftig, aber das ist Ihre Aussage und ich
werde mich nicht verleiten lassen, auf ein
derartiges Niveau abzugleiten, denn … Zwischenrufe … der ÖVP oder mir vorzuwerfen,
in einer derart ernsten Situation, in der sich
die Stadt Linz, was ihre finanzielle
Gestionierung anlangt, ‚Schmäh führen’ und
‚blöd verkaufen’ vorzuwerfen - bitte um
Entschuldigung! Das ist die Methode, die
wir mittlerweile gewohnt sind seit den 90erJahren, wo ehemalige GemeinderätInnen zum Beispiel Renate Spernbauer wurde als
rückwärtsgewandt, konservativ bezeichnet,
keine Visionen haben, Milchmädchenrechnung, usw. - in den 90er-Jahren die Risiken
aufgezeigt haben, die mit Fremdwährungsgeschäften verbunden sind. Wie 2004, ich
bitte für den Ausdruck um Entschuldigung,
ÖVP-Redner heruntergedodelt worden sind,
weil sie neuerlich auf die Risiken und dazu
auf das demokratiepolitische Problem
hingewiesen haben, wenn Aufgaben des
Gemeinderates an die Finanz- und
Vermögensverwaltung, wie im Amtsbericht
steht, im Einvernehmen mit dem Finanzreferenten delegiert werden, welche Probleme das bedeuten kann. Leider bekommt
man nachher Recht, wie wir heute in den
Ausführungen von Professor Lukas auch
vernehmen durften und mussten. Dann
einer ÖVP ‚Schmäh führen’ und ‚für blöd
verkaufen’ vorwerfen, das ist starker Tobak.
Das ist der erste Teil der Geschichte.
Der zweite Teil der Geschichte, es ist legitim und von dem lebt Demokratie, Sie
meinen, dass Aufklärung, politische Untersuchung mit dem Kontrollamtsbericht und
mit dem dafür eingesetzten Kontrollausschuss genügt. Ist ja legitim! Nennen Sie
ihn dann nicht mehr Sonderkontrollausschuss. Er ist ein ganz einfacher, das ist
nicht wertend gemeint, Kontrollausschuss.
Ist ja in Ordnung! Die Frau Vorsitzende
Gerda Lenger hat jetzt diesen Kontrollausschuss entgegen der Jahresplanung einberufen. Gut, das ist legitim, das ist nach
unseren Spielregeln auch so definiert. Vielleicht kommen mehrere solche Kontrollausschusssitzungen, weil auch andere Einberufungsmöglichkeiten gegeben sind, weil

man vielleicht glaubt, die Anzahl soll ein
bisschen erhöht werden.
Eine ÖVP oder FPÖ meint, es braucht hier
einen Sonderausschuss laut Statut und
genau den wird man heute auch beantragen.
Er heißt: Errichtung eines gemeinderätlichen Ausschusses zur Untersuchung der
Finanzgeschäfte in Zusammenhang mit der
Verschuldung der Stadt Linz, bekannt unter
Untersuchungsausschuss. Das ist ein anderer, legitimer Zugang. Wenn ich an den
Nationalratsabgeordneten Pilz von der grünen Fraktion denke, wie der, wenn Sachen
in der Republik durch den Bundesrechnungshof geprüft werden, gleichzeitig darauf
pocht, einen entsprechenden parlamentarischen Untersuchungsausschuss einzurichten - okay, das müssen Sie sich mit
ihm ausmachen. Gleiches auf Landesebene.
Aber das ist legitim. Sie haben hier einen
anderen Zugang als wir. Daher soll man da
gar nicht polemisieren, sondern das ist
Demokratie und da gibt es unterschiedliche
Zugänge, Frau Stadträtin Schobesberger.
Aber zu sagen, das ist ‚Schmäh führen’ und
‚für blöd verkaufen’, das kann ich so einfach
nicht stehen lassen.

Menschen in Linz nicht interessiert. (Heiterkeit) Tatsache ist, dass der Antrag, der von
dir gestellt wurde, eine Mehrheit bekommen
hat und die ÖVP sich der Stimme enthalten
hat. Das ist Faktum.
Zwischenruf Stadtrat Mayr:
„Fakt ist, dass der Kollege Watzl den gleichen Antrag gestellt hat!“
Vizebürgermeister Dr. Watzl weiter:
Das stimmt überhaupt nicht. (Zwischenrufe,
Unruhe) Tatsache ist, dass der Antrag des
Kollegen Mayr mit Mehrheit leider
angenommen wurde und dass die ÖVP
diesem Antrag nicht zugestimmt hat. Hätten
wir vielleicht im Vorspann länger diskutiert,
hätten wir einem anderen Antrag die
Mehrheit gegeben, dann würden wir heute
nicht hier betroffen sitzen und die nüchternen Fakten von Universitätsprofessoren
erzählt bekommen.

Zwischenruf Stadtrat Mayr:
„Du hast das Gleiche beantragt!“

Zum Letzten möchte ich noch etwas klarstellen. Wir haben, wie wir einhellig im Linzer Gemeinderat die Einleitung einer Klage
gegen die BAWAG beschlossen haben, einen
sehr, sehr ausführlichen Gemeinderatsantrag bekommen, den ich im Sinne von
Ermächtigung, die Klage zu führen, gesehen
habe und nach wie vor für notwendig und
richtig halte als den letzten Strohhalm, um
Schaden von der Stadt abzuwenden. In der
Gemeinderatssitzung ist von dir ein
Zusatzantrag gekommen, in dem klargelegt
wird - inwieweit das in der Prozessführung
Relevanz haben wird, werden wir sehen -,
dass dieser heute schon mehrmals
angesprochene Swap 4175 erstens keine
Deckung im Gemeinderatsbeschluss aus
Vorjahren hat und zweitens, dass auch
Zahlungen getätigt werden sollen.

Vizebürgermeister Dr. Watzl weiter:
Nein, der Antrag ist gekommen, diese
Delegation für derartige Finanzgeschäfte
vorzunehmen, über die wir heute schon
lange diskutieren und im Vorspann steht
drinnen, im Einvernehmen mit dem Finanzreferenten. (Zwischenrufe, Unruhe) Wir
können gerne über theoretische Dinge
diskutieren, ich glaube nur, dass das die

Ich sage ganz ehrlich, wenn das so ist, dann
hätte man ihm einen Rahmen geben können, denn - weil du das LinzFest hereingebracht hast, danke für die Werbung, am
Wochenende wird das Wetter schön sein,
hoffentlich kommen viele Menschen - beim
LinzFest-Antrag, Herr Kollege Mayr, beschließen wir genau einen maximalen
Finanzrahmen und innerhalb dieses Finanz-

Wenn der Kollege Mayr meint, 2004 - diese
alte Geschichte, wir kennen sie ja alle wieder aufrollen zu müssen, dann ist das
legitim, keine Frage. Ich halte nur fürs
Protokoll fest, die ÖVP hat dem Antrag, den
der Kollege Mayr gestellt hat, nicht zugestimmt, nämlich die Delegation für Finanzgeschäfte, die genauer determiniert sind in
diesem Amtsbericht, eben an die Finanzund Vermögensverwaltung zu delegieren.
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rahmens darf das LinzFest auch großartige
Aktivitäten abwickeln.
Wir hätten gleich den Finanzrahmen
abstecken können, der war zu dem Zeitpunkt leider schon absehbar, leider. In
diesem Rahmen hätten wir dann effizienterweise unter Umständen einen weiteren
Antrag gestellt, dann hätten wir die Debatte
schon führen können und dann hätten wir
wahrscheinlich die Pro- und Contra-Haltung
bereits dort führen können. Aber vielleicht
wollte man das nicht und weil man es nicht
wollte, hat man versucht, im Sinne von
Salamitaktik einfach Dinge voranzutreiben.
Zwischenruf Stadtrat Mayr:
„Das ist eine Unterstellung!“
Vizebürgermeister Dr. Watzl weiter:
Das ist keine Unterstellung, das ist meine
Bewertung. Ich würde bitten, dass man ein
bisschen mehr notwendige Sachlichkeit an
den Tag legt aufgrund der Bredouille, die
wir da haben und nicht mit Kraftausdrücken
die anderen diskreditiert. Ich bedanke
mich.“ (Beifall ÖVP)
Gemeinderätin Lenger:
„Ich darf jetzt wieder daran erinnern, um
welchen Tagesordnungspunkt es hier geht.
Ich glaube, wir bieten da der Bevölkerung
ein Bild, das kein gutes ist. Da gibt es einen
Schaden für die Stadt, den man möglichst
abwenden soll und was tun die politischen
Parteien? Anstatt gemeinsam an einem
Strang zu ziehen und Schaden zu verhindern, gibt es politisches Hickhack.
Herr Vizebürgermeister Watzl möchte dann
theoretische Dinge nicht diskutieren, ja vielleicht
ist es unangenehm. Das schaut für mich dann
fast so aus, also könnte man das als Schmäh
führen bezeichnen. Im Übrigen hat Frau
Stadträtin Schobesberger nicht gesagt, die ÖVP
tut Schmäh führen. Warum sich die ÖVP darum
annimmt, dass sie das ist, naja, warum denn
wohl? (Zwischenrufe, Heiterkeit)
Zu der Zahlung. Also ich habe erst diese
Frage gestellt und ich habe Professor Lukas
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sehr wohl so verstanden, dass er gesagt hat,
dass er geraten hat, um kein Risiko
einzugehen, vorbehaltlich einer Rückforderung diese Zahlung jetzt vorzunehmen.
Und ich möchte ÖVP und FPÖ noch einmal
ersuchen, da geht es jetzt nicht darum, sich
politisch darzustellen auf Kosten der Stadt,
sondern da geht es darum, von den
Menschen in dieser Stadt, die Steuerzahler
und Steuerzahlerinnen sind und denen wir
das schuldig sind, Schaden abzuwenden
und diesem Antrag zuzustimmen.
Ganz kurz noch, zu dem Ausschuss werden
wir dann kommen, weil da ist jetzt auch
schon wieder debattiert worden, das werden
wir nachher bei diesem Tagesordnungspunkt
tun. Aber ich möchte wirklich bitten, nicht
zu polemisieren. Die politische Verantwortung werden wir diskutieren müssen, das
ist alles klar, und darum sitzen auch die
politischen Parteien in allen Gremien. Aber
jetzt geht es einmal vordringlich darum,
Schaden von der Stadt abzuwenden. Das
sind wir den Linzern und Linzerinnen
schuldig. Und darum überdenken Sie Ihre
Haltung, Ihre polemische Haltung, und
stimmen Sie zu.“ (Beifall Die Grünen)
Die Vorsitzende erteilt dem Berichterstatter
das Schlusswort.
Bürgermeister Dobusch:
„Sehr geehrte Damen und Herren, eines ist
klar, es ist ein Fehler passiert. Auf diesen
Fehler ist man relativ lange nicht draufgekommen und als dieser Fehler virulent
gesehen wurde, haben wir begonnen, die
Sache aufzuarbeiten, der Sache nachzugehen und sie hat sich als äußerst komplex und schwierig dargestellt. Ich glaube,
wir haben alles getan, um Schaden von der
Stadt abzuwenden. Und wenn man ein
gutes Gewissen hat und man selbst
eigentlich keinen Beitrag zu diesem Fehler
geleistet hat, dann kann man mit gutem
Gewissen Transparenz walten lassen.
Und wenn es ein Kompliment heute gegeben hat, dann haben die Herren
Professoren, sechs oder sieben an der Zahl,

die sich bis jetzt mit dem Fall beschäftigt
haben, mit dem Rechtsanwalt selber der
achte und seine Kanzlei, dann haben die
alle das Gefühl, dass sie von der Stadt
optimal serviciert werden, dass alles offen
gelegt wird, weil sonst unsere Chancen nicht
gewährleistet werden, diesen Prozess zu
gewinnen. Und ich bin zutiefst davon
überzeugt, dass wir das werden, weil ganz
einfach zwei Fehler auf unserer Seite
passiert sein mögen, aber ganz sicher
braucht es da einen Zweiten. Und die Frage
ist, wer ist hier das Opfer und wer ist hier
der Täter. Und diese Frage gehört, glaube
ich, an die erste Stelle gestellt. Und wir
wollen natürlich nachweisen, dass wir sicher
nicht bewusst die Stadt schädigen wollten.
Und davon gehe ich aus, dass es keinen
Gemeinderat hier herinnen gibt, der möchte
bzw. der froh darüber ist, dass es zu dieser
Situation grundsätzlich gekommen ist.
Und ich glaube und bin felsenfest überzeugt, dass wir den Schaden abwenden
können. Voraussetzung ist eben - und das
war letztes Mal auch der einstimmige
Beschluss für die Klagsführung. Und ich
muss Ihnen wirklich sagen, ich habe mir
nicht einmal im Ansatz gedacht, dass die
Unterschrift unter diese Präsidialverfügung
auch überhaupt nur ein Problem ist. Denn
es gibt den Grundsatzbeschluss und es ist
überhaupt die erste Präsidialverfügung von
mir, die ich aufgrund eines bestehenden
Grundsatzbeschlusses gemacht habe.
Ich gehe davon aus, dass die Vorschläge,
die die Finanzverwaltung dem Bürgermeister
mit bestem Gewissen macht - diese Bedeckung, diese Übertragungen, die Kreditüberschreitungen bzw. –übertragungen sind,
sind notwendig, weil im Budget dieser
Betrag zur Gänze nicht vorgesehen ist. Es
sind nur deshalb vier Millionen Euro, weil
der Restbetrag im Budget vorgesehen ist und jetzt gehe ich davon aus, dass die
Argumente der Finanzverwaltung, die mir
vorgelegt werden, natürlich stimmen. Eine
Frage habe ich schon, wenn ich als Bürgermeister dem nicht vertrauen kann,
wüsste ich nicht, wie ich überhaupt meiner
Funktion nachkomme.

Grundsätzlich vertraue ich meinen Mitarbeitern, wenn mir etwas vorgelegt wird. Ich
komme auch zweimal in der Sachverhaltsdarstellung vor und aufgrund des
Gemeinderatsbeschlusses und in Vollzug
des Gemeinderatsbeschlusses wird mir
vorgeschlagen, diesen Rahmenvertrag zu
unterschreiben. Wenn ich das dann nicht
mache und das hinterfragen muss, dann ist
es unmöglich, sage ich, Bürgermeister von
Linz zu sein, weil das würde jeden
überfordern. Das geht überhaupt nicht.
Und da ist es genauso, ich habe überhaupt
nicht gedacht, dass es notwendig ist sozusagen, dass eine Partei hier nicht mitstimmt, auf den Gedanken bin ich gar nicht
gekommen. Sondern ich habe mir eigentlich
wirklich nur gedacht, es denken sich alle, es
ist beschlossen worden, also brauchen wir
nicht zusammenkommen, machen wir eine
Präsidialverfügung.
Normalerweise sage ich, bevor ich eine
Präsidialverfügung mache, und das war
auch hier so, möchte ich eine Stadtsenatssitzung gegen nachträgliche Genehmigung. Und aus meiner Sicht - ich weiß
nicht, ob das juristisch zu locker ausgedrückt ist – glaube ich, dass eine Präsidialverfügung natürlich rechtskräftig ist. Das
sagt Dr. Lukas auch.
Es ist auch ein Stadtsenatsbeschluss gegen
nachträgliche Genehmigung dasselbe, das
ist halt von einem Gremium gefasst. Gehen
tut es eigentlich, glaube ich, um die
Absicherung auf der einen Seite des
Bürgermeisters als Individualperson und des
Stadtsenatsmitgliedes, aber des Stadtsenates als Kollegialorgan, dass durch die
nachträgliche quasi Genehmigung auch die
Haftung für diesen Beschluss übernommen
wird. Um das geht es, glaube ich.
Das heißt, dass ich in Vertretung des Gremiums das mache, weil es notwendig ist.
Und daher zu sagen, es war nicht notwendig, dass ich das mache, würde eine
Haftung für mich theoretisch bedeuten,
wenn es keine Mehrheit im Gemeinderat
gibt. Deswegen ist auch keine Zweidrittel337

mehrheit, glaube ich, notwendig. Eine Zweidrittelmehrheit wäre notwendig, wenn wir
eine Kreditaufnahme über 1,5 Millionen
Euro machen müssten. Aber auch in so
einem Fall würde natürlich die Präsidialverfügung gehen.

nicht richtig. Wenn die Zahlungen bzw. die
Kreditübertragungen, die vom Kollegen Mayr
erklärt worden sind, korrekt sind, dann
würde ich grundsätzlich erwarten, dass alle
Fraktionen, nachdem der Grundsatzbeschluss gefällt worden ist, mitgehen.

Ich sage das jetzt im Hinblick auf den
Oktober, denn eines können Sie mir schon
glauben: Diese Verantwortung werde ich
nicht übernehmen. Und ich glaube auch
nicht, dass der Stadtsenat diese Verantwortung übernehmen wird, indem er gegen
nachträgliche Genehmigung das macht,
sondern eines ist völlig klar, die Frage muss
unter dem Gesichtspunkt geprüft werden.

Ich bin davon ausgegangen, dass das überhaupt kein Problem darstellt und bin sehr
verwundert gewesen, als ich vor einigen
Tagen gehört habe, da gibt es Überlegungen, nicht mitzugehen. Ich kann nur
sagen, das ist mir wirklich schleierhaft, dass
das überhaupt möglich ist. Ich glaube
trotzdem, dass ich mit bestem Wissen und
Gewissen diese Präsidialverfügung gemacht
habe, und dass es für die Stadt richtig ist,
dass jetzt noch einmal gezahlt worden ist.
Was im Oktober ist, werden wir sehen, da
werden wir noch intensive Gespräche führen
müssen mit den Experten, die uns beraten.
Ich ersuche um Zustimmung.“ (Beifall SPÖ)

Wie wir im Oktober die Sache beurteilen,
wird sehr stark davon abhängen, ob es
überhaupt möglich ist, eine Zahlung zu
leisten. Und da wird es darauf ankommen,
welche Strategie macht man auch der
BAWAG gegenüber. Das wird sehr entscheidend sein, und das ist die nächste Aufgabe,
die der Kollege Mayr vorher gesagt hat, da
brauchen wir jetzt auch Rechtsgutachten
dafür, wie wir uns hier verhalten, weil ganz
so einfach ist die Sache nicht. Nämlich
Worst-Case-Extremfall,
Schadenersatzverpflichtungen auf der einen Seite, auf der
anderen Seite sind Schadenersatzansprüche. Gegen wen werden die dann gestellt?
Das ist keine lustige Geschichte, und zwar
für alle nicht. Für die, die sagen, wir zahlen
nicht und für die anderen, die sagen, wir
zahlen. Das ist alles sehr schwierig.
Ich sage das im Hinblick auf den Oktober,
wo wir zahlen oder nicht zahlen müssen,
oder nicht zahlen wollen oder zahlen wollen.
Das sind glaube ich sehr entscheidende
Fragen, die überhaupt nichts mit Parteipolitik zu tun haben. Daher sind es
juristische Fragen, die entschieden werden
sollen.
Das Problem ist, dass sozusagen die Verantwortung bei der Präsidialverfügung nur
ein Teil trägt, wenn der andere Teil nicht
mitgeht. Und das halte ich bei einem
Grundsatzbeschluss, muss ich sagen, für
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Die Vorsitzende lässt nun über den Antrag
abstimmen.
Der Antrag wird bei Gegenstimmen der ÖVPFraktion (15) und Gemeinderat Reiman, BZÖ,
sowie bei Stimmenthaltung der FPÖ-Fraktion (9)
mit Stimmenmehrheit angenommen.
Der Dringlichkeitsantrag der FPÖ-Gemeinderatsfraktion ist damit erledigt.
Bürgermeister Dobusch übernimmt wieder
den Vorsitz.
E

ANTRÄGE DES STADTSENATES

Vizebürgermeister Luger berichtet über die
Anträge E 1 bis E 3 und stellt nach Darlegung der Sachverhalte laut Vorlagen an
den Gemeinderat folgende Anträge:
E 1 Gewährung einer Subvention an die
Musiktheater Linz GmbH (M.T.G.), Promenade 39 (Wiederherstellung der Blumauerstraße
nördlich
des
Musiktheaters);
200.000 Euro; Genehmigung einer Darlehensaufnahme in Höhe von 200.000 Euro

Der Gemeinderat beschließe:
„1. Die Stadt gewährt der Musiktheater Linz
GmbH, Promenade 39, 4020 Linz, im Jahr
2011 eine Subvention in der Höhe von 50
Prozent der Mehrkosten von rund 400.000
Euro, die im Zuge der höherwertigen Wiederherstellung der Blumauer Straße nördlich
des Musiktheaters auflaufen, maximal aber
200.000 Euro. Die Auszahlung der Subvention erfolgt gegen Vorlage der Abrechnung
der Wiederherstellung der Blumauer Straße.
Die Stadt Linz gewährt die Förderung mit
der Bedingung der Einhaltung der allgemeinen bzw. speziellen Förderungsrichtlinien.
2. Die Verrechnung der Subvention erfolgt
auf der VASt 5.0610.775005, Kapitaltransfers an Unternehmungen. Die Bedeckung
erfolgt durch Fremdmittel, soweit nicht
Mittel aus Drittbeteiligungen, Subventionen
udgl. zur Verfügung stehen. Die erforderliche Darlehensaufnahme bis zu einem
Höchstausmaß von 200.000 Euro zu den
jeweils günstigsten Marktkonditionen wird
genehmigt. Die Verrechnung erfolgt auf der
VASt 6.9500.346000,
Darlehensaufnahmen.“
E 2 Gewährung einer Subvention an die
Evangelische Pfarrgemeinde A.B., Linz
Innere Stadt, Johann-Konrad-Vogel-Straße
2a (Neugestaltung der pfarrgemeindeeigenen Flächen vor der Martin-Luther-Kirche
bzw. für verlorene Parkplätze); max.
200.000 Euro sowie 114.000 Euro; Genehmigung einer Kreditübertragung in Höhe
von 200.000 Euro sowie einer Darlehensaufnahme in Höhe von 314.000 Euro; Abschluss einer Nutzungsvereinbarung samt
Dienstbarkeit über den Vorplatz der MartinLuther-Kirche zwischen der Stadt Linz und
der Evangelischen Pfarrgemeinde A.B., Linz
Innere Stadt
Der Gemeinderat beschließe:
„1. Die Stadt gewährt der Evangelischen
Pfarrgemeinde A.B., Linz Innere Stadt,

Johann-Konrad-Vogel-Straße 2a, 4020 Linz,
im Jahr 2011 eine Subvention im Ausmaß
von 50 Prozent der Kosten für die Neugestaltung der pfarrgemeindeeigenen Flächen vor der Martin-Luther-Kirche, maximal
aber 200.000 Euro.
2. Die Stadt gewährt der Evangelischen
Pfarrgemeinde A.B., Linz Innere Stadt, im
Jahr 2011 eine einmalige Subvention in der
Höhe von 6000 Euro für jeden, durch die
Vorplatz-Neugestaltung verlorenen Parkplatz. Bei 19 verlorenen Parkplätzen errechnet sich eine Subvention von 114.000 Euro.
Die Stadt Linz gewährt die Förderungen mit
der Bedingung der Einhaltung der allgemeinen bzw. speziellen Förderungsrichtlinien.
3. Die Verrechnung der Subventionen erfolgt
auf der VASt 5.0610.777006, Kapitaltransfers an private Institutionen. Gleichzeitig
wird eine Kreditübertragung in der Höhe von
200.000 Euro von der VASt 5.6121.002742,
Johann-Konrad-Vogel-Platz, Neugestaltung, auf
die VASt 5.0610.777006 genehmigt. Die
Bedeckung beider Förderungen erfolgt durch
Fremdmittel, soweit nicht Mittel aus Drittbeteiligungen, Subventionen udgl. zur Verfügung
stehen. Die erforderliche Darlehensaufnahme bis
zu einem Höchstausmaß von 314.000 Euro zu
den jeweils günstigsten Marktkonditionen wird
genehmigt. Die Verrechnung erfolgt auf der
VASt 6.9500.346000, Darlehensaufnahmen.“
4. Das Gebäudemanagement der Stadt Linz
wird ermächtigt, die in der Vorlage beschriebene Nutzungsvereinbarung samt
Dienstbarkeit über den Vorplatz der MartinLuther-Kirche zwischen der Stadt Linz und
der Evangelischen Pfarrgemeinde A.B., Linz
Innere Stadt, abzuschließen. Die mit der
Errichtung und allfälligen grundbücherlichen Durchführung dieser Nutzungsvereinbarung samt Dienstbarkeit verbundenen
öffentlichen Gebühren und Abgaben trägt
die Stadt Linz. Die Kosten einer allfälligen
rechtsfreundlichen Vertretung trägt jeder
Vertragspartner selbst.“
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E 3 Gewährung einer Subvention an die
Pfarre St. Margarethen, Zaubertalstraße 9
(Sanierung und Erweiterung des Pfarrkindergartens); max. 119.000 Euro; Genehmigung einer Darlehensaufnahme in Höhe
von 119.000 Euro

Der Antrag E 1 wird bei Gegenstimmen der
FPÖ-Fraktion (9) mit Stimmenmehrheit angenommen.

Der Gemeinderat beschließe:

Stadtrat Mayr berichtet über

„1. Die Stadt gewährt der Pfarre St. Margarethen, Zaubertalstraße 9, 4020 Linz, im
Jahr 2011 eine Subvention in der Höhe von
maximal 119.000 Euro (das entspricht
einem Drittel der Gesamtkosten) für die
Sanierung und Erweiterung des Pfarrkindergartens. Die Auszahlung der Subvention
erfolgt gegen Vorlage der Schlussrechnung
des Projektes.

E 4 Mitgliedsbeitrag 2011 an die LIMAK –
Linzer Internationale Management Akademie, Bergschlösslgasse 1; 160.000 Euro

Die Stadt Linz gewährt die Förderung mit
der Bedingung der Einhaltung der allgemeinen bzw. speziellen Förderungsrichtlinien sowie unter der Voraussetzung, dass
das Land Oberösterreich einen gleich hohen
Beitrag leistet.

„1. Die Stadt Linz leistet an die ,LIMAK –
Linzer Internationale Management Akademie’, Linz, Bergschlösslgasse 1, für das
Jahr 2011 einen Mitgliedsbeitrag in der
Höhe von 160.000 Euro zur teilweisen Abdeckung der laufenden Kosten für die
anfallenden Verwaltungs- und Marketingaktivitäten. Die Stadt leistet diesen Mitgliedsbeitrag unter der Voraussetzung, dass das
Land Oberösterreich einen gleich hohen Beitrag bereitstellt. Die Auszahlung des städtischen Mitgliedsbeitrages erfolgt nach Maßgabe der dafür im Voranschlag 2011 vorgesehenen Mittel, frühestens aber, wenn das
Land Oberösterreich seinen Mitgliedsbeitrag
geleistet hat.

2. Die Verrechnung der Subventionen erfolgt
auf der VASt 5.0610.777006, Kapitaltransfers an private Institutionen. Die Bedeckung
der Förderung erfolgt durch Fremdmittel,
soweit nicht Mittel aus Drittbeteiligungen,
Subventionen udgl. zur Verfügung stehen.
Die erforderliche Darlehensaufnahme bis zu
einem Höchstausmaß von 119.000 Euro zu
den jeweils günstigsten Marktkonditionen
wird genehmigt. Die Verrechnung erfolgt auf
der VASt 6.9500.346000, Darlehensaufnahmen.“
Wortmeldung Gemeinderat Pühringer zu E 1:
„Sehr geehrter Herr Bürgermeister, werte
Kolleginnen und Kollegen im Gemeinderat,
wir werden bei E 1 dagegen stimmen. Begründung: Die FPÖ war von Anfang an
gegen den Neubau des Musiktheaters und
natürlich somit auch gegen teure Nebenkosten.“ (Beifall FPÖ)
Der Vorsitzende lässt nun über die Anträge
abstimmen.
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Die Anträge E 2 und E 3 werden einstimmig
angenommen.

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

2. Die Verrechnung der Kosten in Höhe von
160.000
Euro
erfolgt
auf
der
VASt 1.2800.757000, Laufende Transferzahlungen an private Institutionen – wissenschaftliche Einrichtungen.“
Der Antrag wird einstimmig angenommen.
F
ANTRÄGE
DES
VERFASSUNGS-,
RAUMPLANUNGS- UND BAURECHTSAUSSCHUSSES
Gemeinderat Strigl berichtet über

F 1 Neuplanungsgebiet Nr. 9 zum Flächenwidmungsplan Linz – Teil Mitte und Süd Nr. 2
sowie zum Gesamtteil und zum Teilkonzept
Mitte des Örtlichen Entwicklungskonzeptes
Nr. 1, KG Lustenau (Zaunmüllerstraße –
Poschacherstraße) – 1. Verlängerung
und stellt nach Darlegung des Sachverhaltes
und der Einwendungen laut Vorlage an den
Gemeinderat folgenden Antrag:
Der Gemeinderat beschließe:
„Die beiliegende Verordnung betreffend
Neuplanungsgebiet Nr. 9 zum Flächenwidmungsplan Linz – Teil Mitte und Süd Nr. 2
sowie zum Gesamtteil und zum Teilkonzept
Mitte des Örtlichen Entwicklungskonzeptes
Nr. 1, Zaunmüllerstraße – Poschacherstraße,
1. Verlängerung, wird erlassen.
Verordnung
des Gemeinderates der Landeshauptstadt
Linz vom 19. Mai 2011 betreffend Neuplanungsgebiet Nr. 9 zum Flächenwidmungsplan Linz – Teil Mitte und Süd Nr. 2
sowie zum Gesamtteil und zum Teilkonzept
Mitte des Örtlichen Entwicklungskonzeptes
Nr. 1, Zaunmüllerstraße – Poschacherstraße,
1. Verlängerung
Gemäß § 45 Abs. 5 Oö. Bauordnung 1994
wird verordnet:
§1
Gemäß § 45 Abs. 5 Oö. Bauordnung 1994
wird die Gültigkeitsdauer des zeitlich befristeten Neuplanungsgebietes Nr. 9 zum
Flächenwidmungsplan Linz – Teil Mitte und
Süd Nr. 2 sowie zum Gesamtteil und zum
Teilkonzept Mitte des Örtlichen Entwicklungskonzeptes Nr. 1 um ein Jahr, das ist
bis 23. Juni 2012, verlängert.
§2
In diesem Gebiet sind die in den Plänen
dargestellten Änderungen beabsichtigt. Die
Pläne liegen vom Tag der Kundmachung
dieser Verordnung an im Anlagen- und
Bauamt des Magistrates Linz, Hauptstraße 1

- 5, Neues Rathaus, 4. Stock, Anlagen- und
Bauservice-Center, während der Amtsstunden zur öffentlichen Einsicht auf.
§3
Der Gültigkeitsbereich des Neuplanungsgebietes wird wie folgt begrenzt:
Norden: A 7 - Mühlkreisautobahn
Osten: Poschacherstraße 32
Süden: südlich Poschacherstraße
Westen: Zaunmüllerstraße
Katastralgemeinde Lustenau
§4
Die Verlängerung der Gültigkeitsdauer des
Neuplanungsgebietes hat die Wirkung, dass
für das angeführte Stadtgebiet Bauplatzbewilligungen (§ 5 leg. cit.), Bewilligungen
für die Änderung von Bauplätzen und
bebauten Grundstücken (§ 9 leg. cit.) und
Baubewilligungen - ausgenommen Baubewilligungen gemäß § 24 Abs. 1 Zif. 4 leg.
cit. - nur ausnahmsweise erteilt werden
dürfen, wenn nach der jeweils gegebenen
Sachlage anzunehmen ist, dass die beantragte Bewilligung die Durchführung des
künftigen Flächenwidmungsplanes nicht
erschwert oder verhindert.“
Der Antrag wird einstimmig angenommen.
Gemeinderat Mag. Fürlinger berichtet über
die Anträge F 2 und F 3 und stellt nach
Darlegung der Sachverhalte laut Vorlagen an
den Gemeinderat folgende Anträge:
F 2 Neuplanungsgebiet Nr. 8 zum Flächenwidmungsplan Linz – Teil Mitte und
Süd Nr. 2, KG Kleinmünchen – 2. Verlängerung
Der Gemeinderat beschließe:
„Die beiliegende Verordnung betreffend
Neuplanungsgebiet Nr. 8 zum Flächenwidmungsplan Linz - Teil Mitte und Süd Nr. 2,
Bäckermühlweg, 2. Verlängerung, wird erlassen.
Verordnung
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des Gemeinderates der Landeshauptstadt
Linz vom 19. Mai 2011 betreffend Neuplanungsgebiet Nr. 8 zum Flächenwidmungsplan Linz - Teil Mitte und Süd Nr. 2,
Bäckermühlweg, 2. Verlängerung
Gemäß § 45 Abs. 5 Oö. Bauordnung 1994
wird verordnet:
§1
Gemäß § 45 Abs. 5 Oö. Bauordnung 1994
wird die Gültigkeitsdauer des zeitlich befristeten Neuplanungsgebietes Nr. 8 zum
Flächenwidmungsplan Linz – Teil Mitte und
Süd Nr. 2 letztmalig um ein Jahr, das ist
bis 24. Juni 2012, verlängert.
§2
In diesem Gebiet sind die im Flächenwidmungsplan-Entwurf dargestellten Änderungen beabsichtigt. Der Plan liegt vom Tag
der Kundmachung dieser Verordnung an im
Anlagen- und Bauamt des Magistrates Linz,
Hauptstraße 1 - 5, Neues Rathaus,
4. Stock, Anlagen- und Bauservice-Center,
während der Amtsstunden zur öffentlichen
Einsicht auf.
§3
Der Gültigkeitsbereich des Neuplanungsgebietes wird wie folgt begrenzt:
Norden: nördliche Grenze des Grundstückes
Nr. 1477/2
Osten: Bäckermühlweg
Süden: südliche Grenze des Grundstückes
Nr. 1477/2
Westen: westliche Grenze des Grundstückes
Nr. 1477/2
Katastralgemeinde Kleinmünchen
§4
Die Verlängerung der Gültigkeitsdauer des
Neuplanungsgebietes hat die Wirkung, dass
für das angeführte Stadtgebiet Bauplatzbewilligungen (§ 5 leg. cit.), Bewilligungen für
die Änderung von Bauplätzen und bebauten
Grundstücken (§ 9 leg. cit.) und Baubewilligungen - ausgenommen Baubewilligungen gemäß § 24 Abs. 1 Zif. 4 leg. cit. 342

nur ausnahmsweise erteilt werden dürfen,
wenn nach der jeweils gegebenen Sachlage
anzunehmen ist, dass die beantragte Bewilligung die Durchführung des künftigen Flächenwidmungsplanes nicht erschwert oder
verhindert.“
F 3 Neuplanungsgebiet Nr. 725, KG Kleinmünchen (Bebauungsplan-Entwurf S 104/10,
Bäckermühlweg) – 2. Verlängerung
Der Gemeinderat beschließe:
„Die beiliegende Verordnung betreffend
Neuplanungsgebiet Nr. 725, Bebauungsplan-Entwurf S 104/10, Bäckermühlweg, 2.
Verlängerung, wird erlassen.
Verordnung
des Gemeinderates der Landeshauptstadt
Linz vom 19. Mai 2011 betreffend Neuplanungsgebiet Nr. 725, Bebauungsplan-Entwurf S 104/10, Bäckermühlweg, 2. Verlängerung
Gemäß § 45 Abs. 5 Oö. Bauordnung 1994
wird verordnet:
§1
Gemäß § 45 Abs. 5 Oö. Bauordnung 1994
wird die Gültigkeitsdauer des zeitlich befristeten
Neuplanungsgebietes
Nr. 725
letztmalig um ein Jahr, das ist bis 22. Juli
2012, verlängert.
§2
In diesem Gebiet sind die im angeschlossenen
Bebauungsplan-Entwurf S 104/10 dargestellten
Änderungen beabsichtigt. Der BebauungsplanEntwurf liegt vom Tag der Kundmachung dieser
Verordnung an im Anlagen- und Bauamt des
Magistrates Linz, Hauptstraße 1 - 5, Neues
Rathaus, 4. Stock, Anlagen- und BauserviceCenter, während der Amtsstunden zur
öffentlichen Einsicht auf.
§3
Der Gültigkeitsbereich des Neuplanungsgebietes wird wie folgt begrenzt:

Norden: nördliche Grenze des Grundstückes
Nr. 1477/2
Osten: Bäckermühlweg
Süden: südliche Grenze des Grundstückes
Nr. 1477/2
Westen: westliche Grenze des Grundstückes
Nr. 1477/2
Katastralgemeinde Kleinmünchen
§4
Die Verlängerung der Gültigkeitsdauer des
Neuplanungsgebietes hat die Wirkung, dass
für das angeführte Stadtgebiet Bauplatzbewilligungen (§ 5 leg. cit.), Bewilligungen
für die Änderung von Bauplätzen und
bebauten Grundstücken (§ 9 leg. cit.) und
Baubewilligungen - ausgenommen Baubewilligungen gemäß § 24 Abs. 1 Zif. 4 leg.
cit. - nur ausnahmsweise erteilt werden
dürfen, wenn nach der jeweils gegebenen
Sachlage anzunehmen ist, dass die beantragte Bewilligung die Durchführung des
künftigen Bebauungsplanes nicht erschwert
oder verhindert.“
Beide Anträge werden einstimmig angenommen.
Gemeinderat Pfeffer berichtet über
F 4 Bebauungsplanänderung 521/2, KG Urfahr (Schwarzstraße) – Verbaländerung
und stellt nach Darlegung des Sachverhaltes
und der Einwendungen laut Vorlage an den
Gemeinderat folgenden Antrag:
Der Gemeinderat beschließe:
„Die beiliegende Verordnung betreffend die
Bebauungsplanänderung 521/2, Schwarzstraße, Verbaländerung, wird erlassen.

§1
Die Bebauungsplanänderung 521/2 wird erlassen.
§2
Der Wirkungsbereich der Bebauungsplanänderung wird wie folgt begrenzt:
Norden: Teistlergutstraße
Osten: Karlhofstraße
Süden: Knabenseminarstraße 10
Westen: Knabenseminarstraße, Petrinumstraße
Katastralgemeinde Urfahr
Die Bebauungsplanänderung liegt vom Tag
der Kundmachung dieser Verordnung an im
Anlagen- und Bauamt des Magistrates Linz,
Hauptstraße 1 - 5, Neues Rathaus, 4. Stock,
Anlagen- und Bauservice-Center, während
der Amtsstunden zur öffentlichen Einsicht
auf.
§3
Mit der Rechtswirksamkeit der Bebauungsplanänderung 521/2 wird der in diesem
Bereich bisher rechtswirksame Bebauungsplan 521 geändert und die Bebauungsplanänderung 521/1 gänzlich aufgehoben.
§4
Die Bebauungsplanänderung tritt mit dem
ihrer Kundmachung im Amtsblatt der Landeshauptstadt Linz folgenden Tag in Kraft.
Der Plan wird überdies während 14 Tagen
nach seiner Kundmachung an der Amtstafel
des Anlagen- und Bauamtes, 4041 Linz,
Hauptstraße 1 - 5, Neues Rathaus, 4. Stock,
zur öffentlichen Einsicht angeschlagen.“
Der Antrag wird einstimmig angenommen.

Verordnung

Gemeinderätin Roschger berichtet über

des Gemeinderates der Landeshauptstadt
Linz vom 19. Mai 2011 betreffend die Bebauungsplanänderung 521/2, Schwarzstraße, Verbaländerung

F 5 Änderungsplan Nr. 37 zum Örtlichen
Entwicklungskonzept Nr. 1 – Teilkonzept Mitte,
KG Waldegg (Losensteinerstraße 6 und 8)

Nach § 33 Oö. Raumordnungsgesetz 1994
wird verordnet:

und stellt nach Darlegung des Sachverhaltes
laut Vorlage an den Gemeinderat folgenden
Antrag:
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Der Gemeinderat beschließe:
„Die beiliegende Verordnung betreffend Änderungsplan Nr. 37 zum Örtlichen Entwicklungskonzept Nr. 1, Teilkonzept Mitte,
wird erlassen.

wird überdies während 14 Tagen nach seiner Kundmachung an der Amtstafel des Anlagen- und Bauamtes, 4041 Linz, Hauptstraße 1 - 5, Neues Rathaus, 4. Stock, zur
öffentlichen Einsicht angeschlagen.“
Der Antrag wird einstimmig angenommen.

Verordnung
des Gemeinderates der Landeshauptstadt
Linz vom 19. Mai 2011 betreffend Änderungsplan Nr. 37 zum Örtlichen Entwicklungskonzept Nr. 1, Teilkonzept Mitte

G
ANTRÄGE
SCHUSSES

Nach § 33 Oö. Raumordnungsgesetz 1994
wird verordnet:

G 1 Neugestaltung des Vorplatzbereiches
der Martin-Luther-Kirche; Grundsatzgenehmigung; max. 450.000 Euro; Genehmigung
einer Darlehensaufnahme in Höhe von
450.000 Euro

§1
Der Änderungsplan Nr. 37 zum Örtlichen
Entwicklungskonzept Nr. 1, Teilkonzept
Mitte, wird erlassen.
§2
Der Wirkungsbereich des Änderungsplanes
wird wie folgt begrenzt:
Norden: Losensteinerstraße
Osten: westlich Scherfenbergerstraße 1 und 2
Süden: nördlich Wallseerstraße
Westen: östlich Landwiedstraße
Katastralgemeinde Waldegg
Der Änderungsplan liegt vom Tag der
Kundmachung dieser Verordnung an im
Anlagen- und Bauamt des Magistrates Linz,
Hauptstraße 1 - 5, Neues Rathaus,
4. Stock, Anlagen- und Bauservice-Center,
während der Amtsstunden zur öffentlichen
Einsicht auf.
§3
Mit der Rechtswirksamkeit der Verordnung
wird das Örtliche Entwicklungskonzept Nr. 1
im Wirkungsbereich des Änderungsplanes
Nr. 37 aufgehoben.
§4
Die Änderung tritt mit dem ihrer Kundmachung im Amtsblatt der Landeshauptstadt Linz folgenden Tag in Kraft. Der Plan
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DES

VERKEHRSAUS-

Gemeinderat Kaiser berichtet über

und stellt nach Darlegung des Sachverhaltes
laut Vorlage an den Gemeinderat folgenden
Antrag:
Der Gemeinderat beschließe:
„1. Grundsatzgenehmigung
zungsaufträge zur Vergabe:

und

Umset-

Folgendes Vorhaben wird mit einem maximalen von der Stadt Linz zu tragenden
Kostenrahmen von 450.000 Euro inkl. USt
grundsätzlich genehmigt:
Anteilige Straßenbau-, Pflasterungs- und
Beleuchtungsarbeiten inkl. Ingenieurleistungen für die Neugestaltung Vorplatz
Martin-Luther-Kirche (öffentliches Gut).
Die nachstehenden Umsetzungspakete werden nach einer Grobkostenschätzung mit
den jeweils angeführten Maximalkosten inkl.
USt genehmigt:
Straßenbau-, Pflasterungs- und Beleuchtungsarbeiten inklusive Ingenieurleistungen
in Höhe von 450.000 Euro
Im Rahmen dieser Vorgaben wird der Magistrat der Landeshauptstadt Linz, Tiefbau

Linz, mit der Umsetzung dieses Beschlusses
einschließlich der Abwicklung der Vergabeverfahren nach den Bestimmungen des
Bundesvergabegesetzes 2006, der Auswahl
des Angebotes für den Zuschlag (Zuschlagsentscheidung) und der erforderlichen Vertragsabschlüsse (Zuschlagserteilung) beauftragt.
2. Bedeckung / Verrechnung:
Die Verrechnung der Kosten in Höhe von
450.000 Euro inkl. USt erfolgt auf der VASt
5.6121.002742,
Johann-Konrad-VogelPlatz, Neugestaltung.

Verbreiterung der Oidener Straße zwischen
den Objekten Nr. 115 und 129 auf eine
Länge von ca. 130 Metern und eine Gesamtbreite von 8,50 Metern einschließlich
der erforderlichen Bachumlegung und der
Errichtung von zwei Durchlässen.
Die nachstehenden Umsetzungspakete werden nach einer Grobkostenschätzung mit
den jeweils angeführten Maximalkosten inkl.
USt genehmigt:
Straßenbau-, Wasserbau- und Brückenbauarbeiten in Höhe von 210.000 Euro inkl. USt

Die Bedeckung erfolgt durch Fremdmittel,
soweit nicht Mittel des ordentlichen Haushaltes bzw. Mittel aus Drittbeteiligungen,
Subventionen udgl. zur Verfügung stehen.
Die erforderliche Fremdmittelaufnahme bis
zu einem Höchstausmaß von 450.000 Euro
zu den jeweils günstigsten Marktkonditionen
wird genehmigt. Die Verrechnung erfolgt auf
der VASt 6.9500.346000, Darlehensaufnahmen-Finanzunternehmen.“

Im Rahmen dieser Vorgaben wird der Magistrat der Landeshauptstadt Linz, Tiefbau
Linz, mit der Umsetzung dieses Beschlusses
einschließlich der Abwicklung des Vergabeverfahrens nach den Bestimmungen des
Bundesvergabegesetzes 2006, der Auswahl
des Angebotes für den Zuschlag (Zuschlagsentscheidung) und der erforderlichen Vertragsabschlüsse (Zuschlagserteilung) beauftragt. Die Vergabe hat an den Billigstbieter
zu erfolgen.

Der Antrag wird einstimmig angenommen.

2. Bedeckung / Verrechnung:

Gemeinderat Lettner berichtet über

Die Verrechnung der Kosten in Höhe von
210.000 Euro inkl. USt erfolgt auf der VASt
5.6121.002755, Oidener Straße (130.000
Euro), auf der VASt 5.6290.004000, Renaturierung der Bäche (35.000 Euro), sowie auf
der VASt 5.6122.002070, Bauliche Maßnahmen Brücken und Objekte (45.000 Euro).

G 2 Verbreiterung der Oidener Straße zwischen den Objekten Nr. 115 und 129
einschließlich der erforderlichen Bachumlegung und der Errichtung von zwei Durchlässen; Grundsatzgenehmigung; max. 210.000
Euro; Genehmigung einer Darlehensaufnahme in Höhe von 210.000 Euro
und stellt nach Darlegung des Sachverhaltes
laut Vorlage an den Gemeinderat folgenden
Antrag:
Der Gemeinderat beschließe:
„1. Grundsatzgenehmigung
zungsaufträge zur Vergabe:

und

Umset-

Folgendes Vorhaben wird mit einem maximalen Kostenrahmen von 210.000 Euro
inkl. USt grundsätzlich genehmigt:

Die Bedeckung erfolgt durch Fremdmittel,
soweit nicht Mittel des ordentlichen Haushaltes bzw. Mittel aus Drittbeteiligungen,
Subventionen udgl. zur Verfügung stehen.
Die erforderliche Fremdmittelaufnahme bis
zu einem Höchstausmaß von 210.000 Euro
zu den jeweils günstigsten Marktkonditionen
wird genehmigt. Die Verrechnung erfolgt auf
der VASt 6.9500.346000, Darlehensaufnahmen-Finanzunternehmen.“
Der Antrag wird einstimmig angenommen.
Gemeinderat Pühringer berichtet über
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G 3 Ausbau des Avenariusweges südlich der
Kreuzung Werndlstraße; Grundsatzgenehmigung und Vergabe der Arbeiten; max.
200.000 Euro; Genehmigung einer Darlehensaufnahme in Höhe von 200.000 Euro

3. Bedeckung / Verrechnung:

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

Die Bedeckung erfolgt durch Fremdmittel,
soweit nicht Mittel des ordentlichen Haushaltes bzw. Mittel aus Drittbeteiligungen,
Subventionen udgl. zur Verfügung stehen.
Die erforderliche Fremdmittelaufnahme bis
zu einem Höchstausmaß von € 200.000 zu
den jeweils günstigsten Marktkonditionen
wird genehmigt. Die Verrechnung erfolgt auf
der VASt 6.9500.346000, Darlehensaufnahmen-Finanzunternehmen.“

Der Gemeinderat beschließe:
„1. Grundsatzgenehmigung und Vergabe:
Folgendes Vorhaben wird mit einem maximalen Kostenrahmen von 200.000 Euro
inkl. USt grundsätzlich genehmigt:

Die Verrechnung der Kosten in Höhe von
200.000 Euro inkl. USt erfolgt auf der VASt
5.6121.002752, Avenariusweg.

Ausbau des Avenariusweges südlich der
Kreuzung mit der Werndlstraße auf eine
Länge von ca. 170 Metern.

Der Antrag wird einstimmig angenommen.

2. Zuschlagsentscheidung / Vergabe:

G 4 Neugestaltung des Vorplatzbereiches
der Landesbibliothek; Grundsatzgenehmigung; max. 600.000 Euro; Genehmigung
einer Darlehensaufnahme in Höhe von
600.000 Euro

Nach dem Ergebnis des nach dem Bundesvergabegesetz 2006 durchgeführten Vergabeverfahrens wird der Bauauftrag wie folgt
vergeben:
Für den Zuschlag vorgesehener Bieter / Auftragnehmer:
Allgemeine Straßenbau GmbH; Pummererstraße 17; 4021 Linz
Auftragssumme:
Angebotspreis (inkl. USt) 190.720,43 Euro
Das Angebot dieses Unternehmens ist als
das Angebot mit dem niedrigsten Preis
(Billigstbieterangebot) nach § 130 Abs. 1
Bundesvergabegesetz 2006 zu bewerten.
Der Magistrat der Landeshauptstadt Linz,
Tiefbau Linz, wird mit der Umsetzung
dieses Beschlusses (Zuschlagserteilung/Vertragsabschluss) beauftragt.
Als Aufmaßreserve an die Billigstbieterfirma
und für unvorhergesehene Vergaben wird ein
Betrag bis zu einer Höhe von 9279,57 Euro
bewilligt.
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Gemeinderätin Lenger berichtet über

und stellt nach Darlegung des Sachverhaltes laut
Vorlage an den Gemeinderat folgenden Antrag:
Der Gemeinderat beschließe:
„1. Grundsatzgenehmigung
zungsaufträge zur Vergabe:

und

Umset-

Folgendes Vorhaben wird mit einem maximalen Kostenrahmen von 600.000 Euro
inkl. USt grundsätzlich genehmigt:
Neugestaltung des etwa 1200 Quadratmeter
(ohne Grünfläche) großen Vorplatzbereiches
der Landesbibliothek bis zur Landstraße.
Die nachstehenden Umsetzungspakete werden
nach einer Grobkostenschätzung mit den jeweils
angeführten Maximalkosten inkl. USt genehmigt:
Straßenbau-, Pflasterungs- und Beleuchtungsarbeiten inklusive Ingenieurleistungen
in Höhe von 600.000 Euro inkl. USt

Im Rahmen dieser Vorgaben wird der
Magistrat der Landeshauptstadt Linz,
Tiefbau Linz, mit der Umsetzung dieses
Beschlusses einschließlich der Abwicklung
des Vergabeverfahrens nach den Bestimmungen des Bundesvergabegesetzes 2006,
der Auswahl des Angebotes für den Zuschlag (Zuschlagsentscheidung) und der erforderlichen Vertragsabschlüsse (Zuschlagserteilung) beauftragt.
2. Bedeckung / Verrechnung:
Die Verrechnung der Kosten in Höhe von
600.000 Euro inkl. USt erfolgt auf der VASt
5.6121.002741, Vorplatz Studienbibliothek.
Die Bedeckung erfolgt durch Fremdmittel,
soweit nicht Mittel des ordentlichen Haushaltes bzw. Mittel aus Drittbeteiligungen,
Subventionen udgl. zur Verfügung stehen.
Die erforderliche Fremdmittelaufnahme bis
zu einem Höchstausmaß von 600.000 Euro
zu den jeweils günstigsten Marktkonditionen
wird genehmigt. Die Verrechnung erfolgt auf
der VASt 6.9500.346000, Darlehensaufnahmen-Finanzunternehmen.“
Der Antrag wird einstimmig angenommen.

H
ANTRÄGE DES FINANZ- UND HOCHBAUAUSSCHUSSES
Gemeinderätin Fechter-Richtinger berichtet
über
H 1 AMS-Programm „Fit für den Arbeitsmarkt“; Verlängerung des Mietvertrages im
Objekt Gruberstraße zwischen der Linz AG
und der Stadt Linz sowie Übernahme der
monatlichen Mietkosten inkl. Betriebskosten
in Höhe von 4.734,72 Euro; Genehmigung
einer Kreditübertragung in Höhe von
33.150 Euro
und stellt nach Darlegung des Sachverhaltes
laut Vorlage an den Gemeinderat folgenden
Antrag:

Der Gemeinderat beschließe:
„1. Der Verlängerung des AMS-Programms
,Fit für den Arbeitsmarkt’ und damit auch
der Verlängerung des Mietvertrages zwischen
der Linz AG und der Stadt vom 7. Mai 2009
bzw. 9. April 2010 bis einschließlich 31. Mai
2012 wird zugestimmt.
2. Die Verrechnung der Miet- und Betriebskosten (derzeitige monatliche Mietkosten:
2.575,60 Euro, derzeitige monatliche Betriebskosten 1370 Euro jeweils zuzüglich
20 Prozent USt) erfolgt auf der
VASt 1.7890.700002, Mietzinse. Gleichzeitig wird eine Kreditübertragung in der
Höhe von 33.150 Euro von der VASt.
1.0610.757701, Laufende Transferzahlungen an private Institutionen, auf die VASt
1.7890.700002, Mietzinse, genehmigt. Die
Verrechnung der variablen eDV-Ausgaben
erfolgt auf der VASt 1.7890.728200, Sonstige Leistungen eDV, und die Verrechnung
der variablen Telefonkosten erfolgt auf der
VASt. 1.7890.631000, Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie.“
Der Antrag wird einstimmig angenommen.
Gemeinderat Forsterleitner berichtet über
H 2 Gewährung einer Subvention an die Johannes Kepler Universität Linz, Altenberger
Straße 69 (Konzept „Life Science“); insgesamt 1,410.000 Euro, davon je 100.000
Euro in den Jahren 2012 bis 2014,
180.000 Euro im Jahr 2015 und 2016 und
je 250.000 Euro in den Jahren 2017 bis
2019
und stellt nach Darlegung des Sachverhaltes
laut Vorlage an den Gemeinderat folgenden
Antrag:
Der Gemeinderat beschließe:
„1. Die Stadt Linz gewährt der Johannes
Kepler Universität Linz, Altenberger Straße
69, 4040 Linz, im Zeitraum 2012 bis
einschließlich 2019 eine Subvention in der
Höhe von insgesamt 1,410.000 Euro zur
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teilweisen Abdeckung der auflaufenden
Kosten für das im Rahmen des Konzeptes
,Life Science’ von der Linz Service GmbH
angemietete Objekt Gruberstraße 42 – 44.
Die Auszahlung der Subvention erfolgt in
Raten, wobei in den Jahren 2012 bis
einschließlich 2014 jeweils 100.000 Euro,
2015 und 2016 jeweils 180.000 Euro und
von 2017 bis einschließlich 2019 jeweils
250.000 Euro flüssig gemacht werden. Die
Verrechnung der Subvention wird direkt mit
der Linz AG als Vermieterin der Räumlichkeiten abgewickelt.

xxxxx, xxxxx, je KG Ebelsberg und xxxx,
xxxxx, xxxx, xxxxx, je KG Kleinmünchen mit
einem Katasterflächenausmaß von 477.993
Quadratmetern, aus der Liegenschaft xx
xxxx, xxxxxxxx xxxxx – KG Ebelsberg, die
xxxxx xxxxxx, xxxx und xxxx mit einem
Katasterflächenausmaß von 5613 Quadratmetern samt den hierauf befindlichen
Objekten xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xx, somit
Grundstücke bzw. Liegenschaften mit einem
Gesamtausmaß
von
529.064
Quadratmetern um den vereinbarten Gesamtkaufpreis von 1,928.000 Euro.

Die Stadt Linz gewährt ihre Beiträge mit der
Bedingung der Einhaltung der allgemeinen
bzw. speziellen Förderungsrichtlinien.

2. Der Abbruch der Gebäude ,xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xx’ hat von und auf Kosten der
Stadt Linz, Gebäudemanagement, zu erfolgen. Die Abbruchskosten in der Höhe von ca.
80.000 Euro zuzüglich 20 Prozent USt
werden genehmigt.

2. Die Verrechnung der Subvention in der
Höhe von 1,410.000 Euro erfolgt auf der
VASt 1.2800.754001, Laufende Transferzahlungen an sonst. öffentl. Rechtsträger,
Wissenschaftsförderung.“
Der Antrag wird einstimmig angenommen.
Gemeinderätin Hahn berichtet über
H 3 Grundkauf in der KG Ebelsberg aus
dem Eigentum des Herrn xxxxxxxxxx xxxx,
xxxxxxxxxxx; insgesamt 2,220.000 Euro;
Genehmigung einer Darlehensaufnahme in
Höhe von 2,220.000 Euro
und stellt nach Darlegung des Sachverhaltes
laut Vorlage an den Gemeinderat folgenden
Antrag:
Der Gemeinderat beschließe:
„1. Die Stadt Linz kauft von Herrn xxxx
xxxxxxxxx, wh. xxxx xxxxxxxx xxx, xxxxx, xx
xxxx-xxxxxx
xxxxx,
xxxxxxxxxxxxx,
die
xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxx –
KG Kleinmünchen, bestehend aus den xxxxx
xxxxx, xxxx, xxxx und xxxx mit einem
Katasterflächenausmaß
von
insgesamt
45.458 Quadratmetern, die Liegenschaft xx
xx, xxxxxxxxxx xxxxxx – xx xxxxxxxxxxx,
bestehend aus den xxxxx xxxxxx, xxxxxx,
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3. Eventuelle Lastenfreistellungskosten
gehen zulasten des Verkäufers. Sämtliche
übrigen Kosten und Gebühren, die aus Anlass der Errichtung und der grundbücherlichen Durchführung des Kaufvertrages entstehen, gehen zulasten der Stadt Linz. Die
Aufwendungen für eine allfällige rechtsfreundliche Vertretung hat jedoch der jeweilige Auftraggeber zu tragen.
4. Im Übrigen erfolgt der Abschluss des gg.
Rechtsgeschäftes zu den Bedingungen des
beiliegenden Kaufvertrages.
5. Die Ausgabenverrechnung hat auf der
VASt 5.8400.001000, Unbebaute Grundstücke, zu erfolgen und zwar für das Rechnungsjahr 2011 (1. Kaufpreisrate, Grunderwerbsteuer, Eintragungsgebühr, Abbruchskosten, etc.) ein Betrag in der Höhe von ca.
690.000 Euro, für 2012 - ca. 495.000
Euro (2. Rate zuzügl. einer Valorisierung von
ca. drei Prozent), für 2013 - ca. 510.000
Euro (3. Rate zuzügl. einer Valorisierung von
ca. sechs Prozent), für 2014 - ca. 525.000
Euro (4. Rate zuzügl. einer Valorisierung von
ca. neun Prozent).
Die Verrechnung der Abbruchskosten im
Betrag von 80.000 Euro zuzüglich USt hat

auf der VASt 5.8400.001002, Abbrucharbeiten, zu erfolgen.
Die Bedeckung erfolgt durch Fremdmittel, soweit
nicht Mittel aus Drittbeteiligungen, Subventionen udgl. zur Verfügung stehen. Die erforderliche Fremdmittelaufnahme bis zu einem
Höchstausmaß von 2,220.000 Euro zu den
jeweils günstigsten Marktkonditionen wird
genehmigt. Die Verrechnung erfolgt auf der VASt
6.9500.346000, Darlehensaufnahmen.“
Dazu liegen folgende Wortmeldungen vor:
Gemeinderat Mag. Sonntag:
„Sehr geehrte Damen und Herren, die ÖVP
bekennt sich natürlich zum freien Zugang zu den
Wäldern und zu den Erholungsflächen in und
rund um die Stadt Linz, aber unseres Erachtens
ist das vor allem eine Frage der Flächenwidmung. Wenn etwas als Wald gewidmet ist, ist
es Wald und dann gibt es ein so genanntes
Forstgesetz, das dort gilt. Und da steht im § 33:
Benützung des Waldes zu Erholungszwecken.
Arten der Benützung: § 33 Abs. 1: Jedermann darf, unbeschadet der Bestimmung
der Abs. 2 und 3 und des § 34, Wald zu
Erholungszwecken betreten und sich dort
aufhalten. Diese Absätze dahinter schließen
nur aus, dass man Bannwälder, bei Waldbrandgefahren oder bei Schädlingsbekämpfungen den Wald nicht betreten darf und
außerdem, wenn es Sonderkulturen sind
oder Tiergärten oder Bringungsanlagen dort
aufgebaut sind, oder wenn es ein Jungwuchs
unter drei Metern ist. Ansonsten gibt es keinen
Grund, dass irgendjemand jemanden aus diesem
Wald aussperren darf. Herr xxxx hat das bis jetzt
nicht gemacht, Herr xxxx wird es auch sicher in
Zukunft nicht machen können, weil es nach
Forstgesetz nicht erlaubt ist.
Wir sehen daher den Zweck nicht wirklich.
Wichtig ist für uns, dass die Flächenwidmung
dort passt. Wenn die Flächenwidmung passt,
dann ist es Wald, dann ist es eine Erholungsfläche für die Linzer und dann ist nicht unbedingt zu implizieren, dass die Stadt Linz das
besitzen muss.
Des Weiteren haben wir dann natürlich auch
die Kosten für diese Pflege, weil das ist

nicht ein hoch ertragreicher Wald, sondern
das ist eher ein Wald, den man pflegen
muss und der etwas kostet. Und diese
Kosten, die wir uns da als Stadt selbst auferlegen, finden wir auch nicht sehr zielführend.
Daher ja zur Erholungsfläche, ja zur Widmung. Die Widmung impliziert automatisch,
dass es für jeden Linzer und für jede
Linzerin dort zu betreten ist und als Erholungsfläche zu nutzen ist. Daher werden wir
uns bei dem Antrag enthalten, weil wir den
Grund nicht sehen, warum wir das unbedingt kaufen müssen zu diesem Zweck.“
(Beifall ÖVP)
Gemeinderat Pfeffer:
„Sehr geehrter Herr Bürgermeister, meine
sehr geehrten Damen und Herren, einmal
geht es um den Bereich der Traun-DonauAuen im Gemeindegebiet der Stadt Linz,
Europaschutzgebiet. Es handelt sich im
Sinn der FFH-Richtlinie und der Vogelschutzrichtlinie auch um ein Natura 2000Gebiet. Es ist im Überschwemmungsgebiet
mit HW 30 eingestuft, es ist also mit einem
30-jährigen Hochwasser dort zu rechnen.
Der Preis in etwa grosso modo, wenn man
über alle Flächen drübergeht, ist 2,80 Euro
so in der Größenordnung, wenn auch einige
Flächen dabei sind, die etwas höherwertig
sind. Aber es erscheint uns auch in der
jetzigen, vielleicht eher prekären finanziellen Lage aufschiebbar und nicht notwendig, diesen Dingen sofort zuzustimmen.
Bei der zweiten Liegenschaft handelt es
sich auch in der KG Ebelsberg, Schiltenberg, um eine Liegenschaft im Grünland mit
einem massiven Gebäude, welches zum
Abbruch vorgesehen ist und einer Scheune,
insgesamt etwa 5600 Quadratmeter Grünland. Das soll um 120.000 Euro gekauft
werden.
Wir werden dem nicht zustimmen und uns
der Stimme enthalten.“ (Beifall FPÖ)
Bürgermeister Dobusch:
„Sehr geehrte Damen und Herren, grund349

sätzlich handelt es sich hier um ein wichtiges Naherholungsgebiet, nicht nur für
Ebelsberg, sondern auch für den ganzen
Süden von Linz, besonders für den Bereich
Auwiesen und Kleinmünchen. Und wir
haben bis jetzt die Linie gehabt, dass wir
besonders wertvolle Grünbereiche, wenn es
vom Preis her vertretbar ist, als Stadt ankaufen und versuchen, dort eine besonders
gute Wegesituation herzustellen. Das heißt,
ein Nutzungskonzept für die Bevölkerung zu
machen, dass sowohl die Bäume als auch
die Sträucher usw. artgerecht nachgepflanzt
werden. Das sieht man gerade auch bei dem
Bereich in Pichling, was wir seit Jahren dort
machen, wo wir die ganzen Weikerlseegebiete aufgekauft haben und wo wir hier über
Jahre eine Qualität wieder hineingebracht
haben. Das Gleiche gilt, dass man damit
auch für das Wild wildschützerisch tätig
sein kann und eben ein Lenkungskonzept
für die Bevölkerung umsetzen kann, sodass
es auch naherholungsmäßig genutzt werden
kann.
Diese Fläche ist eine der größten, die der
Eigentümer verkaufen will, und er zu mir
gekommen ist und gemeint hat, dass die
Stadt grundsätzlich ein Interesse an seinem
Grund hat, weil es insgesamt zu den TraunDonau-Auen gehört.
Eines muss man schon sagen, das ist schon
richtig ausgeführt worden, dass der Ertrag
dieses Gebietes natürlich nicht sehr mächtig
ist, sondern dass es natürlich auch teilweise
eine Belastung für einen Grundeigentümer
grundsätzlich darstellt.
Eines glaube ich wissen alle, dass gerade in
den verdichteten Gebieten der Stadt die
Nutzung der Wälder, der Grünflächen durch
die Bevölkerung exorbitant ist, und dass
eigentlich die Grundeigentümer - und da
habe ich das immer wieder auch von der
ÖVP gehört und auch von der FPÖ - schon
überproportional quasi zur Leistung dafür
herangezogen werden, dass ihre Wälder, die
andere nutzen, verstärkt verschmutzt werden usw., und dass sie dadurch Aufgaben
übernehmen zu ihren eigenen Lasten, die
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sie ziemlich stark treffen. Die Absicherung
eines Waldes, eines Grünlandes dafür, dass
es von der Bevölkerung auf Dauer genutzt
werden kann, geht am leichtesten, wenn es
in unserem Eigentum ist.
Wir haben die Traun-Donau-Auen von der
Ebelsbergerbrücke Richtung Donau hinunter, würde ich sagen, zu 85 Prozent in unserem Besitz und kaufen auch immer, wenn
es kleine Stücke gibt, die hergehen. Eine
große Fläche ist auch dort und sonst sind es
kleinere Flächen, die haben wir auch regelmäßig zugekauft, weil es gescheit ist,
unseren Besitz grundsätzlich zu arrondieren
und weil wir damit unser Nutzungskonzept
ganz einfach besser umsetzen können.
Das Gleiche gilt natürlich hier. Wir sollten
zur Absicherung der Naherholungsqualität
dieses Gebiet, glaube ich, für die Bevölkerung kaufen. Natürlich ist klar, dass das
alles mit Arbeit verbunden ist und unsere
Stadtgärten, im Besonderen unsere Waldpartie, die Pflege übernehmen müssten. Ich
gehe nicht davon aus, dass wir deshalb
unser Personal aufstocken müssen, denn
man wird das sicherlich auch ohne Aufstockung zu Wege bringen. Wir haben
bessere Geräte und wir haben gerade vor
kurzem wieder neue Geräte angekauft, sodass wir unsere Arbeitsweise optimieren.
Das tun wir natürlich schon seit vielen
Jahren, sodass ich nicht davon ausgegangen
bin, dass wir, wenn wir diese 50 Hektar
kaufen, dadurch unser Personal entscheidend oder überhaupt aufstocken müssen.
Das heißt, unsere Folgekosten halten sich
grundsätzlich hier in Grenzen und es wäre
für die Qualität des Stadtteils Ebelsberg von
großer Bedeutung, wenn wir diesen Grund
kaufen würden.
Uns war auch klar, dass wir das nicht auf
einmal zahlen können oder wollen und
daher haben wir mit dem Verkäufer mehrere
Jahresraten vereinbart. Wir könnten den
Preis in mehreren Jahresraten bezahlen, der
übrigens von zwei Sachverständigen begutachtet wurde - ein Gutachter von der Stadt

Linz und ein Gutachter vom Verkäufer. Und
der Verkäufer hat sich, obwohl er selbst ein
höheres Gutachten hatte, auf das Gutachten, das der Gutachter der Stadt erstellt
hat, eingelassen und hat sozusagen unseren
Preis akzeptiert.
Das Grundstück am Schiltenberg, das ist
nämlich woanders, das ist ein Einschluss
mit 5000 Quadratmetern, wo das Haus
draufsteht – für die, die es nicht wissen, der
ehemalige Gemeinderat Enderle hat einmal
dort gewohnt –, und diese 5000 Quadratmeter sind ein echter Einschluss, ein
Fremdbesitz in unserem Grund, den wir dort
haben.
Bei diesem Haus oder bei diesen zwei, drei
Häusern oder Stadeln, die dort sind, handelt
es sich wirklich um etwas, das unbedingt
abgerissen gehört, das nicht mehr besiedelt
werden soll und darf. Das ist mitten im
Wald und das gehört einfach weg. Das
gehört hergerichtet und das ist auch eine
Aufgabe, dass man arrondiert als öffentliche
Hand, dass wir das machen. Es ist einem
Privaten nicht zuzumuten, dass er das auf
seine Rechnung macht und da ist es völlig
korrekt, dass wir als Stadt das machen
sollten. Auch da machen wir etwas, gerade
am Schiltenbergwald, was die Qualität des
ganzen Bereiches dort verbessert.
Wer diese Gegend dort kennt, der weiß, was
dort oben los ist, der weiß, dass diese
Häuser dort devastieren, dass Jugendliche
oder irgendwelche Leute dort eindringen,
die Fensterscheiben kaputt sind etc. Jetzt
kann man sagen, dann müsst ihr einen
Sanierungsauftrag hergeben und der Eigentümer muss das wieder sanieren. Wir haben
die rechtlichen Möglichkeiten, es ist alles
völlig klar, das ist super. Aber jeder weiß,
dass die Ziele nicht mehr erreichbar sind,
die vielleicht dort früher einmal gewesen
sind. Jetzt haben wir dort Grünland, jetzt
haben wir Wald, jetzt haben wir von der
Stadt das rundherum gekauft und jetzt sollte es klar sein, dass wir auch diesen Grund
kaufen. Das ist sozusagen im Zuge der
Geschäftsanbahnung dann von mir in erster
Linie eingebracht worden, dass wir diesen

Teil des Grundes zusätzlich erwerben sollen,
weil ich glaube, dass es erst recht wichtig
ist, dass wir diesen Teil haben.
Daher kann natürlich auch die Darlehensaufnahme, weil es sich um ein Gesamtgeschäft handelt, nur insgesamt beschlossen werden. Aber die Darlehensaufnahme würde nur schlagend werden bei
jeder Rate, die man zahlt und daher
brauchen wir, weil es über 1,5 Millionen Euro ist, das ist mir völlig klar, einen Gemeinderatsbeschluss für die Kreditaufnahme. Nicht für den Grundsatzbeschluss,
sondern für die Kreditaufnahme brauchen
wir die Zweidrittelmehrheit.
Ich glaube zwar, dass ich gute Argumente
habe, dass aber die beiden Fraktionen, die
hier gesagt haben, sie stimmen nicht mit,
festgefahren sind. Und damit kommt die
Zweidrittelmehrheit nicht zu Stande, weil
auch eine Stimmenthaltung, wie Sie wissen,
als Gegenstimme gilt. Nachdem es daher
keine Finanzierung gibt, weil kein anderer
Finanzierungsvorschlag gemacht wird, kann
das Grundstück natürlich auch nicht gekauft
werden.
Ich halte das für die Entwicklung dieser
ganzen Traunauengeschichte mit Natura
2000 wirklich für schlecht. Ich kenne viele
Anträge, die im Gemeinderat sind, man
sollte die Traunauen zugänglich machen,
man sollte mehr machen usw. Sonst sind
die Anträge immer umgekehrt und ich muss
sagen, ich bin völlig davon ausgegangen, als
wir die Gespräche geführt haben, dass
unsere Liegenschaftsverwaltung ganz im
Sinne des Gesamtgemeinderates hier agiert.
Und ich halte auch wirklich nichts davon,
das möchte ich schon sagen, dass man
meint, dass man alles, was wir in Zukunft
hier machen, mit dem Thema des Schweizer-Franken-Swaps argumentieren kann, weil
man irgendeinen Grund sucht.
Wir sollten schauen, dass wir, unabhängig
von dieser Geschichte, die Stadt positiv
weiterentwickeln, dass wir unsere Standards
verbessern, dass wir unsere Standards halten und dass wir mit der anderen Sache
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getrennt und gesondert fertig werden. Das
ist eher mein Zugang. Ich lasse mich
eigentlich in meinen Überlegungen, die ich
habe, nicht vom Schweizer-Franken-Swap
leiten, sondern sehe das als Zusatzaufgabe,
die wir haben, den Schaden von der Stadt
abzuwenden.
Ich glaube, dass das so eine grundsätzliche
Geschichte ist, die für die Bevölkerung von
Linz-Süd eine hervorragende Sache wäre
und die wir gemeinsam auch beschließen
sollten. Das war mein Appell im Bewusstsein, dass er nichts fruchtet, sonst wäre es
im Vorfeld anders gelaufen. In diesem Sinne
ersuche ich trotzdem um Annahme dieses
Antrages.“ (Beifall SPÖ, Die Grünen)
Der Vorsitzende erteilt der Berichterstatterin
das Schlusswort.
Gemeindrätin Hahn:
„Der Argumentation des Herrn Bürgermeisters folgend bitte ich alle Fraktionen um Annahme des Antrages.“
Die Vorsitzende lässt nun über den Antrag
abstimmen.
Der Antrag wird bei Stimmenthaltung der
Fraktionen von ÖVP (15) und FPÖ (9) sowie
Gemeinderat Reiman, BZÖ, aufgrund der
fehlenden notwendigen Zweidrittelmehrheit
abgelehnt.
Gemeinderätin Hörzing berichtet über die
Anträge H 4 und H 5 und stellt nach Darlegung der Sachverhalte laut Vorlagen an
den Gemeinderat folgende Anträge:
H 4 Gewährung einer zusätzlichen Subvention dem Theater des Kindes, Langgasse
13; insgesamt 415.000 Euro, davon
63.000 Euro 2011, 88.000 Euro 2012,
74.000 Euro 2013, 101.000 Euro 2014
und 89.000 Euro 2015
Der Gemeinderat beschließe:
„1. Die Stadt Linz gewährt dem Theater des
Kindes, Langgasse 13, 4020 Linz, in den
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Jahren 2011 bis einschließlich 2015 eine
zusätzliche Förderung in der Gesamthöhe
von 415.000 Euro, die in folgenden Jahresraten bereitgestellt wird: 2011: 63.000
Euro, 2012: 88.000 Euro, 2013: 74.000
Euro, 2014: 101.000 Euro, 2015: 89.000
Euro; Summe: 415.000 Euro.
Die Auszahlung der jeweiligen Jahresförderung erfolgt in vier gleichen Quartalsraten
jeweils zum Quartalsende.
Die Stadt Linz gewährt ihre Beiträge mit der
Bedingung der Einhaltung der allgemeinen
bzw. speziellen Förderungsrichtlinien.
2. Die Verrechnung der Kosten in Höhe von
415.000
Euro
erfolgt
auf
der
VASt 1.0610.757700, Laufende Transferzahlungen an private Institutionen.“
H 5 Ausbauprogramm Kinderbetreuungseinrichtungen – Planung und Ausführung –
1. Etappe
Der Gemeinderat beschließe:
„1. Der Planung einschließlich erforderlicher
Voruntersuchungen und Bauvorbereitungsmaßnahmen folgender Projekte im Rahmen
einer ersten Umsetzungsetappe des Ausbauprogrammes der Kinderbetreuungseinrichtungen durch die Immobilien Linz GmbH &
CoKG (ILG) wird zugestimmt:
Sechsgruppiger Hort Spaunstraße einschließlich Abbruch des Bestandsobjektes
mit Gesamtkosten in Höhe von 580.000 Euro exkl. Umsatzsteuer auf Preisbasis April
2011 mit einer Bandbreite von plus/minus 20
Prozent; achtgruppige Kinderbetreuungseinrichtung Garnisonstraße 36a – 38 (bestehend aus sechs Kindergarten- und zwei
Krabbelstubengruppen) einschließlich Abbruch des Bestandsobjektes mit Gesamtkosten in Höhe von 770.000 Euro exkl.
Umsatzsteuer auf Preisbasis April 2011 mit
einer Bandbreite von plus/minus 20 Prozent; viergruppiger Hort bei der Volksschule
Keferfeld mit Gesamtkosten in Höhe von
350.000 Euro exkl. Umsatzsteuer auf Preis-

basis April 2011 mit einer Bandbreite von
plus/minus 20 Prozent; fünfgruppiger Hort
Stadlerschule mit Gesamtkosten in Höhe von
450.000 Euro exkl. Umsatzsteuer auf Preisbasis
April 2011 mit einer Bandbreite von plus/minus 20 Prozent; Nachmittagsbetreuung samt
Ausspeisung für die Volksschule St. Magdalena
mit Gesamtkosten in Höhe von 150.000 Euro
exkl. Umsatzsteuer auf Preisbasis April 2011
mit einer Bandbreite von plus/minus 20 Prozent.
Den während der Errichtungszeit tatsächlich
anfallenden Indexsteigerungen der Gesamtkosten wird zugestimmt.
Der Gemeinderat ist daher erneut zu befassen, wenn die Gesamtkosten über die Indexsteigerungen hinaus um mehr als 20 Prozent überschritten werden.
2. Der Ausführung der dreigruppigen Krabbelstube Hessenplatz 12 mit einer Mutterberatung und zwei Wohnungen mit Gesamtkosten in Höhe von 2,225.000 Euro exkl.
Umsatzsteuer auf Preisbasis April 2011 mit
einer Bandbreite von plus/minus 20 Prozent
durch die Immobilien Linz GmbH & CoKG
(ILG) wird zugestimmt.
Den während der Errichtungszeit tatsächlich
anfallenden Indexsteigerungen der Gesamtkosten wird zugestimmt.
Der Gemeinderat ist daher erneut zu befassen, wenn die Gesamtkosten über die
Indexsteigerungen hinaus um mehr als 20 Prozent überschritten werden.
Die ILG wird ermächtigt, die beiden Wohnungen im Objekt Hessenplatz 12 zu marktüblichen Preisen zu verwerten.
3. Dem Ankauf der Mobilien seitens der Stadt
Linz für drei Krabbelstubengruppen am Hessenplatz 12 mit Gesamtkosten in Höhe von
130.000 Euro exkl. Umsatzsteuer und für die
Mutterberatung mit Gesamtkosten in Höhe von
36.000 Euro inkl. Umsatzsteuer auf Preisbasis
April 2011 mit einer Bandbreite von plus/minus
20 Prozent wird zugestimmt.

Den während der Errichtungszeit tatsächlich
anfallenden Indexsteigerungen der Mobilienkosten wird zugestimmt.
Der Gemeinderat ist erneut zu befassen,
wenn die Kosten der Mobilien über die Indexsteigerungen hinaus um mehr als 20 Prozent überschritten werden.
Die Verrechnung der Kosten für das Rechnungsjahr 2012 in Höhe von 130.000 Euro
exkl. USt. für die Krabbelstube Hessenplatz
12 erfolgt auf der VASt 5.4300.043021,
Krabbelstube Hessenplatz 12, Einrichtung,
und in Höhe von 36.000 Euro inkl. USt.für
die Mutterberatung Hessenplatz 12 erfolgt
auf der VASt 5.5120.043007, Mutterberatung Hessenplatz 12, Einrichtung.
Die Bedeckung erfolgt durch Fremdmittel,
soweit nicht Mittel aus Drittbeteiligungen,
Subventionen udgl. zur Verfügung stehen.
Die erforderliche Fremdmittelaufnahme bis
zu einem Höchstausmaß von 166.000 Euro
zu den jeweils günstigsten Marktkonditionen
wird genehmigt. Die Verrechnung erfolgt auf
der VASt. 6.9500.346000, Darlehensaufnahmen."
Wortmeldung Gemeinderätin Klitsch zu H 4:
„Sehr geehrter Herr Bürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren, wir werden auch
dem Tagesordnungspunkt H 4 nicht zustimmen, sondern uns hier der Stimme enthalten.
Für uns ist es etwas undurchsichtig, wie
diese 415.000 Euro plötzlich auf die Tagesordnung kommen. Es steht im Amtsantrag
ganz richtig drinnen, dass im April 2010
eine Dreijahressubvention in der Höhe von
129.000 Euro beantragt wurde, aus maus.
Warum auf einmal 415.000 Euro extra aus
dem Hut gezaubert werden, ist uns komplett
unverständlich.
Es wird begründet mit Personalkosten, gut,
das hätten wir voriges Jahr auch schon
gewusst, es sind irgendwelche Ausstattungskosten, hätten wir voriges Jahr auch schon
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gewusst, es ist das Theaterfestival ‚Schäxpir’,
ist auch nichts Neues. Das heißt, dass man
zu dieser Förderung extra noch 415.000 Euro
beantragt, ist ein relativ starkes Stück. Es
ist auch ein zweites starkes Stück, dass
man von der Dreijahresförderung extra noch
eine Vierjahresförderung fördert, das heißt,
2012, 2013, 2014 und 2015.
Also, wie gesagt, für uns fehlt die Begründung, für uns fehlt die ganze Planung. Das
erwarten wir schon von einem Betrieb, der
um eine Subvention ansucht. Wenn man
das in Zukunft ordentlich macht, kein
Problem, aber das so mir nichts dir nichts
noch extra aus dem Hut zu zaubern, wie
gesagt, da haben wir kein Verständnis und
wir werden uns der Stimme enthalten.“
(Beifall FPÖ)
Schlusswort Gemeinderätin Hörzing:
„Worum es konkret geht, ist im Amtsantrag
ausgeführt, also dem ist nichts hinzuzufügen. Ich ersuche noch einmal um Zustimmung.“
Der Antrag H 4 wird bei Stimmenthaltung
der FPÖ-Fraktion (9) sowie Gemeinderat
Reiman, BZÖ, mit Stimmenmehrheit angenommen.
Der Antrag H 5 wird einstimmig angenommen.
Gemeinderat Dr. Hattmannsdorfer berichtet
über
H 6 Abbruch des Objektes Bockgasse 2
(Liegenschaft Grundstück Nr. 2682/9, EZ
2841, KG Linz) durch die Immobilien Linz
GmbH & Co KG; 135.000 Euro
und stellt nach Darlegung des Sachverhaltes
laut Vorlage an den Gemeinderat folgenden
Antrag:
Der Gemeinderat beschließe:
„1. Dem Abbruch des Objektes Bockgasse 2
auf der Liegenschaft Gst.Nr. 2682/9, EZ
2841, KG Linz, durch die Immobilien Linz
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GmbH & Co KG mit den Gesamtkosten von
maximal 135.000 Euro exkl. USt wird
zugestimmt.“
Der Antrag wird einstimmig angenommen.
Vizebürgermeister Dr. Watzl berichtet über
die Anträge H 7 bis H 10 und stellt nach
Darlegung der Sachverhalte laut Vorlagen an
den Gemeinderat folgende Anträge:
H 7 Gewährung einer Beihilfe nach den Förderungsrichtlinien – Stadterneuerung (Lifteinbau) für die Objekte Weinheberstraße 10
bis 26 (nur gerade Nummern); insgesamt
498.216,60 Euro, verteilt auf die Jahre
2011 bis 2025 in Form eines Annuitätenzuschusses von jährlich 33.214,44 Euro;
Genehmigung einer Darlehensaufnahme in
Höhe von 498.216,60 Euro
Der Gemeinderat beschließe:
„1. Nach den ,Förderungsrichtlinien-Stadterneuerung’ sowie den Allgemeinen Förderungsrichtlinien der Stadt Linz wird für
den nachträglichen Lifteinbau bei den
Objekten Weinheberstraße 10 bis 26 (nur
gerade Nummern) die Gewährung einer Förderung in Form eines Annuitätenzuschusses
in Höhe von 498.216,60 Euro, auszubezahlen verteilt über die Jahre 2011 bis
2025 in Höhe von jährlich 33.214,44 Euro
- sofern der Gemeinderat für die Jahre 2012
bis 2025 jeweils ausreichend Mittel zur
Verfügung stellt - an die Wohnungsanlagen
GesmbH, Mörikeweg 6, 4020 Linz, unter
Einhaltung folgender (zusätzlichen) Auflage
genehmigt:
Der Stadtplanung Linz/Abteilung Stadtgestaltung ist der bankmäßige Eingang der
bisher vom Land Oberösterreich überwiesenen Annuitätenzuschussbeträge nachzuweisen.
2. Die Verrechnung der Kosten in Höhe von
jährlich 33.214,44 Euro für die Rechnungsjahre 2011 bis 2025 erfolgt auf der
VASt 5.3630.775002, Kapitaltransfers an
sonstige Unternehmen – Stadterneuerung,

Lifteinbau.
Die Bedeckung erfolgt durch Fremdmittel,
soweit nicht Mittel des ordentlichen Haushaltes bzw. Mittel aus Drittbeteiligungen,
Subventionen udgl. zur Verfügung stehen.
Die erforderliche Fremdmittelaufnahme bis
zu einem Höchstausmaß von 498.216,60 Euro zu den jeweils günstigsten Marktkonditionen wird genehmigt. Die Verrechnung
erfolgt auf der VASt 6.9500.346000,
Darlehensaufnahmen-Finanzunternehmen.“
H 8 Gewährung einer Beihilfe nach den
Förderungsrichtlinien – Stadterneuerung (Lifteinbau) für die Objekte Teuflstraße 16, 18
und 20; insgesamt 175.665,30 Euro verteilt auf die Jahre 2011 bis 2025 in Form
eines Annuitätenzuschusses von jährlich
11.711,02 Euro; Genehmigung einer Darlehensaufnahme in Höhe von 175.665,30 Euro

soweit nicht Mittel des ordentlichen Haushaltes bzw. Mittel aus Drittbeteiligungen,
Subventionen udgl. zur Verfügung stehen.
Die erforderliche Fremdmittelaufnahme bis
zu einem Höchstausmaß von 175.665,30 Euro zu den jeweils günstigsten Marktkonditionen wird genehmigt. Die Verrechnung
erfolgt auf der VASt 6.9500.346000, Darlehensaufnahmen-Finanzunternehmen.“
H 9 Übersiedelung der Bib-Zweigstelle „Bibliotheks – Center – Urfahr“ in das Neue Rathaus; Kündigung des Mietvertrages mit der
Pfarrhof – Errichtungs- und Verwertungs
GesmbH sowie Durchführung von Umbauten
bzw. Adaptierungsarbeiten seitens der
Immobilien Linz GesmbH & Co KG in Höhe
von max. 153.200 Euro und Beschaffung
des notwendigen Mobiliars in Höhe von
47.500 Euro; Genehmigung einer Darlehensaufnahme in Höhe von 47.500 Euro

Der Gemeinderat beschließe:
Der Gemeinderat beschließe:
„1. Nach den ‚Förderungsrichtlinien-Stadterneuerung’ sowie den Allgemeinen Förderungsrichtlinien der Stadt Linz wird für den
nachträglichen Lifteinbau bei den Objekten
Teuflstraße 16, 18, 20 die Gewährung einer
Förderung in Form eines Annuitätenzuschusses in Höhe von 175.665,30 Euro,
auszubezahlen verteilt über die Jahre 2011
bis 2025 in Höhe von jährlich 11.711,02
Euro - sofern der Gemeinderat für die Jahre
2012 bis 2025 jeweils ausreichend Mittel
zur Verfügung stellt - an die Wohnungsanlagen GesmbH, Mörikeweg 6, 4020 Linz,
unter Einhaltung folgender (zusätzlichen)
Auflage genehmigt:
Der Stadtplanung Linz/Abteilung Stadtgestaltung ist der bankmäßige Eingang der
bisher vom Land Oberösterreich überwiesenen Annuitätenzuschussbeträge nachzuweisen.
2. Die Verrechnung der Kosten in Höhe von
jährlich 11.711,02 Euro für die Rechnungsjahre 2011 bis 2025 erfolgt auf der
VASt 5.3630.775002, Kapitaltransfers an
sonstige Unternehmen – Stadterneuerung,
Lifteinbau.
Die Bedeckung erfolgt durch Fremdmittel,

1. Der Mietvertrag mit der Parzhof – Errichtungsund VerwertungsGesmbH vom 13. April 1993
wird gekündigt und endet mit 31. Dezember
2011 (halbjährige Kündigungsfrist).
2. Dem Umbau und der Adaptierung der
Räumlichkeiten im Neuen Rathaus für die
Errichtung einer Bibliotheks-Zweigstelle, anstelle der Zweigstelle in der Hauptstraße,
durch die Immobilien Linz GesmbH & Co
KG wird zugestimmt.
Die Kosten für die erforderlichen Umbauund Adaptierungsarbeiten belaufen sich auf
max. 153.200 Euro exkl. USt unter Berücksichtigung der Variantenausführung.
3. Die Beschaffung des notwendigen Mobiliars für den Betrieb einer BibliotheksZweigstelle im Neuen Rathaus durch den
Magistrat der Landeshauptstadt Linz, Gebäudemanagement, einschließlich der Abwicklung des Vergabeverfahrens, in der Höhe von 47.500 Euro exkl. 20 Prozent USt
wird genehmigt.
Die Verrechnung der Kosten für die Mobilien
in Höhe von 47.500 Euro exkl. USt für das
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Rechnungsjahr 2011 erfolgt auf der VASt
5.2730.043001, Stadtbibliothek Einrichtung.
Die Bedeckung erfolgt durch Fremdmittel,
soweit nicht Mittel aus Drittbeteiligungen,
Subventionen udgl. zur Verfügung stehen.
Die erforderliche Fremdmittelaufnahme bis
zu einem Höchstausmaß von 47.500 Euro
exkl. USt zu den jeweils günstigsten Marktkonditionen – sowie die grundbücherliche
Sicherstellung für vom Land gewährte Darlehen – wird genehmigt. Die Verrechnung
erfolgt auf der VASt 6.9500.346000,
Darlehensaufnahmen.“
H 10 Ausstellungszelt am Urfahranermarkt
„Linz verändert“; Beteiligung der Stadt Linz
im Zeitraum 2012 bis 2016 in Höhe von
jährlich max. 200.000 Euro
Der Gemeinderat beschließe:
„1. Die Stadt Linz unterstützt das in der
Amtsvorlage beschriebene Projekt ,Ausstellungszelt am Urfahranermarkt - Linz verändert’.
2. Der Beteiligung des Magistrates, sprich
dessen Präsentation im Rahmen des in der
Amtsvorlage beschriebenen Projektes, wird
zugestimmt. Die Kostenbeteiligung von
maximal 100.000 Euro pro Einsatz netto,
somit maximal 200.000 Euro netto jährlich,
über einen Zeitraum von maximal fünf Jahren wird genehmigt.
Die Kosten pro Einsatz (das heißt zweimal
jährlich) werden gegebenenfalls maximal jedoch in der Höhe des ,Verbraucherpreisindex’ (VPI 2005) der Statistik Austria wertgesichert.
Die jährliche Kostenbeteiligung wird jeweils
im darauffolgenden Jahr (Ende Januar) an
die Ars Electronica Linz GmbH ausbezahlt,
sodass die erste Zahlung im Jänner 2012,
die letzte im Jänner 2016 erfolgt.
3. Für die Bedeckung der Kostenbeteiligung
ist in den jeweiligen Voranschlägen der
Stadt Linz Vorsorge zu treffen.“
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Wortmeldung Bürgermeister Dobusch zu H 10:
„Herr Dr. Watzl, eine Frage: Da steht, Entschuldigung, das sehe ich erst jetzt, 2012
bis 2016. Wäre das nicht 2012 bis 2015?“
Vizebürgermeister Dr. Watzl:
„Diese Ausstellung wird auf dem Urfahranermarkt beginnend mit dem Frühjahrstermin 2011 über fünf aufeinanderfolgende Jahre betrieben, steht im Vorspann. Es steht dann im Punkt 3. Finanzierung und Kostenaufteilung, dass dieser
erste Kostenanteil, das sage ich jetzt einmal
als Aufsichtsratsvorsitzender des Ars Electronica Centers, leider erst im nächsten Jahr
gemacht wird. Das ist aber fairerweise ausgemacht, das heißt, für die Stadt Linz wird
– und das ist das lachende Auge – dieser
Kostenanteil erst im Nachhinein für Frühjahrs- und Herbstmarkt 2011 schlagend im
Jahr 2012. So stimmt 2012 bis 2016 zwischen dem Eigentümer und dem Vorsitzenden des Gemeinderates so vereinbart.“
Bürgermeister Dobusch:
„Nein, ich glaube, das ist mit meiner Finanzverwaltung so vereinbart, schätze ich
einmal.“
Vizebürgermeister Dr. Watzl:
„Mir wurde gesagt, das ist mit Ihnen so abgeredet, es wird im Nachhinein bezahlt.“
Alle vier Anträge werden einstimmig angenommen.
Gemeinderat Ortner berichtet über
H 11 Gewährung einer Subvention an den Oö.
Landesfeuerwehrverband, Petzoldstraße 43
(Bundesfeuerwehrtag und Bundesfeuerwehrleistungsbewerb 2012); max. 250.000 Euro
und stellt nach Darlegung des Sachverhaltes
laut Vorlage an den Gemeinderat folgenden
Antrag:
Der Gemeinderat beschließe:
„1. Die Stadt Linz unterstützt grundsätzlich
die Abhaltung des Bundesfeuerwehrtages

und des Bundesfeuerwehrleistungsbewerbes
vom 7. bis 9. September 2012 in Linz.
2. Unter den in der Amtsvorlage dargestellten Parametern, insbesondere jedoch
unter den in deren Punkt 5. genannten
Voraussetzungen, gewährt die Stadt Linz für
die unter Antragspunkt 1 genannte Veranstaltung dem Oö. Landesfeuerwehrverband
via Subvention eine Ausfallszahlung in Höhe
von maximal 50 Prozent eines tatsächlichen
Abganges, maximal jedoch 250.000 Euro.
Eine allfällige Auszahlung erfolgt frühestens
2013.
3. Die Stadt Linz gewährt die Förderung mit
der Bedingung der Einhaltung der allgemeinen bzw. speziellen Förderungsrichtlinien.
4. Für den Bedarfsfall (Antragspunkt 2) ist
im Zuge der Erstellung des Voranschlages
2013 eine Bedeckung im Höchstausmaß
von 250.000 Euro zweckgebunden für den
Bundesfeuerwehrtag 2012 vorzusehen. Die
Verrechnung der Subvention erfolgt auf der
im Bedarfsfall von der Stadtkämmerei einzurichtenden VASt 1.1620.754000, Laufende Transfers an sonstige öffentliche
Rechtsträger, Bundesfeuerwehrtag 2012.“
Der Antrag wird einstimmig angenommen.
I
ANTRÄGE DES AUSSCHUSSES FÜR
WIRTSCHAFT, MÄRKTE UND GRÜNANLAGEN
Stadträtin Wegscheider berichtet über

Der Gemeinderat beschließe:
„1. Der beiliegende Förderungsvertrag, abzuschließen zwischen der Fachhochschule
Oberösterreich
Studienbetriebs
GmbH,
Franz-Fritsch-Straße 11, 4600 Wels, als
Förderungsnehmerin und der Landeshauptstadt Linz als Förderungsgeberin wird genehmigt.
Danach leistet die Stadt für den Zeitraum
von 1. Oktober 2010 bis einschließlich 30.
September 2015 maximal folgende Förderungen pro StudentIn am Linzer Campus
der FH: 1. Oktober 2010 bis 30. September
2011: 478,40 Euro pro StudentIn/Jahr; 1.
Oktober 2011 bis 30. September 2012:
497,54 Euro pro StudentIn/Jahr; 1. Oktober
2012 bis 30. September 2013: 517,44
Euro pro StudentIn/Jahr; 1. Oktober 2013
bis 30. September 2014: 538,13 Euro pro
StudentIn/Jahr; 1. Oktober 2014 bis 30.
September 2015: 559,66 Euro pro StudentIn/Jahr.
Die Stadt Linz akzeptiert den beiliegenden
Vertrag und gewährt die Förderung mit der
Bedingung der Einhaltung der allgemeinen
bzw. speziellen Förderungsrichtlinien und
unter der Voraussetzung, dass das Land
Oberösterreich eine 50-prozentige Mitfinanzierung der drei Studiengänge ,Geistes- und
Kulturwissenschaften’, ,Politische Bildung’
und ,Webwissenschaften’ ab 1. Oktober
2010 im Wege des Linzer Hochschulfonds
gewährleistet.
2. Die Verrechnung der Subvention erfolgt
auf der VASt 1.2800.755000, Laufende
Transferzahlungen an private Institutionen.“

I 1 Abschluss eines Förderungsvertrages
zwischen der Stadt Linz und der Fachhochschule (FH) Oö. Studienbetriebs GmbH,
4600 Wels, Franz-Fritsch-Straße 11, im Zusammenhang mit der Förderung pro StudentIn am Campus Linz der FH für den Zeitraum 1. Oktober 2010 bis 30. September
2015

Der Antrag wird einstimmig angenommen.

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

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

Gemeinderat Svoboda berichtet über
I 2 Ankauf von Fahrzeugen für die Stadtgärten Linz – Leasingfinanzierung; Grundsatzgenehmigung; max. 512.184 Euro für
die Jahre 2011 bis 2016
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Der Gemeinderat beschließe:
„1. Grundsatzgenehmigung
zungsaufträge zur Vergabe:

und

Umset-

inkl. USt und von jährlichen maximalen
Jahresraten in Höhe von 102.437 Euro erfolgt auf der VASt 5.8150.040001, Fahrzeuge.“

Folgendes Vorhaben wird mit einem maximalen Kostenrahmen von 512.184 Euro
inkl. USt für fünf Jahre grundsätzlich genehmigt:

Der Antrag wird einstimmig angenommen.

Von der Stadtkämmerei wird die Ausschreibung
der Leasingfinanzierung für LKW, Kleintransporter, Geräteträger, Großflächenmäher und
Kleintraktore inkl. Aufbauten für die Stadtgärten
Linz im ,Nicht offenen Verfahren ohne Bekanntmachung im Unterschwellenbereich nach dem
Billigstbieterprinzip durchgeführt (Voll-Amortisationsleasing 60 Monate plus eine Restkaufrate).

J
ANTRAG DES SICHERHEITS- UND
ORDNUNGSAUSSCHUSSES

Im Rahmen dieser Vorgaben wird der Magistrat der Landeshauptstadt Linz, Stadtkämmerei, mit der Umsetzung dieses Beschlusses einschließlich der Abwicklung der
Vergabeverfahren nach den Bestimmungen
des Bundesvergabegesetzes 2006, der Auswahl des jeweiligen Angebotes für den Zuschlag (Zuschlagsentscheidung) und der erforderlichen Vertragsabschlüsse (Zuschlagserteilung) für die Leasingfinanzierung beauftragt. Die Vergabe hat an den jeweiligen
Billigstbieter zu erfolgen.
Im Rahmen dieser Vorgaben wird der
Magistrat der Landeshauptstadt Linz, Stadtgärten Linz, mit der Umsetzung dieses Beschlusses einschließlich der Abwicklung der
Vergabeverfahren nach den Bestimmungen
des Bundesvergabegesetzes 2006, der Auswahl des jeweiligen Angebotes für den Zuschlag (Zuschlagsentscheidung) und der erforderlichen Vertragsabschlüsse (Zuschlagserteilung) für die Fahrzeugbeschaffung beauftragt. Die Vergabe hat an den jeweiligen
Billigstbieter zu erfolgen.
2.

Bedeckung / Verrechnung:

Die Verrechnung der Kosten für die Jahre
2011 bis 2016 in Höhe von 512.184 Euro
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Stadtrat Wimmer berichtet über

Ordnungsdienst der Stadt Linz – Aufstockung des Personals
und führt aus:
„Sehr geehrter Herr Bürgermeister, geschätzte Damen und Herren, die Idee und
die Umsetzung des Linzer Ordnungsdienstes
hat sich nach den ersten Monaten sehr gut
bewährt. In bestimmten Punkten sind aber
noch Verbesserungen möglich. Einer dieser
Punkte umfasst die personelle Stärke des
Ordnungsdienstes, somit auch die Präsenz
in den Linzer Stadtteilen und die Möglichkeit, die Anliegen der Linzerinnen und
Linzer gut vertreten zu können.
Vor allem in den zentrumsfernen Gebieten
im Linzer Süden – Kleinmünchen, Auwiesen
– und in diversen Parkanlagen wäre es nötig
und wichtig, mehr Präsenz zu zeigen und
somit auch die Interessen und Anliegen der
Bürger besser vertreten zu können, wenn es
um die Ordnung, Sauberkeit und Sicherheit
in Linz geht.
Eine Aufstockung des Ordnungsdienstes bedeutet somit eine Verbesserung der Lebensqualität in unserer Heimatstadt. Daher bitte
ich um Befürwortung dieses Antrages.
Der Gemeinderat beschließe:
,1. Der Aufstockung des Personals der Ordnungsdienst der Stadt Linz GmbH von 18
Vollzeitäquivalenten auf 30 Vollzeitäquivalente (jeweils ohne GeschäftsführerInnen)
per 1. September 2011 wird zugestimmt.

2. Die Geschäftsführung der Ordnungsdienst
der Stadt Linz GmbH wird mit der Umsetzung dieser Personalaufstockung beauftragt.
3. Die dafür von der Ordnungsdienst der
Stadt Linz GmbH benötigten Finanzmittel
werden von der Stadt Linz im erforderlichen
Ausmaß bereitgestellt und sind im jeweiligen Voranschlag der Stadt Linz vorzusehen’.“
Dazu liegen folgende Wortmeldungen vor:
Gemeinderat Mag. Pühringer:
„Werter Herr Bürgermeister, meine Damen
und Herren, ich möchte einmal positiv
anfangen. Unsere Befürchtungen im Zusammenhang mit dem Ordnungsdienst - würde
ich aus meiner Wahrnehmung sagen - sind
in den ersten Monaten nicht so eingetreten.
Der Ordnungsdienst, so wie er praktiziert
wird, ist meines Erachtens bis dato kein
Instrument der Vertreibung gewesen. Diese
Befürchtung haben wir in diesem Gemeinderat aufgestellt.
Meine Wahrnehmung ist, dass seit September die MitarbeiterInnen des Ordnungsdienstes in der Stadt spazieren gehen und
das, was ihnen auffällt, notieren und darüber berichten und Buch führen. Dass der
Ordnungsdienst relativ harmlos ist, ist
meines Erachtens auch ein großer Verdienst
der KritikerInnen dieses Ordnungsdienstes,
allem voran jener Bürgerinitiative, die sich
gegen diesen Ordnungsdienst gebildet hat.
Sie haben aufgezeigt, dass Gefahren darin
lauern und da ist dann in der Verwaltung
der Stadt Linz und des Ordnungsdienstes
geschaut worden in der Personalauswahl
und in der Schulung der Menschen, die
diesen Ordnungsdienst machen, dass die
nicht soziale Randgruppen vertreiben. Soweit einmal das Positive. Der Ordnungsdienst ist unseres Erachtens bis jetzt relativ
harmlos gewesen.
Der Mehrwert erschließt sich mir noch
nicht, denn die Auswirkungen auf die
Sicherheit und auf die Sauberkeit in der
Stadt sind meines Erachtens nicht wahr-

nehmbar. Es ist wahrscheinlich auch eine
Frage der Wahrnehmung, wie man das
wahrnehmen will. Mir wäre nicht aufgefallen, dass die Stadt seither sauberer oder
sicherer gewesen ist. Die meisten Probleme
haben die HundebesitzerInnen mit dem
Ordnungsdienst, aber auch da könnte ich
nicht sagen, dass jetzt weniger Hundstrümmerl in der Stadt herumliegen würden, seitdem die OrdnungsdienerInnen durch Linz
patrouillieren.
Das große Problem, das wir mit der Aufstockung haben ist, dass der Ordnungsdienst
unseres Erachtens noch nicht so gestaltet
ist, wie sich das die ÖVP und die FPÖ
wünschen, denn sie haben für den Ordnungsdienst oder für die Stadtwache damals
argumentiert, dass die Sicherheit in der
Stadt Linz gefährdet ist. Es sind Plakate im
Gemeinderatswahlkampf 2009 – wir haben
sie noch in Erinnerung - mit blanken
Messern affichiert worden, die suggerieren
sollten, dass die Sicherheitslage in der
Stadt Linz sehr, sehr schlecht ist. Das Argument für die Stadtwache damals war dann,
dass es quasi eine Art Parallelpolizei
braucht, die die Polizei unterstützt, um für
mehr Sicherheit in der Stadt zu sorgen.
Noch ist der Ordnungsdienst nicht so, wie
sich das die rechtsgerichteten Parteien
wünschen und daher fahren sie folgendes
Programm. (Zwischenrufe, Unruhe) Ihr seid
eindeutig auf der rechten Seite des politischen Spektrums. Zum einen soll jetzt der
Ordnungsdienst aufgestockt werden, aus
den 18 Personen sollen jetzt 30 werden.
(Zwischenrufe, Unruhe) Ja, wir sind links
angesiedelt!
Also zum einen soll jetzt aufgestockt werden, das ist so quasi die erste Maßnahme
der Verschärfung. Die zweite Maßnahme der
Verschärfung werden wir heute noch im
Gemeinderat haben, sie sollen mit Waffen
ausgerüstet, sprich mit einem Pfefferspray
versehen werden. Aber die Diskussion werden wir dann später noch haben.
Die dritte Verschärfung soll dadurch passieren, dass sie immer mehr Kompetenzen
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bekommen. Wir wollten in der letzten Gemeinderatssitzung verhindern, dass die Novelle
des Polizei-Strafgesetzes auch für den
Ordnungsdienst Auswirkungen haben wird. Da
wurde uns dann von der SPÖ versichert, dass
das nicht so kommen und der Ordnungsdienst
keine neuen Kompetenzen erhalten wird.
Ich weise nur darauf hin, dass Herr Stadtrat
Wimmer in einer Presseaussendung vom 10.
Mai mitteilt, dass für die städtischen Ordnungsdienste zusätzliche Befugnisse - unter
anderem Ausweiskontrolle und Beschlagnahme
von illegalen Sammlungserlösen - geschaffen
wurden und dass sie in Zusammenarbeit mit der
Polizei ausgebildet werden.
Also drei Formen der Verschärfung: Aufstockung, Aufrüstung und Ausweitung der
Kompetenzen. Das ist unseres Erachtens die
Gefahr, warum wir gegen die Aufstockung
des Ordnungsdienstes sind, weil damit im
Sinne der ÖVP und FPÖ eine Art ParallelPolizei oder, besser gesagt, eine Hilfspolizei
in der Stadt etabliert werden soll.
Wir glauben, dass die sozialen Probleme,
die es in der Stadt gibt, die dann auch in
Kriminalität münden, nicht durch mehr
Überwachung und mehr Strafen gelöst
werden können, sondern da braucht es ganz
etwas anderes. Da braucht es Investitionen
in die Sozialarbeit bzw. in die Bekämpfung
der Armut und nicht in mehr Überwachung
und Strafen. Wir werden gegen diesen Antrag stimmen.“ (Beifall Die Grünen)

vielleicht in seinem Sinne so stimmen. Aber
ich denke, er hat auch darüber gesprochen,
dass die Lebensqualität in dieser Stadt
durch diese Stadtwache gestiegen sei. Ich
glaube, es ist immer die Frage dessen,
welche Lebensqualität steigt. Und ich
glaube, die Lebensqualität jener Menschen,
die vor allem von Kontrolle und Angriffen
betroffen sind auf Grund eben dessen, dass
sie etwas anders sind, nämlich zu den
Randgruppen gehören, sind in dieser Stadt
sicher nicht besser geworden, weil weder
Obdachlosen in Linz geht es besser, noch
den BettlerInnen, den Jugendlichen, die
irgendwo auf der Straße hocken und auch
nicht den MigrantInnen. Also für diejenigen
hat sich die Sache, dass es die Stadtwache
gibt, sicherlich nicht verbessert.
Ich denke, wo ich wieder ganz beim Herrn
Kollegen Pühringer bin, es ist immer wieder
die Frage, wie entwickelt sich die Stadtwache. Jetzt haben wir das Problem, sie
wird aufgestockt, weil es ist schon irgendwie
klar, wie die Abstimmung ausgehen wird.
Andererseits ist dann nachher noch ein
ÖVP-Antrag da, der die Aufrüstung der
Stadtwache mit Pfefferspray fordert, und wo
sich dann diese Spirale mit Kontrolle,
Ordnungswahn und Strafen, anstatt an
sozialpädagogischen Programmen zu arbeiten, weiterdreht.

Gemeinderätin Mag.a Grünn:
„Sehr geehrter Herr Bürgermeister, werte
Kolleginnen und Kollegen, wenig überraschend hat sich meine Haltung gegenüber
der Stadtwache nicht geändert. Ich teile da
die Einschätzung vom Kollegen Pühringer
nicht ganz, der festgestellt hat, dass Befürchtungen, die man am Anfang gehabt
hat, nicht wahr geworden sind. Ich weiß
nicht, ich habe da andere Beobachtungen
gemacht und ein anderes Gespür dafür.

Ich halte diese ganze Entwicklung für nicht
förderlich für ein solidarisches Leben in der
Stadt. Ich halte nichts davon, immer nur
mit Strafe und Ordnung zu drohen. Ich
denke, es wäre wichtiger, die Fragen der
Sicherheit und der Bedürfnisse der Menschen nach Existenzsicherheit, nach einem
Umfeld, das angenehm ist, nach einem
Zusammenhalt in der Gesellschaft zu berücksichtigen. Hier als einzige Antwort nur mit
Ordnung zu drohen, das ist mir zu wenig. Ich bin
nach wie vor der Ansicht, dass ein Sicherheitsausschuss verzichtbar ist. Ich denke, die
Fragen der existenziellen Sicherheit wären im
Sozialausschuss besser aufgehoben.

Wenn Herr Stadtrat Wimmer sagt, die
Stadtwache hat sich bewährt, dann mag das

Daher mache ich es kurz, die KPÖ wird
diesem Antrag wieder nicht zustimmen und
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ich nehme auch vorweg, dass ich dem
Antrag der ÖVP auf die Aufrüstung der
Stadtwache mit dem Pfefferspray nicht zustimmen werde.“ (Beifall Die Grünen)
Der Vorsitzende erteilt dem Berichterstatter
das Schlusswort.
Stadtrat Wimmer:
„Herr Gemeinderat Pühringer, Sie versuchen
offensichtlich, den Linzer Gemeinderat mit
Ihren Worten zu verwirren. Sie haben zunächst angeführt, dass die Bürgerinitiative
irgendwelche Punkte bewirkt hätte im Bereich des Linzer Ordnungsdienstes. Ich darf
Sie daran erinnern, dass diese Bürgerinitiative mehr als nur gescheitert ist und
darf Ihnen versichern und versprechen, dass
ich ganz sicher keine Zurufe dieser gescheiterten Bürgerinitiative bei der Personalauswahl für den Linzer Ordnungsdienst
aufgenommen habe, weil es darum geht,
einen Ordnungsdienst zu schaffen und darum gegangen ist und weiter gehen wird bei
der kommenden Aufstockung, dass diese
Damen und Herren in erster Linie für die
Linzerinnen und Linzer und nicht für eine
kleine Gruppe von Personen eintreten, die
mit Ordnung offensichtlich nicht so viel am
Hut hat.
Des Weiteren kritisieren Sie selbst, dass es
im Moment offensichtlich für Sie zu wenig
Kompetenzen, zu wenig Befugnisse gibt. Sie
haben gesagt, dass der Ordnungsdienst aus
Ihrer Sicht zu wenig leistet und irgendwelche Dinge notiert und herumgeht. Da
können Sie versichert sein – ich bin etwas
überrascht, dass das gerade von Ihrer Seite
kommt –, dass wir selbstverständlich unser
Bestes tun, dass die Effizienz des Ordnungsdienstes möglichst groß ist und für
das eingesetzte Geld, für die eingesetzten
Steuermittel unterm Strich möglichst viel
herauskommt.
Zuletzt haben Sie gesagt, dass für Sie eine
Verbesserung im Bereich der Sicherheit
nicht wahrnehmbar sei. Das überrascht
mich ausnahmsweise wenig, nämlich aus
dem einfachen Grund, dass Sie immer
wieder hier im Gemeinderat darauf hinge-

wiesen haben und auch außerhalb der
Sitzungen des Gemeinderates betont haben,
dass die Sicherheit in Linz ohnehin zum
Besten sei, dass es nichts gäbe, was zu verbessern wäre. Es ist aber völlig klar, wenn
aus Ihrer Sicht schon alles perfekt war vor
dem Ordnungsdienst, kann natürlich auch
mit dem Ordnungsdienst nichts besser
werden.
Ich erinnere in diesem Zusammenhang nur
daran, dass Sie unter anderem eine Rauferei, wo es zur schweren Körperverletzungen gekommen ist, als völlig normale
Rauferei bezeichnet haben, als würde diese
jeden Tag vorkommen. Darüber kann ich nur
meine Verwunderung ausdrücken. Und wenn
das Ihr Rechtsbegriff ist, ist es für mich
nicht verwunderlich, dass man sozusagen
die Sicherheitssituation ohnehin nicht weiter verbessern kann.
Wie gesagt, wenn für Sie alles bereits zum
Besten ist, werden wir jedenfalls alles dafür
tun, dass es auch für die anderen Linzerinnen und Linzer außerhalb der grünen
Gemeinderatsfraktion noch besser wird.
Und abschließend zur Gemeinderätin Grünn
von der Kommunistischen Partei, die das
Thema der Lebensqualität angesprochen
hat. Ich glaube, da kann man mit Fug und
Recht festhalten, dass der Ordnungsdienst
in erster Linie dazu dient, die Lebensqualität derjenigen Menschen zu verbessern, die
die Gesetze und Regeln in Österreich und in
Linz einhalten, und das die Aufgabe des
Ordnungsdienstes ist und nicht etwas anderes. Ich bitte um Zustimmung.“ (Beifall FPÖ)
Der Vorsitzende lässt nun über den Antrag
abstimmen.
Der Antrag wird bei Gegenstimmen der Fraktion Die Grünen (7) sowie Gemeinderätin
Mag.a Grünn, KPÖ, mit Stimmenmehrheit
angenommen.
Gemeinderat Mag. Fürlinger berichtet über
den von der ÖVP-Gemeinderatsfraktion eingebrachten Antrag
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auf öffentliche
werden.’“

Verkehrsmittel

bewegt

und führt aus:
„Sehr geehrter Herr Bürgermeister, meine
geschätzten Kolleginnen und Kollegen, die
Bewältigung des täglichen Verkehrsaufkommens stellt im Ballungsraum Linz, wie wir
wissen, eine relativ große Herausforderung
dar. Ein besonderes Anliegen resultiert daraus, dass die Parkplatzsituation für viele
Linzerinnen und Linzer nicht nur in der
Innenstadt, sondern auch in angrenzenden
Bereichen schon sehr problematisch geworden ist.

Wortmeldung Gemeinderat Fadl:
„Geschätzter Herr Bürgermeister, geschätzte
Kolleginnen und Kollegen des Gemeinderates, der Antrag von der ÖVP betreffend
reines Bewohnerparken unter Ausschluss
der Pendlerinnen und Pendler ist spannend,
denn da gibt es Schlagzeilen, die heißen,
‚keine Straßensperren für Auswärtige’. Jetzt
möchte ich das nicht gleich so deftig
formulieren, aber ein paar Sachen gibt es
schon, die dieser Antrag in der jetzigen
Situation aufwirft.

Viele andere Städte, sei es in Deutschland,
aber auch mittlerweile Wien, haben sich
dieser Probleme angenommen und beginnen
darüber nachzudenken, in Form von ,Grünen
Zonen’ gewisse Anteile an Parkplätzen für
jene zu reservieren, die unmittelbar in der
Nähe wohnen, die also Bewohnerparkkarten
haben.

Was passiert mit den BesucherInnen, was
passiert mit den Unternehmerinnen und
Unternehmern in solchen Sperrgebieten, die
ihre Betriebe dort haben, was passiert mit
den Zustelldiensten und was soll mit den
ständig an Bedeutung gewinnenden Mobilen
Betreuungsdiensten passieren und der
Pflege- und Altenbetreuung? Wie es jetzt da
liegt, ist das noch kein sehr überlegter
Antrag.

Wir wollen daher und weisen darauf hin,
dass das im Zuge der Entwicklung des Parkand-ride-Systems der Fall sein soll, dass
diese Ideen auch bei uns geprüft werden.
Aus diesem Grund stellen wir den Antrag:

Nichtsdestotrotz sind wir dafür, weil dieser
Antrag eigentlich nur besser werden kann,
aber wir hätten folgenden Abänderungsantrag:

Der Gemeinderat beschließe:
Der Gemeinderat beschließe:
,Das für Verkehrsplanung zuständige Mitglied des Linzer Stadtsenates wird ersucht,
in Zusammenarbeit mit den Mitgliedern des
unter seinem Vorsitz tagenden Ausschusses
des Linzer Gemeinderates ein Programm zu
erarbeiten (und dem Gemeinderat raschestmöglich zur Beschlussfassung vorzulegen),
das im Sinne der Linzer Lebensqualität und
im Sinne des Parkplatzangebotes in den
Linzer Wohngebieten zur Ausweisung von
gebührenpflichtigen Dauerparkzonen als
,Grüne Zonen' führt - das heißt, zur Ausweisung gewisser Teilbereiche in Straßenzügen ausschließlich für Bewohner des
jeweiligen Gevierts mit Dauerparkkarten.
Damit sollen vor allem auch Berufspendler
in Zusammenhang mit den geplanten Parkand-ride-Anlagen im Umland zum Umstieg
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‚Das für die Verkehrsplanung zuständige
Mitglied des Linzer Stadtsenates wird ersucht, in Zusammenarbeit mit den Mitgliedern des unter seinem Vorsitz tagenden
Ausschusses des Linzer Gemeinderates
unter Einbindung der in der Oberösterreichischen Landesregierung zuständigen
Referenten für Straßenbau und öffentlichen
Verkehr sowie von VertreterInnen der Wirtschaftskammer und der Arbeiterkammer ein
gemeinsames Programm zu erarbeiten (...).’
Es muss abgestimmt sein. Zum jetzigen
Zeitpunkt gibt es noch keine Beschlüsse,
die ein gesichertes Programm ausarbeitbar
machen würden. In diesem Zusammenhang
ersuche ich, diesen Abänderungsantrag

anzunehmen und freue mich schon auf die
inhaltliche Auseinandersetzung im Verkehrsausschuss. Danke.“ (Beifall SPÖ)
Schlusswort Gemeinderat Mag. Fürlinger:
„Kollege Fadl, ich danke dir. Du hast schon
ganz viel darüber nachgedacht und einige
Fragen aufgeworfen. Da du auch im
Verkehrsausschuss bist, ist es gut, wenn du
das dort einbringst. Es ist für uns im Grunde
kein Problem, wenn der Verkehrsausschuss
andere
Institutionen
oder
Mitglieder
beizieht, um das zu beraten. Sicher ist die
Gefahr dabei, je größer das Gremium, umso
schwieriger wird die Terminfindung und
umso länger wird es dauern. Für die
Linzerinnen und Linzer wäre es gut, wenn es
schnell geht. Die aufgeworfenen Fragen
werden wir alle zu beantworten wissen und
gemeinsam beantworten.
Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit und
in diesem Sinn können wir auch dem
Abänderungsantrag der SPÖ unsere Zustimmung erteilen.“
Bürgermeister Dobusch lässt nun über den
Abänderungsantrag abstimmen.
Der Abänderungsantrag wird einstimmig
angenommen.
Gemeinderat Ortner berichtet über den von
den Gemeinderatsfraktionen von ÖVP und
FPÖ gemeinsam eingebrachten Antrag

L
EINRICHTUNG EINES GEMEINDERÄTLICHEN AUSSCHUSSES ZUR UNTERSUCHUNG DER FINANZGESCHÄFTE
IM ZUSAMMENHANG MIT DER VERSCHULDUNG DER STADT LINZ
und führt aus:
„Sehr geehrter Herr Bürgermeister, sehr
geehrte Damen und Herren, vor etwa einem
Monat in der letzten Sitzung am 7. April
haben sich die Mitglieder dieses Gemeinderates mit zwei, glaube ich, sehr
wesentlichen Konsequenzen, die sich aus
den Swap-Geschäften der Stadt Linz
ergeben haben, beschäftigt. Das war erstens

die Forderung und die Umsetzung der
Forderung, hier allen Schaden von den
Linzerinnen und Linzern abzuwenden.
Erfreulicherweise haben wir bereits heute
hier ein erstes Ergebnis präsentiert bekommen, das uns alle hoffen lässt, dass wir hier
möglicherweise mit einem sprichwörtlich
‚blauen Auge’ davonkommen können.
Der zweite, sehr wesentliche Punkt war,
dass wir künftig gemeinsam verhindern
wollen, dass solche Geschäfte wieder
stattfinden können. Auch hier arbeitet der
Finanzausschuss bereits daran, entsprechende Regeln einzurichten, dass das Risiko vermindert wird und solche Spekulationsgeschäfte in dieser Form nie wieder
passieren können.
Es war und es ist sicherlich auch heute
noch für alle hier im Gemeinderat vertretenen Parteien eine Selbstverständlichkeit,
diese Beschlüsse mitzutragen. Eine Selbstverständlichkeit deshalb, weil es hier nicht
um das oft zitierte politische Kleingeld,
sondern um das ganz große Geld, in
Wahrheit um das Geld der Linzerinnen und
Linzer geht.
In einer leistungsfähigen Demokratie, in
einer echten Bürgergesellschaft haben die
Linzerinnen und Linzer aber auch ein Recht
auf Aufklärung und Information. Insbesondere in so einem Fall, wenn hier längerfristig das Gemeinwohl ganz entscheidend gefährdet ist, wenn das gemeinsame
Wohl hier tatsächlich möglicherweise auf
dem Spiel steht.
Deshalb kann es heute nur so sein, dass den
beiden ersten Selbstverständlichkeiten die
dritte Selbstverständlichkeit folgt, nämlich
hier die Verantwortlichkeit zu klären, hier zu
klären, wie es überhaupt zu diesem Geschäft kommen konnte, welche Mechanismen versagt haben und warum dieser
Abschluss in dieser Form überhaupt möglich
geworden ist.
Wenn man sich die Zeitungen der letzten
Tage ansieht, hat das ganz sicher nichts mit
einem Polittribunal zu tun, wie das Herr
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Vizebürgermeister Luger leider bezeichnet
hat, es hat ganz sicherlich nichts mit einer
Schlammschlacht zu tun oder mit Schmähführen, und es hat ganz sicherlich nichts zu
tun mit irgendeinem Scheingefecht.
Es hat vielmehr ausschließlich damit zu tun,
dass die BürgerInnen, die Linzerinnen und
Linzer das Recht haben, hier informiert zu
werden, das hat ausschließlich damit zu
tun, dass die Politik die Pflicht hat, die
Bürgerinnen und Bürger zu informieren. Das
ist immerhin Bestandteil unseres Staatsrechtes.
In diesem Zusammenhang war es sehr interessant, das Gutachten heute im Gemeinderat zu hören. Gerade dieses Gutachten
hat, was die politische Verantwortlichkeit
betrifft, eine Vielzahl an Fragen aufgeworfen, die wir, die Freiheitlichen und die
ÖVP, die gemeinsam diesen Antrag stellen,
gerne beantwortet hätten. Dabei ist
unmissverständlich festzuhalten, dass die
Klagsführung an sich nicht in Frage gestellt
wird, die Klagsführung wird auch nicht
wirklich davon betroffen sein, wenn man
fragt, wer politisch dafür verantwortlich ist.
Wenn das Geschäft, so wie es uns Prof.
Lukas heute präsentiert hat, tatsächlich von
vornherein die Stadt Linz übervorteilt hat,
dann hat die Frage, warum die Stadt Linz
das zuwenig geprüft hat, überhaupt nichts
damit zu tun, dass unsere Prozesschancen
geringer werden, wenn wir hier Aufklärung
fordern bzw. wenn wir hier sagen, wir wollen
die Dinge auf den Tisch legen und offen
präsentieren.
Ein ganz anderer Aspekt in diesem Zusammenhang: Wäre es nicht klüger, wenn wir
selbst die Dinge aufklären? Es ist doch ganz
sicherlich so, dass spätestens beim Prozess
gegen die BAWAG diese natürlich das eine
oder andere in diesem Zusammenhang
ausgraben wird. Ist es dann wirklich den
Linzerinnen und Linzern gegenüber glaubwürdiger, dass die Stadt Linz sich von der
BAWAG sozusagen vorführen lässt, oder
wäre es nicht vernünftiger, es von vorn364

herein selbst zu untersuchen und die Dinge
selbst in die Hand zu nehmen und vielleicht
damit das angeschlagene Vertrauen in die
Politik selbst wiederherzustellen?
Da wird dann viel von polemisieren gesprochen und von dem, dass man die Klagsposition verbessert. Und da möchte ich
schon in dem Zusammenhang dazu sagen,
dass stößt bei vielen Linzerinnen und
Linzern auf absolutes Unverständnis, wenn
sich manche Politiker selbst, auch wenn es
ironisch gemeint ist, in der Öffentlichkeit
und in den Medien als ,Depp’ ausgeben.
Das hilft sicherlich der Stadt Linz nicht, das
macht die Politik sicherlich nicht glaubwürdiger und ich glaube auch nicht, dass
das die Klagssituation gegenüber einer
BAWAG verbessert.
Sehr geehrte Damen und Herren, es gibt
viele gute Gründe, die für einen eigenen
Ausschuss in diesem Zusammenhang sprechen. Es gibt eigentlich, wenn man die
Information und die Öffentlichkeit, wenn
man echte Bürgergesellschaft glaubwürdig
vorleben will, keinen Grund, diesem Ausschuss, einem Ausschuss dieser Art nicht
die Zustimmung auszusprechen. Dieser
Ausschuss wäre ein Signal dafür, dass die
Parteien in dieser Stadt nicht nur die Bürger
beschützen wollen, sondern dass sie sie
auch aktiv am politischen Leben, am
politischen Geschehen teilhaben lassen. In
diesem Sinne ersuche ich um Zustimmung
zu diesem Antrag. (Beifall FPÖ, ÖVP)
Der Gemeinderat beschließe:
,1. Für die laufende Funktionsperiode wird bis auf weiteres - gemäß § 40 Statut der
Landeshauptstadt Linz 1992 folgender
zusätzliche gemeinderätliche Ausschuss
bestellt: Ausschuss zur Untersuchung der
Finanzgeschäfte im Zusammenhang mit der
Verschuldung der Stadt Linz.
2. Die Anzahl der Mitglieder und der
Ersatzmitglieder im ,Ausschuss zur Untersuchung der Finanzgeschäfte im Zusammenhang mit der Verschuldung der Stadt

Linz’ wird (entsprechend der anderen gemeinderätlichen Ausschüsse) mit acht festgesetzt und besteht aufgrund der Stärke der
im Gemeinderat vertretenen Parteien aus vier
SPÖ-Vertretern, zwei ÖVP-Vertretern und
einem FPÖ-Vertreter sowie einem Die
Grünen-Vertreter. Experten sollen vom Ausschuss bei Bedarf beigezogen werden.
3. Die Vorsitzendenstelle des ,Ausschusses
zur Untersuchung der Finanzgeschäfte im
Zusammenhang mit der Verschuldung der
Stadt Linz’ wird im Hinblick auf § 40 Abs. 6
Statut der Landeshauptstadt Linz 1992 der
ÖVP-Fraktion zugeordnet.
4. Die personelle Zusammensetzung des
Ausschusses erfolgt analog zur Bestellung
der Ausschüsse im Zuge der konstituierenden Sitzung des Gemeinderates in Fraktionswahl, wobei dafür die derzeitige Zusammensetzung des Finanzausschusses vorgeschlagen wird und von den einzelnen
Fraktionen nach Maßgabe der Stärkeverhältnisse (Punkt 2) abgeändert werden
kann.
5. Der Ausschuss hat dem Gemeinderat und
der Öffentlichkeit laufend zu berichten.’
Bedeckungsvorschlag: Allfällig anfallende
Kosten sollen durch Umschichtung im Rahmen des Budgets bzw. durch Entnahmen
aus der Haushalts-Ausgleichsrücklage, der
Geschäftsgruppenrücklage der Geschäftsgruppe 2 sowie durch Berücksichtigung im
Voranschlag 2012 und gegebenenfalls in
kommenden Voranschlägen bedeckt werden.’“
Dazu liegen folgende Wortmeldungen vor:
Gemeinderat Mayr:
„Sehr geehrter Herr Bürgermeister, werte
Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrter
Herr Kollege Sebastian Ortner, es kommt
selten vor, aber ich gebe Ihnen in zumindest
99 Prozent der Dinge, die Sie jetzt in der
Antragsbegründung genannt haben, Recht.
Es muss auch ein Recht der Bevölkerung
geben auf umfassende Aufklärung, auf

Untersuchung aller Vorgänge, die dazu
geführt haben, dass wir in diese Situation
gekommen sind, in der wir jetzt sind. Es
muss das Recht aller in Linz lebenden
Menschen geben, dass verhindert wird, dass
solche Vorgänge jemals wieder wiederholt
werden. Ich gebe Ihnen da jetzt nicht nur
inhaltlich Recht, sondern auch vom Stil her,
wie Sie diesen Antrag vorgetragen haben.
Wir haben heute schon in der Debatte, wenn
es um die Finanzgeschäfte gegangen ist,
durchaus gesehen, dass es unterschiedliche
Ansätze gibt, wie man mit dieser Situation
umgeht. Da gibt es die Variante eins, laut
aufschreien, Halbwahrheiten erzählen, also
auf die Art agieren, wo man manchmal
knapp an der Wahrheit vorbeischrammt.
Und da gibt es noch den zweiten Teil, das
ist eine seriöse Aufklärung und das ist vor
allem eine umfassende Aufklärung, die man
unemotional und ernsthaft betreibt.
Wir haben uns dazu entschieden, dass wir
den zweiten Weg gehen, obwohl natürlich
der erste Weg rein politisch, emotional
durchaus nachvollziehbar ist und Gründe
dafür sprechen. Schauen wir uns einmal an,
was zurzeit in der Stadt Linz im
Prüfungsbereich alles passiert.
Der Finanzausschuss beschäftigt sich mit,
ich glaube, drei Anträgen, die im Gemeinderat beschlossen worden sind, mit diesen
Geschäften. Das Kontrollamt und der Bundesrechnungshof sind eingeschaltet worden,
mittlerweile ermittelt die Staatsanwaltschaft
und auf Initiative der Kontrollausschussvorsitzenden Gerda Lenger hat es die erste
Sondersitzung des Kontrollausschusses
gegeben.
Was jetzt aber vor allem die ÖVP in der
öffentlichen Wahrnehmung macht ist, dass
sie suggeriert, es gäbe die Möglichkeit, in
Linz einen Untersuchungsausschuss einzurichten - einen Untersuchungsausschuss,
den man vom Namen her meistens von der
Bundesebene kennt. Es wird damit
suggeriert, dass es in Linz einen Ausschuss
gäbe, einen Untersuchungsausschuss, der
besondere Rechte hat.
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Was kann der Untersuchungsausschuss auf
Bundesebene? Der kann Auskunftspersonen
z.B. herbeizitieren. Wenn sie sich weigern,
werden sie trotzdem vorgeführt. Es gibt die
Möglichkeit einer Ordnungs- und Beugestrafe, es muss dort unter Wahrheitspflicht
ausgesagt werden. Das alles sind Kompetenzen, die das Linzer Stadtstatut für
einen städtischen Ausschuss nicht vorsieht.
Es ist also unzulässig, dass man von einem
Untersuchungsausschuss spricht, wenn man
dabei ganz etwas anderes meint.
Der Ausschuss der heute beantragt wird, der
Ausschuss nach § 40, ist also nichts
anderes als ein ganz gewöhnlicher Ausschuss. Es gibt daneben noch nach § 40 a
den städtischen Kontrollausschuss. Schauen wir uns kurz die Kompetenzen an, die
diese beiden Ausschüsse haben.
Anträge an den Gemeinderat kann ein normaler Ausschuss stellen, kann der Kontrollausschuss stellen. Beide Ausschüsse
können auch Berichte von Dienststellenleiterinnen und Dienststellenleitern einfordern, es können Lokalaugenscheine vorgenommen werden von beiden Ausschüssen,
es ist die Möglichkeit der Einsicht in Urkunden, Rechnungen, Geschäftsstücke,
Akteneinsicht inklusive Abschriften und Kopien gegeben, Durchführung von Erhebungen und Beiziehung von Auskunftspersonen mit beratender Stimme.
Das alles sind Kompetenzen, die sowohl der
Ausschuss, den Sie beantragen, als auch
der städtische Kontrollausschuss wahrnehmen kann.
Und dann kommen wir jetzt zum wichtigen
Teil, die direkte Auftragserteilung an das
Kontrollamt. Da ist der Kontrollausschuss
der einzige Ausschuss, der das machen
kann. Das kann dieser Ausschuss nach § 40
nicht.
Die Behandlung der Kontrollamtsberichte
der Stadt Linz obliegt dem Kontrollausschuss - § 40 a -, obliegt jedoch nicht
einem normalen herkömmlichen Ausschuss
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nach § 40 a und ebenfalls die Behandlung
der vertraulichen Prüfung von Unternehmen
der Unternehmensgruppe Linz. Das kann
der Kontrollausschuss, das kann der Ausschuss, wie Sie ihn heute beantragen, nicht.
Der Kontrollausschuss ist somit der einzige
Ausschuss, der Kompetenzen aufweist, die
über den Ausschuss nach § 40 hinausgehen
- die Prüfung der Unternehmensgruppe, ich
habe das meiste schon gesagt, Auftragserteilung an das Kontrollamt, Behandlung
der Kontrollamtsberichte etc.
Wenn man sich also ganz seriös mit einer
Aufklärung auseinander setzen will - ich
glaube, die im Interesse von uns allen sein
muss -, dann sollten wir das Gremium dafür
wählen, das die meisten Kompetenzen hat.
Und das ist im Fall der Stadt Linz - selbst
wenn ich mir oftmals Gremien wünschen
würde, die vielleicht noch mehr Kompetenzen haben - der Kontrollausschuss und
kein Ausschuss nach § 40. Danke schön.“
(Beifall Die Grünen)
Gemeinderat Mag. Fürlinger:
„Herr Kollege Mayr, es ist natürlich so,
wenn ich alle Rechte des Kontrollausschusses verlese, müsste ich auch die
verlesen, die der normale Ausschuss hat.
Und der unterscheidet sich wirklich nur in
einem, in dem Auftrag an das Kontrollamt,
und alles andere dürfen die anderen
Ausschüsse auch. Sie dürfen ebenfalls
Experten beiziehen und Auskunftspersonen
laden.
Es ist überdies sowieso etwas eigenartig,
wenn man sich hier hinter formalen Dingen
verschanzt und letztlich eine ordentliche
Aufklärung, eine Klärung der Frage, ob es
eine politische Verantwortung gibt und wenn
ja, wen es trifft, zurückzieht, um, wenn es
irgendwie nur möglich ist, die Sache
sozusagen unter der eigenen Kontrolle zu
halten.
Ich bin verwundert, und das ist für mich ein
besonderer Punkt, dass das von den Grünen
kommt. Die Grünen, die sich gemeinhin

zumindest auf Bundesebene als Partei der
Transparenz und der großen Aufklärung
gerieren, dort nichts anderes machen
können als Untersuchungsausschüsse, Minderheitenrechte, das muss alles die Opposition machen, und Aufklärung bis ins letzte
Detail - das ist alles in Ordnung, das ist
alles legitim, aber man muss es dann auch
konsequent durchhalten. Und wenn man
sagt, dass die Opposition das machen soll,
dann sollen es in diesem Fall vielleicht
andere machen als jene, die es jetzt
machen.
Eines möchte ich dir noch sagen. Es ist die
übliche Hickhack-Attacke, die du da wieder
reitest, dass wir mit Halbwahrheiten agieren. Eines sage ich dir: Nur weil eine
Wahrheit unter Umständen weh tut, ist sie
noch keine Halbwahrheit. Danke.“
Gemeinderätin Lenger:
„Herr Kollege Fürlinger, ich möchte mich
ganz sachlich auf deine Wortmeldung
beziehen. Also ich verstehe jetzt nicht ganz,
was das heißen soll, dass man sich hinter
formalen Dingen verschanzt. Der Kollege
Mayr hat nur aufgezählt, was ein normaler
Ausschuss kann. Da hat er alles richtig
aufgezählt, wie es im § 40 aufgelistet ist
und darüber hinaus kann eben der Kontrollausschuss noch das Kontrollamt direkt
beauftragen. Der Kontrollausschuss behandelt die Kontrollamtsberichte der Stadt
Linz und das Kontrollamt kann die
Unternehmensgruppe Linz prüfen. Das kann
kein anderer Ausschuss.
Dass man aufklärt, wer die politische
Verantwortung hat, also ich glaube, das liegt
auf der Hand und das wurde auch von der
ÖVP schon oft gesagt. Und vor allem, es
sitzen bitte alle politischen Vertreter und
Vertreterinnen in gleicher Parität in allen
Ausschüssen. Also an dem kann es nicht
liegen. Darum sitzen alle politischen Vertreterinnen und Vertreter in diesen Ausschüssen, um überall, in allen Bereichen,
nicht nur da die politische Verantwortung zu
tragen, wahrzunehmen, aufzuklären usw., je
nachdem, um welches Thema es in
welchem Ausschuss geht. Also hinter

formalen Dingen sich verschanzen, ich
meine, das ist einfach ganz sachlich.
Der Kontrollausschuss ist laut Statut zur
Kontrolle eingerichtet. Ich meine, das sagt
alleine das Wort schon. Einen Untersuchungsausschuss gibt es im Statut nicht,
der ist nicht vorgesehen. Der Kollege Mayr
hat zuerst aufgelistet oder Ihnen erklärt, was
ein Untersuchungsausschuss tatsächlich,
wie er auf Bundesebene ist, alles kann. Der
kann vorladen, der hat extreme Rechte. Das
gibt es alles nicht. Der Ausschuss, den Sie
beantragen, ist sozusagen ein Parallelausschuss zu den bestehenden Ausschüssen
und zu diesem Kontrollausschuss, der für
die Kontrolle eingerichtet wurde, mit
weniger Kompetenzen als der Kontrollausschuss.
Ich meine, sollte es um den Vorsitz gehen,
der ist beim Kontrollausschuss entsprechend dem Wahlergebnis bei den Grünen,
aber ich lade wirklich alle Fraktionen ein,
sich gemeinsam an der Aufklärung, an der
Transparenz zu beteiligen und Vorschläge zu
machen. Ich habe das auch im Ausschuss
schon gesagt. Ich glaube, es ist wirklich
notwendig, dass wir gemeinsam, wirklich
alle gemeinsam im Sinne der Stadt Linz an
einem Strang ziehen.
Das ist nicht eine Frage, wer der Vorsitzende
oder die Vorsitzende ist, sondern was alle
Mitglieder gemeinsam in diesem Ausschuss
daraus machen, wie sie sich bemühen,
zusammenzuarbeiten, weiterzukommen, etwas weiterzubringen. Es sind alle aufgefordert, gebeten oder eingeladen worden,
Vorschläge zu übermitteln. Ich ersuche
wirklich, arbeiten wir alle gemeinsam,
ziehen wir an einem Strang, um die Sache
auch in diesem Bereich aufzuklären.
Der Kollege Mayr hat es zuerst schon
gesagt, auf welchen Ebenen bereits welche
Ermittlungen laufen. Ich glaube, die Sache
wird wirklich von allen Seiten durchleuchtet
und beleuchtet und ich denke, es wird am
Ende des Tages sozusagen Transparenz, die
wir uns alle wünschen und die notwendig ist
im Sinne der Stadt, da sein. Und bitte nicht
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polemisieren, sondern gemeinsam arbeiten.“ (Beifall Die Grünen)
Gemeinderätin Mag..a Grünn:
„Sehr geehrter Herr Bürgermeister, werte
Kollegen und Kolleginnen, über den Ausgangspunkt der Debatte, die jetzt stattfindet, sind wir heute von Professor Lukas
sehr ausführlich informiert worden und ich
halte das für eine sehr gute Sache, dass
Herr Lukas heute die Gelegenheit gehabt
hat, uns über die rechtlichen Belange dieser
Swap-Affäre aufzuklären.
Grundlage des Ganzen ist, dass faktisch in
diesem Gemeinderatsbeschluss von 2004
die SPÖ, die Freiheitliche Partei und Die
Grünen damals einen Freibrief ausgestellt
haben an die Finanzverwaltung und dass
übersehen worden ist, dass die kommunale
Demokratie doch etwas ist, wo man ein
bisschen mehr Hirnschmalz hineinstecken
und ein bisschen mehr überlegen sollte.
Die KPÖ hat es in dem Fall leicht, sie war
damals nicht im Gemeinderat vertreten.
Aber sie hat auf Grund ihrer ideologischen
Positionierung, denke ich einmal, und auch
in ihren Aussendungen, die sie getätigt hat,
damals schon gesagt, dass die Fremdwährungskredite und Swap-Geschäfte und diese
ganzen Dinge nicht unsere Sache sind.
Der damalige Abänderungsantrag der ÖVP
für die Genehmigung von Fremdwährungsgeschäften durch den Stadtsenat und die
Berichterstattung im Finanzausschuss wurde von SPÖ, Freiheitlicher Partei und
Grünen abgelehnt. Die Kompetenz des
Gemeinderates war aber offensichtlich auch
der ÖVP damals kein besonders großes
Anliegen. Wie oft und wie konkret im
Finanzausschuss über den Stand der Dinge
berichtet wurde, ist unbekannt, da dieser
bekanntlich der Vertraulichkeit unterliegt.
Es ist nachher, glaube ich, noch einmal eine
Debatte, wo es um den Antrag der
Freiheitlichen Partei geht, wie denn mit der
Vertraulichkeit hinkünftig in den Ausschüssen umgegangen werden soll.
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Jetzt stellt sich für mich die Frage, wird
alles getan, um den Schaden für die Stadt
abzuwehren - sei es auf juristischem Weg
bzw. durch Druck auf die BAWAG PSK -,
wie bei der Gemeinderatssitzung am 7. April
2011 alle Fraktionen beteuert haben, oder
will man doch nur eine Politshow abziehen,
bei der es letztendlich egal ist, was aus der
Stadt wird.
Im Gegensatz zum Parlament und zum
Landtag ist im Linzer Statut das Instrument
eines Untersuchungsausschusses bis dato
nicht vorgesehen. Was im Antrag von ÖVP
und FPÖ bemüht wird, ist ein normaler
Gemeinderatsausschuss. Wie Sie es selber
aber mit der gemeinderätlichen Demokratie
halten, dazu ist kritisch anzumerken, dass
im Antrag nicht einmal die Beiziehung von
BZÖ und KPÖ angesprochen ist, weil das
zwei Vertreter im Gemeinderat sind – eine
Vertreterin und ein Vertreter -, die als NichtFraktionen nicht im Stadtsenat vertreten
sind.
Im Gegensatz dazu habe ich die Möglichkeit, als, sagen wir einmal, singuläre Gemeinderätin im Kontrollausschuss teilzunehmen, weil es dort sogar im Statut festgelegt
ist, dass auch die nicht fraktionierten GemeinderätInnen in den Ausschüssen vertreten sein sollen.
Am 7. April hat der Gemeinderat beschlossen, dass neben dem städtischen
Kontrollamt auch der Bundesrechnungshof
mit einer Prüfung über das Swap-Geschäft
beauftragt wird. Diese Institutionen erscheinen mir ausreichend, die Grundlagen
zu schaffen für eine Entscheidung und ich
denke einmal, aus den Ergebnissen, die aus
diesem Kontrollausschuss herauskommen,
wird man dann die politischen Konsequenzen ziehen müssen. Ich werde mich daher
bei diesem Antrag enthalten.“
Der Vorsitzende erteilt dem Berichterstatter
das Schlusswort.
Gemeinderat Ortner:
„Sehr geehrter Herr Bürgermeister, sehr

geehrte Damen und Herren, sehr geehrter
Kollege Mayr, zunächst einmal danke für die
99-prozentige Übereinstimmung. Da müsste
eigentlich fast eine Zustimmung zu diesem
Antrag drinnen sein, wenn die Rate bzw. die
Prozentquote so hoch ist.
Tatsache ist aber, dass die Freiheitlichen,
aber auch die ÖVP der Meinung sind, dass
die Signalwirkung in einem explizit, in
einem eigens dafür geschaffenen Ausschuss
eine bessere wäre. Nichtsdestotrotz wird natürlich auch der Arbeit des Kontrollausschusses größtmögliches Augenmerk geschenkt werden und gerade von meiner
Seite und von der Seite der FPÖ werden wir
das sicher unterstützen.
Aber da kommen schon am Anfang ein
bisschen Zweifel auf - Zweifel zum Beispiel,
was den Umgang mit der Öffentlichkeit
betrifft. Da ist es doch jetzt so, dass die
Stadtkommunikation hier die Öffentlichkeitsarbeit und das alleinige Sprachrohr
dieses Kontrollausschusses ist. Und da
muss ich mich doch wirklich fragen, ob das
tatsächlich im Sinne der Grünen sein kann,
wenn sich die Politik, wenn sich die
Gemeinderätinnen und Gemeinderäte da
quasi selbst entmündigen, indem sie das
Recht, sich zu artikulieren, nach außen hin
an Beamte - und das soll jetzt keine
Beleidigung für die MitarbeiterInnen sein,
die in dem Bereich tätig sind - abtreten und
sozusagen eine echte Öffentlichkeit verhindern. Das ist der Punkt, da sind die
Freiheitlichen sehr, sehr skeptisch.
Wir werden es nichtsdestotrotz unterstützen,
aber wir sind grundsätzlich der Meinung,
dass die Politikerinnen und Politiker mündig
genug sind, zu wissen, was sie tun, und
dass auch die PolitikerInnen und die
Gemeinderätinnen und Gemeinderäte, die
hier im Gemeinderat vertreten sind, wissen,
was sie sagen können, ohne der Stadt zu
schaden, und was nicht.
Zum Punkt von Frau Grünn: Da kann ich Sie
völlig beruhigen. Es ist vielleicht nicht
besonders höflich, dass im Antragstext das
nicht vorkommt, aber das Statut an sich

sieht bei solchen Ausschüssen natürlich vor,
dass die Vertreter jener Parteien, die in
keinen Fraktionen sind, als Zuhörer an den
Ausschusssitzungen teilnehmen könnten.
Ich ersuche daher trotzdem im Sinne einer
guten Signalwirkung, im Sinne eines Vertrauensaufbaues in der Politik, in der Linzer
Politik um Zustimmung zu unserem Antrag.
Danke.“ (Beifall FPÖ, ÖVP)
Bürgermeister Dobusch:
„Frau Gemeinderätin Lenger verlangt eine
tatsächliche Berichtigung. Ich hoffe, es ist
auch eine.“
Gemeinderätin Lenger zur tatsächlichen
Berichtigung:
„Ja, es ist eine. Es stimmt nicht, dass die
Stadtkommunikation als alleiniges Sprachrohr für diesen Ausschuss eingesetzt wurde.
Sie wissen das ganz genau, dass das nicht
stimmt.
Es wurde für die Inhalte des Ausschusses
quasi die Vertraulichkeit aufgehoben. Jeder
Gemeinderat, jede Gemeinderätin, jeder
Teilnehmer, jede Teilnehmerin – das wurde
auch vereinbart – wird natürlich von
Journalistinnen und Journalisten angerufen,
kann auch etwas sagen bzw. interpretieren.
Das obliegt jedem, was er sagt und wie er es
interpretiert.
Zusätzlich berichtet die städtische Pressestelle und dazu möchte ich jetzt wirklich
noch eine Frage an die FPÖ und auch ein
bisschen an die ÖVP richten. (Zwischenrufe,
Unruhe) Ich darf zitieren aus der FPÖPresseaussendung.“ (Zwischenrufe, Unruhe)
Bürgermeister Dobusch:
„Mach das nicht!“
Gemeinderätin Lenger:
„Aber das stimmt ja nicht!“ (Zwischenrufe,
Unruhe)“
Bürgermeister Dobusch:
„Mach das nicht, das war eine tatsächliche
Berichtigung!“
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Der Vorsitzende lässt nun über den Antrag
abstimmen.
Der Antrag wird bei Stimmenthaltung der
Fraktionen von SPÖ (25) und Die Grünen
(7) sowie Gemeinderätin Mag.a Grünn, KPÖ,
mit Stimmenmehrheit abgelehnt.
Stadtrat Wimmer berichtet über den von der
FPÖ-Gemeinderatsfraktion
eingebrachten
Antrag

M
MEHR SICHERHEIT FÜR DAS NEUE
RATHAUS
und führt aus:
„Sehr geehrter Herr Bürgermeister, werte
Damen und Herren, am 10. April 2011 kurz
nach Mitternacht bewegen sich ein oder
mehrere Täter, ein oder mehrere Verbrecher
auf das Neue Rathaus in Linz zu und
überwinden dort die mechanische Sperre,
die nicht wirklich schwer zu überwinden ist,
dringen somit vom Erdgeschoß sozusagen
an der Außentreppe in den ersten, zweiten
und dann in den dritten Stock vor, werden
auf diesem Weg von Bewegungsmeldern
erfasst, werden gemeldet, durchbrechen
dann mehrere Lichtschranken auf dem Weg
in den fünften Stock hinauf und werden per
Videokamera zwar nicht aufgezeichnet, aber
zumindest gefilmt.
Dieser Täter oder diese Tätergruppe schlägt
dann das Fenster vom Büro der Stadträtin
Susanne Wegscheider ein und wirft insgesamt fünf Brandsätze in dieses Büro.
Anschließend flüchtet dieser Täter oder die
Tätergruppe - offenbar unbemerkt - vom
Neuen Rathaus und erst als wirklich längere
Zeit später der Brandalarm losgeht, als
bereits der Fußboden im Büro zu brennen
begonnen hat und der Brandalarm bei der
Berufsfeuerwehr losgegangen ist, treffen
einige Minuten darauf Berufsfeuerwehrleute
im Neuen Rathaus ein und können durch ihr
rasches Eintreffen einen schlimmeren Schaden von der Stadt Linz und letztlich vom
Steuerzahler, von den Linzerinnen und
Linzern abwenden.
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Man wird sich fragen und fragt sich glaube
ich zu Recht, warum selbst Wochen danach
diese Täter trotz aller Sicherheitsmaßnahmen, die es hier gegeben hat, noch
immer nicht gefasst und dingfest gemacht
werden konnten. Und selbst nach Medienberichten ist es sozusagen noch als Krönung
dieser ganzen Vorfälle so weit gekommen,
dass der Nachportier offensichtlich oder
angeblich überfordert war und seine Aufgaben nicht oder zumindest nicht ordnungsgemäß erfüllt hat, als die diversen Alarmeinrichtungen losgegangen sind und sozusagen eine Handlung gefordert gewesen
wäre.
Sehr geehrte Damen und Herren, dieser
Brandanschlag ist kein Lausbubenstreich,
sondern ein schweres Verbrechen. Immerhin
geht es um das Vermögen der Linzerinnen
und Linzer und die Gesundheit der städtischen Mitarbeiter und um die Sicherheit in
unserer Heimatstadt Linz an sich. Zum
Glück ist bei diesem Vorfall weder Stadträtin Susanne Wegscheider noch ein Beschäftigter der Stadt Linz verletzt worden
und zum Glück hat sich auch der finanzielle
Schaden dank des guten Eingreifens der
Berufsfeuerwehr in Grenzen gehalten.
Wir sind aber in der Pflicht, uns nicht auf
solche Zufälle, dass alles halbwegs glimpflich ausgeht, zu verlassen. Wir sind in der
Pflicht, unseren Teil für eine Verbesserung
der Sicherheitsmaßnahmen beizutragen und
ein Maßnahmenpaket für die Sicherheit im
Neuen Rathaus zu beschließen, sodass es in
Zukunft nicht nur eine Reihe von
Sicherheitsmaßnahmen gibt, die am Papier
gut aussehen, sondern einen effizienten
Katalog von Sicherheitseinrichtungen, die
auch tatsächlich für Sicherheit im Neuen
Rathaus sorgen. Ich bitte um Zustimmung.
(Beifall FPÖ)
Der Gemeinderat beschließe:
,Die zuständigen Stadtsenatsmitglieder werden ersucht, ehestmöglich Maßnahmen für
mehr Sicherheit im Neuen Rathaus zu
ergreifen. Zum Schutz der städtischen Mit-

arbeiter, der Linzer Politiker und des
öffentlichen Eigentums soll ein Maßnahmenkatalog erstellt und umgesetzt werden,
der beispielsweise Folgendes umfassen soll:
Ausbau bzw. Genehmigung der Videoüberwachung (nicht nur Übertragung, auch
Speicherung der Daten), Zutritt zu den
Rathausterrassen außerhalb der Dienstzeiten
erschweren (mechanische Sperren), Fenster
mit Sicherheitsglas oder Spezialbeschichtung versehen, Einsatz von Bewegungsmeldern und Alarmanlagen verbessern, Schulung des Sicherheitspersonals (Nachtportier)
veranlassen.
Bedeckungsvorschlag: Allfällig anfallende
Kosten sollen durch Umschichtung im Rahmen des Budgets bzw. durch Entnahmen
aus der Haushalts-Ausgleichsrücklage sowie
durch Berücksichtigung im Voranschlag
2012 bedeckt werden.’“
Dazu liegen folgende Wortmeldungen vor:
Bürgermeister Dobusch:
„Kollege Wimmer, ich möchte nur mitteilen,
dass der Magistratsdirektor eine Arbeitsgruppe eingesetzt hat, wo er das Sicherheitskonzept des Neuen Rathauses, aber
auch anderer Dienststellen der Stadt
überprüfen lässt und ich glaube, man soll
diese Gruppe einmal arbeiten lassen. Ich
glaube, im Grundsatz sind sehr viele Sicherheitsvorkehrungen getroffen worden und
dass immer etwas passieren kann, ist auch
klar. Daher würde ich meiner Fraktion
empfehlen, sich der Stimme zu enthalten.“
Gemeinderat Hackl:
„Sehr geehrte Damen und Herren des Linzer
Gemeinderates, die ÖVP stimmt natürlich
diesem Antrag aufgrund des Vorfalls im
Zentralen Verwaltungsgebäude, wo vor
kurzem eben dieser Brandanschlag auf das
Büro von Stadträtin Wegscheider war, zu.
Es kommt immer wieder vor, dass gerade
auf Verwaltungsbehörden in letzter Zeit
größere Übergriffe festzustellen sind. Ich
verweise auf die Bezirkshauptmannschaft in

Niederösterreich, wo vor kurzem eine
Schreibkraft wegen nichtigen Gründen als
Geisel genommen und der Amtsleiter
erschossen wurde - im normalen Parteienbetrieb. Das ist jetzt ungefähr zwei Monate
her und betrifft nur den Bereich der
Forstwirtschaft und es ging um eine nichtige
Angelegenheit.
Gerade bei starkem Parteienverkehr - da
gehört das Gesundheitsamt, die Kasse mit
den Sozialauszahlungen, die Abteilung für
Fremdenangelegenheiten und das Jugendamt dazu - gibt es natürlich in dem Bereich
Gefährdungen, wo manches Mal die Polizei
gerufen wird und Unterstützung angedeihen
lässt.
Auch bei den Stadtsenatbüros ist es überlegenswert, welche Sicherungsmaßnahmen
man setzt, ob mit Videokameras oder
dementsprechenden Vorkehrungen, um die
Sicherheit unserer Stadtsenatsmitglieder zu
garantieren, weshalb wir auch diesen Antrag
als wichtig betrachten und diesem zustimmen werden. Danke.“ (Beifall ÖVP)
Bürgermeister Dobusch:
„Eine Zwischenbemerkung darfst du mir
erlauben. Du, keine Polizei und keiner kann
uns wirklich die Sicherheit garantieren,
wenn es jemand auf uns abgesehen hat. Das
ist so, mit dem muss man als Spitzenpolitiker leben. Wenn du mir das garantieren
könntest, dann wärst du der Chef.“
Der Vorsitzende erteilt dem Berichterstatter
das Schlusswort.
Stadtrat Wimmer:
„Sehr geehrter Herr Bürgermeister, ich darf
anmerken, Gemeinderat Hackl ist sozusagen
der Chef von der Polizeiinspektion Kaarstraße. Umso mehr schätze ich es, dass er
und seine MitarbeiterInnen ihr Bestes getan
haben, um die Situation zu verbessern.
Nur wenn Sicherheitsmaßnahmen des Rathauses selbst schon nicht greifen, kann
auch die Polizei im Nachhinein nur sehr
wenig beitragen, um eine Verbesserung
herbeizuführen. Denn wenn die Polizei
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schlicht und einfach nicht alarmiert wird,
kann sie mit schnellster Einsatzbereitschaft
nicht vor Ort sein und die Täter nicht
dingfest machen. Ich glaube, das ist sonnenklar.
Unabhängig davon halte ich fest, dass wohl
nicht ganz zu Unrecht in einer Publikation
des Österreichischen Gemeindebundes festgehalten ist – die aufgrund einer Umfrage
ermittelt wurde –, dass nur jeder zweite
Mitarbeiter im öffentlichen Dienst sich tatsächlich an seinem Arbeitsplatz sicher fühlt.
Daher begrüße ich es ausdrücklich, dass
eine Arbeitsgruppe, wie es scheint, wie ich
heute vernehmen durfte, bereits eingerichtet
wurde. Ich hoffe, dass diese Arbeitsgruppe
entsprechende Ergebnisse erzielt und in
naher Zukunft bereits darüber berichten
wird und uns vorlegen kann, was tatsächlich
für mehr Sicherheit im Neuen Rathaus
unternommen wird.
Unabhängig davon bleibt mein Antrag
selbstverständlich aufrecht. Den Ausführungen des Herrn Bürgermeisters entnehme
ich, dass der Antrag ein ähnliches Schicksal
erleiden wird, wie zuletzt der Antrag für ein
Sicherheitspaket im öffentlichen Verkehr.
Ich darf daran erinnern, dass auch dieser
Antrag vor etwas mehr als einem Jahr
zunächst im Linzer Gemeinderat abgelehnt,
dann aber mittlerweile trotzdem ein Teil der
Punkte bereits von den Linz Linien umgesetzt wurde. Wenn es bei diesem Antrag
genauso ist, dann können wir wenigstens
eine teilweise Verbesserung für die Sicherheit in Linz erreichen.“ (Beifall FPÖ)
Der Vorsitzende lässt nun über den Antrag
abstimmen.
Der Antrag wird bei Stimmenthaltung der
Fraktionen von SPÖ (25) und Die Grünen
(7) sowie Gemeinderätin Mag.a Grünn, KPÖ,
mit Stimmenmehrheit abgelehnt.
Bürgermeister Dobusch übergibt den Vorsitz
an Vizebürgermeisterin Dolezal.
372

Gemeinderätin Lenger berichtet über den
von der Gemeinderatsfraktion Die Grünen
eingebrachten Antrag
N
FAHRRADVERTRÄGLICHKEITSPRÜFUNG BEI STRASSENBAUPROJEKTEN
und führt aus:
„Sehr geehrte Frau Vizebürgermeisterin,
meine Damen und Herren, auch bei diesem
Antrag geht es um Sicherheit, darum gehe
ich davon aus, dass er die Zustimmung
finden wird. Es geht um die Sicherheit für
Radfahrer und Radfahrerinnen.
Österreich ist beim Alltagsradfahren weit vom
europäischen Spitzenfeld entfernt. Und Linz ist
beim Alltagsradfahren weit vom österreichischen
Spitzenfeld entfernt. Neben dem massiven
Ausbau des Radwege-Netzes und der Optimierung der bestehenden Routen braucht es weitere
Maßnahmen, damit Rad fahren in Linz attraktiver wird und dass vor allem Kurzstrecken in
dieser Stadt vermehrt mit dem Fahrrad
zurückgelegt werden.
Eine Maßnahme, die in Verkehrskonzepten
vorgeschlagen, von ExpertInnen empfohlen,
aber in Österreich noch nicht umgesetzt ist,
ist eine verbindliche Fahrradverträglichkeitsprüfung bei Straßenbauprojekten.
Schon in der Planungsphase von Um- und
Neubauten soll der Radverkehr umfassend
und bewusst berücksichtigt werden. In den
Planungen sollen schon Fragen wie, ,wie
können die Interessen der RadfahrerInnen
bestmöglich berücksichtigt werden’ oder
,wie können Wege für RadfahrerInnen gestaltet werden, dass sie attraktiv, kurz und
sicher sind,’ gestellt werden und in den
Ausführungen der Bautätigkeit berücksichtigt werden.
Die Anforderungen an eine Fahrradverträglichkeitsprüfung sind verbindlich zu formulieren, Ablauf und Kriterien sind zu definieren, um eine einheitliche Umsetzung und
Nachprüfbarkeit zu erreichen. Ich stelle
folgenden Antrag:

Der Gemeinderat beschließe:
‚Das zuständige Stadtsenatsmitglied wird
ersucht, von den zuständigen Fachdienststellen Kriterien und Ablauf einer verbindlichen
Fahrradverträglichkeitsprüfung
für Straßenbauprojekte und Straßensanierungen in Linz formulieren zu lassen, im zuständigen Ausschuss zu beraten und in der
Folge im Sinne der Attraktivierung des Radverkehrs in Linz für die Umsetzung einer
solchen Fahrradverträglichkeitsprüfung Sorge zu tragen.’
Ich ersuche um Annahme.“
Dazu liegen folgende Wortmeldungen vor:
Gemeinderat Pfeffer:
„Sehr geehrte Frau Vizebürgermeisterin,
liebe Kollegin Lenger, Fahrradtauglichkeit
und –verträglichkeit werden üblicherweise
bei Forstwegen, bei Brücken und entsprechenden Strecken gemacht. Ich denke
nicht, dass das in Linz vordergründig
notwendig ist. Wenn es um Radwege bzw.
Radfahrstrecken oder Radfahrquerungen
durch die Stadt geht, werden diese ohnedies
in den entsprechenden Ausschüssen von
den Planern berücksichtigt. Wir halten
daher diesen Antragsinhalt für obsolet und
werden nicht zustimmen.“ (Beifall FPÖ)
Vizebürgermeister Luger:
„Sehr geehrte Frau Vizebürgermeisterin,
werte Gemeinderätinnen und Gemeinderäte,
es ist tatsächlich so, dass in Linz schon seit
vielen Jahren im Planungsprozess vorgesehen explizite Prüfungsaufgaben auch für
den Fahrradverkehr vorgesehen sind, dass
wir ein Radwegelücken-Schließungskonzept
umsetzen und dass es vor allem einen
Beschluss gibt, dass wir in Tempo-30-Zonen
keine Radfahrwege errichten. Deswegen
wird sich die Überprüfung und die organisatorische, administrative Tätigkeit, wenn
wir diesen Antrag annehmen, in engeren
Grenzen halten.
Um jedoch ein Zeichen dafür zu setzen,
dass wir den Radfahrverkehr attraktivieren
wollen, wird die sozialdemokratische Frak-

tion diesen Antrag unterstützen. Wir werden
im Verkehrsausschuss die möglichen Umsetzungsvarianten diskutieren.“ (Beifall
SPÖ, Die Grünen)
Die Vorsitzende erteilt der Berichterstatterin
das Schlusswort.
Gemeinderätin Lenger:
„Ich bedanke mich für die Annahme. Nachdem der Antrag im Verkehrsausschuss diskutiert wird, werde ich im Verkehrsausschuss Gelegenheit haben, der FPÖ
darzulegen, warum es doch wichtig und
sinnvoll ist, diese Prüfung durchzuführen.
Danke schön.“
Die Vorsitzende lässt nun über den Antrag
abstimmen.
Der Antrag wird bei Gegenstimmen der FPÖFraktion (9) sowie Gemeinderat Reiman,
BZÖ, mit Stimmenmehrheit angenommen.
Gemeinderätin Lenger berichtet über den
von der Gemeinderatsfraktion Die Grünen
eingebrachten Antrag
O
SCHAFFUNG
EINER
DIREKTEN
NORD-SÜD-RADWEGVERBINDUNG IM BEREICH VOLKSGARTEN-MUSIKTHEATER
und führt aus:
„Sehr geehrte Frau Vizebürgermeisterin,
meine Damen und Herren, auch bei diesem
Antrag geht es ums Rad fahren, und zwar
um die Schaffung einer direkten Nord-SüdRadwegverbindung im Bereich VolksgartenMusiktheater.
Hätte es bereits eine Fahrradverträglichkeitsprüfung gegeben, wäre vermutlich jetzt
nicht das Problem, dass es nicht einfach ist,
beim Musiktheater den bisher bestehenden
Radweg weiterzuführen, weil – Herr Kollege
Pfeffer, vielleicht hören Sie mir zu – weil
man vielleicht daran gedacht hätte, wie das
Musiktheater geplant wurde, dass man nicht
nur den Autoverkehr berücksichtigt, sondern
auch den Radverkehr und diese direkte
Nord-Süd-Verbindung aufrechterhält.
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Es ist jetzt, nachdem man nicht daran gedacht hat, vorgesehen, mitten durch den
Volksgarten einen gemischten Geh- und
Radweg zu führen. Das ist durchaus sinnvoll
oder möglich in Bereichen, wo entweder
wenig FußgängerInnenverkehr oder wenig
Radverkehr herrscht. Wo aber von beiden
Straßenverkehrsteilnehmern sehr viele unterwegs sind, ist das eher konfliktgetragen.
Noch dazu, wenn es mitten durch den Park
führt, denke ich, wird es die Erholungsqualität im Park beeinträchtigen. Ich würde
mir auch nicht wünschen, dass ich z.B. mit
einem Kleinkind im Park gehe und dann
noch aufpassen muss, ob nicht ein Radfahrer von hinten kommt. Darum wäre es
wichtig, diese bisher bestehende Nord-SüdRadwegverbindung in der direkten Form
aufrechtzuerhalten. Deshalb dieser Antrag.
Der Gemeinderat beschließe:
‚Die
zuständigen
Stadtsenatsmitglieder
werden ersucht, im Zuge der Fertigstellung
des Musiktheaters, der Neugestaltung der
südlichen Landstraße und der Um- und
Neugestaltung des Volksgartens Pläne für
eine direkte, konfliktfreie Nord-Süd-Radwegverbindung entlang des Parks zwischen
Landstraße und Wiener Straße zu entwickeln
und diese so rasch wie möglich umzusetzen.’
Ich ersuche um Annahme.“ (Beifall Die
Grünen)
Dazu liegen folgende Wortmeldungen vor:
Stadträtin Wegscheider:
„Sehr geehrte Damen und Herren des
Gemeinderates, ich möchte gleich zu Beginn feststellen, dass es mit der Neugestaltung und der Beendigung der Baustelle
für das Musiktheater eine direkte Radwegverbindung geben wird - genau in der Nord-SüdRichtung der Wiener Straße und entlang des
Musiktheater-Vorplatzes und von der Ostseite
des Volksgartens zur Landstraße.
Es wird von den Grünen auch in der Presse
behauptet, dass es keine Nord-Süd-Verbin374

dung mehr geben soll. Ich möchte das
zurückweisen.
Wir haben am 11. April in der Arbeiterkammer eine Bürgerbeteiligung gehabt, wo
über 100 Teilnehmer und Teilnehmerinnen
vor Ort waren. Auch dort wurde schon klar
festgehalten, dass es wieder diese direkte NordSüd-Verbindung geben wird für die Radfahrer.
Die Führung dieser Radfahrroute in Form einer
gemischten Nutzung von Radfahrern und
Fußgängern sollte stattfinden. Das wurde dort
auch ausdrücklich gesagt.
Es wurde dann am 19. April eine Presseaussendung von den Grünen herausgegeben,
die lautet: ‚Grüne fordern direkte Nord-SüdVerbindung von der Landstraße zur Wiener
Straße’. Ich ersuche Die Grünen, wieder zur
Sachlichkeit zurückzukehren, denn das
steht außer Frage. Wir werden sogar die
derzeitige Wegbreite im Haltestellenbereich
wahrscheinlich verbreitern können. Auch die
enge Situation des Radweges kann verbessert werden.
Die derzeitige Nord-Süd-Verbindung im Bereich des Volksgartens und des Musiktheaters zwischen der Goethekreuzung und
der Blumauerstraße soll zu einer möglichst
großzügigen, gemischten Geh- und Radwegzone ausgebaut werden. Diese ist 160 Meter
lang, mündet bereits nach ca. 100 Metern
in den neuen Musiktheater-Vorplatz ein und
wird dort zu einer großzügigen Freifläche für
die Nutzer und Nutzerinnen.
Es gibt auch Erfahrungen im Nahbereich
der Straßenbahnhaltestelle bei der Goethekreuzung. Da kann man klar beobachten,
dass die hier vorhandene getrennte Wegeführung immer wieder zu Konflikten führt vor allem durch die Gefahr der ungenügenden durchgehenden Erkennbarkeit sowie
ein Bestehen auf sein Recht und manchmal
auch die mangelnde Rücksichtnahme, die
hier zu erwähnen ist. Das Gefahrenpotential
ist weiters durch die größere Geschwindigkeitsdifferenz der Fußgänger und der
Radfahrer im Falle getrennter Wege wesentlich höher.

Eine gemischte Wegnutzung entspricht dem
grundsätzlichen Ziel, dass man in öffentlichen Park- und Grünanlagen für alle
potentiellen Nutzer und Nutzerinnen ein
Miteinander nutzbar machen soll und keine
singulären Verkehrszonen zu definieren.
Daher wird die beabsichtigte Umsetzungsvariante eine Herstellung von gemischten
Geh- und Radwegen im Sinne des Antrages.
Es soll um eine konfliktarme Lösung gehen,
daher wird sich die ÖVP der Stimme
enthalten.“ (Beifall ÖVP)
Gemeinderat Ing. Hofer:
„Ich verstehe teilweise die Argumentation
der Grünen, besonders der Klubobfrau Lenger nicht. Jetzt haben wir in einer der
letzten Gemeinderatssitzungen über den
Umbau der Lederergasse diskutiert. Dort
kommen nämlich Fußgänger, Autofahrer
und Radfahrer zusammen im Gegenverkehr
oder im gleichgerichteten Verkehr, ohne
Gehsteig und dort noch in einem Kurvenbereich. Da seid ihr Grünen dafür gewesen,
dass das dort gemacht wird. Es wird dort
Probleme geben, ich schwöre es euch. Und
jetzt im Volksgarten seid ihr auf einmal
dagegen, dass dort ein gemischter Verkehr
zwischen Radfahrern und Fußgängern
passiert.
Ich bin bis jetzt auch einige Male verbotenerweise mit dem Fahrrad durch den Volksgarten gefahren, weil ich zum Bahnhof
musste und ich muss sagen, ich habe nie
mit den dort gehenden Fußgängern ein
Problem gehabt. Wenn ihr wollt, dass dort
durch den getrennten Verkehr der Fußgänger zu den Radfahrern eine Autobahn für die
Radfahrer entsteht, dann bin ich absolut dagegen.
Ich meine daher, dass die Argumentation
und der Bau, den Frau Stadträtin Wegscheider vorgeschlagen hat, der völlig richtige
ist.“ (Beifall ÖVP)
Vizebürgermeister Luger:
„Sehr geehrte Frau Vizebürgermeisterin,
werte Gemeinderätinnen und Gemeinderäte,
drei Anmerkungen. Die erste: Kollege Hofer,
da hat es die Sozialdemokratie wirklich eine

Spur leichter als Die Grünen, denn wir
waren sowohl in der Innenstadt für den
gemischten Verkehr, wir sind es auf der
Nibelungenbrücke und deswegen sind wir es
ziemlich konsequenterweise auch im
Volksgarten und haben aus diesem Grund
keinen Erklärungsbedarf.
Zweite Anmerkung: Frau Kollegin Wegscheider, Ihre Ausführungen und vor allem
Ihre Kritik an den Grünen, sie sollen zur
Sachlichkeit zurückkehren, ist ein bisschen
forsch, zumindest gesagt. Denn der erste
Plan, den Sie an die städtische Verkehrsplanung und damit mir als politischen
Repräsentanten übermittelt haben, war
nämlich nicht das, was Sie heute tun,
sondern damals haben Sie jede Radwegverbindung im Park gecancelt und wollten
den Radfahrverkehr über die Volksgartenstraße, die Stelzhamerstraße zur Goethekreuzung und in die Landstraße geben.
Hier muss man, wenn man schon an die
Sachlichkeit appelliert, sagen, was Sie
ursprünglich vorgeschlagen haben und nicht
den anderen vorwerfen, dass sie etwas
sagten, was nicht stimmt. Und erst als die
städtische Verkehrsplanung eine Position
abgegeben hat, dass es eine direkte Verbindung von der Weingartshofstraße in die
Scharitzerstraße geben sollte und dass dies
Sinn machte, haben Sie in Ihren Parkplanungen das übernommen. So viel zur
historischen Korrektheit und zum Angriff auf
die Kollegin Lenger, sie hätte hier nicht
sachlich argumentiert. Das ist nicht korrekt.
Und dritte Anmerkung: Es geht, glaube ich,
auch darum, sich in der Verkehrspolitik ein
bisschen stärker mit Respekt und Solidaritätsfragen auseinander zu setzen.
Gerade im städtischen Raum sind die
Flächen nicht beliebig vermehrbar. Wir
werden es nicht überall schaffen, für jeden
Verkehr seine eigenen vier bis fünf Meter
zur Verfügung zu stellen, die im Querschnitt
gewünscht werden und deswegen sind diese
Mischverkehre, egal ob in Begegnungszonen
oder wie hier im Park, glaube ich, die
richtige Antwort. Und wenn beide Gruppen,
FußgeherInnen wie RadfahrerInnen in
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diesem Fall respektvoll miteinander umgehen, dann ist diese Verkehrssystematik
auch sinnvoll.
Und letzte Anmerkung: Es ist auch nicht so,
dass bei den Radfahrorganisationen diese
Thematik klar entschieden ist. Es gibt auch
dort unterschiedliche Stimmen, es gibt
tatsächlich welche, und die vertritt die
Kollegin Lenger hier, die für die Teilung der
Verkehre ist, die Radwege möglichst rasch
überall durchzuführen. Es gibt aber auch
Vertreter z.B. in der Initiative ‚FahrRad’ oder
anderen Fahrradorganisationen, die diesem
gemischten Verkehr an bestimmten Stellen
etwas abgewinnen können. Es wird ein nie
zu entscheidender Philosophiestreit sein,
aber wenn man sich einigermaßen bemüht,
kann man hier relativ sinnvolle Lösungen
finden.
Ich glaube, dass die Zweitvariante, die vorgelegt worden ist für den Volksgarten, einer
jener Kompromisse ist, die Sinn machen
und deswegen wird sich die Sozialdemokratie beim Antrag der Grünen der
Stimme enthalten.“ (Beifall SPÖ)
Die Vorsitzende erteilt der Berichterstatterin
das Schlusswort.
Gemeinderätin Lenger:
„Ich bedanke mich einmal beim Herrn
Vizebürgermeister Luger, dass er das schon
zitiert hat, was ich vorgehabt habe, im
Schlusswort zu berichtigen. Der ursprüngliche Plan war, dass die Radfahrer und
Radfahrerinnen einen Umweg über Weingartshofstraße, Stelzhamerstraße, Bahnhofstraße nehmen müssten. Natürlich ist der
jetzige Plan schon besser als die vorige
Umleitung, aber, wie gesagt, noch besser
wäre eine konfliktfreie Nord-Süd-Radwegverbindung.
Ich habe es zuerst schon gesagt, gemischte
Verkehre sind dort, wo von einem der TeilnehmerInnen zumindest weniger unterwegs
sind, nicht so problematisch, aber wenn
viele RadfahrerInnen oder viele FußgängerInnen unterwegs sind, dann ist es eher
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konfliktgeladen. Und gerade in einem Park,
glaube ich, das habe ich auch erst schon
erwähnt, sollte man sich erholen können
und es ist eher nicht sinnvoll, da einen
gemischten Radweg durchzuführen.
Herr Kollege Hofer, ich kann dir nur zurückgeben, ich verstehe dich auch manchmal
nicht. (Heiterkeit) Aber danke für das
Argument, das kann ich so quasi nur
zurückgeben, weil ich verstehe nicht, warum
ihr bei der Lederergasse nicht für einen
gemischten Verkehr gewesen seid, aber im
Volksgarten seid ihr es schon. Noch dazu,
wo es in der Lederergasse nicht nur um das
Rad fahren geht, sondern da geht es auch
darum, dass Rollstuhlfahrer und Rollstuhlfahrerinnen ohne Probleme dieses
Straßenstück durchqueren können. Und
darum verstehe ich dich wirklich manchmal
nicht.
Abschließend, es tut mir Leid, dass der
Antrag keine Zustimmung findet. Ich hoffe
aber trotzdem, dass es eine konfliktfreie
direkte Nord-Süd-Radwegverbindung geben
wird in diesem Bereich.“ (Beifall Die Grünen)
Die Vorsitzende lässt über den Antrag
abstimmen.
Der Antrag wird bei Stimmenthaltung der
Fraktionen von SPÖ (25), ÖVP (15) und
FPÖ (9) sowie Gemeinderat Reiman, BZÖ,
mit Stimmenmehrheit abgelehnt.
Gemeinderat Fadl berichtet über den von
der SPÖ-Gemeinderatsfraktion eingebrachten Antrag
P
ZEITGEMÄSSES HAUSBESORGERGESETZ – RESOLUTION
und führt aus:
„Sehr geschätzte Frau Bürgermeister, geschätzte Kolleginnen und Kollegen des Gemeinderates, beim gegenständlichen Antrag
geht es um ein neues zeitgemäßes Hausbesorgergesetz.

Wie da herinnen allen Gemeinderatsfraktionen und Parteien bekannt ist, hat im
Jahr 2000 die ÖVP/FPÖ-Bundesregierung
dieses Gesetz leider ersatzlos gestrichen
und wir möchten mit einer Neuregelung
zwei Bereiche befriedigen können in dieser
Richtung: und zwar die Bedürfnisse der
Bewohnerinnen und Bewohner, weiters aber
auch das Bedürfnis der Arbeitnehmerinnen
und Arbeitnehmer, die in diesem Bereich
beschäftigt sind.
Weiters wollen wir, weil ich da beim Herrn
Mag. Sonntag schon wieder eine Reaktion
gesehen habe, selbstverständlich die Wahlfreiheit für die Bewohnerinnen und Bewohner der jeweiligen Anlagen. Wir glauben,
dass die Zeit reif wäre und unser Antrag
lautet daher:
Der Gemeinderat beschließe folgende Resolution an die Österreichische Bundesregierung:
‚Die Österreichische Bundesregierung wird
ersucht, ein zeitgemäßes Hausbesorgergesetz auszuarbeiten, das den MieterInnen
sowie den WohnungseigentümerInnen die
Wahlfreiheit zwischen einer Grundversorgung mit der Einstellung von HausbesorgerInnen oder mit einer Beauftragung von
privaten Reinigungsdiensten ermöglicht.
Ebenso sind gesetzliche Regelungen zu
schaffen, um die arbeitsrechtliche Situation
für HausbetreuerInnen und ähnliche Beschäftigungsformen bundesweit einheitlich
zu regeln.’
Wir haben bei den Stiegenhausgesprächen
und beim Kontakt mit der Bevölkerung in
Linz sehr stark das Bedürfnis verspürt, dass
die Menschen jemanden wollen, der sich in
der Anlage auskennt. Aus diesem Grund
ersuche ich alle im Gemeinderat vertretenen
Fraktionen, unserem Antrag zuzustimmen.“
(Beifall SPÖ)
Wortmeldung Gemeinderat Mag. Sonntag:
„Sehr geehrte Damen und Herren, nach der
Wien-Wahl hat bekanntlich Herr Minister
Hundstorfer einen Anlauf für ein neues

Hausbesorgergesetz gestartet und in die
Begutachtung geschickt. Mittlerweile schläft
die ganze Sache ein und es freut mich, dass
die SPÖ-Linz ihren eigenen Minister
anscheinend etwas treiben will, weil der
nichts mehr macht in dieser Beziehung.
Das hat aber auch Gründe. Der Herr Minister hat das in die Begutachtung geschickt,
und dann gibt es zum Beispiel einen
Städtebund, dessen Vizepräsident unser
Herr Bürgermeister ist, der dazu ausführt Zitat aus der Beantwortung der Vorlage: ‚Es
muss auch darauf hingewiesen werden, dass
der/die HausbesorgerIn nicht mehr für
seine/ihre Vertretung sorgen muss. Erkrankt
daher beispielsweise ein Hausbesorger am
Wochenende und es kommt zu einem
Schneefall mit Eisbildung, muss der/die
ArbeitgeberIn sich um einen Ersatz bemühen. Das bedeutet, dass der/die ArbeitgeberIn rund um die Uhr für eine derartige
Verständigung des/der HausbesorgerIn erreichbar sein muss und zusätzlich innerhalb
kürzester Zeit einen Ersatz finden muss.
Da dies kaum realisierbar scheint, werden
die Wohnhausverwaltungen der Städte zur
Vermeidung von Haftungsfolgen - wie Schadenersatzverpflichtungen und strafrechtlichen Verurteilungen - Reinigungsfirmen
mit dem Winterdienst beauftragen müssen,
was mit zusätzlichen Kosten’ - Anmerkung
von mir: für die Mieter, Anmerkung zu Ende
- ,verbunden sein dürfte.’
Grundsätzlich erscheint dem Österreichischen Städtebund die so erzwungene Aufteilung von zusammenhängenden Aufgaben
an verschiedene Personen oder Firmen nicht
ideal. Der/die HausbesorgerIn darf zur Anwesenheit im Haus nur insoweit verpflichtet
werden, als dies zur Durchführung der vereinbarten Tätigkeiten erforderlich ist. Dies ist zwar
aus Sicht des Arbeiternehmerschutzes positiv zu
beurteilen, allerdings wird der/die HausbesorgerIn dadurch einige an ihn/sie gerichtete
Erwartungen - zum Beispiel Ansprechperson zu
sein, ein Sicherheitsgefühl zu vermitteln und
kleinere Reparaturen rasch zu erledigen nicht oder nur teilweise erfüllen können.
Ende des Zitats des Städtebundes.
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Zur Wahlfreiheit schreibt der Verfassungsdienst des Bundeskanzleramtes, dass dies
ein verfassungswidriger Eingriff in die
Freiheit des Eigentums ist. Zitat: ‚Gemäß §
18 Abs. 2 und 4 kann die Mehrheit der
HauptmieterInnen den Abschluss eines
Arbeitsvertrages mit der Wirkung ablehnen,
dass ihnen der/die Vermieter/in eine
Erhöhung der Aufwendung gemäß § 23 und
24 Mietsrechtsgesetz zu ersetzen hat, wenn
sie/er dennoch einen Hausbesorgervertrag
abschließt. Dabei handelt es sich um einen
Eingriff in das Eigentumsgrundrecht des/der
Vermieter/in, die Privatautonomie schlechthin und damit auch das Recht zum Abschluss von Verträgen schützen soll.
Es erscheint fragwürdig, ob es der Schutz
der finanziellen Interessen der HauptmieterInnen, die mit dieser Bestimmung offenbar verfolgt wird, rechtfertigt, jede auch nur
so geringe Erhöhung der mit dem Abschluss
eines Hausbesorgervertrages verbundenen
Mehraufwendungen alleine dem/der Vermieter/in zu überbürden, zumal diese ein
gerechtfertigtes Interesse am Abschluss
eines solchen Vertrages haben können und
die Einstellung von HausbesorgerInnen auch
im öffentlichen Interesse liegen könnte.’
Zum Arbeitsrecht: Es ist jetzt schon möglich
und seit zehn Jahren auch Praxis, dass man,
wenn man ein seriöser Hausverwalter ist,
auf ganz normalen arbeitsrechtlichen
Grundlagen einen Hausbetreuer anstellen
kann, der dort in diesem Haus seinen Dienst
verrichtet. Die Verquickung aber von einem
Hausbesorger mit einer Dienstwohnung ist
nach dem neuen Gesetzesentwurf sehr
problematisch. Der Hausbesorger hätte eine
einmonatige Kündigungsfrist, für die
Wohnung hat er aber vier bis sechs Monate
Kündigungszeit. Er kündigt, zieht aber nicht
gleich aus – wo zieht dann der Nachfolger
ein? Also diese Sachen sind sehr unausgegoren.
Der Herr Minister hat seinen Gesetzesentwurf auch deswegen, sage ich einmal, im
Sande verlaufen lassen und daher sehen wir
wirklich keinen Bedarf an dieser Resolution,
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da das Ganze geregelt werden kann. Wenn
man eine ordentliche Hausverwaltung hat
oder ist, gibt es kein Problem. Es gibt
überall schwarze Schafe und da wird sicher
auch die Mietervereinigung die Initiative
ergreifen können und dort für Recht und
Ordnung sorgen.
Wir sehen keinen Bedarf an dieser Resolution und werden uns deswegen dagegen
aussprechen.“ (Beifall ÖVP)
Schlusswort Gemeinderat Fadl:
„Herr Sonntag, ich möchte beim besten
Willen da jetzt keine Kluft hineinbringen
zwischen den verschiedenen Flügeln in der
ÖVP. Ich zitiere nur die FCG in Wien: ‚Die
generelle Ablehnung des Entwurfs für ein
HausbesorgerInnengesetz durch die Wiener
ÖVP ist wenig dienlich.’ Ich glaube auch,
dass die Ablehnung der Linzer ÖVP wenig
dienlich ist, sowohl für die MieterInnen als
auch für die HausbesorgerInnen. Ich bedanke mich.“
Der Antrag wird bei Gegenstimmen der ÖVPFraktion
(15)
mit
Stimmenmehrheit
angenommen.
Gemeinderat Reiman, BZÖ, ist bei der
Abstimmung nicht anwesend.
Gemeinderat Dipl.-Ing. Hutter berichtet
über den von der ÖVP-Gemeinderatsfraktion
eingebrachten Antrag
Q
VERKNÜPFUNG REGIO-TRAM MIT
LINZER
STRASSENBAHN-SYSTEM
–
RESOLUTION
und führt aus:
„Sehr geehrte Frau Vizebürgermeisterin,
sehr geehrte Damen und Herren, wir blicken
nicht nur zurück auf den Swap, wir blicken
nach vorne zu großen Projekten. In diesem
Sinne stellen wir einen Antrag auf eine
Resolution zur Verknüpfung der Regio-Tram
mit dem Linzer Straßenbahn-System.
Am 20. April 2011 haben Landeshauptmann-Stellvertreter Franz HiesI und Lan-

desrat Hermann Kepplinger die ‚Ergebnisse
der Machbarkeitsstudie für eine attraktive
Schienenverbindung ins Obere Mühlviertel’
der Öffentlichkeit vorgestellt. Als zentrales
Ergebnis kristallisiert sich auf dieser Basis
nun heraus, dass künftig eine Regio-Tram
mit einer Spurweite von 900 Milimetern –
also die Spurweite, die wir auch in der
Landeshauptstadt Linz haben – in die
Landeshauptstadt führen wird.
In der entsprechenden Presseunterlage
heißt es: ‚Neben der beabsichtigten deutlichen Fahrzeitverkürzung ist die Verknüpfung
mit dem innerstädtischen oder überregionalen Schienennetz für einen gesicherten
Betrieb einer Schienenverbindung ins Obere
Mühlviertel von größter Bedeutung etc. Als
Systemgrenze in Linz wurde der Mühlkreisbahnhof festgelegt, wobei aber die unterschiedlichen Möglichkeiten und Kosten
einer Verknüpfung mit dem innerstädtischen
Verkehrssystem in Linz dargelegt werden
müssen.’
Gleichzeitig arbeiten die Linzer Verkehrsplanung und die Linz Linien GmbH derzeit
am Vorprojekt für die neue Schienenachse –
schon oftmals hier behandelt - für Linz Mühlkreisbahnhof bis Anbindung Wiener
Straße, das laut Ankündigung vom 7. Dezember 2010 bis spätestens 30. November
2011 vorliegen soll. Dabei handelt es sich
um eine 6,6 Kilometer lange Straßenbahnachse, die im Bereich der derzeitigen Endhaltestelle Landgutstraße ihren Ausgang
nehmen und in weiterer Folge via Mühlkreisbahnhof und Donauquerung in die
östlichen Stadtbereiche führen soll.
Daher stellen die unterzeichneten Gemeinderätinnen und Gemeinderäte folgenden
Antrag:
Der Gemeinderat
Resolution:

beschließe

folgende

‚Das für Verkehrsplanung zuständige Mitglied des Linzer Stadtsenates sowie die Linz
Linien werden ersucht, im Zuge der derzeit
laufenden Planungsarbeiten für die ‚Neue
Schienenachse für Linz - Mühlkreisbahnhof

bis Anbindung Wiener Straße’ dafür Sorge
zu tragen, dass damit eine komfortable,
umstiegsfreie Durchbindung der geplanten
Regio-Tram aus dem Oberen Mühlviertel ab
Mühlkreisbahnhof bis zur Nahverkehrs-Drehscheibe am Linzer Hauptbahnhof baulich
und technisch sichergestellt wird.’
Das entspricht dem, was ich schon im Verkehrsausschuss angeregt habe, dass man
die Nahverkehrsdrehscheibe Linz an diese
Straßenbahnachse vielleicht doch intensiver
anbinden kann, als es jetzt der Fall ist. Es
wird wahrscheinlich zu einer Verlegung des
Verkehrs von der Landstraße auf die neue
Achse notwendig sein, weil zurzeit nur zehn
bis zwölf Prozent trotz der Großinvestition
von der Landstraße wegfallen.
Ich ersuche um Ihre Zustimmung.“ (Beifall
ÖVP)
Wortmeldung Vizebürgermeister Luger:
„Sehr geehrter Herr Bürgermeister, werte
Kolleginnen und Kollegen, wenn man diesen
Antrag, so wie er hier vorgelegt ist, ohne
eine zusätzliche grundsätzliche Bemerkung
beschließen würde, dann hieße dies, dass
der Gemeinderat den Auftrag erteilt, dass
die MitarbeiterInnen der Planungsgruppe für
diese zweite neue Schienenachse, die aus
Vertretern der Linz Linien, der Stadt Linz,
des Landes Oberösterreich und einer
externen Planungsgruppe besteht, dass
diese Gruppe sofort planen müsste, ohne
dass es hierfür nur ansatzweise einen Beschluss des Landes Oberösterreich gibt.
Ich glaube, das ist auch die Schwäche
dieses Antrages in dieser Form, denn
Absichtserklärungen gab es schon viele,
Pressekonferenzen noch viel mehr, aber was
für dieses völlig sinnvolle Projekt einer
Regio-Straßenbahn in das Mühlviertel fehlt,
sind Gremialbeschlüsse des Landes Oberösterreich. Formal gilt auf Landesebene, auf
Regierungsebene noch immer der Beschluss
aus dem Sommer 2009.
Aus diesem Grund stellt die Sozialdemokratie auch einen Zusatzantrag ohne den
Kern, nämlich die Planung gemeinsam zu
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machen, was hier sinnvoll ist. Wir schlagen
vor, dass noch folgender Passus dazukommt:
Der Gemeinderat beschließe:
‚Das für die Verkehrsplanung zuständige
Mitglied des Linzer Stadtsenats wird ersucht, mit den in der Oberösterreichischen
Landesregierung zuständigen Referenten für
Straßenbau und öffentlichen Verkehr in
Gespräche über die Planung des in engem
Zusammenhang mit der beabsichtigten
Errichtung der zweiten Straßenbahnachse
auf Linzer Stadtgebiet stehenden Projekts
Regio-Tram aufzunehmen.’
Das halten wir für notwendig, denn man
kann nicht einfach ins Blitzblaue planen,
bevor man keine definitiven Aussagen der
führenden Landespolitiker hat. Ich bitte um
Zustimmung.“ (Beifall SPÖ)
Schlusswort Gemeinderat Dipl.-Ing. Hutter:
„Sehr geehrter Herr Verkehrsstadtrat, wir
werden der Abänderung zustimmen, wobei
man sagen muss, wie wir offensichtlich alle
einer Meinung sind, es ist äußerst sinnvoll,
aber wahrscheinlich der einzige Weg, das
sinnvoll zu verbinden am Mühlkreisbahnhof.
Es hätte auch sehr wenig Sinn, das in der
weiteren Planung jetzt zu negieren. Aber
nichtsdestotrotz stimmen wir zu und
ersuchen die anderen Fraktionen um ihre
Zustimmung.“
Der Antrag wird inkl. dem Zusatzantrag
einstimmig angenommen.
Bürgermeister Dobusch übernimmt wieder
den Vorsitz.
Gemeinderat Spannring berichtet über den
von der ÖVP-Gemeinderatsfraktion eingebrachten Antrag

R
PFEFFERSPRAY-AUSSTATTUNG FÜR
DIE ORDNUNGSDIENST-MITARBEITERINNEN UND –MITARBEITER – RESOLUTION
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und führt aus:
„Sehr geehrte Damen und Herren, mit
Beschluss des Linzer Gemeinderates am 22.
April 2010 wurde die Grundlage für die
Gründung der Ordnungsdienst der Stadt
Linz GmbH gelegt, besser bekannt auch als
Stadtwache. Seit September 2010 sind nun
die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen im
Einsatz und im ersten Halbjahr ihrer Tätigkeit wurden insgesamt 3977 Tätigkeiten
und Vorgänge verzeichnet.
Leider ereigneten sich auch bereits körperliche Attacken gegen die Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter. 16 Angriffe sind bereits
dokumentiert. Vor kurzem wurde wieder ein
entsprechender Vorfall publik, wobei ein
Mitarbeiter eine schwere Verletzung davontrug und im Spital versorgt werden musste.
Es ist daher erforderlich, unter Bedachtnahme der Verhältnismäßigkeit den Bediensteten Mittel zur Notwehr zur Verfügung
zu stellen. Wir stellen daher folgenden
Antrag:
Der Gemeinderat beschließe folgende
Resolution an die Geschäftsführung der
Ordnungsdienst der Stadt Linz GmbH:
,Die Geschäftsführung der Ordnungsdienst
der Stadt Linz GmbH wird ersucht, umgehend alle notwendigen Schritte in die
Wege zu leiten, damit künftig jede(r)
Bedienstete einen Pfefferspray als Grundausstattung mitführen kann. Zuvor hat eine
umfassende Einschulung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter über den ordnungsgemäßen Umgang mit Pfeffersprays zur
Notwehr zu erfolgen.‘
Ich ersuche um Zustimmung.“ (Beifall ÖVP)
Dazu liegen folgende Wortmeldungen vor:
Stadtrat Wimmer:
„Sehr geehrter Herr Bürgermeister, geschätzte Damen und Herren, der Ordnungsdienst der Stadt Linz erfüllt eine sehr
wichtige, aber keineswegs leichte Aufgabe.
Daher wäre es wichtig, den Mitarbeiterinnen

und Mitarbeitern die volle Rückendeckung
der Politik, nicht nur in einzelnen Parteizeitungen und auf Pressekonferenzen, sondern vor allem auch im täglichen Einsatz
zuteil werden zu lassen.
Es wäre wichtig, ihnen zumindest das mit
auf den Weg zu geben, was ohnehin jeder
normale Österreicher, jede normale Österreicherin besitzen darf, nämlich einen
Pfefferspray. Es stellt wirklich keine besondere Herausforderung, keine besondere
Gefährlichkeit dar, wie immer wieder
argumentiert wird, wenn man mit einem
Pfefferspray, mit einem vergleichsweise
harmlosen Mittel ausgestattet ist.
Umgekehrt hat es vor allem einen symbolischen, aber auch einen tatsächlichen Charakter und bringt Verbesserungen sowohl für
die Unterstützung als auch die Motivation
der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Es
bringt auch
eine Unterstützung
in
tatsächlich heiklen Situationen, wenn man
weiß, dass man sich nicht nur mit bloßen
Händen oder sonst irgendwie wehren muss,
sondern dass man zumindest diese kleine
Form der Unterstützung, diese kleine Form
der Bewaffnung vom Dienstgeber mitbekommen hat und nicht sozusagen sogar
schlechter ausgestattet sein muss, als
irgendwelche Wald- und Wiesensicherheitsfirmen.
Also da geht es mir wirklich um eine Sache,
nämlich dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter diese Unterstützung bekommen, die
sie sich mit ihrer täglich motivierten Arbeit,
mit ihrem Einsatz für ein sauberes, ordentliches und sicheres Linz verdient haben.
Daher kann ich diesen Antrag nur unterstützen.“ (Beifall FPÖ)
Gemeinderat Mag. Pühringer:
„Sehr geehrter Herr Bürgermeister, sehr
geehrte Damen und Herren, man nennt es
die Methode der Eskalation. Man kennt das
im globalen Maßstab auch, es wird oft von
rechten Parteien versucht, das Thema
möglichst zu emotionalisieren, um dann das
durchzusetzen, was man eigentlich schon
immer durchsetzen wollte. Man kennt das

im globalen Maßstab als Eingriff in die
persönliche Freiheit, die dann irgendwie
durchgesetzt wird oder man rüstet eben auf.
Meine Erfahrung ist da, immer genau zu
schauen, was wirklich passiert ist. Und da
möchte ich an den Herrn Stadtrat Wimmer
auf die vorhergehende Wortmeldung replizieren, weil Sie mir schon das zweite Mal in
diesem Haus vorwerfen, ich würde eine
schwere Körperverletzung oder eine Körperverletzung bagatellisieren. Das war
damals eine Diskussion, die wir geführt
haben, wo Sie die Videoüberwachung einführen wollten und damit argumentiert
haben, dass in der Zeitung gestanden ist,
dass jemand schwer zusammengeschlagen
wurde.
Ich habe mich damals bei der Linzer Polizei
erkundigt, was wirklich passiert ist und der
Polizist, bei dem ich mich erkundigt habe,
hat gesagt, es war eine Rauferei, und nicht
mehr und nicht weniger habe ich gesagt. Er
selber hat gesagt, es war eine normale
Rauferei. Ich bagatellisiere da nicht, wenn
Gewalt angewendet wird.
In dem konkreten Fall, der jetzt von der ÖVP
zitiert wird, wird suggeriert, es hat schon 16
Angriffe gegeben und da wird dann damit
suggeriert, es hat Schwerverletzte gegeben
und alle 16 Angriffe wären quasi in der
gleichen Art und Weise.
In diesem einen konkreten Fall ist ein Böller
hinter zwei MitarbeiterInnen des Ordnungsdienstes explodiert. Da von schwerer Verletzung auszugehen, ist sehr gewagt. Ich habe
mich in diesem Fall beim Herrn Kriechbaum, dem Geschäftsführer des Ordnungsdienstes erkundigt. Er hat mir gesagt, das
Gehör von einem dieser Mitarbeiter wurde
beeinträchtigt, er ist mittlerweile wieder
vollkommen in Ordnung. Es sind seither ein
paar Wochen vergangen und er ist wieder
vollkommen gesund. (Zwischenrufe, Unruhe)
Das soll natürlich alles nicht bagatellisiert
werden, was da passiert ist, aber in diesem
Fall von schwerer Verletzung zu sprechen –
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aber Sie wollen damit ja etwas durchsetzen,
das ist Ihre Methode.
Sie sprechen auch von 16 verschiedenen
Angriffen. Herr Kriechbaum hat zu mir
gesagt, dass der Begriff Angriff in drei bis
vier Fällen gerechtfertigt ist, und das soll
nicht verharmlost werden, das will ich auf
keinen Fall tun. In den meisten Fällen handelt es sich aber um reine Beschimpfungen.
Das ist nicht nett, aber das jetzt als Angriff
zu titulieren, wäre zu viel. Es ist auch vorgekommen, dass Kinder Schneebälle auf die
MitarbeiterInnen des Ordnungsdienstes geschossen haben. Das ist auch nicht nett,
aber das wird unter diesen 16 Angriffen
mitgezählt. Man muss schon schauen, was
wirklich in den letzten acht Monaten passiert ist.
Aber es spricht nicht nur die ÖVP von
diesen Angriffen, die gleiche Kritik ist auch
an die Gewerkschaft Vida, die das genau so
bezeichnet hat, zu richten.
Die wirklich wichtige Frage ist aber, hätte
der Pfefferspray etwas gebracht in diesen
Fällen. Das ist natürlich eine Einschätzungsfrage, weil man nie genau weiß, was
wirklich gewesen wäre. Aber der Herr
Kriechbaum hat mir gegenüber gemeint,
dass er in allen Fällen nicht glaubt, dass der
Pfefferspray auch nur irgendetwas gebracht
hätte.
Unsere Befürchtung, wenn man die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Ordnungsdienstes mit Pfefferspray ausstatten
würde, ist eben die, dass es viel leichter zu
einer Konflikteskalation führen kann, die
dann für alle Beteiligten noch schlimmer
ausgehen kann.
Wir sind dafür, dass die MitarbeiterInnen
des Ordnungsdienstes, wenn es den Ordnungsdienst schon geben muss, in gewaltfreier Konfliktbehandlung ausgebildet werden, dass sie wissen, wie man sich so
wehren kann. Sie sollen von mir aus Handys
erhalten oder so, aber wir glauben, dass ein
Pfefferspray nur zu weiterer Eskalation
382

führen könnte. Daher werden wir gegen
diesen Antrag stimmen.“ (Beifall Die
Grünen)
Stadtrat Wimmer:
„Sehr geehrter Herr Bürgermeister, sehr
geehrter Gemeinderat Pühringer, ich appelliere an Sie in meiner Funktion als Aufsichtsratsvorsitzender und zuständiger Referent - auch Sie sind Mitglied im
Aufsichtsrat der Ordnungsdienst der Stadt
Linz GmbH -, die Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter hier nicht verbal herunterzumachen und es bitte nicht lächerlich
zu machen, wenn jemand mehrere Tage in
stationärer Behandlung in einem Spital
verbringt.
Denn ich glaube, es ist sehr einfach für Sie,
wo Sie hier gemütlich im Sitzungssaal im
Alten Rathaus sitzen, dass Sie es aburteilen
und abkanzeln können, was die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Ordnungsdienstes jeden Tag draußen erleben. Dass
das nicht einfach ist, das muss, glaube ich,
jeder hier, der es ernst und ehrlich meint,
eingestehen - ganz egal ob Gegner oder
Befürworter des Ordnungsdienstes. Aber ich
glaube, wer sich die Aufgaben ansieht, wer
mit offenen Augen und wachem Verstand in
Linz herumgeht, weiß, dass da einiges zu
tun ist.
Daher bitte ich Sie, diese Aussage zurückzunehmen, wonach es nur zu Lappalien oder
nur zu leichten Angriffen gekommen sei.
Das ist nicht der Fall und selbstverständlich
bedarf der Ordnungsdienst einer Unterstützung durch die Politik.“ (Beifall FPÖ,
ÖVP)
Gemeinderat Leidenmühler:
„Sehr geehrter Herr Bürgermeister, hoher
Gemeinderat, geschätzter Kollege Spannring, die sozialdemokratische Fraktion wird
diesen Antrag aus zwei Gründen ablehnen.
Der erste Grund liegt an den Problemen im
Detail. Bei allem Respekt vor der Arbeit der
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Ordnungsdienstes ist es so, dass Kollege Püh-

ringer die Frage eigentlich falsch gestellt
hat: Hätte der Einsatz des Pfeffersprays
etwas gebracht? Die Frage ist falsch, sondern hätte man den Pfefferspray einsetzen
dürfen? Und da fangen die Probleme an.
Und der Kollege Spannring hat ein paar Semester Jus studiert, aber selbst er hat seine
Probleme mit der Notwehr. Alleine schon,
dass in der Antragsbegründung steht: ,Es ist
erforderlich, unter Bedachtnahme der Verhältnismäßigkeit den Bediensteten Mittel
zur Notwehr zur Verfügung zu stellen.’ Man
kann die Verhältnismäßigkeit nicht abstrakt
überprüfen, die kann man nicht abstrakt
festlegen, sondern das hängt von der
konkreten Situation ab. Und wenn Sie
jemand mit der Pistole bedroht, dann dürfen
Sie sich mit einer Pistole wehren, sofern Sie
eine haben, und wenn Sie jemand mit
einem Schneeball bewirft, dann dürfen Sie
sich nicht einmal mit einer Watsche wehren.
Also Verhältnismäßigkeit kann man nie
abstrakt festlegen, sondern nur konkret.
Und wenn wir so die Beispiele anschauen,
auf die sich die ÖVP bezieht und die da so
durch die Medien geistern - zuletzt wurden
im April Ordnungsdienstmitarbeiter von hinten mit einem Knallkörper beworfen. Das ist
ein Angriff, das stimmt, sogar ein notwehrfähiger Angriff, aber er ist abgeschlossen
und daher kann man danach nicht mehr den
Pfefferspray einsetzen. Oder sie sind Hänseleien und Stänkereien ausgesetzt. Das ist
nicht schön, das stimmt, aber das sind
wiederum keine notwehrfähigen Angriffe,
weil die Notwehr nur gegen notwehrfähige
Rechtsgüter bei Angriffen gegen notwehrfähige Rechtsgüter zuständig ist und die
Ehre der Ordnungsdienstmitarbeiterinnen
und -mitarbeiter kein notwehrfähiges
Rechtsgut ist.
Das heißt, das Einsatzspektrum des Pfeffersprays, wo man ihn einsetzen darf, ist ein
ganz kleines und da ist man nicht auf den
Pfefferspray beschränkt. Man ist so schnell
in einem so genannten Notwehrexzess, man
ist so schnell in Haftungsfragen drinnen - da
rede ich jetzt gar nicht von möglichen
Eskalationsgefahren -, wenn es einmal

wirklich um einen echten Angriff geht, wo
dann vielleicht der Pfefferspray den
Angreifenden eher zum Toben und Rasen
bringt und so weiter. Das ist einmal das
konkrete Problem im Detail, wo wir
vielleicht die MitarbeiterInnen mehr Gefahren aussetzen, wo wir Haftungsfragen, die
auf die Stadt Linz zukommen, zu befürchten
haben.
Und der zweite Grund ist ein weitaus grundsätzlicher, warum wir dagegen sind, nämlich
das Aufgabenspektrum des Ordnungsdienstes. Und wenn der Kollege Spannring das
noch hundertmal Stadtwache nennt, und
wenn einige Medien immer noch formerly
known as Stadtwache schreiben, es ist ein
Ordnungsdienst und dementsprechend ist
auch das Aufgabenspektrum. Die sind keine
Ersatzpolizei, das ist ein mobiles Bürgerservice, das ist ein mobiler Ansprechpartner,
ein durchaus erfolgreicher mobiler Ansprechpartner für die Linzerinnen und
Linzer.
Und mit diesem Argument müsste man
jeden Magistratsbediensteten und jede
Magistratsbedienstete, wenn man nach
Gemeinderat Hackl geht, sogar die, die im
Amtsraum sitzen, aber zumindest alle, die
draußen sind, jede/n MitarbeiterIn des
Gartenamtes mit einem Pfefferspray ausstatten. Und das kann es doch nicht sein.
Also auch aus diesem grundsätzlichen
Grund erteilen wir dem eine Absage, voll
uns der Verantwortung bewusst und voll
Respekt
vor
der
Tätigkeit
der
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des
Ordnungsdienstes.
Wer keinen Respekt davor hat, ist die ÖVP,
indem sie mit solchen Anträgen permanent
stichelt, das permanent am Köcheln hält
und damit eigentlich die Tätigkeit der
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter abwertet,
weil sie durch solche Anträge in der
Öffentlichkeit versucht, sie der Lächerlichkeit preiszugeben, nur um politischen
Druck gegenüber der FPÖ in diesem Fall
aufzubauen. Also das ist so etwas von
durchschaubar!
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Aber die Leidtragenden in diesem Fall sind
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des
Ordnungsdienstes, die nach solchen Anträgen von den Leuten angestänkert werden,
nicht einmal einen Pfefferspray dürft ihr
dabei haben. Also wirklich, das ist
verantwortungslos, das ist schäbig und ich
würde mich schämen für so einen Antrag.
Wir lehnen ihn ab.“ (Beifall SPÖ)
Gemeinderat Mag. Pühringer:
„Nur eine kurze Replik auf Herrn Stadtrat
Wimmer. Ich habe hier gesagt, dass ich
mich erkundigt habe, was in diesem
konkreten Fall passiert ist und mir wurde
die Auskunft erteilt, dass es sich um keine
schwere Verletzung gehandelt hat.
Zwischenruf Stadtrat Wimmer:
„Beim Mitarbeiter?“
Gemeinderat Mag. Pühringer weiter:
Beim Mitarbeiter habe ich mich nicht
erkundigt.
Zwischenruf Stadtrat Wimmer:
„Das wäre aber besser gewesen!“
Gemeinderat Mag. Pühringer weiter.
Aber mir wurde quasi von offizieller Seite
des Ordnungsdienstes mitgeteilt, dass es
sich um keine schwere Verletzung gehandelt
hat. Um eine leichte Verletzung sehr wohl,
aber um keine schwere.“
Der Vorsitzende erteilt dem Berichterstatter
das Schlusswort.
Gemeinderat Spannring:
„Sehr geehrte Damen und Herren, ich darf
zuerst auf den geschätzten Kollegen
Leidenmühler eingehen und mich recht
herzlich bedanken für die Auffrischung der
Rechtstheorien. In puncto schämen würde
ich vorsichtig sein. Ihr habt genug Dinge, wo
ihr euch schämen könnt, das nämlich ganz
andere Dimensionen hat als dieser Antrag.
Ich möchte darauf hinweisen, wie gesagt,
Rechtstheorie ist das eine, Praxis ist das
andere. Du solltest dich mehr in der Praxis
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bewegen, denn dann würdest du feststellen,
dass die Aufgaben eines Stadtgärtners nur
wenig zu tun haben mit einer Bediensteten
und einem Bediensteten des Ordnungsdienstes. Weil wenn ich Blumenbeete bepflanze, ob da die Konflikthäufigkeit annähernd so groß ist, wie wenn die
Ordnungsdienstmitarbeiterinnen und –mitarbeiter auf der Straße sind, wage ich einmal
zu bezweifeln. Und ich hoffe, du musst
deinen Vortrag nie einem Bediensteten oder
einer Bediensteten des Ordnungsdienstes
halten, wenn sie oder er schwer verletzt
wurde aufgrund eines Angriffes und vielleicht genau in diesem einen Fall der
Pfefferspray das geeignete und rechtlich
korrekte Mittel gewesen wäre. (Beifall ÖVP)
Herr Kollege Pühringer, du hast auch kurz
erwähnt die Geschichte - Wortmeldung von
Stadtrat Wimmer - damals wegen Videoüberwachung bei öffentlichen Verkehrsmitteln
usw. Ich darf nur kurz in Erinnerung rufen,
im Jahr 2010 wurden im Haltestellenbereich
und in den öffentlichen Verkehrsmitteln 175
Körperverletzungsdelikte registriert. Wenn die
Attacken passieren, was keiner von uns hofft,
dann hilft es wenig, mit Weltfriedensgedanken,
Gesprächsangeboten oder mit einem Handy
zu argumentieren, dann brauche ich
irgendetwas anderes.
Uns geht es um die Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter, um die Möglichkeit eines
Selbstschutzes mit einem Mittel, das jede
und jeder kaufen kann, wo der Umgang
damit von der Stadt Linz in Schulungen
gelehrt wird. Wer also den Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern ein Mindestmaß an Selbstschutz in Notwehrfällen, in der rechtlichen
Definition des Herrn Kollegen Leidenmühler
zur Abwehr von Angriffen und um die eigene
Gesundheit zu schenken, gewähren will, der
möge sich bitte unserem Antrag anschließen. Herzlichen Dank!“ (Beifall ÖVP)
Der Vorsitzende lässt nun über den Antrag
abstimmen.
Der Antrag wird bei Gegenstimmen der
Fraktionen von SPÖ (25) und Die Grünen

(7) sowie Gemeinderätin Mag.a Grünn, KPÖ,
mit Stimmenmehrheit abgelehnt.
Gemeinderatin Klitsch berichtet über den
von der FPÖ-Gemeinderatsfraktion eingebrachten Antrag
S
VERBESSERUNG DER FLUGHAFENANBINDUNG – RESOLUTION
und führt aus:
„Sehr geehrter Herr Bürgermeister, sehr
geehrte Damen und Herren, jetzt geht es um
ein ganz anderes Thema, ein bisschen eine
leichtere Kost, und zwar geht es um die
Verbesserung der Flughafenanbindung vom
Linzer Zentrum zum Linzer Flughafen.
Für Tourismus und Wirtschaft ist es gleichermaßen wichtig, dass die Verkehrsanbindung
gut funktioniert und dass man mit öffentlichen
Verkehrsmitteln überall gut hinkommt. Für uns
schließt es selbstverständlich den Flughafen
‚Blue Danube Airport’ mit ein.
Die An- und Abreisemöglichkeiten mit
öffentlichen Verkehrsmitteln zum und vom
Flughafen Linz werden im Großraum Linz
durch den Oö. Verkehrsverbund organisiert.
Diese
Verkehrsverbindungen
zwischen
Goethekreuzung, Volksgarten, Hauptbahnhof
bis zum Flughafen sind tagsüber sehr gut
geregelt. Problematisch ist es nach wie vor
aus Sicht vieler Wirtschaftsunternehmen
und vieler Touristiker, wenn es um die
morgendlichen Stunden geht, wenn es um
die Abendstunden geht und speziell um das
Thema Sonn- und Feiertage.
Angesichts der neuen Fluglinie, die wir Gott
sei Dank oder erfreulicherweise jetzt auch in
Linz haben ab Juni, also die neue Air Berlin
mit der Flugstrecke Linz – Berlin – Linz,
ergibt sich überdies die Situation, dass
diese neue Flugverbindung an Sonntagen
angeboten wird. Wie gesagt, problematisch
jetzt insofern, da genau wieder an
Sonntagen der Flughafenbus nicht verkehrt.
Viele europäische Städte sind bereits dazu
übergegangen, dass sie die Flughafentrans-

fers in den Morgenstunden, in den Abendstunden, an Sonn- und Feiertagen in Kooperation mit dem jeweiligen Verkehrsverbund einerseits und örtlichen Taxi- und
Busunternehmen auf der anderen Seite
regeln. Das heißt, es wird im Großen und
Ganzen so wie Flughafentaxis gehandhabt,
die wie Anruf-Sammeltaxis angerufen werden können oder auch per Internet vorbestellt werden können und die natürlich
dann aufgrund der Logistik zu einem
wesentlich günstigeren Tarif fahren können
als die herkömmlichen Taxis. Je nach
Bedarf wird das dann so geregelt, dass eben
Taxis oder Kleinbusse oder größere Busse
zum Einsatz kommen, je nachdem wie das
Passagieraufkommen ist. Ich ersuche,
diesem Antrag die Zustimmung zu erteilen.
(Beifall FPÖ)
Der Gemeinderat beschließe folgende Resolution an den Oö. Verkehrsverbund:
‚Der Linzer Gemeinderat ersucht die Verantwortlichen des Oö. Verkehrsverbundes, das
Angebot der Flughafenbusse von und zum
Linzer Flughafen dahingehend zu optimieren, dass künftig auch Fahrten in den
Morgen- und Abendstunden sowie an Sonnund Feiertagen durch Flughafen-ShuttleBusse von und nach Linz sichergestellt
werden.
Anhand zahlreicher Beispiele europäischer
Städte sollen hierbei Kooperationen mit
örtlichen Taxi- und Busunternehmen überprüft und ausverhandelt werden, um den
Passagieren direkte und preisgünstige Fahrverbindungen durch Taxis, Kleinbusse und
Busse anbieten zu können.’“
Der Antrag wird einstimmig angenommen.
Gemeinderat Hein berichtet über den von
der FPÖ-Gemeinderatsfraktion eingebrachten Antrag

T
BETRIEBSRATSWAHLALTER ANPASSEN – RESOLUTION
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und führt aus:
„Sehr geehrter Herr Bürgermeister, sehr
geehrte Damen und Herren im Gemeinderat,
Jugendliche dürfen seit dem 16. Lebensjahr
- und das seit dem Jahr 2008 - ihre Volksvertreter z.B. für den Nationalrat wählen.
Am Arbeitsplatz in ihrem unmittelbaren Wirkungsbereich ist das leider noch nicht der
Fall. Bei Betriebsratswahlen dürfen Jugendliche erst ab dem vollendeten 18. Lebensjahr von diesem Wahlrecht Gebrauch machen. Das heißt, sie dürfen zwar mit dem
vollendeten 16. Lebensjahr den ersten
Mann im Staate wählen, aber ihre Arbeitnehmervertreter dürfen sie nicht wählen.
Aus freiheitlicher Sicht ist diese Ungleichheit schnellstens zu bereinigen. Daher
stellen wir folgenden Antrag:
Der Gemeinderat beschließe folgende Resolution an die Österreichische Bundesregierung und den Nationalrat:
,Der Gemeinderat der Landeshauptstadt
Linz ersucht die Österreichische Bundesregierung und den Nationalrat, die gesetzlichen Bestimmungen für Betriebsratswahlen ehestmöglich dahingehend abzuändern, dass die Altersgrenzen jenen von
Nationalratswahlen angepasst werden.’
Ich bitte um Zustimmung.“ (Beifall FPÖ)
Der Antrag wird einstimmig angenommen.
Gemeinderat Raml berichtet über den von
der FPÖ-Gemeinderatsfraktion eingebrachten Antrag
U
LÖSUNG DES VERKEHRSPROBLEMS
RUDOLFSTRASSE – RESOLUTION
und führt aus:
„Sehr geehrter Herr Bürgermeister, werte
Mitglieder des Gemeinderates, meine sehr
geehrten Damen und Herren auf der
Besuchergalerie - sofern noch anwesend, im
vorliegenden Antrag geht es darum, eine
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schnelle Lösung des bekannten Verkehrsproblems in der Urfahraner Rudolfstraße
herbeizuführen. Die Situation sollte durch
die vorangegangene breite Medienberichterstattung hinlänglich bekannt sein.
Es schaut dort so aus, dass sich an einem
durchschnittlichen Werktag zirka 28.000
Autos durch die Urfahraner Rudolfstraße
quälen. Das ist eine Situation, die seit
Jahren ein Problem darstellt und immer
schlimmer wird. Und zu Recht fordern daher
die betroffenen Anrainer, die sich auch
mittlerweile einer Bürgerinitiative angeschlossen
oder zu einer Bürgerinitiative zusammengeschlossen haben, eine Lösung oder zumindest
eine Besserung des Problems, sodass sie künftig
den Abgasen und dem Lärm nicht mehr so
stark ausgesetzt sind.
Man sieht leider, wie das traditionelle und
früher so schöne Wohnviertel Alt-Urfahr
immer mehr verkommt. Die einst gepflegten
Fassaden erinnern eher an den Ostblock als
an eine kürzlich gewesene Kulturhauptstadt.
Und wir erleben eine laufende Fluktuation
der Geschäftsbetriebe, die sehr bedenklich
ist. Einen großen Teil der Schuld daran trägt
leider das ausufernde Verkehrsaufkommen,
zum Großteil verursacht durch Pendler aus
dem Mühlviertel.
In der vorangegangenen laufenden Diskussion wurden bereits einige Verbesserungsvorschläge eingebracht - zum Beispiel die
Errichtung einer Stauampel bei der Linzer
Stadteinfahrt, oder aber auch die Erweiterung des Halteverbotes entlang der
Rudolfstraße zu Stoßzeiten, wo das Problem
am schlimmsten ist.
Die Ausarbeitung und die Bewertung von
derartigen Maßnahmen erfordert spezifisches Fachwissen. Es wäre daher sinnvoll,
verschiedene Lösungsvarianten von Verkehrsexperten ausarbeiten und den zuständigen politischen Gremien zur Beschlussfassung vorlegen zu lassen.
Nach den Worten in den verschiedenen
Medien sind nun endlich Taten gefragt,

denn wir müssen realistisch sein. Die
erhoffte Entspannung durch den Bau der
vierten Donaubrücke wird noch einige Jahre
auf sich warten lassen. Maßnahmen zur
Sicherung der Lebensqualität im traditionellen Wohngebiet Alt-Urfahr sind auch
schon lange überfällig. Da es sich um eine
Landstraße, konkret die B 127 handelt,
kann die Stadt alleine nicht tätig werden,
weshalb sich unser Antrag sowohl an das
Land als auch an die Stadt richtet.
In diesem Zusammenhang stellt die FPÖGemeinderatsfraktion folgenden Antrag:
Der Gemeinderat beschließe:
‚a) Resolution an Landeshauptmann-Stellvertreter Franz Hiesl:
Der Gemeinderat der Stadt Linz ersucht das
für Straßenerhaltung und -betrieb sowie Verkehrsplanung zuständige Mitglied der Oö.
Landesregierung, Landeshauptmann-Stellvertreter Franz Hiesl, umgehend Maßnahmen zur Lösung des Verkehrsproblems in
der Linzer Rudolfstraße (B 127) von Verkehrsexperten ausarbeiten und umsetzen zu
lassen.
b) Antrag:
Der Gemeinderat der Stadt Linz ersucht den
Verkehrsreferenten Vizebürgermeister Klaus
Luger, Maßnahmen zur Lösung des Verkehrsproblems in der Linzer Rudolfstraße,
die in der Zuständigkeit der Stadt Linz
liegen, voranzutreiben. Die Fortschritte sind
dem Gemeinderat laufend zu berichten.
Bedeckungsvorschlag: Allfällig anfallende
Kosten sollen durch Umschichtung im Rahmen des Budgets bzw. durch Entnahmen
aus der Haushalts-Ausgleichsrücklage sowie
durch Berücksichtigung im Voranschlag
2012 bedeckt werden.’
Ich ersuche um Zustimmung.“ (Beifall FPÖ)
Dazu liegen folgende Wortmeldungen vor:

Vizebürgermeister Luger:
„Sehr geehrter Herr Bürgermeister, werte
Damen und Herren, das einfachste in der
Politik ist, wenn man selbst keine Verantwortung trägt, jemanden anderen aufzufordern, etwas zu tun, ohne ihm zu sagen, was
man selbst davon eigentlich erwartet. So
kommt mir dieser Antrag auch vor.
Es wäre möglich gewesen, dass sich die
FPÖ geoutet und gesagt hätte, welche
konkreten Vorschläge, die in Diskussion
sind, sie ganz gerne hätte. Ich weiß nicht,
ob die FPÖ für den einen Vorschlag, der von
der Bürgerinitiative gekommen ist, in der
Rudolfstraße Tempo 30 - vor allem für den
Nachtverkehr - einzuführen, ist. Ich weiß
nicht, ob die FPÖ dafür ist - was eine schon
sehr alt gediente Forderung ist -, vor den
Toren der Stadt eine Pförtnerampel, für die
das Land zuständig wäre, zu errichten. Ich
weiß nicht, ob die FPÖ dafür ist, in der
Morgenspitze die Rudolfstraße zu einer
zweispurigen Schnellbahn für den PKWVerkehr stadteinwärts und abends oder in
den Nachmittagsspitzen das selbe stadtauswärts mit zwei Spuren zu machen und
damit den Unternehmen vor Ort die Parkplätze zu nehmen. Ich weiß auch nicht, ob
die FPÖ dafür ist, den Schranken in der
Ottensheimer Straße länger offen zu lassen,
um den Verkehr durchzuführen oder ob der
FPÖ vielleicht noch viel Kreativeres als das,
was ohnedies diskutiert wird, noch eingefallen ist.
Aber nein, das wäre zu viel der eigenen
politischen Gedankenbindung. Man sagt
lieber, Herr Landesverkehrsreferent – der
objektiv sogar dafür zuständiger ist als der
Linzer Verkehrsreferent –, machen Sie
etwas. Und das ist einfach, so kann man
locker fraktionell Verkehrspolitik machen,
aber keine Probleme für die Bevölkerung
lösen.
Und ich kann Ihnen nur sagen, es gibt aus
meiner Sicht zwei ganz klare Lösungsansätze. Beide sind in der Entwicklung und
beide fallen nicht in die Kompetenz der
Stadt.
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Das eine ist und bleibt die Westumfahrung,
die Donaubrücke mit Tunnelanlagen. Das ist
die nachhaltige Lösung, um einen Teil des
Individualverkehrs aus der Rudolfstraße herauszubekommen.
Die zweite Möglichkeit – und auch daran
arbeitet das Land Oberösterreich, zumindest
hat es diese Absicht kundgetan - ist ein
attraktiveres öffentliches Verkehrsmittel.
Derzeitiger Planungsstand: Regionalstraßenbahn in das Obere Mühlviertel.
Und alles andere ist Schmäh führen. Und
ich stehe bewusst dazu, wenn ich das der
FPÖ vorwerfe, dass hier nur Schmäh geführt
wird, denn es ist vielleicht so, dass diese
Vorschläge, die diskutiert werden, auf Widerstand stoßen bzw. es um ganz klare
Interessenslagen geht.
Wenn Sie für die Pendler sind – und das
habe ich den Ausführungen des Kollegen
Raml entnommen -, dann sind Sie wahrscheinlich dafür, dass zwei Spuren morgens
und zwei Spuren abends in die jeweils
entgegengesetzte Richtung geöffnet werden
- das ist machbar - und dass die Parkplätze
wegkommen. Wenn Sie für die Pendler sind.
Wenn Sie für die Bevölkerung sind, werden
Sie nicht dafür sein, dass mit 50 und mehr
km/h der Verkehr in der Rudolfstraße auch
noch attraktiviert wird. Dann wären Sie
vielleicht für andere Verkehrslösungen. Aber
Sie werden dann im Ausschuss - und so
zeichnet sich das vom angekündigten Abstimmungsverhalten ab, dass dieser Antrag
offensichtlich eine Mehrheit zu finden
scheint, weil sich niemand so richtig positionieren will -, die Möglichkeit haben, zu
sagen, wofür Sie sind.
Ich werde die Fraktionen gerne einladen,
ganz klar zu positionieren, welche Vorschläge sie haben, mit welchen Vorschlägen das
Land Oberösterreich agieren kann. Meiner
Fraktion empfehle ich, sich der Stimme zu
enthalten, denn wenn man keine Umsetzungsmöglichkeiten hat, ist es politisch kein
sehr fairer Stil, jemanden immer mit Arbeit
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einzudecken in Bereichen, wo Arbeit nicht
geleistet werden kann. Das ist leicht.
Als es darum ging, das Verkehrsressort in
der neuen Stadtregierung im Jahr 2009 zu
verteilen, da war es aus mit den mutigen
Ideen und mit den Zurufen. Die Grünen
wollten das Ressort nicht mehr, aber
engagieren sich seither mit vielen Anträgen,
die Freiheitlichen wollten anderes, alles, nur
nicht den Verkehr, und die ÖVP, die dieses
Verkehrsthema zu einem ganz wesentlichen
strategischen Stadtthema auserwählt hat,
war bei der Verteilung des Ressorts
mindestens auf Tauchstation. Aber nachher
kommen die Anträge, da weiß wieder jeder,
was zu tun ist.
Verantwortung übernehmen sieht jedenfalls
anders aus. Wir werden dieses Thema in
üblicher Manier diskutieren: die einen rufen
zu und die anderen arbeiten.“ (Beifall SPÖ)
Gemeinderat Ing. Casny:
„Sehr geehrter Herr Bürgermeister, sehr
geehrte Kolleginnen und Kollegen, vorweg,
die ÖVP wird diesem Antrag zustimmen und
ich darf das auch begründen.
Als Urfahraner bin ich mir durchaus der Problematik bewusst, dass die Rudolfstraße
tagtäglich am Morgen und am Abend verstopft ist. Wir wissen, dass eine Lösung –
und da bin ich durchaus beim Verkehrsreferenten Luger – langfristig mit dem öffentlichen Verkehrsmittel und mit der A 26 in
den Griff zu bekommen ist.
Die derzeitigen Lösungsansätze – Halteverbot und Parkverbot in der Rudolfstraße,
öffnen der Ottensheimer Straße am Morgen
- sind keine voll tauglichen Instrumente,
hier das Problem in den Griff zu bekommen.
Aber jetzt zu sagen, die Urfahraner lassen
wir im Stich und wir kümmern uns um das
Problem nicht, weil keine Problemlösung
auf dem Tisch liegt, das ist den Bürgerinnen
und Bürgern von Urfahr gegenüber nicht
fair. Daher gibt es auch Verkehrsexperten.
Ich bin kein Verkehrsexperte, ich kann keine
Lösung aus dem Ärmel beuteln. Aber es gibt

Verkehrsexperten beim Land Oberösterreich
und es gibt Verkehrsexperten bei der Stadt
Linz, die sollen sich in naher Zukunft dieser
Thematik annehmen und Lösungen auf den
Tisch bringen.
Ich glaube, dass wir es den Urfahranern
schuldig sind, dass wir das Thema bearbeiten. Aus diesem Grund werden wir diesen
Antrag mittragen.“ (Beifall ÖVP)
Bürgermeister Dobusch:
„Ich darf mich ganz kurz zu Wort melden,
weil es wirklich eine endlose Geschichte ist.
Es ist ganz interessant, vor Wahlen wollen
die Ortsobmänner oder ÖAAB-Obmänner von
Urfahr-Umgebung immer einen Termin bei
mir. Da machen sie immer Druck, damit wir
genau das Gegenteil machen. Wir sollen
dafür sein, die Bevölkerung in Urfahr-West
und in der Rudolfstraße mehr zu belasten,
als das bisher gemacht wird.
Laut ÖVP-Forderungen darf alles gemacht
werden, nur der Urfahraner Parkplatz darf
nicht vergebührt werden. Der muss als
Pendlerparkplatz erhalten bleiben – ÖAABForderung. Sie wollen, dass die Parkplätze
aufgelassen werden, dass die Obere
Donaulände länger offen hat, alles Dinge,
die die Bevölkerung noch mehr belasten, die
die Schneisen noch mehr öffnen und die
Lebensqualität zusätzlich beeinträchtigen.
Das sind die Forderungen, mit denen wir
konfrontiert sind, und das sind die Dinge,
mit denen auch das Land Oberösterreich
konfrontiert ist. Das wissen alle, und daher
ist es scheinheilig zu sagen, mir tut die
Bevölkerung in der Rudolfstraße so Leid.
Deine Fraktion, wenn sie bei mir ist, will die
Bevölkerung noch mehr belasten.
Zwischenruf Gemeinderat Ing. Casny:
„Ich war nicht bei dir!“
Bürgermeister Dobusch weiter:
Du nicht, weil du bist schlau genug und
gehst da nicht mit. (Heiterkeit) Daher ist
das Ganze nicht lösbar, oder man streut den
Leuten Sand in die Augen.

Und noch etwas kommt dazu. In Wahrheit
nutzen die ganzen zwei Spuren in der
Rudolfstraße nichts, weil vorne in der Hinsenkampplatz nämlich nur eine Spur ist.
Man kann alles machen, aber dann steht
man ein bisschen weiter vorne wieder. Das
ist alles nicht lösbar.
Wenn man sich nicht dafür entscheidet,
dass man auch den Hinsenkampplatz queren
kann und dort eine bessere Verkehrslösung
zusammenbringt, wenn man das alles nicht
macht - und das ist auch nicht in unserer
Kompetenz -, dann wird man dort eine Lösung
nicht zu Stande bringen. Das will auch niemand.
Daher reden alle und es ist niemand bereit,
Lösungen auf den Tisch zu legen.
Da ist man gut beraten, wenn man sagt,
macht konkrete Vorschläge, was wollt ihr
wirklich. Geht hinaus zur Bevölkerung in
Urfahr-West, wie du erwähnt hast, und sage
ihnen, wir sperren die Obere Donaustraße
eine Stunde länger auf. Ich bin gespannt,
welche Flaschen ihr euch da holen werdet.
Zuständig wäre Landesrat Hiesl, aber den
muss ich auch schützen, weil der auch
keine Lösung dafür hat. Wir wollen ihm
daher die Resolution nicht schicken, weil
wir ihm damit auch eine unmögliche
Aufgabe hinzudividieren.
Bevor man die Donaubrücke nicht hat, ist
das überhaupt nicht lösbar. In Wahrheit
bringt der Ausbau des öffentlichen Verkehrs
in der Rudolfstraße überhaupt nichts. Das
Einzige wäre die neue Donaubrücke, die
tatsächlich nach unseren Berechnungen
wirklich viel weniger Verkehr dort hineinbringen würde. Momentan gibt es dafür
keine Lösung, so ehrlich muss man sein.“
Gemeinderat Spannring:
„Sehr geehrte Damen und Herren, Herr
Bürgermeister, den Auftrag, hinaus zu den
Menschen, brauchen Sie uns nicht geben,
wir sind bei den Menschen. (Zwischenrufe)
Ich hoffe, das gilt für Sie auch.
Die Kolleginnen und Kollegen des ÖAAB aus
den Umlandbezirken vertreten die Anliegen
389

ihrer Bewohnerinnen und Bewohner. Das
sind andere Anliegen als die, die wir vertreten, weil wir vertreten die Anliegen der
Linzerinnen und Linzer. Es ist auch nichts
Ungewöhnliches, dass innerhalb einer Partei
unterschiedliche Standpunkte herrschen.
Ich erinnere Sie, auch Ihre Parteigenossinnen und –genossen aus Wels oder
Steyr haben z.B. in Finanzfragen andere
Standpunkte als Sie und Ihre Fraktion, und
deshalb wird Ihnen auch keiner einen
Vorwurf machen oder den Welsern sagen, ihr
müsst alle gleichgeschaltet sein.
Der Kollege Casny hat gesagt, dass er als
Linzer Gemeinderat der ÖVP für die Anliegen der Linzerinnen und Linzer eintritt.
Das ist zu akzeptieren, ohne ihn hier
irgendwie in eine Ecke drängen zu wollen,
was Ihnen ohnehin nicht gelungen ist.
Danke.“ (Beifall ÖVP)
Der Vorsitzende erteilt dem Berichterstatter
das Schlusswort.
Gemeinderat Raml:
„Zuerst einmal danke, Herr Kollege Casny.
Ich glaube, Sie haben einen Teil meiner
geplanten Schlussworte abgeschrieben.
Nein, das möchte ich Ihnen nicht unterstellen.
Wir haben uns ganz bewusst nicht festgelegt, Herr Vizebürgermeister Luger. Warum? Weil ich es dem Gemeinderat nicht
zumute, dass wir alle Verkehrsexperten sind.
Und bei Projekten, die Sie durchziehen
wollen, wie zum Beispiel die Bim-Achse, da
ist es sehr wohl möglich, dass man verschiedene Varianten präsentiert und dann
entscheiden lässt.
Herr Luger, Sie waren auch sehr gut in den
Medien vertreten, da darf man sich jetzt
erwarten, dass im Sinne der Urfahraner
gehandelt wird. Ich ersuche daher, dem
Antrag zuzustimmen.“ (Beifall FPÖ)
Der Vorsitzende lässt nun über den Antrag
abstimmen.
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Der Antrag wird bei Stimmenthaltung der
SPÖ-Gemeinderatsfraktion (25) mit Stimmenmehrheit angenommen.
Gemeinderätin Walcher berichtet über den
von der FPÖ-Gemeinderatsfraktion eingebrachten Antrag
V
SPRENGKRÄFTIGE KRIEGSRELIKTE
– RESOLUTION
und führt aus:
„Sehr geehrter Herr Bürgermeister, sehr
geehrte Damen und Herren, ein jahrelanger
Rechtsstreit zwischen der Stadt Salzburg
und der Republik Österreich ist vor wenigen
Wochen zu Ende gegangen. Der Verfassungsgerichtshof hat diesbezüglich festgestellt, dass die Republik der Stadt
Sondierungs- und Bergungskosten in Höhe
von 900.000 Euro nicht zu ersetzen hat, da
es der Gesetzgeber bislang unterlassen hat,
eine Norm für das Auffinden von Fliegerbomben-Blindgängern zu erlassen. Der
Gesetzgeber hat sich hier über 60 Jahre
bereits Zeit gelassen.
Auf Linz wurden in den Jahren 1944 und
1945 geschätzte 20.000 Fliegerbomben
abgeworfen, von denen 7000 nicht explodierten. Davon sind Expertenschätzungen
zufolge noch zirka 700 im Linzer Erdreich
verborgen. Die Suche und Bergung einer
Fliegerbombe verursacht im Schnitt Kosten
in der Höhe von zirka 200.000 Euro, wobei
der Bund nur die Kosten für Entschärfung
und Abtransport übernimmt. Der Löwenanteil der Kosten ist vom Grundstückseigentümer zu tragen.
In der 24. Gesetzgebungsperiode im Jänner
2008 hat das Innenministerium einen Entwurf
für ein Bundesgesetz über die finanzielle
Unterstützung von Personen, die durch Fliegerbomben-Blindgängern betroffen sind, vorgelegt,
der allerdings über die Begutachtung nicht
hinausgekommen ist. Darin war vorgesehen,
dass der Bund maximal 35 Prozent oder
maximal 35.000 Euro im Falle einer positiven
Sondierung übernimmt.

In die Waffengesetznovelle 2010 ist eine
Regelung betreffend Fliegerbomben-Blindgänger nicht eingeflossen. Das Regierungsprogramm zwischen ÖVP und SPÖ 2007 bis
2010 schreibt wörtlich: ‚Ungelöst und
immer wieder aktuell ist das Problem der
Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg,
insbesondere im urbanen Bereich. Das
Freilegen schafft für die Grundeigentümer
unzumutbare Problemstellungen. Notwendig
ist eine Änderung der diesbezüglichen gesetzlichen Bestimmungen.’ Mittlerweile
schreiben wir 2011 und passiert ist gar
nichts.

W
ÖKOSTROMGESETZ 2012 – RESOLUTION

Das Auffinden und Bergen von Kriegsrelikten kann nicht Aufgabe von Privaten
oder Kommunen sein, sondern soll inklusive
der Übernahme entstehender Kosten in
alleinige Bundeszuständigkeit fallen. Ich
stelle daher folgenden Antrag:

und führt aus:
„Sehr geehrter Herr Bürgermeister, mit 1.
Jänner 2012 soll ein neues Bundesgesetz
über die Förderung der Elektrizitätserzeugung aus erneuerbaren Energieträgern
(Ökostromgesetz 2012) in Kraft treten. Der
vorliegende Entwurf für die Novellierung des
Ökostromgesetzes schafft nur ungenügende
Rahmenbedingungen für den dringend notwendigen Ausbau von Ökoenergie. Hauptkritikpunkte sind die fehlenden Ziele für den
Ökostromausbau in Österreich, die Verschärfung der Förderdeckelung statt deren
Abschaffung, die hohen Abschläge für
ProjektwerberInnen in der Warteschleife und
das neue Ausschreibungsverfahren, das
weitere Planungs- und Rechtsunsicherheit
schafft.

Der Gemeinderat beschließe folgende Resolution an die Österreichische Bundesregierung und den Nationalrat:

Der Gemeinderat beschließe folgende
Resolution an die Österreichische Bundesregierung:

‚Der Gemeinderat der Landeshauptstadt
Linz ersucht die Österreichische Bundesregierung und den Nationalrat, eine gesetzliche Grundlage über die finanzielle Unterstützung von Grundstückseigentümern, die
durch Fliegerbombenblindgänger betroffen
sind, zu schaffen.

,Der Gemeinderat der Landeshauptstadt Linz
ersucht die Österreichische Bundesregierung, die vorliegende Ökostromgesetznovelle
im Sinne der nachhaltigen Förderung erneuerbarer Energien zu überarbeiten. Insbesondere sollen folgende Punkte im neuen
Gesetz Berücksichtigung finden:
Festlegung von Ausbauzielen bis ins Jahr
2020, Abschaffung der Förderdeckelung,
Schaffung von Planungs-, Investitions- und
Rechtssicherheit durch klare Förderrahmenbedingungen’.

Dieses Gesetz soll eindeutig klarstellen,
dass neben der Entschärfung und Entsorgung von Kriegsrelikten auch das Aufsuchen
und Freilegen inklusive sämtlicher daraus
resultierender Kosten ausschließlich Bundeskompetenz sind, sowie dass eventuell an
Grundeigentümern oder Dritten entstandene
Schäden vom Bund ersetzt werden.’
Ich ersuche um Zustimmung.“ (Beifall FPÖ)
Der Antrag wird einstimmig angenommen.
Stadträtin Mag.a Schobesberger berichtet
über den von der Gemeinderatsfraktion Die
Grünen eingebrachten Antrag

Ich ersuche um Zustimmung.“ (Beifall Die
Grünen)
Der Antrag wird einstimmig angenommen.
Gemeinderat Ortner berichtet über den von der
FPÖ-Gemeinderatsfraktion eingebrachten
DRINGLICHKEITSANTRAG
betreffend keine Geheimhaltung in Ausschüssen
391

und führt aus:
„Sehr geehrter Herr Bürgermeister, sehr
geehrte Damen und Herren, zum Abschluss
der Gemeinderatssitzung soll uns noch
einmal das Thema Öffentlichkeit, das Thema Bürgergesellschaft beschäftigen.
Aus aktuellem Anlass, und das haben wir im
Rahmen der heutigen Diskussion über die
Swap-Geschäfte ja gesehen, haben wir eine
klare Zielsetzung formuliert, eine Bürgergesellschaft, in der die Politik nicht nur
Sorge für die Bürger trägt, sondern die
Politik den Bürgern auch die Möglichkeit
bietet, die Politik aktiv zu erleben und aktiv
mitzugestalten.
In diesem Zusammenhang hat sich für uns
gerade in den letzten Wochen gezeigt, dass
dieses aktive Mitgestalten, dieses aktive
Erleben der Politik auch in den Ausschüssen möglich sein sollte. Hier sollte,
wenn es nach unseren Vorstellungen geht,
künftig mehr Flexibilität möglich sein,
welche Inhalte in Ausschüssen vertraulich
sind und welche wir tatsächlich einer
Öffentlichkeit zugänglich machen wollen.
Vorbild und Beispiel, dass das geht, ist hier
Salzburg. In Salzburg sind in der Regel alle
Ausschüsse, aber auch alle Stadtsenatssitzungen öffentlich. Es ist mir nicht bekannt, dass die Stadt dadurch einen Schaden hätte.
Deshalb möchten wir gerne in diesem Zusammenhang den Antrag stellen, dass die
Verhandlungen grundsätzlich vertraulich
sind, aber wenn zumindest ein Drittel der
stimmberechtigten
Ausschussmitglieder
dies in der jeweiligen Sitzung verlangt, wird
die Vertraulichkeit einzelner Inhalte oder der
gesamten Sitzung aufgehoben.
Es mag auf den ersten Blick zunächst
merkwürdig erscheinen, dass hier eine
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Minderheit etwas bestimmen kann, aber vor
dem Hintergrund, dass die Öffentlichkeit in
der letzten Konsequenz immer die Mehrheit
ist, erscheint es auch in diesem Zusammenhang legitim zu fordern, dass eine
Minderheit einer Mehrheit zu einer Information und damit zu einem Teil ihres
Rechtes verhilft.
Der Gemeinderat beschließe:
,Die Verordnung des Gemeinderates der
Landeshauptstadt Linz vom 27. Februar
1992 betreffend die Geschäftsordnung für
die Ausschüsse (GOAu), kundgemacht durch
Anschlag an den Amtstafeln sowie im
Amtsblatt der Landeshauptstadt Linz Nr.
5/1992, in der Fassung des Amtsblattes Nr.
6/2005, wird wie folgt abgeändert:
§ 3 Abs. 4 lautet bisher: ,Die Verhandlungen sind, wenn der Ausschuss nicht
ausdrücklich etwas anderes beschließt,
vertraulich.’
§ 3 Abs. 4 laute künftig: ,Die Verhandlungen sind vertraulich. Wenn zumindest
ein Drittel der stimmberechtigten Ausschussmitglieder dies in der jeweiligen
Sitzung verlangt, wird die Vertraulichkeit
einzelner Inhalte oder der gesamten Sitzung
aufgehoben.’
In diesem Sinn ersuche ich um Annahme
dieses Antrages. Danke.“ (Beifall)
Der Antrag wird bei Stimmenthaltung der
SPÖ-Fraktion (25) aufgrund der fehlenden
notwendigen Zweidrittelmehrheit abgelehnt.
Die Tagesordnung der 16. Sitzung des Gemeinderates ist damit erledigt.
Bürgermeister Dobusch dankt für die Mitarbeit und schließt die Sitzung.
Ende der Sitzung: 19.35 Uhr
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