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Tagesordnung
A

MITTEILUNGEN DES HERRN BÜRGERMEISTERS

B
ANTRÄGE DES STADTSENATES UND DES FINANZ- UND HOCHBAUAUSSCHUSSES
BZW. DER VERWALTUNGSAUSSCHÜSSE DES KINDER- UND JUGEND-SERVICES LINZ
UND DER MUSEEN DER STADT LINZ
B 1 Feststellung des Voranschlages der Stadt Linz inklusive der Wirtschaftspläne des Kinderund Jugend-Services Linz sowie der Museen der Stadt Linz für das Rechnungsjahr 2015 und
Beschluss des Mittelfristigen Finanzplanes 2016 bis
2019
C
ANTRÄGE DES STADTSENATES UND DES PERSONALBEIRATES BZW. DER
VERWALTUNGS
AUSSCHÜSSE DES KINDER- UND JUGEND-SERVICES LINZ UND DER
MUSEEN DER STADT LINZ
C 1 Dienstposten- und Stellenplan der Stadt Linz inklusive der Dienstposten- und Stellenpläne
des Kinder- und Jugend-Services Linz sowie der Museen der Stadt Linz für das Jahr 2015
Beginn der Sitzung: 9 Uhr
Bürgermeister Luger:
„Sehr geehrte Damen und Herren, ich darf Sie zur letzten Gemeinderatssitzung zur Beratung
und Beschlussfassung des Budgets und des Voranschlags für das Jahr 2015 sehr herzlich
begrüßen.
Ich darf die zahlreichen Besucherinnen und Besucher auf der Galerie, die heute dieser
Sitzung folgen werden, herzlich begrüßen. Ganz besonders freue ich mich, dass einer unserer
früheren Finanzreferenten, Herr Vizebürgermeister i.R. Ernst Ahamer, bei uns ist. Herzlich
willkommen! (Beifall)
Ihr Interesse an der Kommunalpolitik dokumentieren auch die anwesenden frü
he
ren
Mitglieder des Stadtsenates, die Stadträte Herr Uwe Seyr, Herr Kommerzialrat Horst Six und
Herr Berthold Amerstorfer. Herzlich willkommen! (Beifall)
Zwei ehemalige Magistratsdirektoren verfolgen die heutige Sitzung. Herzlich willkommen,
Herr Dr. Wolfgang Hochgatterer und Herr Universitätsprofessor Dr. Erich Wolny. (Beifall)
Auch zu den Stammgästen, die ich an einem Budget-Gemeinderatstag, wie heute, gerne
begrüße, zählt der frühere Finanzdirektor Herr Dr. Arthur Seipelt. (Beifall)
Ich darf weiters die früheren Mitglieder des Gemeinderates, Herrn Hannes Mitterer und Herrn
Alois Luger, herzlich begrüßen. (Beifall)
Es freut mich, dass beinahe alle VorstandsdirektorInnen und Geschäfts
führer
Innen der
Städtischen Betriebe und Unternehmen hier sind. Herzlich willkommen und danke für das
Interesse an der heutigen Sitzung. (Beifall)
Außerdem darf ich die Abordnung der Österreichischen Hochschülerschaft, die hier mit ei
nem Transparent ersichtlich ist, zur heutigen Sitzung herzlich willkommen heißen.“ (Beifall)
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Auf der Galerie wird ein Transparent mit der Aufschrift ,Lieber Klaus Luger! Semesterticket
256 Prozent teurer, für ,Studentenstadt‘ ungeheuer!‘ ausgerollt.
A

MITTEILUNGEN DES BÜRGERMEISTERS

„Ich darf auf die von der Kommunistischen Partei Österreichs zum Budget-Voranschlag
2015 eingebrachten Erinnerungen verweisen, die an die Frak
tionen und Mitglieder des
Gemeinderates weitergeleitet worden sind.
Für die heutige Sitzung sind Herr Gemeinderat Schedlberger, SPÖ, und Herr Gemeinderat
Murauer, ÖVP, entschuldigt.
Ich darf zu Beginn der Sitzung Gemeinderat Jakob Huber zu seinem Geburtstag gratulieren,
den er nicht im Rahmen des Budget-Gemeinderates feiern wird, sondern erst im Anschluss
daran. Herzliche Gratulation. (Beifall)
Zum Ablauf des heutigen Tages: Meine sehr geehrten Damen und Herren, zuerst wird der
Finanzreferent, Herr Vizebürgermeister Christian Forsterleitner, den Voranschlag für 2015
präsentieren und im Anschluss kommt die Vorstellung des Dienstposten- und Stellenplans.
Dann gibt es für die Generaldebatte sechs Rednerinnen und Redner der einzelnen Fraktionen.
Die RednerInnenliste liegt auf Ihren Tischen. Bislang sind bei mir 39 Rednerinnen und
Redner zur Spezialdebatte gemeldet. Sie werden sich zu einem der zehn Kapitel zu Wort
melden, manche von Ihnen sind für mehrere Kapitel vorgemerkt.
Nachdem wir heute wieder auf die Zeitdisziplin achten werden, gelten die Vereinbarungen
und Regeln der Vergangenheit. Für die Generaldebatte stehen jeder Rednerin und jedem
Redner 30 Minuten zur Verfügung, in der Spezialdebatte pro Kapitel jeder Rednerin und jedem
Redner zehn Minuten. Wenn jemand in einer Wortmeldung zwei Kapitel bearbeitet, gelten hier
20 Minuten, die aber nicht um jeden Preis zu konsumieren sind. Bei Wortmeldungen zu drei
Kapiteln stehen jeder Rednerin/jedem Redner 30 Minuten Redezeit zur Verfügung. Ich werde,
so wie auch im Vorjahr, sehr genau darauf achten, dass wir diese Zeiten einhalten. Deswegen
steht hier eine Glocke vor mir.
Die heutige Gemeinderatssitzung wird von Dorf TV übertragen. Ich darf hier alle Zuseherinnen
und Zuseher auch im Netz bei dieser Gemeinderatssitzung sehr herzlich begrüßen.
Wir starten mit der Präsentation des Voranschlags für 2015 durch den Finanzreferenten,
Herrn Vizebürgermeister Christian Forsterleitner.“

B
ANTRÄGE DES STADTSENATES UND DES FINANZ- UND HOCHBAUAUSSCHUSSES
BZW. DER VERWALTUNGSAUSSCHÜSSE DES KINDER- UND JUGEND-SERVICES LINZ
UND DER MUSEEN DER STADT LINZ
Vizebürgermeister Forsterleitner berichtet über
B 1 Feststellung des Voranschlages der Stadt Linz inklusive der Wirtschaftspläne des Kinderund Jugend-Services Linz sowie der Museen der Stadt Linz für das Rechnungsjahr 2015 und
Beschluss des Mittelfristigen Finanzplanes 2016 bis 2019

923

und führt aus:
„Sehr geehrter Herr Bürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrte Mitglieder
des Gemeinderats, liebe Gäste auf der Tribüne, werte Presse
vertreter und natürlich alle
Zuseher vor den PCs, Laptops, Smartphones und neuerdings vor den Fernsehern. Wir freuen
uns sehr, dass Sie Interesse an unserer Budgetdebatte gezeigt haben und dass Sie diese
heute mitverfolgen. Ich möchte Sie auch in meinem Namen zu dieser Budgetpräsentation
herzlich willkommen heißen.
Bitte entschuldigen Sie, meine Stimme ist etwas angeschlagen. Die härteste Attacke der
letzten Tage war nicht die von irgendwelchen politischen Mitbewerbern, sondern von ein paar
aggressiven Viren. Ich hoffe, die Stimme hält während der ganzen Präsentation.
846 Millionen Euro, das ist das Volumen des Budgets der Stadt Linz 2015, über das wir heute
debattieren. Ich darf dieses Budget zum zweiten Mal präsentieren. Ich möchte sagen, dass ich
immer noch großen Respekt vor dieser Aufgabe habe. Ich weiß um die Verantwortung, die man
hier trägt. Ich kann Ihnen versichern, dass ich dieses Budget gemeinsam mit der Finanzverwaltung
nach bestem Wissen und Gewissen, sehr sorgfältig und mit kaufmännischer Vorsicht erstellt habe.
Ich habe mir überlegt, wie man ein Budget präsentiert, das rund 6000 Einzelkonten hat und
aus vielen Details besteht. Ich habe es in vier Bereiche gegliedert. Erstens, eine Analyse der
Situation, zweitens, welche Prämissen diesem Budget zu Grunde liegen, drittens, das konkrete
Budget selbst und viertens, welche Ziele wir daraus ableiten und was unsere Aufgaben für
das kommende Jahr sein werden. Es geht mir darum, Zusammenhänge darzustellen und klar
zu machen, anstatt jedes einzelne Konto zu präsentieren.
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Was ist so ein Budget. Es ist die Zusammenstellung aller Beschlüsse, die wir in den
vergangenen Jahren und insbesondere in diesem Jahr miteinander gefasst haben. Es sind
diese vorangesprochenen Prämissen, die miteinfließen und es ist eine sparsame Verwaltung.
All das zusammen, macht dieses Regelwerk aus.
Einleitend möchte ich sagen, auch wenn es immer wieder politische Diskussionen gegeben
hat und es diese geben soll - dafür sind wir in diesem Haus auch mit unterschiedlichen
Fraktionen besetzt, das ist auch gut so -, sitzen wir trotzdem in einem Boot und haben eine
gemeinsame Aufgabe, nämlich die Stadt Linz weiterzubringen. Das muss das Ziel unserer
gemeinsamen Budgetpolitik sein.
Wir haben vor einem Jahr abgeleitet, dass wir in der Finanzpolitik etwas ändern möchten. Ich
glaube darstellen zu können, dass wir diesen gemeinsamen Weg, den wir eingeleitet haben,
gemeinsam weiter bestritten haben.
Wenn man beim Vergleich mit einem Schiff oder dem gemeinsamen Boot bleiben
möchte, haben wir das Steuerrad und das Ruder in der Hand, das ist das Budget.
Wir wissen, wohin der Kurs gehen wird. Das ist die Mittelfristige Finanzplanung. Der
zukünftige Kurs ist noch veränderbar und soll diskutiert werden. Beides wollen wir
heute vorstellen. Mir ist ganz wichtig, dass wir das nach Möglichkeit auf jeden Fall
gemeinsam angehen.

Damit möchte ich ein paar Worte zu den Rahmen
bedingungen sagen, mit denen wir
konfrontiert sind:
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Wir haben Wirtschaftsprognosen von rund 1,2 Prozent, das ist weniger, als wir es im Vorjahr
hatten. Dem privaten Konsum wird eine 0,8 Prozent Prognose des WIFO vorhergesagt. Und ein
Punkt, der uns wirklich Sorge bereitet, ist die steigende Arbeitslosenquote mit 6,7 Prozent.
(Unruhe) Das heißt, die wirtschaftliche Großwetterlage ist angespannt und entsprechend
schwierig.
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Schwierige Rahmenbedingungen finden wir auch durch finanzielle und andere Bereiche vor, mit
denen wir uns auseinander setzen müssen und sollen. Eine gesetzliche Vorgabe ist der Stabilitätspakt,
der einen ausgeglichenen Haushaltssaldo aller Gemeinden in Summe auf 2016 vorsieht und der
uns vor ernste Diskussionen stellt. In diesem Sinne sind viele Maßnahmen zu sehen.
Den Stabilitätspakt kann man durchaus kritisch sehen. Faktum ist, er ist Gesetz und wir müssen
uns damit auseinander setzen. Wir kämpfen aber immer noch mit den Auswirkungen der Finanzund Wirtschaftskrise. Hier geht es nicht nur der Stadt Linz so. Das ist etwas, was alle Gemeinden,
Städte und die Länder, nicht nur in Österreich, sondern europaweit, stark getroffen hat. Es ist
tatsächlich so, dass unser Einnahmenniveau erst im Jahr 2013 wieder auf dem Niveau von 2008
war und wir uns in diesem Bereich erst wieder langsam aufbauen müssen.
Wir haben es außerdem mit steigenden Pflichtausgaben zu tun. Das sind Ausgaben, die wir auf
Grund gesetzlicher Vorgaben als Stadt gar nicht steuern können. Es sind Zahlungen zu leisten
und diese Pflichtausgaben steigen stärker, als unsere Einnahmen. Wir haben Großprojekte in
Diskussion, die irgendwann zu finanzieren sind. Hier sind noch weitere Gespräche notwendig.
Man soll auch nicht außen vor lassen, dass wir eine Klage gegen die BAWAG eingereicht
haben und im Swap-Verfahren ein Prozess läuft. All das macht die Situation schwierig.

Es gibt einen Punkt, den ich nicht unerwähnt lassen möchte, dass die Stadt Linz nach
wie vor Nettozahler an das Land Oberösterreich ist. Wir haben auch die Diskussion mit dem Herrn
Landeshauptmann miteinbezogen. Bei einer sehr vorsichtigen Kalkulation dessen - wenn man alles, was
wir vom Land bekommen und alles, was wir an das Land weiterzahlen saldieren -, kommen wir auf einen
negativen Saldo für die Stadt Linz von 61,6 Millionen Euro. Es ist, glaube ich, unschwer zu erkennen,
dass wir zumindest schon einmal die Laufende Gebarung ausgeglichen budgetieren könnten, wenn
wir nur einen Bruchteil dieses Betrages hätten. Das heißt, hier muss man meiner Meinung
nach weiterdiskutieren.
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Es gibt eine Reihe von Argumenten, dass wir z.B. 24 Prozent der Landesumlage zahlen.
Generell gibt es in Oberösterreich sehr hohe Umlagen im Vergleich mit anderen Ländern.

Zwei ganz große Herausforderungen haben natürlich einen Einfluss auf das Budget. Das ist das Wachstum
der Stadt, das an und für sich etwas Positives ist. In dieser Stadt leben jetzt wieder rund 197.000
Menschen. Es ziehen wieder mehr Menschen in die Städte, was natürlich wieder Herausforderungen
für unsere Infrastruktur bedeuten. Wir müssen nachziehen, wir müssen z. B. weitere Kindergärten
bauen, um dieses Wachstum mit Infra
struktur auffangen zu können. Gleichzeitig bedeutet dieses
Wachstum aber, dass wir höhere Ertragsanteile bekommen, weil es im Finanzausgleich so geregelt ist,
dass man pro Einwohner Beträge aus den Steuerleistungen bekommt. Das Wachstum bedeutet aber
auch eine Steigerung der Arbeitslosigkeit, wo wir, wie gesagt, in großer Sorge sind und hoffen, dass hier
gegengesteuert wird. Hoffentlich vor allem auch auf europäischer Ebene, weil das nicht nur ein Linzer
Problem ist.
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Von diesen Rahmenbedingungen können wir eines ableiten, nämlich dass wir gemeinsam
aktiv steuern sollen. Das ist das, was ich mit einer gemeinsamen Finanzpolitik gemeint habe.
Wie geht man so ein Projekt, wie geht man so eine gemeinsame Finanzpolitik an? Da ist
mir ein altes Sprichwort eingefallen, das lautet: ‚Wie verspeist man ein Mammut? Stück für
Stück.‘

Unsere Stücke sind Bausteine der neuen Finanzpolitik, mit denen wir die Finanzen der Stadt
Linz wieder Stück für Stück, Schritt für Schritt in gesunde Finanzen transferieren wollen. Diese
Bausteine sind Ihnen zum Teil bekannt. Ich möchte trotzdem noch einmal kurz darauf eingehen.
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Wir haben uns in diesem Gemeinderat darauf geeinigt, auf sichere Finanzierung zu setzen.

Wir haben begonnen, die Schweizer Franken-Anleihe Teil zu konvertieren, was mit dem ersten
Teil im Jahr 2014 schon erfolgreich geschehen ist.

Wir haben auf die Zusammenarbeit aller Parteien gesetzt.
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Jetzt auch ein Danke dafür, dass sich wirklich alle bei den Stadtsenatsklausuren beteiligt
haben. Man konnte gemeinsam Ideen diskutieren. Daraus wurde eine Reihe von Maßnahmen
abgeleitet, die im Gemein
derat in konkrete Beschlüsse gefasst wurden, sodass wir ein
Volumen von 2,1 Millionen Euro an Einsparungen erzielen konnten.
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Man muss sich trotzdem für gerechte Transferbeziehungen einsetzen. Es ist okay, dass wir
für das Land Oberösterreich Nettozahler sind, nur mit dem Ausmaß sind wir nicht zufrieden.

Wir haben im Sommer meiner Meinung nach einen beachtlichen Erfolg dadurch erzielen können,
dass wir bei konkreten Projekten mit dem Land Oberösterreich Einigungen erzielen konnten. Bei
konkreten Projekten wurde ein Erfolg erzielt. Das ändert aber nichts daran, dass wir bei den generellen
Umlagen und bei den an das Land zu zahlenden Beträgen, immer noch Veränderungsbedarf sehen.
Das ist übrigens etwas, das nicht nur Linz, sondern alle oberösterreichischen Gemeinden gleich trifft.
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Öffentliches Sparen bedeutet, dass wir im eigenen Haus sparsam wirtschaften und uns damit
auseinander setzen.

Wir haben uns im heurigen Jahr selbst eine Ausgabensperre von zehn Prozent für die Verwaltung auferlegt,
die bis auf wenige, sehr gut begründete Ausnahmen eingehalten wurde. Wir haben im Hoch- und Tiefbau
ein Kostendämpfungsprogramm beschlossen, was zu niedrigeren Baukosten im Investivbereich führt.
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Als siebten Punkt haben wir uns außerdem mit dem Besitz der Stadt auseinander gesetzt.

Wir haben uns genau angesehen, welche Immobilien, welche Grundstücke, welche Gebäude
nicht im Eigentum der Stadt sein müssen. Das bedeutet, dass wir den absoluten Großteil dieser
Grundstücke und Gebäude weiterhin in städtischem Besitz haben wollen, wir uns aber auf das,
was unsere Aufgabe ist, konzentrieren. Wir haben für das kommende Budget ein Volumen von
rund zehn Millionen Euro identifiziert, wo wir nicht strategische, also für die Stadt nicht unbedingt
benötigte Immobilien veräußern wollen. Jede Einzelne wird selbstverständlich genau geprüft.
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Wir haben mit einer Magistratsreform begonnen, wo schon viele Vorarbeiten geleistet worden sind.
Sie ist noch nicht abgeschlossen, es gibt aber einige Punkte, die jetzt schon auf dem Tisch liegen.

Die Summe dieser Bausteine, diese Stück für Stück-Arbeit, hat insgesamt einiges bewegt
und natürlich schon entsprechende Wirkung gezeigt.
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Zwei Ziele möchte ich konkret davon ableiten, nämlich die Laufende Gebarung so rasch, als
möglich, ins Plus zu drehen und zum Zweiten, dadurch Freiräume für Investitionen zu schaffen.

Der Voranschlag 2015 soll deshalb sparsames Wirtschaften und gezieltes Investieren
beinhalten und hat folgende drei Punkte: Eine positive Entwicklung bei den Stadtfinanzen,
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dass wir unsere eigenen Hausaufgaben machen und im eigenen Bereich etwas tun und mit
diesen gemeinsam entwickelten Bausteinen erste Erfolge erzielen können.

Der Haushalt - 846 Millionen Euro insgesamt, setzt sich im Wesentlichen aus drei großen Bereichen
zusammen. Das ist die Laufende Gebarung - das wäre in einem Unternehmen so etwas, wie der
operative Cashflow, wenn man die Einnahmen versus Ausgaben rechnet – die Vermögensgebarung
und die Finanztransaktionen. Ich werde jetzt im Detail auf die einzelnen Bereiche eingehen:
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Die Einnahmen der Laufenden Gebarung haben ein Volumen von 590 Millionen Euro. Man sieht
hier große Brocken bei den Eigenen Steuern und Ertragsanteilen, aber auch Marktgebühren und
Einnahmen aus Leistungen. Insgesamt ist dieser Bereich von 575 Millionen Euro im Vorjahr,
Voranschlag 2014 - Rechnungsabschluss kann noch nicht vorliegen – auf 590 Millionen Euro im
Voranschlag 2015 gestiegen, was eine Steigerung der Einnahmen um 2,57 Prozent bedeutet.
Unsere Einnahmen strukturieren sich in zwei ganz große Teile: Die Ertragsanteile, das ist das Geld,
das wir als Steueranteile des Bundes bekommen, um Leistungen für die Bürger zu erbringen. Das
wird laut Finanzausgleich aufgeteilt und ist der weitaus größte Brocken, der natürlich extrem
abhängig von der konjunkturellen Entwicklung und damit auch von der Steuerentwicklung ist.
Der zweite Bereich sind die Eigenen Steuern und hier überwiegend die Kommunalsteuer. Diese
Steuer ist von der Entwicklung der Konjunktur abhängig. Wir hoffen, dass es bald eine Besserung
der konjunkturellen Lage gibt, damit diese wichtigen Einnahmenteile weiter steigen. Alleine die
Ertragsanteile und Eigene Steuern machen in Summe 72 Prozent unserer Einnahmen aus.

Vom Gesamthaushalt jetzt noch einmal zu den Ausgaben: Hier haben wir 595 Millionen Euro. Sie
merken, die Ausgaben der Laufenden Gebarung sind leider noch höher, als die der Einnahmen. Wir
haben eine Erhöhung von 585 auf 595 Millionen Euro, was eine Steigerung von 1,6 Prozent bedeutet.
Das heißt, 2,6 Prozent bei den Einnahmensteigerungen und 1,6 Prozent bei den Ausgaben. Das ist
ein Indiz dafür, dass wir wirklich versuchen, bei den Ausgaben möglichst sparsam zu wirtschaften. Wir
haben einen moderaten Anstieg bei den Leistungen für Personal und bei den Pensionen und bemühen
uns, sehr sparsam im Verwaltungs- und Betriebsaufwand zu arbeiten. Auch hier ein ganz herzliches
Danke an die vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt Linz und der Unternehmensgruppe
Linz, die dazu alle einen Beitrag leisten, dass das nicht weit höher steigt und dass sich alle
bemühen, hiermit einen Beitrag zu dieser sparsamen Gebarung zu leisten. (Beifall)
Vor allem im Rechnungsabschluss 2013, 2014 und 2015 sind die steigenden Zinsen für
Finanzschulden zu erkennen. Nicht wegen steigender Zinsen an den Finanzmärkten - die
sind relativ gleich geblieben oder sogar etwas gesunken -, sondern hier wirkt sich die Konvertierung
der Schweizer-Franken-Anleihe aus. Wir haben Sicherheit gegen höhere Kosten getauscht. Ich bin
trotzdem nach wie vor der Meinung, dass das der richtige Weg ist und dass wir auf diese Sicherheit
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setzen sollen. Das bedeutet aber natürlich auch, dass die Zinsbelastung in dieser Stadt weitersteigen
wird, wenn wir weiter konvertieren. Das sieht man in der Mittelfristigen Finanzplanung entsprechend.
In Summe ist aber, glaube ich, das Bemühen um eine sehr sparsame Vorgangsweise erkennbar.
Es gibt Bereiche, vor allem im Verwaltungs- und Betriebsaufwand oder in den Laufenden
Transferzahlungen, die wir gar nicht wirklich steuern können, wo Ausgaben weiter wachsen
und wir hinnehmen müssen, was zum Teil gesetzliche Lage ist.
Wir sehen hier die Ausgaben der Laufenden Gebarung in derselben Darstellung, wie man es vorher bei
den Einnahmen gesehen hat. Da sieht man wieder, die größten Brocken sind das Personal, die Pensionen
und der Verwaltungs- und Betriebsaufwand. Aber auch Zuschüsse an städtische Unternehmen, die im
Wesentlichen Leistungen für die Stadt erbringen, sind dabei. Wir haben Unternehmen der Stadt beauftragt,
für uns Leistungen zu erstellen und diese sind in diesem Verwaltungs- und Betriebsaufwand enthalten.
Der mit Abstand größte Brocken ist das Sozialbudget und das ist gut so. Es ist unsere Aufgabe im
Sozialbereich, ein gutes und funktionierendes Netz gerade in Krisenzeiten zur Verfügung zu stellen.
Ich habe ein interessantes Zitat gefunden. Ich stehe nicht an, gute Zitate, die von jemand
anderen kommen, miteinzubringen. In diesem Fall darf ich Herrn Landeshauptmann zitieren,
der auch mit Steigerungen im Sozialbereich konfrontiert ist, und gesagt hat: ‚Ich bekenne
mich zu weiteren steigenden Sozialausgaben.‘ Er hat Theodor Fontane zitiert: ‚Eine richtige
Sparsamkeit vergisst nie, dass nicht immer gespart werden kann; wer immer sparen will,
der ist verloren, auch moralisch.‘ Er hat weiters gesagt: ‚Bei aller Zukunftsorientierung muss
bewusst sein, dass es Menschen gibt, die auf einen starken Staat angewiesen sind; diesen
sind wir ganz besonders verpflichtet, aber wir müssen die vorhanden Mittel auch effektiv und
effizient einsetzen.‘ Dem kann ich mich nur voll anschließen.
Wir werden weiter versuchen, den Sozialbereich effektiv und effizient zu gestalten. Aber, dass
dieser Anteil in unserem Budget einen so wesentlichen Teil inne hat, ist, glaube ich, eine der
Stärken in unserer Stadt.
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Der vorher bereits angesprochene Saldo der Laufenden Gebarung weist leider ein
Minus von 4,7 Millionen Euro aus. Es war uns im heurigen Jahr aufgrund der nicht
besonders gut anlaufenden Konjunktur nicht möglich, einen ausgeg lichenen Saldo bei
der Laufenden Gebarung zu präsentieren. Die erfreuliche Nachricht ist, dass er sich
verbessert hat und dass der Trend in die Richtung geht. Es ändert aber nichts daran,
dass wir so rasch wie möglich versuchen müssen, diesen negativen Saldo ins Positive
zu drehen.

Was bedeutet das für die Investitionen? Wenn man sparsam agiert, muss man schauen, dass
man trotzdem investiert. Die Investitionen können natürlich nicht in riesige Dimensionen
steigen, weil das auf der anderen Seite mit der sparsamen Gebarung und einem Defizit
in der Laufenden Gebarung nicht zusammenpassen würde. Dementsprechend haben wir
uns bemüht, das Investitionsniveau zu halten. Man sieht, die Volumina 2013, 2014
und 2015, die für Investitionen in dieser Stadt zu Verfügung gestellt werden, sind
ident. Ja, es steigt nicht, aber ja, es ist trotzdem ein Halten des Niveaus der letzten
Jahre.
Wenn man sich ansieht, wie sich diese Investitionen zusammensetzen, erkennt man wieder
Schwerpunkte. Ein großer Teil, der hier als Immobiliengesellschaft angeführt ist, würde hier
zu einem Großteil oder zu einem guten Teil wieder dem Sozialteil zuzurechnen sein, weil
die Immobiliengesellschaft der Stadt im Auftrag der Stadt Bauwerke errichtet, Sanierungen
durchführt und die Immobilien der Stadt betreut. Das heißt, hier entstehen zusätzliche
weitere Sozialbauten, wie Kindergärten etc.
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Einen längeren Blick möchte ich auf die Zukunftsperspektive der Mittelfristigen Finanzplanung,
sozusagen dem zweiten Teil neben dem Budget, werfen. Hier habe ich Ihnen noch einmal
eingeblendet, wie die Finanzplanung noch im Dezember 2013 ausgesehen hat.
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Im Vergleich dazu haben wir im Dezember 2014 wieder eine neue erstellt. Ich
möchte vor allem auf zwei Unterschiede hinweisen: Das eine ist, vor einem Jahr
haben wir in der Mittelfristigen Finanzplanung für 2015 noch gerechnet, dass wir
7,3 Millionen Euro negativen Saldo haben werden. Wenn man jetzt auf das schaut,
was wir jetzt vorliegen haben, haben wir eine Verbesserung erzielt. Das ist noch
nicht gut, aber der Weg ist der richtige. Wir sind von 7,3 Millionen Euro auf 4,7
Millionen Euro gesunken.

Diese Verbesserung der Laufenden Gebarung kann man an dieser Grafik erkennen. Der rote
Budgetpfad ist der, den wir im Dezember 2013 noch hinterlegt haben, der grüne Pfad ist der,
der unsere neue Mittelfristige Finanzplanung enthält.
Zwei wesentliche Botschaften: Das eine ist, durch unsere konkreten Sparmaßnahmen in
diesem Jahr ist eine Verbesserung eingetreten. Diese 2,1 Millionen Euro, die wir gespart
haben, zeigen jetzt schon Wirkung. Eine größere Wirkung wird aber erst ab 2017 eintreten.
Dann wirken vor allem die Verhandlungen mit dem Land, da kommen die großen Brocken
dann für uns budgetwirksam zum Tragen.
Das bedeutet zum Zweiten, dass es uns zwei Jahre früher als geplant gelingt - zumindest jetzt
nach dieser Budgetplanung, ich hätte es gerne noch früher –, die Laufende Gebarung ins
Positive zu drehen. Das ist wirklich eine Frage von je früher, desto besser. Mir wäre es recht,
wenn wir uns mit weiteren Überlegungen dafür einsetzen könnten, dass wir das vielleicht
sogar schon im Jahr 2016 zustande bringen. Aber man sieht, da liegt noch ein ordentlicher
Weg vor uns.
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Zweiter Punkt, Maastricht-Defizit: In der Mittelfristigen Finanzplanung 2015 haben wir noch
mit fast 33 Millionen Euro Maastricht-Defizit gerechnet. Im Voranschlag 2015, also mit
einem Jahr Unterschied, können wir darstellen, dass wir das Maastricht-Defizit ungefähr auf
knapp ein Drittel, auf zirka zwölf Millionen Euro reduzieren konnten. Auch diese Kennzahl
weist in die richtige Richtung.
Auch hier wieder die Prognose aus der Mittelfristigen Finanzplanung: Man erkennt deutlich
den Pfad nach oben. Natürlich soll das irgendwann die Nulllinie erreichen – je früher, desto
besser.
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Ein weiterer Indikator neben der Laufenden Gebarung, die früher neben der Verbesserung des
Maastricht-Ergebnisses ins Plus dreht, ist das, was wir diskutiert haben, nämlich dass wir uns
mit den Schulden der Stadt auseinander setzen. Diese Grafik belegt eindeutig, dass wir hier
auf dem richtigen Weg sind.
Wir haben im letzten Jahr im Voranschlag noch eine Netto-Schuldenneuaufnahme von fast
19 Millionen Euro beschließen müssen, konnten das auf rund neun Millionen Euro in diesem
Voranschlag reduzieren und werden im Voranschlag 2016 4,4 Millionen Euro haben. Ab 2017
können wir mit dieser Mittelfristigen Finanzplanung aktiv beginnen, Schulden abzubauen.
Das heißt, alle drei Indikatoren, die eine große Aussagekraft für unser Budget haben, sind
zwar noch nicht erfreulich, aber sie weisen alle in die richtige Richtung. Das möchte ich dem
Gemeinderat zurückgeben, das ist ein gemeinsamer Erfolg. Das ist das, was wir in diesem
Jahr gemeinsam auf den Weg gebracht haben.

Zusammenfassend: Die Finanzpolitik zeigt Wirkung. Wir kümmern uns im eigenen Bereich
um die Aufgaben, die wir haben. Es macht keinen Sinn, nur zu kritisieren, dass irgendjemand
anderer an der wirtschaftlichen Großwetterlage oder das Land Oberösterreich Schuld an
diesen Sachen ist. Das sind zwar Fakten, aber wir müssen uns um die eigenen Hausaufgaben
kümmern und das tun wir mit der Konzentration auf die Kernaufgaben, Sparen und Freiräume
für Zukunftsinvestitionen schaffen. Wir leben in einer Stadt, die sich im Grunde sehr gut
entwickelt. Bei aller Diskussion über unsere Finanzen, darf man das nicht vergessen, dass
die Stadt wächst. Wir haben einen starken Schwerpunkt im Sozialbereich und wir haben eine
Unternehmensgruppe Linz, die hervorragend funktioniert, die rund 312 Millionen Euro in
Daseinsvorsorge investiert hat.
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Wir wollen diese Finanzpolitik fortsetzen.
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Dazu möchte ich noch ein paar Ziele für das Jahr 2015 formulieren, die wir selbstverständlich
im laufenden Diskurs noch ergänzen können.

Das eine ist, dass wir weiter eine sparsame Verwaltung haben wollen. Wir haben mit dieser Ausgabensperre,
die wir definiert haben, einen, glaube ich, richtigen Schritt gesetzt. Die bedeutet nichts anderes, als dass
von 100 Prozent der zur Verfügung stehenden Mittel, grundsätzlich nur 90 Prozent ausgegeben werden
können. Braucht man die letzten zehn Prozent auch, muss man einen sehr guten Grund liefern. Wenn
beispielsweise der Feuerwehr der Treibstoff ausgehen würde, wäre das ein guter Grund, die letzten zehn
Prozent freizugeben. Im Normalfall hält aber die Ausgabensperre. Wir werden darüber diskutieren, in
welcher Höhe wir die Ausgabensperre für das kommende Jahr festlegen können.
Die Summe der Ziele, die ich hier vorstelle, kann sogar dazu führen, dass wir vielleicht ein
Jahr später einen positiven Rechnungsabschluss präsentieren können, wenn wir den Weg, den
wir beschritten haben, wirklich weitergehen. Es ist möglich, aber nur dann möglich, wenn wir
den Kurs gemeinsam weitergehen. Mit der Ausgabensperre, Sparsamkeit, gegebenenfalls mit
einer Magistratsreform können wir es schaffen, diese 4,7 Millionen Euro Defizit, die in der
Laufenden Gebarung jetzt noch aufscheinen, sogar in Richtung null zu drehen.
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Der Verkauf der nichtstrategischen Immobilien soll rund zehn Millionen Euro einbringen und
einen Beitrag dazu leisten.

Die Magistratsreform habe ich schon genannt. Auch die weitere Teilkonver
tierung der
Schweizer Franken-Anleihe ist mir ein wichtiges Anliegen. Das ist im Budget entsprechend
vorgesehen und soll aus meiner Sicht in weiteren Teiletappen erfolgen.
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Das ist das, was ich vorher gerade gesagt habe. Wenn wir sparsam umgehen, wenn wir
die Ausgabensperre einhalten und gemeinsam an Maßnahmen und an der Magistratsreform
arbeiten, ist eine ausgeglichene Gebarung 2015 noch möglich.

Ich möchte mich abschließend sehr herzlich bei den Mitgliedern des Gemein
derates,
natürlich aber auch bei den Vertretern der Stadtsenatsparteien für die Diskussionen im Vorfeld
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bedanken. Wir haben sehr viel über einzelne Posten gesprochen, diskutiert und versucht, hier
wirklich einen vernünftigen, sparsamen und trotzdem investiven Voranschlag zu erstellen.
Ich habe eine große Bitte, dass wir nicht unterschiedliche Maßstäbe an unterschiedlichen
Ebenen anlegen. So wie die Situation in Linz ist, ist sie in nahezu allen oberösterreichischen
Gemeinden, insbesondere aber in den großen Städten und auch beim Land. Und bei anderen
Ländern ist sie auch nicht anders.
Und wenn man woanders Argumente akzeptiert, die eine ähnliche Skizzierung der
wirtschaftlichen Großwetterlage oder der Finanzen haben, würde ich bitten, dass man hier
dem Voranschlag die Zustimmung erteilt. VertreterInnen vieler der hier vertretenen Parteien
ersuche ich nicht mit zweierlei Maß zu messen und hier dieselben Argumente gelten zu lassen,
die auf anderen Ebenen auch gelten. Ich glaube, dass wir gemeinsam viel weiterbringen
können, und dass wir auf dem richtigen Weg sind.
Ich möchte mich noch einmal bei Ihnen allen für die gute Zusammenarbeit bedanken, die
ich erlebt habe, auch wenn es manchmal harte Diskussionen gibt, das gehört im politischen
Geschäft dazu und führt im Endeffekt hoffentlich zu einem besseren Ergebnis.
Ein Danke gehört aber unbedingt noch den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Magistrats
der Stadt Linz, der Unternehmensgruppe Linz. Sie erstellen gemeinsam mit uns allen über
ein halbes Jahr dieses Budget in vielen, vielen kleinen Schritten. Die 6000 Konten füllen
sich nicht von selbst, da müssen viele etwas dazu beitragen. Ein herzliches Danke für diese
Mitarbeit an alle MitarbeiterInnen, an die Mitglieder des Gemeinderates und Ihnen fürs
Zuhören. Ich hoffe und ersuche Sie um Zustimmung zum Voranschlag 2015. (Beifall SPÖ)
Der Gemeinderat beschließe:
,Feststellung des Voranschlages der Stadt Linz für das Rechnungsjahr 2015 samt Mittel
fristiger Finanzplanung 2016 bis 2019
1. Beschluss des Voranschlags 2015:
Der beiliegende Voranschlag bestehend aus dem Vorbericht, dem Ordentlichen Haushalt,
dem Außerordentlichen Haushalt und den Nachweisen besonderer Art wird festgestellt.
2. Beschluss Mittelfristige Finanzplanung 2016 bis 2019:
Die Mittelfristige Finanzplanung 2016 bis 2019 wird festgestellt.
3. Beschluss Ausgabensperre:
Der Stadtsenat wird beauftragt, im Sinne der bezüglichen Verordnung des Gemeinderates vom
8. März 2012 im Ordentlichen und Außerordentlichen Haushalt prozentuelle Kürzungen von
Ausgabenbeträgen, respektive die teilweise oder gänzliche Aufhebung solcher prozentueller
Kürzungen von Ausgabenbeträgen vorzunehmen.
4. Maßnahmen zur Einhaltung des Voranschlages:
Die durch den Voranschlag bereitgestellten Haushaltsmittel stellen ausgabenseitige Höchst
grenzen dar. Für die als deckungsfähig erklärten Voranschlags
kredite, die taxativ durch
Beisetzen der jeweils gleichen Deckungsnummer zur Deckungsgruppe zusammengefasst
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sind, gilt § 9 Haushaltsordnung 2006 unter sinngemäßer Beachtung der Grundsätze der
Geschäftsgruppen- und Ressortbudgetierung.
Die Finanz- und Vermögensverwaltung wird ermächtigt, die auf Grund recht
licher oder
struktureller Änderungen notwendigen Kreditübertragungen auf die diesbe
züglichen
Dienststellen durchzuführen.
5. Erläuterungen:
Im Sinne des § 15 der Voranschlags- und Rechungsabschlussverordnung (VRV) sind Unterschiede
zwischen der Summe der vorgeschriebenen und der veranschlagten Beträge im Rechnungsabschluss
zu erläutern. Erläuterungen sind dann vorzunehmen, wenn der Unterschiedsbetrag mindestens zehn
Prozent des Voranschlagssolls beträgt und 100.000 Euro übersteigt.
6. Festsetzung der Hebesätze für Grundsteuer:
Die Hebesätze für das Jahr 2015 werden wie folgt festgesetzt:
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe mit 500 Prozent
b) für die übrigen Grundstücke mit 500 Prozent
7. Gewerbesteuer:
Soweit für den Zeitraum vor dem 1. Jänner 1994 noch Gewerbesteuer nach dem Ertrag bzw. nach
der Lohnsumme zu entrichten ist, gelten die für die jeweiligen Jahre festgesetzten Hebesätze.
8. Dem Antrag gemäß § 12 Abs. 1 StL 1992 ,Information über die Investitionskürzungen
von 29,4 Millionen Euro bis 2018; Vorlage eines detaillierten städtischen Inves
titionsprogramms‘ wird mit den adaptierten Erläuterungen im Vorbericht zum Voranschlag
2015 sowie mit Darstellung der Finanzplanung 2016 bis 2019 in Form und Umfang des
Rechnungsquerschnitts gemäß der rechtlichen Vorgaben entsprochen.
9. Die Durchführung weiterer Teilkonvertierungen der noch bestehenden Schweizer FrankenAnleihe in Höhe von 97,5 Millionen Schweizer Franken bis zu 48,7 Millionen Schweizer
Franken im Jahr 2015. Für die konkreten Transaktionen im Rahmen des städtischen
Finanzmanagements wird gemäß der Verordnung vom 13. September 2012 der Stadtsenat
befasst werden.‘“
Zum Voranschlag 2015 wurde folgende Erinnerung eingebracht:
1. Erinnerung des KPÖ-Bezirksvorstandes Linz zu diversen Inhalten:
1. Initiativen der Stadt Linz für ein Bundesgesetz zur Erfassung leerstehender Wohnungen
verbunden mit der Einführung einer Leerstandsabgabe bzw. einem Einweisungsrecht der
Kommunen sowie für die Umwidmung leerstehender Büroflächen in Wohnungen.
2. Einrichtung eines Kautionsfonds nach Grazer Vorbild zur Unterstützung einkommens
schwacher WohnungswerberInnen und damit verbunden die Abschaffung der auch von
Sozialvereinen kritisierten Bürgschaften bei Wohnungsbewerbungen bei der städtischen GWG.
3. Wiederaufnahme eines eigenen städtischen Wohnbaues mit dem Ziel der Schaffung
leistbarer Mietwohnungen für den dringendsten Wohnungsbedarf angesichts der hohen Zahl
von vorgemerkten Wohnungssuchenden.
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4. Initiative der Stadt für eine Nahverkehrsabgabe analog der Wiener U-Bahnsteuer zur
Finanzierung des öffentlichen Verkehrs.
5. Maßnahmen für eine vollständige Zweckbindung der Nettoeinnahmen aus der Parksteuer
sowie der Verkehrsstrafen zur Nahverkehrsförderung durch ein entsprechendes Landesgesetz.
6. Ausbau und Lückenschluss im Radwegenetz und Maßnahmen zur Freihaltung der Radwege
von Zweckentfremdung für Baustellen etc.
7. Vorschreibung für die Errichtung von ausreichend Fahrradabstellplätzen bei Wohnungs
neu- und Umbauten.
8. Stornierung der fünfprozentigen und nach oben nicht limitierten Mitfinanzierung des
Westringes (A 26) durch die Stadt Linz.
9. Stornierung der Mitfinanzierung der Stadt bei der Autobahnabfahrt Auhof von der A 7.
10. Ausreichende Dotierung für die Sozial- und Kulturvereine, um der verstärkten Preka
risierung in diesen Bereichen entgegenzuwirken.
11. Schaffung bzw. Bereitstellung von mehr Proberäumlichkeiten für Musik- und Theatergruppen.
12. Verhandlungen mit dem Land zur Übernahme der gesamten Personalkosten für
Kindereinrichtungen und Musikschule.
13. Erneuerung der antifaschistischen Gedenkstätten sowohl in technischer Hinsicht durch Renovierung
etc. und, wo aus künstlerischer Sicht angebracht, auch inhaltlicher Hinsicht durch Neugestaltung.
14. Förderung von Projekten für eine kritische Auseinandersetzung mit den Denkmälern von
Stelzhamer und Jahn im Volksgarten und dem Pionierdenkmal im Donaupark.
15. Einstellung der Subventionierung des Österreichischen Turnerbundes, solange sich
dieser am deutschnationalen und rassistischen Gedankengut von Friedrich Ludwig Jahn
orientiert.
16. Vervollständigung der antifaschistischen Gedenkstätten in der Denkmal-Datenbank auf
www.linz.at und Einrichtung einer eigenen Rubrik ,Antifaschistische Gedenkstätten‘.
17. Schaffung von mehr öffentlichen Grillplätzen an geeigneten Flächen wie Donau- und
Traunufer oder in Parks.
18. Ersatzlose Auflösung der Stadtwache (Ordnungsdienst).
19. Keine Beteiligung der Stadt Linz an der Finanzierung der geplanten Medizin-Fakultät,
welche in die Kompetenz des Bundes fällt.
20. Initiativen der Stadt für eine aufgabenorientierte Reform des Finanzausgleichs, um den
Anteil der Gemeinden an den gemeinschaftlichen Bundesabgaben zu erhöhen.
21. Initiativen der Stadt für die Berechnung der Kommunalabgabe nach der gesamten
Wertschöpfung statt mit drei Prozent der Lohnsumme, um der Rationalisierung gerecht zu
werden und nicht die Arbeit zu verteuern.
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22. Forderung nach Wiedereinrichtung von Fonds durch den Bund zur günstigen Finan
zierung wichtiger kommunaler Aufgaben durch zinslose oder niedrigverzinste Darlehen.
23. Forderung der Stadt an den Bund für ein Zinsmoratorium für die Gemeinden zur Entlastung
der Gemeindefinanzen.
24. Maßnahmen zur Erreichung einer 40-prozentigen Frauenquote in den Aufsichtsräten und
Vorständen der Unternehmensgruppe Linz entsprechend der entsprechenden EU-Richtlinie.
25. Initiative für eine Reform der Oö. Kommunalwahlordnung für ein kommunales Wahlrecht
für alle HauptwohnsitzeinwohnerInnen unabhängig von der österreichischen oder einer EUStaatsbürgerschaft.
Bürgermeister Luger übergibt den Vorsitz an Vizebürgermeister Forsterleitner.
Bürgermeister Luger berichtet über
C
ANTRÄGE DES STADTSENATES UND DES PERSONALBEIRATES BZW. DER
VERWALTUNGSAUSSCHÜSSE DES KINDER- UND JUGEND-SERVICES LINZ UND DER
MUSEEN DER STADT LINZ
C 1 Dienstposten- und Stellenplan der Stadt Linz inklusive der Dienstposten- und Stellenpläne
des Kinder- und Jugend-Services Linz sowie der Museen der Stadt Linz für das Rechnungsjahr
2015
und führt aus:
„Meine sehr geehrten Damen und Herren, werte Gemeinderätinnen und Gemeinderäte, werte
BesucherInnen auf der Galerie, werte Führungskräfte, sehr geehrte Damen und Herren, die
im Netz diese Gemeinderatssitzung mitverfolgen.

Dienstposten- und Stellenplan 2015

Dienstposten- und Stellenplan des Magistrates der Landeshauptstadt Linz
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Mir obliegt es als Personalreferent in dieser Stadt, nun den so genannten Dienstpostenund Stellenplan zu präsentieren. Das heißt, jenes Konstrukt darzulegen, wie wir die
Aufgaben im nächsten Jahr personalmäßig erfüllen wollen.

Ziele im Dienstposten- und Stellenplan (DPStPl) 2015
 Sicherstellung der gewohnt hohen Standards der Dienst-

und Serviceleistungen der Magistratsdienststellen für die
Bürgerinnen und Bürger

 Zurverfügungstellung der benötigten Mitarbeiterinnen und

Mitarbeiter für den Magistrat Linz in der notwendigen
Qualität und Quantität

 Sparsamer Umgang mit Steuergeld

Dienstposten- und Stellenplan des Magistrates der Landeshauptstadt Linz

Ich darf einleitend festhalten – das ist aus meiner Sicht wichtig -, dass es nicht
nur um Zahlen und Fakten geht, sondern dass wir mit diesem Dienstposten- und
Stellenplan die Voraussetzung dafür schaffen, dass wir die hohen Standards im
Dienstleistungs- und Servicebereich und im Verwaltungsbereich für die Linzer
Bevölkerung absichern.
Wir sind im Personalwesen gefordert, den ökonomisch nicht immer sehr ein
fa
c hen Spagat zwischen einer einerseits möglichst sparsamen Dotie
r ung des
Personalbudgets, und den andererseits gestiegenen Aufgaben in der Verwaltung
zu schaffen. Wir müssen vor allem berücksichtigen, dass unsere Mitarbeiterinnen
und Mitarb eiter in der Lage sind, den Anforderungen in den unters chiedlichsten
Dienstleistungs-, Service- und Verwaltungsbereichen in unserer Stadt entsprechen
zu können.
Der heute zur Beschlussfassung vorliegende Dienstposten- und Stellenp lan für
das kommende Jahr ist aus meiner Sicht - und darauf möchte ich am Ende meiner
Ausführungen noch zu sprechen kommen – einer, von dem ich hoffe, dass er
im Laufe des nächsten Jahres im Zuge einer Magistratsreform neu organisiert
wird und neu aufzus tellen ist. Ich sage das bewusst, in der Hoffnung, dass hier
eine politische Einigung gelingt. Das ist ein ‚provisorischer‘ Dienstposten- und
Stellenplan, wo sich an den Budgetsummen vorläufig nichts ändern wird, aber wo
wir andere Zuteilungen und andere Organisationsformen finden werden. Das werde
ich noch ausführen.
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Anzahl Arbeitsplätze am Magistrat
Die 2.775 Arbeitsplätze (Vollzeitäquivalente = VZÄ)
im DPStPl verteilen sich auf
•
•
•

sechs Geschäftsgruppen mit 23 Dienststellen,
das Kontrollamt und
zwei Unternehmungen (Kinder- und Jugend-Services und Museen)

Magistrat im engeren Sinne
Kinder- und Jugend-Services (KJS)
Museen (MuS)
Summe

1.780 VZÄ
967 VZÄ
28 VZÄ
2.775 VZÄ

Dienstposten- und Stellenplan des Magistrates der Landeshauptstadt Linz

Jetzt liegt Ihnen ein Konstrukt vor, das wir alle kennen. Der Magistrat ist in 23 Dienststellen,
vulgo Ämter und in sechs Geschäftsgruppen, sowie dem Kontrollamt, der Unternehmung
Kinder- und Jugend-Services Linz und der Unternehmung Museen der Stadt Linz organisiert.
Für das kommende Jahr sollen insgesamt für all diese Aufgaben, um die es hier geht, 2775
Personaleinheiten im Sinne von Vollzeit vorbudgetiert werden. Das heißt, es werden sich,
da wir auch eine Teilzeitquote haben, über 3000 Menschen engagieren, die Aufgaben im
Magistrat und den beiden Unternehmungen nach dem Statut zu erfüllen.

Schlanke Verwaltung – 1.780 Arbeitsplätzen (VZÄ)
Dienstleistungsbereiche

VZÄ

Volkshochschule-Stadtbibliotheken

82,25

Musikschule

94,00

Feuerwehr

198,50

Liegenschaften und Bau

640,85

Dienstleister gesamt
„Klassische Verwaltung“
Magistratsbereich im engeren Sinne
(ohne die Unternehmungen KJS und MuS)

1.015,60
764,15
1.779,75

In der „klassischen Verwaltung“ sind rd. 764 Arbeitsplätze (VZÄ) vorhanden.
Seit 2005 kam es hier zu einer Reduktion von 898 auf 764 VZÄ (- 134 VZÄ
bzw. -15% ).

Dienstposten- und Stellenplan des Magistrates der Landeshauptstadt Linz

Sie sehen hier, dass von diesen etwas mehr als 2700 Dienstposten insgesamt, alleine im
Dienstleistungsbereich über 1000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt sind und in der klassischen
Verwaltung zirka 800. Der wesentliche und große Teil sind beinahe schon 1000 Beschäftigte in den
Kinderbetreuungseinrichtungen, nämlich 967.
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Wenn man es ein wenig anders analysieren möchte: Von über 2700 Be
schäf
tigten,
sind nur mehr ein Viertel rein in der Verwaltung beschäftigt und erfüllen große interne
Servicierungsfunktionen. Der Rest unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist klassisch in
Dienstleistungsbereichen tätig und vielfach mit Aufgaben beauftragt, die in Konkurrenz zu
anderen Anbietern auf privaten Märkten stehen. Oder sie dienen, wie unsere Beschäftigen
der Berufsfeuerwehr, schlichtweg der Organisation der Sicherheit in dieser Stadt.
Wir haben seit dem Jahr 2005 - und dieses Datum ist bewusst gewählt, weil es das erste
Jahr nach der ersten großen Magistratsreform ist, die wir im Jahr 2003 und 2004 erarbeitet
haben -, einen Rückgang an Beschäftigten in der Verwaltung um minus 15 Prozent. Ich sage
hier ganz klar, dass das klassische Effizienzsteigerungen sind, die wir für die Bevölkerung
lukriert haben. Wir haben neue Formen der Verwaltungsmechanismen, wir haben Technik,
elektronische Datenverarbeitung und Informations- und Kommunikationstechnologie-Instru
mente eingesetzt, die ein größer werdendes Arbeitsvolumen mit weniger Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter ermöglicht haben. Ich möchte mich an dieser Stelle – weil das mit stärkerer
Belastung verbunden ist – ganz herzlich bei unseren Beschäftigten bedanken, denn ohne
ihr Mitarbeiten wäre es nicht möglich gewesen, auf diesem Weg die steuerschonende
Personalbudgetierung zu schaffen. (Beifall SPÖ)

Veränderungen gegenüber dem DPStPl 2014
 Auflassungen: 20,45 VZÄ
Die Auflassungen ergeben sich im Wesentlichen durch die Auflassung
einzelner VZÄ in verschiedenen Dienststellen

 Neuschaffungen: 39,75 VZÄ
Fach- und Hilfspersonal (KJS)

30,500 VZÄ

Jugendwohnhaus Johannesgasse (KJS)

2,125 VZÄ

Feuerwehr der Stadt Linz

4,000 VZÄ

Stadtteilzentrum Franckviertel (ASJF)

1,375 VZÄ

Diverses (Gleichbehandlung, ASJF, VHS)

1,750 VZÄ

 Erhöhung um 19,3 Vollzeitäquivalente
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Die Veränderungen gegenüber dem noch laufenden Jahr, werden sich im nächsten Jahr
in engeren Grenzen halten und folgen einem Muster und System, das Sie in Wirklichkeit
schon seit drei Jahren sehr exakt kennen. Es ist nicht Stillstand, nicht der fehlende Mut zur
Veränderungen, warum sich hier so wenig verändert, sondern der Hintergrund besteht darin,
dass wir einen sehr schlanken, gut organisierten Magistrat haben. Und wenn man nicht
Aufgaben ändert oder versucht, die Effizienzen zu verändern, wird es nicht möglich sein,
zusätzliche Einsparungen zu lukrieren. Deswegen werden im heurigen Jahr von den knapp
2800 Dienstposten nur zirka 20 Dienstposten aufgelassen werden. 40 Dienstposten werden
neu geschaffen. Die Auflassungen betreffen im Wesentlichen nur einzelne Dienstposten und
sind über den Magistrat verteilt. Sie können sich vorstellen, wenn es möglich ist, nur 20 Dienst
posten gegenüber dem Vorjahr einzusparen – bei 23 Ämtern und sechs Geschäftsgruppen
–, sind das Einzelfälle. Es ist keine generelle Veränderung erkennbar, weil wir unter diesen
Rahmenbedingungen bereits alles ausgelotet haben.
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Die Neuschaffungen folgen ebenfalls einem klaren System und sind ausnahms
los im
Sozialbereich, wo wir in den Kindergärten, aber auch in den Sozialbetreuungen, wie unserem
Jugendwohnhaus, im Stadtteilzentrum Franckviertel oder im Amt für Soziales Jugend und
Familie, zusätzliche Dienstposten geschaffen haben. Vier Dienstposten dienen der Sicherheit.
Es gibt keine einzige Maßnahme, die in den Bereich der Verwaltung fällt. Auch hier ist es uns
gelungen, effizient zu sein.

Entwicklung der Dienstposten- und Stellenpläne seit 2002
Vollzeitäquivalente

Magistrat

KJS

MuS

2.385

720

31

2.328

698

32

2.971

2.265

674

32

2005

2.789

2.054

703

32

2006

2.670

1.951

689

30

2007

2.627

1.918

679

30

2008

2.621

1.909

681

31

2009

2.559 *)

1.834 *)

694

31

2010

2.674

1.822

821

31

2011

2.727

1.810

888

29

2012

2.774

1.802

943

29

2013

2.766

1.797

940

29

2014

2.755

1.789

937

29

2015

2.775

1.780

967

28

ohne AKh, SZL

ohne KJS, MuS

2002 (erstmals VZÄ)

3.136

2003

3.058

2004

Veränderung seit 2002

*)

- 361 *) aufgrund der Ausgliederung
- 605 der IKT konnten+66247
- 3werden
VZÄ ausgelagert

*) aufgrund der Ausgliederung der IKT konnten 66 VZÄ ausgelagert werden
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Ich darf auf die Entwicklung verweisen, die wir seit dem Jahr 2003 und 2005 vorgenommen
haben. Alle Zahlen, bei denen wir uns reduziert haben und wir heute weniger Dienstposten
zur Verfügung haben, sind ausnahmslos – mit Ausnahme der Ausgliederung der Informationsund Kommunikation Technologie - reale Einsparungen. Es sind also nicht Verschiebungen in
Gesellschaften, in andere Unternehmensteile unserer Unternehmensgruppe. Wir haben in
diesem Haus die Dienstposten- und Stellenpläne seit dem Jahr 2003 - aus meiner Erinnerung,
mit einer einzigen Ausnahme - stets einstimmig beschlossen. Da sehen Sie, dass wir insgesamt
im Magistrat heute mehr als 350 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter weniger haben. Das sind –
wenn man den Magistrat im engeren Sinn betrachtet, ohne Sozial- und Dienstleister – sogar
um 605, also um 25 Prozent weniger Beschäftigte. Das haben wir gemacht, um die Personal
ressourcen, die wir so dringend in den Kindergärten, in den Krabbelstuben und in den Horten
benötigen, ausbauen zu können. Dort haben wir über 250 Beschäftigte mehr. Das entspricht
auf der anderen Seite plus 35 Prozent bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die dafür
sorgen, dass unsere Kleinsten nicht nur gut betreut werden, sondern pädagogisch gefordert
und gefördert werden, um möglichst gute Lebenschancen zu haben.
Hätten wir diese 605 Dienstposten im Vergleich zum Jahr 2002 nicht eingespart, wäre
das heurige Budget in der Laufenden Gebarung um über 27 Millionen Euro schlechter. Ich
sage das sehr bewusst, weil wir – wie der Herr Finanzreferent ausgeführt hat – leider in der
Laufenden Gebarung im heurigen Jahr mit minus 4,7 Millionen Euro negativ sind und wir
das ändern wollen und werden. Das geht nur nicht von heute auf morgen. Aber hätten wir
diesen Kurs im Personalbereich der Stadt in den letzten 15 Jahren nicht begonnen und
ab dem Jahr 2003 nach vielen Vorarbeiten massiv umgesetzt, wäre dieses heurige Budget
nicht nur nicht finanzierbar, sondern dann wäre es objektiv aus dem Ruder gelaufen. Ich
glaube, dass wir daraus lernen können. Wir haben trotz dieses Sparprogramms und mit dieser
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Reduktion im Personalbereich unsere Kernaufgaben im Service, in der Sicherheit, in der
Kinderbetreuung, in der Reinigung in dieser Stadt und in der Servicierung der Bevölkerung
- über das Bürgerservice beispielsweise – ausgebaut. Wir haben aber gleichzeitig in anderen
Punkten gespart, um uns diese finanziellen Freiräume zu sichern, wo es die Bevölkerung
nicht spürt. (Beifall SPÖ)

Entwicklung der VZÄ in der klassischen Verwaltung
(z.B. Präsidial- und Personalverwaltung, Finanz- und Vermögensverwaltung, Bezirks- und
Sozialverwaltung, Stadtentwicklung)
VZÄ
2005

898

2006

857

2007

850

2008

849

2009

785

2010

781

2011

779

2012

774

2013

773

2014

770

2015

764

Veränderung seit 2005

- 134
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Ich darf Ihnen hier noch einmal eine letzte Zahl präsentieren: Die klassische Verwaltung
- auch die ist für einen gut funktionierenden Rechtsstaat wichtig - ist kein Klotz am Bein.
Wir haben eine hervorragende, eine effiziente Verwaltung, die in diesen Strukturen an ihre
Grenzen stößt und weitere Sparmaßnahmen nicht mehr möglich sind.
Deswegen, meine sehr geehrten Damen und Herren, ist es mir besonders wichtig, dass es
gelingt, eine wirkliche Strukturreform des Magistrats politisch zu vereinbaren. Es gibt – und
das ist legitim in der Politik – unterschiedliche Zugänge der Fraktionen zum Thema, wie
der Magistrat organisiert sein soll. Es ist auch legitim zu sagen, so wie er organisiert ist,
ist es gut, wir brauchen nichts verändern. Das ist wahrscheinlich nicht die beste Analyse.
Ich behaupte auch nicht, dass die Vorschläge, die in den letzten Monaten von externen
Experten, von internen Arbeitsgruppen, von der Verwaltung und von den vier politischen
Parteien, von diesen Stake Holdern - das würde man in der Wirtschaft sagen - eingebracht
worden sind, naturgemäß widersprüchlich sind. Das ist in demokratischen Gesellschaften
selbstverständlich.
Es geht jetzt aber darum, einen Konsens zu finden. Der wird nicht von allen Parteien und nicht
von allen Interessensgruppen mitgetragen werden können. Wenn man aber diese Zahlen sieht,
weiß man, dass in dieser Struktur nur mehr die Fortschreibung möglich ist. Wir haben uns
auch in der Klausur der Stadtregierung dazu bekannt, dass wir nicht an den Aufgaben, die für
die Bevölkerung wichtig sind, sparen werden. Die wollen wir effizient, sparsam, aber im Kern
in ihrem Umfang aufrechterhalten und dort, wo es notwendig ist, z.B. im Sozialbereich, weiter
ausbauen. Aber wer diesen Schritt setzt, muss, wenn er Budgetverantwortung hat und wenn
ihm das Budget der Zukunft nicht egal ist, bereit sein, den nächsten Schritt mitzugehen. Aus
meiner Sicht kann das nur heißen, effizienter werden, Hierarchien im Magistrat zu reduzieren,
um damit Arbeitsabläufe zu verändern, die Einsparungen bringen. Vor allem Einsparungen, die
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wir in den Führungsebenen schaffen, um damit mehr Verantwortung an jene Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter zu geben, ihnen die Rechte zu stärken und sie gleichzeitig damit in die
Pflicht zu nehmen, selbstständiger agieren zu können. Ich glaube, dass ein solches – und
ich stehe dazu – betriebswirtschaftlich fundiertes und nicht an Bürokratie organisiertes
Verwaltungsmodell in unserer Stadt Effizienzen und Arbeitszufriedenheiten steigern wird und
letztlich einen Beitrag dafür leisten kann, dass wir in der Gebarung schneller wieder auf eine
Null kommen und wieder Überschüsse produzieren können. Ich werde jedenfalls, nachdem ich
wieder voller Kraft und fit agieren kann, dafür eintreten, dass wir das gemeinsam schaffen. Es
gibt keine Deadline und es gibt keine Frist, auf die man verweisen kann. Ich bin aber der tiefsten
Überzeugung, dass wir die Wochen bis Weihnachten und die erste Zeit im neuen Jahr dazu
nutzen sollten, diese Magistratsreform in politischen Gesprächen zu vereinbaren, einen Kompro
miss zu finden, damit wir nächstes Jahr – in einem für jede Partei politisch nicht einfachen Jahr
– trotzdem an das Stadtganze, an das Gemeinsame denken und das wieder umsetzen können.
Ich bitte heute um Zustimmung zum Dienstposten- und Stellenplan und ersuche Sie, den
politischen Konsens bei einer Magistratsreform mitzugehen. (Beifall SPÖ)
Der Gemeinderat beschließe:
,1. Die beiliegenden Dienstposten- und Stellenpläne für das Jahr 2015 für die BeamtInnen
und für die Vertragsbediensteten der Stadt Linz (Magistratsbereich inkl. der Unternehmungen
Kinder- und Jugend-Services Linz und Museen der Stadt Linz) werden genehmigt.
2. Der Stadtsenat bzw. die Verwaltungsausschüsse der Museen der Stadt Linz sowie der
Kinder- und Jugend-Services Linz werden nach § 46 Abs. 2 StL 1992 im Interesse der
Zweckmäßigkeit, Raschheit und Einfachheit für das Jahr 2015 ermächtigt:
a) Zur Aufnahme von Bediensteten bei Eintritt eines unmittelbar dringenden oder bei
unaufschiebbaren Organisationsänderungen gegebenen Bedarfes sowie zur Einstellung
behinderter Personen bis zum Ausmaß von zwei Prozent über dem ausgewiesenen GesamtSollstand,
b) zur Bewilligung von Ad-Personam-Ernennungen bis zum Höchstausmaß von 50 Fällen
einschließlich der bereits vorhandenen,
c) zur Führung von BeamtInnen zu Lasten von Vertragsbedienstetenstellen im Falle von
Pragmatisierungen oder Versetzungen,
d) zur Führung von Vertragsbediensteten zu Lasten von unbesetzten BeamtInnenposten,
e) zur Veränderung der Wertigkeit einzelner Posten und Stellen bei Neube
wer
tung des
Arbeitsplatzes,
f) zur Führung von Bediensteten einer bestimmten Wertigkeit zu Lasten eines freien
Arbeitsplatzes einer anderen Wertigkeit,
g) zu Lasten von Arbeitsplätzen mehrere teilzeitbeschäftigte Bedienstete zu führen, mit der
Maßgabe, dass deren Gesamtstundenverpflichtung jene der auf vollbeschäftigte Bedienstete
umgerechneten Anzahl nicht übersteigt,
h) für die durch die Einberufung von Bediensteten zur militärischen Präsenzdienstleistung oder
durch Gewährung von Karenzurlauben (insbesondere solcher nach dem Mutterschutzgesetz)
958

entstehenden Personalausfälle Ersatzkräfte im Vertragsbedienstetenverhältnis auf die Dauer
des Personalausfalles einzustellen und auf diesen Arbeitsplätzen zu führen,
i) zu Lasten von freien Arbeitsplätzen Bedienstete zu führen, die vor dem 1. Juli 2002 in den
Dienst der Stadt Linz getreten sind und keine wirksame Optionserklärung abgegeben haben.‘
Dienstposten- und Stellenplan Kinder- und Jugend-Services Linz 2015
Wirtschaftsplan Kinder- und Jugend-Services Linz 2015
Der Gemeinderat beschließe:
,Der beiliegende Dienstposten- und Stellenplan der Kinder- und Jugend-Services (KJS) 2015
mit einer Gesamtzahl von 966,85 Vollzeitarbeitsplätzen wird genehmigt.
Der beiliegende Wirtschaftsplan der KJS 2015, der Einnahmen von 34,364.000 Euro,
Ausgaben von 56,519.000 Euro und einen daraus resultierenden Abgang in Höhe von
22,155.000 Euro vorsieht, wird genehmigt.‘
Wirtschaftsplan Museen der Stadt Linz 2015
Dienstposten- und Stellenplan Museen der Stadt Linz 2015
Der Gemeinderat beschließe:
,1. Der beiliegende Wirtschaftsplan der Museen der Stadt Linz 2015, der Ausgaben in Höhe
von 4,469.000 Euro und Einnahmen in Höhe von 662.000 Euro, sowie sonstige Erträge in
Höhe von drei Millionen Euro vorsieht, woraus sich ein Netto-Abgang (Zuschuss der Stadt
Linz) in Höhe von 807.000 Euro ergibt, wird genehmigt.
2. Der beiliegende Dienstposten- und Stellenplan der Museen der Stadt Linz 2015, der
eine auf das Beschäftigungsausmaß korrigierte Zahl (auf Basis von 40 Stunden/Woche als
Vollzeitäquivalent) von vier Dienstposten sowie 24,300 Stellen und somit eine Gesamtzahl
von 28,300 Posten und Stellen vorsieht, wird genehmigt.‘“
Bürgermeister Luger übernimmt wieder den Vorsitz.
Bürgermeister Luger:
„Ich darf als ersten Redner der Generaldebatte den Sprecher der sozialdemo
kratischen
Fraktion, Herrn Stadtrat Stefan Giegler, ans Rednerpult bitten. Es ist 9:52 Uhr.“
Stadtrat Giegler für die SPÖ-Fraktion:
„Sehr geehrter Herr Bürgermeister, werte Kolleginnen und Kollegen des Stadtsenats, des Gemeinderates,
geschätzte ZuhörerInnen auf der Galerie, werte Damen und Herren vor den Bildschirmen, egal wie groß
sie sind, vor Smartphones, vor PCs oder vor Fernsehgeräten, liebe Linzerinnen und Linzer. Wir haben
im vergangenen Jahr bezüglich des heute zu beschließenden Budgets viele Schritte gesetzt. Manche
waren kleiner, manche waren größer. Mitentscheidend aber war und ist, dass wir diese Schritte oftmals
gemeinsam gegangen sind und diese Schritte in die gleiche Richtung gesetzt haben.
Finanzreferent Vizebürgermeister Forsterleitner hat es schon angesprochen, Euphorie wäre
beim Voranschlag für das Budget 2015 noch übertrieben. Aber er hat es gesagt, die Richtung
stimmt: sparsam wirtschaften und gezielt in Zukunftsprojekte investieren. Das sind die
Leitlinien der diesjährigen Budgeterstellung. Meine sehr geehrten Damen und Herren, trotz
des teilweise harten politischen Diskurses sollten wir nicht vergessen, für wen wir arbeiten.
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Ich möchte in diesem Zusammenhang einige Punkte aufzählen, die uns hier in diesem Raum
einen: Ich glaube, wir sind uns darin einig, dass es um Linz geht. Dabei geht es aber nicht
um einen abstrakten Begriff einer Stadt, sondern es geht um die Menschen in unserer Stadt,
für die wir Verantwortung zu tragen haben. Und das eint uns alle.
In einem Dreivierteljahr sind die Linzerinnen und Linzer zu den Wahlurnen gerufen. Die
absehbaren Gemeinderatswahlen sind unter anderem eine Bewertung unserer gemeinsamen
Arbeit, an der wir gemessen werden. Und auch dieser Termin eint uns in unseren Interessen.
Auf dem Weg zu diesem Termin berücksichtigen wir natürlich auch Partikularinteressen.
Jeder kämpft für seine Partei. Das ist legitim, das ist in einer Demokratie so und wir brauchen
uns diesbezüglich nichts vorzumachen.
So vielfältig die Meinungen in der Bevölkerung sind, so unterschiedlich sind teilweise unsere
politischen Ansätze. Daher gibt es – und auch das ist legitim – einige Punkte, die uns klar
voneinander unterscheiden. Es sind dies ideolo
gische Schwerpunktsetzungen aufgrund
unserer politischen Positionierungen, es sind möglicherweise unterschiedliche ideologische
Interpretationen und es sind mit Sicherheit unterschiedliche politische Strategien, die wir
verfolgen. Da brauchen wir uns nichts vorzumachen. Das ist legitim.
Und trotz all dieser Unterschiede, gibt es einen klaren Auftrag der Linzerinnen und Linzer.
Die BürgerInnen erwarten von uns drei Dinge: Sie erwarten von uns eine seriöse Argumentation,
sie erwarten von uns, trotz aller Härte in der Diskussion, Fairness in der Auseinandersetzung und
sie erwarten einen korrekten Umgang mit Daten und Fakten. Vor diesem Hintergrund möchte ich
für die sozialdemokratische Fraktion die Positionen zum Budgetentwurf 2015 argumentieren.
Ein Budget bildet die Basis und den Rahmen für politisches Handeln. Auch wenn die
Rahmenbedingungen herausfordernd sind, wird der eingeschlagene Weg zu gesunden
Finanzen, so wie ihn Finanzreferent Vizebürgermeister Forsterleitner skizziert hat, fortgesetzt.
Mit dem Voranschlag für das Budget 2015 und der Vorschau auf die folgenden Jahre, ist jene
Wegmarke erreicht, ab der keine Neuverschuldung mehr erforderlich ist. Schluss mit dem
Schuldenmachen ist ein fester Bestandteil der neuen Linzer Finanzpolitik, wozu das Budget
2015 einen wichtigen Meilenstein setzt. Mit einem positiven Ergebnis aus der Laufenden
Gebarung im Jahr 2017 können Schulden wieder nachhaltig abgebaut werden.
Ich möchte den heute zu beschließenden Voranschlag aus vier Blickwinkeln diskutieren und
abhandeln. Zum einen möchte ich die Rahmenbedingungen, die Voraussetzungen, die für
diesen Voranschlag gültig sind, referieren und beurteilen. Dann werde ich über notwendige
Sparmaßnahmen und Sparziele und zu den gezielten Investitionen im dritten Kapitel einige
Ausführungen machen. Ich möchte dann im vierten Bereich noch den Schwerpunkt Soziales,
als eine der Kernkompetenzen, aus sozialdemokratischer Sicht darstellen.
Ich möchte mit den Rahmenbedingungen und mit den schwierigen Voraus
setzungen
beginnen: Mit der schwächelnden Konjunktur als Ergebnis der Ban
ken
krise zum
Jahreswechsel 2008/2009 und der darauffolgenden Finanz- und Wirtschaftskrise, ist der
globale Wirtschaftsmotor ordentlich ins Stocken geraten. Die Auswirkungen dieser Krise,
von denen viele Linzerinnen und Linzer betroffen sind, sind bekannt. Viele der in Europa
betroffenen Staaten, haben mit harten Sparzielen und massiven Eingriffen in die Arbeitsund Sozialpolitik die Krise noch weiter verschärft und nicht nur viele Menschen in die
Arbeitslosigkeit gedrängt und eine exorbitant hohe Jugendarbeitslosigkeit verursacht, nein,
sie haben auch die Wirtschaft in eine Rezession geführt, die wiederum auf ganz Europa
Auswirkungen hat. Es gilt deshalb, diese Krise als einen mit Entscheidungen verknüpften
Wendepunkt zu sehen.
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Ja, das wurde oft diskutiert und es richtig, Linz hat relativ hohe Verbindlichkeiten. Aber hier
mahne ich, wie bereits eingangs erwähnt, zu einem korrekten Umgang mit Zahlen, Daten
und Fakten. Wer Äpfel mit Birnen mischt beziehungsweise in den städtischen Haushalt die
Linz AG, das AKh und andere Unternehmen miteinrechnet, müsste eigentlich als logische
Konsequenz die GESPAG, die Gesundheits- und Spitals AG, im Budget des Landes Oberös
terreich mit berücksichtigen. Richtigerweise lassen sich daher die Verbind
lichkeiten der
Stadt Linz mit jetzt rund 700 Millionen Euro, am Ende des Jahres 2015 mit rund 709
Millionen Euro beziffern, anstatt der immer wieder kolportierten Schulden in der Höhe von
1,5 Milliarden Euro.
Wer sich mit dem Budgetentwurf 2015 befasst, sollte daher auf Seriosität und Fairness Wert
legen. Die Neuverschuldung undifferenziert mit 41,5 Millionen Euro, ohne Rücksicht auf
kurz- und langfristige Kredite und Darlehen zu beziffern, ist ebenso aus meiner Sicht ein
Gebot der Fairness. Ich möchte dazu anmerken, dass mehr als drei Viertel dieser Kredite
und Darlehen über kurzfristige Kredite finanziert werden, und zwar 32,3 Millionen Euro von
insgesamt 41,5 Millionen Euro.
Zur Fairness: Im Hinblick auf die Finanzbeziehungen - insbesondere jene mit dem Land
Oberösterreich - braucht es dringend eine faire und gerechte Verteilung der Finanzströme.
Finanzreferent Vizebürgermeister Forsterleitner hat es schon angesprochen, wir bekennen uns
dazu, dass wir Nettozahler sind. Wir müssen über die Höhe diskutieren. Die teils massiven
Benachteiligungen bei den Transferzahlungen können und dürfen in Zukunft nicht weiter so
hingenommen werden. Die anstehenden Herausforderungen erfordern daher einen gemein
samen Schulterschluss aller Fraktionen in diesem Haus. Hier braucht es zukünftig einen
aufgaben- und leistungsorientierten Finanzausgleich. Es kann nicht länger hingenommen
werden, dass zwar die Aufgaben der Stadt immer mehr werden - wir stehen auch dazu -, es
dafür aber keine zusätzlichen Mittel gibt. An diesem Baustein müssen wir dringend gemeinsam
arbeiten, um neue Handlungsspielräume und politische Gestaltungsmöglichkeit zu eröffnen.
Wir sind - und ich habe es schon erwähnt - gerne bereit, diese zunehmenden Aufgaben im
Interesse der Bevölkerung wahrzunehmen. Es kann aber nicht sein, dass damit einhergehend
gleichzeitig die Mittel für die Stadt Linz immer knapper werden und wir dadurch gezwungen
werden, zusätzliche Einsparungspotentiale zu finden. Die Benachteiligungen der Stadt Linz
kann man an einigen Zahlen ganz gut festmachen.
Vergleichen wir das Jahr 2003, da gingen 43,4 Prozent der Ertragsanteile an das Land
Oberösterreich, im Jahr 2012 waren es bereits mehr als 50 Prozent. Linz bezahlt 25 Prozent
der Landesumlage, bei nur 13,5 Prozent der Bevölkerung in Oberösterreich und 16,2 Prozent
der Ertragsanteile, ein Viertel des gesamten Aufkommens, das von der Stadt Linz an das
Land zu zahlen ist. Im Vergleich dazu brauchen wir nur das Land Niederösterreich erwähnen,
das verzichtet beispielsweise seit vielen Jahren überhaupt auf die Einhebung dieser Landes
umlage.
Nun zum zweiten Bereich, zum Bereich des sparsamen Wirtschaftens: Wir haben uns in
mehreren Stadtsenatsklausuren, beginnend im März, Gedanken gemacht, wie wir Sparpotentiale
in dieser Stadt heben können und - das wurde bereits erwähnt - im Verantwortungsbereich der
Stadt Linz wurden die Hausaufgaben mit sinnvollen Sparmaßnahmen gemacht. Die im Zuge
dieser Stadtregierungsklausuren beschlossenen Sparmaßnahmen bringen eine nachhaltige
Entlastung in einer Höhe von rund 2,1 Millionen Euro pro Jahr. Daneben wird auch die
Hebung von Synergien in der Unternehmensgruppe Linz sowie die vom Linzer Gemeinderat
bereits beschlossenen Kostendämpfungen bei den städtischen Investitionen im Hoch- und
Tiefbau zu einer Dämpfung der Ausgaben für künftige Investitionen führen. Gleichzeitig
werden damit aber klare Prioritäten, wie etwa im Sozial- und Bildungsbereich, gesetzt und
961

damit eine Konzentration auf die Kernaufgaben dieser Stadt. Und zudem bringt die Einigung
der Stadt mit dem Land Oberösterreich über die Zukunftsprojekte in den nächsten Jahren
eine nachhaltige Entlastung der Linzer Stadtfinanzen in einer Höhe von mindestens 25
Millionen Euro.
Nach einer eingehenden Analyse wurde bereits der Startschuss für den Verkauf von strategisch
nicht relevanten Immobilien gegeben. Vizebürgermeister Forsterleitner hat die Zahl mit rund
zehn Millionen Euro beziffert. Ziel ist es jedenfalls, dass sich die Stadt damit von unnötigen
Grundstücken trennt, bei denen den Aufwendungen keine oder kaum Erträge gegenüberstehen.
Und diese erwähnten Sparmaßnahmen schaffen Freiräume für gezielte Investitionen und
eröffnen Gestaltungsmöglichkeiten für diese und nachkommende Generationen. Festzu
halten bleibt jedenfalls, dass die Stadt Linz ihre Hausaufgaben gemacht hat und die neue
Finanzpolitik bereits ihre Wirkung zeigt. Und zwar in der Form, dass es eine Verbesserung in
der Laufenden Gebarung gibt, es gibt eine Halbierung des negativen Saldos von 9,9 auf 4,7
Millionen Euro. Wir kennen jetzt die Auswirkungen der Steuerreform, die im Raum steht, noch
nicht. Wir kennen auch die Auswirkungen der bereits angesprochenen Magistratsreform noch
nicht. Hier können sich im Budgetvollzug 2015 natürlich noch Veränderungen und hoffentlich
Verbesserungen für die Stadt ergeben. Es gibt eine Verbesserung des Maastricht-Ergebnisses
von 24 Millionen Euro minus im Jahr 2013 auf nunmehr 11,8 Millionen Euro. Auch hier ist
eine Trendumkehr festzustellen. Und es gibt eine Halbierung der Nettoneuverschuldung von
18,8 Millionen auf 9,2 Millionen Euro.
Ich darf mich in diesem Zusammenhang wirklich gern wiederholen. Mit dem Voranschlag für
das Budget 2015 wird die Trendwende hin zu einem ausgeglichenen Haushalt fortgesetzt.
Mit der Vorschau auf die folgenden Jahre ist heuer die Wegmarke erreicht, ab der keine
Neuverschuldung mehr erforderlich ist. Das oberste Ziel bleibt natürlich, die Laufende
Gebarung so rasch wie möglich wieder ins Plus zu drehen. Die Prognose lautet, es sollte im
Jahr 2017 gelingen.
In der Politik geht es auch, ich habe es schon erwähnt, um Glaubwürdigkeit. Wer
einerseits Sparmaßnahmen fordert, aus Populismus aber nicht den notwendigen Mut zur
Entscheidungsfindung aufbringt und selbst bei 30.000 Euro Einsparungsforderungen bei der
Weihnachtsbeleuchtung überfordert ist, ist aus meiner Sicht wenig glaubwürdig. Genauso
wenig glaubwürdig ist die Forderung nach einem Zukunftsfonds, der in der Zwischenzeit
wegen der anhaltenden Kritik in einen Zukunftstopf umbenannt wurde. Die Antworten darauf,
wie dieser Zukunftstopf oder dieser Fonds gefüllt werden soll, stehen bis jetzt aus. Unter
dem Credo, und dazu stehen wir, dass Sparen wo es möglich ist, wichtig ist, haben wir unter
der Berücksichtigung der sozialen Verantwortungen viele Sparmaßnahmen umsetzen können,
auch zum Wohl der Linzerinnen und Linzer und vor allem für die zukünftigen Generationen.
Und auch wenn es nicht leicht gefallen ist, aber wenn man es den Menschen erklärt, dann
verstehen die Menschen diese Maßnahmen, vor allem, wenn man ehrlich ist, und ihnen
nichts vorgaukelt.
Zum dritten Bereich, zu den Investitionen: Wir wollen nicht, dass Linz stillsteht, wir wollen,
dass sich Linz positiv weiterentwickelt. Wir haben gehört, das Bevölkerungswachstum ist
sehr groß und wir wollen, dass sich diese Stadt weiterhin dynamisch entwickelt. Deswegen
ist es notwendig, gezielt Investitionen zu setzen. Trotz der herausfordernden Ausgangslage
wird 2015 wieder massiv in unsere Stadt investiert. Das geplante Investitionsvolumen für
das kommende Jahr beträgt 76,9 Millionen Euro und liegt damit nur ganz leicht unter dem
Vorjahresniveau. Davon entfallen rund knapp 64 Millionen Euro rein auf die Stadt Linz
und weitere 13,2 Millionen Euro auf die Immobilien Linz GesmbH (ILG), die städtische
Immobiliengesellschaft.
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Ich habe es bereits eingangs erwähnt, das Budget bildet die Basis und den Rahmen für das
politische Handeln. Ohne diese finanziellen Steuerungsmöglichkeiten verliert die Politik den
eigentlichen Sinn und politisches Handeln reduziert sich auf Verwalten, das ausschließlich
vom Rotstift diktiert wird. Dass Linz eine pulsierende Stadt ist, die auch in der Vergangenheit
den Brückenschlag zwischen Tradition und Moderne bravourös geschafft hat und die sich von
der Industriestadt, von der Stadt der Arbeit, zu einer dynamischen, weltoffenen, modernen
Lebensstadt der Arbeit und der Kultur entwickelt hat, belegt ein Titel, den wir seit kurzem,
seit einer Woche, seit 1. Dezember 2014 mit Stolz tragen dürfen. Wir sind Mitglied im
Netzwerk UNESCO Creative Cities mit dem Titel City of Media Arts. Dank der Pionierrolle im
Bereich der digitalen Medienkunst und einer kulturell orientierten Stadtentwicklung, kann
Linz viel Knowhow und langjährige Erfahrung in das Netzwerk einbringen und sich weiterhin
als kreatives Zentrum Europas gezielt im internationalen Wettbewerb der Städte und Regionen
profilieren.
City of Media Arts ist ein Titel, den wir mit gezielten Investitionen in zukunftsträchtige
Bereiche erreicht haben. Schon Mitte dieses Jahres wurde der Kreativszene in Linz eine
hervorragende Entwicklung bescheinigt. Eine öster
reich
weite Netzwerkstudie weist
Oberösterreich nach Wien als zweitgrößte Creative Community aus, in deren Zentrum die
Creative Region, die Tabakfabrik Linz und die Ars Electronica als wichtigste Knotenpunkte
angeführt werden. Gezielte Investitionen in diesem Bereich zahlen sich aus. Investitionen
schaffen Arbeitsplätze, stärken die Konjunktur, stützen nachhaltig das Wirtschaftswachstum
und bringen einen enormen Imageschub für unsere Stadt. Ohne die mutige Entscheidung,
Linz hin zu einer modernen Kultur- und Technologiestadt zu entwickeln, hätten wir heute
kein Museum der Zukunft, sondern wir hätten nur ein Museum der Vergangenheit. Einerseits
500.000 Euro Investment für das Ars Electronica Center, und zwar für die Weiterentwicklung
und die Modernisierung des Deep Space zu fordern und andererseits die Zustimmung für
sinnvoll angelegtes Geld in der Tabakfabrik Linz zu verweigern, ist unglaubwürdig und lässt
mich an der Wirtschaftskompetenz mancher Entscheidungsträger zweifeln. Die Forderungen
einerseits Schulden abzubauen und die Investitionsquote zu erhöhen, wird dann nämlich
unglaubwürdig, wenn Sparbeschlüsse nicht mitge
tragen und gezielte Investitionen in
Wachstumsbranchen verweigert werden.
In diesem Zusammenhang möchte ich wirklich die sinnvolle, wie nachhaltige Investition, in
die im Jahr 2009 von der Stadt Linz erworbene Tabakfabrik hervorheben. Es ist mir wirklich
unbegreiflich, dass sich ausgerechnet die ÖVP, die Investitionen und Arbeitsplätze fordert,
gegen ein so nachhaltiges Investment in diesem Bereich ausspricht. Eine Reaktion, die ich
mir nur aus wahltaktischen Gründen oder aus populistischem Auftreten vorstellen kann.
Ich möchte in diesem Zusammenhang Landtagsklubobmann Thomas Stelzer anlässlich der
Eröffnung des ,Forums Creative Industries‘ zitieren, er hat sinngemäß gemeint: ,Es ist unsere
Aufgabe in der Politik, in die zukunftsträchtigen Bereiche zu investieren, zu investieren und
zu investieren.‘ Und vollkommen Recht hat er.
Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich frage mich, welche Einrichtung in Linz
zukunftsträchtiger sein könnte, als die Tabakfabrik, die bereits jetzt wieder mehr Menschen
Arbeit bietet, als zum Zeitpunkt ihrer Schließung. Es ist ein Architekturjuwel und ein
Verbindungsglied zwischen der Innenstadt und dem neu zu entwickelnden Hafengebiet und es
hat einen klaren Aufwärtstrend zu verzeichnen. Es gibt einen neuen Rekord an BesucherInnen
und die Mietanfragen steigen in exorbitante Höhe. Derzeit sind es rund 270 Anfragen von
zukünftigen MieterInnen und Interessierten und die Veranstaltungen boomen in Rekordhöhe.
Wie schon im Jahr 2013 wird es in der Tabakfabrik auch 2014 wieder gelingen, den
Zuschussbedarf der Stadt Linz durch kontinuierliche Umsatzsteigerungen zu verringern. Der
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Nettozuschussbedarf hat sich vom Jahr 2013 von 963.000 Euro über das Jahr 2014 von
720.000 Euro, für das Jahr 2015 auf 542.000 Euro verringert. In nur zwei Jahren ist die
Zahlung durch die Stadt Linz um fast die Hälfte gesunken. (Beifall SPÖ) Die Abgangsdeckung
wird jährlich weniger, die Mietzahlungen an die Stadt werden dafür jährlich höher. Das ist
ein Beweis für die hervorragende Arbeit der Geschäftsführung und für die hervorragende
wirtschaftliche Kompetenz.
Um diesen erfolgreichen Weg fortsetzen zu können, ist das Ziel der schwarzen Null möglichst
bald zu erreichen und dazu benötigt die Tabakfabrik natürlich die entsprechenden Mittel,
um die Baumaßnahmen umsetzen zu können, die unerlässlich sind, damit diese alten
Industriehallen entsprechend adaptiert werden können, um für die neuen Mieterinnen und
Mieter entsprechend attraktiv zu sein. Wer nicht investiert - und das ist die Botschaft -, der
verliert und vernichtet Geld.
Ich habe bereits Klubobmann Stelzer zitiert, möchte ein weiteres Zitat aus der Präsentation der
bereits erwähnten Studie zum ‚Netzwerk der Kreativwirtschaft in Österreich 2014‘ anschließen.
Ich zitiere: ‚Linz muss zur Kreativitäts-Hauptstadt Österreichs werden! Denn Kreativität ist der
erste Schritt in der Wertschöpfungskette‘, Vizebürgermeister Mag. Bernhard Baier. Auch er hat
Recht. Es stimmt. Linz muss zur Kreativitäts-Hauptstadt Österreichs werden. Deswegen ist es mir
unverständlich, dass die ÖVP auch am heutigen Tag dem Kapitel zur Investition in der Tabakfabrik
die Zustimmung verweigert. Ich kann das nicht nachvollziehen. (Beifall SPÖ)
Meine sehr geehrten Damen und Herren, ein Thema, das mich und ich glaube, uns alle
tief betroffen macht und wofür wir alle an einem Strang ziehen müssen, ist das Thema der
Arbeitslosigkeit. Der Arbeitsmarktbezirk Linz – es wurde schon erwähnt – weist aktuell eine
Arbeitslosenquote von 6,7 Prozent auf und liegt damit klar unterhalb des österreichischen
Durchschnitts von 8,7 Prozent. Aber 8593 arbeitslose Menschen in Linz sind 8593 zu viele.
Wir investieren daher massiv in die Beschäftigungspolitik. Ich halte aber - und dazu stehe
ich, das möchte ich betonen – nichts davon, mit dem Gießkannenprinzip in weitere Aus
bildungsprogramme, von denen wir in Linz bereits sehr viele haben, zu investieren. Das hat
uns die Studie des Instituts für Berufs- und Erwachsenenbildungsforschung, die vor kurzem
veröffentlicht wurde, gezeigt. Wir investieren gezielt in Beschäftigungsprogramme für die am
stärksten betroffenen Gruppen und das sind die Jung-Linzerinnen und Jung-Linzer und das
ist die so genannte Gruppe 50 plus.
Mehr als 36 Millionen Euro wurden in dieser Periode für Beschäftigungsmaßnahmen, wie
die Lehrlingsausbildung am Magistrat – derzeit werden 218 Lehrlinge hier in unserem Haus
ausgebildet – und für das erfolgreiche städtische Beschäftigungsprogramm, wie Jobimpuls
investiert. Alleine in diesem Jahr sind es mehr als sechs Millionen Euro und für das nächste
Jahr kann die MitarbeiterInnenzahl bei Jobimpuls um 100 Plätze von 220 auf 320 aufgestockt
werden. Dafür wird eine Beschäftigungsmillion für jene Menschen bereitgestellt, die
andernfalls nur von der bedarfsorientierten Mindestsicherung aufgefangen werden können.
Ein besonderes Anliegen in diesem Zusammenhang sind uns natürlich die jungen Menschen
in dieser Stadt. Hier unternehmen wir alles, damit bei diesem Übergang zwischen Schule
und Beruf niemand verloren geht. Dafür schaffen wir neue niederschwellige Angebote und
starten im Jänner mit dem Politprojekt LearnFit, in dem Linzer Jugendliche, die nach der
Pflichtschule keine weitere Ausbildung mehr angeboten bekommen und absolvieren können,
für einen Lehrberuf am Magistrat fit gemacht werden. Die Stadt Linz tritt jedenfalls vehement
gemeinsam mit der Wirtschaft dafür ein, allen Jugendlichen einen Ausbildungsplatz zur
Verfügung zu stellen, um in der weiteren Folge eine nachhaltige Integration in den Arbeitsmarkt
zu erreichen. (Beifall SPÖ)
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Und damit ist der Übergang zum letzten Abschnitt, zur Kernkompetenz aus sozialdemokratischer
Sicht geschafft und zwar zur sozialen Verantwortung. Es wurde bereits gesagt, Linz ist eine
pulsierende Stadt. Davon zeugen die vielen Baukräne quer über das gesamte Stadtgebiet,
die natürlich ein Zeichen der Lebendigkeit und des Wandels in unserer Stadt sind, die sich
immer mehr zu einer Wohlfühlstadt entwickelt. Wer von uns mit den Menschen spricht,
bekommt sehr oft zu hören, dass in Linz etwas weitergeht. Das ist ein sehr positiver Befund.
Ein Beweis dafür ist der ungebrochene Zuzug in unsere Stadt. Derzeit leben rund 198.000
Menschen in dieser Stadt. Sie haben Linz zu ihrem Lebensmittelpunkt, zu ihrer Lebensstadt
auserkoren und wir wissen, dass rund jeder zweite Wohnungssuchende eine Wohnung in
Linz anstrebt. Das Bevölkerungswachstum ist so groß, wie zuletzt in den 70er-Jahren. Wir
werden vielleicht sogar schon im Jahr 2015 die 200.000 Einwohnermarke überspringen. Ein
Umstand, der auf einem wesentlichen Wohlfühlfaktor in unserer Stadt beruht und der - und
das müssen wir sagen - eine deutliche Handschrift der Sozialdemokratie trägt.
Der Sozialbereich, der sich von Krabbelstuben über die Kindergärten, den Jugendbereich,
den Familienbereich bis hin zu den Seniorinnen und Senioren spannt, ist mit 34 Prozent der
Ausgaben im kommenden Budget aus der Laufenden Gebarung wieder der größte Brocken.
202 Millionen Euro sind dafür vorgesehen. Das ist, glaube ich, ein Qualitätsmerkmal einer
Stadt, die den sozialen Aspekt wichtig nimmt und die für die Menschen in dieser Stadt
entsprechende Maßnahmen im Budget vorsieht. (Beifall SPÖ)
Mit der Übererfüllung des Barcelona Ziels im Bereich der Krabbelstuben, der Vollversorgung
der Kindergartenplätze für alle Linzer Kinder ab dem dritten Lebensjahr und dem beitragsfreien
Besuch der Linzer Kindergärten, schaffen wir ein österreichweit beispielhaftes Angebot für
diese Kinderbetreuungsplätze. Mit dem beschlossenen Ausbauprogramm im kommenden
Jahr mit 14 zusätzlichen Kindergartengruppen garantieren wir den Linzer Familien weiterhin
Vollversor
gung. Wir machen dies nicht aus einem reinen Selbstzweck heraus, sondern
wir tun dies aus dreierlei Hinsicht: Erstens, aus frauen- und familienpolitischer Sicht,
um den hier lebenden Müttern, insbesondere den AlleinerzieherInnen die Möglichkeit zu
geben, Beruf und Familie zu vereinbaren. Wir machen es zweitens, aus bildungspolitischer
Sicht, da die Linzer Kinderbetreuungseinrichtungen mit der österreichweit einzigartigen
Sprachförderung die ersten Bildungsinstitute sind und drittens, machen wir es nicht zuletzt
aus wirtschaftspolitischer Sicht, weil jeder Bau einer Betreuungs- und Bildungseinrichtung
Arbeitsplätze sichert.
Ja, es ist richtig, und das wird heute noch angesprochen werden, dass wir mit der Neuregelung
der Essensbeiträge Sparziele verwirklichen konnten. Dazu möchte ich schon noch anführen,
weil es in mein Ressort fällt, dass rund 2500 Linzer Mittelstandsfamilien entlastet wurden.
Sie zahlen weniger, als in den vergangenen Jahren. Es ist zu erwähnen dass die Stadt bei
den WenigverdienerInnen noch immer weiterhin 97 Prozent der Gesamtkosten für jeden
Kindergartenplatz und für das Essen übernimmt. Ein Euro pro Tag für ein wertvolles, gesundes
Mittagsmenü sollte wirklich niemanden überfordern. Ich halte das aus familienpolitischer
Sicht, angesichts der Tatsache, dass noch im Jahr 2009 alle Eltern, unabhängig vom
Einkommen, 2,75 Euro pro Mahlzeit zahlen mussten, für einen vertretbaren Preis. Schauen
wir uns auf dem Hauptplatz die Preise für Bratwürstel an, da gibt es keine Portion unter vier
Euro. Also ich denke, ein Euro für ein gesundes Mittagessen ist vertretbar. Ich denke, dass
diese Entscheidung nachvollziehbar ist und von den Eltern entsprechend akzeptiert wird.
(Beifall SPÖ)
Ich möchte abschließend noch einen Fokus auf den Bereich der älteren Generation richten.
Wir haben zehn städtische Seniorenzentren und sieben private Einrichtungen. Im Jahr 2015
wird in der Liebigstraße das nächste Seniorenzentrum fertiggestellt, damit wird eine weitere
965

Qualitätsoffensive fortgesetzt. Ich denke, das sind positive Aspekte für die Entwicklung
unserer Stadt.
Meine sehr geehrten Damen und Herren, das vorliegende Budget schafft den Turnaround und
steht für die neue Linzer Finanzpolitik. Sparsam, sozial und investiv. Wir müssen sparen und
Verbindlichkeiten abbauen, um neue Gestaltungsräume öffnen zu können und wir müssen
soziale Errungenschaften, die Linz zu einer Lebensstadt, zu einer lebenswerten Stadt machen,
bewahren. Und wir müssen - das habe ich besonders herausgestrichen - investieren, um
Linz zur Kreativstadt, zur Technologiestadt und zur Volluniversitätsstadt weiterentwickeln zu
können. Der erste Schritt ist getan und die Richtung stimmt.
Ich möchte mich an dieser Stelle ganz herzlich bei allen Dienststellen, die dazu beigetragen
haben, diesen Budget-Voranschlag, in vorbildlicher Arbeit zu entwerfen, insbesondere bei
Finanzdirektor Dr. Christian Schmid und bei seinem gesamten Team der Finanzverwaltung
bedanken. Auch beim Finanzreferenten Vizebürgermeister Christian Forsterleitner und beim
Personalreferenten Bürgermeister Klaus Luger möchte ich mich für ihre geleistete Arbeit,
das präsentierte Budget und den Dienstposten- und Stellenplan bedanken. Ich darf mich bei
allen Fraktionen bedanken, die diesen Dienstposten- und Stellenplan und das Budget 2015,
wenn nicht in allen Teilen, so doch zum größten Teil mittragen. Herzlichen Dank dafür.“
(Beifall SPÖ)
Gemeinderätin Mag.a Dr.in Manhal für die ÖVP-Fraktion:
„Sehr geehrte Damen und Herren, lieber Stadtrat Giegler, du hast viele ÖVP-Zitate in deiner
Rede verwendet. Das freut uns ganz besonders. Offensichtlich fühlst du dich in deinen
eigenen Reihen nicht mehr ganz so wohl. (Zwischenruf, Beifall ÖVP)
Sehr geehrte Damen und Herren, das Motto des heurigen Ars Electronica Festivals lautete
Change, also Wechsel, Veränderung. Bei der Gala am 5. September im Brucknerhaus waren
einige Mitglieder des Gemeinderates und Stadtsenates vertreten. Ich war daher sicher nicht
die einzige, die den Worten von Bürgermeister Klaus Luger aufmerksam gelauscht hat, als
er sich sehr eingehend mit den Notwendigkeiten, mit den Voraussetzungen, mit dem Wesen
von Veränderungen auseinander gesetzt hat und, wie ich finde, durchaus kluge Worte zur
Bedeutung dieses so vielschichtigen Begriffs gefunden hat.
Warum erzähle ich Ihnen das? Warum vor allem gerade heute? Weil es im Wesentlichen
um Begriffe wie Veränderungen und Wechsel gegangen ist, die Bürgermeister Luger und
Finanzreferent Forsterleitner in ihren Anfangszeiten im letzten Jahr großmächtig angekündigt
haben. Medienwirksam wurden bedeutende Worte, wie neuer Stil, Bausteine einer neuen
Finanzpolitik - wir haben sie auch heute wieder gehört -, Zusammenarbeit und Zusammenhalt
in den Raum geschmettert. Also die Ankündigung eines Wechsels, den Linz sehr dringend
benötigt hätte. Einen Wechsel auch im Finanzbereich, weg von der SPÖ-Schuldenpolitik, hin
zu einer verantwortungsvollen, gesunden Finanzpolitik.
Wir als ÖVP haben schon im letzten Jahr unsere Bereitschaft bekundet und durch unser
Stimmverhalten dokumentiert, diesen schwierigen Weg mitzugehen. Wir haben schon damals
unsere Zielsetzungen für eine Trendwende der Linzer Finanzpolitik formuliert und präsentiert.
Konkret waren und sind es nach wie vor drei Zielsetzungen, die gemeinsame Budgetziele
für Linz werden sollten. Erstens, keine neuen Schulden. Wir müssen endlich aufhören,
Jahr für Jahr neue Schulden anzuhäufen. Wir müssen es schaffen, einen ausgeglichenen
Gesamthaushalt, und die Betonung liegt hier auf Gesamthaushalt, nicht nur auf die Laufende
Gebarung, zu haben. Zweitens, Abbau der Altschulden. Wir müssen uns mit den Altlasten
befassen und eine Strategie entwickeln, wie wir damit umgehen. Derzeit ist der Leidensdruck
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aufgrund des historischen Zinsentiefs offensichtlich aber nicht groß genug, dass man sich
damit auseinander setzt und Konzepte dazu präsentiert. Mit dieser Vogel-Strauß-Politik
muss endlich Schluss sein. (Beifall ÖVP) Und Drittens, neue Spielräume für Investitionen.
Gleichzeitig braucht es Zukunftsperspektiven für unsere Stadt. Dafür schlagen wir einen
Zukunftstopf vor, der mit Verkaufs- und Beteili
gungserlösen gespeist wird. Mit Mitteln
dieses Zukunftstopfes sollen nachhaltige Projekte finanziert und vorangetrieben, sowie
Entschuldungen vorgenommen werden. Es handelt sich dabei um keinen ökonomischen
Holler, wie der Finanzreferent unseren Vorschlag in der letzten Sitzung des Gemeinderates
flapsig bezeichnet hat.
Und lieber Stefan Giegler, es geht nicht darum, ob man dieses Instrument Zukunftstopf
oder Zukunftsfond nennt, es geht um den Inhalt. Es geht darum, dass es sich dabei um eine
ganz konkrete, konstruktive Idee handelt, eine Idee, wie man in der Linzer Finanzpolitik
wieder einmal eine echte Perspektive schaffen und nach vorne blicken könnte. Es handelt
sich um einen Vorschlag, der darauf abzielt, dass mit Einmalerlösen nicht vollkommen
unkreativ Budgetlöcher gestopft werden, sondern nachhaltige Maßnahmen finanziert werden.
Maßnahmen, die für Arbeit sorgen, Maßnahmen, die unsere Stadt weiterbringen. Der
Finanzreferent hat damals und Stadtrat Giegler hat heute die Frage gestellt, was denn verkauft
werden sollte, wie denn dieser Topf finanziert werden sollte. Ich darf euch die Lektüre eures
Budgets empfehlen, um diese Frage beantwortet zu bekommen. Es enthält ganz konkrete
Ansätze dafür. Etwa die, wenn auch unsicheren, aber fix veranschlagten 10,8 Millionen Euro
für den Verkauf von Grundstücken, genauso wie die budgetierten elf Millionen Euro aus
städtischen Beteiligungen.
Das Budget 2015, das erstmalig die alleinige Handschrift von Bürgermeister Luger und
Finanzreferent Forsterleitner trägt, lässt vom so dringend notwendigen Wechsel allerdings
nicht viel erkennen. Eine schöne Powerpoint-Präsentation - und das war sie zweifelsohne
-, ist noch lange kein gutes Budget. Ja, es gibt eine Bewegung. Ja, in manchem Bereich
geht sie in die richtige Richtung. Ja, wesentliche Kennzahlen wurden, wenn auch auf sehr
niedrigem Niveau, verbessert. Von einem Wechsel, einer klaren Trendwende, kann allerdings
keine Rede sein. Davon sind wir noch meilenweit entfernt.
Auch heuer wieder werden von der SPÖ, wie in den vergangenen Jahren, wir kennen es,
reflexartig woanders Gründe für die katastrophale Situation gesucht. Es ist natürlich legitim
und notwendig, über die finanziellen Verflechtungen zwischen den Gebietskörperschaften zu
reden. Wir sollten daher jedenfalls unsere Gesprächsbereitschaft anbieten und sie einfordern.
Die Voraussetzungen für eine entsprechende Gesprächsbasis sind allerdings seriöse
Grundlagen. Korrekte Daten und Fakten sind es ja auch, die Stadtrat Giegler angesprochen
hat.
Im Vorbericht des vorliegenden Voranschlages wird der Anteil der Transfer
zahlungen an
den Ertragsanteilen mit 50,8 Prozent beziffert. Auch der Finanzreferent hat diese Zahl
genannt. Hier liegt ein Rechenfehler vor, meine Damen und Herren. Wenn man nämlich
die Ertragsanteile in der Höhe von 225,9 Millionen Euro mit den Transferzahlungen in der
Höhe von 109,9 Millionen Euro ins Verhältnis setzt, kommt man auf einen Wert von 48,6
Prozent und nicht auf einen Wert von 50,8 Prozent. Wo gehobelt wird, fallen Späne. Es stärkt
allerdings nicht das Vertrauen in die Finanzpolitik der Stadt und es ist sicherlich keine gute
Ausgangsbasis für mögliche Gespräche, wenn mit fehlerhaften Zahlen agiert wird.
Ich möchte mich nun mit den nackten Budgetzahlen auseinander setzen und dabei mit
den veranschlagten 4,7 Millionen Euro Abgang in der Laufenden Gebarung beginnen. Noch
immer 4,7 Millionen Euro Abgang, und das, obwohl die laufenden Einnahmen gegenüber dem
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Vorjahr von rund 576 Millionen Euro auf 590 Millionen Euro gestiegen sind. 4,7 Millionen
Euro Abgang, obwohl die Steuereinnahmen gestiegen sind, was wir vor allem den hohen
Kommunalsteuereinnahmen zu verdanken haben. 4,7 Millionen Euro Abgang, obwohl Linz
eine der steuerreichsten Städte Österreichs ist.
Der Abgang im Ordentlichen Haushalt beträgt 32,3 Millionen Euro. Dieser Abgang wird durch
Kassenkredite finanziert, für die natürlich Zinsen anfallen, die zurückgezahlt werden müssen.
Dazu kommt eine Netto-Darlehensaufnahme in der Höhe von 9,2 Millionen Euro, als eine
Gesamtneuverschuldung in der Höhe 41,5 Millionen Euro, ohne ILG, ohne AKh - das sei hier
angemerkt und doppelt unterstrichen. Auch wenn diese Zahlen dieser Unternehmen - da
stimme ich mit dir vollkommen überein - formal korrekt nicht zum Kernhaushalt gehören,
gehören das AKh und die ILG und andere ausgegliederte Unternehmen zur Stadt und die
Stadt ist für deren finanzielle Ausstattung verantwortlich. Der Schuldenstand beläuft sich
damit auf 709,8 Millionen Euro, plus die Kassenkredite für den ungedeckten Abgang in der
Höhe von 101,4 Millionen Euro, macht in Summe einen Gesamtschuldenstand in der Höhe
von 811,2 Millionen Euro. Wiederum ohne die Schulden der ILG, ohne die Schulden des AKh
und ohne die außerbudgetären Schulden.
Die echte Höhe der Schulden für die Linzerinnen und Linzer dürfte bei etwa 1,5 Milliarden
Euro zu liegen kommen. Diese Schulden müssen natürlich finanziert werden. Dafür sind im
Voranschlag 15,7 Millionen Euro vorgesehen. Dazu kommen unter der Position ‚Sonstige
Zinsen‘ weitere 2,3 Millionen Euro für Derivate und Kassenkredite. Damit betragen die im
Voranschlag als Zinsen ausgewiesenen Zahlungen in Summe 18 Millionen Euro. 18 Millionen
Euro, nur um den Zinsendienst zu bedienen, 18 Millionen Euro, ohne dass damit nur ein
Euro an Schulden getilgt wird, und das bei einem historischen Zinsentief, auf das ich etwas
später noch näher zu sprechen komme.
In diesem Zusammenhang muss unbedingt die Investitionsquote erwähnt werden, die im
vorliegenden Voranschlag magere 8,2 Prozent beträgt. Graz liegt bei 13 Prozent, das Land
Oberösterreich bei 17 Prozent. Gerade vor dem Hintergrund - es wurde bereits angesprochen,
dass es aktuell knapp 10.000 Menschen in unserer Stadt gibt, die ohne Arbeit sind - führt
uns dieser Wert drastisch vor Augen, dass wir als Stadt viel zu wenig zur Entlastung der
angespannten Situation beitragen, indem wir Wirtschaftsmotor sind, indem wir für Arbeit,
für Wachstum, für Beschäftigung sorgen und konjunkturelle Impulse setzten. Auch
dieser bescheidene Wert wird noch reduziert, indem ein Großteil der ,Investitionen‘ nur
Ausfinanzierungen bereits getätigter Investitionen, wie etwa der Umfahrung Ebelsberg, sind.
Also gewissermaßen Vergangenheitsinvestitionen, die im Jahr 2015 weder für Arbeit, noch
für Wachstum, noch für Beschäftigung sorgen. (Beifall ÖVP)
Und schließlich, last but not least, die Mittelfristige Finanzplanung, die ebenfalls keine
Trendwende erkennen lässt. Ja, ab dem Jahr 2017 werden wir die Laufende Gebarung
aus jetziger Sicht ins Plus drehen, das stimmt, aber das Jahresergebnis - und das ist das
entscheidende - wird in den Jahren 2016 bis 2019 jährlich zwischen minus 39 Millionen und
minus 43 Millionen Euro zu liegen kommen. Das heißt, es werden nach dem Jahr 2017 neue
Schulden gemacht, sei es durch Darlehen, sei es durch Kassenkredite. Vom Schuldenabbau
gar, kann keine Rede sein. Und über all dem schwebt das Schreckgespenst namens Swap bei
einem etwaigen Vergleich oder einem etwaigen negativen Ausgang des Zivilprozesses.
Meine Damen und Herren, wer im Hinblick auf dieses Budget von einem Wechsel spricht,
kann nicht das vorliegende Zahlenwerk meinen. Das vorliegende Budget ist kein Budget des
Wechsels, es ist aus zumindest vier Gründen ein Budget der Unsicherheit: Erstens, werden
bei den Einnahmen der Vermögensgebarung Einnahmen in der Höhe von 10,8 Millionen
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Euro für die Veräußerung nicht strategischer Grundstücke budgetiert. Dazu stellen sich für
uns doch mehrere Fragen: Für die Veräußerung gibt es nicht nur noch keine entsprechenden
Beschlüsse, es ist auch fraglich, ob es Käufer für alle Grundstücke geben wird. Und es
ist fraglich, ob diese fraglichen Käufer, die dafür vorgesehenen und in diesem Budget fix
angenommenen Preise bezahlen werden.
Zweitens, muss in diesem Zusammenhang das veranschlagte Maastricht-Defizit in der Höhe
von 31 Millionen Euro erwähnt werden. Der Finanzreferent hat die Zahl 11,8 Millionen Euro
in den Mund genommen. Das ist nur das Maastricht-Defizit im Kernhaushalt, und damit
nur die halbe Wahrheit. Das bedeutet, dass wir heuer wieder darauf vertrauen müssen, dass
durch die Übererfüllung anderer Gemeinden bzw. des Landes Oberösterreich diese Lücke
geschlossen werden kann und dadurch Sanktionszahlungen in der Höhe von 15 Prozent des
Überschreitungsbetrages nicht schlagend werden. Aber was passiert ab 2016, wenn der
Stabilitätspakt ein Nulldefizit vorsieht, wenn es keinen Unterschreitungsbetrag mehr gibt.
Werden uns dann die übrigen oberösterreichischen Gemeinden und das Land noch retten
können. Welche Strategie verfolgen wir in dieser Sache.
Drittens, der durch Kassenkredite finanzierte ungedeckte Abgang von rund 101,4 Millionen
Euro, der im Jahr 2018 auf 226 Millionen Euro steigen wird. Damit übersteigen die
Kassenkredite spätestens 2018 den in § 58 a Statut festgeschriebenen Grenzwert, wonach
Kassenkredite ein Drittel der Einnahmen des Ordentlichen Haushaltes nicht überschreiten
dürfen. Die vorliegende Mittelfristige Finanzplanung widerspricht also gesetzlichen
Bestimmungen, und es stellt sich in diesem Zusammenhang die Frage der mittelfristigen
Liquidität der Stadt.
Wir beantragen daher die Zurückverweisung der Mittelfristigen Finanzplanung an den
Finanzausschuss und an den Stadtsenat, um im Anschluss an die dort stattfindenden
Beratungen dem Gemeinderat eine gesetzeskonforme Mittelfristige Finanzplanung vorzulegen.
Nachdem der Berichterstattung einer großen oberösterreichischen Tageszeitung heute zu
entnehmen ist, dass Finanzreferent Forsterleitner unsere diesbezüglichen Berechnungen
anzweifelt, darf ich dir unsere Berechnungen übergeben. (Beifall ÖVP)
Ich möchte in diesem Zusammenhang nicht polemisch sein. Aber unter der Voraussetzung,
dass die Zahlen richtig sind …Heiterkeit… lässt sich ganz einfach feststellen, dass der
Grenzwert spätestens 2018 überschritten wird. Ich kann daher meiner Fraktion nicht
empfehlen, dieser Mittelfristigen Finanzplanung, die nicht die gesetzlichen Voraussetzungen
erfüllt, die Zustimmung zu geben. (Beifall ÖVP)
Und viertens, schließlich das Thema der Zinsen, dem viel zu wenig Augenmerk geschenkt wird:
im Voranschlag 2015, 18 Millionen Euro, im Jahr 2019 laut Mittelfristiger Finanzplanung
21,6 Millionen Euro und das jeweils ohne Zinsen für außerbudgetäre Finanzierungen, ohne
Zinsen für Schulden der ILG und des AKh. Das bedeutet, dass sich die Zinsenbelastung
zwischen 2010 und 2014 verdoppelt hat und bis 2019 verdreifachen wird. Der Anstieg der
Zinsen übersteigt die bisher beschlossenen Sparmaßnahmen um ein Mehrfaches. Und das
alles unter der Prämisse, dass die aktuelle historische Niedrigzinsphase bis zumindest 2019
bestehen bleibt.
Erhard Gstöttner hat es für mich in seinem Kommentar am Mittwoch, 5. November in den
Oberösterreichischen Nachrichten auf den Punkt gebracht. In seinem Kommentar, den er
mit den Worten übertitelt hat: ,Was passiert Linz, wenn die Zinsen steigen?‘ Dieser Bereich
ist ein riesiger Unsicherheitsfaktor. Die Gefahr, dass steigende Zinssätze zu einem starken
Anstieg der jährlichen Zinsenbelastungen führen, ist nicht nur bei den bereits eingegangenen
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Finanzschulden gegeben, sondern auch bei neu aufzunehmenden Schulden, nicht zu
vergessen, bei den sonstigen Zinsen für Kassenkredite.
Das wirklich Tragische aber ist, dass der Voranschlag der traurige Beleg dafür ist, dass
kein wirklicher Richtungswechsel der SPÖ-Finanzpolitik der letzten Jahre und Jahrzehnte
vorgenommen wird. Das beginnt schon bei der vollmundig angekündigten Transparenz: Dass
Linz Budgetdaten online stellt, ist löblich, wir sollten aber die Kirche im Dorf lassen: Gemäß
Artikel 12 Absatz 1 Stabilitätspakt, sind die Gemeinden verpflichtet, ihren jeweiligen Voran
schlag und Rechnungsabschluss zeitnah an die Beschlussfassung im Internet zur Verfügung
zu stellen. Das Onlinestellen unserer Budgetdaten ist kein besonders eigeninitiativer Akt der
Transparenz, sondern schlicht und einfach die Erfüllung einer gesetzlichen Vorgabe. Und
damit hat es sich schon. Der Quicktest des Zentrums für Verwaltungsforschung (KDZ) auf der
www.offenerhaushalt.at Homepage, war hingegen bis gestern Abend nicht freigeschaltet. Ganz so
weit her ist es also mit der Transparenz doch nicht.
Man hat entgegen aller Ankündigungen die Chance nicht wahrgenommen, eine echte
Kurskorrektur vorzunehmen. Auch im Jahr 2015 steigen die Schulden, auch im Jahr 2015
steigen die Zinsen, auch im Jahr 2015 ist die Investitionsquote weit weg von dem, was
Experten als guten Wert bezeichnen. Der Voranschlag 2015 schreibt die falsche SPÖFinanzpolitik der letzten Jahre mit kleinen Verbesserungen fort. Auch in der Mittelfristigen
Finanzplanung lässt sich keinerlei Trendwende erkennen. Das ist enttäuschend, weil von
der großen politischen Ansage nicht viel übriggeblieben ist. Großen Ankündigungen sind
keine großen Taten gefolgt. Für die LinzerInnen ist es enttäuschend, weil sie es sind, die die
Auswirkungen der falschen Finanzpolitik spüren und ertragen müssen. Es stimmt nicht, Herr
Bürgermeister, dass die Menschen das Sparen nicht spüren, wie du zuerst gesagt hast. Die
Menschen in unserer Stadt spüren die Auswirkungen schon jetzt. Etliche Straßenzüge bleiben
in der Weihnachtszeit dunkel. Die Subventionen für Vereine wurden um zehn Prozent gekürzt,
das ist nicht lustig. Für die Benützung von Sporthallen durch Vereine werden Gebühren
eingehoben, die Parkgebühren wurden verdoppelt, die Heimentgelte in den Seniorenzentren
werden erhöht, und, und, und.
Sehr geehrte Damen und Herren, es braucht endlich einen Wechsel in der Finanzpolitik
in unserer Stadt, einen echten Wechsel, der seinem Namen gerecht wird und keine
halbherzigen Bewegungen in eine andere Richtung. Es braucht einen neuen Weg. Einen
Weg, der nachhaltige Finanzziele und Strategien für die Zukunft verfolgt. Einen Weg, der
von Transparenz und Offenheit geprägt ist, von neuen Ideen und einem Klima, in dem nicht
konstruktive Vorschläge als ökonomischer Holler abgetan werden. Und es braucht endlich
Ziele, an denen sich die Finanzpolitik der nächsten Jahre orientiert. Ziele, die Richtschnur für
möglichst alle politisch Verantwortlichen in dieser Stadt sind. Ziele, die Zukunft und Visionen
zulassen. Für uns gehört zu solchen Zielen ein ausgeglichener Gesamthaushalt, ohne neue
Schulden. Für uns gehört zu solchen Zielen eine Reduktion des Altschuldenberges. Und für
uns gehört zu solchen Zielen die Erarbeitung neuer Handlungsspielräume. (Beifall ÖVP)
Wir sind bereit uns einzubringen und konkrete Überlegungen vorzuschlagen. Sei es der bereits
erwähnte Zukunftstopf oder Zukunftsfond, für den Herrn Stadtrat, aus dem Zukunftsinitiativen
angestoßen und mitfinanziert werden sollen. Wir wollen wieder Spielräume für die Stadt
schaffen. Wir brauchen diese Spielräume, um Linz weiterzuentwickeln, wir brauchen diese
Spielräume aber auch, um die Konjunktur zu unterstützen. Das verstehen wir unter einer
verantwortungsvollen und nachhaltigen Finanzpolitik. (Beifall ÖVP)
Sei es, dass wir uns für die Entwicklung der Tabakfabrik einen privaten Investor suchen, der
Geld in die Hand nimmt und die Tabakfabrik weiterbringt. Besser weiterbringt, als wir es mit
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den uns zur Verfügung stehenden Mitteln könnten und einzig und allein darum geht es. Das
wäre ein Gewinn für die Tabakfabrik, die sich das verdient hätte und selbstverständlich im
Eigentum der Stadt bleiben würde. Das wäre ein Gewinn im Sinne einer Entlastung für unser
Budget. Nicht investieren, um des Investierens willens, sondern die vorhandenen Mittel klug
und treffsicher einsetzen, das ist das Gebot der Stunde. (Beifall ÖVP)
Im vorliegenden Voranschlag werden wir die Sporthallengebühren, die Mittel für die neue
Donaubrücke, die Investitionen bei der Tabakfabrik Linz sowie das Kapitel 9 nicht mittragen,
genauso wie den Antragspunkt 8 des Antrages und den Antragspunkt 9, für den wir einen
Abänderungsantrag vorgesehen haben. Wir beantragen, die Mittelfristige Finanzplanung, wie
bereits angesprochen, an den Finanzausschuss und den Stadtsenat zurückzuverweisen. Den
Rest werden wir als Zeichen für unseren unerschütterlichen Glauben an einen echten Wech
sel mittragen und als Zeichen, dass es uns nach wie vor ernst ist, gemeinsam die Stadt
wieder auf finanziell gesunde Beine zu stellen.
Ich darf mit einem arabischen Sprichwort schließen: ,Willst du dein Land verändern,
verändere deine Stadt. Willst du deine Stadt verändern, verändere deine Straße. Willst du
deine Straße verändern, verändere dein Haus. Willst du dein Haus verändern, verändere dich
selbst.‘ Nehmen wir diese klugen Zeilen als Auftrag für eine andere Finanzpolitik in unserer
Stadt.“ (Beifall ÖVP)
Stadtrat Wimmer für die FPÖ-Fraktion:
„Ich bedanke mich sehr herzlich bei der Österreichischen Volkspartei für diesen
Auftrittsapplaus. (Heiterkeit) Ich nehme das als motivierendes Element mit und darf gleich
dem Herrn Bürgermeister für seine Offenheit danken und dafür, dass er sich bemüht hat, zu
sparen. Ja, Sie haben richtig gehört, sehr geehrte Damen und Herren, die SPÖ, Herr Bürgermeister
Luger, hat gespart. Ich unterstelle Ihnen, dass Sie es beim Sparen gut gemeint haben, aber gut
gemeint ist, wie man bekanntlich weiß, oft das Gegenteil von gut. Wo haben Sie gespart?
Aufgrund der bisherigen Wortmeldungen konnte man schon klar erkennen, was diese drei
Punkte sind, bei denen die SPÖ gespart hat. Zunächst wurde einmal bei den Zahlen gespart,
die hier genannt wurden. Von Seiten des Finanzreferenten war die Rede von einem Budget
mit 846 Millionen Euro und von Schulden um die rund 700 Millionen Euro. Der SPÖFraktionsobmann hat in seiner darauffolgenden Wortmeldung schon einen Vergleichswert von
1,5 Milliarden Euro Schulden gebracht, das aber gleich wieder relativiert. Er hat gesagt, dass
das nicht die Schulden der Stadt im engeren Sinn sind. Es sind Schulden der Linz AG oder des
AKh oder der Seniorenzentren, die dann nicht uns gehören. Wenn man dann etwas politisch
braucht, von diesen Unternehmen etwas haben möchte, gehören sie dann schon wieder uns.
Einmal so, einmal so. Wir sind für das Positive in diesen Unternehmen verantwortlich, für
das Negative oder Kritische, nämlich die Schulden, sind wir nicht verantwortlich. In den
Ausführungen der SPÖ wurde massiv bei der Transparenz dazu gespart.
Einem Zeitungsbericht und der Kritik der Oberösterreichischen Nachrichten vom heurigen
Jahr ist unwidersprochen zu entnehmen -, dass die Gesamtschuldenzahl der Stadt Linz 2648
Millionen Euro beträgt. Das heißt, frei nach dem Motto, wer bietet weniger, nennt einer 1,5
Milliarden, einer 0,7 Milliarden. Dann muss man sich wiederum eingestehen und erkennen,
dass der Schuldenstand in Wahrheit fast doppelt oder sogar dreimal so hoch ist. Bei der
Transparenz zu sparen, ist zwar gespart, aber wahrscheinlich am falschen Fleck. Da wären
andere Punkte sicherlich besser geeignet als ein ,Wer bietet weniger‘. Man kann es ganz
offen und klar dazusagen, denn es ist sogar den Medien bekannt, was hier Sache ist. Es sollte
doch zumindest den Damen und Herren im Gemeinderat und vor allem den sehr geehrten
Linzerinnen und Linzern vor den Bildschirmen auch bekannt gemacht werden.
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Eine weitere Frage ist, wer eigentlich für diese Zahlen, für das finanzielle Dasein der Stadt
Linz die Verantwortung trägt. Auch bei dieser Verantwortung wurde gespart. Wir haben gehört,
dass man sich selbst immer wieder Positives auf die Fahnen heftet. Auch die bisherigen SPÖRedner wurden nicht müde, sich selbst und ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für die
Leistungen zu danken, die hier erbracht wurden. Gleichzeitig wurde aber die Verantwortung
für alle negativen Aspekte irgendwelchen anderen Faktoren zugewiesen. Einerseits dem Land
Oberösterreich, andererseits der Wirtschaftskrise. Es mag schon zum Teil richtig sein, dass
da oder dort Dinge nicht optimal laufen. Aber, sehr geehrte Damen und Herren, wir sind hier
nicht in einem Weltparlament, das es nicht gibt, und wir sind nicht im Oberösterreichischen
Landtag. Wir sind heute hier im Linzer Gemeinderat und aufgefordert, über unser Budget,
unsere Zukunft, unsere Daten zu sprechen und darüber, was wir hier zum Besseren verändern
können.“ (Beifall FPÖ)
Deshalb sage ich, sparen wir hier nicht bei der Verantwortung. Die Verantwortung für unsere
Zahlen liegt im Kern einmal bei uns. Sehr geehrte Damen und Herren und liebe KollegInnen
der SPÖ, Sie selbst waren es, die nach den Verhandlungen mit dem Land im Sommer
erklärt haben, dass sich jetzt alles zum Besseren gewendet habe. In einigen Punkten konnte
ein ganzer Forderungskatalog abgearbeitet werden und auf einmal wurden Unklarheiten,
Missstimmungen, die es gegeben hat, bereinigt. Sie haben im Sommer ohne Einbindung
der klei
neren Regierungsparteien verhandelt und sich selbst danach für diese Verhand
lungsergebnisse gelobt. Heute stellen Sie sich allen Ernstes hier wieder her und beginnen
dieselbe Leier von vorne und sagen wieder, alles sei schlecht. Damit stellen Sie sich selbst
ein Armutszeugnis aus. War das alles nicht ernst gemeint oder haben Sie sich nur geirrt.
Jedenfalls solches Sparen bei der Verantwortung lehnen wir ganz eindeutig ab. (Beifall FPÖ)
Und zu guter Letzt - auch das ist bereits erwähnt worden -, war oftmals die Rede von einer
Magistratsreform, die es geben sollte, die es geben müsste. Es hat schon viele Sitzungen
und Besprechungen gegeben und unzählige Arbeitsgruppen und Arbeitskreise haben getagt.
Aktenordner und Aktenberge wurden hin- und hergewälzt und wurden einmal ausgegeben,
einmal wieder nicht. Herausgekommen ist relativ wenig, außer diesem Aktenberg und einem
Konjunkturprogramm für die Papierfirmen und Zulieferanten für Bürobedarf. Es ist nichts
Konkretes herausgekommen. Die Schuld dafür ist schon da zu suchen, wo konkrete Schritte,
konkrete Maßnahmen abgelehnt wurden, die man hätte beschließen können.
Ich darf es nur noch einmal unterstreichen, dass der Reformeifer ein Punkt ist, wo die SPÖ
eingespart hat. Man hätte nur aus dem fix fertigen auf dem Tisch liegenden Zielkatalog
gewisse Punkte für die Magistratsreform - die unter anderem von der Frau Magistrats
direktorin und von Arbeitsgruppen ausgearbeitet wurden - als Basis hernehmen können und
das als SPÖ mit einer anderen Partei durchsetzen können. Daran zweifle ich nicht. Man
hätte auch unsere Vorschläge seitens der Freiheitlichen annehmen können. Die hätten noch
weitergereicht, noch mehr Einsparungen, noch mehr Leistungsgerechtigkeit und noch mehr
Zweckeffizienz beim Einsatz von Steuergeld gebracht. Auch das hätte die SPÖ mit ihren
Stimmen umsetzen können. Stattdessen hat sie sich in Nebenaspekte verstrickt. Sie hat sich
offenbar von Aspekten, wie einer Bildungs- oder Umweltdirektion vernebeln lassen, die dann
neu geschaffen worden wäre. Diese war zunächst in einem Organigramm nicht enthalten.
Diese hätte aber dann mit einer Einsparung neue Posten geschaffen. Diese Logik ist für
mich unbegreiflich. Wenn davon die Rede ist, dass im Moment keine Posten eingespart
werden können, dann soll das die SPÖ-Meinung sein. Aber dann noch Posten neu zu schaffen
und das Ganze als Reform verkaufen zu wollen, ist schon einigermaßen absurd. Deswegen,
sehr geehrte Damen und Herren, wundert es nicht, dass hier der Reformeifer bei der SPÖ
höchstens in sparsamen Mengen vorhanden ist und sicherlich nicht in dem Ausmaß, wie es
nötig wäre.
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Zusammengefasst drei Punkte, wo es der SPÖ gelungen ist, im heurigen Jahr bereits einzu
sparen: Erstens, wurde bei der Transparenz noch etwas weiter eingespart. Zweitens, wurde
bei der Verantwortung eingespart, wie sich im Sommer nach diesen Geheimverhandlungen
gezeigt hat. Die hat man zuerst gelobt und heute schimpft man wieder über das böse
Land, das an allem Schuld sei. Man möchte den Schwarzen Peter passend zur politischen
Dominanz in Oberösterreich hier dem Land zuschieben. Und der dritte Punkt ist der fehlende
Reformeifer. Oder, um es mit den eigenen Worten des Vizebürgermeisters Forsterleitner zu
sagen, Sie wollten, wie Sie vorhin erklärt haben, ein Mammut verspeisen. Ganz offensichtlich
haben Sie sich an diesem Mammut verschluckt. Es ist Ihnen nicht gut bekommen. Mit
diesem Mammut ist es nichts geworden. Nicht einmal ein kleiner asiatischer Zwergelefant,
die kleinste Elefantenrasse, hat es auf Ihren poli
tischen Teller geschafft. Diese stehen,
wie Gemeinderätin Lenger korrekt einwirft, unter Naturschutz und das Mammut ist schon
ausgestorben. Deswegen liebe SPÖ, bitte keine Beispiele mit geschützten oder ausgestorbenen
Arten. Es gibt im echten Leben genug für uns zu tun, wo man etwas weiterbringen muss und
das gilt es für uns anzupacken.
Kein Wunder, dass das nicht so funktioniert, wie es sein soll. Während der Finanzreferent ein
Mammut verspeisen möchte, ist reformpolitisch ganz offensichtlich unser Herr Bürgermeister,
wie es die Magistratsreform zeigt, auf Diät. Diese Diät bitte unterbrechen. Diäten können gut
sein. Wenn man es aber übertreibt, können sie negativ sein, besonders wenn es hier um das
Geld der Linzerinnen und Linzer geht, das ausgegeben wird und neue Schulden geschaffen
werden und uns die Zinsbelastung am Ende des Tages auf den Kopf fällt.
Um bei Ihrem Essensvergleich zu bleiben. Wir wollen es nicht so weit kommen lassen, dass
die Stadt Linz am Ende des Tages vielleicht nur mehr mit fremder Hilfe, mit politischen
Infusionen überleben kann. Wir müssen aus eigener Kraft heraus gemeinsam, wie es hier
oft betont wird, selbst etwas weiterbringen. Wir dürfen aber nicht nur davon reden, sondern
müssen auch handeln und dürfen nicht nur anderen die Schuld geben.
Die Zielvorgaben und Zielvorschläge für eine Magistratsreform - dazu gibt es von uns ganz
konkrete Vorschläge -, liegen auf dem Tisch und wurden mehrmals präsentiert, auch der
Öffentlichkeit. Wir sind jederzeit bereit, heute und hier die Einigung darüber zu treffen, dass
diese Magistratsreform, die zum Teil ziellos gelaufen ist, endlich ein Ziel bekommt.
Auch das sieht man in den vorherigen Ausführungen der SPÖ-Kollegen. Wenn alles zum Besten
wäre, wenn man nicht sparen kann, nicht streichen kann, keine Posten zusammenlegen
oder reduzieren kann, weil man schon am Limit ist, warum tut man dann so, als würde
man eine Magistratsreform wollen. Möchte man ein Jahr vor der Wahl eine gute Stimmung
machen? Möchte man über andere Probleme hinwegtäuschen oder möchte man gar den
anderen Parteien eine Beschäftigungstherapie auferlegen, indem sie Ordner, Aktenberge,
und tausende Seiten lesen. Wir lesen die gern, im Gegensatz zu manch anderen Politikern,
die nicht immer alles gelesen haben, was ihnen vorgelegt wurde. (Heiterkeit, Beifall FPÖ)
Auch wenn wir es nicht unterschrieben haben, lesen wir es. Es führt aber zu nichts, wenn es
alleine beim Lesen bleibt und es an der Umsetzung hapert.
Ich muss sagen, bei der Zeit wurde nicht gespart. Es ist viel Zeit vergangen. Seit fast 70
Jahren hat die SPÖ, teilweise mit absoluter Mehrheit ausgestattet, in dieser Stadt das Heft in
der Hand. Sie muss somit heute nicht so tun, als wäre auf einmal alles anders. Wenn etwas
anders wäre, wäre das ein Eingeständnis des Verschuldens an die eigene SPÖ-Vergangenheit.
Erst wenn es ein solches Eingeständnis offiziell gibt, wird eine solche Trendwende glaubwürdig.
Bis dahin muss man davon ausgehen, dass es hier nur um Worthülsen, um Sonntagsreden,
um verschiedene Dinge geht, die gut gemeint sind, aber noch lange nicht gut sind.
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Tatsache ist, wir, als kleinere Regierungspartei, haben in unserem Bereich keine Kosten und
Mühen gescheut, unseren Beitrag zu leisten. Wir haben das durch Einreichen von Konzepten
seitens der Freiheitlichen Partei gemacht, sei es für die Magistratsreform, sei es für den
laufenden Haushalt. Wir haben schon vor einem Jahr Vorschläge gemacht, wo man einsparen
kann. Das hat dazu geführt, dass die SPÖ sogar einen Gemeinderatsbeschluss ignoriert hat.
Ich erinnere daran. Im Jänner 2014 hat der Gemeinderat in diesem Haus mehrheitlich
beschlossen - bei entsprechendem medialen Aufruhr -, die Theaterfinanzierung unter
die Lupe zu nehmen, eine Kündigung des Musiktheater
vertrages zu prüfen und dem
Gemeinderat anschließend über die Konsequenzen zu berichten. Man kann zu diesem
Beschluss unterschiedlicher Meinung sein. Es war eine relativ knappe Mehrheit, die ihn
beschlossen hat. Eines steht aber fest, diesen Bericht, den der Gemeinderat dem Stadtsenat
und den Regierungsmitgliedern der SPÖ aufgetragen hat, gab es nie. Ob es diese Prüfung
gegeben hat, wissen wir nicht. Dieser Beschluss wurde ignoriert, weil man sich stattdessen
lieber zusammengesetzt hat und diese Theaterfinanzierung, wie gesagt, im Sommer bei rotschwarzen Geheimverhandlungen zwischen Stadt und Land gegen andere Dinge eingetauscht
hat.
Ich kann nur sagen, Hut ab vor Landeshauptmann Pühringer. Er hat das offenbar geschickt
gemacht und bei der Stadt den Anschein erweckt, dass hier die Interessen vertreten oder
umgesetzt würden. Wie man aber heute aus dem Munde des Finanzreferenten erfahren
musste, ist die Verhandlung doch wieder gescheitert. Von den Millionen, die man sich laut
Herrn Bürgermeister eingespart hätte, kann keine Rede mehr sein. Tatsächlich wird das Land
wohl nicht so einfältig sein, der Stadt einfach zig Millionen Euro ohne Gegenleistungen zu
schenken. Also auch das ist kein neuer Stil, keine neue Finanzpolitik, wenn sogar Beschlüsse
des Gemeinderates nicht eingehalten werden und dann das Gegenteil gemacht wird, nämlich
keine Prüfung der Kündigung, sondern eine Prüfung und sogar Umsetzung der Verlängerung
des Theaterfinanzierungsvertrages. Da kann man sich wirklich nur wundern und braucht nicht
immer die Gemeinsamkeit beschwören, wenn man selbst das gemeinsam Beschlossene nicht
einhält.
Wozu sind wir hier, wenn alles zum Besten wäre. Diese Frage muss man sich stellen, wenn
drei bisherige SPÖ-Redner fast alles über den grünen Klee, vielleicht sogar über den roten
Klee gelobt haben und Eigenlob und Dank im Vordergrund stehen. Man muss die Dinge
schon dort lassen, wo sie sind, nämlich die Kirche im Dorf. Man muss feststellen, dass es
allerhöchste Zeit ist und dringendst nötig ist, hier etwas weiterzubringen. Es ist nicht mehr
fünf vor Zwölf, sondern schon wesentlich später, um die Zeichen der Zeit zu erkennen, um
endlich das Linzer Budget etwas auf Vordermann zu bringen. Es gilt von Verantwortung, von
Transparenz und von Reformeifer nicht nur zu reden, fast muss ich sagen, zu philosophieren,
sondern das Ganze umzusetzen. Reden wir nicht nur, handeln wir. Handeln ist gefragt. Und
weil die SPÖ Zitate so liebt, wie sie mehrfach unter Beweis gestellt hat, auch für sie etwas:
,Was du heute kannst besorgen, das verschiebe nicht auf morgen‘.
Warum sind wir heute wieder hier und reden fast dasselbe, wie vor einem Jahr, außer was
unsere kritischen Wortmeldungen betrifft. Die müssen dasselbe sein, wenn das, was man
kritisiert, gleich schlecht bleibt. Schon vor einem Jahr haben Sie beteuert, dass alles
besser wird, dass alles gut wird und sich alles ändern wird. Sie werden einsparen, die
Neuverschuldung reduzieren und den Haushalt ausgleichen. Man muss sagen, es ist nichts
oder nichts Wesentliches passiert. Diese traurige Bilanz muss sich die SPÖ hier und heute
gefallen lassen. Wir haben den selben Stand mit geringfügigen Veränderungen, teils nach
oben, teils nach unten, wie es vor einem Jahr der Fall war. Diese neue Finanzpolitik, die
man vor einem Jahr noch versprechen konnte, weil tatsächlich der eine oder andere neu war,
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ist offensichtlich gescheitert. Somit haben Sie bei Ihrer Präsentation eingespart, wo es am
Titelbild schon auf der ersten Seite geheißen hat: ,Neue Finanzpolitik greift‘. Hier haben Sie
offenbar zumindest ein Wort eingespart. Es müsste heißen, neue Finanzpolitik greift nicht.
Es gibt keine neue Finanzpolitik in dieser Stadt. (Beifall FPÖ)
Damit es diese neue Finanzpolitik hoffentlich doch geben wird, gibt es heute die Chance,
nicht nur Schadensbewältigung oder gar Vertuschung zu leben, sondern tatsächlich etwas
weiterzubringen. Es gibt von unserer Seite Vorschläge, die im Vorfeld bereits über die Medien
und die zuständigen Regierungsmitglieder kommuniziert wurden. Heute wird sich weisen,
ob man wirklich etwas umsetzen möchte, oder ob man wieder nur reden möchte, bis ein
Tag vorbei ist und man einen Tag vor der Wahl wieder abhaken kann und man sich ganz gut
drübergerettet hat. Deshalb muss ich sagen, auch wenn heute in der Adventzeit Weihnachten
vor der Tür steht, haben wir für Sie kein Geschenk im klassischen Sinn mitgebracht. Wir
haben aber Vorbereitungen getroffen und keine Kosten und Mühen gescheut, nicht nur zu
reden, sondern zu handeln. Wir, als freiheitliche Fraktion, haben uns umgehört, informiert
und über den Tellerrand geblickt. Wir haben dabei erfahren, dass es durchaus gelingen kann,
Schulden, wie sie die Stadt Linz leider in den letzten Jahrzehnten angehäuft hat, abzubauen.
Das ist zwar schwierig, mühsam, schweißtreibend, anstrengend und herausfordernd.
Dass es geht, zeigt zum Beispiel die Stadt Langenfeld in Deutschland. Sie ist nicht freiheitlich
regiert, sondern von einem CDU-Bürgermeister. Wir sind politisch unvoreingenommen, dass
es irgendwelche Naheverhältnisse geben könnte. Man hat in dieser Stadt den Weg gewählt,
nicht nur zu beschönigen und den anderen die Schuld zuzuweisen. Dieser Weg kann im
Grunde auch für Linz beispielhaft sein. Man kann im eigenen Bereich alles durchforsten, wo
man wirklich Kosten senken kann, die Effizienz steigern kann. Mann kann das Steuergeld,
das heutzutage ohnehin so kostbar ist und so selten in unsere Kassen fließt, wirklich
zweckgewidmet und ordnungsgemäß einsetzen.
Wir haben uns nicht nur informiert und nicht nur über die Situation in Langenfeld geredet,
sondern wir haben dort als symbolisches Zeichen einer Veränderung, einer echten neuen
Finanzpolitik eine Schuldenuhr gesehen. Diese Schuldenuhr zeigt den momentanen
Schuldenstand einer Stadt an. Sie zeigt darüber hinaus an, wie sich der Schuldenstand
verändert.
Wenn das wirklich ernst gemeint ist, was der Herr Bürgermeister hier und heute gesagt hat,
wenn wirklich bis 2017 oder 2018 diese schlechte Entwicklung ausgeglichen werden kann,
wenn wirklich die SPÖ alles selbst glaubt, was Sie heute hier gesagt hat, dann helfen wir
ihr und uns allen sicherlich dabei, indem wir selbst ein solches Zeichen setzen können.
Wir erlegen uns selbst eine Verantwortung auf und machen für die Bürgerinnen und Bürger
den Schuldenstand der Stadt Linz insgesamt vielleicht irgendwo auf dem Rathaus und im
Internet, für jeden kostenlos abrufbar und ohne größeren Aufwand ersichtlich. Damit es hier
keine Einwände gibt, kann auch in Kernhaushalt und Gesamtschuldstand inklusive Beteili
gungen aufgeteilt und dann aufgezeigt werden, in welche Richtung sich das Ganze entwickelt.
Ich bringe es auf den Punkt. Eigentlich bin ich mit dieser Aussage der beste Wahlhelfer, den
sich die SPÖ für 2015 wünschen kann. Weil, wenn alles stimmt, was Sie hier gesagt haben,
werden Sie jetzt zustimmen, dass diese Schuldenuhr, die wir aus Langenfeld gebracht und
besorgt haben, aufgehängt wird. Damit wird alles transparent und die Linzerinnen und Linzer
können sehen, wie toll die SPÖ gearbeitet hat, was sie Großartiges geleistet hat und wie
bemerkenswert sich der Schuldenstand der Stadt gegen null bewegt. Deshalb mein Appell an
Sie, reden wir nicht nur, handeln wir, Herr Bürgermeister. Es ist eine große Herausforderung,
nehmen Sie bitte diese Herausforderung an. (Beifall FPÖ)
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Wir dürfen Ihnen nun die Schuldenuhr aus Langenfeld übergeben und hoffen, dass Sie
leihweise einen würdigen Platz, nicht im Archiv, sondern natürlich an öffentlicher Stelle findet.
Wir sehen das als Nagelprobe, ob die SPÖ nicht nur Worte zum Besten gibt, sondern Taten
folgen lässt und sich dazu bekennt, dass diese Schritte der Konsolidierung der Verbesserung
überwacht werden.“
Gemeinderat Hein übergibt Vizebürgermeister Forsterleitner die Schuldenuhr aus Langenfeld.
Stadtrat Wimmer weiter:
„Damit endet diese teilweise traurige, teilweise hoffnungsvolle Analyse des Budgets.
Vizebürgermeister Forsterleitner hat behauptet, die dort angeführte Zahl sei falsch. In diesem
Punkt gebe ich ihm ausnahmsweise Recht. Die Zahl der Schulden ist tatsächlich falsch, sie
ist nämlich abgerundet. Auf dieser Uhr steht 2,6 Milliarden Euro. Tatsächlich sind es 2,648
Milliarden Euro - ich zitiere die Oberösterreichischen Nachrichten vom 16. Jänner 2014.
Danke für die Aufmerksamkeit.“ (Beifall FPÖ)
Stadträtin Mag.a Schobesberger für die Fraktion Die Grünen:
„Sehr geehrter Herr Bürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren, ich erlaube mir heute
mit einer kleinen Geschichte zu beginnen, die nichts mit Booten, Uhren oder anderen
Vergleichen zu tun hat, die wir heute schon gehört haben. Ich möchte über eines der ersten
soziologischen Erlebnisse einer Neu-Linzerin in der Stadt berichten.
Evi Gmach ist 2006 als gelernte Buchhändlerin nach Linz gezogen und hat bei der
Buchhandlung Fürstlberger zu arbeiten begonnen. Eine ihrer ersten Aufgaben war es, im
Rahmen einer Arcimboldo-Veranstaltung am Südbahnhofmarkt einen Büchertisch zu
betreuen. Die Evi ist dort angerückt und hat den ihr zugewiesenen Platz eingenommen,
die Bücher sortiert und aufgelegt. Gleich zu Beginn ist eine sehr resolute blonde Dame auf
sie zugekommen und hat ihren Tisch gepackt und mit den Worten ,wir sind die Wirtschaft,
wir verstecken uns nicht‘ nach vorne gestellt. Relativ schnell hat Evi herausgefunden, dass
das unsere Linzer Wirtschaftsstadträtin, Susanne Wegscheider, war. Kurz darauf ist ein Herr
aufgetreten, von dem sich Evi gedacht hat, der sei besonders wichtig. Ihm ist eine Traube
von Menschen gefolgt, er hat alle Hände geschüttelt, unter anderem auch ihre Hand und
ihr gesagt hat, sie möge bitte ihrer Chefin Grüße bestellen. Evi, geistesgegenwärtig wie sie
ist, hat dann festgestellt, dass es wahrscheinlich nicht angebracht ist, den Herrn mit seiner
individuellen Körpersprache selbst zu fragen, wer er ist. Sie hat aber sofort herausgefunden,
dass das Herr Landeshauptmann Pühringer war. Sie hat ihn deswegen nicht gekannt, weil sie
erst vor kurzem von Bayern nach Linz gezogen ist. (Zwischenrufe) Also Evi, vielleicht verzeiht
dir Frau Gemeinderätin Kaltenhuber, dass du Landeshauptmann Pühringer nicht sofort
erkannt hast. Die erste soziologische Feststellung, die Evi mit dieser Erkenntnis gemacht hat,
war - jetzt werden Sie entsetzt sein, Frau Kaltenhuber – folgendermaßen: ,In Oberösterreich
muss die Feuerwehr wichtig sein!‘ In Bayern gibt es diese Hauptleute nur bei der Feuerwehr.
Ich habe diese Geschichte nicht deshalb erzählt, weil ich Frau Gemeinderätin Kaltenhuber
irritieren oder ablenken wollte, sondern weil ich glaube, dass dieser Außenblick von Menschen,
die neu nach Linz kommen und ihre Beobachtungen machen, dabei helfen kann, unseren
eigenen Blick und unsere eigenen Perspektiven wieder ein bisschen zurechtzurücken.
Vor diesem Hintergedanken haben wir kürzlich den renommierten Stadtent
wickler XXXX
XXXXXXXX nach Linz eingeladen, dass uns er seine Sichtweise zu unserer Stadt näher bringt.
Seine ersten Worte, als wir uns auf dem Hauptplatz getroffen haben, waren: ,Ihr habt eine
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tolle Stadt, aber was sind das für ,bescheuerte Hütten‘?‘ Keine Sorge, ich will mich jetzt
nicht über Weihnachtsmarkthütten und über Engerl und wo sie angebracht werden oder
nicht, unterhalten. Mit geht es vielmehr um eines. Diese Außenwahrnehmung von XXXXX
XXXXXXXX hat mir genau zwei Möglichkeiten eröffnet, nämlich, dass ich mich auf den einen
Teil konzentriere, den Fokus auf das lege, was ich auf dem Hauptplatz im Moment vor
Augen habe oder auf den anderen Teil, nämlich das Große und Ganze und auf das, worum es
eigentlich geht.
Wir diskutieren heute den Voranschlag für 2015. Die genannten Zahlen - ich erspare mir,
dass ich sie noch einmal wiederhole - sind an sich schon nicht besonders erfreulich. Und
Christian, es tut mir Leid, aber den großen Turnaround kann auch ich nicht erkennen. Wenn
man in den Voranschlag noch das letzte Arbeitsjahr miteinbezieht und in der Betrachtung
Revue passieren lässt, ist das in Summe gar nicht mehr erfreulich. Da fällt es auch mir ein
bisschen schwer, diese Generaldebatte nicht dazu zu verwenden, mit dem Bürgermeister,
dem Finanzreferenten und der SPÖ insgesamt ein bisschen abzurechnen. Es fällt mir, wie
gesagt, nicht besonders leicht. Ich werde aber trotzdem versuchen, das jetzt nicht zu tun.
Nicht, weil es nicht angebracht wäre, sondern schlichtweg deshalb, weil uns das inhaltlich
um keinen Millimeter weiterbringt. Das würde bedeuten, ich beschäftigte mich mit dem
Unmittelbaren, mit den ,bescheuerten Hütten‘.
Einen kleinen Rückblick in das letzte Jahr kann ich uns trotzdem nicht ersparen. Das
letzte Jahr war für mich geprägt durch die Teilnahme an Sitzungen vieler neuer informeller
Gremien. Es gab eine Stadtsenatsklausur zum Thema Sparen, einen Lenkungsausschuss
zur Magistratsreform und einen Lenkungsausschuss zum Swap und eine Arbeitsgruppe zum
Donaustrand. Meine Mitarbeiterin hat sich die Mühe gemacht, das alles zusammenzurechnen
und ist auf 80 Stunden gekommen. Nur reine Sitzungszeit, ohne Vorbereitung, Wege und
sonstiges, 80 Stunden reine Sitzungszeit. Wenn man das jetzt auf mindestens fünf bis acht
Stadtsenatsmitglieder, die teilgenommen haben und auf die Mitglieder der Verwaltung, die
dabei waren, und teilweise auf Externe hochsummiert, ist das sicher nicht nur hinsichtlich
der Zeitbilanz eine ordentliche Summe, die da zusammenkommt.
Das an sich war aber aus meiner Sicht noch nicht das große Problem. Ein Problem wird es
dann aber in der Zusammenschau mit dem dazugehörigen Output. Wir haben ein Ergebnis
der Finanzklausur und der Folgetermine, das wir heute schon gehört haben. Da sind zwar
insgesamt Maßnahmen beschlossen worden, die aber alles andere, als das Budget gerettet
haben, das muss man auch sagen. Maßnahmen, wie die Einsparungen beim Mittagessen, die
gerade auf Kosten derer gehen, die es ohnehin schon schwer haben, die Einsparungen im
Sozial- und Kulturbereich, die aus unserer Sicht, was eine zukunftsorientierte Stadtpolitik
bedeutet, schlichtweg eine Katastrophe sind, waren im Ergebnis tatsächlich nicht spürbar.
Gleichzeitig hält man auf der anderen Seite praktisch unhinterfragt an Ausgaben in
Millionenhöhe fest. Das ist zum einen der Ordnungsdienst, der jährlich wieder mehr als eine
Million Euro verschlingt, wo man sich zusätzlich dann noch immer wieder neue Gedanken
macht und Aufgaben übertragen muss, damit man die Existenz rechtfertigen kann.
Dann wird auch noch an Ausgaben in Millionenhöhe für Autobahnanschlüsse oder Beteiligungen
an Autobahnen festgehalten. Das finde ich nicht nur deswegen skurril, weil es nachweislich
nicht die Aufgabe einer Kommune ist, Bundesprojekte mit Subventionen in Millionenhöhe
zu bedenken, sondern auch inhaltlich. Der Westring ist ein verkehrspolitisches Projekt aus
der Steinzeit. Es wird doch niemand glauben, dass man mit Ideen aus der Vergangenheit
Probleme der Zukunft lösen kann. Ich möchte noch einmal verdeutlichen, laut Wikipedia
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– ich persönlich kann mich nicht daran erinnern – wurde dieses Projekt erstmals 1972
konzipiert. Das war ein Zeitpunkt, wo die Hälfte der aktuellen Stadtsenatsmitglieder noch
nicht einmal geboren war.
Dann gibt es noch eine Vielzahl an Vorschlägen, die im Zusammenhang mit dieser Klausur
und den Nachbesprechungsterminen eingebracht wurden. Einen muss ich noch einmal
wiederholen, weil er weder den Linzerinnen und Linzern weh tut, noch im Staatsgefüge zu
spüren ist. Es ist angebracht und notwendig, die Zahlungsströme zwischen der Stadt und ihren
Unternehmungen zu analysieren und vor allem zu optimieren. Wir zahlen auf der einen Seite
unter verschiedenen Voraussetzungen und für gute Leistungen - das stelle ich nicht in Frage
- jährlich Beträge in Millionenhöhe an die Linz AG, die dort wiederum den Gewinn erhöhen,
den die Linz AG in Form der Dividende wieder zurück an die Stadt überweist. Das wäre an
sich noch nicht wirklich ein Problem, wäre da nicht die Körperschaftssteuer, wo ein Viertel
der Rücküberweisung an den Bund geht. Das heißt, wenn z. B. die Stadt eine Nettodividende
von 15 Millionen Euro bekommt, sind im Vorfeld im Hin- und Hergeschiebe fünf Millionen
Euro an den Bund fällig geworden. Ich glaube nicht, dass man alle Zahlungsströme anders
regeln kann. Ich gehe aber sehr wohl davon aus, dass ein gewisses Potential vorhanden ist
und dieses, wie gesagt, den Linzerinnen und Linzern überhaupt nicht weh tut.
Ein ähnliches Beispiel, was die Output-Orientiertheit betrifft, ist die Magistratsreform. Am
7. November - das war der Tag der Ausrufung des neuen Stils – hat es die Ankündigung
gegeben, dass es eine Magistratsreform braucht und zwar innerhalb eines Jahres. Nicht Teil
der Ankündigung war, was genau mit dieser Magistratsreform erreicht werden soll. Wo ist
das Ziel, was will man eigentlich? Am 6. Februar fand die konstituierende Sitzung für den
Lenkungsausschuss Magistratsreform statt, als Startschuss sozusagen, schon ein bisschen
zeitversetzt, damit man das Ganze auf politischer Ebene zu diskutieren beginnt. Insgesamt
hat es sechs solche Sitzungen gegeben, am 30. Oktober hat die letzte stattgefunden. Bis
dahin war mehrfach in verschiedenen Medien zu lesen, dass weitere Gespräche gesucht
werden sollen. Heute haben wir das wieder gehört. Ich kann nur sagen, dass mit mir darüber
bis heute kein Gespräch geführt wurde.
Zwischendurch - was aus meiner Sicht das Schlimmste daran ist - haben eine Vielzahl
an Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Haus Arbeitsaufträge erledigt, die im Zuge dieser
Magistratsreform formuliert wurden. 120 Menschen waren direkt damit betraut und haben
sich bemüht, unter enormen Zeitdruck die Ergebnisse abzuarbeiten, was auch passiert ist. Im
konstruktiven Output ist das Ergebnis null. Eines ist aber durch das Ganze schon gelungen,
es gibt eine massive Verunsicherung bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Haus und
es wurde viel umsonst gearbeitet.
Auch die Bilanz der Arbeitsgruppe ‚Donaustrand‘ ist aus meiner Sicht keine zufriedenstellende.
Da ist die Output-Bilanz nämlich auch null. Auch da hat es eine Vielzahl an Sitzungen
gegeben. Schlimmer als im vorherigen Beispiel ist, dass man da noch externe Personen
miteinbezogen hat. Auf der einen Seite gab es die InitiatorInnengruppe und auf der anderen
Seite Studierende der Kunstuniversität, die mit ihrem XXXXXXXXX XXXXXXX sehr intensiv an
Lösungen gearbeitet haben. Ein erster Vorschlag, dessen Umsetzung nicht möglich war, wurde
wieder zurückgeschickt. Ein weiterer Vorschlag wurde ausgearbeitet. Aus meiner Sicht wurde
das sehr professionell, mit einer hohen Sensibilität für den Donauraum und ohne Zerstörung
des Donauparks gemacht. Auch dieser wurde dann präsentiert und man hat gebeten, diesen
noch einmal zu überarbeiten. Ich weiß nicht, ob dann noch etwas passiert ist. Diskutiert
wurde nichts mehr, bis die ÖVP mit einem neuen Vorschlag gekommen ist, was grundsätzlich
begrüßenswert ist. Interessant war, dass die SPÖ das sofort umsetzten möchte und dieses
Mal ohne Einbeziehung irgendwelcher Personen, die im Vorfeld beteiligt waren.
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Zu diesen drei Beispielen Finanzen, Magistratsreform und Donaustrand ist im Ergebnis nicht
viel übrig geblieben, außer, dass wir uns mit uns selbst beschäftigt haben und das sehr
intensiv und teilweise mit einem gewissen destruktiven Impetus.
Gedanklich noch einmal zurück zu unserem Eingangsbeispiel: Wir haben uns tatsächlich mit
,bescheuerten Hütten‘ beschäftigt und dabei das Große und Ganze, worum es geht, aus den
Augen verloren, nämlich um Linz und die Linzerinnen und Linzer.
Am allerdeutlichsten wird das aber am Beispiel des Lenkungsausschusses zum Swap. Der
Umgang mit dieser Thematik, wie er in den vergangenen Monaten stattgefunden hat, bedeutet
nämlich nicht nur, dass inhaltlich nichts weitergeht, sondern dass das, was passiert, auch
noch zum Schaden der Stadt ist und das massiv, anstatt dass man sich hier um das Große
und Ganze kümmert, was im Moment zentral ist. Wir haben immer noch einen laufenden
Zivilprozess gegen die BAWAG, da geht es um die Zukunft der Stadt und das über den
September 2015 hinaus. Darauf sollte man sich konzentrieren und mit aller Kraft daran
arbeiten.
Aus meiner Sicht kann man mit diesen Ergebnissen vom letzten Jahr nur einen Schluss
ziehen: Wir müssen endlich aufhören, so zu arbeiten und uns kleingeistig mit uns selbst zu
beschäftigen um der Politik willen. Ich möchte wieder das Eingangsbeispiel aufgreifen: Aus
meiner Sicht ist der wichtige Satzteil, den XXXX XXXXXXXX gesagt hat, nicht der Part mit den
,bescheuerten Hütten‘, sondern schon der andere Teil: Sie haben eine tolle Stadt! Und ja, wir
haben eine tolle Stadt.
Wir haben den großen Vorteil, dass wir jedmögliche Offenheit haben und unsere Stadt nicht
durch geschichtliche Gegebenheiten geprägt ist, die kaum veränderbar sind, wie etwa Salzburg.
Wir haben eine Unzahl an Alleinstellungsmerkmalen: Wir haben eine unglaublich breite,
lebendige und vielfältige Freie Kunst- und Kulturszene. Wir haben, was die Geschäfte in der
Stadt betrifft, eine Vielzahl an Lokalitäten und Geschäften, die auf Nachhaltigkeit, Ökologie
und faire Beschaffung setzen, was uns sogar den Titel Fairtrade-Stadt eingebracht hat. Wir
haben eine Vielzahl an Initiativen, Stadtgärtnern usw. Wir haben sogar einen BundesligaFußballverein. (Unruhe, Heiterkeit)
Wir haben unglaubliches Potential. Ich denke hier z. B. an die Universitäten und an das, was
geplant ist und wo sich diese hin entwickeln. Die Kunstuniversität, die endlich die Gebäude
am Hauptplatz adaptieren kann, die gleichzeitig im Ostgebäude ist und in die Tabakwerke
ziehen wird und diese damit noch einmal aufwerten wird. Die Kepleruniversität kommt mit
der Medizin
fakultät in die Stadt. Das ist unglaubliches Potential. Man sieht alleine am
Hauptplatz, was die Präsenz der Universität bewirkt. Ich meine z. B. die Fassadengestaltung,
aber auch das Raumschiff und der Beitrag von Dorf TV mit dem Schaufensterfernsehen. Das
alles bringt Leben in die Stadt. Das macht etwas mit einer Stadt.
Wir brauchen daher eine Kultur des Ermöglichens. Der Fokus unseres Handelns muss an
der Zukunft orientiert sein. Wir brauchen Visionen für diese Stadt und die dürfen ruhig
über den September 2015 hinausgehen. Das bedeutet aber auch, dass wir Entscheidungen
treffen müssen, die auf der einen Seite mutig sind und wahrscheinlich werden wir auch
Entscheidungen treffen müssen, die auf der anderen Seite wehtun. Heruntergebrochen auf
das Budget der Stadt Linz heißt das für mich, dass wir hier dringend unsere Vorgehensweise
ändern müssen. Es braucht eine durchgängige Analyse des städtischen Haushalts, nämlich
dahingehend, was unsere Pflichtausgaben sind, welche unserer Ausgabenteile tatsächlich
gesetzlich vorgeschrieben sind. Damit können wir erkennen, wo der steuerungsrelevante Teil
im Haushalt ist, den wir tatsächlich beeinflussen können.
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Im Moment passiert das aber ganz anders. Die Politik wird erst im Herbst in die Budgetdebatte
eingebunden und bis dahin wird die Verwaltung mit der Entwicklung des Haushaltes alleine
gelassen. Bitte nicht falsch verstehen, ich bin zutiefst davon überzeugt, weil ich es jährlich
sehe, dass hier mit bestem Wissen und Gewissen und mit einem hohen Maß an Sensibilität
gearbeitet wird.
Das Problem dabei ist aber, dass unter politischen Rahmenbedingungen gehan
delt wird
und anhand von Beschlusslagen, die teilweise mindestens genauso alt sind, wie die Idee
des Westrings. Hier braucht es tatsächlich eine Veränderung. Es ist notwendig, dass die
Politik zu Beginn des Jahres anhand einer durchgeführten Analyse, in dem Wissen, was der
steuerungsrelevante Teil ist, gemeinsam mit der Verwaltung festlegt, wo im kommenden Jahr die
Schwerpunkte anzusetzen sind und worauf wir aufgrund der finanziellen Rahmenbedingungen
verzichten müssen. Das muss quer durch das Budget geschehen und nicht nur, so wie jetzt,
am Ende des Prozesses ein bisschen ressortspezifisch. Das haben wir im Rahmen einer
Lenkungsausschusssitzung zur Magistratsreform von XXXXX XX XXXXXX XXXXX gehört. Er war
nicht der Erste, der das eingebracht hat. Wir lesen das in sehr ähnlicher Form von unserem
eigenen Finanzdirektor, der das – ich bin mir nicht sicher, ob ich das Jahr jetzt richtig im
Kopf habe – bereits 2012 zum ersten Mal als Handlungsmaxime in ähnlicher Form in seinem
Vorbericht zum dortigen Voranschlag formuliert hat.
Wenn man durch die Stadt geht und mit offenen Augen sieht, was unsere Stadt bietet und
was die Menschen machen, kann man nur zur Erkenntnis kommen, dass XXXX XXXXXXXX
recht hat. Wir leben in einer tollen Stadt und wir haben nach wie vor ein solides und festes
Fundament, auf dem wir unsere Arbeit aufbauen können. Damit meine ich natürlich nicht
die städtischen Finanzen, aber ich meine unseren Magistrat, unsere Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter, die bewiesen haben, dass sie trotz größter Verunsicherung und enorm schwieriger
Rahmenbedingungen hervorragende Arbeit leisten. Unsere Aufgabe ist es, dieses Fundament
zu stärken und vernünftig darauf aufzubauen.
Wir haben eine tolle Stadt, kümmern wir uns endlich um sie.“ (Beifall Die Grünen)
Gemeinderat Reiman, MBA:
„Sehr geehrte Linzer Bürgerinnen und Linzer Bürger, sehr geehrter Gemeinderat, sehr geehrter
Herr Bürgermeister, es sind jetzt schon sehr viele Worte gefallen. Wir hören von Zahlen, Daten,
Begriffe wie BAWAG, Veränderungen und, und, und. Der Budgetplan ist durchforstet, wir
haben schon eine enorme Last, wie wir heute an gewichtigen Worten gehört haben. Ein Satz,
den wir zuletzt von Frau Stadträtin Schobesberger vernehmen konnten, ist möglicherweise
der Satz des Tages: Aufhören, so zu arbeiten. Das gibt mir die Gelegenheit, diese General
debatte insofern wahrzunehmen, Grundsätzliches immer wieder anzusprechen.
Der vorliegende Budget-Vorschlag, meine Damen und Herren, ist gewiss eine Reak
tion, ich würde sagen, eine Antwort auf eine seit nahezu 25 Jahren absehbar ausufernde
Linzer Budgetpolitik. Das heißt, der Status quo ist faktisch als Ergebnis einer Politik zu
werten, die einerseits auf zügellose Expansion, andererseits auf eine bedenklich maßlose
Selbstüberhebung der Stadt ausgerichtet war.
Doch darüber hinaus liegt dieses Ergebnis einer Politik ohne Einhalt, ohne Ruhe, ohne
Zurücknahme zu Grunde. Die Realität beweist uns immer wieder – und das ist nicht von der
Hand zu weisen –, dass zwischen den politischen Parteien, den Kontrahenten, ein geradezu
kontraproduktiver, mitunter ruinöser Wettbewerb der Ideen ausgetragen wird. Der Kampf um
die Vorherrschaft in Linz hat eine gefährlich beschleunigende Automatik in Gang gesetzt.
Hier ist wesentlich mehr ein Gegeneinander zu verspüren, als ein Miteinander, die Stadt ist
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tief gespalten. Die Auswirkungen sind logischerweise ein Streben nach immer mehr, immer
weiter, immer größer, immer höher und, und, und. Damit verbunden sind selbstverständlich
die Kosten und Folgekosten all der Vorhaben, all der Projekte, all der Wünsche und all der
Befindlichkeiten, die weit über das Verwalten, weit über eine positive Entwicklung der Stadt
hinausgehen.
Somit hat sich über die vielen Jahre hinweg förmlich ein riesiger Schwamm an Institutionen,
Organisationen und Vereinen – zumeist mit parteipolitischem Hintergrund – angesetzt,
der der Stadt wesentlich mehr Energie entzieht, als er ihr zurückgibt. Das ist meine
persönliche Wahrnehmung. Dieser Schwamm saugt und ist festgesetzt und will natürlich
selbstverständlich gefüttert werden. Ich sage das immer wieder, das ist offensichtlich der
Preis für die Klientelpolitik, die in Linz sehr, sehr stark und intensiv gepflegt wird.
Es ist völlig klar, dass diese Haltung, diese Einstellung auf Dauer nicht gutgehen kann. Es ist
völlig klar, dass diese Haltung irgendwann einmal zum Scheitern verurteilt ist, verfolgt man
die entsprechende Entwicklung und die gegenwärtige Situation der Stadt.
Der Budgetplan 2015 ist also auch vor diesem Hintergrund zu sehen. Er ist nichts anderes, als
die Summe vieler kleinerer, sowie größerer Entscheidungen, aber auch Fehlentscheidungen.
Also ein Abbild zahlreicher Beschlüsse, die mitunter jahrelang zurückreichen, sich gegenwärtig
auswirken, jedoch im Großen und Ganzen von allen hier etablierten Parteien mitgetragen
wurden.
Nun sind wir, meine Damen und Herren, an einem Punkt angelangt, wo es offensichtlich ist,
dass der Stadt allmählich die Kräfte ausgehen. Rast- und Ruhelosigkeit, Bürden und allerlei
Lasten, meine Damen und Herren, die man ihr über all die Jahre hinweg aufgepackt hat,
haben sie träge, müde und energielos gemacht, sie ist sprichwörtlich in die Knie gegangen.
An dieser Stelle will ich gar nicht bestreiten beziehungsweise in Abrede stellen, dass beim
Budget-Voranschlag 2015 nicht auch ein Bemühen seitens der Stadtregierung zu erkennen
ist, etwas sparsamer mit den Ressourcen und mit den Möglichkeiten umzugehen, das ist keine
Frage. Man merkt aber auf jeden Fall, dass man versucht, dieses Zahlenmonster - so möchte
ich das bezeichnen - irgendwie zu bändigen. Ich frage mich, ob es überhaupt möglich wird, in
Zukunft gestalten zu können. Bedenken wir, dass der Linzer Schuldenturm - Sie erinnern sich
an den Linzer Schuldenturm, den ich anhand von Fünf-Euro-Scheinen veranschaulicht habe
- mittlerweile 30 Kilometer in den Himmel reicht. Er hat die Stratosphäre erreicht, er wächst
und wächst und wächst und hat mittlerweile 1,5 Milliarden Euro angehäuft. Es muss einem
schon Angst und Bange werden, 1,5 Milliarden Euro inklusive der städtischen Unternehmen,
mit Ausnahme der Schulden der Linz AG.
Was passiert, meine Damen und Herren, ich frage Sie hier im Gemeinderat, wenn dieser
Schuldenturm eines Tages über uns zusammenkracht. Wer übernimmt die Verantwortung, wer
hält den Kopf hin. Wenn wir bedenken, dass wir jährlich 16 Millionen Euro an Schuldenzinsen
abstottern müssen, sollten wir uns fragen, ob wir nicht längst in der Falle sitzen, ob wir
nicht längst irgendwo eingesperrt sind und keinen Ausweg mehr finden und von wem wir
tatsächlich beherrscht werden und wer uns dieser Beherrschung ausgeliefert hat. Wir sind in
einem Netz gefangen, das sich immer weiter verdichtet, uns einschnürt, die Kräfte raubt und
faktisch die Luft zum Atmen nimmt.
Meine Damen und Herren, eine Budgetplanung muss heutzutage durch all die vielen
kontraproduktiven, katastrophalen Auswirkungen des Geldsystems ganz, ganz, ganz sicher
auf einer ganz anderen Ebene diskutiert und debattiert werden. Und so wurschteln wir
weiter und weiter und was passiert draußen. Die Menschen, beispielsweise der produktive
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Mittelstand, mühen sich ab, die Menschen strampeln dahin und, und, und. Der Mittelstand,
also die Kleinst- und Kleinbetriebe sind nicht weiter in der Lage, die enorme Steuer- und
Abgabenlast zu tragen. Sie sind auch nicht willens, die hemmungslose Ausbeutungssucht der
Verwaltungsapparate der öffentlichen Hand, der öffentlichen Einrichtungen finanzieren zu
müssen. Sie sind unter diesen Rahmenbedingungen nicht in der Lage, weiterhin produktive
Arbeitsplätze zu schaffen.
Es ist gerade für diese unselige Entwicklung bezeichnend, dass eine Stadt wie Linz,
mittlerweile eine Arbeitslosenrate von zirka sieben Prozent zu verzeichnen hat - ein Rekordwert
seit Jahrzehnten. Alsbald werden es 10.000 Linzerinnen und Linzer sein, die auf Jobsuche
sind. Ich frage nicht, was los sein wird, wenn die voest, wie des Öfteren durch die Medien
angekündigt, nur teilweise absiedelt.
Nebenbei steigen die Lebenshaltungskosten unerbittlich weiter. Die monatlich anfallenden
Wohnkosten haben die Schmerzgrenze längst erreicht. Alleine die Mieten sind in den
letzten zehn Jahren faktisch um die Hälfte angestiegen, explodierende Betriebskosten
sowie steigende Energiekosten runden das Sorgen- und Belastungspaket ab. Es ist wahrlich
eine traurige Realität, dass Wohnkosten, die mehr als 50 Prozent eines durchschnittlichen
Haushaltseinkommens ausmachen, keine Seltenheit mehr sind.
Die berechtigte Sorge um die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der Stadt Linz ist das
zentrale Thema des Budget-Voranschlags schlechthin. Muss es auch sein, denn hinter
der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit stecken schlicht arbeitende Menschen und deren
Kreativität und Produktivität, doch deren Möglichkeiten sind mittlerweile längst begrenzt und
ausgeschöpft. Meine Damen und Herren, da ist nichts mehr zu holen, auf jeden Fall nicht
unter diesen Rahmenbedingungen. Da kommt der Vorschlag, weiterhin den Weg einer aktiven
Einnahmenpolitik zu verfolgen, wie es auf der Seite 9 des Budgetplans vorgeschlagen wird,
geradezu einer gefährlichen Drohung gleich.
Es ist schon eine Leistung, ein Nachweis der besonderen Art, eine Stadt wie Linz, die an und für
sich ein so großes Potential in sich birgt, die seit langem täglich viele Menschen beheimatet,
sie aufnimmt, Lebensraum, Wohnraum und Einkommen bietet, derart niederzuwerfen. Die
Stadt, meine Damen und Herren, sehr geehrter Gemeinderat, kann im wahrsten Sinne des
Wortes nicht mehr. Sie kann nicht mehr ertragen, sie ist müde geworden, schleppt sich
dahin, röchelt, keucht und schnauft, wie eine alte Dampflok.
Werte Kollegen des Gemeinderates, ich spreche Sie jetzt ganz bewusst und ganz offen noch
einmal an. Sie haben ganz offensichtlich in ihren Parteiprogrammen übersehen, die wichtigen
Ruhephasen für unser aller Lebensumfeld einzubinden. Ein Erlassjahr, ein Jubeljahr, auf
jeden Fall eine Zeit der Regeneration, wie man auch immer sie bezeichnen möge.
Stattdessen setzt man weiterhin auf selbige Konzepte und Mechanismen, die uns dorthin
geführt haben, wo wir jetzt sind. Aufgebaut auf Luftschlössern, auf Blasen, auf einer
nachweisbar destruktiven Geldordnung, die eine Eskalation nach der anderen auslöst und
schwere Krisen nach sich zieht. Dennoch sollen uns gerade diese Konzepte im Glauben
lassen, die Welt und ihre Wirtschaft könne bis in das Unendliche wachsen und uns dabei
vielleicht noch glücklich machen und weiterbringen.
Ein Begriff, der immer wieder vorkommt, ist die Krise - wir haben es heute oft genug gehört
-, die Wirtschaftskrise im Besonderen, faktisch mittlerweile ein Lieblingswort der Politik. Sie
geistert schon seit Jahren im Vorbericht des Linzer Budgetplans herum und ist mittlerweile
fixer Bestandteil dessen. Neu ist allerdings, dass Krisen nunmehr Namen erhalten. Im
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aktuellen Fall Russlandkrise. In Wahrheit eine verharmlosende Beschreibung eines brachialen
Wirtschaftskrieges, eines Krieges in Europa, der uns abermals vor Augen führt, dass Geld
und Wirtschaftspolitik als Waffe missbraucht wird. Das Ausmaß des Unheils, das damit
angerichtet wird, ist ganz bestimmt höchst wahrscheinlich unerreichbar. Aber auf derartigen
Grundlagen - und das sollte man immer wieder sagen - werden unsere wirtschaftlichen
Prognosen erstellt. Prognose ist auch so ein Wort, das wir heute immer wieder vernehmen
konnten. Mit Schönrederei und rhetorischen Tools mit viel, viel Gequassel und Qua Qua
Qua, wie auch immer, wird gebeugt und gebogen, was das Zeug hält. Wann hat jemals
eine politische Prognose gehalten. Ich frage Sie, ist der gegenwärtige Zeitpunkt und der
gegenwärtige Zustand das Ergebnis einer politischen Prognose? Wollten Sie diese politische
Prognose damals schon so verwirklicht sehen, wie wir heute da stehen? Das ist ein Zustand,
der uns ganz klar in eine Sackgasse geführt hat.
Meine Damen und Herren, die Wahrheit ist, dass eine trügerische Hoffnung verkauft wird,
eine Illusion. Kein Mensch kann vorhersagen, was 2016, 2017, 2018 sein wird. Deswegen
sind hier die vielen schönen Worte und Reden, die gehalten werden, insbesondere, was die
Budgetplanung anbelangt, sicherlich sehr, sehr unglaubwürdig. Wie gesagt, man sollte immer
wieder mit berücksichtigen, welche Prognosen abgegeben wurden, die bisher nicht einge
troffen sind. Da treffen in diesem Zusammenhang die Worte des großen Denkers und Autors
Dostojewski, der einmal gemeint hat: ‚Die Selbsttäuschung beherrscht der Mensch noch
besser, als die Lüge‘.
Die Realität zeigt uns, dass es große Zusammenhänge gibt, im Großen, wie im Kleinen. Was
die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen betrifft, generell, regional, national, überregional,
auf Europaebene, wie auch immer, liegen diese einer fragwürdigen Politik zu Grunde. Das
Fundament, auf dem unsere Gesellschaft aufgebaut ist - auch diesen Begriff Fundament
haben wir heute gehört -, das Zahlenfundament, aber auch die materiellen und ideellen
Wertvorstellungen in dem Sinne, ist höchst fragil und brüchig.
Was also tun meine Damen und Herren? Was können wir wirklich tun? Würde sich die Stadt
Linz an ihre eigene Leitkategorie ‚Linz verändert‘ orientieren, hieße das schlicht verändern
und ihre Haltung abändern. Sie müsste sich erstmals aufraffen, sich vergleichbar mit einem
Fitnesstest auf die Waage stellen und Maß nehmen. In Folge dessen, ein Fitnessprogramm
erarbeiten oder erar
beiten lassen und schließlich abspecken, um wieder wendiger und
lenkbarer zu werden. An dieser Stelle ließen sich ganz bestimmt Blockaden, Doppel- und
Mehrgleisigkeiten, unnötige Wege und administrative Ungereimtheiten, aber auch brach
liegende Ressourcen, wie zum Beispiel eine wesentlich offenere Bürgerbeteiligung, leichter
aufspüren. Das ist, meine Damen und Herren, der eine Punkt.
Der zweite und für mich wesentlichste Punkt ist, wir müssten im Zusammenhang mit einer
Veränderung regelrecht zum Begriff der Verwerfung kommen. Zu verwerfen nämlich das, was
schadet. Die Verwerfung destruktiver Mechanismen, destruktiver Elemente, ist faktisch das
wahre Gebot der Stunde. Haben wir, meine Damen und Herren, werter Gemeinderat, nicht
hier an diesem Ort einstimmig die Verwerfung der Spekulationsgeschäfte mit öffentlichen
Geldern beschlossen? Hat uns nicht das unselige Swap-Debakel vor Augen geführt, was diese
Barbarei, mit Geld zu spekulieren, regelrecht gegen Völkerschaften zu wetten, alles anrichten
kann? Wer soll denn diesem Treiben ein Ende bereiten, wenn nicht die Politik? Immerhin
hat die Politik dieses Geld eingeführt, quasi legalisiert und wir Bürger unterliegen regelrecht
diesem Annahmezwang. Die Politik hat also die Aufgabe, dieses Geld zu beschützen. Was
hindert uns, explizit die Parteien daran, die hier das Sagen haben - hier sollte man auf jeden
Fall betonen, dass hier auch Bundes- und Landespolitik gemacht wird, denn immerhin sitzen
hier vorne Bundesparteien -, eine Welle der Verwerfung loszutreten, eine Resolution nach der
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anderen nach Wien zu schicken und diesem Treiben generell per Gesetz ein Ende zu bereiten.
Das wäre immerhin ein Anfang.
Meine Damen und Herren, die Verwerfung erfordert Mut, neuartige und oder ernsthafte
alternative Lösungsmodelle und Konzepte zu beleuchten, aber diese dann schließlich
anzunehmen. Möglicherweise werden wir hier als Linzer sogar Vorreiter. Auf jeden Fall wäre
für alle die Chance gegeben, verkrustete Denkmuster aufzulösen und künftig hoffentlich
wieder in dieser Stadt zu Stadtvätern auf allen Ebenen bzw. auf vielen Ebenen zu werden,
jedoch unter anderen Voraussetzungen und auf ganz anderen Grundlagen.
Beispielsweise eine davon ist die Abschaffung dieser destruktiven Geldumordnung. An und
für sich wäre in diesem Zusammenhang beispielsweise eine Monetative vorzuschlagen, also
eine entsprechende Einrichtung, dass Zinsenzahlungen beispielsweise dem Volke zu Gute
kommen. Was passiert und was passiert hier. Wir leben hier wieder einmal ein Langzeit
erprobtes Ritual, wir leben hier wieder einmal jahraus, jahrein das Gleiche, das gleiche Gerede,
parteipolitische Schaukämpfe, eine Show für das Volk und eine Erzeugung von Illusionen.
Die eine Partei schiebt die Schuld auf die andere Partei, die andere Partei wiederum gibt die
Schuldzuweisungen zurück. Die eine Partei wirft der anderen Partei Versagen vor, die andere
Partei wieder umgekehrt usw. Am Ende sind sich dann wieder alle einig und das Theater, das
wir alljährlich hier erleben, geht wieder von vorne los. Das erinnert mich an einen Spruch,
an ein Zitat, sicherlich allen bekannt: ‚Da streiten sich die Leut‘ herum, oft um den Wert des
Glücks; der Eine heißt den Andern dumm, am End‘ weiß keiner nix.‘
Sehr geehrte Damen und Herren, ich werde mich heute bei allen Punkten dieser Debatte der
Stimme enthalten. Danke schön.“
Gemeinderätin Mag.a Grünn:
„Sehr geehrter Herr Bürgermeister, werte Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Zuhörerinnen
und Zuhörer auf der Tribüne und bei Dorf TV, im Zentrum stehen für mich als Vertreterin
der KPÖ bei der Beurteilung des vorliegenden Voranschlages immer die sozialen Fragen.
Die Frage danach, wie sich die vorgeschlagenen Maßnahmen auf das Leben der Menschen
in dieser Stadt auswirken werden. Soziale Gerechtigkeit und Chancengleichheit sind dabei
meine Maßstäbe. Es ist nicht mein Part, die Interessen der Verursacher der Finanz- und
Wirtschaftskrise zu wahren, sondern die Ungeheuerlichkeit der Abwälzung der Folgekosten
für Bankenrettung und Schonung der Millionäre auf die Allgemeinheit aufzuzeigen.
Es ist mir auch ein wichtiges Anliegen klar zu machen, dass leere Haushaltskassen kein
Schicksal sind, sondern dass es Alternativen zum neoliberalen Sparkurs auf Kosten der
kommunalen Daseinsvorsorge gibt. Die Zukunft der Stadt als Verwalterin des Mangels
ist mir unerträglich. Die Rahmenbedingungen für die Erstellung des Budgets 2015 im
Gesamtvolumen von 846 Millionen Euro sind denkbar unerfreulich. Die volkswirtschaftlichen
Indikatoren sind ernüchternd. Das reale Wachstum des Brutto-Inlandsprodukts wird mit 1,2
Prozent, der Verbraucherpreisindex mit 1,8 Prozent, die Arbeitslosenrate mit 5,2 Prozent
angenommen. Der Schuldenberg der öffentlichen Hand ist im Steigflug. Die Auswirkungen
der Krise sind im täglichen Leben spürbar geworden. Die Sorgen um einen Arbeitsplatz und
steigende Lebenserhaltungskosten beschäftigen nicht nur jene, die es bisher schwer hatten,
über die Runden zu kommen, sondern sind in der Mitte der Gesellschaft angekommen.
Deutlich abzulesen ist dieser Befund an den Ausgaben der Stadt für soziale Belange. Mit
immerhin fast 204 Millionen Euro einer der größten Posten im Haushalt. Die Ausgaben
der geschlossenen Sozialhilfe, also diejenigen Unterstützungszahlungen für Menschen, ohne
ausreichendes Einkommen, schießen weiter in die Höhe. 13,8 Millionen Euro sind hier
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veranschlagt. Eine Steigerung von 2,7 Millionen Euro zum Vorjahr. Es ist anzunehmen, dass
angesichts der weiter steigenden Arbeitslosigkeit keine Entspannung in Sicht ist. Ein nicht
unerheblicher Anteil macht dabei die Unterstützung von Menschen aus, die trotz Ansprüchen
aus dem Sozialversicherungssystem oder Arbeit, kein Auslangen mehr mit ihrem Einkommen
finden. Angemerkt sei hier, dass der derzeit gültige Richtsatz für die bedarfsorientierte
Mindestsicherung unter der Armutsgrenze liegt und restriktiv gehandhabt wird. Angesichts
der steigenden Lebenserhaltungskosten ein Tropfen auf dem heißen Stein für die Betroffenen.
Lobend ist zu erwähnen, dass die Stadt Linz mit der Aufstockung der Initiative Jobimpuls
Beschäftigungsmöglichkeiten in den städtischen Unternehmen für BezieherInnen der
Mindestsicherung schafft und so vom Arbeitsmarkt ausge
schlossenen Personen neue
Perspektiven bietet. Wünschenswert ist es aber auch, dass diese bei Entsprechung in ein
reguläres Dienstverhältnis übernommen werden. Angesichts des Personalabbaus bin ich da
aber skeptisch. Was auf keinen Fall geschehen darf, ist, dass eine Zwei-Klassen-Gesellschaft
von Beschäftigten entsteht und so die Verwerfungen des Personalabbaus geschickt umgangen
werden.
Hier sind einige Worte zur Personalpolitik der Stadt zu sagen. War die Stadt früher stolz
darauf, eine beliebte Arbeitgeberin zu sein, hat man sich in den letzten Jahren dem
Personalabbau verschrieben. Der Dienststellenplan weist den Personalstand von 1780 für
2015 aus, nur im Bereich des Kinder- und Jugend-Services gibt es einen dem Ausbau der
Kinderbetreuungseinrichtungen geschul
deten Personalzuwachs. Die von Bürgermeister
Luger angekündigte Magistratsreform, in deren Zuge Personalausgliederungen angekündigt
wurden, kam bekanntlich bis dato nicht zustande, da sich wohl vor der Wahl 2015 kein
politischer Partner für das Vorhaben finden lassen wird. Gut so, das schafft Zeit, dieses
unsägliche Vorhaben von Personalausgliederungen noch einmal zu überdenken. Die Vielfalt
der städtischen Dienstleistungen braucht eine entsprechende Personalausstattung und setzt
wichtige volkswirtschaftliche Impulse. Verunsicherung des Personals ist zudem ein schlechter
Ratgeber in schwierigen Zeiten.
Sehr geehrte Damen und Herren, Finanzreferent Vizebürgermeister Forsterleitner ist schon auf
dem richtigen Weg, wenn er auf die Notwendigkeit von gesteigerten öffentlichen Investitionen
trotz engem Spielraum verweist: ,Wir brauchen das Geld dort, wo die Bürgerinnen und Bürger
sind – in den Gemeinden.‘ Da hat er Recht.
Auch Linz leidet unter einem ungerechten Finanzausgleich und den Vorgaben des
Stabilitätspakts. Aber wäre es hier nicht an der Zeit, sich nicht länger diesen Vorgaben
zu beugen und sich trotz besserem Wissen letztendlich immer wieder der neoliberalen
Haushaltspolitik auszuliefern. Dass Widerstand möglich ist, zeigt etwa die breite Bewegung
gegen die Freihandelsabkommen TTIP, CETA und TISA, die bei Inkrafttreten die schwierige
Lage der Kommunen noch verschärfen würden. Wir brauchen zusätzliche Mittel für vielfältige
Dienstleistungen und Investitionen, die den Menschen zu Gute kommen. Investitionen in den
öffentlichen Verkehr, der eine ökologische und soziale Mobilität ermöglicht, Investitionen in
die städtische Infrastruktur, in Kinderbetreuungseinrichtungen, Altenbetreuungsmaßnahmen,
Bildungs- und Freizeitangebote, den kommunalen Wohnbau und die soziale Wohlfahrt.
Investitionen in Organisationen der Zivilgesellschaft, die das städtische Angebot ergänzen
und einen wichtigen Beitrag zum sozialen Klima liefern und die neben dem Guten für die
Menschen noch sinnstiftende Arbeitsplätze schaffen. Sei es in Organisationen, die sich um die
vom Ausschluss Betroffenen kümmern und Vereine, die sich um Aufklärung und Hilfestellung
in schwierigen Lebenslagen annehmen. Nicht zu vergessen auf die Vereine im Kulturbereich,
die durch ihre Beiträge den gesellschaftlichen Diskurs mit neuen Möglichkeiten erfüllen und
damit den Stumpfsinn des ewig Gleichen und als unveränderbar Dargestellten durchbrechen.
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Besonders gedankt sei an dieser Stelle dem usergenerierten Sender Dorf TV, dessen Mitarbeiter
und Mitarbeiterinnen heute die Übertragung der Budgetdebatte gewährleisten.
Aber hat man in den letzten Jahren die Chance zur Kehrtwendung genutzt? Leider nein.
Die finanziellen Zuwendungen stagnieren seit Jahren und werden durch die Entwertung
weniger. Subventionen für zivilgesellschaftliche Organisationen wurden unter der Prämisse
des Sparzwanges gekürzt. Erinnern wir uns hier nur an die heurige zehnprozentige Kürzung
der freien Ermessensausgaben durch SPÖ und FPÖ, die besonders die Freie Kulturszene zu
spüren bekommt. Aber auch wichtige städtische Sozialleistungen blieben als Ergebnis des
Sparkurses auf der Strecke. Die Neuregelung der Essensbeiträge trifft die GeringverdienerInnen.
Es verwundert dabei, wie leicht sich die SPÖ-Fraktion damit tut, ehemalige Wahlzuckerl von
2009, wie das Gratiskindergartenessen, ins Gegenteil zu konterkarieren, wenn es als Gebot
der Stunde erscheint, dem antisozialen Drängen der FPÖ nachzugeben.
Sehr geehrte Damen und Herren, hier sind nun einige Worte zum sozialen Klima in der
Stadt angebracht. Da bläst ein rauer Wind. Besonders für die Notreisenden, denen in Linz
nicht Barmherzigkeit, sondern mit restriktivem Bettelverbot und Überwachung Bedrängnis
entgegenschlägt. Es ist wahr, Linz kann die sozialen Probleme Europas nicht alleine lösen.
Aber Haltung kostet nichts, verlangt aber Stehvermögen und ist keinesfalls situationselastisch.
Da muss sich vor allem die SPÖ-Fraktion an der Nase nehmen.
Dass ein anderer Umgang mit manifester Armut anstatt Kriminalisierung möglich wäre,
zeigt die Bettellobby immer wieder auf. Sie bekommt heute für ihren Einsatz für einen
solidarischen und respektvollen Umgang mit bettelnden Menschen den Menschenrechtspreis
2014 verliehen. Beim Streben nach Ehrungen ist die Stadt nicht faul. So freut man sich etwa
erst kürzlich über die Aufnahme in das UNESCO-Netzwerk Creative Citys. Es wäre durchaus
ein lohnenswertes Ziel, sich nicht nur um Ehren in der Standortkonkurrenz zu bemühen,
sondern einmal im Sozialen und in Menschenrechtsfragen ganz vorne auf dem Stockerl zu
stehen.
Der Jahresbericht des Linzer Tourismusverbandes verzeichnet für das Jahr 2013 775.000
Übernachtungen. Linz ist stolz darauf, für TouristInnen attraktive Angebote zu setzen und
lässt sich das einiges kosten. Die Stadt zeigt aber vornehme Zurückhaltung, wenn es darum
geht, diejenigen zu beherbergen, die unsere Stadt nicht aus touristischen Gründen aufsuchen,
sondern auf der Flucht vor Krieg oder elendigen Lebensbedingungen vor unserer Haustüre
stranden. Wirkliche Gastfreundschaft misst sich aber nicht am Geldbeutel des Gastes,
sondern ist ein zutiefst humanistisches Anliegen. Wirtschaftliche Krisenzeiten haben es an
sich, zu Verhärtungen der Herzen zu führen und es gibt wahre Meister, deren Geschäft es ist,
die sozialen Empfindungen durch Hetze gegen Minderheiten zu zerstören und die Ärmsten
der Armen zu Sündenböcken zu stempeln. Menschlichkeit ist aber unteilbar.
Wenig überraschend passt es auch hier hin, die Auflösung der Stadtwache zu fordern. Die so
eingesparten 1,1 Millionen Euro wären in ein sozial innovatives Projekt besser investiert, als
in Überwachung und Strafe. Die Stadt gehört allen Menschen und Maßstab des Aufenthalts
im öffentlichen Raum darf nicht allein die Konsumfreudigkeit sein. Beim Thema Sicherheit
soll die soziale Frage im Vordergrund stehen, die Sicherung von leistbaren Wohnungen,
Chancengleich
heit und gesicherten Zukunftsaussichten. Sinnvolle Investitionen in die
soziale Sicherheit wären Projekte, die die sozialen Beziehungen der StadtbewohnerInnen
stärken und Teilhabe an der Entwicklung der Stadt gewährleisten. Auch eine Erweiterung des
Stadtentwicklungsprojekts Tabakfabrik, das derzeit vor allem als Quartier für Kreativwirtschaft
vorangetrieben wird, hin zu einem Laboratorium für soziale Innovationen wäre sinnvoll.
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Auf keinen Fall darf dieses Stadtentwicklungsprojekt privaten Investoren ausgeliefert werden,
wie es vom Kulturreferenten Vizebürgermeister Baier bei der Debatte im letzten Gemeinderat
eingefordert wurde. Städtische Investitionen müssen den Menschen zu Gute kommen und
nicht in den Geldbeutel privater Investoren verschwinden. Besonders zu warnen ist an dieser
Stelle vor Public Private Partnership-Unternehmungen zur Finanzierung von Großprojekten,
die allzu oft auf Kosten der Allgemeinheit gehen. Denken wir hier nur an die Kritik des
Landesrechnungshofes am mittels PPP finanzierten Landesdienstleistungszentrum oder an
die Umfahrung Ebelsberg. Wie ungeeignet das Mittel der Privatisierung von öffentlichem
Eigentum, wie Energie AG, Hypo oder Wohnbaudarlehen zur Geldbeschaffung ist, sieht man
an der gescheiterten Politik der von 2003 bis 2011 gefeierten Schuldenfreiheit des Landes
Oberösterreich. Hier ist besonders Bürgermeister Luger in die Pflicht zu nehmen, der bei
seinem Antritt ins neue Amt versprochen hat, jegliche Versuche der Privatisierung der Linz
AG abzuwehren.
Sehr geehrte Damen und Herren, neben dem Sozialen ist natürlich die Verkehrsinfrastruktur
ein lohnendes Gebiet für Investitionen. Und da hat Linz einiges vor. Da möchte ich an dieser
Stelle schon kritisch anmerken, dass man da nicht unbedingt ein glückliches Händchen
für Zukunftsprojekte hat. Denken wir hier an den Westring, die Kostenbeteiligung bei
Autobahnabfahrten oder das Beharren auf die teure Lösung der unterirdischen Führung der
Linie 4. Vom Debakel rund um die Eisenbahnbrücke ganz zu schweigen.
Unserer Ansicht nach, orientieren sich zukunftsweisende Investitionen in den Verkehr in
einer Bevorzugung des öffentlichen und nicht motorisierten Verkehrs. Hier könnten wichtige
Akzente gesetzt werden. Diese Ansätze vermisse ich aber in den Absichtserklärungen der
verantwortlichen StadtpolitikerInnen. Jede Investition in eine autoorientierte Verkehrspolitik
wie Westring, die Verbannung von Straßenbahnen unter die Erde oder die Tiefgaragen-Manie
sind auf Jahrzehnte verlorene Gelder auf Kosten einer lebenswerten Stadt für Menschen und
nicht für Autos. Wie allseits bekannt, verfolgt die KPÖ seit Jahren beharrlich die Umsetzung
der Freifahrt auf allen Öffis in Linz als soziale und ökologische Zukunftsvision.
Sehr geehrte Damen und Herren, wer soll das bezahlen, wer hat so viel Geld, heißt es
in einem populären Schlager aus den Wirtschaftswunderjahren. Und da sind wir bei der
Verteilungsfrage angelangt. Eine Debatte über ein kommunales Budget, ohne die ungerechte
Verteilung des gesellschaftlichen Reichtums anzusprechen, ist ein Ablenkungsmanöver.
Bertolt Brecht bringt die Vertei
lungsfrage recht gut auf den Punkt: ,Reicher Mann und
armer Mann standen da und sah‘n sich an. Und der Arme sagte bleich: ,Wär ich nicht
arm, wärst du nicht reich.‘ Laut D.A.CH-Report stieg 2013 die Zahl der Euromillionäre in
Österreich auf 83.200. Ihr Vermögen wird auf 232 Milliarden Euro geschätzt. Alleine das
in steuerschonenden Privatstiftungen geparkte Vermögen beläuft sich auf 100 Milliarden
Euro. Umso beschämender, wenn jetzt wieder auf Bundesebene über eine Erhöhung der
Mehrwertsteuer debattiert wird, anstatt endlich die längst fällige Millionärssteuer anzugehen.
Auch die Schuldenproblematik ist Teil der Verteilungskrise. Als einzige Profiteure lassen
sich hier Banken ausmachen, die sich Zinsen und Einfluss sichern. Unerwähnt soll hier
nicht das hausgemachte Swap-Debakel bleiben, das durch laufende Ausgaben für Gutachten
und Rechtsbeistand das Budget belastet. Und im Falle von Vergleichszahlungen oder eines
verlorenen Handelsgerichtsprozesses die Stadt in größte finanzielle Nöte bringen könnte.
Sehr geehrte Damen und Herren, in der Wochenendausgabe der Oberöster
reichi
schen
Nachrichten beklagt Chefredakteur Mandlbauer das Thema öffentliche Haushalte als
Orchideenthema, das weder die Massen, noch den Wähler bewegt und auch als Reizthema
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nichts hergibt. Das ist nicht verwunderlich, ist doch die Erstellung von Budgets ein ausge
sprochen bürgerInnenfernes Metier. Das liegt andererseits an dem recht sperrig aufgemachten
Rechenwerk mit seinen oft recht kryptisch formulierten Titeln, aber auch am Vorgang der
Erstellung selbst. So bleibt es den Stadtsenatsparteien vorbehalten, daran mitzuwirken.
Partizipative Budgetgestaltung, etwa durch BürgerInnenversammlungen fehlen in Linz völlig.
Hier gäbe es noch viel zu tun. Als kleinen Fortschritt, kann man allerdings die Veröffentlichung
des Voranschlags auf der Linzer Homepage werten.
Sehr geehrte Damen und Herren, zu guter Letzt noch Vorschläge meiner Partei zur
Einnahmensteigerung. Die durchaus beachtlichen Einnahmen aus der Kommunalsteuer mit
einem Pro-Kopf-Aufkommen von 709 Euro könnten mit einer Umstellung auf die Bemessung
der gesamten Wertschöpfung noch weiter gesteigert werden. Mehreinnahmen für die Stadt
könnte eine Zweitwohnsitzabgabe bringen, dafür gibt es schon einen Gemeinderatsbeschluss.
Ebenso wäre eine Leerstandsabgabe möglich, die etwa über die Stromrechnung eingehoben
werden könnte, wenn der Stromverbrauch eine regelmäßige Nutzung ausschließt. Zu verweisen
ist auf die Ausstände bei der Kommunalabgabe und die Befreiung der Religionsgemeinschaften
von der Grundsteuer. Nicht zu vergessen ist auf eine Nahverkehrsabgabe zur Finanzierung
des öffentlichen Verkehrs.
Und weil nächstes Jahr ein Wahljahr ist, muss ich hier anmerken, dass das kommunale
Wahlrecht für alle Menschen, die in Linz ihren Lebensmittelpunkt haben, auch in dieser
Legislaturperiode nicht angepackt wurde. Mit der Folge, dass weiterhin zahlreiche Menschen
von der Gemeinderatswahl 2015, einem demokratischen Grundrecht, ausgeschlossen bleiben
werden.
Ich werde, wie in den vergangenen Jahren, dem Voranschlag aus grundsätzlichen Erwägungen
nicht zustimmen. Das heißt nicht Ablehnung aller Maßnahmen, die darin enthalten
sind. Im Laufe des kommenden Jahres werde ich allen auf der Tagesordnung stehenden
Maßnahmen zustimmen, wenn diese Verbesserungen für das Gedeihen der Stadt bringen.
Gleichzeitig möchte ich den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen der Finanzverwaltung Dank
und Anerkennung für die Erstellung des Voranschlags aussprechen. Respekt! Ich danke für
Ihre Aufmerksamkeit.“ (Beifall Die Grünen)
Die Generaldebatte ist hiermit beendet.
Bürgermeister Luger eröffnet die
SPEZIALDEBATTE
und erteilt Gemeinderätin Kaltenhuber zum Kapitel O das Wort.
Gemeinderätin Kaltenhuber:
„Sehr geehrte Damen und Herren, das Kapitel 0 des Budgets ist durch eine große Vielfalt an
Voranschlagsstellen gekennzeichnet. So finden sich dort auch die Ausgaben für die politischen
Organe und zum Beispiel für die Wählerevidenz. Begriffe, die mit Demokratie zu tun haben.
Und daher erlaube ich mir, im Rahmen der heutigen Budgetdebatte einen kritischen Blick
darauf. Wie schaut der Umgang mit der direkten Demokratie in der Linzer Kommunalpolitik
aus.
Ich erinnere Sie, wir haben im Jänner 2014 einen Vier-Parteien-Antrag, das so genannte
Demokratiepaket verabschiedet. Wir haben uns damit einstimmig für mehr Demokratie in
Linz ausgesprochen, denn wir wollen damit den Zugang zu demokratischer Mitbestimmung
erleichtern. Aber Papier ist geduldig, wir wissen es. Wie schaut es mit der Realität aus? Wie
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geht die SPÖ als Bürgermeisterpartei mit den Instrumenten der direkten Demokratie um,
wenn es mit einer Bürgerbeteiligung ernst wird.
Meine Damen und Herren, wenn Parteiinteressen schlagend werden, bröckelt die SPÖFassade ziemlich rasch. Beispiele aus jüngster Vergangenheit zeigen das. Da formiert sich im
Sinne direkter demokratischer Mitentscheidung eine überparteiliche Plattform zur Rettung
der Eisenbahnbrücke, weil vielen Menschen die Erhaltung dieses Kulturgutes am Herzen liegt.
Und schon bald gibt es tausend Unterschriften dafür, davon wurden 872 für gültig befunden.
Laut Statut der Stadt, mehr als genug fürs Erste. Doch was tut der Linzer Bürgermeister
damit? Er erklärt sie aus formaljuristischen Gründen für unzulässig. Wenn sich das Volk
zu Wort meldet, versteckt er sich ganz einfach hinter Formalismen, mit einer lapidaren
Begründung, die sich auf ein Gutachten eines Wiener Professors stützt. Die Eisenbahnbrücke
gehe die Stadt Linz gar nichts an, weil sie nämlich gar nicht Eigentümerin der Brücke ist. Die
Brücke gehöre der Linz AG.
Zur Erinnerung sei bemerkt, sie ist übrigens eine 100-prozentige Tochterun
ternehmung
der Stadt. Und als solche, gehöre sie nicht der Stadt selbst. Klingt doch logisch auf den
ersten Blick, ist es aber nicht. Vielmehr ist das eine höchst fadenscheinige Argumentation
für die Ablehnung dieser Bürgerinitiative, sagen wir von der ÖVP. Offensichtlich ist der
Bescheid des Bürgermeisters nicht rechtskonform. Das zu klären, wird Aufgabe des
Landesverwaltungsgerichts sein. Wenn aber die Eisenbahnbrücke nicht in den engeren
Wirkungsbereich der Stadt fällt, knüpfen sich andere wichtige Fragen an. Was geschieht
dann mit all den Anträgen im Gemeinderat, die wir genau zu diesem Thema gestellt haben?
Waren diese alle zu Unrecht auf der Tagesordnung? Waren die auch nicht rechtskonform?
(Beifall ÖVP) Es wäre doch höchst interessant, was der besagte Gutachter aus Wien dazu
meint. Ich sage nur so viel, nicht jedes Gutachten ist gut, nur weil es so heißt. Warum ist
die Eisenbahnbrücke überhaupt in das Eigentum der Linz AG gekommen? Meine Damen und
Herren, wenn die SPÖ etwas durchsetzen möchte, wird ziemlich alles möglich gemacht. Und
wenn die SPÖ etwas verhindern will, ist die Kreativität oftmals grenzenlos. Wir haben das
sehr häufig in diesem Haus erlebt.
Beim Kauf der Eisenbahnbrücke wollte die SPÖ im Gemeinderat einer Abstimmungsniederlage
entkommen und was macht sie da? Schritt 1 der SPÖ-Strategie: Umgehen wir doch den
Gemeinderat, belasten wir ihn erst gar nicht mit dem Thema Eisenbahnbrücke in diesem
Fall. Schritt 2: Schaffen wir im Aufsichtsrat der Linz AG mit Hilfe unserer roten Betriebsräte
einen mehrheitlichen Beschluss herbei, natürlich ganz im Sinne der SPÖ. Und damit setzen
sie schlussendlich im Aufsichtsrat der Linz AG das durch, was eigentlich Sache des Linzer
Gemeinderates ist und das alles gegen die Stimmen der ÖVP, der FPÖ und der Grünen. So
viel zum Thema gelebte Demokratie. (Beifall ÖVP)
Meine Damen und Herren, jetzt muss ich Sie schon fragen, wie passt das alles mit dem
jüngsten SPÖ-Antrag zur Online-Bürgerbeteiligung zusammen. Zuerst stoppen Sie die
Brückeninitiative und dann stellen Sie den Antrag auf Ausbau der Bürgerbeteiligung? Wie
wollen Sie das den Linzerinnen und Linzern erklären. Nach all dem Erlebten frage ich mich, wie
wird die Stadt mit den relativ unverbindlichen Ergebnissen von Online-Votings umgehen? Schon
jetzt zählen für Sie fadenscheinige Argumente mehr, als die Wünsche der Bürgerinnen und Bürger.
Ich darf Sie erinnern, die ÖVP hat im Jänner einen Antrag zur Aufhebung der Vertraulichkeit
in den Ausschüssen eingebracht. Ein großer Schritt in Richtung gelebte Demokratie. Da
waren Sie es von der SPÖ, die bis zur letzten Sekunde gemauert haben. Erst als Sie bemerkt
haben, dass ÖVP, FPÖ und Grüne hier für eine Mehrheit sorgen würden, haben Sie eine
Kehrtwendung gemacht. Jetzt wird wieder auf allen Ebenen gemauert und blockiert.
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Meine Damen und Herren, ich schließe meine Ausführungen mit einem Blick auf die SPÖHomepage. Dort lesen wir: ,Wer sich heute vor den Wählerinnen und Wählern fürchtet,
ist selber schuld und verschließt die Augen vor gesell
schaftlichen Entwicklungen.‘ Ein
verheißungsvoller Satz von Klaus Luger aus dem Jahr 2012. Damals waren die Vorsätze
der SPÖ für eine Bürgerbeteiligung offenbar noch ziemlich groß. Wie sich doch die Zeiten
ändern, Herr Bürgermeister.
Wir wissen, das Vertrauen in die politischen Institutionen nimmt beständig ab. Ein Drittel der
ÖsterreicherInnen hat weitestgehend kein politisches Interesse. Dort, wo direkte Demokratie
am meisten kultiviert ist, ist die Zufriedenheit mit dem politischen System am allergrößten.
Daher sagen wir von der ÖVP, direkte Demokratie ist eine großartige Sache. Manchmal
unbequem, aber es lohnt sich, für sie zu kämpfen. Wir tun es.“ (Beifall ÖVP)
Bürgermeister Luger übergibt den Vorsitz an Vizebürgermeister Forsterleitner.
Gemeinderätin Roschger:
„Sehr geehrter Herr Vizebürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren auf der Tribüne
und vor den Bildschirmen, weil ich direkt nach dir rede, Waltraud. Der Antrag zur direkten
Demokratie war ein grüner Antrag, der im Ausschuss behandelt worden ist und von dort
wieder in den Gemeinderat gekommen ist. Der Vorschlag enthält auch keine Votings. Nur so
viel zur Richtigstellung einer vorherigen Wortmeldung.
Ich bin eine Grüne und außerdem Vorsitzende des Kontrollausschusses. Und was liegt
näher bei diesem Kapitel in meiner Funktion, als über Kontrolle zu sprechen. Die Rolle der
öffentlichen Kontrolle hat in den letzten Jahren an Bedeutung gewonnen. Den Prüftätigkeiten
des Kontrollamtes wird insgesamt mehr Aufmerksamkeit geschenkt und das ist grundsätzlich
gut so. Unbestritten ist, dass ein Mehr an Transparenz bei der öffentlichen Kontrolle präventiv
wirkt und außerdem Umsetzungen von Prüfempfehlungen erleichtert. Wir müssen aber, um
den Ansprüchen in Zukunft noch besser gerecht zu werden, noch einiges auf die Wege bringen.
Ist es mir gestattet, dass ich die Jugendlichen begrüße?“
Vizebürgermeister Forsterleitner:
„Selbstverständlich!“
Gemeinderätin Roschger weiter:
„Dann begrüße ich die Jugendlichen, die gerade auf die Galerie gekommen sind. (Beifall)
Wir sind bei der Transparenz der Kontrolle. Es geht um die Ansprüche, die wir an diese
Transparenz haben. Ich glaube, dass wir da noch einiges zu tun haben. Ich bin in erster Linie
davon überzeugt, dass wir eine tatsächlich unabhängige Gebarungskontrolle auch auf Ebene
der Städte brauchen, so wie wir sie zum Beispiel auf Landes- oder Bundesebene haben. Dazu
wäre allerdings eine Regelung im Bundesverfassungsgesetz betreffend die Zulassung von
unabhängigen Rechnungshöfen in Städten notwendig. Leider ist eine solche Initiative an Rot
und Schwarz gescheitert, wie so oft Initiativen an Rot und Schwarz scheitern, wenn es um
den Ausbau der Kontrollrechte geht.
Es ist der Kontrollausschuss, der sich seit 2011 intensiv und im Rahmen der Möglichkeiten
umfassend mit der Aufklärung der Geschehnisse rund um das Zustandekommen des
Swap 4175 beschäftigt. Dieser durchaus außerordentliche Aufwand betrifft nicht nur die
Mitglieder des Kontrollausschusses bzw. des Sonderkontrollausschusses, sondern viele
MitarbeiterInnen, vor allem im Präsidium, Personal und Organisation und im Kontrollamt. Es
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ist mir ein Anliegen, an dieser Stelle einen sehr aufrichtigen Dank an all jene auszusprechen,
die die Arbeit des Kontrollausschusses unterstützen. Allen voran gilt mein Dank natürlich
dem Direktor des Kontrollamtes, Herrn Dr. Gerald Schönberger. Er ist zwar heute nicht mehr
da, hört aber vielleicht mit, also ein herzliches Dankeschön. (Beifall Die Grünen)
Ich habe bei der Vorbereitung tatsächlich überlegt, ob ich uns und euch und Ihnen heuer
meine Ausführungen zur Forderung nach dem Ausbau für mehr Kontrollrechte erspare. Ich
habe schon gefühlte hundertmal darüber gesprochen, wir haben gefühlte hundertmal darüber
diskutiert. Ich bin zu dem Entschluss gekommen, ich kann uns das nicht ersparen. Deswegen
zum 101-mal, wir brauchen mehr Kontrollrechte in der Stadt. Solange Schwarz und Rot auf
Landesebene nicht einen praktikablen Vorstoß in diese Richtung machen, werde ich nicht
aufhören, darüber zu reden. (Beifall Die Grünen)
Unter den derzeit gültigen rechtlichen Rahmenbedingungen ist der Sonderkontrollausschuss
für uns GemeinderätInnen noch immer der geeignetste Rahmen aktive Aufklärung zu leisten
und dennoch, und das wissen wir alle, ist die Arbeit im Ausschuss mit Einschränkungen
verbunden. Was die Kontrollrechte, die formalen Rahmenbedingungen und Ressourcen
betrifft, muss ein Ausschuss für so eine komplexe Aufklärungsthematik, wie sie aktuell der
Swap darstellt, besser ausgestattet sein.
Als wir Grünen diese Diskussion vor zwei Jahren begonnen haben, war vorerst keine
Unterstützung der anderen, vor allem der großen Parteien da. Mehr noch, ÖVP und SPÖ auf
Landesebene verweigerten die Diskussion völlig. Eine grüne Landtagsinitiative für erweiterte
Kontrollrechte in den Städten ist in einen Ausschuss verräumt worden. Keine Ahnung, ob
er da je wieder herauskommen wird. Eine Verbesserung der Ressourcensituation und die
Einführung von festgelegten und transparenten Rahmenbedingungen in der Ausschussarbeit,
ist aber entscheidend für eine umfassende Aufklärung. Wir wissen alle, womit wir zu kämpfen
hatten. Wann können wir wo welche Unterlagen einsehen. Wen können wir befragen, wen
dürfen wir einladen, wer muss bei uns aussagen oder wie ist die juristische Unterstützung
unserer Aufklärungsarbeit zu organisieren. All das sind Dinge, die nicht geregelt sind und somit
die Situation höchst unbefriedigend machen. Wir brauchen, davon bin ich wirklich zutiefst
überzeugt, Handlungssicherheit und Transparenz und dazu braucht es klare Regelungen.
Wir brauchen Klarheit darüber, wie mit parallel verlaufenden Verfahren umzugehen ist. Die
Kontrolle und Aufklärung muss so sein, dass zeitnah, aber möglichst ohne Störung anderer
Verfahren gearbeitet werden kann. Politische Verantwortung muss aufgeklärt und festgemacht
werden können. Wir brauchen dazu allerdings Änderungen der Landesgesetzgebung oder
vielleicht auch der Bundesgesetzgebung.
An dieser Stelle zum 101-mal mein Appell an die anderen Parteien, uns bei der Durchsetzung
von erweiterten Kontrollrechten in den Städten zu unterstützen. Die SteuerzahlerInnen
haben wirklich ein Recht darauf, dass wir besonders bei der Kontrolle und Aufklärung alle
möglichen politischen Mittel ausschöpfen. Jeder und jede, die blockieren oder gar etwas
verhindern, handeln aus meiner Sicht verantwortungslos. Zentrale Erkenntnisse aus der
bisherigen Untersu
chungsarbeit betreffen zum einen die internen Abläufe in der Stadt,
zum anderen aber die Komplexität und exotische Struktur des Produkts 4175, das übrigens
laut Gutachtern selbst von professionellen Bankrisikosystemen nicht korrekt erfasst werden
konnte und sich von Beginn an zu Ungunsten der Stadt zu Buche schlug. Ja, es gab
offensichtlich Mängel bei der Protokollierung und Dokumentation von Besprechungen. Und
ja, es gab bei der damaligen Praxis des Berichtswesens Mängel, z. B. im Finanzausschuss.
Das liegt mittlerweile auf der Hand. Ein zentraler Punkt, nämlich die Notwendigkeit der
Neuausrichtung der Finanzverwaltung wurde z. B. mit den neuen Finanzrichtlinien bereits
auf Schiene gebracht.
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Dann gibt es noch eine Frage, die aus meiner Sicht auch in der Öffentlichkeit viel zu wenig
thematisiert wurde, das ist die Frage nach der Rolle der Bank. Mit welchem Wissen und mit
welcher Intention wurde der Stadt Linz dieser Swap angeboten. Interessanterweise gibt es
kaum Interesse, diese Fragen ernsthaft und kritisch zu stellen. Ich frage mich, wieso.
Der Sonderkontroll
ausschuss wird Anfang des Jahres seinen Bericht über die bisherige
Tätigkeit darstellen und der Öffentlichkeit präsentieren. Tatsache ist, und das wissen wir, dass
Befragungen von wesentlichen Beteiligten an verschiedenen juristischen Vorbehalten bis jetzt
gescheitert sind. Manche Aussagen, sowohl auf Seiten der Stadt, aber auch auf Bankseite,
sind aber natürlich essentiell, um abschließend die Geschehnisse bewerten zu können. Wir
sehen es aber zum gegenwärtigen Zeitpunkt als notwendig an, die Linzer Bevölkerung über
die drei Jahre geleistete Aufklärungsarbeit umfassend zu informieren. Das werden wir tun.
Ich darf mich an dieser Stelle bei den Mitgliedern des Sonderkontrollausschusses für die
Arbeit und für die über weite Strecken sehr konstruktive Zusammenarbeit bedanken. Danke
schön.“ (Beifall Die Grünen)
Vizebürgermeister Forsterleitner:
„Ich möchte die Schülerinnen und Schüler der Europaschule ganz herzlich begrüßen. Ich
weiß nicht, ob ihr wegen politischer Bildung hier seid oder wegen eines anderen Faches. Es
freut mich auf jeden Fall, dass ihr Interesse an unserer Budget-Gemeinderatssitzung zeigt.
Herzlich willkommen!“ (Beifall)
Gemeinderat Weixelbaumer:
„Sehr geehrter Herr Vizebürgermeister, geschätzte Kolleginnen und Kollegen des
Gemeinderates, meine sehr geehrten Damen und Herren, aus Gründen der Zeitökonomie
werde ich mich darauf beschränken, dass ich in etwa zehn Minuten für beide Kapitel in
Anspruch nehme. Ich möchte aber mit einem Dankeschön an die politischen Mitbewerber
hier im Gemeinderatssaal beginnen. Es ist wirklich teilweise rührend, mit wie viel Verständnis,
Empathie, aber auch Sorge man heute der Linzer Sozialdemokratie entgegen tritt.
Kollegin Manhal, du hast dich unter anderem um die ideologische Festigkeit des Kollegen
Stadtrat Giegler gesorgt, weil er einige ÖVP-Persönlichkeiten zitiert hat. Oder Herr Stadtrat
Wimmer - er ist momentan nicht anwesend - ist sogar so weit gegangen, dass er gemeint
hat, er hat sich geoutet als vermeintlich, ich zitierte: ‚bester Wahlhelfer der SPÖ‘. Ich kann
Ihnen wirklich versichern, diese Fürsorge, die Sie uns da entgegenbringen, steigert unser
Wohlbefinden am heutigen Tag ganz, ganz enorm.
Es hat sich in den letzten Redebeiträgen im Rahmen der Generaldebatte natürlich schon sehr
deutlich gezeigt, dass für manche hier in diesem Stadtparlament weniger der Voranschlag,
das Budget 2015 im Vordergrund steht, als vielmehr das Schielen, der Blick auf dieses
ominöse Datum 27. September 2015, dem wahrscheinlichen Termin der nächsten Linzer
Gemeinderats- und Bürgermeisterdirektwahl. Ich habe durchaus bis zu einem gewissen Grad
natürlich Verständnis dafür, dass man in der politischen Auseinandersetzung ein dreiviertel
Jahr vor so einer wichtigen politischen Wahl pointiert formulieren und verbale Akzente setzen
möchte, kurz den eigenen politischen Standpunkt dementsprechend einbringen möchte.
Ich habe allerdings wenig Verständnis dafür, wenn das Ganze zu Lasten und auf Kosten der
Stadt Linz passiert. Ich habe sehr wenig Verständnis dafür, wenn zwingende Sachargumente
teilweise mit einer lockeren Handbewegung vom Tisch gewischt werden und der puren
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Polemik weichen. Ich habe ganz wenig Verständnis für die Verdrehung von Tatsachen. Ich
werde später noch im Rahmen der Magistratsreform darauf näher zu sprechen kommen. Ich
werde mich allerdings im Folgenden bemühen, den Verlockungen der Polemik zu widerstehen
und darf mich primär den Zahlen und Fakten dieses Voranschlages 2015 zuwenden.
Sowohl beim Studieren des Dienstposten- und Stellenplans, als des Voranschlags scheint
in den Vorberichten immer wieder ein interessanter Hinweis auf, dass nämlich keine
Ergebnisse der derzeit laufenden Magistratsreform darin berücksichtigt sind bzw. wesentliche
Optimierungspotentiale aus Maßnahmen dieser Magistratsreform aufgrund zeitlicher Vorgaben
und fehlender Beschlusslagen, wie es darin heißt, nicht berücksichtigt werden. Wir haben
das heute schon kurz andiskutiert. Es folgt dann noch der lapidare Nachsatz: ,Demnach kann
es im Budgetvollzug 2015 zu Verbesserungen kommen.‘
Für mich stellt sich jetzt schon die Frage, warum dieses Verbesserungs- und Einsparungspotential,
was zweifelsohne da ist, nicht schon in den Voranschlag miteingearbeitet worden ist. Ich werde
dann die Antwort bekommen, es gibt noch keinen diesbezüglichen Gemeinderatsbeschluss
zu dieser wichtigen Magistratsreform. Das ist, glaube ich, in der Tat äußerst bedauerlich,
dass es hier noch zu keiner Einigung über den zukünftigen Aufbau der Linzer Stadtverwaltung
gekommen ist. Es ist für mich wirklich schade, dass sich einige in diesem Haus konstruktiven
Vorschlägen nach wie vor verweigern - sei es aus taktischen oder parteipolitischen Gründen und noch nicht willens sind, den Magistrat ordentlich aufzustellen, die organisationsinternen
Abläufe effizienter zu gestalten und dementsprechend Kosten einzusparen. Die diesbezügliche
Reformbereitschaft hält sich hier wirklich noch in sehr, sehr engen Grenzen. Aber ich habe
heute schon wieder einige Mitteilungen vernommen, die zeigen, dass hier offensichtlich doch
noch im kommenden Jahr etwas zu machen sein wird.
Die Linzer SPÖ hingegen bekennt sich jetzt schon grundsätzlich zu einer sparsamen und
effizienten Verwaltung, zu einer strukturellen Reform mit Maß und Ziel. Das heißt, nicht
dem Bürokratieansatz eines Max Weber gehört die Zukunft, sondern einer modernen,
offenen, output-orientierten Verwaltungsstruktur, wo Service und Dienstleistung ganz klar
im Vordergrund stehen. Daher ein ganz klares Nein zu einem einseitigen Kaputtsparen auf
Kosten der Leistungen und der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, aber ein klares Ja zu einem
sinnvollen Nutzen von Synergien zur Optimierung von Organisationsstrukturen und ein klares
Ja zu mehr Kundenorientiertheit und zu mehr Bürgernähe. (Beifall SPÖ)
Die Magistratsreform ist notwendig, sie ist wichtig und sie ist richtig. Und auch wenn
sich aktuell noch keine Mehrheit abzeichnet - wir haben das mittleiweile so zur Kenntnis
genommen -, und wenn offensichtlich hier wirklich noch Diskussionsbedarf besteht, denke
ich, wird uns diese Reform 2015 sicherlich noch beschäftigen.
Werfen wir aber ganz kurz noch einen Blick auf die Personalkosten. Diese stehen im
aktuellen Voranschlag mit 120,3 Millionen Euro, einem Plus von 2,3 Prozent zu Buche. Die
Pensionsverpflichtungen belaufen sich auf in etwa 59 Millionen Euro, das einem moderaten
Plus von 0,3 Prozentpunkten entspricht. Beim Verwaltungs- und Betriebsaufwand haben wir
hingegen eine Reduktion von zirka vier Millionen Euro erreicht, das ist erfreulich. Das heißt,
von 175,3 im Voranschlag 2014 auf 171,3 im aktuellen Voranschlag. Der Dienstposten- und
Stellenplan weist für 2015 - wir haben es bereits vom Herrn Bürgermeister gehört - 2775
Vollzeitäquivalente aus, das heißt, der Magistratsbereich inklusive der Unternehmungen
Kinder- und Jugend-Services Linz und Museen der Stadt Linz. Die Zu- und Abgänge saldiert,
entspricht das einer Erhöhung in etwa von 19 Vollzeitäquivalenten. Auch hier wieder ganz
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wichtig, es geht in den Sozial
bereich hinein, in erster Linie gibt es eine Erhöhung des
Betreuungsangebotes im Bereich Kinder- und Jugend-Services Linz. Im Bereich klassischer
Verwaltung ist heute eine Zahl gekommen - 764 Vollzeitäquivalente.
Der vorgebrachte Wunsch nach einem baldigen Gemeinderatsbeschluss bezüglich
der ausstehenden Magistratsreform, hat wahrscheinlich mit großer Sicherheit bessere
Erfolgsaussichten als der folgende. Ich bin nämlich geneigt zu sagen, alle Jahre wieder,
so quasi in der Vorweihnachtszeit der alljährlich und bis dato leider unerfüllte Wunsch an
das Christkind. Oder sagen wir an das Innenministerium, in diesem Fall, nämlich an die
Person der Frau Mikl-Leitner gerichtet, in Linz fehlt es uns nach wie vor an PolizistInnen.
Viele Planstellen sind immer noch vakant und de facto nicht nachbesetzt. Man kann jetzt
natürlich einwenden, dass Linz im internationalen Vergleich eine sehr sichere Stadt ist. Das
ist eine Aussage, die ich jetzt empirisch weder be- noch widerlegen möchte. Einen Verdienst
des Innenministeriums daraus, wird man aber so oder so nicht konstruieren können. Eine
Verringerung der Polizeipräsenz vor Ort kann natürlich - allen statistischen Unauffälligkeiten
zum Trotz - dieses subjektive Unsicherheitsgefühl, das vielleicht der Einzelne hier verspürt
und hat, entsprechend erhöhen. Und es ist für mich in so einem Fall persönlich immer
besonders beschämend, wenn hier politisch motivierte Brandstifter bewusst Emotionen
schüren und mit den oft legitimen Ängsten der Betroffenen entsprechend spielen müssen.
Ich gehe allerdings davon aus, dass das Verantwortungsbewusstsein aller hier im Linzer
Gemeinderat vertretenen politischen Mitbewerber ohnehin groß genug ist, im kommenden
Wahlkampf diesem wichtigen Thema Sicherheit die notwendige Objektivität und Seriosität
zukommen zu lassen, das sich dieses Thema auch verdient hat. Denn der Neuigkeitswert oder
die Originalität von plakatierten Einwegspritzen oder Stichwaffen, glaube ich, hält sich in sehr
engen Grenzen. Und das Miesmachen einzelner Linzer Stadtteile, wird von der Bevölkerung
nicht sonderlich goutiert. Aber auch der Ruf nach einer lückenlosen Videoüberwachung des
gesamten öffentlichen Raums, in Paarung mit dieser unseligen ,wir haben ja ohnehin nichts
zu verbergen‘ Mentalität stellt, glaube ich, einen inakzeptablen Eingriff in die Privatsphäre
und in die Grundrechte des Einzelnen dar.
Da ich aber, wie gesagt, davon ausgehe, dass niemand diesen populistischen Versuchungen
erliegen wird, möchte ich mich abschließend noch einmal ganz kurz dem Kapitel 1 zuwenden,
dem Voranschlag. Die wichtigsten budgetwirksamen Posten sind hier unter anderem die Feuerund Gesundheitspolizei, Bautechnik, Lebensmittelaufsicht, Ordnungsdienst, die freiwilligen
Feuerwehren und nicht zuletzt natürlich die Berufsfeuerwehr. Hier ist ganz interessant,
es wird 2015 zum Ausbau der Feuerwache Nord kommen. Im ILG-Budget sind dafür 1,8
Millionen Euro vorgesehen.
Der Terminus Sicherheit hat grundsätzlich sehr viele Facetten. Und eine dieser Facetten
ist der Begriff der sozialen Sicherheit. Ich glaube, in Linz können wir wirklich darauf stolz
sein, dass trotz aller budgetärer Restriktionen eine vernünftige, eine effiziente und eine
menschenwürdige Sozial- und damit auch im weitesten Sinne Sicherheitspolitik gemacht
wird. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich ersuche um Zustimmung zu den Kapiteln
0 und 1.“ (Beifall SPÖ)
Gemeinderat Spannring:
„Meine sehr geehrten Damen und Herren, bevor ich zum Kapitel Sicherheit spreche, möchte
ich noch eine Sache richtig stellen, die die Frau Kollegin Roschger vorher angesprochen
hat. Also sie müsste das eigentlich wissen. Es hat im heurigen Herbst eine Pressekonferenz
von Herrn Klubobmann Hirz gemeinsam mit Herrn Klubobmann Stelzer zu einem direkten
Demokratiepaket gegeben. Aus dieser Pressekonferenz sind drei Anträge entstanden, die beim
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Oberösterreichischen Landtag eingelaufen sind. Gemeinsam mit Unterstützung der ÖVP und
der Grünen ist in einem Antrag unter anderem sozusagen das Thema Untersuchungsausschuss
in Statutarstädten neben anderen Maßnahmen drinnen, die für ein Mehr an Transparenz in
den Städten sorgen soll, aber es muss juristisch sauber sein. Das dauert seine Zeit und
darum ist es noch nicht fertig. Es ist jedenfalls das ehrliche Bestreben da - zumindest für die
ÖVP Oberösterreich kann ich das sagen -, hier eine Lösung zustande zu bringen.
Zum Thema Sicherheit: Meine sehr geehrten Damen und Herren, wenn man sich wo nicht
sicher fühlt, geht man irgendwann von dort mit Sicherheit fort. Wir als Linzer Volkspartei
arbeiten dafür, dass die Menschen gerne in Linz wohnen, dass sie bleiben, dass sie sich
wohl fühlen und das sie sich sicher fühlen. Seit vielen Jahren treten wir daher dafür ein, die
Dinge, die im Sicherheitsbereich nicht in Ordnung sind, beim Namen zu nennen. Wir zeigen
Lösungen auf, wie das unserer Meinung nach verbessert werden könnte bzw. werden kann.
Als eines dieser Beispiele darf ich den jahrzehntelangen Einsatz der ÖVP-Linz und auch
den Einsatz von Jo Hackl, für die Errichtung einer Videoüberwachung in der Linzer Altstadt
nennen. Herr Kollege Weixelbaumer hat schon gesagt, welche Themen im Wahlkampf man
nicht ansprechen darf. Jetzt haben wir noch keinen Wahlkampf, darum kann ich es noch
ansprechen. (Beifall ÖVP)
Ich darf erinnern, dass trotz massivsten Widerstandes der SPÖ unter Franz Dobusch und auch
Klaus Luger, diese Videoüberwachung installiert wurde. Meine Damen und Herren, sie zahlt sich
aus. Es gibt einen Rückgang der Delikte um die Hälfte und sie bringt massive Unterstützung
bei der Täterfahndung. Das sage nicht ich, sondern das sagen die PolizistInnen, die tagtäglich
dort ihren Dienst tun und das sagt die Polizeiführung. Sie werden jetzt wieder sagen, das
haben wir schon gehört, alle Straftaten konnte auch die Videoüberwachung nicht verhindern.
Das ist richtig, das ist schade, aber das ist Realität. Das würde aber bedeuten, liebe Frau
Kollegin Lenger, dass keine Alkoholkontrollen mehr im Straßenverkehr durchgeführt werden
dürfen, dass keine Geschwindigkeitsbeschränkungen zum Beispiel vor Schulen überwacht
werden dürfen, weil trotz Kontrollen …Beifall ÖVP… gibt es in diesen Bereichen immer noch
Menschen, die betrunken oder zu schnell Auto fahren. Oder Schwarzfahrkontrollen in der
Bim. Dort hätten wir selbst die Zuständigkeit, das könnten wir sofort ändern, weil wir dort
Eigentümer sind. Wir könnten sagen, die brauchen wir nicht, weil die haben nichts geholfen,
weil es gibt trotz der Kontrollen immer noch Schwarzfahrer. Das ist eine Diskussionslinie, die
vielleicht mit der Verklärtheit des Altvorsitzenden der SPÖ zu tun hat, aber in der heutigen
Zeit nichts mehr verloren hat.
2014, meine Damen und Herren, war auch das Jahr, in dem eine Videokamera eine ganz
tragische Straftat in der Altstadt nicht verhindern konnte. Ein dortiger Bediensteter wurde
sehr schwer verletzt. Die Kamera hat aber zumindest den Bildbeweis der Tat geliefert und
führt hoffentlich dazu, dass der noch schweigsame Gewalttäter die gerechte Strafe für
seine Straftat bekommt. Dieser traurige Anlass hat dazu geführt, dass endlich offen über
die Missstände in der Linzer Altstadt gesprochen wurde, und Bedenken nicht mehr so wie
früher abgewürgt werden konnten. Nach dem Motto, alle, die Missstände aufzeigen oder
ansprechen, reden Linz oder seine Stadtteile schlecht. Jeder, der einige Zeit in Linz lebt oder
mit offene Augen durch die Altstadt ging wusste, dass die Lokale ‚Corretto‘ und ‚Asphalt‘ die
Hauptproblemverursacher in diesem Stadtviertel waren. Jahrelang hat man das geduldet und
gesagt, da ist gar nichts oder das führt nur zu einer Verdrängung, das wollen wir nicht. Jetzt
auf einmal ist es doch gegangen, leider anscheinend fußend auf diesem tragischen Vorfall.
Man konnte sich dazu durchringen und sagte, wir wollen das jetzt nicht mehr. Wir setzen uns
alle zusammen, wir arbeiten zusammen. Und siehe da, auf einmal erfolgt die wundersame
Schließung der beiden Problemlokale ganz von alleine, sehr zur Erleichterung - das sei hier
betont - der Bewohner, der Besucher und der Wirtschaftstreibenden in der Altstadt.
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Ich möchte hier festhalten, dass bei einem Zusammenwirken von Politik, Verwaltung und
Exekutive genug rechtliche Rahmen da sind, um jene zu schützen, die sich ordentlich
verhalten, indem man jene, die sich nicht ordentlich verhalten, in ihre Schranken weist.
(Beifall ÖVP)
Und all die Meetings und PR-Offensiven, Runden Tische und Rettungsmaß
nahmen, die
plötzlich im Altstadtfall möglich waren, all diese Maßnahmen, meine Damen und Herren,
brauchen wir in anderen Stadtteilen, wo es nicht so läuft, wie es laufen sollte. Gehen Sie
zum Beispiel einmal den Hessenplatzpark durch und Sie werden sehen, dass hier dringend
gehandelt werden muss. Oder besuchen Sie die einzelnen Brennpunkte im Linzer Süden. Es
herrscht dort dringender Handlungsbedarf. Da sind wir alle gefordert, dass wir das wieder
einigermaßen hinbekommen. Herr Mag. Luger würde jetzt wieder sagen, die ÖVP spielt die
Menschen gegeneinander aus. Früher hat er uns deswegen sogar Brandstifter genannt. Jetzt
heißt es, ich, als Bürgermeister, stelle mich vor die Stadt und ihre Menschen. Ich lasse sie
mir nicht schlecht reden. Manche werden ein Déjà-vu haben. Viktor Klima hat gesagt, passen
sie mir auf mein Österreich auf, kurz bevor er nach Argentinien ausgewandert ist. (Beifall
ÖVP)
Ich nehme das aber zur Kenntnis, wenn das Herr Mag. Luger sagt, dann sage ich nichts mehr,
sondern lese vor, was jemand sagt, der ihm beruflich, und ich nehme an, politisch näher
steht, als ich. Ich zitiere aus dem Protokoll der Generalversammlung des Vereines Jugend
und Freizeit vor fast einem Jahr: ,(…) Punkt b), Auwiesen: Aufgrund der angespannten
Situation ist ein offener Betrieb in den Räumlichkeiten am Wüstenrotplatz derzeit nicht
möglich. Der Wüstenrotplatz wird von 50 bis 60 Erwachsenen im Alten von 18 bis 40 Jahren
besetzt. Es herrscht exzessiver Drogenmissbrauch. Auf dem Platz werden massiv Drogen
umgeschlagen. Der Jugendklub wird entweder belagert oder besetzt. Das verhindert, dass
Jugendliche den Jugendklub nutzen können. Die MitarbeiterInnen wurden beim Versuch, das
Hausrecht durchzusetzen, immer wieder massiv bedroht bzw. körperlich attackiert (gewürgt,
mit Fleischermesser bedroht). Selbst die Polizei kommt nur mehr mit einem Großaufgebot
auf den Wüstenrotplatz. Bei einer gemeinsamen Besprechung zwischen der Geschäftsführung
des Vereines und Herrn Landespolizeidirektor-Stellvertreter Erwin Fuchs und Briga
dier
Bogner wurde festgestellt, dass die Polizei einerseits keine Handhabe gegen die Gruppe hat,
und wenn sie jemanden festnehmen, so wird dieser wegen Haftunfähigkeit (meist schwer
im Drogenrausch) wieder freigelassen. Ein wesentlicher Teil der MitarbeiterInnen hat den
Verein verlassen oder ist im Krankenstand. Wir finden kein Personal für diesen Job. Es ist
nicht länger zumutbar, die Kollegen derart gefährlichen und extremen Situationen auszu
setzen.‘ Das sage nicht ich, das sagt der Leiter von allen Kinderbetreuungseinrichtungen,
Mag. Kobler bzw. der Geschäftsführer des städtischen Vereines Jugend und Freizeit. Das
heißt, Jugendklub zusperren, weil man diesen Kriminellen de facto macht- und hilflos in Linz
im Jahr 2013 gegenüberstand.
Und wenn es einmal so ist, wie geschildert, meine Damen und Herren, kann man nicht mehr
sagen, man darf die Themen nicht anreden. Die Bewohner von Auwiesen fühlen sich nicht
schlecht gemacht, wenn man sagt, in Auwiesen läuft etwas falsch, das muss man angehen.
Sie fühlen sich zu Recht schlecht, weil man sie mit ihren Ängsten im Stich lässt und das
kann es nicht sein. (Beifall ÖVP) Das heißt, Augen und Ohren auf, Probleme erkennen, offen
ansprechen und Lösungen erarbeiten.
Ein weiterer Lösungsansatz im Bereich Sicherheit war die Einrichtung der Stadtwache. Ich
bedauere, dass ich mich zum Teil auf meine Ausführungen in den Vorjahren beziehen muss.
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Jedes Mal, wenn es darum geht, mit Hausverstand Problemen in der Realität zu begegnen, was
die Aufgabengebiete der Stadtwache betrifft, dann befinden wir uns im politischen Eiertanz.
Ich war in Wels und habe mit den dort Verantwortlichen der Stadtwache gesprochen. Die
können unsere Mühlsteine, die wir mit Mehrheitsbeschlüssen der Stadtwache in den Weg
legen, nicht verstehen.
Zu den Bettlern und Punks möchte ich nur einen Satz sagen, weil meine Zeit zu Ende ist, ich
wiederhole mich. Wir bekennen uns dazu, dass wir lieber die Punks und die Bettlerbanden
von der Landstraße verdrängen, als die Passanten und die Kaufleute. Ich danke.“ (Beifall
ÖVP)
Gemeinderat Raml:
„Sehr geehrter Herr Vizebürgermeister, geschätzte Mitglieder des Linzer Gemeinderates
und des Stadtsenates, meine sehr geehrten Damen und Herren und liebe Schülerinnen und
Schüler auf der Besuchergalerie und natürlich daheim vor den Bildschirmen, der Begriff der
Aufrechterhaltung der öffentlichen Ruhe, Ordnung und Sicherheit umschreibt sinngemäß
die Aufgaben des Bundes im Rahmen der Sicherheitspolizei. Es wäre jetzt aber von uns viel
zu kurz gedacht, wenn wir uns als Stadt Linz mit dieser Aussage und mit diesem verkürzten
Erkenntnis begnügen und uns zurücklehnen würden. Wir haben das Glück, oder noch besser,
wir haben die Möglichkeiten, dass wir einen Teil dazu beispielsweise im Rahmen der örtlichen
Sicherheitspolizei beitragen können. Und das ist es ganz genau, was die Linzerinnen und
Linzer völlig zu Recht von uns erwarten, dass wir Verantwortung übernehmen und dass wir
nicht Gründe suchen, warum wir bei unangenehmen Situationen für etwas möglicherweise
nicht zuständig sind. Wir können stolz drauf sein, dass wir im Jahr 2009 aufgrund des
Drängens der FPÖ auf diese Bedürfnisse eingegangen sind und ein eigenes Sicherheitsressort
geschaffen haben. Ein Sicherheitsressort, wie es sich auch in anderen größeren Städten in
Österreich erfolgreich bewährt hat.
Dieses Sicherheitsressort, unter der Leitung von Sicherheitsstadtrat Detlef Wimmer, hat
mit all seinen Mitarbeitern in vielen, vielen Bereichen zu einer lebenswerten Stadt Linz
beigetragen. Als Vorzeigebeispiel zum Beispiel die Linzer Feuerwehren. Wir haben in Linz
eine Berufsfeuerwehr und wir haben vier Linzer freiwillige Feuerwehren. Das ist keine
Selbstverständlichkeit in einer größeren Stadt. Diese Feuerwehren sind rund um die Uhr an
365 Tagen für uns im Einsatz und, wenn ich mir die Zahlen aus 2013 ansehe, die liegen
schon vor, wurden alleine durch die Berufsfeuerwehr 4620 Einsätze vollzogen und Sach
werte in Höhe von 18,2 Millionen Euro gerettet. Da spreche ich jetzt noch gar nicht von den
unschätzbaren Menschenleben, die gerettet werden konnten. Das darf uns auf der einen
Seite stolz machen, aber es muss auf der anderen Seite Motivation und vor allem Pflicht sein,
unsere Einsatzkräfte bestmöglich auszurüsten. In diesem Zusammenhang kann ich positiv
verzeichnen, dass es endlich so weit ist, dass die Feuerwache Nord nach vielen, vielen Jahren
endlich modernisiert wird. Das ist auf Schiene. Und das wirklich nicht zu früh, denn in den
letzten Jahren haben bereits geschickte Feuerwehrmänner das Gebäude notwendigerweise
instand halten müssen. Daher ist es erfreulich, dass wir für das nächste Jahr im Herbst 2015
den Baubeginn und dann die Fertigstellung für Ende 2017 planen können.
Traurig, und das muss ich erwähnen, stimmt aber schon die Tatsache, dass man zum Beispiel
im Fall der Freiwilligen Feuerwehr Magdalena monatelang herumfeilschen musste, ob im
Besprechungsraum wirklich ausgediente Sitzgarnituren - ich habe mir das selbst angeschaut
- um wenige tausend Euro erneuert werden können. Das ist aus meiner Sicht kein würdiger
Umgang mit ehrenamtlichen Helfern. Aber Gott sei Dank, hat unser Sicherheitsstadtrat dem
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aktuellen Sparbudget doch noch ein paar Euro entlocken können und diese Sache positiv
erledigt.
Und man glaubt es kaum, auch die Frauenfrage hat uns in den letzten Monaten bei der
Feuerwehr beschäftigt. Worum ging es. Nun, da gab es zuletzt ein Aufnahmeverfahren. Da
hat bei der Berufsfeuerwehr Linz keine der weiblichen Kandidaten die körperliche Eignung
aufweisen können. Es ist allgemein bekannt, und dazu stehen wir, dass unsere Anforderungen
in diesem Bereich extrem hoch, aber auch extrem wichtig sind, denn es geht nicht nur um
das Leben unserer Einsatzkräfte, sondern vor allem um das Leben der Linzerinnen und Linzer.
Und anstatt das zur Kenntnis zu nehmen, haben wir in Linz eine Frauenbeauftragte, die sich
bemüßigt gefühlt hat, prompt differenzierte, das heißt, erleichterte Anforderungen für Frauen
zu fordern. Und das ist aus unserer Sicht der komplett falsche Weg. Es ist brandgefährlich,
weltfremde Sonderregelungen und Erleichterungen einzuführen, nur damit es möglicherweise
gesellschaftspolitisch gut aussieht. Unsere Feuerwehr - und das ist für uns klar -, darf kein
Labor für Träumereien sein, sondern es ist oft brandgefährliche Realität. Die Feuerwehr ist
eine wichtige Einrichtung in unserer Stadt, wo Gesellschaftspolitik wirklich nichts verloren
hat. (Zwischenruf) Frau Stadträtin Schobesberger, Sie waren dran, melden Sie sich nachher
wieder zu Wort, wenn Sie etwas sagen wollen.
Es gibt in Linz eine weitere Institution, die sich bewährt hat und die zu mehr Lebensqualität
beigetragen hat, das ist der Ordnungsdienst. Das ist eine Serviceeinrichtung für unsere Bürger,
aber natürlich auch für die vielen Gäste in unserer Stadt. Wir haben ganz konkrete Erfolge,
die der Ordnungsdienst verzeichnen kann. Dafür gilt wirklich allen Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern unser aufrichtiger Dank, denn es ist keine leichte Aufgabe. Es ist oft undankbar,
bei Wind und Wetter draußen sein zu müssen und den Dienst zu versehen. Beispielsweise
haben wir es ganz konkret geschafft, durch die Kontrollen des Ord
nungs
dienstes bei
Hundebesitzern die Hundebisse zu halbieren. (Heiterkeit) Wir haben beim Ordnungsdienst
endlich das Aufgabengebiet erweitern können und zwar betreffend Bettelei. Eine jahrelange
Forderung der FPÖ konnte endlich mit einem Wermutstropfen umgesetzt werden.
Auf Landesebene hat die SPÖ die Novelle des Oö. Polizeistrafgesetzes vollin
haltlich
mitgetragen, auch betreffend des Problems mit Betrunkenen und pöbelnden Punkern. Diese
Punks - Kollege Spannring hat es schon erwähnt - sind ein trauriger, werbetechnisch und
touristisch recht unattraktiver Fakt in unserer Stadt. Auf Landesebene ging die SPÖ vollinhaltlich
mit. Dort hat man die Realität zwar ungern, aber immerhin besser spät, als nie offenbar einge
sehen. Anders die Stadt-SPÖ, wo wieder nur halbe Sachen gemacht wurden. Warum?
Da gäbe es einen § 2 Oö. Polizeistrafgesetz neu, da geht es um die Abwehr von Belästigungen
und die Sicherung des Gemeingebrauchs. Da hätte man den Ordnungsdienst und derartigen
Institutionen ein Wegweisungsrecht eingeräumt und landesgesetzlich alles festgeschrieben.
Was haben die Linzer SPÖ und Die Grünen gemacht – gut, bei den Grünen verwundert es
nicht, das muss ich Ihnen zugestehen - sie haben absichtlich diese Kompetenz, die gesetzlich
vorgesehen wäre, nicht auf den Ordnungsdienst übertragen. Im nächstes Jahr haben wir wieder
den Wahlkampf und dann werden sie wieder daherkommen, dass der Ordnungsdienst nichts
darf, machtlos und daher sinnlos ist …Zwischenruf… - schauen Sie, Sie sagen es schon -,
um dann im nächsten Augenblick, aber auch das kennen wir, sofort wieder von einer bösen
Law and Order-Truppe zu sprechen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, gerade auf der
Galerie, die Wahrheit sieht ganz anders aus, auch wenn das einzelne Realitätsverweigerer
und Anarchisten nicht wahrhaben wollen.
Aber Sie sehen und wissen, das Sicherheitsressort wird nicht müde, laufend an Verbesserungen
zu arbeiten. In einem ganz anderen Bereich zum Beispiel, wenn es um die kostenlosen
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Kurzparkzonen und deren Überwachung ging. Es ist bekannt, die Stadt musste immer mehr
Anrainerbeschwerden verzeichnen, weil Dauerparker gerade aus den Umlandgemeinden
unsere Bewohnerparkplätze blockiert haben und die Bewohner keine Parkplätze gefunden
haben. Die Polizeiressourcen sind knapp. Die Polizei ist bis jetzt noch für die Kontrollen
zuständig, aber wegen der Personalknappheit gab es diese nicht.
Das ändert sich jetzt. Der Ordnungsdienst übernimmt in Kürze, und zwar genau ab 15.
Dezember die Überwachung der kostenfreien Kurzparkzonen. Es gibt die nächsten Wochen
noch eine sanfte Übergangsfrist, so kann man das nennen. Es wird abgemahnt, aber nicht
gestraft und dann ab ungefähr Anfang Jänner müssen Parksünder mit Strafen rechnen.
Was das Allerbeste an dieser Idee ist - und damit bin ich wieder bei den Grünen -, sie
sollte die Gegnerinnen und Gegner des Ordnungsdienstes überzeugen. Warum, weil diese
Aufgabenerbringung ganz objektiv messbar ist, wie viel man hereinbekommt, was man
kontrolliert hat. Das lässt eine Kosten-Nutzen-Analyse zu, die wirklich fern ab von politischen
Vorurteilen und Befindlichkeiten getroffen werden kann. (Zwischenruf) Auch die Group 4
kostet Geld, Frau Kollegin Lenger. Sie wollen nichts Positives erkennen, ich muss das leider
zur Kenntnis nehmen. Bei all diesem erfreulichen Fortschritt, gibt es in unserer Stadt durchaus
noch Handlungsbedarf. Wir müssen ein wachsames Auge auf Problem
felder werfen, wir
müssen Probleme offen ansprechen und diese Probleme lösen. Diesbezüglich war 2014 kein
ruhiges Jahr. Das, Herr Kollege Weixelbaumer, ist keine Brandstiftung. Das ist die traurige
Realität, die sich zu allen schönen Momenten und Orten in unserer Stadt abzeichnet. Es gibt
auch eine Realität, die nicht schön ist.
Beispielsweise eine kurze Chronologie: 22. März 2014, Schlägerei zwischen Migranten im
Volksgarten aus rein radikal religiösen Motiven. Das ist traurige Realität, das kann man nicht
verneinen. Wir sagen zu dieser importierten Kriminalität klar nein. Unsere Gesetze und unsere
Regeln gelten für alle. Wir haben hierfür ein eigenes Linzer Programm auf den Weg gebracht.
Weiter in der Chronologie - ich bin sofort fertig -, Brennpunkt Altstadt, 6. Oktober 2014,
ein Kellner wurde, wie heute schon berichtet, am helllichten Tag auf offener Straße
niedergestochen. Auch hier hat man zu lange zugewartet und ist auf unsere Forderungen
nicht eingegangen. Dann passiert leider etwas, und dann kommt man auf einmal drauf, dass
doch nicht alles wunderbar ist.
Und als letztes in der Chronologie, dann höre ich schon auf. Wir haben, wie es heute schon
erwähnt worden ist, laufend Probleme mit pöbelnden, alkoholisierten Punks. Wir wären der
Meinung, ein Alkoholverbot nur an gewissen Stellen, wo es immer wieder zu Problemen
kommt, kann das einschränken. (Zwischenrufe, Unruhe)
So und nun zum Schlussfazit, meine sehr geehrten Damen und Herren. Wir müssen uns
vor Augen halten, dass wir bei aller berechtigter Kritik, die wir am Budget-Voranschlag
geübt haben, die positiven Seiten nicht vergessen dürfen. Das Kapitel Sicherheit ist gut
ausverhandelt worden. Ich danke für Ihr Verständnis, dass es bei einem solch wichtigen
Punkt nicht geht, dass man blind den Rotstift ansetzt. Wir werden dem Kapitel Sicherheit
selbstverständlich vollinhaltlich zustimmen. Herzlichen Dank.“ (Beifall FPÖ)
Gemeinderat Mag. Pühringer:
„Sehr geehrter Herr Vizebürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Schülerinnen
und Schüler und die anderen Gäste auf der Tribüne und vor den Bildschirmen, ich will die
Gelegenheit nützen, in dieser Budgetdebatte grundsätzlich über öffentliche Ordnung und
Sicherheit zu sprechen. Ich habe den Eindruck, es ist jetzt sehr deutlich herausgekommen,
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wie die Einstellung der Freiheitlichen Partei und der ÖVP zum Thema Sicherheit ist. Wir
haben einen ganz anderen Zugang zu diesem Thema.
ÖVP, FPÖ und man muss sagen, die SPÖ haben in den letzten Jahren und Jahrzehnten durch
neoliberale Politik, die sie vor allem auf Bundesebene mitgetragen haben, dazu beigetragen,
dass die Ungleichheit in der Gesellschaft immer weitergestiegen ist und dass die sozialen
Probleme gestiegen sind. Wenn das passiert, gibt es in aller Regel mehr an Kriminalität und
mehr an Unruhen in der Gesellschaft. Dann kommen Sie her, und sagen, okay, wir brauchen
mehr Polizei, wir brauchen mehr Ordnungsdienst, wir brauchen mehr Initiativen, die für die
Sicherheit sorgen, anstatt vorsorgend darauf zu schauen, dass es gar nicht so weit kommt.
Wir leben grundsätzlich in einer Zeit, die von großer Unsicherheit geprägt ist. Ich mag an
erster Stelle daran erinnern, dass unser Wirtschaftssystem schon dazu beiträgt, dass die
Ungleichheit immer weitersteigt. Der Kapitalismus geht grundsätzlich davon aus, dass Kapital
mit einer Rate von real vier bis fünf Prozent immer weiterwachsen muss. Das hat Thomas
Piketty, ein bekannter Ökonom aus Frankreich, in einer langjährigen Studie darstellen können.
Unser Wirtschaftssystem führt grundsätzlich dazu, dass die Ungleichheit und die Armut in
unserer Gesellschaft immer weitersteigt. Die Folgen sind wachsende Verschuldung, Stress in
der Arbeitswelt und unfreiwillige Arbeitslosigkeit etc.
Was wir in Linz und in der Gesellschaft grundsätzlich wahrnehmen, ist Folgendes: Es entsteht
Unsicherheit unter den Menschen. Eine wesentliche Folge davon ist, dass die ökologische
Krise immer größer wird und wir in diesen unsicheren Zeiten leben, die wir allerdings mit
mehr polizeilicher Sicherheit nicht in den Griff bekommen können.
Ich glaube, dass das Gefühl der Unsicherheit in unserer Gesellschaft schon gestiegen ist.
Dabei handelt es sich in erster Linie um ein Gefühl. Man kann das den Menschen nicht
vorschreiben, ob sie diese Ängste haben oder nicht haben sollen, das ist keine Frage.
Allerdings kann die Politik schon Rahmenbedingungen dafür zur Verfügung stellen, dass
diese Ängste möglichst gering sind. Die neoliberale Politik stellt diese Möglichkeiten der
sicheren Rahmenbedingungen nicht zur Verfügung. Was zu tun wäre, wäre in erster Linie für
mehr Gleichheit in der Gesellschaft zu sorgen, mehr Gleichheit bei den Vermögen und bei
den Einkommen. Was die konservative Seite nicht begriffen hat, zeigt sich meines Erachtens
immer wieder bei der Diskussion über die Vermögenssteuern, die sie kategorisch ablehnen.
Also meines Erachtens wäre es ein Gebot der Stunde, für entsprechende Vermögenssteuern
bei gleichzeitiger Entlastung der Steuern, die auf Arbeit eingehoben werden, zu sorgen. Das
würde mehr soziale Sicherheit in unsere Gesellschaft bringen und dazu beitragen, dass wir
weniger an polizeistaatlichen Maßnahmen brauchen.
Was auch helfen kann ist, für mehr Selbstbewusstsein und für mehr echte Demokratie
einzustehen und selbst Reflexionsprozesse in unserer Gesellschaft zu fördern. Dass dieses
Wirtschaftssystem grundsätzlich nicht nachhaltig sein kann, wenn es immer mehr Wachstum
von uns verlangt, hat sich meines Erachtens schon deutlich gezeigt.
Ich komme zur Stadt Linz und zum aktuellen Budget. Ich kann nicht umhin, zum
Ordnungsdienst ein paar Sätze zu verlieren. Begründet wurde dessen Existenz damit - auch
von meinem Vorredner ist sie wieder so begründet worden -, dass Linz an sich eine unsichere
Stadt sei. Die ÖVP hat im Wahlkampf 2009 mit Spritzen und Messern auf Plakaten sehr
drastisch dargestellt, wie unsicher unsere Stadt sei. Die unmittelbare Folge war, dass wir
seit dieser Legislaturperiode einen Ordnungsdienst haben und die Stadt Linz Jahr für Jahr
mehr als eine Million Euro dafür zur Verfügung stellt. Im kommenden Budget sind es 1,138
Millionen Euro. Das wäre unseres Erachtens überhaupt nicht notwendig, denn Linz ist nach
1000

objektiven kriminalistischen Kriterien - wenn Sie einmal ins Ausland fahren und vielleicht
sehen, wie andere Städte sind - eine, man könnte fast sagen, Insel der Seligen, wo die
Sicherheit sehr, sehr groß ist. Wenn es ein Gefühl der Unsicherheit gibt - das will ich gar
nicht in Abrede stellen und auch die Beispiele, die Markus Spannring genannt hat -, dann
sind das die Folgen der sozialen Unsicherheit, die die Menschen haben, weil sie das Gefühl
haben, sie gehören zu unserer Gesellschaft, die mehr und mehr ausgrenzt, nicht mehr dazu.
Das hängt aber in erster Linie damit zusammen, dass Einkommen und Arbeit auf immer
weniger Menschen konzentriert werden.
Wenn es Konflikte gibt und zu Konflikten kann es natürlich kommen, ist es viel gescheiter,
diese Konflikte aktiv in Form von Mediation, in Form von Stadtteilarbeit oder in Form
präventiver Sozialarbeit anzugehen. Es wäre insofern viel intelligenter, die Mittel, die wir für
den Ordnungsdienst vorsehen, für kreative Formen der Konfliktbearbeitung einzusetzen. Aber
leider teilt niemand in diesem Haus, außer der KPÖ, mit uns diese Einsicht, diese Form der
Intelligenz, würde ich sagen. (Zwischenruf, Beifall Die Grünen) Ihr habt eine andere Form der
Intelligenz. Das nehme ich für mich in Anspruch, dass ich das für das intelligentere Mittel
halte, die Mittel in diese Richtung zu investieren, als für eine obrigkeitsstaatliche Institution.
Die zweite Geschichte, bei der die Stadt Linz meines Erachtens für mehr soziale Sicherheit
beitragen kann, ist vor allem im Sozialbudget. Wir haben es schon gesehen, das Sozialbudget
nimmt einen sehr, sehr großen Teil in diesem zu beschließenden Budget ein. Unseres Erachtens
tut die Stadt Linz einiges, um sozialen Ausgleich zu schaffen. Ich nenne den Aktivpass
oder die sozialen Staffelungen bei Kindergärten, Horten oder Seniorenzentren. Aber leider
wird in diesem Budget eine falsche Weichenstellung verfestigt. Meine Kollegin, Stadträtin
Schobesberger, hat es schon genannt. Bis zum Sommer hat es das kostenlose Mittagessen für
Kinder aus einkommensschwachen Familien gegeben. Dieses kostenlose Mittagessen wurde
leider abgeschafft. Solche Maßnahmen sind unseres Erachtens für die soziale Sicherheit
nicht gut und sind eine Vorleistung, dass es wieder zur sozialen Unsicherheit und letztlich zu
Gewalt kommt.
Drittens, wäre es unseres Erachtens sinnvoll - da komme ich schon zum Kapitel Kulturpolitik
-, alternative Kulturpolitik weiter zu stärken, denn ich glaube, dass unser Gesellschaftssystem
so nicht nachhaltig weiter fortgeführt werden kann. Es wäre sinnvoll und gut, bestehende
Denkmuster in Frage zu stellen, quer zu denken, über unsere Verwertungslogik hinaus zu
denken und dafür braucht es alternative Kulturprojekte. Leider mussten wir feststellen, dass
es im Bereich der Kulturpolitik eine zehnprozentige Kürzung in diesem Budget geben wird.
Das erscheint mir sehr kurzsichtig, denn Kulturpolitik könnte dazu beitragen, diese Reflexion
in unserer Gesellschaft weiter voranzutreiben.
Sehr geehrte Damen und Herren, Albert Einstein hat gesagt, wir können die Probleme der
Welt nicht mit den Denkmustern lösen, die zu ihnen geführt haben. Das gilt meines Erachtens
vor allem für den Bereich der Sicherheit, aber es gilt auch für die Art und Weise, wie wir in
unserer Gesellschaft zusammenleben. Eines ist sicher, wir leben in spannenden Zeiten, was
immer in Zukunft auf uns zukommen wird. Wir werden als Grüne dem Kapitel Ordnung und
Sicherheit zustimmen, natürlich mit Ausnahme des Ordnungsdienstes. Ich danke für Ihre
Aufmerksamkeit.“ (Beifall Die Grünen)
Gemeinderat Fediuk:
„Sehr geehrte Damen und Herren des Gemeinderates, sehr geehrte Damen und Herren auf
der Galerie und zu Hause an den Übertragungsgeräten, der Linz Marathon im April brachte
erneut einen Teilnehmerrekord und ist für Linz zu einem wichtigen Sportereignis geworden.
Großes Lob und Anerkennung verdient sich die Schwimmerin Lisa Zaiser, die im August bei
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den Schwimmeuropameisterschaften in Berlin die erste Schwimmmedaille für einen Linzer
Verein gewann. Ich möchte auf die unzähligen tollen Leistungen anderer Linzer Spitzen
sportler bei diversen Wettkämpfen und Staatsmeisterschaften hinweisen.
Vor kurzem erfolgte die Eröffnung der neu gestalteten Eishalle, die überaus gelungen ist und
bei Spielern und Publikum sehr gut ankommt. Weiters möchte ich den Aufstieg des LASK
in die Erste Liga hervorheben und der Mannschaft zum gerade gewonnen Herbstmeistertitel
gratulieren. Eine Gruppe von Privatpersonen hat kürzlich den LASK übernommen, leistet
sehr gute Arbeit und wendet viel Eigeninitiative für den Linzer Fußball auf. Das hat sich aber
eine bestmögliche Unterstützung durch die öffentliche Hand verdient. Was machen Sie, sehr
geehrte Damen und Herren von der SPÖ im letzten Gemeinderat? Sie kürzen ohne ersichtlichen
Grund dem LASK die Sportförderung. Wir von der ÖVP tragen diese Politik nicht mit und lehnen
die Subventionskürzung schlichtweg ab. (Beifall ÖVP) Oder das Linzer Stadion und die über
30 Millionen Euro teure Sanierung in ein Stadion aus der Mitte des vorigen Jahrhunderts.
Ich würde diese Sanierung eher als eine höchst überfällige Teiladaptierung bezeichnen.
Dieses Stadion ist nicht mehr modern, dieses Stadion ist nicht mehr zeitgemäß. Wir von der
ÖVP-Linz haben uns immer für einen Neubau eines Fußballstadions in Linz ausgesprochen.
(Beifall ÖVP) Die Anrainer leiden weiterhin sehr unter der schwierigen Verkehrssituation bei
Veranstaltungen. Die Stadt Linz macht es den Vereinen nicht gerade leicht, das Stadion zu
nutzen. Kostet doch eine Veranstaltung im Stadion für den austragenden Verein, man höre
und staune, bis zu 30.000 Euro.
Bei Fußballspielen kommt in diesem Stadion keine Stimmung auf, es springt zwischen den
Spielern und dem Publikum kein Funke der Begeisterung über. Die LASK-Spieler, die Fans
und die Zuseher sind zum Beispiel von der Atmosphäre im Paschinger Waldstadion sehr
begeistert. Und was unternehmen Sie, Herr Stadtrat Giegler, um eine eventuelle Abwanderung
des LASK nach Pasching zu verhindern? Sie kürzen dem LASK die jährliche Förderung um
60.000 Euro und zwar von 190.000 Euro, wie bisher für Linzer Herrenfußballvereine in
der Ersten Liga beschlossen, auf nun mehr 130.000 Euro. Der LASK ist somit der einzige
Subventionsempfänger von allen Organisationen, dessen Förderung gekürzt wurde. Wir von
der ÖVP sagen nein zu dieser, Ihrer Politik, Herr Stadtrat Giegler. (Beifall ÖVP)
Nun komme ich zur Linzer Eisenbahnbrücke, die Sie, sehr geehrte Damen und Herren von der
SPÖ abreißen wollen und somit eine weitere sportliche Großveranstaltung in Linz, nämlich
den sehr beliebten Linzer Drei-Brücken-Lauf ins sportliche Aus manövrieren. (Zwischenrufe,
Unruhe) Sehr geehrte Damen und Herren von der SPÖ, sehr geehrte Frau Vizebürgermeisterin
Hörzing, bekennen Sie sich zum Erhalt der Eisenbahnbrücke und stellen wir die Brücke doch
den unzähligen Hobbysportlern, den vielen Radfahrern, den Joggern und den Spaziergängern
weiterhin als attraktive Donauquerung zur Verfügung. (Klingel, Zwischenrufe, Beifall ÖVP).
Wir von der ÖVP sagen hier nein zur Abrisspolitik der Linzer SPÖ.
Sehr geehrte Damen und Herren auf der Galerie und an den Übertragungsgeräten, wir von der
ÖVP setzen uns weiterhin für den Erhalt der historisch wertvollen Eisenbahnbrücke und für
eine Zwei-Brücken-Lösung ein. (Beifall ÖVP). Wir zählen auf Ihre Unterstützung.
Apropos Eisenbahnbrücke und Donau: Die Donau, die mitten durch unsere Stadt fließt, bietet
eine ideale Freiluftbühne für Veranstaltungen auf dem Wasser, wie z. B. Wasserschibewerbe
und Ruderwettbewerbe vor einem breiten Publikum. (Zwischenrufe, Unruhe) Zum Beispiel
wäre ein Ruderevent unter den Linzer Universitäten mit einer Siegerprämie der Stadt Linz
für die Gewinner-Universität eine Möglichkeit. Sehr geehrter Herr Stadtrat Giegler, Sie sehen,
mit ein bisschen Herz und Fantasie für den Sport ist hier sehr viel möglich. So hat die
ÖVP bereits im Juli des heurigen Jahres einen Antrag über eine Sporteventstrategie für Linz
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eingebracht und schon konkrete Vorschläge unterbreitet. Dieser Antrag wurde von allen
Parteien in diesem Haus, ausgenommen von der KPÖ, angenommen. Herr Stadtrat Giegler,
ich frage Sie, wann gedenken Sie eine Strategie, ein Konzept zu diesem Antrag vorzulegen?
Bis heute ist nichts geschehen.
Sehr geehrter Herr Finanzreferenz Vizebürgermeister Forsterleitner, nun komme ich noch
zu der von Ihrem Vorgänger eingeführten und von Ihnen beibehaltenen Sporthallengebühr.
Eine Gebühr, die bei weitem hinter den erwarteten Einnahmen zurückbleibt. Eine Gebühr,
die die Sportvereine und ihre ehrenamtlichen Funktionäre und Funktionärinnen weiterhin
sehr belastet. Eine Gebühr, die die sportbegeisterten Linzer und Linzerinnen weiterhin sehr
belastet. Eine Gebühr, die beim Linzer Budgetdefizit, Herr Finanzreferent Forsterleitner, wie
ein Wassertropfen in der heißen Wüste verdampft. Eine Gebühr, die bei weitem nicht ausreicht,
um das Defizit der Stadt Linz - ich habe mir 700 Millionen Euro aufgeschrieben, wir haben
heute schon gehört, das geht schon bis weit in die zwei Milliarden Euro hinein - zu sanieren.
Wir von der ÖVP werden heuer dem Budgetposten Leistungserlöse, Benützungsgebühren, im
Voranschlag 2015 nicht zustimmen. Bei den Sportvereinen fürchten sich die ehrenamtlich
Tätigen vor weiteren Kürzungen und Belastungen durch Ihre Politik. Wir von der ÖVP fordern
Sie, sehr geehrter Herr Vizebürgermeister, auf, bekennen Sie sich zum Ehrenamt und beenden
Sie Ihre Belastungspolitik für die ehrenamtlich tätigen Linzer und Linzerinnen. Wir von der
ÖVP sagen nein zu den Hallenmieten für Sportvereinen, wir sagen nein zum Abriss der Linzer
Eisenbahnbrücke und wir sagen nein zur Belastungspolitik der Linzer SPÖ für Sportvereine.
Wir von der ÖVP sagen aber ja zu einer fairen finanziellen Sportförderung, wir sagen ja zu
einer modernen ideenreichen Sportpolitik und wir sagen ja zum Ehrenamt und reichen allen
ehrenamtlich tätigen Linzerinnen und Linzern die Hand. Wir von der ÖVP stehen für den
Erhalt der Linzer Eisenbahnbrücke zur attraktiven Freizeitnutzung. Danke.“ (Beifall ÖVP)
Gemeinderätin Neubauer:
„Sehr geehrter Herr Vizebürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren, ,Was will ich? fragt
der Verstand. Worauf kommt es an? fragt die Urteilskraft. Was kommt heraus, fragt die
Vernunft.‘ Mit diesen Fragen hat sich nicht nur vor über dreihundert Jahren Kant beschäftigt,
es sind auch ganz aktuelle Themen der Zielpsychologie, des Qualitätsmanagements und des
Change-Managements. Das sind ganz hervorragend geeignete Fragen, um die Unterschiede
politischer Strategien aufzuzeigen. Da gibt es die einen, die machen Schulden, dann gibt
es die anderen, die wollen sparen und dann gibt es die Dritten, die wollen das wenige Geld
bestmöglich einsetzen.
Wenn wir jetzt an die Frage der letzten Sitzung denken, was will ich, hat es noch eher
deckungsgleiche Ziele gegeben. Ich denke, fast alle hier sind der Meinung, dass wir gut
ausgebildete Jugendliche brauchen, damit diese bessere Chancen auf dem Arbeitsmarkt
haben. Bei den Lösungsansätzen, worauf es ankommt und was herauskommt, gibt es schon
wieder weit auseinander klaffende Zugänge.
Ich habe genau vor einem Jahr an dieser Stelle in der Budgetsitzung darauf hingewiesen,
dass der Rechnungshof bei den Neuen Mittelschulen vernichtende Ergebnisse festgestellt
hat. Es gibt kein Land, das so viel in die Bildung investiert und so schlechte Ergebnisse dabei
herauskommen. In der aktuellen Jugendstudie vom Land Oberösterreich sagen die Jugendlichen
im Alter von 14 bis 22 Jahren, sie befürchten einen Absturz des Bildungssystems. Ein Drittel
gibt an, dass durch die massive Zuwanderung das Bildungsniveau sinkt. (Zwischenrufe,
Unruhe) Das ist die Jugendstudie vom Land Oberösterreich, das ist nicht vor mir. 75 Prozent der
Jugendlichen ohne Migrationshintergrund und 72 Prozent der Jugendlichen mit Migrations
hintergrund meinen, dass Zuwanderer gut Deutsch können müssen. In der Realität schaut
es allerdings so aus, dass gerade einmal 15 Prozent das Niveau für den Volksschuleintritt
1003

schaffen. Wir bleiben daher bei unserer langjährigen Forderung nach ausreichenden Deutsch
kenntnissen vor dem Regelschuleintritt.
Wie kann man das erreichen? Durch ausreichende Angebote. Ich denke, Linz ist da schon
ganz gut aufgestellt. Es kann aber nie genug sein. Es ist aber auch notwendig, die Eltern
stärker in die Pflicht zu nehmen. Man muss sie an die Verantwortung für die Bildung und
Schulbildung ihrer Kinder erinnern. In diesem Zusammenhang muss es aber erlaubt sein, in
letzter Konsequenz eine Kürzung von Familien- und Sozialleistungen anzudenken, denn es
gibt nicht nur Rechte, sondern auch Pflichten, die zu erfüllen sind.
Für uns Freiheitlichen dienen die Schulen vorrangig der Bildung. Sie sind keine
Erziehungseinrichtungen, keine Integrationseinrichtungen, keine Sozialeinrich
tun
gen,
sondern Bildungseinrichtungen. Wenn Klubobmann Hirz in einer Aussendung sagt, wir stehen
für eine Schulkultur der Wertschätzung und des gegenseitigen Respekts, dann frage ich mich,
wo waren die Wertschätzung und der Respekt gegenüber den PädagogInnen, die letzte Woche
für ihr ausgezeichnetes Engagement als ,Lehrerin bzw. Lehrer fürs Leben‘ ausgezeichnet
wurden. Nicht ein einziger Mandatar der Grünen oder der SPÖ, weder auf Bundesebene, noch
auf Landesebene oder Gemeindeebene, hat es als notwendig erachtet, diese Veranstaltung
zu besuchen, um den ausgezeichneten Personen die entsprechende Wertschätzung entgegen
zu bringen.
Ich darf mitteilen, Bezirkssiegerin für Linz ist XXXX XXXXXXX XXXXXXXX vom Abendgymnasium
Spittelwiese geworden. Ich finde, das ist ein tolles Signal. Wer seine Bildung noch im Alter
nachholt, dem gebührt ein besonderer Respekt.
Der staatliche Bildungsauftrag umfasst aber nicht die Gender-Ideologisierung. Wir brauchen
und wir wollen keine staatliche Sexualerziehung im Kindergartenalter, wir brauchen und
wir wollen keinen falsch verstandenen geschlechtersensiblen Umgang mit der Sprache, wir
brauchen und wir wollen kein Binnen-I. ,Die Sprache dient der klaglosen Verständigung
und nicht der Durchsetzung zweifelhafter politischer Ziele. Großbuchstaben gibt es nur am
Wortanfang oder bei durchgehender Schreibweise in Blockbuchstaben, das weiß schon jedes
Volksschulkind. Außerdem: Gleichbehandlung ist ein Ziel, das auf der Ebene des Faktischen
vorangetrieben werden muss. Welcher Frau hat das Binnen-I zu einem besseren Job oder
zu mehr Bezahlung verholfen?‘ Dieser Ausspruch ist nicht von mir, er stammt von der
Vorsitzenden des Komitees zur Regelung des Schriftverkehrs im österreichischen Normungs
institut in einem Interview mit der Wiener Zeitung vom 19. März dieses Jahres.
Die aktuelle Entwicklung hat gezeigt, man hat Gott sei Dank dieses Binnen-I nicht zur
Norm erhoben. Das ist eine sehr gute Entscheidung. Im Welser Gemeinderat hat es einen
richtungsweisenden Beschluss gegeben, dieses unsäg
liche Binnen-I aus der städtischen
Kommunikation zu verbannen. Das sind neue Entwicklungen und neue Erkenntnisse. Das
heißt, wir werden das aufgreifen und deshalb einen neuen Vorstoß in Linz versuchen. Es hat
bereits 2010 einen Anlauf gegeben. Wir werden in der kommenden Sitzung wieder einen
Antrag auf Verzicht des Binnen-I im städtischen Schriftverkehr und auf allen städtischen
Auftritten einbringen. Ich hoffe, dass es diesmal vielleicht gelingt, die Stadt Linz entsprechend
der deutschen Rechtschreibung zu präsentieren. Wie wollen wir von unseren Jugendlichen
die deutsche Sprache einfordern, wenn wir uns selber mit Kunstwörtern präsentieren.
Was dabei herauskommt, sieht man hier in einer Zeitung sehr gut – VERSORGERIN. Wenn
man nur mit Großbuchstaben schreibt, wird die männliche Person völlig unsichtbar. Und
wenn man dann weiterschaut, sieht man, dass die deutsche Sprache die Wahrheit zum
Vorschein bringt. (Zwischenrufe) Wenn man in diese Zeitung schaut, sieht man hier auf der
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ganzen Seite ein Inserat und ganz oben mit dem Inhalt und der Botschaft der Hinweis auf
einen Internet-Link. Dazu braucht man ein ganzseitiges großformatiges Inserat. Wir sind der
Meinung, das Geld wäre für die Frauen besser eingesetzt. Wenn man weiß, dass dieses Blatt
eine Auflage von 8000 Stück hat, dann weiß man, dass damit keine neuen Interessenten
oder Frauen angesprochen werden, sondern das ist ausschließlich eine versteckte Subvention
für die Stattwerkstatt, nicht mehr und nicht weniger. Das ist nicht nur bescheuert, das ist
scheinheilig.
Scheinheilig ist das richtige Stichwort. Wenn man weiterblättert, wird auf der nächsten Seite
das gleiche Spiel von einer ganz anderen Seite gespielt. Wenn ich mir das so anschaue und
überlege, ist dieses Blatt offenbar das beste Werbemedium, was es für die Stadt Linz gibt,
sonst würden so ganzseitige Inserate nicht zu finden sein. (Zwischenrufe, Unruhe, Klingel)
Ich werde Herrn Stadtrat Wimmer fragen, ob es nicht möglich wäre, auch den Ordnungsdienst
ganzseitig zu bewerben. Vielleicht wird dann endlich einmal verstanden, worum es dabei
geht. Oder vielleicht schafft man es mit einem ganzseitigen Inserat, entsprechende Damen
für die Berufsfeuerwehr zu finden – das ist offenbar das Werbemittel schlechthin. Schauen
wir einmal, was es kostet und schauen wir, was es nützt. (Beifall FPÖ)
Ich möchte mit einem positiven Beispiel schließen und einen kleinen Budget
posten
hervorheben. Es gibt nur 0,32 Prozent des Bildungsbudgets. Beim ganzen Budget hat es
sich fast nicht ausrechnen lassen.
Ich möchte Herrn Friedrich Schwarz und seinen Mitarbeitern von der Naturkundlichen Station
einen ganz besonderen Dank aussprechen. Sie sind ein Teil des Projektes Naturschauspiel.
Das ist ein ganz besonderes Beispiel dafür, wie man allen Altersgruppen, egal, ob mit oder
ohne Migrationshintergrund, Bildung und Integration respektvollen Umgang mitten im
urbanen Raum mit der Natur, mit der eigenen Heimat beibringen kann. Das sind Beispiele,
wie wenig Geld hocheffizient eingesetzt werden kann. (Klingel)
Ein Sozialstaat auf Schulden hat keine Zukunft. Wir stehen für eine Politik mit Herz, Vernunft
und Sachverstand. Glück auf.“ (Beifall FPÖ)
Gemeinderätin Roschger:
„Ich hätte jetzt gerne noch ein paar Minuten, damit ich mich nach der vorherigen Rede
beruhigen kann. Ich werde mich aber bemühen und werde das so schaffen.
Bildung: Aus meiner Sicht lässt sich die Linzer Budgetdebatte nicht nur auf Linz fokussieren.
Wir haben heute schon viel über Rahmenbedingungen und über Schwerpunkte gesprochen.
Wir sehen ganz klar, dass unser städtischer Haushalt und die städtischen Finanzen und
damit unsere Handlungsspielräume entscheidend von Bund, Land und deren Vorgaben und
Aufgabenverteilungen beeinflusst werden. Deshalb sehe ich das ein bisschen anders, als
manche VorrednerInnen. Ich finde es durchaus legitim, dass man über Rahmenbedingungen
spricht, weil es Tatsache ist, dass wir davon sehr beeinflusst sind. Es geht darum, wie wir
den Druck auf den Bund erhöhen, um für eine sinnvolle und sozial gerechte Umverteilung zu
sorgen – das haben wir heute schon gehört. Wir dürfen aber nicht vergessen, das eine sind die
Rahmenbedingungen und das andere ist der politische Wille. Da ist einiges möglich. Auch
wenn die Finanzen und die Rahmenbedingungen ein bisschen ausweglos erscheinen, ist es
der politische Wille, der das möglich macht, wo man investieren will, wo man Prioritäten setzt
und wo nicht.
Wo setzt die Stadt an? Dass der Finanzspielraum in der Stadt eng ist, haben wir schon
gehört. Und dennoch – ich kann euch das nicht ersparen – leistet sich die Mehrheit zum
1005

Beispiel einen Ordnungsdienst und eine durchaus großzügig ausgebaute Infrastruktur, wie
zum Beispiel die Eishalle, und manche würden sich lieber heute als morgen bei unzähligen
Bundes-Autobahnprojekten betei
ligen. Das sind alles Projekte, für die die Mehrheit der
GemeinderätInnen hier herinnen bereit ist, Unsummen auszugeben.
Auf der anderen Seite haben die SPÖ, ÖVP und FPÖ mit wechselnden Mehrheiten für die
Abschaffung des Gratis-Mittagessens oder der Kürzungen im Sozial- und Kulturbereich
gestimmt. Damit wurde ein massives Belastungspaket beschlossen, dass die Schwächsten am
härtesten trifft. Das lässt sich aus meiner Sicht nicht schönreden, wenn von unten nach oben
verteilt wird. Das ist nun einmal Tatsache. Traurig genug, dass die Mehrheit der anwesenden
GemeinderätInnen ihre Prioritäten beim sinnbefreiten Ordnungsdienst oder bei einem über 40
Jahre alten Autobahnprojekt sieht. Die Prioritäten der Grünen liegen in der Zukunft. Das bedeutet
höchste Priorität im Sozialbereich und vor allem natürlich in der Umwelt und in der Bildung.
In Österreich ist es nach wie vor leider die ÖVP, die im Bildungsbereich dringend notwendige
Reformen blockiert. Nach wie vor entscheiden nicht Talent oder Begabung, sondern Einkommen
und Bildungsstandard der Eltern über den Bildungsweg der Kinder. Eine gemeinsame Schule
der Sechs- bis 14-Jährigen in ganztägiger Form muss endlich Realität werden, um die soziale
Auslese durch Chancengleichheit für alle Kinder zu ersetzen.
Ich habe heute gelesen, der neue ÖVP-Obmann hat wieder klar gemacht, dass eine
gemeinsame Schule für die ÖVP kein Thema ist. Solange die Bundesregierung auslässt, sind
es in Linz Die Grünen und allen voran die Linzer Bildungsstadträtin, die im Rahmen der
Umsetzungsmöglichkeiten der Stadt versucht, den Kindern und Jugendlichen zumindest ein
Stück Chancengleichheit wiederzugeben.
Ich möchte ein paar konkrete Beispiele anführen, die zeigen, dass mit wenigen Mitteln, sehr,
sehr sinnvolle Maßnahmen möglich sind. Zum Beispiel die kostenlosen VHS-Förderkurse für
SchülerInnen der Neuen Mittelschulen werden jedes Jahr von immer mehr SchülerInnen in
Anspruch genommen. Das ist natürlich einerseits ein schlechtes Zeichen, weil offensichtlich
der Bedarf sehr groß ist. Andererseits ist es aber ein gutes Zeichen, weil das Angebot sinnvoll
ist und gut angenommen werden kann. 2013 waren 633 Anmeldungen und 2014 waren 778
Kursanmeldungen registriert. Speziell der Förderunterricht in den Sommerferien ist eine ganz
wichtige Unterstützung für hunderte PflichtschülerInnen.
Heuer sind - das möchte ich hervorheben, weil es das Engagement der VHS noch einmal sehr
unterstreicht - maßgeschneiderte Angebote für einzelne Schulen neu dazugekommen. Durch
den engen Kontakt der VHS mit einzelnen Schulen können Formate an Angeboten entwickelt
werden, die sonst im herkömmlichen Förderunterricht keinen Platz haben. Ein Beispiel: Es
wurde auf die schwierige Situation für Jugendliche am Arbeitsmarkt reagiert. In Kooperation
mit der Stelzhammerschule wurde heuer erstmals eine praxisnahe Berufsorientierung
realisiert, wo man gemeinsam mit Personalverantwortlichen von Firmen Bewerbungs- und
Vorstellungsgespräche mit den SchülerInnen durchspielt.
Ein Projekt, dass die VHS entwickelt hat und das an allen Neuen Mittelschulen angeboten
werden soll, ist ein Assessment Center für Jugendliche, bei dem Auftreten und Kommunikation
speziell geschult werden sollen. Man versucht hier, nah an den Lebensrealitäten der jungen
Menschen zu sein und sie zu unterstützen, um am Arbeitsmarkt Fuß fassen zu können.
Ein großes Danke gilt den sehr engagierten MitarbeiterInnen der VHS und den TrainerInnen,
die diese Herausforderungen hervorragend meistern und die durch unglaubliches Engagement
in Kooperation mit den Schulen wirklich einiges Tolles für die Jugendlichen leisten.
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Liebe KollegInnen - das ist bei mir immer ein großes I -, Bildung beginnt nicht in der Schule,
Bildung beginnt bei den Kleinsten. Das klingt sehr abgedroschen, ist aber wahr und wichtig.
Das dürfen wir nicht vergessen. Bildungsausgaben sind bekanntlich ab einem Alter von zwei
Jahren am effektivsten und hier müssen wir ansetzen. Die Betreuung und Bildung der Kleinsten
liegt in der Verantwortung der Stadt. Hier darf auf keinen Fall eingespart werden. Ganz im
Gegenteil, wir glauben, dass wir da weiter investieren müssen. Wir sagen nochmals klar - das
haben wir schon oft an dieser Stelle getan -, dass Linz endlich ein flächendeckendes Angebot
an Krabbelstubenplätzen braucht. Da kann man 100-mal das Barcelona-Ziel erwähnen. Aus
unserer Sicht muss es Ziel sein, den tatsächlichen Bedarf zu decken und da ist eindeutig
Luft nach oben.
Das Angebot in Betreuung und Bildung für die Linzer Kinder ist so zu gestalten, dass es erstens
flächendeckend angeboten wird, vor allem für die unter Dreijährigen, dass es ausreichend
Fachpersonal gibt, damit die Qualität der Betreuung gewährleistet werden kann, dass die
Sprachförderung für alle Kinder Teil des pädagogischen Konzeptes ist, und dass es für alle, und
wir meinen tatsächlich für alle, und vor allem für die einkommensschwachen Familien leistbar
ist. Wir dürfen nie aufhören, an unseren Betreuungs- und Bildungskonzepten zu arbeiten.
Umso mehr freut es mich, dass wir seit 2002, dank unserer Hartnäckigkeit, gemeinsam
ein Betreuungsangebot zustande gebracht haben, das dieser flexiblen Nutzungsmöglichkeit
entspricht, nämlich das ‚Schaukelpferd‘, als zusätzliches Betreuungsangebot für Kinder
unter drei Jahren. Da muss man nicht 20 Wochenstunden Arbeit nachweisen, um das Kind in
Betreuung geben zu können, sondern man kann tatsächlich stundenweise Betreuung in An
spruch nehmen. Es zeigt sich also, dass Hartnäckigkeit und Beharrlichkeit zum Erfolg führen
kann, und dass sich politischer Wille, trotz schwieriger Rahmenbedingungen, zum Glück oft
bezahlt macht. Danke.“ (Beifall Die Grünen)
Bürgermeister Luger übernimmt wieder den Vorsitz.
Gemeinderätin Fechter-Richtinger:
„Sehr geehrter Herr Bürgermeister, werte Kolleginnen und Kollegen, geschätzte ZuhörerInnen
auf der Galerie und an den Bildschirmen, Chancengerechtigkeit heißt für mich, dass jedes
Kind das Recht darauf hat, dass seine Talente maximal gefördert werden und zwar unabhängig
von Herkunft und finanziellen Mitteln. Bildung ist mehr als Ausbildung, Bildung ist mehr
als Schulbildung. Ich erlebe tagtäglich durch meine Arbeit an der Schnittstelle Schule Beruf, wie fehlende Förderung die Chancen auf einen guten Berufseintritt und die Chancen
im späteren Leben einschränken können. Jugendliche, die nach der Pflichtschule keinen
Ausbildungsplatz haben, sind daher ein Thema, mit dem sich die Stadt beschäftigt.
Einer so vielschichtigen Herausforderung, wie die der Jugendarbeitslosigkeit, kann nur mit
einem ausgereiften Mix an Maßnahmen begegnet werden. Deren Ziel muss es sein, jedem
Jugendlichen einen Ausbildungsplatz anbieten zu können. Im nächsten Jahr wird daher
das erfolgreiche Beschäftigungsprojekt Jobimpuls um eine Million Euro aufgestockt. Die
Lehrlingsausbildung der Unternehmensgruppe Linz bietet über 350 Jugendlichen die Chance
auf eine qualifizierte Ausbildung. Das Besondere daran ist, es ist eine Ausbildung mit sozialer
Verantwortung. In Linz können nicht nur, aber auch, jungen Menschen mit schwierigem
sozialem Hintergrund, wo die Zeugnisnoten nicht nur aus ‚sehr gut‘ und ‚gut‘ bestehen, mit
speziellen Förderangeboten, wie Zusatzunterricht und Lernmodulen zu einem Lehrabschluss
verholfen werden. (Beifall SPÖ)
Den Applaus dürft ihr gleich noch einmal wiederholen. Ich möchte allen Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern der Unternehmensgruppe Linz, die zu dieser Zielsetzung beitragen, nämlich zur
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Zielsetzung, jedem Jugendlichen einen Ausbildungsplatz anbieten zu können, recht herzlich
danken. (Beifall SPÖ)
Mit dem Projekt LearnFit, das 2015 starten wird, erhalten jene Jugendlichen eine Chance, die
auf dem ersten Arbeitsmarkt nicht Fuß fassen können. Es sind etliche meiner Schülerinnen
und Schüler dabei, deswegen freue ich mich besonders, dass ihnen hier geholfen wird.
Die Förderung muss allerdings bereits viel früher beginnen. Ohne adäquate Sprache, ohne
die Fähigkeit, Gehörtes oder Gelesenes zu verstehen, fehlt das Kommunikationsmittel, mit
dem wir uns unseren Platz in der Gesellschaft sichern können. Sprachförderung beginnt in
Linz im Kindergarten und ist der erste Baustein, den die Stadt zur Chancengerechtigkeit
leistet. Dazu ist es notwendig, die Vollversorgung mit Kindergartenplätzen zu garantieren. Bis
zum Jahr 2018 wird die Nachfrage um 100 Plätze pro Jahr steigen. Insgesamt werden daher
14 zusätzliche Gruppen in diesem Jahr notwendig sein. Es werden daher die Kindergärten
Commendastraße, Millsteigerstraße und Breitwiesergut ausgebaut.
Trotz dem primären Gedanken der Sparsamkeit, wird in die Zukunft unserer Kinder mit
Gebäuden, aber auch mit Dienstposten investiert. Es werden weiterhin die erforderlichen
Schritte gesetzt, um die Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu erleichtern. Durch die
Reaktion auf diesen steigenden Bedarf, wird auch in den nächsten Jahren Linz eine attraktive
Familienstadt bleiben. (Beifall SPÖ)
Neben den Kindergärten werden weiters einige Horte ausgebaut, das sind die Horte in
der Stadlerstraße, Siemensschule und Magdalenaschule. Auch hier sind es notwen
dige Investitionen, die direkt den Kindern zugutekommen, die dringend Förderungen und
Unterstützung benötigen.
Viele weitere Bausteine zur Chancengerechtigkeit finden sich im Budget. Erwähnt seien etwa die
bereits von Kollegin Roschger ausgeführten kostenlosen Förderangebote für Schülerinnen und
Schüler im Wissensturm. Linz braucht im digitalen Bereich keine nationalen und internationalen
Vergleiche scheuen. Mit der Initiative Open Commons Linz, werden die frei zugängliche
Nutzung von Software, Lehr- und Unterrichtsmaterialien und nicht personenbezogener Daten
der öffentlichen Verwaltung gefördert. Dies ist europaweit einzigartig. Keine andere Stadt
Europas hat - gemessen an der Einwohnerzahl - ein vergleichbares Angebot an Hotspots.
Derzeit sind es 120 Standorte, die ständig erweitert werden. Mit dem Public Space Server
wird jeder Linzerin und jedem Linzer ein freier, kostenloser Web Space angeboten. Das ist
ein weiteres Beispiel von Chancengerechtigkeit, diesmal zur Verringerung der digitalen Kluft,
die durch den ungleichen Zugang zum Internet und zu modernen Kommunikationsmittel
schlechtere soziale und wirtschaftliche Entwicklungschancen bewirkt.
Der nächste Schritt geht in Richtung Universitäten mit Open Science, wo trans
parente
Forschung und freier Zugang zu Forschungsergebnissen sichtbar gemacht wird. Mit 1.
Jänner 2015 ist Linz in der Trägergesellschaft der Medizinuniversität vertreten. Mit diesem
Gründungsakt ist ein wesentlicher gesellschaftsträchtiger Rahmen für den künftigen Betrieb
des neuen Zentralkrankenhauses am Campus des Allgemeinen Krankenhauses Linz geschaffen
– eine Aufwertung des Wissenschaftsstandortes Linz. Auch das ist ein Ausdruck der Politik
durch intensive Zusammenarbeit der Universität mit dem Land Oberösterreich, aber auch
der regionalen Wirtschaft, eine Entwicklung des Universitätsstandortes Linz voranzutreiben.
Linz leistet seit der Gründung der Johannes-Kepler-Universität einen Beitrag im Hochschulfonds
und sorgt für die gezielte Förderung zukunftsweisender Projekte und Studienrichtungen,
wie etwa den Web-Wissenschaften für eine Aufwertung der Universitätslandschaft. Das
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Universitätsklinikum wird in Zukunft Versor
gungs
krankenhaus für die Linzerinnen und
Linzer, aber auch Ort der Lehre und Forschung für die ProfessorInnen und Studierenden
der neuen Medizinischen Fakultät der Johannes-Kepler-Universität. Aber das ist nur ein
weiterer Schritt auf dem Weg zur Volluniversität mit geisteswissenschaftlichen Studienrich
tungen, etwa mit einem Fokus auf die Sprachen Anglistik und Germanistik, bei dem durch
die ,LehrerInnenausbildung neu‘ Synergien mit der Pädagogischen Hochschule möglich sein
werden.
Ohne dem Kapitel Wirtschaft vorzugreifen, möchte ich doch zu einer weiteren Begründung
anmerken, dass Linz nicht nur das wirtschaftliche Herz Oberösterreichs ist, sondern maßgeblich
zur nationalen Wirtschaftsleistung beiträgt. Dazu benötigen wir neben Geisteswissenschaften
auch einen Ausbau der Technik mit einem eigenen Maschinenbaustudium. Dieser Ausbau
leistet einen substantiellen Beitrag zur Bekämpfung des Fachkräftemangels und damit der
Arbeitslosigkeit.
Vom Gesamtbudget werden es etwa 3,5 Millionen Euro sein, die in die Bildung investiert
werden. Schwerpunktmäßig sind das die Volkshochschule und die Stadtbibliothek, aber auch
laufende Investitionen in Schulen und deren Ausstattung. Neben der neuen Bruckneruniversität
gibt es Investitionen der Stadt für die Kunstuniversität zum Umbau des Finanzgebäudes
am Linzer Brückenkopf. Zusätzlich wird in der Tabakfabrik ein Modestudium eingerichtet.
Mit den Investitionen der Stadt für die Kunstuniversität, die seit vielen Jahren Motor für
Innovationen im künstlerischen und kreativen Bereich ist, leite ich gleich zur Kunst und
Kultur über. Ich möchte an einigen Beispielen die Budgetpolitik in diesem Bereich umreißen.
Linz hat knapp 200.000 Einwohnerinnen und Einwohner und hat, kulturell gesehen, eine
wesentlich größere Bedeutung und ein wesentlich höheres Niveau. Wir haben Institutionen
etwa vom Land Oberösterreich das Musiktheater, offenes Kulturhaus, Schlossmuseum,
von der Stadt Linz Brucknerhaus, Posthof, Kuddel Muddel, Ars Electronica Center, aber
auch private Unternehmungen, wie etwa das Theater Phönix. Kultur wurde in den letzten
Jahrzehnten nicht nur präsenter, sondern hat immer stärker transformierenden Einfluss auf
die Gesellschaft genommen. Diese visionäre Arbeit wurde von der UNESCO – wie Stadtrat
Giegler schon erwähnt hat – durch die Aufnahme als City of Media Arts gewürdigt. Wir wurden
in einem sehr exklusiven Zirkel aufgenommen, sozusagen in ein Netzwerk von besonders
zukunftsorientierten Städten. Auf das können wir durchaus stolz sein. (Beifall SPÖ)
Kunst und Kultur ist uns also etwas wert. Das findet sich im Budget-Voranschlag für 2015.
Linz hat anteilsmäßig am Gesamtbudget ein relativ großes Kulturbudget. Das macht über
elf Millionen Euro aus. Da sind die Investitionen noch gar nicht mitgerechnet. Das sind fünf
Prozent des Gesamtbudgets. Das ist eine Zahl, mit der sich die Stadt Linz im Städtevergleich
durchaus sehen lassen kann.
Das Musiktheater ist im Zusammenhang mit dem Budget ebenfalls erwähnenswert. Bereits
in vorangegangenen Reden wurde die Benachteiligung von Linz bei den Transferzahlungen
betont. Die Stadt Linz sieht es dagegen als selbstverständlich an, zu Einrichtungen des Landes
Oberösterreich, die in der Landeshauptstadt stehen, einen Beitrag zu leisten, auch wenn
diese Einrichtungen überwiegend von Nicht-LinzerInnen in Anspruch genommen werden.
Bürgermeister Klaus Luger ist es gelungen, in Verhandlungen mit dem Land Oberösterreich
Einsparungen für Zahlungen für Kultureinrichtungen zu erreichen. So werden wir bereits im
nächsten Jahr fast 300.000 Euro weniger für das Musiktheater zahlen. Bis zum Jahr 2019
steigt diese Einsparung auf über eine Million Euro im Jahr. Außerdem wurde eine Neuregelung
der Rückzahlungsraten für die Investitionsbeiträge für den Bau des Musiktheaters vereinbart,
die in den nächsten beiden Jahren eine Einsparung von weiteren 4,1 Millionen Euro bringen
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wird. Gleichzeitig wurden die Zahlungen des Landes für das Ars Electronica Centers, die
LIVA und das Brucknerfest um fünf Jahre verlängert. Das bedeutet für das Budget immerhin
eine weitere Einsparung von ebenfalls einer Million Euro als eine große Entlastung für das
Gesamtbudget. (Beifall SPÖ)
An Investitionen werden in den Kulturbereich 3,8 Millionen Euro budgetiert. Die Hauptausgaben
sind das Kunstmuseum Lentos, das Musiktheater und unser Flaggschiff, das Ars Electronica
Center. Neben den Investitionen sind die finanziellen Zuwendungen für die Vereine sehr
wichtig. Gerade im Kulturbereich sind viele Vereine tätig, die wichtige Ausgaben für Linz
und für die Linzer Bevölkerung bringen. Die Palette reicht von Vereinen zur Förderung der
Volkskultur, bis hin zur Freien Szene, zu Kreativität abseits des Mainstreams. Die bisherigen
Förderungen wurden im Gemeinderat auf zwei Jahre gebunden, um die Planungssicherheit
für die Durchführung der Aktivitäten zu gewährleisten. Diese Förderungen in der Höhe von
immerhin zwei Millionen Euro jährlich, sind um ein weiteres Jahr verlängert worden. Damit
werden hunderte Kulturprojekt in unserer Stadt, ob von Vereinen oder von Einzelpersonen
initiiert, gefördert und tragen zur Vielfalt und Lebendigkeit unserer Stadt bei.
Ich bedanke mich an dieser Stelle bei allen, die dazu beigetragen haben, dass Linz kulturell
so hervorragend da steht, bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Linz Kultur, der
Museen, des Ars Electronica Centers, der LIVA, der Musikschule, bei den Künstlerlinnen
und Künstlern, vor allem aber bei allen, die in den vielen Kulturvereinen ehrenamtlich dazu
beigetragen haben. (Beifall SPÖ)
Ein weiterer Bereich, in dem viele Vereine tätig sind, ist der Sport. Es gibt rund 300 Sportvereine
in Linz, für die ebenfalls etwa zwei Millionen Euro an Förderungen bereitstehen. Das ist
doch wohl ein eindrucksvolles Bekenntnis zum Ehrenamt. Davon sind es 700.000 Euro an
Spitzenförderungen. Diese Förderungen werden nach den Sportförderrichtlinien vergeben, die
gerade im Spitzensport objektive Kriterien bei der Berechnung der Sportförderung heranziehen.
Seit heuer wurde auf Initiative von Sportstadtrat Giegler ein Bonus-Malus-System eingeführt,
das insbesondere folgende Kriterien berücksichtigt, wie Anzahl der Vereinsmitglieder, Anteile
an NachwuchssportlerInnen, Anteile an weiblichen Sportlerinnen und Anteil an lokalen
Talenten in Spitzenmannschaften. Diese ‚Sportförderrichtlinien neu‘ haben die Intention,
dass sich die Förderung am Sportentwicklungsplan orientiert und Motivation und Anreiz sein
soll, diesen Plan mitzuverfolgen.
Dieser Sportentwicklungsplan, den es bereits seit 2003 gibt und der 2012 weiterentwickelt
wurde, ist für die innovative Weiterentwicklung des Sports in Linz maßgeblich verantwortlich.
Die Faktoren der neuen Sportförderrichtlinien greifen daher die Themen in diesem Plan auf, und
unterstützen die Breiten- und Gesundheitssportorientierung der kommunalen Sportförderung.
Im letzten Gemeinderat wurde die Neuregelung der Fördersysteme für Linzer Fußballvereine
beschlossen. Und zur Erklärung für Kollegen Fediuk: Es geht nicht um einzelne Vereine. In der
Vergangenheit wurde einem Verein, der von der Ersten Liga in die Regionalliga abgestiegen
ist, die Förderung von 190.000 Euro auf 35.000 Euro gekürzt. Zusätzlichen zum sportlichen
Abstieg hatte der Verein daher einen großen Verlust im Budget zu tragen. Diese Sprünge
würden daher verringert. Es geht nicht um einzelne Vereine, sondern es geht um eine höhere
Planungssicherheit und um weniger Verlust bei einem Abstieg. Das könnte auch den LASK
treffen. Das ist jetzt nicht so, dass der LASK immer nur in der Ersten Liga ist. (Zwischenruf)
Das ist schon klar. Aber man sollte wegen dieser Planungssicherheit schon gerecht sein.
In diesem Zusammenhang noch eine Randbemerkung zur ÖVP. Im Stadtsportausschuss, dem
immerhin alle Dachverbände angehören und die dort vertreten sind, wurde einstimmig eine
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Überarbeitung der Sporthallengebühren empfohlen. Die sieht zum Beispiel vor, dass unter
18-Jährige, also Jugendliche, gänzlich von dieser Gebühr ausgenommen sind. Ich verstehe
also die ablehnende Haltung nicht ganz, wenn hier der Stadtsportausschuss einstimmig eine
Empfehlung abgegeben hat.
30 Prozent der Linzerinnen und Linzer betreiben auf mehr als 450 Sportanlagen mit einer
bunten Palette von Angeboten Sport. Von der BMX-Bahn in Plesching, der Trendsporthalle,
der Kletterhalle, dem Skaterpark, dem Funcourt, den Beachvolleyballfeldern bis hin zum
Bäder- und Wellnessangebot der Linz AG. In Summe werden daher neben den Fördermitteln
1,4 Millionen Euro in den Sport investiert, einerseits in die Eishalle, aber auch in Zuschüsse
zu den vielen Vereinssportstätten, die dieses dichte Sportangebot ermöglichen.
Kapitel 2 und 3 stehen ganz im Zeichen der neuen Linzer Finanzpolitik: Intelligentes Sparen
dort, wo es sinnvoll ist, und investierten dort, wo Bedarf besteht. Für die bestmögliche
Bildung, für ein breites Sportangebot, für eine Kultur, die Visionen zulässt, bitte ich Sie, den
Kapiteln 2 und 3 zuzustimmen.“ (Beifall SPÖ)
Vizebürgermeister Mag. Baier:
„Meine sehr geehrten Damen und Herren des Gemeinderates, einige Bemer
kungen zur
Vorrednerin: Was die beschlossenen Mehrjahresförderungen für die Sportvereine anbelangt,
würde ich das als SPÖ nicht besonders darlegen. Denn es zeigt und es wird ganz offenkundig, dass
man hier nur nach Hilfsargumenten sucht, um diese einseitige Kürzungsaktion für den LASK wirklich
argumentieren zu können. Sie werden nicht selber glauben wollen, dass es eine Handreichung
oder eine Hilfestellung für die Sportvereine ist, jemandem die Mittel um 60.000 Euro zu kürzen.
Wenn es wirklich eine Hilfestellung im Falle eines Abstieges geben sollte, dann sollte man darüber
nachdenken, wie man eine Abfederung schafft. So war das beim LASK. (Beifall ÖVP) Sie können
durch noch so kreative Argumentationslinien nicht vom Tisch wischen, dass der LASK der einzige
Verein war, für den im November eine gekürzte Förderung beschlossen worden ist. Das mutet nicht
nur eigenartig an, sondern das hat einen sehr, sehr schalen Beigeschmack. Insofern ist die Kritik
von Kollegen Fediuk nicht nur berechtigt, sondern hundertprozentig auf den Punkt gebracht.
Sollte der LASK durch diese Sportförderungspolitik der letzten Monate aus Linz vertrieben
werden, meine sehr geehrten Damen und Herren, können wir das Schild ,Sportstadt Linz‘
gleich abmontieren. (Beifall ÖVP) Dann können wir uns wirklich verstecken.
Nun zur Kultur: Dazu ist schon einiges angesprochen worden. Es gab einen Dank und ich
beziehe bei diesem Dank gleich mich mit ein. Sie haben mich bewusst ausgespart, aber
das macht nichts. Als Referent für die LinzKultur nehme ich einen Dank für die LinzKultur
ein wenig auch für mich und für meinen Vorgänger in Anspruch. Es sollte nicht vergessen
werden, meine sehr geehrten Damen und Herren, dass es tatsächlich die Kultur ist, die in
den letzten Jahrzehnten eine so positive Stadtentwicklung vorangebracht hat.
Wenn wir heute darüber reden, welchen Stellenwert die Kultur in der Stadt hat, müssen wir
uns in diesem Zusammenhang fragen, woher wir kommen. Wir kommen aus einer Zeit, wo es
um das Image der Stadt Linz nicht besonders gut bestellt war. Ende der 70er-Jahre, 80erJahren hatten wir ein Image, das eher in Richtung dreckige Industriestadt ging. Als es dann
in einer Umweltbewegung darum gegangen ist, das Image und die Entwicklung der Stadt
entsprechend neu aufzustellen, hat gerade der Kulturbereich einen sehr, sehr entscheidenden
Beitrag dazu geleistet. Daher kann man sagen, die Kultur war und ist in Linz so etwas wie der
Motor für eine positive Standortentwicklung. Wir können heute sagen, Linz ist nicht nur eine
erfolgreiche Industriestadt und ein erfolgreicher Wirtschaftsstandort, sondern ein besonders
erfolgreicher Kulturstandort beziehungsweise eine erfolgreiche Kulturstadt. (Beifall ÖVP)
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Wir stehen heute positiv da und blicken auf die Zeit zurück, fünf Jahre nach der Kulturhauptstadt
2009, die zweifelsohne ein besonderes Ausrufezeichen in dieser Entwicklung gewesen ist.
Wir freuen uns über die Aufnahme in das Netzwerk der Creative Citys, in dieses UNESCONetzwerk in den Bereich Media Arts. Das ist etwas, was uns zurecht positiv und zufrieden
stimmen sollte, aber nicht zufrieden machen sollte. Es geht darum, dieses Instrument nun
zwar als Bestätigung für unsere Arbeit zu sehen, aber dieses Instrument in der Zukunft für die
Standortentwicklung entsprechend neu einzusetzen. Wir sollten uns nicht darauf ausruhen,
sondern wir sollten diese Ernennung und diese Aufnahme, dieses neue Label tatsächlich als
Instrument für eine positive Entwicklung nutzen.
Und genau diese positive Entwicklung stellen wir im touristischen Bereich fest, wenn es
beispielsweise um die Nächtigungszahlen geht, die sich gerade nach Linz09 positiv und gut
entwickelt haben. Wenn wir aber fragen, woher wir kommen und wo wir stehen, dürfen wir nicht
vergessen, danach zu fragen, wohin wir gehen. Daher darf ich die Mitglieder des Gemeinderates
daran erinnern, dass wir in diesem Gemeinderat gemeinsam den Kulturentwicklungsplan
beschlossen haben, in dessen Umsetzungsphase wir uns befinden.
Am Beginn meiner Funktionsperiode habe ich drei Schwerpunkte formuliert, die ein besonderes
Augenmerk bekommen sollen. Erstens, die Förderung der Kinder- und Jugendkultur, wo wir mit der
Kinderkulturwoche bereits einen sehr, sehr erfolgreichen Start hingelegt haben und wiederholen
konnten. Zweitens, den Aspekt von Kunst im öffentlichen Raum vorantreiben, denn ich glaube, dass
wir hier in Linz noch einen großen Nachholbedarf haben und drittens, dass wir hier geradezu gutes
und großes Potenzial haben, um die Freie Szene in Linz besser unterstützen zu können.
Natürlich gibt es in diesem Zusammenhang – das verhehle ich bei dieser Gelegenheit nicht –
einige Wehrmutstropfen. Das eine ist, dass die laufenden Förderungen für unsere kulturellen
Einrichtungen, die meine Vorrednerin bereits aufgezählt hat, nur sehr gering erhöht werden
können. Daher ist vor diesem Hintergrund die Frage zu stellen, wie lange der laufende Betrieb
bei gleicher Qualität noch aufrechtzuerhalten sein wird, wenn wir die laufenden Förderungen
und die Zuwendungen nicht erhöhen. Diese kritische Frage müssen wir uns gefallen lassen
und die sollen wir uns heute stellen.
Das Zweite ist natürlich die unreflektierte Zehn-Prozent-Kürzung bei den freien Förderungen,
ohne darauf Bedacht zu nehmen, welche Förderungstöpfe in den letzten zehn Jahren
tatsächlich erhöht worden sind. Es geht nicht darum, dass man hier reflexartig Einsparungen
ablehnt, sondern es geht darum zu fragen, welche Bereiche in den letzten zehn Jahren erhöht
worden sind und wo man daher eine Einschleifregelung machen kann. Es geht nicht darum,
mit der Rasenmähermethode über alles drüberzufahren.
Bei dieser Gelegenheit möchte ich mich bei der LinzKultur, einer kleinen, aber feinen
Dienststelle, wenn man die Personenanzahl sieht, für die großartige Arbeit, die geleistet wird,
bedanken. Aber auch bei den Einrichtungen, beispielsweise beim Ars Electronica Center, wie
insgesamt bei allen Einrichtungen von Ars Electronica, aber auch bei den Museen der Stadt,
die trotz schwieriger Rahmenbedingungen eine gute Arbeit leisten.
Ein Wort zu den Museen der Stadt: Auch wenn sich im laufenden Jahr 2014 die Eintrittszahlen
nicht so entwickelt haben wie 2013, muss man doch feststellen, dass wir im Wirtschaftsplan
geblieben sind und eine Panikmache unangebracht erscheint. Aber klar ist, dass wir in dem
Zusammenhang nicht zufrieden sein können, sondern dass wir darüber nachdenken müssen,
wie wir wieder an die Eintrittszahlen der letzten Jahre anschließen können. Wir müssen
darüber nachdenken, welche Möglichkeiten und Instrumente wir in diesem Zusammenhang
ergreifen müssen.
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Meine sehr geehrten Damen und Herren, die Kultur ist in Linz zweifelsfrei ein Standortmotor,
das habe ich gesagt. Sorgen wir mit einer Unterstützung dafür, dass er ein Standortmotor
bleiben kann.“ (Beifall ÖVP)
Gemeinderätin Klitsch:
„Sehr geehrter Herr Bürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren zu Hause, im Saal, liebe
Kollegen, ich habe mir gedacht, passend zum Thema Kulturbudget, nehme ich heute einmal
etwas mit, passend zum Thema Literatur, zum Thema Brauchtum, zum Thema Mundart, zum
Thema Mundartgedichte und zum Thema Gstanzln.
Ich habe einen Auszug aus einer Mundartdichtung von einem Linzer Dichter mitgebracht, der
heißt ‚A besondere Stadt‘:
Es gibt vü Programme in Sport und Kultur. Is oiweoi was los und lustig geht’s zua. Da gibt’s im
Herbst vom Bruckner des Fest. Von da ganzen Welt kemmans zuwa de Gäst. Des Fest gibt’s
nur oanzig in unserer Stadt. Weil Linz – wie ma sagt hoit was Bsundernes hat. Dazu hamma
ja schon jahrelang a besondere Wolkn mit an Klang. Ois einzig gibt’s nu A die Ars Electronica.
Im Frühjahr und Herbst ist dann der Urfahrmarkt scho Tradition. Und zwischendurch gibt’s,
net vergessen, im Design Center die vielen Messen. Linz is grad a gschickte Stadt de jeder
kennt und jeder mog. Ist net z’groß und is net z’kloa. Do find si jeder zrecht alloa. Wir san
owei gut aufglegt und mia san nia betrübt. Ich könnt no lang aufzähln was bei uns no ois gibt.
Gstanzln, wie dieses vom Konsulenten Hannes Bauer, dem Linzer Mundartdichter, gibt es
viele in Linz. Ich habe schon hunderte in meinem Leben gefunden, vom Leopold Wandl,
Engelbert Lasinger, Stelzhamerbund bis hin zu Prof. Hugo Schanovsky mit seinen Schriften
‚Lachen strengstens erlaubt‘. Eines haben diese ganzen Gstanzln und Gedichte gemeinsam,
sie machen sich Gedanken über unsere Stadt, sie sprechen mit den Bürgern und sie schreiben
auf, was der Volksmund so denkt und was der Volksmund so spricht.
Was haben diese Gstanzln jetzt mit dem Budget zu tun? Sie bedeuten, wir brauchen die Welt
nicht ständig neu erfinden, wir haben feste Wurzeln in unserer Stadt, wir haben gestandene
Traditionen, aber wir haben ein sehr modernes, neues pfiffiges Profil. Genau das heißt es. Das
müssen wir absichern, das müssen wir erhalten. Wir müssen aber das moderne Profil kreativ
ausbauen. Genau das sind die Grundfesten in unserer Stadt, nicht mehr und nicht weniger.
Vom modernen Profil haben wir jetzt schon einiges gehört. Die Auszeichnung zur UNESCO
City begrüßen wir sehr und darüber freuen wir uns sehr, auch über die Aktivitäten der Ars
Electronica. Das passt perfekt. Ein ganz besonderes Profil für die Stadt Linz ist natürlich der
Bereich der offenen Räume, also nicht nur die Klangwolke, sondern alles, was sich rund um
Pflasterspektakel und Co abspielt. Hier ist es unser Ansinnen - vielleicht kommen ÖVP und
SPÖ auch noch auf die Idee -, dass wir die offenen Räume in der Stadt Linz noch besser
ausdehnen können. Es ist unser Wunsch, nicht alles beim Donaupark und im Bereich zwischen
Taubenmarkt und Mozartkreuzung zusammenzupferchen. Gehen wir hinaus in die Stadtteile,
hinaus auf die südliche Landstraße, hinaus Richtung Blumau und Musiktheater, damit die
ganze Stadt belebt wird und die ganze Stadt mitlebt. Das ist es, was die Bevölkerung gerne
will und was der Volksmund spricht.
Die Förderung der Linzer Potentiale der Linzer Kinder ist uns natürlich wichtig. Vizebürgermeister
Baier hat es gerade angesprochen. Wir unterstützen absolut, dass die Kinderkulturwoche in
der Stadt Linz eingeführt wurde. Das ist ganz top in unserer Stadt, wenn die Kinder mitleben.
Das ist für die Kinder toll. Es beteiligen sich Schulen, Museen, Musikschulen, was immer.
Unser Wunsch ist es, noch mehr auszubauen, Wirtschaftsbetriebe und andere Künstler ins
Boot zu holen, die Kinderkulturwoche auszubauen, Talente zu fördern. Kinder, die talentiert
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sind und nicht das Geld haben, um sich ein Instrument zu kaufen oder die Musikschule zu
besuchen, sollten unterstützt werden. Da wäre unser Geld an und für sich richtig aufgehoben.
Zum Kulturbudget an sich: Die einzelnen Budgetposten die angeführt sind, sind absolut
korrekt und es ist notwendig, sie zu erhalten und auszubauen. Unsere Skepsis ist altbekannt.
Den Musiktheatervertrag hat Stadtrat Detlef Wimmer schon angesprochen. Hier ist unsere
Situation die, dass die Finanzen natürlich verbesserungswürdig sind. Das Musiktheater
hat, unabhängig von den Baukosten, bislang ein zu schwaches eigenes Profil, weil man als
Außenstehender - das höre ich von den Touristikern sehr oft - nicht identifizieren kann, wofür
das Musiktheater steht, für welche Sparte es steht. Wie kann man es besser vermarkten, wie
kann man das Marketing mehr in Bewegung setzen?
Eine Skepsis abschließend, die kein Geheimnis ist, das kommunizieren wir immer wieder, ist
die Förderung der alternativen Freien Szene. Wir sagen, wir brauchen ein klares Profil und
das haben wir in der Stadt Linz. Wir möchten das bewahren und ausbauen. Wir möchten aber
die Förderung nicht kreuz und quer mit der Gießkanne, dass jeder etwas bekommt, Hinz und
Kunz und Greti und Grete, das brauchen wir nicht. Wir möchten wirklich punktgenau jene
Sachen fördern, die der Stadt Linz gut tun, die wirtschaftlich gut tun, die der Bevölkerung
und dem Publikum gut tun und sich Künstler profilieren können. Aber so ein Drübergehen
mit der Gießkanne möchten wir nicht, weil es so alternative Szenen in fast jeder Stadt in
Österreich gibt. Das heißt, das ist ein kultureller Einheitsbrei, der in unseren Augen in der
Stadt nichts verloren hat.
Abschließend sagen wir, bleiben wir bei unseren Traditionen, bleiben wir bei unseren Wurzeln,
beim Brauchtum und bleiben wir beim modernen Profil. Stehen wir dazu, bauen wir das
weiter aus, dann haben wir eine gelebte Linzer Kultur und keine Unkultur.“ (Beifall FPÖ)
Gemeinderat Mayr:
„Sehr geehrter Herr Bürgermeister, werte Kolleginnen und Kollegen, dass sich im Kulturbereich
in den letzten Jahren und Jahrzehnten irrsinnig viel zum Positiven verändert hat, ist unbestritten
und wird, glaube ich, nicht mehr ernsthaft angezweifelt. Kollegin Fechter-Richtinger hat vorher
schon vieles davon angesprochen, was im letzten Jahr passiert ist: Positive Entwicklungen in
der Tabakfabrik, die Auszeichnung zur UNESCO-City of Media Arts. Es ist endlich gelungen,
dass die Kunstuniversität auf den Hauptplatz in das Brückenkopfgebäude einziehen kann. Es
gibt irrsinnig viele spannende Formate, die die Kulturlandschaft in Linz bereichern.
Aber manchmal klafft ein ganz schönes Loch zwischen Anspruch und Wirklichkeit. Wir haben
Anfang 2013 - Vizebürgermeister Baier hat es angesprochen - den Kulturentwicklungsplan
(KEP) beschlossen. Auf starken 100 Seiten haben wir Leit
linien, Prioritäten und
Rahmenbedingungen festgelegt und ganz konkrete Maßnahmen in diesem Papier
festgehalten - soweit der Anspruch, die Rahmenbedingungen, unter denen wir Kulturpolitik
in Linz diskutieren. Kurze Frage in die Runde, wie ist Ihre Einschätzung, wie schaut es mit
der Wirklichkeit aus? Kann man davon ausgehen, dass Gemeinderatsbeschlüsse, die wir
hier treffen, uneingeschränkt gültig sind? Kann man davon ausgehen, dass Gemeinderats
beschlüsse, die wir hier treffen, umgesetzt werden? Bis vor kurzem hätte ich hier noch
vielleicht mit kurzem Zögern, aber doch mit einem Ja geantwortet. Ich habe aber mittlerweile
feststellen müssen, dass dieses Ja nicht mehr ganz uneingeschränkt Gültigkeit hätte.
Ich mache es ganz kurz. Ich möchte auf ein paar zentrale Bereiche, die in den letzten Monaten
sehr stark in Diskussion waren, eingehen. Nur um das in Erinnerung zu rufen, möchte ich
auf einen wunderbaren Satz auf Seite 32 im Kulturentwicklungsplan (KEP) hinweisen, der
mehrheitlich beschlossen wurde: ,Die Stadt Linz erhöht schrittweise das Budget von LinzKultur
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zur Förderung der Freien Kunst- und Kulturszene gemäß den im Kulturentwicklungsplan
genannten Schwerpunktsetzungen.‘ Also viel eindeutiger und unmissverständlicher kann man
aus meiner Sicht einen Satz nicht formulieren. Auf Seite 30 heißt es, noch ein Zitat aus dem
KEP: ,In Hinkunft gilt es, die Verteilung von finanziellen Ressourcen zur Förderung der Freien
Kunst- und Kulturszene innerhalb des Kulturbudgets weiter zu verbessern.‘ In Hinkunft steht
da. Das ist eine österreichische Variante von in Zukunft. Ich habe im Duden nachgeschlagen,
ob da nicht ein Verständnisfehler bei mir vorliegt. Die Frage ist, wann diese Hinkunft anfängt.
Als wir das 2013 beschlossen haben, war das nicht der Fall, 2014 ebenfalls nicht und 2015
wird eher ein negativer Trend, der im letzten Jahr eingesetzt hat, fortgeschrieben.
Was im Jahr 2013 mit dem Beschluss des Kulturentwicklungsplans Gültigkeit erlangen hätte sollen,
wird eineinhalb bzw. knapp zwei Jahre später nicht nur ignoriert, es wird völlig umgekehrt. Wir
haben heuer ein zweites Novum erlebt. Eigentlich hat es schon Ende 2013 mit dem Beschluss des
Kulturbudgets 2014 angefangen. Das hat nämlich, was den Kulturbereich betrifft, nur vier Monate
gehalten. Vier Monate später im April machen Rot und Blau das Budget wieder auf und ändern
den Beschluss im Gemeinderat ab - minus zehn Prozent auf alles, was nicht rechtzeitig flüchten
kann, minus zehn Prozent auf alles, was vertraglich nicht fix gebunden oder durch mehrjährige
Vereinbarungen gesichert ist. Minus zehn Prozent auf alles bei den nicht gebunden Subventionen
im Kulturbereich. Dass das der FPÖ gefällt, ist keine Frage. Ihr seid konsequenterweise beim Kapitel
Kulturentwicklungsplan nicht dabei gewesen. Kollegin Klitsch hat es vorher angesprochen, es gibt
ein grundsätzliches Problem mit einer alternativen oder kritischen Kulturszene. Das ist, wenn schon
nicht nachvollziehbar, zumindest konsequent, um das vielleicht ein bisschen zynischer zu bewerten.
Die Frage ist – nachdem ich mir von der FPÖ in diesem Zusammenhang ohnehin nichts erwartet
hätte –, was mit der SPÖ passiert ist. Das ist eine ganz ernst gemeinte Frage.
Ihr beschließt im Dezember 2013 ein Kulturbudget, das gerade einmal vier Monate gilt. Ihr
lobt in der Öffentlichkeit die Kulturstadt Linz. Es wird der Freien Szene Dank und Anerkennung
ausgesprochen und dann werden zehn Prozent gekürzt - Anspruch und Wirklichkeit. Wen
treffen jetzt diese zehn Prozent. Das hat der Stadtkulturbeirat in einem offenen Brief, den er
rund um die Diskussionen, die wir heuer im Frühling im Gemeinderat gehabt haben, relativ
gut zusammengefasst. Das trifft fast ausschließlich die Freie Szene, wie der Stadtkulturbeirat
schreibt, die im Schnitt 75 bis 80 Prozent der freiwilligen Subventionen erhält.
Einen ganz wichtigen Punkt spricht der Stadtkulturbeirat in diesem Zusammenhang auch
an. Er sagt, die Streichung der Kulturförderung ist eine soziale Frage. 37 Prozent der
Kulturschaffenden sind bereits armutsgefährdet. Ich bin in meiner Kulturbudgetrede im
letzten Jahr genau auf diese Zahlen eingegangen. Wir reden von 37 Prozent im Kulturbereich,
die armutsgefährdet sind. Aber wir kürzen noch einmal schnell zehn Prozent weg. Ich habe
schon damals das mit dem Rasenmäher nicht sagen dürfen. Machen wir es aus ökologischen
Gründen mit der Sense. Wie da gekürzt wird, ist mir völlig egal, zehn Prozent sind weg.
Während ganz offensichtlich der Gemeinderat mit roten und blauen Stimmen 90.000 Euro
kürzen kann, hat die Stadt Linz ganz offensichtlich immer noch genug Geld, dass wir eine
Million Euro für einen Ordnungsdienst ausgeben. Jedes Jahr eine Million Euro. Ich weiß,
manche hören nicht gerne, dass der Ordnungsdienst Geld kostet, dass er eingerichtet worden
ist und es da Kritik gibt. Es geht dabei aber um eine Werthaltung auf der einen Seite und es
geht um etwas ganz Zentrales auf der anderen Seite, nämlich ob man Wort hält. Vielleicht
kann sich noch jemand an den Gemeinderatswahlkampf 2009 erinnern. Mit uns wird es mit
Sicherheit keine Stadtwache geben, sagte die SPÖ. Was wird sie 2015 im Programm stehen
haben. Vielleicht in die Richtung, wir wollen die Kultur und die Freie Szene fördern. Dann
wird vermutlich wieder gestrichen. Es gibt mittlerweile ein Glaubwürdigkeitsproblem, was
diesen Bereich betrifft.
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Mit dieser Maßnahme, die letztes Jahr bzw. heuer im Frühjahr getroffen worden ist und die
jetzt fortgeschrieben wird, sind zwar 90.000 Euro für das Kulturbudget gewonnen worden,
aber die SPÖ hat damit im Kulturbereich einen guten Teil ihrer Glaubwürdigkeit verspielt.
Ich warne davor, dass dieser Trend weitergeht. Was passiert, wenn der nächste Punkt aus
dem Kulturentwicklungsplan in Frage gestellt wird, wie viel gilt dann noch davon. Wenn wir
das machen, hätten wir uns die ganze Arbeit sparen können. Wir begeben uns in eine ganz
gefährliche Spirale, wo alles, was im Kulturbereich wichtig ist, in Frage gestellt wird.
Seit dem Jahr 2004 sind – ich habe es überschlagsmäßig gerechnet - alleine durch die
Inflation zirka 300.000 Euro verlorengegangen, was die Subvention für die Freie Szene
betrifft. Ich habe vorher dazu einen schönen Satz auf der SPÖ-Homepage gefunden. Da
steht: ‚Wer sich in der Kultur mit dem Status quo zufrieden gibt, entwickelt sich zurück‘.
Jetzt kürzen wir einmal schnell 90.000 Euro. Der Missstand wurde ganz offensichtlich nicht
erkannt. Anspruch und Wirklichkeit klaffen erneut auseinander.
Damit man sieht, wie sich das ganz konkret auswirkt, ein Beispiel: Das Förderprogramm Linz
Impuls ist heuer mit 90.000 Euro ausgeschrieben worden. Da kann man davon ausgehen,
dass das ein Betrag ist, der halbwegs gilt, zumindest bis dieses Förderprogramm abgewickelt
wird. Das Gegenteil ist passiert. Während die Ausschreibungsphase noch läuft, kürzen Rot
und Blau den Betrag. Statt 90.000 Euro, gibt es nur mehr 81.000 Euro dazu. Es stellt
sich für mich die Frage, was beschließen wir heute? Gelten diese Zahlen, die wir heute be
schließen, für das nächste Jahr noch? Gibt es noch eine Planungssicherheit oder sind das
irgendwelche Phantasiezahlen, die im Jänner, im März, im April, wann auch immer, nach
Lust und Laune gekürzt werden oder welche Rahmenbedingungen werden angesetzt.
Was uns eint ist - das haben meine Vorrednerinnen und Vorredner schon gesagt -, dass es um
politische Schwerpunktsetzungen geht, gerade wenn wir wissen, dass unser Budget nicht
unbedingt rosig aussieht. Manchmal hat man aber in Linz das Gefühl, dass die Schwerpunkte
eher bei Autobahnen oder bei Ordnungsdiensten liegen. Die Schwerpunkte liegen nicht bei
dem Punkt, den Linz zu dieser Kulturstadt macht, nämlich die Kulturpolitik. Da bewegt sich
seit Jahren nach dem Kulturhauptstadtjahr noch relativ wenig.
Wir haben heute am Anfang der Sitzung gehört, es wird – das sieht man an der Mittelfristigen
Finanzplanung – alles viel, viel besser. Förderungen werden vermutlich wieder steigen. Aber
für mich – und da komme ich wieder zu dem Punkt zurück – geht es darum, dass es eine
Frage der Glaubwürdigkeit ist. Dass es besser wird, ist schön und gut, aber können wir uns
darauf verlassen, wenn die SPÖ sagt, dann werden auch die Förderungen wieder steigen,
dann wird alles einfacher. Aber eine spannende Rolle spielt in diesem Zusammenhang nicht
nur die SPÖ mit diesen rot-blauen Kürzungsbeschlüssen. (Klingel)
Wenn der Bürgermeister wüsste, dass ich die nächste Minute der ÖVP widme, dann hätte er
jetzt nicht geklingelt. (Zwischenrufe, Heiterkeit) Ganz kurz noch eine Frage. Ich bin mir oft
nicht sicher, welche Rolle die ÖVP in diesem Zusammenhang spielt. Die ÖVP hat bewiesen,
dass sie kampagnenfähig ist, wenn es um Brücken, um Parkplätze und um die Weihnachts
beleuchtung geht. Da wird im ÖVP-geführten Wirtschaftsressort vor lauter Skandal fast
durchgedreht, wenn das Weihnachtsengerl womöglich an einem falschen Ort hängt. Ich würde
mir ehrlich wünschen, dass es dieses Engagement der ÖVP nicht nur beim Weihnachtsengerl
gibt, sondern dass dieses Engagement für den Einsatz für mehr Kultur ebenfalls gilt. (Klingel)
Ich ersuche, dass man diese Kürzungen rückgängig macht. Sie werden am Ende der Sitzung
die Möglichkeit dazu haben, unserem Antrag zuzustimmen und dann gibt es auch unsere
volle Unterstützung für eine gemeinsame Kulturpolitik. Danke schön.“ (Beifall Die Grünen)
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Bürgermeister Luger:
„Wir sind nun beim Kapitel 4, das mit acht Rednerinnen und Rednern das am meisten
besetzte ist.“
Gemeinderätin Mag.a Leibetseder:
„Sehr geehrtes Forum, sehr geehrter Gemeinderat, im Februar dieses Jahres haben wir als
ÖVP im Gemeinderat einen Antrag zur Positionierung von Linz als Familienstadt gestellt.
Dieser wurde, man höre und staune, von der SPÖ, FPÖ, Die Grünen, KPÖ und von Herrn
Reiman mehrheitlich abgelehnt. Dies, obwohl sich die Familienfreundlichkeit einer Kommune
nachhaltig auszahlt, weil dadurch der Standort auf allen Ebenen und für alle Generationen
noch attraktiver wird. Städte und Gemeinden haben sich mit der komplexen Frage auseinander
zu setzen, welche Bedürfnisse junge Paare und junge Familien haben, nach deren Wünschen
müssten entsprechende Angebote gesetzt werden. Hier spiegelt sich die oftmalige Forderung
unserer Partei wieder. Es muss künftig mehr Wahlmöglichkeit in der Vereinbarkeit von
Familie und Beruf und mehr Wahlmöglichkeit in der Kinderbetreuung geben. Darüber hinaus
spielen familiengerechte Wohnformen, eine familienfreundliche Seniorenbetreuung und ein
nachhaltiger Umweltschutz im Sinne der Familien eine wichtige und wesentliche Rolle.
Ziel dieses Audits ist es, das Vorhandensein familienfreundlicher Angebote in der Gemeinde
zu eruieren und den Bedarf an weiteren familienfreundlichen Maßnahmen zu ermitteln. All
das hätte in Einbindung aller Generationen und Fraktionen mittels einer Steuerungsgruppe
stattfinden und erfolgen können. Die Positionierung von Linz als Familienstadt hätte so wie
in 270 weiteren österreichischen Gemeinden, sowie in der Stadt Graz, durch die Teilnahme
am Audit mit der Bezeichnung ,Familienfreundliche Gemeinde‘ und der entsprechenden
Auszeichnung und Zertifizierung gelingen können. Ich denke, das ist eine verpasste Chance,
weil der Antrag, wie bereits erwähnt, mehrheitlich abgelehnt wurde.
Ich frage mich, was hat die soziale Musterstadt Linz - eine liebgewonnene Bezeichnung der
SPÖ über Linz - zu befürchten? Was ist zu befürchten, wenn dieser Audit oder diese Prüfung
der sozialen Maßnahmen in der Stadt Linz durchgeführt worden wäre? Könnte es sein, dass
durch die Fragestellungen oder die Evaluierungen der sozialen Maßnahmen und der sozialen
Standards gravierende Mängel sichtbar gemacht worden wären und damit aufgezeigt worden
wäre, dass entsprechende Verbesserungsmaßnahmen notwendig sind? Was ist, wenn die von
Vizebürgermeister Forsterleitner angesprochene Effektivität und Treffsicherheit am Beginn
der Sitzung im Sozialbereich nicht festgestellt werden kann? Könnte es sein, dass die Stadt
Linz möglicherweise aufgrund der jahre
langen sozialdemokratischen Misswirtschaft im
Sozialbereich und natürlich auch in der Finanzpolitik diese Auszeichnung gar nicht erhalten
hätte?
An dieser Stelle muss ich darauf hinweisen, dass wir seitens der ÖVP immer wieder
Verbesserungsvorschläge in Form von Anträgen eingebracht haben. Diese wurden allerdings
meist abgelehnt. Haben die SPÖ und die anderen Fraktionen vor einer neutralen Prüfung etwa
Angst? Was gibt es zu verbergen und/oder können wir uns Verbesserungen im Sozialbereich
nicht mehr leisten? Ich denke dabei erstens, an das mehr als mangelhafte Angebot an
Tageseltern in der Stadt Linz. Die Stadt Linz hat rund 200.000 Einwohner und für diese
200.000 Einwohner bieten 22 Tageseltern ihre Unterstützung für die Linzer Familien an. Ich
denke, 22 Tageseltern für 200.000 Einwohner, das kann nur zu wenig sein. (Beifall ÖVP) Ich
stelle daher nochmals die Frage, wollen Sie eine Evaluierung verhindern und nicht zulassen,
weil die sozialen Angebote nicht mehr sinnvoll und treffsicher sind.
Und zweitens, können wir uns neue Sozialmaßnahmen durch die SPÖ-Misswirtschaft nicht
mehr leisten? Ich denke dabei an die langjährige Forderung der ÖVP-Linz, ein vielfältiges
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Kinderbetreuungsangebot für Linzer Familien zur Verfügung zu stellen. Es müssten
ausreichende Krabbelstubenplätze für alle zur Verfügung gestellt werden und Kindergärten
mit unterschiedlichen Trägern Standard in der Stadt Linz sein. Also neben der Überzahl
von städtischen Kindergärten, müssen private Kindergärten gefördert werden und alternative
Betriebskindergärten in unserer Stadt ein flächendeckendes Angebot darstellen. Darüber
hinaus muss es flexible Öffnungszeiten und kleinere Gruppengrößen geben. Qualifizierte
Pädagogen und Pädagoginnen müssen dem modernen Standard entsprechen und
entsprechende Ausbildungen mitbringen. Ich betone mit Nachdruck, die Wahlmöglichkeit
muss durch eine Vielzahl an Alternativen und flexible Betreuungszeiten gegeben sein und
der Grundsatz Qualität vor Quantität in der Betreuung und Förderung unserer Kinder in der
Stadt Linz angeboten werden. Das müssen uns die Familien der Stadt Linz wirklich wert sein.
(Beifall ÖVP)
Zurückkommend zum Audit, möchte ich die Frage noch einmal wiederholen. Könnten durch
das Audit sinnlose überholte soziale Angebote in der Stadt Linz, die in der Verantwortung der
SPÖ in den letzten Jahren entwickelt worden sind, und nicht treffsichere soziale Maßnahmen
zum Vorschein gebracht werden? Können wir uns Verbesserungsmaßnahmen, die in den
letzten Jahren notwendig geworden sind, schlichtweg nicht mehr leisten?
Mein sehr geehrten Damen und Herren, in der Vorbereitung dieser Budgetrede musste ich
leider feststellen, dass ich die Budgetreden der letzten fünf Jahre hätte hernehmen können
und wieder vorlesen hätte können. (Zwischenrufe, Heiterkeit) Leider hat sich im Sozialbereich
nichts wesentliches verbessert oder verändert.
Im Jahr 2010 - das Linzer Sozialprogramm ist in dieser Zeit entstanden und weiterentwickelt
worden und ich denke, das neue Sozialprogramm beinhaltet wirklich wichtige und richtige
Maßnahmen - haben wir gefordert, dass dieses Papier nicht nur ein geduldiges Papier ist,
sondern dass dieses Papier, das neue Sozialprogramm, Schritt für Schritt umgesetzt werden
muss. Zurzeit scheint es mir zumindest so, dass diese Umsetzung nicht erfolgt, im Gegenteil.
Wir entwickeln uns zurück, das heißt, Einsparungen müssen getroffen werden und Kürzungen
sind Standard. Ein paar Schlagwörter dazu: Schließung von Jugendzentren und die Erhöhung
der Tarife für Seniorenheime.
Um zu unserer Forderung, mehr Tagesmütter für die Linzer Familien anzubieten,
zurückzukehren, möchte ich ein Zitat aus der Rede von 2013 anführen: ‚Linz hat so viele
Schulden, dass allein für die Zinszahlungen weit über 17.000 Tagesmütter angestellt werden
könnten.‘
Abschließend möchte ich einen visionären und wichtigen Ausblick in die Zukunft wagen. Ich
sehe eine kulturell vielseitige, wirtschaftlich erfolgreiche und sozial gerechte und treffsichere
Stadt, Linz an der Donau, unter Bürgermeister Mag. Bernhard Baier. Die jahrzehntelange
sozialdemokratische Führung unter Dobusch, Mayr, Luger und Co hat leider alle Chancen für
die Stadt Linz in der Zukunft verzockt.“ (Beifall ÖVP)
Bürgermeister Luger:
„Sehr visionär!“
Gemeinderätin Polli, BEd:
„Sehr geehrte Damen und Herren auf der Galerie, zu Hause vor den Bildschirmen, liebe
Kolleginnen und Kollegen, liebe Kollegin Neubauer, ich beginne kurz auf Ihr Statement
zu antworten. Sie haben gesagt, Schule ist keine Erziehungseinrichtung und keine
Integrationseinrichtung. Schule ist sehr wohl Integrationseinrichtung. Wie würde man sonst
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Kinder aus mehr als 30 unterschiedlichen Ländern jeden Tag auf einen Nenner bringen. Viele
Lehrkräfte würden sich wünschen, dass sie weniger Erziehungsarbeit leisten müssten. Und
da bin ich ganz bei Ihnen, wir sind bei den Pflichten der Eltern.
Nun aber zu meinem Thema Integration. Wir haben, wie meine Vorrednerin schon gesagt
hat, vor zirka vier Jahren das Maßnahmenpaket Integration und vor drei Jahren das neue
Sozialprogramm mit vielen verschiedenen Maßnahmen beschlossen. Ob diese fruchten oder
nicht, wissen wir allerdings bis jetzt nicht so genau. Wir fordern deshalb seit langem eine
Evaluierung der verschiedensten Maßnahmen. Und ganz wichtig ist uns eine Überprüfung
des Meinungsklimas in den verschiedenen Stadtteilen. Es ist nämlich nicht so, Herr Kollege
Weixelbaumer, wie Sie gemeint haben, dass gewisse Stadtviertel schlecht gemacht werden.
Es gibt Aussagen und Zahlen von verschiedensten Umfragen.
Während immer noch sehr viele Österreicherinnen und Österreicher aus Linz wegziehen,
vor allem die Jungfamilien - das hat meine Vorrednerin angesprochen -, ziehen immer mehr
Ausländer nach Linz. Das bedeutet weiterhin eine große Herausforderung für die städtische
Integrationspolitik. Andererseits zeigt uns das, dass aber ein gewisses Defizit für Jung
familien besteht, in Linz zu leben. Frau Kollegin Fechter, leider ist Linz doch nicht so eine
lebenswerte, attraktive Stadt für Jungfamilien, wie du in deiner Rede gemeint hast. Da gibt
es anscheinend noch viel zu tun.
In unserer Stadt leben mittlerweile Menschen aus ungefähr 150 Nationen. Das sind
17,6 Prozent der Gesamtbevölkerung. Laut Statistik Austria haben rund 25 Prozent
Migrationshintergrund. Für uns ist immer schon klar, dass die Sprache ein ganz wesentlicher
Punkt ist. Die Stadt Linz gibt für die Sprachförderung eine Menge Geld aus, nämlich 1,5
Millionen Euro. Aber wir wissen, das belegt die Statistik Austria, dass diese Sprachförderung
alleine die Bildungsprobleme nicht löst. So ist Linz österreichweit die Stadt mit der höchsten Quote
an BildungsabbrecherInnen. 26,5 Prozent der 20- bis 24-jährigen LinzerInnen haben nicht mehr
als einen Pflichtschulabschluss und beherrschen nach dem Schulabschluss die deutsche Sprache
nicht perfekt. Das ist sehr bedenklich. Man weiß aus Ergebnissen des WIFO, dass man in Zukunft
immer besser ausgebildete Jugendliche brauchen wird. Die deutsche Sprache ist das Eintrittstor
zur Bildung und die Basis für ein selbstbestimmtes Leben. Dieses Thema ist uns schon seit jeher
ein großes Anliegen. Wir haben schon öfter darauf hingewiesen, verpflichtende Elterngespräche vor
dem Eintritt des zweiten Geburtstags einzuführen, bevor das Kind in den Kindergarten kommt,
um mit den Eltern die Wichtigkeit dieser neuen Bildungseinrichtung zu besprechen.
Wir möchten auch eine gezielte Sprachförderung in den Kindergärten. Ich weiß, dass es
da Programme gibt. Wir wissen aber noch immer nicht, wie sich das in der Volksschule
tatsächlich auswirkt. Hat es je einen Runden Tisch gegeben, an den sich alle Beteiligten
zusammengesetzt haben. Gibt es in den einzelnen Stadtteilen die von uns geforderten
Bildungsverbünde, wo sich der Kindergarten mit der Volksschule zusammensetzt und sagt, das
brauchen wir. Wir brauchen nicht individuelle Verbesserungen, wir brauchen Verbesserungen
und Sprachschulungen, die an unser Volksschulsystem angepasst sind. (Beifall ÖVP)
Und weil wir heute über die Finanzen sprechen. Die finanzielle Notbremse der Stadt Linz wirkt
sich natürlich, wie schon vorher gesagt, im Sozialbereich drastisch aus. Da geht es um die
Stadtteilzentren. Wir haben 2012 ein Bauprogramm beschlossen, das neben Auwiesen noch
weitere sechs Standorte im Programm hat. Das Franckviertel, Neue Heimat, BindermichlSpallerhof, Ebelsberg, Urfahr und die Innenstadt. Wir haben jetzt Auwiesen und für nächstes
Jahr das Franckviertel beschlossen und dann soll Urfahr kommen. Da keine weitere Auskunft
erteilt wird, ist zu befürchten - ich hoffe nicht -, dass die vier weiteren Stadtteilzentren auf
der Strecke bleiben.
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Die Notwendigkeit der Integra
tionseinrichtungen besteht für uns angesichts der gesell
schaftlichen Klimen in den verschiedensten Stadtteilen. Es gibt fünf Stadtgebiete, in denen sich mehr
als 20 Prozent der BewohnerInnen über massive Probleme im Zusammenleben mit MigrantInnen
beschweren. Das ist also nicht von der Hand zu weisen, dass da noch etwas getan werden muss.
Deshalb waren die Stadtteilzentren für uns viele Jahre ein ganz wichtiger Anlaufpunkt. Ich hoffe
nicht, dass die jetzt dem Sparkurs geopfert werden, wie das in Ebelsberg geplant ist.
In Ebelsberg hat sich die Bevölkerung sehr verändert. Die Bevölkerungs- und EinwohnerInnenzahl
ist zwar gleich geblieben, aber die Zahl der in Ebelsberg lebenden InländerInnen ist um 8,2
Prozent gesunken. Die Zahl der in Ebelsberg wohnhaften Ausländer dagegen um 56 Prozent
gestiegen. Damit ist der Ausländeranteil der Ebelsberger Bevölkerung zwischen 2004 und
2014 von 13,3 auf 22,5 Prozent angestiegen. Genau dort würde man ebenfalls so ein
Stadtteilzentrum notwendig brauchen. (Beifall ÖVP)
Für die Jugendeinrichtungen - das wurde schon kurz angesprochen - brauchen wir ebenfalls ein
Zukunftskonzept. Im letzten, das uns Herr Stadtrat Giegler vorgelegt hat, gibt es Schließungen
und Zusammenlegungen. Kollege Jungwirth wird darauf noch näher eingehen. Wir fordern
seit Jahren eine Neukonzeption der Jugendangebote. Kürzungen und Schließungen sind ein
Ergebnis der Linzer Finanzmisere, aber keine Antwort auf die schlechten Umfragewerte der
Jugendangebote und kein Ansatz einer Neukonzeption. Drei ganze Stellen in der Jugendarbeit
einzusparen, halte ich für äußerst verantwortungslos. Sie haben am Anfang gesagt, der Herr
Landeshauptmann sagt, das Geld, das im Sozialbereich eingesetzt wird, ist moralisch. Da
einzusparen, ist für mich äußerst unmoralisch. (Beifall ÖVP)
Wir sind nicht die, die das Sparen verhindern wollen. Ich denke aber zum Beispiel an die
Broschüre Linz Aktiv, die im Jahr zirka 60.000 Euro kostet. Die könnte man ohne weiteres
einsparen, ohne dass sie jemandem abgehen würde. (Beifall ÖVP)
Abschließend möchte ich noch dem neu gewählten Vorstand und allen Mitglie
dern des
Migrationsbeirates gratulieren. Vorgestern war die Neukonstituierung. Das alte Team hat
Gott sei Dank wieder gesagt, ja, wir machen weiter. Ich bedanke mich bei allen in diesem
Gremium für ihre ehrenamtliche Arbeit. Auch dem Integrationsbüro, Herrn Mag. Zec und
seinen MitarbeiterInnen, danke ich für die gute Zusammenarbeit.
Ich möchte zusammenfassen: Es gibt in Linz viele Leute, die bemüht sind, ein gutes
Zusammenleben in Linz positiv zu gestalten. Es gibt aber noch etliche Baustellen, an denen
rasch und effektiv gearbeitet werden muss. Man darf nicht wegschauen. Dort, wo sich
herausstellt, dass Maßnahmen verpuffen und nicht greifen und keinen Erfolg bringen, ist es
Geldverschwendung. Wir müssen versuchen, das Beste aus diesen Maßnahmen zu machen,
sie zu überarbeiten und das Integrationspaket neu auszurichten. Vielen Dank.“ (Beifall ÖVP)
Gemeinderat Ing. Mag. Jungwirth:
„Sehr geehrte Damen und Herren, liebe ZuseherInnen vor den Bildschirmen, ich möchte
einige Worte zur Jugendpolitik der Stadt Linz sagen. Nach wie vor gibt es einige Themen, die
den Jugendlichen unter den Nägeln brennen.
Ein beliebter Treffpunkt für die Linzer Jugend ist bekanntlich die Donau und deren Ufer.
Diesem Bereich widmet die ÖVP schon seit langem besondere Aufmerksamkeit. Ich möchte
auf zwei aktuelle Themen eingehen.
Zuerst auf den Donaustrand, dessen Umsetzung bereits beschlossen wurde. Die Idee der
Jungen ÖVP, entlang der Donau einen Sandstrand zu errichten, hat im vergangenen Jahr
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durch die Facebook-Initiative ,Linz braucht einen Strand‘ mit über 7000 Likern neu an Fahrt
aufgenommen. Wenn 7000 Jugendliche dieses Projekt unterstützen, merkt man schon, wie
wichtig die Donau den Jugendlichen in Linz ist. Übrigens war diese Facebook-Initiative ein
klassisches Beispiel für die direkte Demokratie, die jetzt wieder in aller Munde ist.
Dass im Sommer ein Konzept entwickelt wurde, das weitläufig auf Ablehnung stieß und das
dann nicht einmal in die Umsetzphase ging, habe ich persönlich als Blamage empfunden.
Gerade für eine große Stadt, wie Linz. Umso mehr freut es mich, dass Vizebürgermeister Baier
jetzt ein Konzept auf den Tisch gelegt hat, das den Vorstellungen dieser Facebook-Initiative
sehr nahe kommt - ein Sandstrand, Öffnung des Parkbades, sowie eine entsprechende
Gastronomie. Danke schön. (Beifall ÖVP) Ich hoffe, dass dieser Plan im Frühjahr ehestmöglich
in Umsetzung gelangt und bedanke mich jetzt schon für die sich abzeichnende Mehrheit.
Dass sich Linz als Stadt näher an die Donau orientiert, halte ich für einen Schritt in die
richtige Richtung.
Das zweite Donauthema, zu dem ich Stellung nehmen möchte, ist das Thema Urban Fitness.
In vielen europäischen Großstädten gibt es bereits so genannte Outdoor-Fitnessparks. An
der Donaulände fehlt eine derartige Einrichtung noch bis dato. Einen Grundsatzbeschluss
gibt es bereits. Dieses Angebot soll sich an jene richten, die bei einer Cardioeinheit ein
paar Grundübungen einlegen wollen oder Outdoor trainieren möchten. Wichtig für uns wäre
es, dass es dort auch Geräte mit verstellbaren Gewichten gibt. Das würde die Zielgruppe
massiv vergrößern. Der Wunsch der jüngeren Generation nach einem Outdoor-Fitnesspark
ist jedenfalls da. Noch hapert es an der Umsetzung. Hoffen wir auf eine baldige Umsetzung
2015. (Beifall ÖVP)
Insgesamt halte ich es für sehr gut, dass die Ideen der ÖVP langsam in die Umsetzung gehen.
Wir waren schon immer der Meinung, dass sich Linz mehr zur Donau hin entwickeln soll.
Vielleicht sind das die ersten kleinen, vorsichtigen Schritte in die richtige Richtung. Mögen
weitere folgen.
Ein Thema, das mir derzeit allerdings keine Freude bereitet, sind die Einsparungen im Bereich
des Jugendzentrums beim Verein Jugend und Freizeit. Meine Vorrednerin hat es schon kurz
angesprochen. Von bedarfsgerecht ist da die Rede. Die SPÖ hat immer wieder von Anpassungen
gesprochen. Wenn dem so wäre, würde ich sagen, natürlich wollen die Jugendlichen im Linzer
Norden ein anderes Angebot, als die Linzer Jugendlichen im Süden. Nicht umsonst habe ich
vor wenigen Jahren einen Antrag gestellt, der sich mit dem Angebot der Jugendlichen in den
Jugendzentren beschäftigt. Aber die Wahrheit ist eine andere. In Wahrheit geht es rein um
das Sparen. Es geht um Einsparungen, die notwendig wurden, weil uns die rote Finanzpolitik
der letzten Jahrzehnte auf den Kopf fällt. (Beifall ÖVP) Das geht jetzt sogar so weit, dass bei
den Jugendlichen gespart wird, gerade bei denen, die die staatliche Hilfe am dringendsten
brauchen, bei den sozial Schwächeren. Vizebürgermeister Forsterleitner hat es selbst gesagt,
es gibt Menschen, die auf die Hilfe der Stärkeren angewiesen sind. In diesem Punkt entlarvt
sich die SPÖ wieder einmal selbst. Dann gibt man sich noch selbst den Namen der sozialen
Musterstadt. Auch dieses Schild können wir uns bald abmontieren.
Die ÖVP würde sich wünschen, dass solche Sparmaßnahmen besser abgewogen werden.
Wir sind der Meinung, dass hier längerfristig betrachtet, an absolut falscher Stelle gespart
wird. Dieser Kurs wird uns auf den Kopf fallen. Herr Stadtrat Giegler, in diesem Fall ist nicht
das Land schuld, denn das Land hat keine Förderungen des Vereins Jugend und Freizeit
gestrichen.“ (Beifall ÖVP)
Bürgermeister Luger übergibt den Vorsitz an Vizebürgermeister Forsterleitner.
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Gemeinderat Hackl:
„Werte Damen und Herren des Linzer Gemeinderates, werte Damen und Herren auf der
Galerie, Soziales ist in unserer entwickelten Gesellschaft eine große Herausforderung für die
Kommunen. Die Heimkosten sind sicherlich ein großer Budgetposten. Sie werden für das
Jahr 2015 um drei Prozent steigen. In meiner Wortmeldung möchte ich besonders auf die
Bedürfnisse unserer älteren Mitbürgerinnen und Mitbürger eingehen.
Vorerst zur Einleitung: Die durchschnittliche Lebenserwartung der österreichi
schen
Bevölkerung beträgt derzeit bei Frauen 84 und bei Männern 78,5 Jahre und steigt pro Jahr
um zirka 2,5 Monate. Gemäß der Angaben der Statistik Austria waren im Jahr 2013 17,7
Prozent der oberösterreichischen und 19,3 Prozent der Linzer Bevölkerung 65 Jahre oder
älter. Das sind für Linz 37.486 Personen. Hingegen war der Anteil der Jugend von null bis
19 Jahren mit 17,9 Prozent oder 34.782 Personen deutlich geringer.
Der Anteil der älteren Linzerinnen und Linzer wird in den nächsten Jahren weiter ansteigen,
insbesondere jener der über 85-Jährigen, der im Jahre 2013 5950 Personen betrug. Noch
keine Generation vor uns erreichte ein so hohes Alter und war zugleich so gesund, wie die
heutige Generation älterer Mitbürger. Dies ist vielen Faktoren zu verdanken. Unter anderem
dem medizinischen Fortschritt und dem gestiegenen Gesundheitsbewusstsein, der gesünderen
Ernährung, den besseren Wohnverhältnissen und den sozialen Bedingungen. Das Land
Oberösterreich und die Stadt Linz haben in den vergangenen Jahren durch die Errichtung
und Modernisierung der Alten- und Pflegeheime, durch die Schaffung von Beratungs- und
Betreuungseinrichtungen, durch die Förderung der Hospizbewegung und der Palliativmedizin,
durch die Einrichtung Mobiler Dienste - um noch einige Aktivitäten zu nennen - maßgebend
zur Verbesserung der Lebensqualität älterer Menschen beigetragen. Nicht unerwähnt sollten
die vielen zivilgesellschaftlichen Aktivitäten von Vereinen und Einzelpersonen bleiben, ohne
deren Beiträge unsere Gesellschaft ärmer und kälter wäre.
Die steigende Zahl alter Menschen, verbunden mit enger werdenden finanziellen Spielräumen
der öffentlichen Haushalte, wird in Zukunft verstärkt das Engagement der Zivilgesellschaft
erforderlich machen. Schon heute sind zahlreiche Mitbürgerinnen und Mitbürger, vielfach
aus dem Bereich der Altersgruppe 65 plus bereit, ehrenamtlich im Rahmen sozialer oder
kirchlicher Einrichtungen oder als Einzelpersonen für alte Menschen einfache Dienste zu
übernehmen und damit Familienangehörige zu entlasten. Unterschiedliche Modelle von
Zeittauschbörsen gewinnen an Boden. Sie entwickeln sich zu einer neuen Form sozialer
Nachbarschaftshilfe und können damit öffentliche Haushalte entlasten.
In Linz gibt es zurzeit zehn Seniorenheime und mit den privaten Heimen werden zirka
2100 Personen betreut. In einem städtischen Seniorenheim kostet derzeit ein Einzelzimmer
77,23 Euro pro Tag. Dazu kommen noch 80 Prozent des Pflegegeldes und zehn Prozent
Mehrwertsteuer. Im neuen Jahr beträgt der Tagessatz 79,55 Euro plus Mehrwertsteuer plus
Pflegegeld. Das heißt, dass Selbstzahler im Jahre 2015 für 31 Tage 3500 Euro und für
30 Tage 3400 Euro bezahlen müssen - zurzeit für 30 Tage 3324,90 Euro und für 31 Tage
3402,13 Euro.
Der Erlös aus den Heimentgelten steigt laut Wirtschaftsplan im kommenden Jahr von 32,44
auf 33,41 Millionen Euro. Der Erlös aus Pflegegeldern der Heimbewohner sinkt von 8,99 auf
8,73 Millionen Euro. Der Personalaufwand wird jedoch laut Wirtschaftsplan von 31,34 auf
31,92 Millionen Euro steigen. Der gesamte Aufwand wird 45,33 Millionen Euro betragen.
Ich werde in meiner neuen Funktion als Seniorenobmann der ÖVP-Linz darauf achten, dass
es die zuständigen handelnden Personen bei nötigem Wollen durchaus durchbringen können,
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dass die Sozialtarife, die Tagessätze in den Heimen nicht immer weit über die Inflationsrate
erhöht werden müssen. Ich würde mich vehement dagegen aussprechen. Es muss etwas
geben, dass die Bürgerinnen und Bürger, die in den Heimen sind, nicht so sehr belastet
werden.
Zurzeit befindet sich das Seniorenzentrum Liebigstraße in Bau. Ab September 2015
sollte das Haus für 120 Seniorinnen und Senioren bezugsfertig sein. Somit dürfte sich die
Wartezeit von zurzeit zirka 30 bis 35 Tagen wesentlich reduzieren. Im Sinne der gerechten
Standortverteilung, meine Damen und Herren, muss noch ein Seniorenzentrum im Bereich
St. Magdalena, Hartmayrgut oder Harbach vorgesehen werden. Kollege Franz Hofer hat schon
mehrmals auf die Notwendigkeit dieser Standorte hingewiesen. Diesbezüglich konnten wir
jedoch vom Bürgermeister noch keine befriedigende Antwort erhalten.
Die bestehenden Heime haben meines Erachtens gegenüber früheren Jahren eine
ausgezeichnete Qualität. Die Architektur der Häuser vermittelt zusätzlich eine angenehme
Wohnatmosphäre. Das Personal in den Heimen ist sehr engagiert. Ich weiß, wovon ich rede,
da ich fast tagtäglich meine Mütter im Seniorenzentrum Hillingerheim besuche. Es wird
nicht nur auf eine fachliche Ausbildung und Fortbildung Wert gelegt, sondern ein besonderes
Anliegen der jeweiligen Heimleitung ist die Zusammenarbeit - auch im Hillingerheim. Eine
harmonische und gute Zusammenarbeit ist wichtig, da sich diese auf die pflegebedürftigen
Seniorinnen und Senioren überträgt.
Wie aus dem Kontrollbericht zu entnehmen ist, ist die finanzielle Situation der Linzer
Seniorenheime sehr schlecht. Die Finanzreserven sind aufgebraucht und sie sind jetzt
verschuldet. Weiters besteht ein großer Mangel an Brandschutz
einrichtungen. Bis jetzt
mussten für den mangelhaften Brandschutz in den Seniorenheimen Linz 2,195 Millionen
Euro investiert werden. Heuer wurden 950.000 Euro in fünf Zentren aufgewendet. Das sind
Franckviertel, Spallerhof, Dornach-Auhof, Kleinmünchen und Neue Heimat.
In der Gemeinderatssitzung vom 18. September 2014 brachte die ÖVP den Antrag auf eine
externe Qualitätsevaluierung zur Zertifizierung der Seniorenheime der SZL GmbH ein. Dieser
Antrag fand keine Mehrheit, da die SPÖ, Grüne und KPÖ keine Zustimmung gaben. Es scheint
so, dass diesen unsere ältere Generation nicht am Herzen liegt. Im Antrag wurde hingewiesen,
dass uns das Wohlergehen der älteren Linzerinnen und Linzer ein besonderes Anliegen ist
und sein muss. Es ist natürlich so, dass die Qualität von verschiedenen Parametern abhängig
ist und man leider immer wieder Negativschlagzeilen in der letzten Zeit gelesen hat. Da ging
es um die schlechte Finanzsituation in den Linzer Seniorenheimen oder um Beschwerden
über die Qualität der Verpflegung, wie in den Oö. Nachrichten vom 20. August, 21. August
und 12. November 2014 zu lesen war. Das war ein Artikel von Redakteur Erhard Gstöttner.
Bemängelt wurde das Abendessen, wo immer wieder nur Wurstwaren am Speiseplan stünden
und dies drei- bis viermal in der Woche. Es wäre für uns sehr wichtig, gezielt einen Prozess
der externen Qualitätskontrolle einzuleiten, um festzustellen, wie es wirklich um die Qualität
der Linzer Seniorenheime bestellt ist. Leider ohne Erfolg.
Es gibt für diesen Zweck und für diese Zielsetzung beim Sozialministerium das Nationale
Qualitätszertifikat für Alten- und Pflegeheime in Österreich. Es handelt sich dabei laut
Erklärung des Bundesministeriums um ein österreichweit einheitliches branchenspezifisches
Fremdbewertungsverfahren zur objektiven Bewertung der Qualität der Leistungserbringung
von Alten- und Pflegeheimen. Es geht dabei um Standardmessgrößen wie Zimmergröße,
Personalschlüssel und vieles andere mehr. Neben den Hilfen, die die öffentliche Einrichtung
zur Verfügung stellt, bleibt die eigene Verantwortung für ein gelingendes Leben im Alter
unverzichtbar.
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Zum Schluss möchte ich noch einiges mitgeben. Es leben noch viele ältere Mitmenschen,
die geholfen haben, unser Land nach dem Krieg aufzubauen. Die Seniorinnen und Senioren
tragen wesentlich zur Belebung der Wirtschaft bei. Sie sponsern nicht nur ihre Kinder, sondern
auch Enkelkinder. Und dieses Geld fließt wiederum in die Wirtschaft.
Und natürlich dürfen wir die Gewichtung der politischen Mitbestimmung und Mitgestaltung
nicht außer Acht lassen. Diesen Seniorinnen und Senioren sollen unsere besondere
Wertschätzung gelten, damit sie in Würde und durch Selbstbe
stimmung mit unserer
Unterstützung in jeder Art und Weise ihren wohlverdienten Lebensabend gestalten können.
Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.“ (Beifall ÖVP)
Gemeinderat Ing. Casny:
„Sehr geehrte Damen und Herren des Stadtsenates und des Linzer Gemeinderates, sehr
geehrte Gäste auf der Galerie und vor dem Internet, ich werde heute zum Thema Raumplanung
und Stadtentwicklung einige Anmerkungen aus der Sicht der ÖVP machen. Hier bieten sich
aus meiner Sicht folgende Themen an: Integrierte Stadtentwicklung im Linzer Osten und
Masterplan für das Kasernenareal in Ebelsberg.
Linz braucht neue Zielsetzungen. Dabei geht es um eine effiziente bürgernahe Stadtentwicklung
für genau definierte Gebiete. Im Sinne einer effizienten Vorgangsweise bietet sich der Weg
der integrierten Stadtentwicklung an. Kernziel dabei ist es, Stadtregionen effizient und ohne
planerische Widersprüche bzw. ohne teure Infrastrukturnachrüstungen in einem bürgernahen
Gestaltungsprozess aus einem Guss für die Zukunft zu adaptieren.
In deutschen Vorbildprojekten werden insbesondere die folgenden lebensqualitätsrelevanten
Handlungsfelder der integrierten Stadtplanungen aufgelistet, wie zum Beispiel
Wohnen, Nahversorgung, Grünraum, Sport- und Freizeitein
richtun
gen, Umweltqualität,
Kinderbetreuung, Bildungsangebot, Kulturangebote, Verkehr und Parken.
Ein Antrag unserer Fraktion, in Linz einen entsprechend effizienten, bürgernahen und
zukunftsweisenden Prozess der umfassenden Stadtentwicklung in Gang zu bringen, wurde
jedoch so interpretiert, dass erst bei Vorliegen eines konkreten Projektes dem Antrag
nachgekommen werden soll. Dazu darf ich darauf hinweisen - nachdem wir uns nochmal
intensiv mit dem Entwicklungspotential des Linzer Ostens auseinander gesetzt haben -, dass
derzeit schon ausreichend Handlungsbedarf besteht.
Als Beispiele sind hier erwähnt: Die neue Wohnanlage im Winterhafen, die Donaupromenade.
Hier gibt es ein ungelöstes Verkehrsproblem. Die Zufahrt ist wie ein Flaschenhals nur
einspurig und bei der Abfahrt kann man nur in eine Richtung abbiegen. Hier wurde sehr
hochwertiges Wohnen, mit einer äußerst dilettantischen Zu- und Abfahrtslösung geschaffen.
Weiters befindet sich kein Nahversorger in unmittelbarer Nähe, der dringend notwendig wäre.
Auch das Thema Schlachthof bewegt im Linzer Osten die Bewohner. Hier besteht ein
Nutzungskonflikt zwischen der Wohnbebauung ‚Wohnen beim Donaupark‘ und dem
Schlachthofareal. Bürgermeisters a.D., Dr. Dobusch hat bereits vor Jahren medial verkündet,
dass eine Absiedelung des Schlachthofes angestrebt wird und mittels einer Umwidmung auf
Kerngebiet ein Anreiz dazu geschaffen werden kann. Passiert ist bis heute nichts.
Weiters fehlen Radwegverbindungen in die Industriezeile zu Kino und Handel. Auch da
ist Naherholung mit Wasserzugang ein Thema. Im Hafengebiet sollen Erholungsräume mit
Zugang zum Wasser entstehen. Insbesondere durch die Lage an der Donau weist der Linzer
Osten aus der Sicht der ÖVP enormes Potential auf, welches man allerdings noch wecken,
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fördern und entwickeln muss. Aus den genannten Gründen sollte daher einem effizienten
bürgernahen und zukunftsweisenden Prozess der umfassenden Stadtentwicklung anhand der
Modellregion Linz-Ost bereits jetzt Rechnung getragen werden.
Der zweite große Punkt zum Thema Raumplanung und Strategieentwicklung, über den
ich sprechen möchte, ist das Kasernenareal in Ebelsberg. Sie wissen aus verschiedenen
Medienberichten, dass dieses Kasernenareal Ebelsberg vom Bund veräußert werden
soll. Eine Chance für die Stadt Linz, dass auf diesem Areal - eines der letzten großen
Entwicklungsgebiete im Bereich des Stadtgebietes - eine Wohnverbauung entstehen könnte.
Es wäre daher dringend notwendig, sich aus Sicht der Stadt Linz darüber Gedanken zu machen,
in welcher Form dieses Areal verbaut werden soll. Wir hätten hier meiner Ansicht nach die
große Chance für ein Familienwohngebiet, das eine gute Mischung zwischen Eigentum und
Miete oder eine gemischte Form aufweist, wie es etwa der Mietkauf ist. (Beifall ÖVP) Es gibt
hier Möglichkeiten, vom mehrgeschossigen Wohnbau, bis hin zum verdichteten Flachbau,
in Verbindung mit dem Naherholungsgebiet - wenn Sie nur an die angrenzenden Freiräume
denken. Die Stadt Linz hätte dadurch die Möglichkeit, die Abwanderung junger Familien aus
unserer Stadt einzudämmen und darüber hinaus für zuziehende Familien ein entsprechendes
Angebot bereitzustellen. Diesbezüglich wurde bereits im Mai von meiner Fraktion ein Antrag
zur entsprechenden Stadtentwicklung in diesem Gebiet gestellt. Passiert ist bis heute nichts.
Diese beiden Beispiele zeigen, wie wichtig Raumplanung und Stadtentwicklung für unsere
Bevölkerung ist, denn die Linzerinnen und Linzer haben ein entspre
chendes positives
Wohnumfeld verdient. Wenn wir ein solches nicht bieten, werden sich die Wohnungssuchenden
diese Wohnungsqualität außerhalb von Linz suchen. Und das wollen wir alle gemeinsam
nicht. Danke.“ (Beifall ÖVP)
Gemeinderat Pühringer:
„Sehr geehrter Herr Bürgermeister, werte Kolleginnen und Kollegen im Gemeinderat sowie
die übriggebliebenen Gäste auf der Galerie und vor den Bildschirmen, ich melde mich zum
Kapitel 4, Soziales, zu Wort und möchte mit der sozialen Musterstadt Linz beginnen - ja, aber
wie lange noch und wer soll das bezahlen.
Wenn wir die letzten Jahre betrachten, stellen wir fest, dass die Sozialausgaben stetig
steigen, die Schulden der Stadt aus verschiedensten Gründen aber leider auch. Es wird
also nicht ausbleiben, auch im Sozialbereich über Einsparungen nachzudenken. Wir von
den Linzer Freiheitlichen bekennen uns ganz klar zur sozialen Musterstadt. Für uns gilt
es als selbstverständlich, dass es auf keinen Fall die Menschen treffen darf, die auf die
Sozialleistungen der Stadt angewiesen sind.
Man muss aber sehr wohl darüber nachdenken, ob gerade im Sozialbereich das so genannte
Gießkannenprinzip ,alles für alle‘, das heute schon von Stadtrat Giegler genannt wurde,
noch zeitgemäß und finanzierbar ist. Es muss unserer Ansicht nach hier ein Umdenken
geben, um weiterhin Sozialleistungen für die, die es brauchen, anbieten zu können. Es gab
hierzu schon Anreize in die richtige Richtung. Ob es die höchst notwendige Änderung beim
Erlangen des Linzer Aktiv-Passes war, wo Studenten jetzt nur mehr mit Hauptwohnsitz einen
Anspruch haben oder der heute schon das eine oder andere Mal erwähnte Beschluss aus
dem letzten Gemeinderat im Bereich der Jugendzentren, wo unserer Meinung nach 20 Jahre
alte verkrustete Strukturen überdacht wurden und dadurch ohne Einschränkungen für die
Jugendlichen Kosten eingespart werden konnten.
Grundsätzlich ist festzuhalten, dass es keine Härtefälle bei Sozialleistungsbeziehern geben
darf. Die Sozialleistungen sind der derzeitigen städtischen Fi
nanz
lage anzupassen und
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müssen leistbar bleiben. Ein mögliches Einsparungspotential sehen wir hier in gemeinsamen
Strukturen der Sozialvereine und Institutionen, um allfällige Parallelen zu vermeiden
und Steuergelder effizienter einzusetzen. Ebenso muss man sich die Vereinsförderung im
Sozialbereich einmal genauer ansehen. Hier sind in den letzten Jahren speziell bei Vereinen
mit Migrationshintergrund regelrechte Wildwüchse aufgetreten, wo sicher bei einigen nicht
ganz klar nachvollziehbar ist, zu welchem Zweck hier teils enorme Summen an Steuergeld
fließen.
Abschließend möchte ich noch zwei Themen ansprechen, die eventuell doch den einen oder
anderen so genannten Gutmenschen zum Nachdenken bewegen und Kosteneinsparungen
bringen könnten. Das würde ganz sicher mehr Gerechtigkeit für unsere Staatsbürger bringen,
die Sozialleistungen in Anspruch nehmen müssen.
Seit kurzem gibt es ein Urteil des Europäischen Gerichtshofes, der darin feststellt, dass
EU-Bürger, die in ein anderes Mitgliedsland ziehen, nicht automa
tisch Anspruch auf
Sozialleistungen im Gastland haben und Bürger anderer EU-Länder von Sozialleistungen
ausschließen, wenn diese keine Arbeit suchen oder nur wegen der Sozialhilfe in das Land
gekommen sind. Hier sollte man umgehend prüfen, inwieweit sich diese Entscheidung auf
unsere Stadt und die Auszahlung von Sozialleistungen auswirken kann. Bereits jetzt ist der
Anteil von Ausländern beim Bezug von Sozialleistungen überdurchschnittlich hoch.
Als zweiten Punkt möchte ich Ihnen noch ein paar Zahlen näher bringen, die vor einigen Tagen
den Medien zu entnehmen waren und das soziale Gewissen von uns allen wachrütteln müsste.
Dieses Jahr ist es wieder traurige Tatsache, dass zirka 229.000 Menschen österreichweit
in unserem sozialen Land nicht wissen, wie sie ihre vier Wände warm bekommen, da sie
sich die Heizkosten nicht leisten können. Gleichzeitig geben wir für das Asylwesen und die
Betreuung von zirka 25.000 Asylwerbern jährlich an die 200 Millionen Euro aus. Wie gesagt,
wir bekennen uns zur sozialen Musterstadt Linz. Wir wollen aber nicht das Sozialamt Europas
werden und dies mit den Steuern unserer Bürger finanzieren.“ (Beifall FPÖ)
Gemeinderätin Mag.a Hartig:
„Sehr geehrter Herr Bürgermeister, hoher Gemeinderat, werte Gäste auf der Galerie und
liebe ZuhörerInnen vor den Bildschirmen, gestern haben wir zum 66ten Mal dem Tag der
,Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte‘ gedacht. Ich möchte hier und heute einige
Passagen aus der heurigen Friedenserklärung der Stadt Linz vortragen, weil sie im heurigen
Jahr bei der letzten Gemeinderatssitzung nur zur Kenntnis genommen worden ist. Es wäre ein
wichtiges Zeichen gewesen, wenn die Friedenserklärung, wie in den letzten Jahren, wieder
verlesen worden wäre.
2014 ist ein vierfaches Gedenkjahr. Vor 100 Jahren begann der Erste Weltkrieg mit seinen bis
dahin unbekannten Materialschlachten und unerhört hohen Kriegsopfern, etwa zehn Millionen
Menschen auf allen Seiten. Vor 75 Jahren wurde der Zweite Weltkrieg begonnen, dem durch
die Blitzoffensiven, Kesselschlachten, Belagerungen, dem Einsatz von Atomwaffen, sowie
dem Holocaust insgesamt 70 bis 80 Millionen Menschen zum Opfer fielen. Dazwischen war
Österreich überdies vom Bürgerkrieg betroffen, der nun 80 Jahre zurückliegt. Vor 25 Jahren
endete mit dem Fall der Berliner Mauer der Kalte Krieg.
Mit großer Besorgnis blicken wir im 20. Jahrhundert auf Grund dieser Erfahrungen nun
auf die gegenwärtigen Kriegsfelder an den Rändern der Europäischen Union und im Nahen
Osten. Die Kämpfe in der Ukraine, in Syrien, im Irak und die Kämpfe zwischen Israel und
Palästina. Wir fordern die Kriegsparteien auf, jede nur erdenkbare Chance für Verhandlungen,
Interessensausgleich und Versöhnung zu nutzen, so tief die Gegensätze auch sein mögen.
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Das setzt voraus, sich empathisch in die Lage, Gefühle und Sichtweisen der Gegenseiten
zu versetzen. Die berechtigten Interessen dürfen nicht über das Gesamtinteresse an einer
friedlichen Koexistenz der unterschiedlichen Strömungen gestellt werden, wenn wir nicht
wieder in die gleichen Zwänge geraten wollen, die vor 100 Jahren der Ausgangspunkt der
größten Katastrophe der menschlichen Geschichte waren.
Nicht nur die Gewalt zwischen Staaten, sondern auch auf gesellschaftlicher Ebene haben
weltweit besorgniserregende Ausmaße angenommen. Etwa 21 Millionen Men
schen, vor
allem Frauen, befinden sich mehr oder weniger offen in der Sklaverei und in erzwungener
Prostitution, auch in Europa. In manchen Ländern werden Kinder und Jugendliche in täglicher
zwölfstündiger Fabrikarbeit zerstört, deren Ertrag wir zu Billigstpreisen bejubeln.
Gewalt gegen Frauen ist noch immer an der Tagesordnung. Mindestens jede fünfte Österreicherin
hat neuesten Untersuchungen zufolge, entsprechende Erfahrungen. Rassistische Übergriffe
und die öffentliche Abwertung anderer Lebensentwürfe kommen ebenfalls - derzeit noch
vereinzelt - in Linz vor. Bei zunehmenden sozialen Gegensätzen ist damit zu rechnen, dass
kollektive Schuldzuschreibungen zu einer Zunahme solcher Vorfälle und damit zur Vergiftung
des sozialen Klimas in unserer Stadt führen, wenn es uns nicht gelingt, dem rechtzeitig
vorzubeugen und die Menschrechte im Alltag für alle durchzusetzen.
Wir möchten daher an die Linzer Deklaration für Toleranz und Gewaltlosigkeit vom 17.
Oktober 2002 erinnern, in der es heißt: ,Der Linzer Gemeinderat, sowie die Organe und
MitarbeiterInnen der Stadt Linz, treten, wie bisher, mit Nachdruck dafür ein, dass Menschen
in Linz nicht beleidigt, gedemütigt oder rassistischen Übergriffen ausgesetzt werden dürfen.‘
Diese ins Bewusstsein zu rufen und als einen gemeinsamen Grundkonsens unseres Wirkens
zu verstehen, ist unser aller Aufgabe.
Ich möchte kurz Bezug auf die vorhergehende Wortmeldung meines Kollegen Pühringer nehmen,
der behauptet hat, dass Personen ausländischer Herkunft überproportional Sozialleistungen
beziehen. Ich würde mir wünschen, dass er diese Daten vorlegt. Meines Wissens sind ausländische
Staatsbürger Netto-ZahlerInnen in Österreich, sprich, sie zahlen mehr in das Sozialsystem ein, als
ihnen ausgezahlt wird. Ich möchte bitte diese Zahlen haben. (Beifall Die Grünen).
Jetzt komme ich zum Kapitel Integrationsbüro: Leider habe ich feststellen müssen, dass
bei diesem Budgetposten um mehr als 50.000 Euro gekürzt worden ist. Frau Kollegin Polli
hat lobende Worte für das Integrationsbüro gefunden. Ich kann das nur unterstützen und
dem beifügen, dass im Maßnah
men
paket sehr viele sinnvolle Maßnahmen gesetzt und
Handlungsansätze definiert wurden, wie beispielsweise die interkulturelle Öffnung der
Verwaltung. Und ja, diese Maßnahmen sind spürbar. Ich habe viel weniger Beschwerden, sei
es jetzt bei der Fremdenrechtsabteilung, weil die KollegInnen wirklich vorbildlich agieren.
Dafür ein herzliches Dankeschön. (Beifall Die Grünen) Viele dieser Maßnahmen, die die
Chancengleichheit und Teilhabe forcieren, werden vorbildlich umgesetzt und müssen natürlich
in den nächsten Jahren finanziell abgesichert werden.
Es gibt jedoch eine beschlossene Maßnahme, die von der Realisierung noch weit entfernt ist,
das ist das ‚Haus der Kulturen‘. Auf Grund der hohen Auslastung der Volkshäuser und dem
hohen Bedarf an Veranstaltungsräumlichkeiten seitens der Linzer Kulturvereine, benötigt die
Stadt Linz einen weiteren Veranstaltungsort. Mit einem ‚Haus der Kulturen‘ könnten diese
Anforderungen für kulturelle und künstlerische Veranstaltungen aller Kulturvereine erfüllt
werden. Ein ‚Haus der Kulturen‘ wäre ein Begegnungsort, ein Treffpunkt für Zugezogene,
aber auch für Einheimische, ein Veranstaltungsort, ein Zentrum für Integrationsinstitutionen
sowie ein Bildungshaus.
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Eine der wichtigen grünen Forderungen bleibt nach wie vor die Antidiskriminierungsarbeit,
die bis dato nicht getätigt wird, besonders in öffentlichen Räumen, aber auch an den
Arbeitsplätzen. Wir wollen uns stärker in die Pflicht nehmen, um Ungleichhandlung zu
erkennen, zu beseitigen und gegebenenfalls zu sanktionieren. Wir dürfen nicht wegsehen,
wenn Jugendlichen der Zutritt zu Lokalen und Diskotheken verboten wird. Wir dürfen nicht
wegsehen, wenn Leasingunternehmen Menschen ausbeuten, unabhängig davon, ob sie hier
geboren worden sind oder nicht. Wir dürfen nicht wegsehen, wenn Kindern der Zugang zu
höherer Bildung verwehrt bleibt. Wir dürfen nicht wegsehen, wenn Menschen auf Grund ihrer
Hautfarbe, ihres Geschlechts, der sexuellen oder religiösen Orientierung benachteiligt werden.
Es ist nun wirklich dringend an der Zeit, genau hinzusehen und Antidiskriminierungsmaßnahmen
zu ergreifen. Hier liegt in einigen Teilbereichen noch sehr viel Arbeit vor uns.
Nun komme ich zum Thema Soziales: Ich möchte gleich mit dem sozial gestaf
felten
Mittagessen beginnen, weil einige der Meinung sind, einen Euro am Tag kann man sich doch
leisten. Das können wahrscheinlich nur Menschen sagen, die noch nie in dieser prekären
Lage waren, mit einem Haushaltseinkommen von weniger als 1000 Euro auszukommen.
Wir kennen die Mieten, die ständig davon galoppieren, die Wohnbauförderungen, die für
Alleinerzieherinnen gekürzt worden sind und sämtliche Sozialleistungen, die gekürzt worden
sind. Das betrifft insbesondere alleinerziehende Frauen und Mütter. Ein gemeinsames
Essen ist mehr, als nur eine körperliche Sättigung und hat immer eine soziale Komponente.
Ein gemeinsames Essen bietet Zugang zu ausgewogener und ge
sunder Ernährung. Ein
gemeinsames Mittagessen schafft Tagesstruktur, einen Essrhythmus, es unterstützt das
soziale Lernen und das Erlernen von gesellschaftlichen Umgangsformen und fördert natürlich
das soziale Gefüge. Die Streichung des gestaffelten Mittagessens ist ein fatales Signal in
Richtung Chancengleichheit für alle Kinder. Das geht zu Lasten der Alleinerzieherinnen und
soll sofort rückgängig gemacht werden. Hier wird von unten nach oben verteilt und dafür sind
wir nicht zu haben. (Beifall Die Grünen, KPÖ)
Ein wichtiger Bereich im Sozialen ist schon erwähnt worden, das sind die Stadtteilbüros.
Es war eine grüne Vision, flächendeckende Einrichtungen zu installieren. Mit grüner
Überzeugungsarbeit ist es uns gelungen, diese voranzutreiben, und in das Sozialprogramm
aufzunehmen. Wir wissen, das Projekt in Auwiesen ist sehr gut angekommen, es läuft
sehr gut an. Wir wissen, das Stadtteilbüro im Franckviertel wird inhaltlich, räumlich und
personell auf breitere Füße gestellt, was wir sehr begrüßen. Es freut mich wirklich sehr,
dass das jetzt kommen wird. Dass es erst 2015 passiert und nicht wie vereinbart 2014,
macht nichts, Hauptsache es passiert. Unser Ziel, in den Stadtteilen unter Nutzung der
örtlichen Infrastruktur konkrete Angebote, wie z. B. soziale Dienste, Gemeinwesen, Beratung,
Information und Service zur Verfügung zu stellen, wird dadurch umgesetzt. Daher ist es
notwendig, die anderen Stadtteilbüros nicht auf den Sankt Nimmerleinstag zu verschieben,
sondern wirklich konkrete Maßnahmen zu setzen, wann diese restlichen Stadtteilbüros in den
Regionen in Linz umgesetzt werden. Prävention und Stadtteilarbeit sind ohne Einbindung der
Linzer Sozialvereine nicht realisierbar. Sozialvereine durch die öffentliche Hand abzusichern,
ist eine wesentliche Forderung.
Ich komme nun zum Verein Jugend und Freizeit: Wir wissen, wir haben in Linz eine erhöhte
Arbeitslosigkeit und eine erhöhte Jugendarbeits
losigkeit. Anstatt die sozialraumorientierte
Jugendarbeit aufzubauen, wird sie gekürzt. Die Beratungsstunden, die von den Jugendlichen sehr
gut angenommen werden, speziell Beratungen im Hinblick auf finanzielle und familiäre Situationen,
aber auch Ausbildung, werden gekürzt. Daher verwehren wir uns bei der Leistungsvereinbarung,
diese Stunden einzukürzen. Ganz im Gegenteil, gerade unter solchen Rahmenbedingungen ist es
umso wichtiger, diese Arbeiten auszubauen und nicht den Ordnungsdienst zu subventionieren,
weil die Gemeinwesenarbeit eine viel sinnvollere Arbeit ist.
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Zuletzt möchte ich diese Gelegenheit nutzen und mich bei den Vereinen und Initiativen
bedanken, die einen sehr wichtigen Beitrag für ein gutes Miteinander, für ein nachhaltiges
Linz, für den sozialen Zusammenhalt und für ein lebens- und liebenswertes Linz leisten. In
diesem Zusammenhang möchte ich mich bedanken bei den Gemeinschaftsgärten-Initiativen
in der Tabakfabrik, Schwemmland, Genussgarten oder der Garten für alle, für alle FoodCoopsInitiativen in Linz, für den Luft*raum mit Otelo, der Nähküche, die zquetschte Zwetschgen und
bei den Initiativen, die dort organisiert sind, wie die Bike Kitchen, das habiTAT, Feminismus
& Krawall, den Tauschkreis ,wir gemeinsam‘, das Essbare Linz, Raumschiff, qujOchÖ und
Kama. Vielen Dank für euer Engagement, Danke schön.“ (Beifall Die Grünen)
Bürgermeister Luger:
„Danke, mir ist von der geplanten Berichterstatterin, Frau Gemeinderätin Roschger, persönlich
mitgeteilt worden, dass sie auf Ihre Wortmeldung verzichtet. Wir sind bereits beim Kapitel 5.
Herr Gemeinderat Jakob Huber von der SPÖ spricht jetzt zu den Kapiteln 4 und 5.“
Gemeinderat Huber:
„Danke, sehr geehrter Herr Bürgermeister, geschätzte Damen und Herren, wir beschäftigen
uns nun seit 9 Uhr unter anderem mit der Frage der Konsolidierung der Stadtfinanzen. Das ist
von der Theorie her gar nicht so schwierig. Eine Möglichkeit ist, die Einnahmen zu erhöhen.
Ich muss ehrlich sagen, ich bin von den anderen Fraktionen, die unseren Kurs sehr kritisch
beleuchtet haben, enttäuscht, dass hier keine konkreten Vorschläge vorgebracht wurden. Wo
würden Sie Einnahmen erhöhen?
Der zweite Weg ist, die Ausgaben zu senken. Zumindest die Kollegen der Freiheitlichen und
der Grünen haben jeweils ihre Vorstellungen, welche Ausgaben man sich sparen könnte. Sie
sind aber nicht mehrheitsfähig. Von der ÖVP vermisse ich Vorschläge, welche Ausgaben wir
uns sparen sollten. Keine große Hilfe für die Budgetkonsolidierung sind Forderungen der
ÖVP, die mehr Ausgaben vorsehen, sei es ein neues Stadion, eine Freizeiteinrichtung auf der
Brücke, die Erhöhung der laufenden Kulturausgaben, Fitnessparcour etc.
Ich habe jede Menge an Dingen mitgeschrieben, die man berichtigen könnte. Ich greife nur
eines heraus, eine tatsächlich Berichtigung: Der Streit, den Kollege Raml im Volksgarten zitiert
hat, war ein Beziehungsstreit. Darüber haben wir bereits im letzten Gemeinderat gesprochen.
Eigentlich ist es mir eine Ehre, über das Kapitel Soziales und Gesundheit zu sprechen.
Wenn man die Kapitel Soziales, Gesundheit und Bildung zusammenfasst, handelt es sich um
über 300 Millionen Euro und damit um mehr als die Hälfte der Ausgaben. Was passiert mit
diesem ohne Zweifel großen Betrag.
Ein deutlicher und unumstrittener Schwerpunkt liegt sicher darin, dass die Kinder in dieser
Stadt möglichst gute Chancen erhalten. Ich möchte an einem Beispiel illustrieren, was die
Stadt Linz im Bereich Kinderbetreuung leistet: Wir haben derzeit einen regelrechten Babyboom
in der Stadt. Mütter und Väter können sich darauf verlassen, dass ein Betreuungsplatz für ihr
Kind vorhanden ist. Nennen wir eine solche Mutter beispielsweise Veronika. Frau Veronika
kann sich darauf verlassen, dass ihr Kind in einem von 800 Krabbelstubenplätzen einen
Platz bekommt. Wenn das Kind ein bisschen älter ist, gibt es 5500 Kindergartenplätze und
danach einen Hort. Das ist eine Vollversorgung, um die uns sehr, sehr viele Gemeinden
beneiden. (Beifall SPÖ)
Es ist mir wichtig zu sagen, dass ein Drittel der Kindergärtenplätze durch unsere privaten
Partnerinnen und Partner bereitgestellt wird. Hier möchte ich mich namens meiner Fraktion
für die gute Zusammenarbeit mit den privaten Trägern bedanken.
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Wenn Frau Veronika für ihr Kind keinen städtischen oder keinen privaten Kindergarten,
sondern Tageseltern möchte, steht ihr auch das in Linz frei. Die finanziellen Mittel sind da,
sie werden nur nicht abgerufen.
Eine Frage ist, wie die Öffnungszeiten in punkto Flexibilität sind. Die sind 1a. 1a sagt die
Arbeiterkammer seit Jahren in ihrem Kinderbetreuungsatlas zur Betreuungsqualität in Linzer
Kindergärten. In Wahrheit müsste man für die Stadt Linz eine eigene Kategorie erfinden,
die noch besser ist, als 1a. Beispielsweise erreichen die Linzer Kindergärten die geforderte
Wochenöffnungszeit von 45 Stunden beinahe schon am Donnerstag. (Beifall SPÖ)
Es geht aber nicht nur um die quantitative Betreuung, sondern auch um die Qualität. Hier
nehme ich aus Zeitgründen nur ein Beispiel heraus, nämlich die Sprachförderung. Wie Sie
als Gemeinderätinnen und Gemeinderäte sicher wissen, wird in Linz jedes Kind ab dem
ersten Kindergartenjahr zweimal im Jahr getestet und die Sprachentwicklung festgestellt.
Wenn es Bedarf gibt – also bedarfsorientiert –, wird dieses Kind bis zu 540 Stunden im Laufe
der drei Kindergartenjahre vor allem in der deutschen Sprache gefördert. Dazu gibt es noch
andere Projekte, wie das Rucksackprojekt, Lesetandem und Mama lernt Deutsch.
Wenn man in Frage stellt, ob es notwendig ist, dafür Geld auszugeben, meine ich, dass diese
Sprachförderung, die der Stadt ungefähr 700.000 Euro kostet, jeden Euro wert ist. Das ist
eine der sinnvollsten Investitionen in die Zukunft unserer Kinder. (Beifall SPÖ)
Einen zweiten großen Schwerpunkt im Sozialbudget stellt die Betreuung und Unterstützung
unserer Seniorinnen und Senioren dar. Dazu erlaube ich mir, in Analogie fortzusetzen. Wir
haben z.B. mit unserem Josef einen regelrechten Experten. Er kennt sich gut aus und er
möchte, dass seine Freundinnen und Freunde, Bekannten und Familie, die möglicherweise
etwas betagter sind, möglichst lange in ihrer eigenen Wohnung leben. Das ist ein Ansatz, den
wir als Stadt Linz natürlich unterstützen. Diese älteren Menschen wollen möglichst lange
in ihrer Wohnung leben und werden wahrscheinlich ein paar der 175.000 Stunden Mobiler
Dienste, die jedes Jahr erbracht werden, in Anspruch nehmen. Sie werden möglicherweise
das eine oder andere Mal eine der 170.000 Portionen Essen auf Rädern in Anspruch nehmen.
Das ist eine großartige Sozialleistung im Sozialbudget. (Beifall SPÖ)
Damit das Wohnen ermöglicht wird, braucht es aber auch andere Voraus
setzungen.
Möglicherweise wohnt unser Josef in einem der 1350 Häusern, wo mit städtischer Förderung
nachträglich ein Lift errichtet wurde. Das ist nicht nur ein Thema für die Seniorinnen
und Senioren, sondern möglicherweise auch für Eltern mit kleinen Kindern. Von dieser
Liftförderung profitieren 50.000 Menschen. Damit man ein Gespür dafür bekommt, was das
heißt: Das wäre, wie wenn in Linz jedes Gebäude südlich der Salzburger Straße, einen Lift
bekommen hätte, ganz Ebelsberg, Pichling, Kleinmünchen, die Neue Heimat und Auwiesen.
50.000 Menschen haben einen Lift bekommen. Dieser Standard, der heute für meine
Elterngeneration nahezu selbstverständlich ist, war eine Generation davor unvorstellbar – das
ist sozialer Fortschritt. (Beifall SPÖ)
Ein dritter Schwerpunkt im Sozialkapitel befasst sich mit dem Thema Armut und wie wir sie
vermeiden und lindern können. Wir haben, wie wir bereits gehört haben, derzeit in Linz rund
8600 Arbeitssuchende, also Menschen, die auf der Suche nach einer Beschäftigung sind.
Das ist zu viel. Armut ist aber nicht nur ein Thema, das mit Arbeitslosigkeit zu tun hat. Was
ich fast genauso erschreckend finde ist, dass es immer mehr Menschen in Armut gibt, die
in einem Beschäftigungsverhältnis stehen. Also Menschen, die zu wenig verdienen, um mit
ihrem Einkommen auszukommen.
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Es ist heute sehr viel von einem Budgetdefizit die Rede gewesen. Reden wir doch einmal über
das Sozialdefizit, das es in unserer Gesellschaft gibt. Wir haben 41.000 Aktivpässe ausgestellt
und – das muss man sich vorstellen – ein Viertel davon, also jeder vierte Aktivpassbesitzer
ist in Beschäftigung, verdient aber netto weniger als 1164 Euro. Da kann man, glaube ich,
nur mit einer klaren Forderung antworten, die nur teilweise vom Gemeinderat erfüllt werden
kann. Erstens, Löhne rauf, zweitens, Lohnsteuer runter, damit - frei nach H.C. Strache - mehr
Netto vom Brutto bleibt. (Beifall SPÖ)
Das Beste aber wäre, das Abrutschen in die bedarfsorientierte Mindestsicherung als ein
sozialpolitisches Instrument von vornherein zu verhindern. Dazu hat Herr Sozialstadtrat Giegler
ein, glaube ich, wichtiges Paket aufgelegt: Erstens, haben wir in der Initiative Jobimpuls in
Zukunft 100 Plätze mehr, gerade für Jugendliche, die sonst wahrscheinlich ohne Ausbildung
und ohne Arbeitsplatz dastünden. Zweitens, ist die Unternehmensgruppe Stadt Linz mit
ihren Betrieben mit 350 Ausbildungsplätzen der zweitgrößte Lehrlingsausbildner in Linz.
Ich finde, die zahlreichen Menschen im Magistrat, der Linz AG und in den Betrieben, die
sich hervorragend um die Lehrlinge kümmern und ihnen etwas beibringen, verdienen einen
Applaus. (Beifall SPÖ)
Das dritte Projekt ,Fit für die Lehre‘ ist ein innovatives Projekt. In jedem Jahrgang gibt es ein
paar Jugendliche, die wirkliche Schwierigkeiten haben und wo es absolut unrealistisch ist,
dass sie zu einer Lehrausbildung kommen. Mit diesem Projekt sollen sie darauf vorbereitet
werden.
Der vierte Punkt im Kapitel 4, befasst sich mit dem Thema Wohnen. Hier haben wir tatsächlich
großen Handlungsbedarf. Wir haben nicht nur einen Babyboom in Linz, sondern Linz boomt
insgesamt. Wenn sich die derzeitigen Wachstumsraten so weiterentwickeln, wird Linz bis
zum Jahr 2020 ungefähr um die Größe von Traun wachsen müssen. Mit anderen Worten,
der Primärbedarf ist dort, wo es eine Notwendigkeit und Dringlichkeit für Wohnungen in Linz
gibt. Das sind 11.000 Wohnungen. Jeder zweite Wohnungssuchende möchte in unserer Stadt
wohnen. Das ist grundsätzlich ein gutes Zeugnis, stellt uns aber vor Herausforderungen.
Wir haben hohen Handlungsbedarf, weil die Arbeitslosigkeit am Bau Rekordhöhen erreicht.
Das hat ohne Zweifel damit zu tun, dass die Aufträge wegbrechen und das hat wiederum
damit zu tun, dass derzeit nur mehr 500 Wohnungen pro Jahr gefördert werden. Dabei gäbe
es genügend baureife Projekte.
Unsere klare Forderung, die wir in der vergangenen Sitzung beschlossen haben, lautet daher:
Wir fordern 1000 geförderte Wohnungen pro Jahr für Linz. Das schafft 900 zusätzliche
Arbeitsplätze und Wohnungen für die Familien. Ich finde es daher richtig, dass im Landtag
die sozialdemokratische Fraktion dem Wohnbaubudget nicht zugestimmt hat. Unter diesen
Rahmenbedingungen, wo das Budget ohnehin schon mehrfach gekürzt wurde, noch einmal
2,5 Millionen zu kürzen, ist erstens schlecht für die Wirtschaft und zweitens, schlecht für
die Menschen. (Beifall SPÖ)
Ich möchte noch auf ein paar allgemeine politische Bemerkungen, Anregungen, Forderungen
und Kritikpunkte eingehen. Ich möchte dabei vorwegschicken, dass es dem Gemeinderat, der
Stadtpolitik gut tut, das Gemeinsame vor das Trennende zu stellen. Ich glaube, es gibt sehr, sehr
viel Gemeinsames in diesem Haus. Ich möchte, wenn wir über Schulden, Defizit und so weiter
reden, darauf hinweisen, dass die aller-, aller-, allermeisten Projekte einstimmig beschlossen
wurden und die aller-, aller-, allermeisten Budgets und Kreditaufnahmen ebenso einstimmig
beschlossen wurden. Also bitte, versuchen wir gemeinsam die Verantwortung wahrzunehmen.

1031

Ich denke, die neue Finanzpolitik im vergangenen Jahr hat gezeigt, dass die Stadtpolitik
durchaus handlungsfähig ist. So haben beispielsweise die sozialde
mokratische Fraktion
gemeinsam mit der ÖVP neue gerechtere Essenstarife in den Kindergärten beschlossen.
Die Gutverdiener zahlen die Vollkosten, der Mittelstand wird entlastet und nach unserer
Einschätzung - es ist legitim, das anders zu sehen - wird ein vertretbarer Beitrag von den
Geringverdienern eingehoben.
Als zweites Beispiel, Koch- und Werkbeiträge: Diese hat die sozialdemokratische gemeinsam
mit der freiheitlichen Fraktion beschlossen. Meines Wissens haben wir es zu zweit beschlossen.
Dass die Stadt Linz diese Beiträge für ein paar Jahre übernommen hat, war eine in Österreich
einzigartige freiwillige Leistung. Keine andere Stadt in Österreich macht das. Es geht um
ungefähr 18 Euro pro Jahr. Ich halte das für vertretbar. Stadträtin Schobesberger hat in Ihrer
Wortmeldung gesagt, es ist einmal notwendig, dass wir uns hinsetzen und schauen, wozu wir
gesetzlich verpflichtet sind und wo wir Steuerungsmöglichkeiten haben. Gerade das ist eines
der besten Beispiele, wo wir sagen, das war eine freiwillige Leistung und die fahren wir nun
zurück.
Dritter Punkt, das Nutzungsentgelt für Turnsäle: Das hat die sozialdemokratische Fraktion mit
den Stimmen der Grünen-Fraktion beschlossen. Das ist ein kleiner Kostenbeitrag, der noch
dazu wie in allen anderen Kommunen und Städten sozial gestaffelt erfolgt. Das hat einen
positiven Lenkungseffekt. Mir wäre bis jetzt nicht bekannt, dass dadurch die Sportvereine vor
dem Nichts stünden.
Wir sollten, wenn die Sozialausgaben steigen, ein bisschen dahinter schauen, politisch
bewerten und das differenziert analysieren. Wenn zum Beispiel davon die Rede ist, dass die
Tarife in den 18 Heimen, wo wir 2000 Plätze haben, steigen, dann sollte denjenigen, die das
kritisieren, bewusst sein, dass wir gesetzlich verpflichtet sind, erstens, kostendeckende Tarife
einzuheben. Zweitens, sind es gerade die privaten Anbieter, die von uns Jahr für Jahr höhere
Tagsätze einfordern. Wir sind da wirklich nicht die Treiber. Und drittens, sind 85 Prozent der
Bewohnerinnen und Bewohner der Linzer Seniorenzentren davon nicht betroffen, weil ihre
Pension zu niedrig ist. Deshalb erfolgt ein Zuschuss durch die Stadt. Ich würde mir erwarten,
das zu berücksichtigen. Abgesehen davon, ist die Wartezeit auf einen Pflegeheimplatz mit 30
Tagen in der sozialen Lebensstadt Linz Spitze. (Beifall SPÖ)
Es gibt aber Sozialausgaben, die nicht deshalb steigen, weil wir die Leistungen ausbauen
und wir das hier beschlossen hätten, sondern weil es tatsächlich eine ungerechte
Lastenteilung zwischen den Gebietskörperschaften gibt. Ein Beispiel ist für mich das CHG,
das Chancengleichheitsgesetz des Landes Oberösterreich. Dort gibt es eine Vereinbarung
zwischen Herrn Landeshauptmann Pühringer, als Finanzreferent, und dem Städtebund, dass
die Kostensteigerungen maximal das Doppelte der Lohnabschlüsse sind, für heuer wären das
3,5 Prozent. Tatsächlich steigen die Umlagezahlungen aufgrund des CHG um 8,8 Prozent,
entgegen der Vereinbarung. Das heißt, alleine aus diesem Titel gibt es Mehrkosten für die
Stadt Linz von 1,1 Millionen Euro, die gemäß Bundesverfassung ausschließlich dem Land
zusteht.
Ein zweites Beispiel will ich Ihnen nicht ersparen, das ist die Krankenanstaltenumlage. Die
Stadt Graz zahlt null Euro an ihr Land, die Stadt Salzburg immerhin 141 Euro an das Land
Salzburg, Innsbruck 183 Euro und Linz beziehungsweise Oberösterreich spielen da, leider
im negativen Sinn, in einer eigenen Liga mit 253 Euro Krankenanstaltenumlage pro Kopf.
Und dann kommt noch der aus unserer Sicht ungerechte Selbstbehalt von 75 Euro dazu.
In Summe - das sind jetzt alles Pro-Kopf-Zahlen - heißt das für das Budget, dass heuer
65 Millionen Euro im Budget der Stadt Linz für die Finanzierung der Krankenanstalten
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vorzusehen sind, obwohl gemäß Bundesverfassung dafür nicht die Gemeinden, sondern die
Länder zuständig sind. Wir haben aber die Hoffnung, dass durch das Verhandlungsergebnis
zwischen Bürgermeister Klaus Luger und Landeshauptmann Dr. Pühringer, unter dem Aufbau
der Kepler Universitätsklinik, die Lastenverteilung deutlich gerechter ausfallen und sich das
auf das Budget positiv auswirken wird.
Ein letzter, sehr aktueller Punkt: Gestern hat der Finanzminister die Vorstellungen seiner
Partei für die Steuerreform präsentiert. Mir stehen leider nur die Diagramme zur Verfügung,
die in der Presse zu lesen waren. Aber wenn es stimmt, dass ungefähr - niedrig geschätzt
- eine Milliarde Euro vom Entlastungsvolumen von den Ländern und Gemeinden kommen
soll und das mit dem einen Prozent multipliziert, das üblicherweise die Stadt Linz vom
bundesweiten Transfervolumen betrifft, heißt dieser Vorschlag des Finanzministers Schelling,
zehn Millionen Euro minus für die Stadt Linz, um die Lohnsteuer zu senken und diverse
andere Maßnahmen vorzunehmen.
Der Gegenvorschlag der anderen Regierungspartei zum Beispiel ist, dass man im Bereich
der Erbschafts- und Schenkungssteuer etwas unternimmt und man sich von dort - von der
OECD als absurd niedrige vermögensbezogene Steuern bezeichnet - eine Milliarde Euro holt.
Die Frage ist, holen wir uns das Geld von den Gemeinden oder holen wir es uns lieber von
einigen sehr vermögenden Menschen. Aus sozialdemokratischer Sicht ist die Entscheidung
klar. Hoffentlich können die ÖVP-Linz und die ÖVP-Oberösterreich zumindest mitwirken.
Wenn ihr schon nicht mit uns für die Millionärssteuer kämpft - was mich wirklich nicht
überraschen würde -, dann helft ihr aber vielleicht mit, dass nicht wieder die Steuerreform zu
einem Gutteil aus den Gemeindekassen finanziert wird. Das wäre ein großartiger gemeinsamer
Beitrag im Einsatz für die Stadt Linz. (Beifall SPÖ)
Ich komme zum Schluss. Linz soll eine Lebensstadt für alle bleiben. Eine Lebensstadt die
den Jungen Chancen bietet, die den Senioren verlässliche Unterstützung zukommen lässt,
die den Armutsgefährdeten Teilhabe ermöglicht und leistbare Wohnungen für die Familien
bereitstellt. Ich denke, mit diesem Budget ist uns einerseits der Spagat zwischen unseren
sozialpolitischen Ansprüchen und andererseits der finanzpolitischen Trendwende gelungen.
Deshalb ersuche ich höflich um Ihre Zustimmung, besten Dank.“ (Beifall SPÖ)
Gemeinderat Haydtner:
„Sehr geehrte Damen und Herren hier im Saal und sehr geehrte ZuschauerInnen an den
Fernseh- und Bildschirmgeräten, der Schadstoffausstoß durch den privaten Verkehr, die
Lärmbelästigung der Bewohnerinnen und Bewohner und der Anstieg der Betriebskosten in
Wohnungen und Häusern, sind wichtige Parameter für das Wohlbefinden der Menschen in
einer Stadt. Was kommt heraus, wenn man die Stadt Linz hinsichtlich dieser Parameter
untersucht.
Wenn ich die Ausgangslage betrachte, stelle ich fest, dass Linz von den Einnahmen her eine
reiche Stadt sein könnte. Eine Stadt, die viele finanzielle Möglichkeiten zur Verringerung von
Co2 und Lärm und zur Preisgestaltung bei den Betriebskosten in Häusern und Wohnungen
hätte. Wie sieht jedoch die Realität aus. Auch im heurigen Jahr wurden die Grenzwerte für
Co2, PM10 und Ozon viel zu oft überschritten. Die Kosten für Fernwärme sind seit Juni 2011
um insgesamt 32,8 Prozent gestiegen. In Linz werden weder Maßnahmen gegen Emissionen
noch gegen Immissionen von Lärm gesetzt.
Wie sollte und könnte die Stadt Linz bei den angeführten Themen ansetzen? Studien
belegen, dass der private Verkehr mit Verbrennungsmotoren in Linz der größte Emittent von
Co2 ist. Wir wissen, dass der private Verkehr in den letzten zehn Jahren um zirka 30 Prozent
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angestiegen ist. Das Problem des Verkehrs, ist nicht durch Verbote oder Einschränkungen zu
lösen. Ein wirkungsvoller Ansatz ist der verstärkte Einsatz von Elektromobilität, von Straßen
bahnen, Elek
trobussen, Elektrotransportern, Elektro-Personen
kraftfahrzeuge bis zu Elek
tromotorrädern.
Der ökologische Vorteil der Elektromobilität ist bekannt. Elektroautos emittieren lokal keine
Schadstoffe und kein Kohlendioxid, wenn sie mit Strom aus erneuerbaren Energien betrieben
werden. Elektroantriebe sind dreimal so effizient, wie herkömmliche Verbrennungsmotoren
und somit bestens für durchwegs kurze Strecken in Ballungsräumen geeignet. Was macht die
Stadt Linz? Die Unterstützungen für den Kauf eines heute noch teuren Elektrokraftfahrzeuges
wurden ersatzlos gestrichen. Auch sonstige Unterstützungsmaßnahmen, wie zum Beispiel
kostenloses Parken, Benützung der Busspur bei Betrieb eines Elektrofahrzeuges bleiben aus.
Wenn ich lese, dass in Klagenfurt, St. Veit an der Glan oder Villach Elektroautos kostenlos
parken können und ein Fördermodell für die Errichtung einer Ladeinfrastruktur erstellt wurde,
erkenne ich, welchen Nachholbedarf Linz noch hat.
Frau Stadträtin Schobesberger, ich schätze die Arbeit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im
Umwelt- und Technik-Center sehr. Aber wie lange müssen sie noch an den Rahmenbedingungen
für künftige Fördermodelle der Elektromobilität der Stadt basteln und arbeiten? Oder dürfen
Sie aus finanziellen Gründen keinen Abschluss finden? Ich verstehe, wenn Sie in Ihrer Rede
viele Themen aufgreifen, aber dass Sie kein einziges Wort über die Natur und Umwelt sagen,
lässt mich am Namen Ihrer Partei und Ihrer Einstellung zweifeln.
Ein wichtiger Schritt in Richtung Elektromobilität ist der Ausbau von Straßen
bahn und
Regio Tram. Mir fehlt aber der große Wurf. Hier muss ich dich, Frau Vizebürgermeisterin
Karin Hörzing, in die Pflicht nehmen. Der große Wurf, wie die einzelnen Teilbereiche der
Elektromobilität zusammengeführt und zum Nutzen der Stadt Linz eingesetzt werden, ist
noch nicht passiert. Andere Städte beginnen mit der Umsetzung, wir haben noch nicht
einmal Konzepte.
Interessensvertreter und Vertretungen der Miet- und Hausbesitzer klagen, dass das Wohnen
immer teurer wird und schieben die Schuld einander zu. Was wäre, wenn die Stadt Linz,
insbesondere die Linz AG, ihre Preispolitik – da denke ich in erster Linie an die Fernwärme
- einer Überprüfung auf soziale Gerechtigkeit unterzöge. Die neuerlichen Preiserhöhungen
erscheinen unter mehreren As
pekten tatsächlich fragwürdig. Einerseits, weil Fernwärme
seitens der Linz AG als besonders umweltfreundlich und preisstabil angepriesen wird,
begleitet von einer stetigen Erweiterung des Anschlussnetzes. Andererseits, weil die zentralen
Parameter beim Brennstoff Erdgas derzeit eine neuerliche Preiserhöhung bei Fernwärme
nicht erkennen lassen. Zudem drängt sich die Frage auf, inwieweit das Management der
Linz AG angesichts der internationalen Krise bei gas- und biomassebefeuerten Kraftwerken
ihre derzeit expansive Geschäftsstrategie im Bereich Fernwärmenetz und Fernwärmeangebot
fortsetzen will. Wir von der ÖVP haben daher bereits anlässlich der Gemeinderatssitzung im
November dieses Jahres einen entsprechenden Antrag gestellt.
Meine sehr geehrten Damen und Herren, Wärme und Strom gehören heute zu den
Grundbedürfnissen beim Wohnen. Die enormen Preissteigerungen betreffen alle Schichten
der Bevölkerung. Sozialhilfeempfänger haben in Linz den selben hohen Preis für Fernwärme
und Strom zu bezahlen, wie der Generaldirektor der Linz AG. Ich frage Sie, ist das sozial?
Wohnen gehört zurecht zu den Grundrechten der Menschen, doch dazu gehören in unseren
Breiten leistbares Heizen und leistbarer Strom. (Beifall ÖVP) Das Monopol der Linz AG darf
nicht dazu führen, dass die Linzerinnen und Linzer zur Tilgung der Schulden der Stadt
überhöhte Preise zahlen müssen.
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Ein weiteres heißes Eisen ist der Schutz der Linzer Bevölkerung vor Lärm. Wie bereits mehrmals
an dieser Stelle vorgetragen, hat ständiger Lärm, Lärm aus Betrieben oder Verkehrslärm, wie
er von vielen Bewohnerinnen und Bewohnern als störend wahrgenommen wird, großen Anteil
an Erkrankungen bei den betroffenen Menschen. Lärm in den Nachtstunden verhindert,
dass die Bewohnerinnen und Bewohner tief schlafen und somit der dringend notwendige
Erholungseffekt ausbleibt. Nicht umsonst werden Dauerbeschallung und Schlafentzug als
Folter geächtet und sind verboten. In Linz ist das Problem mit einem Schulterzucken abgetan.
Ich lasse das Argument, dass die Stadt keine Kompetenzen hätte, nicht gelten.
Wie die Vergangenheit zeigt, werden in anderen Bereichen Maßnahmen vorfinanziert, obwohl
Linz keine Kompetenzen hat. Ich sehe vielmehr das Diktat der leeren Kassen als Ursache
für mangelnde Handelsbereitschaft. Unter der Voranschlagsstelle 5230, Lärmbekämpfung,
sind für 2015 unter Ausgaben eingetragen: 41.600 Euro anteilige Tilgung für Darlehen und
Anleihen, 8400 Euro anteilige Zinsen für Darlehen und Anleihen, 100 Euro für Zinsen für
Finanzschulden Ausland. Also 100 Prozent der Ausgaben für die Lärmbekämpfung werden
zur Schuldentilgung herangezogen. Ich wage zu behaupten, dass diese Schulden, wenn
überhaupt, nur in geringem Ausmaß für die Lärmbekämpfung aufgenommen worden sind.
Meine sehr geehrten Damen und Herren, so sieht Umweltpolitik in Linz aus. Schulden, nichts
als Schulden. Da ist keine aktive Politik für das Wohlergehen der Bürgerinnen und Bürger
unserer Landeshauptstadt möglich.“ (Beifall ÖVP)
Gemeinderätin Mayr:
„Sehr geehrte Damen und Herren, wir alle wissen, dass wir in Linz in den nächsten Jahren den
Gürtel massiv enger schnallen müssen, um aus der fatalen Schuldenfalle herauszukommen.
Es ist höchste Zeit, dass Linz die massiven Schulden in den Griff bekommt und wir endlich
wieder etwas mehr finanziellen Spielraum für wichtige Bereiche haben.
Die Stadt muss die Voraussetzungen für eine höchstmögliche Gesundheit aller Linzerinnen und
Linzer sicherstellen. Wir haben uns im Linzer Gemeinderat dazu bekannt, Gesundheitsziele
einzuhalten. Eines dieser Ziele möchte ich heute benennen, es lautet: Wohlbefinden in der
Schule erhöhen. Gesunde SchülerInnen lernen besser, gesunde LehrerInnen unterrichten
besser.
Laut Gesundheitsministerium können sechs Einflussfaktoren festgemacht werden, die zu mehr
Wohlbefinden in unseren Schulen führen: Erstens, Lehren und Lernen: Methodenvielfalt,
Gesundheit als Bestandteil des Unterrichts, Förderung der sozialen Kompetenz. Zweitens,
Ernährung: Lebensmittelangebot an der Schu
le, Propagierung eines gesunden Ess- und
Trinkverhaltens und Ernährungs
lehre. Drittens, Bewegung: bewegungsförderndes Umfeld,
bewegter Unterricht, beweg
te Pausen, Schulsportaktivitäten. Viertens, Suchtprävention:
Rauchverbot, präventive Initiativen gegen Alkohol und Drogen. Fünftens, psychosoziale Ge
sundheit: Regeln gegen Gewalt, Mobbing und Diskriminierung. Sechstens, Umfeld, Sicherheit:
Ergonomische Ausstattung, Beleuchtung, Schalldämmung und Schutz. Es müssen der seit
zwei Jahren bestehenden Absichtserklärung endlich Taten folgen und mehr Wohlbefinden
und Gesundheit in den Schulen gewährleisten, denn unsere Kinder sind unsere Zukunft.
(Beifall ÖVP)
Im dritten Gesundheitsbericht der Stadt Linz wurden von Experten verschiedene
Handlungsempfehlungen unserer Stadt aufgezeigt, unter anderem: Die Linzerin
nen und
Linzer sind viel zu wenig zu Fuß oder mit dem Fahrrad unterwegs. Es bedarf in Linz einer
Motivationskampagne, um diesen Anteil zu erhöhen. Aber ganz ehrlich, wie kann man in Linz
den Anteil an Radfahrern erhöhen, wenn Rad fahren in vielen Teilen von Linz nicht gefahrlos
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betrieben werden kann? Ich als Radfahrerin, traue mich nicht über die Nibelungenbrücke zu
fahren, denn das ist meines Erachtens lebensgefährlich. (Beifall ÖVP)
Nicht besser verhält es sich bei der Überquerung der Donau über die Voest-Brücke. Ich
bevorzuge immer den Weg über die gute alte ‚Eiserne Lady‘. Aber wer kann mir sagen, was ich
tun soll, wenn das jetzige Konzept der Zerstörung unseres Wahrzeichens und des geplanten
Neubaus anstelle der Eisenbahnbrücke umgesetzt wird? Wo sollen Linzerinnen und Linzer
die Donau vier Jahre lang überqueren, ohne sich zu gefährden?
Unter anderem kann man nachlesen, dass die Umweltbelastung in Linz dringend durch ein
übergreifendes Verkehrskonzept verringert werden müssen, um die Gesundheit der Linzerinnen
und Linzer zu gewährleisten. Ein solches Verkehrskonzept ist seit Jahrzehnten überfällig.
Leider muss ich sagen, dass die Bürgermeisterpartei in diesem Bereich völlig versagt hat und
es sträflich ignoriert hat, Linz mit Urfahr verkehrstechnisch optimal zu verbinden. (Beifall
ÖVP)
Ich für meine Person möchte es nicht miterleben, wenn der ohnehin schon fast unzumutbare
Stau in Linz durch den Wegfall der dritten Donauüberquerung zum völligen Stillstand kommt.
In den mindestens vier Jahren Bauzeit kann keiner garantieren, dass man rechtzeitig nach
einem Unfall, Herzinfarkt oder Gehirnschlag mit der Rettung in eines der Linzer Spitäler
kommt. Das sind keine gute Aussichten für die Gesundheit der Urfahraner, die dann nur
hoffen können, nicht zu spät in Freistadt zu landen. (Beifall ÖVP)
Zum Schluss möchte ich noch ein Thema aufgreifen. Jeder vierte Linzer ist ohne
Bewegungshunger. Was den Bewegungshunger der Linzer Bevölkerung anlangt, bietet sich
derzeit folgendes Bild: Drei Viertel der Linzerinnen und Linzer geben an, zumindest einmal pro
Woche bewusst Sport zu betreiben. Ein Viertel der Linzer, also 25 Prozent, machen dagegen
gar keine Bewegung. Es soll daher dringend an der Erhöhung der Sportaktivitäten gearbeitet
werden. Grundlagen dafür sind einerseits der beschlossene Linzer Sportentwicklungsplan
2.0, sowie die vom Gemeinderat beschlossenen Linzer Gesundheitsziele. In diesen beiden
Bereichen drängen wir nachhaltig darauf, dass es zu einer Umsetzung der Absichtserklärungen
kommt, denn der Sportentwicklungsplan hängt in der Luft. Er existiert bisher leider nur
auf dem Papier. Es fehlt unter anderem erstens an einer Rückkoppelung zum vorigen
Sportentwicklungsplan, zweitens an einer Evaluierung alle zwei Jahre, um neue Trends
einzuarbeiten und es mangelt drittens an konkreten Maßnahmen zur Erreichung der gesetzten
Sportziele. Und es fehlt letztendlich eine adäquate Ausrichtung der städtischen Sport- und
Förderpolitik.
Meine sehr geehrten Damen und Herren, wir haben heute viel von Hausaufgaben gehört.
Wir sehen aber, Linz hat die Hausaufgaben in diesem Bereich leider nicht erledigt. Es darf
in Zukunft nicht mehr nur bei Lippenbekenntnissen bleiben. Die Stadt muss zum Wohl der
Bürger Taten sprechen lassen.“ (Beifall ÖVP)
Gemeinderat Pfeffer:
„Sehr geehrter Herr Bürgermeister, meine sehr geehrten Damen und Herren, die Linzer MedUni ist jetzt Realität. Der vorerst letzte Schritt ist die Gründung der Kepler Universitätsklinikum
GmbH, kurz KuK.
Das Land Oberösterreich und die Stadt Linz gründeten die Kepler Universitätsklinikum GmbH.
In die Gesellschaft werden die Landesfrauen- und Kinderklinik, die oberösterreichische LandesNervenklinik Wagner-Jauregg sowie das Allgemeine Krankenhaus der Stadt Linz eingebracht.
Das Ausmaß der Gesellschafts
beteiligung beträgt 74,9 Prozent Land Oberösterreich,
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beziehungsweise 25,1 Prozent Stadt Linz. Ursprünglich stand eine Aufteilung von 50 zu 50
zur Debatte. Künftig soll das Universitätsklinikum sowohl als Ort der lehrenden Forschung, als
auch als Versorgungskrankenhaus fungieren. Dabei spielt natürlich die Abteilung Pathologie
in der Forschung, als auch in der täglichen Arbeit in einem Versorgungskrankenhaus
eine wesentliche Rolle. Die Pathologie beschäftigt sich hauptsächlich mit morphologisch
fassbaren krankhaften Veränderungen. Die pathologische Diagnostik beruht in erster Linie
auf der Beurteilung von Geweben anhand ihrer makroskopischen und lichtmikroskopischen
Aspekte. Pathologen führen klinische Obduktionen durch. Die Untersuchung von Geweben
lebendiger Personen überwiegt jedoch bei weitem.
Derzeit wird die Pathologie für das AKh im Hause der Landes-Nervenklinik Wagner-Jauregg
geführt. Im Zuge der Spitalsreform wurde diese massiv verkleinert und ist daher absolut
überfordert. Es verwundert daher nicht, dass die Aufgaben nicht mehr zur Gänze durchgeführt
werden können, weshalb entsprechende Proben an andere Institute zur Befundung versendet
werden. Bekannterweise kam es in diesem Zusammenhang zum Verlust beziehungsweise zu
postalischen Irr- und Umwegen von Tumor-Gewebeproben. Laut AKh-Direktor Heinz Brock
besteht deshalb vorerst keine akute Gesundheitsgefahr. Ob das allerdings immer und für alle
Fälle gilt, sei dahingestellt. Jedenfalls muss das Problem an der Wurzel gepackt und gelöst
werden, bevor es zu massiven Folgen für die Patienten kommt.
Ab 2016/17 werden in Linz 180 Mediziner ausgebildet. Im Vollausbau ab 2028 werden
1800 Medizinstudenten den Campus im Bereich des AKh bevölkern. In der letzten
Gemeinderatssitzung wurde daher eine Resolution an das Land Oberösterreich mehrstimmig
beschlossen, in welcher Herr Landeshauptmann Dr. Pühringer aufgefordert wird, die
entsprechenden Schritte für den Wiederaufbau der Pathologie des Linzer AKh in die Wege zu
leiten. Die Linzer ÖVP enthielt sich bei diesem Antrag leider der Stimme. Überhaupt haben
weder die Spitalsreform, noch die Gründung des Kepler Universitätsklinikums wesentliche
Änderungen hinsichtlich der Finanzierung des Linzer Allgemeinen Krankenhauses gebracht.
Konkret leidet das AKh-Linz nach wie vor unter einer höchst ungerechten Spitalsfinanzierung
durch das Land. Während kirchliche Spitäler nur ein Prozent ihres Aufwands decken müssen,
bleibt die Stadt beim AKh auf einem Vielfachen sitzen.
Vor allem die Belegschaft, vom unterstützenden Personal über die Krankenpflege bis zu
den Ärzten ist von diesen Dingen betroffen. Der Sprengelbeitrag steigt im Voranschlag zum
Budget wieder von 48,88 auf 49,84 Millionen Euro, also um etwa 2,08 Prozent. Nach wie vor
ist das Dienstrecht des künftigen KUK noch immer nicht geregelt. Dazu sei plakativ lediglich
die Wochenarbeitszeit angeführt. Wird es pro Woche 38,5 Stunden geben oder besteht eine
Normalarbeitszeit aus 40 Stunden pro Woche. Ist die Problematik um die Pathologie nicht
nur auf Kosteneinsparungen im Zuge der Spitalsreform zurückzuführen oder spielt hier noch
das harmonisierte Dienstrecht eine wesentliche Rolle?
Bereits in den vergangenen Jahren forderten die Freiheitlichen die Neudefinition der
Sprengelbeiträge. Dies im Hinblick auf die bestehenden Parallelstrukturen der Linzer
Krankenhauslandschaft und insbesondere natürlich im Zusammenhang mit der Gründung
des Universitätsklinikums. Zumindest eine Aufteilung der Kosten entsprechend der Herkunft
der Patienten, ist die freiheitliche Forderung. Nur etwa 30 Prozent der Patienten kommen
aus Linz, der Rest, etwa 65 Prozent aus Oberösterreich und fünf Prozent aus anderen
Bundesländern.
Nicht direkt in Zusammenhang mit dem Linzer Gesundheitsbudget steht die bevorstehende
Schließung der Stellungskommission Linz. Erlauben Sie mir dennoch einige Bemerkungen
zu dieser Causa. Die Stellungskommission des österreichischen Bundesheeres wurde etwa
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Mitte der 70er-Jahre errichtet. Ich kann mich deshalb noch gut erinnern, weil ich damals im
Architekturbüro des Planers dieser Einrichtungen direkt selbst damit beschäftigt war. Das
Argument für diese Stellungsstraßen war neben der zeitgemäßen Neuerrichtung auch die
einheitliche Inbetriebnahme in allen Bundesländern. Als besonders wichtig wurde insbesondere
die erstmalige Untersuchung nach vorgegebenen Kriterien und Untersuchungsmethoden für
alle stellungspflichtigen Männer angesehen. Die Stellung hat den Zweck, die geistigen und
körperlichen Stärken und Schwächen der jungen Staatsbürger zu erkennen und soll feststellen,
ob eine Ableistung des Grundwehrdienstes in einer entsprechenden Funktion möglich
erscheint. Dazu werden die jungen Männer zwei Tage lang medizinisch und psychologisch
untersucht und getestet.
Der Nebeneffekt lag dabei klar auf der Hand. Durch diese Untersuchungsmethoden konnten
frühzeitig gesundheitliche Mängel erkannt und in der Folge behandelt werden. Die bis dahin
weniger durchgeführten Präventionsunter
suchungen bekamen dadurch eine völlig neue
Bedeutung. Dieser Nutzen im Hinblick auf den Gesundheitsstatus der Gesamtbevölkerung,
wäre daher für alle Jugendlichen, ohne Anführung des Geschlechts, sehr wichtig. Es soll
jedoch mit Fug und Recht angenommen werden, dass das vordergründig im Interesse der
Krankenversicherungen und vor allem im Interesse des Gesundheitswesens der Stadt Linz
gelegen sein müsste.
Der Plan, die Stellung nach Hörsching zu verlegen, ist absurd. Dabei wären Baumaßnahmen in
Millionenhöhe zu tätigen. Geld, welches das Bundesheer ohnedies nicht hat. Die Gefahr einer
völligen Auflösung schwebt im Raum, auch hinsichtlich des Ärztemangels. Das angebliche
Problem, entsprechende Ärzte zu bekommen, liegt wohl in der Unterbezahlung, wenn auch
eine Erhöhung der Bezüge von Herrn Landeshauptmann Dr. Pühringer in Aussicht gestellt
wird. Oder will man hier absichtlich eine Weiterführung der Stellungskommission verhindern?
Wir Freiheitlichen sind daher der Meinung, dass die Schließung der Linzer Stellungsstraße
mit aller Kraft zu verhindern ist. Eine gemeinsame Anstrengung aller Beteiligten aus Militär,
Politik, Verwaltung und insbesondere allen Bereichen des Gesundheitswesens der Stadt Linz
ist vonnöten. Ich danke für die Aufmerksamkeit.“ (Beifall FPÖ)
Gemeinderat Benedik:
„Sehr geehrter Herr Bürgermeister, werte Mitglieder des Stadtsenats und des Gemeinderates
und ganz besonders meine sehr verehrten Damen und Herren auf der Galerie und zu Hause
vor den Bildschirmen, in unserer Heimatstadt Linz leben derzeit rund 197.000 Menschen.
Vizebürgermeister Forsterleitner hat das zu Beginn seiner Ausführungen zum Budget bereits
erwähnt. Diese Zahl ist seit 2013 um mehr als 1100 Personen gestiegen. In den letzten
zehn Jahren - diese Zahl muss man sich erst einmal vor Augen führen - sind mehr als 7600
Linzerinnen und Linzer dazugekommen. Diese Zahl ist enorm. Sie zeigt nicht nur, dass der
damalige ÖVP-Chef Erich Watzl mit seinen Theorien zum schrumpfenden Linz falsch gelegen
ist, sondern sie belegt, wie gerne die Menschen in Linz wohnen und wie attraktiv unsere
Stadt als Wohnort ist.
Linz ist aber auch eine Stadt der Arbeit. Noch mehr Menschen, als hier wohnen, arbeiten
in Linz. 205.000 Menschen verdienen ihren Lebens
unterhalt in Linz. Sie bringen laut
Voranschlag 115 Millionen Euro an Kommunalsteuern in das Budget 2015 – und ich muss
das als Mitglied des Wirtschaftsausschusses ganz besonders betonen - sie bringen Kaufkraft
und eine Stärkung der regionalen Wirtschaft in die Stadt.
Aber es gibt auch negative Seiten, ich würde sie sogar riesige Herausforderungen nennen,
denn es ergibt sich zahlreicher Straßenverkehr daraus. Es sind doppelt so viele Menschen,
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die nach Linz in die Arbeit pendeln, als Menschen, die innerhalb von Linz von ihrem Wohnort
zum Arbeitsort fahren. Wir übersehen das keinesfalls an den Einfahrtsstrecken nach Linz, z.B.
auf der Voest-Brücke, auf der Nibelungenbrücke, in der Rudolfstraße, in der Waldeggstraße
oder bei Knotenpunkten, wie beispielsweise auf der Salzburger Kreuzung. Hier frequentieren
täglich 100.000 Fahrzeuge diese Kreuzung. Wir haben damit im Stadtgebiet von Linz die am
stärksten frequentierte Kreuzung Oberösterreichs. Ich brauche kein Prophet zu sein, um zu
wissen, dass diese Zahl steigen wird. Das ist eine Herausforderung für die Verkehrspolitik der
Stadt. Es müssen alle Hebel in Bewegung gesetzt werden, um die negativen Auswirkungen
aus diesem Anstieg möglichst gering zu halten.
Vor mehr als zehn Jahren war es die Umfahrung Ebelsberg. Später haben wir mit dem
Bindermichltunnel nicht nur mehr Durchlässigkeit, sondern eine bessere Wohnqualität
für die Stadtteile Bindermichl und Spallerhof erreicht. 2015 - das ist jetzt das Nächste,
was bevorsteht - wird es den Startschuss zum Baubeginn der vierten Donaubrücke geben,
sozusagen des ersten Teils der Westumfahrung. Ich möchte ausdrücklich betonen, dass ich
das als sehr positiv bezeichne.
Stadträtin Schobesberger hat erwähnt, dass die Diskussion bereits 1972 begonnen wurde.
Sie hat damit Recht. Die Diskussion ist somit älter, als ich es bin. Und ich gebe Stadträtin
Schobesberger Recht, wenn Sie sagt, dass es zu 100 Prozent die Aufgabe des Bundes wäre,
so etwas zu finanzieren. Auch das ist richtig. Tatsache ist aber, dass die Stadt Linz nicht
darüber hinwegsehen darf. Für uns ist es fünf vor Zwölf, wenn ich das so formulieren darf.
Wenn es der Bund alleine nicht schafft, die Wohnbevölkerung im Zentrum von Linz, also
beispielsweise in der Rudolfstraße, in der Waldeggstraße und in der Sandgasse von Feinstaub,
Co2 und Lärm zu entlasten, müssen wir es tun. Ich denke, das sollte auch ein grünes Anliegen
sein.
Aber es gibt nicht nur die Westumfahrung, es gibt auch eine Ostumfahrung - ich glaube, da
komme ich eher zu einem Konsensthema. Sie soll den Verkehr an der Stadt Linz vorbeiführen
und für mehr Lebensqualität und für eine Senkung der Co2-Emission sorgen. (Zwischenruf) Da
bin ich jetzt bei einem Punkt, den du vielleicht ansprichst. Es darf aber nicht sein, dass uns
von außen Rahmenbedingungen diktiert werden. Eine Ostumfahrung darf zum Beispiel nicht
durch die Wohngebiete Ebelsberg führen, eine Ostumfahrung darf das Naherholungsgebiet
am Schiltenberg nicht bedrohen und sie darf die Entwicklung - das ist heute schon erwähnt
worden – des ehemaligen Bundesheerareals in Ebelsberg nicht behindern oder gar verhindern.
Zusammengefasst, es muss eine Route gefunden werden, die unserer Bevölkerung und der
Natur nicht schadet. (Beifall SPÖ)
Meine sehr verehrten Damen und Herren, die Arbeit des Verkehrsressorts zeigt, dass wir es
nicht nur mit Großprojekten, sondern auch mit kleinen Stellschrauben im Verkehrsbereich
zu tun haben. Die Maßnahmen, wie die Einrichtung eines österreichweit einzigartigen
Verkehrsleitsystems, eines Anti-Stausystems bei der Auffahrt zur A 7 und Franzosenhausweg,
der Kauf von Rotlichtkameras an stark frequentierten Kreuzungen oder die Verbreiterung
von Straßen, gehören dazu. Das Budget enthält 32,3 Millionen Euro für diese Positionen.
Das sind sehr wichtige und sehr richtige Investitionen. Wir nutzen damit jede noch so kleine
Chance zur Verbesserung. Ich möchte dafür unserer Vizebürgermeisterin Karin Hörzing ganz
herzlich danken. Sie hat stets ein offenes Ohr für derartige Anregungen, die im Rahmen von
Bürgerversammlungen und bei Lokalaugenscheinen vorgebracht werden. Die Verkehrspolitik
wird damit auf jeden Fall greifbar und zur echten Gesellschaftspolitik.
Praktische Beispiele finden wir im Franckviertel, wo es eine breit getragene Beteiligung
an der Bevölkerungsbefragung bezüglich Kurzparkzone gegeben hat. 67 Prozent von 1600
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Menschen haben sich dafür ausgesprochen. Ähnlich ist es am Franzosenhausweg. Hier war
die Beteiligung rund 81 Prozent, bei 2500 Personen sogar noch höher. Sie haben sich für
eine Öffnung der Durchfahrt zur Autobahnauffahrt ausgesprochen. Diesem Wunsch wird
natürlich entsprochen.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, der Verkehrsclub Österreich beschreibt, dass 49
Prozent der Wege in Linz vom Individualverkehr zurückgelegt werden. Das ist ein wichtiger
Brocken, der natürlich in meiner Rede einen entsprechend gewichtigen Teil einnimmt. Ich
möchte dennoch nicht auf die vielen kleinen Dinge vergessen, die gar nicht so klein sind,
nämlich den Bereich der sanften Mobilität.
Das Konzept in Sachen Begegnungszone werden wir 2015 als europäischer Vorreiter
weiterführen. Der Lückenschluss von 150 bereits bestehenden Kilometern beim Radwegenetz
wird weiter vorangeführt. Sechs Kilometer sind bereits in Planung, weitere drei sollen im
nächsten Jahr folgen. 11,9 Millionen Euro enthält unser Budget für dieses Investment.
Das ist viel und ein ganz wichtiges Investment. Dazu gehört natürlich die Verbreiterung der
Nibelungenbrücke. Ich erwähne sie, weil sie heute in den Medien erwähnt worden ist. Ich
möchte aber darauf hinweisen, dass es sich hier um eine Aktion handelt, für die Linz sehr
viel Vorleistung erbracht hat, die aber sehr wohl Sache des Brückeneigentümers, des Landes
Oberösterreich ist.
Apropos Beteiligung Land Oberösterreich. Das wichtigste öffentliche Verkehrsprojekt in den
nächsten Jahren ist die zweite Straßenbahnachse, die wir ganz dringend brauchen. 107
Millionen Fahrgäste pro Jahr müssen und können aber nur gesteigert werden, wenn wir das
Nadelöhr zwischen Hauptbahnhof und Rudolfstraße auflösen und neue Gebiete, wie z.B. die
Grüne Mitte ansteuern. Es ist hoch erfreulich, dass es bei der Trasse in den letzten Tagen
zu einer Einigung gekommen ist. Ich persönlich freue mich, dass es sich dabei um eine
überwiegend unterirdische Trasse handelt. Sie ist gut für die Städteplanung, sie ermöglicht
ein höheres Tempo und wird letzten Endes zu einem höheren Fahrgastaufkommen führen.
Insofern, Kollegin Grünn, kann ich deine Einwen
dungen nicht verstehen, aber vielleicht
können wir das privat klären. (Beifall SPÖ)
Und da bin ich jetzt schon beim letzten Punkt meiner Rede. Im Endeffekt fehlt es nur mehr an
einer Donauquerung. Für mich ganz persönlich und für meine Fraktion möchte ich an dieser
Stelle noch einmal betonen, dass wir mit dem siegreichen Entwurf zur neuen Donauquerung
sehr zufrieden sind und sie für eine sehr gelungene Lösung halten. (Beifall SPÖ) Ich wünsche
mir, dass diese Querung möglichst rasch umgesetzt wird. 15.000 Fahrzeuge, die heute die
Eisenbahnbrücke nutzen, sind ein deutliches Signal, dass es genau an dieser Stelle eine
moderne, eine leistungsfähige und eine für die Zukunft ausgelegte Donauquerung benötigt.
Dass es hier unterschiedliche Meinungen gibt, ist legitim. Für mich ist klar, dass die ÖVP - wir
haben das 2008/2009 bei der Pöstlingbergbahn erlebt - das gerne als politische Profilierung
nutzen möchte. Aber das ist wiederum ein anderes Thema. Gänzlich unklar - und das sollte
vielleicht erwähnt werden - ist mir ein Vergleich, den Kollege Fediuk heute angestellt hat. Er
spricht davon, dass er das in die Jahre gekommene Stadion am liebsten nicht saniert hätte.
(Klingel) Er möchte also ein vergleichsweise junges Bauwerk nicht haben, aber eine alte
Brücke, um relativ teures Geld unsicher revitalisieren.
In jedem Fall plädiere ich auf eine Entscheidung auf Basis von Fakten. Das ist heute beim
Budget notwendig. Bitte tun Sie das bei den Entscheidungen, die aus dem Budget, aus den
Zahlen, die sich daraus abbilden, resultieren. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit und bitte
um Zustimmung zum Kapitel 6.“ (Beifall SPÖ)
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Gemeinderat Dipl.-Ing. Hutter:
„Sehr geehrte Damen und Herren, in meiner Budgetrede geht es um den Verkehr. In der
Vorbereitung habe ich mir gedacht, der Verkehr ist ein Stiefkind. So kommt es mir vor.
Ich komme nur kurz zur Eisenbahnbrücke. Die Positionen sind bezogen. Die Nutzung hat
nach wie vor die ÖBB. Die SPÖ zementiert sich ein. Es gäbe so viele Varianten. Aber wie
unter Dobusch, es gibt einen Weg und der wird gehalten, egal was passiert, egal welche
neuen Erkenntnisse sich im Laufe der Zeit ergeben. Auf der anderen Seite brauchen wir bis zu
155 Millionen Euro für die Tabakfabrik. Bei der Eisenbahnbrücke der ÖBB-Genossen, wollen
wir nichts retten, das ist etwas anderes. Lassen wir es gut sein. Bei der Eisenbahnbrücke
wird es von unserer Fraktion zur Voranschlagsstelle Kapitaltransfers Unternehmungen, Neue
Donaubrücke um 600.000 Euro, keine Zustimmung geben.
Im Verkehrsbudget selbst sehe ich keine Trendwende. Große Teile der Gelder im Budget sind
nach wie vor vergeben. Gehen Sie auf Seite 259 und schauen Sie es durch. Uns werden
Investitionen um 11,9 Millionen Euro verkauft. Die Einhausung A 7, 400.000 Euro, ist schon
lange fertig, die Straße Musiktheater 278.000 Euro, da sehen Sie keinen arbeiten, die ist auch
schon ein paar Jahre fertig, die Umfahrung Ebelsberg 3,5 Millionen Euro, die Pflasterungen
Promenade mit 420.000 Euro. Allein diese wenigen Punkte betragen 4,6 Millionen Euro, die
als Investition ausgewiesen werden, mit denen wir angeblich Arbeitsplätze schaffen. Nur sind
diese Projekte seit Jahren fertig. Die Investitionen sind lange vorbei.
Beim Tagesgeschäft des Verkehrs, der Straßenerhaltung schaut es wieder ganz anders aus. Da
gibt es interessante Punkte, wie Sie auf Seite 165 sehen. Das Personal, also die Leute, die hier
arbeiten, hat man reduziert. Hier wurde gespart. Ich kann mir vorstellen, dass das für den Magistrat
sehr schwierig ist. Hier wurden nämlich die Personalkosten von 1,875.000 Millionen Euro auf 1,6
Millionen Euro gekürzt. Das sind 273.000 Euro oder 15 Prozent. Eigentlich eine tolle Leistung.
Wenn Sie die Position ganz durchsehen, sehen Sie, dass sich unten nichts geändert hat. Warum?
Da taucht plötzlich eine Zahlung auf. Waren es zum letzten Voranschlag noch 3500 Euro,
sind es jetzt 418.000 Euro für Zinsen für Finanzschulden. Das frisst alles, was man beim
Personal einspart - ich glaube, dass die Beamten hier einen tollen Job machen -, schon lange
wieder auf. Das reicht noch gar nicht aus. Wie füllen wir die Position wieder auf? Das können
Sie auch finden. Und zwar gibt es einen neuen Straftyp, der bringt 180.000 Euro, das ist
das, was jetzt der Ordnungsdienst einhebt. Man hat die Liebe zum Ordnungsdienst gefunden,
um Geld zu lukrieren und die Transferzahlung Verwaltungsstrafen – ich nehme an, das sind
die neuen Rotlichtkameras - werden von zwei Millionen Euro auf 2,35 Millionen Euro erhöht.
Dann ist man plötzlich wieder positiv. Eine große Trendwende kann ich nicht entdecken.
Gehen Sie zum Fuhrpark, den finden Sie auf der Seite 259, da wird es ganz dramatisch, das sind
die Fahrzeuge zur Straßenerhaltung. 2013 hat man dafür noch über 500.000 Euro ausgegeben,
2014 wurden 220.00 Euro budgetiert und für das kommende Jahr sind es nur mehr 150.000 Euro.
Ich bin für die Instandhaltung eines Unternehmens zuständig. Mit dieser Politik des
Einsparens, wird die Investition später kommen müssen, Sie werden es nicht aufhalten
können. Damit werden Sie den Fuhrpark vernachlässigen und Sie werden irgendwann nicht
mehr handlungsfähig sein. Wenn wir das Budget kosmetisch so bearbeiten und dann von
Trendwende sprechen, kann ich das nicht nachvollziehen.
Zum Thema Strafen als letzten Punkt. Schauen Sie sich die Strafen an. Wir haben jetzt
180.000 Euro Strafen aus einem neuen System und alle anderen Strafen um 350.000
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Euro erhöht. Dann haben wir noch aus den Parkstrafen 2,9 Millionen Euro, in Summe
alleine 5,5 Millionen Euro an Strafen im Bereich Verkehr. Das ist auch eine Möglichkeit,
Einnahmen zu lukrieren, um das Budget zu halten. Es kann aber doch nicht sein, dass wir als
Stadtvertreter den Leuten das Geld abnehmen, um die Löcher zu stopfen. Ohne Geld keine
Musik. (Zwischenruf) Sie können gerne nachschauen. Ich zeige es Ihnen persönlich. Ich habe
es angestrichen. Wie wollen wir investieren, was wollen Sie noch sparen? Lesen Sie sich das
durch, Sie können nicht mehr sparen. Die Beamten sparen sehr, sehr ernsthaft.
Die Eisenbahnbrücke wird zur Linz AG geschoben. Warum? Natürlich um die Zweidrittelmehrheit
hier im Gemeinderat, wie es nach dem Statut gefordert wäre, zu übergehen, aber auch um die
Finanzierung überhaupt erst möglich zu machen. Ich kann mir nicht vorstellen, wie Sie mit
so einem Budgetwerk solche großen Dinge stemmen können. Das Gleiche gilt für das, wofür
wir die Eisenbahnbrücke bauen, nämlich für die zweite Straßenbahnachse. Die Stadt Linz
hat sich meines Wissens nach verpflichtet, 55 Prozent zu zahlen. Zahlt der Bund etwas, ist
es schön, dann wären es nur 50 Prozent. Wie wir das bezahlen, wird spannend. Nicht zuletzt
sind wir dann beim Schienennetz. Da gibt es noch die Garnituren, die wir zahlen müssen.
Schauen Sie auf die letzten Budgets, das waren immer einige Millionen Euro. Also wie das
geht, werden wir sehen.
Nächster Punkt ist für mich die Arbeit im Verkehrsausschuss. Was machen wir dort, ganz
offen gesprochen? Die Positionen werden erklärt, aber eine Diskussion sehe ich nicht sehr
oft. Die SPÖ-Referenten nennen uns die Themen und mit den Beamten gibt es nicht viel zu
reden. Da spreche ich nicht von den kleinen Dingen, die sind sehr, sehr toll, die erwähne
ich dann noch. Der Höhepunkt heuer war ein SPÖ-Antrag an die SPÖ-Referentin zur sanften
Mobilität, wo nach einem halben Jahr eine zehnminütige Vorlesung gekommen ist. Also eine
Zeitverschwendung ohne Ende.
Es wundert mich nicht, dass in der Stadt beim Verkehr kaum etwas weitergeht. In der Zeit
der Absoluten konnte man ohne zu diskutieren etwas bewegen. Ich glaube, dass das heute
nicht mehr möglich ist. Es fällt meines Empfindens nach schon sehr schwer, dass man die
Diskussion führt. Stattdessen haben wir Präsentationen von Experten. Und wenn der Experte
allein nicht mehr reicht, dann gibt es ein Gutachten. Die Gutachten - das haben wir heuer oft
gehört - werden aus sehr vielen Ecken aufgebracht. Damit ist alles klar. Man stellt sich hinter
das Gutachten, das Dinge vertritt, die man selbst vertritt und das war es dann. Ich glaube, es
krankt ein bisschen. Ich habe das mit einem Unternehmen verglichen. Wer ist denn für den
Verkehr verantwortlich?
Zuerst hatten wir einen Mobilitätsstadtrat. Der war eher einseitig in seiner Ver
kehrs
entwicklung, das kann man noch nachvollziehen. Der hat einen Fokus gehabt. Der hat nicht
so viel auf den Automobilverkehr wert gelegt, sondern mehr auf den Radverkehr - wir haben
heute die schönen Stangen zum Anhalten, ich halte mich auch gerne an. Dann ist der jetzige
Bürgermeister gekommen. Der hatte damals 51 Prozent vom Gesamtbudget über. Wer kann
sich ernsthaft in so große Themen so schnell einarbeiten? Das ist jetzt bitte kein Vorwurf oder
sonst etwas. Wer kann hier entsprechende Kontakte auf Landes- und Bundesebene pflegen,
damit er konsensfähige und ausbilanzierte Konzepte erstellen kann? Ich kann es mir nicht
vorstellen.
Jetzt haben wir seit einem Jahr eine neue Referentin, die ist auch für Senior
Innen
zuständig. Man kann es niemanden verübeln. Vergleichen Sie den Sicherheitsstadtrat Ordnungsdienst und Feuerwehr. Laut Umfragen ist neben der Finanzsituation der Verkehr
eines der ganz großen Themen, das die Bürger bewegt. Wenn man das an der Spitze so
stiefmütterlich mit Personalressourcen ausstattet, darf man sich nicht wundern, dass außer
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Parkgebührenerhöhungen, jahrelangen Verzöge
rungen beim Thema Eisenbahnbrücke und
nach wie vor kein Park-and-ride, nichts weitergegangen ist. In den Verkehrsausschüssen sehe
und höre ich nichts mehr, hier bewegt sich nichts mehr. Ab und zu liest man in den Medien
etwas.
Wer setzt Großprojekte um, die für Linz wichtig sind? Bei der Schienenachse ist man aktiv. Da
hat damals Bürgermeister Dobusch die Haltestellen noch persönlich festgelegt. Ich glaube,
seitdem wurden sie nicht mehr verschoben. Diese Woche gab es wieder eine Pressemeldung,
es wurde endlich festgelegt.
Die Straßenbahn nach Traun - ein Landesprojekt - ist wichtig für die Stadt, weil das weniger
Autos bedeutet. Da kann ich Park-and-ride machen. Das hat meines Wissens nach das Land
gemacht. Wenn Sie mit der ASFINAG über die A 26 reden, sagen die, wenn der Hiesl nicht
wäre, gäbe es das Projekt schon lange nicht mehr. (Zwischenruf) Das sollte niemanden freuen,
außer Gerda Lenger und Die Grünen. Dass dich das freut, weiß ich. Das werden wir in diesem
Leben nicht mehr ausdiskutieren. Wir glauben aber, die A 26 ist wichtig. Nur wer macht es?
Ich höre und sehe nicht, dass da sehr oft jemand unten ist. Wenn es etwas zu unterschreiben
gibt, sieht man Politiker aus Linz, aber sonst nicht.
Die Ostumfahrung ist unser Interesse, aber wer arbeitet daran. Ich sehe Präsentationen vom
Land und die Stadt Linz kommentiert. Ich glaube daher - und das würde ich mir für die
nächste Periode wünschen -, wir brauchen einen Stadtrat oder eine Stadträtin, der/die mehr
Zeit hat, sich mit dem wahnsinnig wichtigen Thema auseinander zu setzen und hinausgehen
kann, große Projekte machen kann, auch nach Wien fahren kann und Geld holt. Nicht nur den
Faymann vor der Wahl holen, der sagt, wir müssen bei der Straßenbahn 50 Prozent bezahlen.
Ich habe nichts mehr davon gehört. Ich glaube, wir haben als Politiker eine Verantwortung,
die im Verkehrsbereich zurzeit aus Zeitgründen nicht entsprechend wahrgenommen wird. Das
muss geändert werden. (Klingel)
Zuletzt etwas Positives im Kleinen, zu den Beamten. Im Verkehrsausschuss, wenn wir kleine
Anliegen haben, werden die ganz toll abgearbeitet und da gibt es keine ‚Parteiklüngel‘. Dafür
herzlichen Dank und Glück auf.“ (Beifall ÖVP)
Bürgermeister Luger übergibt Vizebürgermeister Forsterleitner den Vorsitz.
Gemeinderätin Walcher:
„Sehr geehrter Herr Vizebürgermeister, Frau Verkehrsreferentin, sehr geehrte Damen und
Herren, alle Jahre wieder im Advent zwischen Krampus und Christkind, kommt das Budget.
Man käme fast in Versuchung, die Rede vom letzten Jahr zu recyceln, gewissermaßen wieder
aufzubereiten, weil sich in Sachen Verkehr ohnehin wenig ändert und die Linzer Verkehrspolitik
seit Jahren im Stau steht.
Es ist mittlerweile zwei Jahre her, dass ich hier an dieser Stelle die Eisenbahnbrücke als
Symbol und Mahnmal für die Linzer Verkehrspolitik bezeichnet habe. Heute muss ich mich
korrigieren. Sie ist Symbol und Mahnmal für den Umgang der Sozialdemokratie mit dem
historischen Erbe dieser Stadt. Und, was mindestens genau so tragisch ist, Symbol und
Mahnmal für den Umgang mit der Demokratie und dem Bürgerwillen in dieser Stadt.
Um die erforderliche Zweidrittelmehrheit im Gemeinderat zu umschiffen, wird die
Eisenbahnbrücke kurzerhand von der Linz AG angekauft und man lässt die Gemeinderäte,
den Verkehrsausschuss und die gesamte Bürgerinitiative zur Rettung der Eisenbahnbrücke
mit ihren knapp 900 Unterschriften ins Leere laufen, um nicht zu sagen blöd sterben.
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Obwohl die Stadt Linz einen teuren Wettbewerb für eine neue Brücke ausgeschrieben hat
und obwohl im Außerordentlichen Haushalt 600.000 Euro für diese neue Brücke budgetiert
sind - diese Voranschlagsstelle werden wir übrigens durch Enthaltung ablehnen -, obwohl also
die Stadt Linz laufend Geld für die Planung einer neuen Donauquerung ausgibt, erklärt man
den Gemeinderäten im Verkehrsausschuss und den Vertretern der Bürgerinitiative ständig,
dass das nicht unsere Baustelle wäre. Das ist nicht im eigenen Wirkungsbereich der Stadt
Linz, Pech gehabt. Im Verkehrsausschuss werden alle Fragen zur Eisenbahnbrücke mit einer
einzigen Standardantwort abgetan: Wir wissen es nicht. Ich gehe davon aus, dass sich der
Gesetzgeber schon etwas dabei gedacht hat, als er im Statut für die Landeshauptstadt Linz
verschiedene Wertgrenzen für finanzielle Aufwendungen, und damit verbunden, verschiedene
erforderliche Mehrheiten im Gemeinderat festgelegt hat. Ich finde im Statut keine Stelle,
die besagt, wenn ihr im Gemeinderat keine Zweidrittelmehrheit zusammenbekommt, dann
wickelt die Sache durch die Hintertür über ein stadteigenes Unternehmen ab. Ein derartiges
Drüberfahren über den Willen der Bürger und die Fraktionen im Gemeinderat kann Ihnen
noch ordentlich auf den Kopf fallen. Ich denke nur an Zwentendorf 1978 oder Hainburg
1984.
Es sind auch Anhänger der Sozialdemokraten und der Grünen, die für den Erhalt der
Eisenbahnbrücke eintreten und die diese Vorgehensweise sehr kritisch sehen. Abgesehen von
den regelmäßigen Nebelgranaten in Sachen Eisenbahnbrücke, gibt es im Verkehrsressort wenig
Neues, um nicht zu sagen Stillstand. Denn während nach der Sommerpause normalerweise
in den Ausschüssen durchgestartet wird, hat der Verkehrsausschuss den Herbst mit zwei
Sitzungen begonnen, in denen nur Fraktionsanträge auf der Tagesordnung standen. Bei der
zweiten waren es überhaupt nur freiheitliche Anträge. Hier drängen sich schon ein paar
Fragen auf.
Sind die Ideen ausgegangen oder vielleicht das Geld oder zu guter Letzt, was täten sie
ohne uns. Aufhorchen ließ in den vergangenen Tagen die Jubelmeldung: Endlich Einigung
zwischen Stadt und Land. Die zweite Straßenbahnachse wird nun doch gebaut. 2021, so wird
gemunkelt, sollen die ersten Züge rollen. 260 bis 300 Millionen Euro kostet das Bauvorhaben.
Davon soll die Stadt 55 und das Land 45 Prozent übernehmen, so jedenfalls schreiben es die
Medien. Die Frage ist nur, woher soll das Geld kommen? Auf 300 Seiten Budget-Voranschlag
für 2015 findet man dazu nichts, keinen Cent. Man darf gespannt sein, aus welchem Ärmel
Sie diesen Betrag schütteln wollen.
In einer Bezirksstadt am See, sehr reizvoll gelegen, war man diesbezüglich etwas kreativer.
Hier lässt sich ein Familienunternehmen die Verlängerung seiner dahinsiechenden Lokalbahn
durch den historischen Stadtkern mit 57 Millionen Euro an Steuergeld finanzieren. Wir
sprechen hier von 700 Metern. Das Land übernimmt 80 Prozent und finanziert elf Triebwägen.
Das Passagieraufkommen ist enorm. 1660 sind es pro Tag, davon 300 Schüler. Umsteiger
werden zweimal gezählt, Hin- und Retourfahrer ebenfalls. Nach vollendeter Durchbindung
soll sich diese Zahl auf 3330 pro Werktag verdoppeln. Und die Lokalpolitiker jubeln. So billig
wären wir nie zu einem neuen Kanal und einer neuen Stadtdurchfahrt plus neuer Traunbrücke
gekommen. Oder, so das Originalzitat eines Kommunalpolitikers: ‚Lieber 50, 60 Millionen
Euro in Gmunden blöd verbraten, als dass das Geld ins Mühlviertel geht‘.
Sehr geehrte Damen und Herren, es ist unser sauer verdientes Linzer Steuergeld, das
dort, und ich zitiere wörtlich ‚blöd verbraten‘ wird. Es sind die Linzerinnen und Linzer,
die den Löwenanteil der Landesumlage finanzieren und mehr bezahlen, als alle anderen
Oberösterreicher. Herr Bürgermeister, Frau Verkehrsreferentin, Herr Finanzreferent, es ist
höchst an der Zeit, dass Sie auf Ihren Landesvorsitzenden, Landeshauptmann-Stellvertreter
Entholzer einwirken, diesen Schildbürgerstreich nicht mehr länger zu verteidigen. Anstatt
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50 bis 60 Millionen Euro am Traunsee blöd zu verbraten, würden wir sie in Linz sinnvoll
investieren, denn bereits jetzt befördern die Linz Linien jährlich 107 Millionen Passagiere.
Unsere Bedarfsanalyse für eine zweite Schienenachse beruht auf seriösen Zahlen und nicht auf
der Hochrechnung einer Schätzung, vom Auftraggeber liebevoll als Potenzialanalyse bezeichnet.
Ganz gefeit vor solchen Milchmädchenrechnungen sind wir in Linz auch nicht. Eine ähnliche
hat der ehemalige Finanzreferent damals angestellt, als es um die Hochrechnung der
Einnahmen aus den Parkgebühren ging. Heute muss uns klar sein, dass eine Verdoppelung
der Parkgebühren noch lange keine Verdoppelung der Einnahmen bringt. Ganz im Gegenteil,
die Menschen sind verärgert und weichen zunehmend auf die Einkaufszentren aus. Dort
parken sie gratis und erledigen ihre Einkäufe trockenen Fußes. In weniger als einem Jahr
werden diese Einkaufstempel im Speckgürtel mit der Straßenbahn erreichbar sein. Um den
Gegenwert von zwei Stunden parken in der Innenstadt per Tram ins Einkaufsparadies. So
sieht echter Kaufkraftabfluss aus. Die zweifelhafte Attraktivierung dieser Einkaufszentren,
die nicht im Interesse der Linzer liegen kann, ist uns hiermit gelungen. Woran wir aber
bitterlich gescheitert sind, ist die Attraktivierung des Linzer Flughafens.
Eine geringe Veränderung der Linienführung hätte genügt, um ihn ans öffentliche Verkehrsnetz
anzubinden. Das haben wir versäumt. Es folgt ein Sturzflug bei den Passagierzahlen. Die
AUA streicht laufend Linzer Verbindungen. Linz-Hörsching droht auf kurz oder lang ein
reiner Charterflughafen zu werden. Die Inbetriebnahme des neuen Wiener Hauptbahnhofes
mit direkten Verbindungen zwischen Linz und Schwechat hat diese Situation noch zusätzlich
verschärft. Dabei wäre der Flughafen Hörsching für Linz als Wirtschaftsstandort, aber auch für
den Tourismus enorm wichtig. Und er hat Vorteile, die die Fluggäste zu schätzen wissen, nämlich
die Nähe zur Stadt, extrem kurze Wege im Vergleich zu den Kilometermärschen in Wien oder
Frankfurt und das Service wird ebenfalls groß geschrieben. Außerdem ist er der geografisch
bestgelegene und zentralste Flughafen in ganz Österreich. Und obwohl das Damoklesschwert
über Linz-Hörsching hängt, vermisse ich hier im Gemeinderat Initiativen. Die einzigen Anträge
zur Attraktivierung unseres Flughafens sind von der freiheitlichen Gemeinderätin Ute Klitsch
gekommen und stießen bei den anderen Fraktionen hier im Haus auf wenig Interesse. Meine
Damen und Herren, es ist höchste Zeit, dass sich die Stadt Linz an ihren Flughafen erinnert
und in den kommenden Jahren Maßnahmen setzt, die ihm das Überleben sichern.
Ein weiteres über die Stadtgrenzen von Linz hinaus wichtiges Thema wird in den kommenden
Jahren die Ostumfahrung sein und zuerst einmal die Trassenfindung. Beim Runden Tisch mit
Vertretern des Landes und der betroffenen Gemeinden, hat sich schon herauskristallisiert, dass
die Bürgermeister der Umlandgemeinden die Ostumfahrung für wichtig und richtig halten,
solange sie nicht über ihr Gemeindegebiet führt und schon überhaupt nicht vor der Wahl. Einige
Ortskaiser bezeichnen gar die Verkehrsproblematik als reines Linzer Problem. Sie ignorieren
die Tatsache, dass es auch ihre Gemeindebürger sind, die als Pendler nach Linz kommen,
die Stadt zum Einkaufen nutzen oder Linzer Infrastruktur, z.B. Gesundheitseinrichtungen
besuchen und damit Verkehr verursachen. Es sind jedenfalls nicht die Linzer, die ihre
eigene Stadt umfahren wollen. Für uns Freiheitlichen steht fest, dass die Landeshauptstadt
zur Verkehrsentlastung eine leistungsfähige Ostumfahrung braucht. Eine Umfahrung und
keine Durchfahrung. Die Naherholungsgebiete Schiltenberg und Traundonauauen müssen
geschont werden und die Lebensqualität im Linzer Süden darf nicht verschlechtert werden.
Wir werden uns daher einer oberirdischen Trassenführung entgegenstellen. Mehr als 3500
Unterschriften der Bürgerinitiative sind für uns ein klarer Auftrag. Die Bürger sind in die
Planung voll einzubinden, ihre Interessen müssen nicht nur gehört, sondern berücksichtigt
werden. Verkehrsplanung darf nicht die einzelnen Interessen gegeneinander ausspielen,
sondern muss unter größtmöglicher Schonung von Mensch und Umwelt stattfinden.“ (Beifall
FPÖ)
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Bürgermeister Luger übernimmt wieder den Vorsitz.
Gemeinderätin Lenger:
„Sehr geehrter Herr Bürgermeister, meine Damen und Herren, ich darf jetzt noch einmal zum
Kapitel 5, Gesundheit, zurückkommen. Ich möchte zum AKh noch einige Worte sagen. Herr
Kollege Pfeffer hat da schon etliches dazu gesagt.
Das AKh Linz ist ein Schwerpunktkrankenhaus mit Zentralkrankenanstaltenfunktion, das
eine breite Basisversorgung für den Raum Linz und spitzenmedizinische Leistungen für das
gesamte Bundesland Oberösterreich und darüber hinaus erbringt. Nicht umsonst wurde deshalb
das AKh heuer im Jahr 2014 vom Wissenschaftsministerium als exzellentes Unternehmen
2014 ausgezeichnet. Es steht damit in einer Reihe mit den besten Unternehmen aus der
Privatwirtschaft. Linz betreibt mit dem AKh ein eigenes Spital, muss aber gleichzeitig Geld
an andere Krankenhäuser abliefern - das hat Herr Kollege Pfeffer zuerst schon gesagt. Der
große Brocken, der Krankenanstaltensprengelbeitrag beträgt heuer bei
nahe 50 Millionen
Euro und macht damit die Hälfte aller Transferzahlungen aus. Wenn dieser Brocken wegfiele,
sehe es mit der finanziellen Situation in Linz ganz anders aus.
Das Linzer AKh wird gegenüber den anderen Krankenhäusern finanziell extrem benachteiligt.
Auch das wurde heute bereits gesagt. Ob sich diese bei dem Geheimgipfel ausverhandelten
25,1 Prozent Beteiligung an der Uni-Klinik tatsächlich mittelfristig bis längerfristig auf die
Finanzen der Stadt gut auswirken werden, wird sich zeigen. Sicher sinnvoll wäre es hier einen
Deckel auszuverhandeln, sonst könnte es in etlichen Jahren ein eher böses Erwachen geben.
Das AKh - auch das wurde schon gesagt - ist ein überregionales Spital. Mehr als 55 Prozent
der PatientInnen kamen nicht aus Linz. Das heißt, nahezu 60 Prozent.
Bezüglich der Spitalsreform hat das AKh die Vorgaben zur Gänze erfüllt. Die dramatischen
Auswirkungen - auch auf die wurde heute schon hingewiesen - haben sich im Bereich der
Pathologie ganz schlimm gezeigt. Das kommt davon, wenn man im Rahmen einer Spitalsreform
von außen, ohne Rücksicht auf MitarbeiterInnen und ohne Kenntnis der genauen Situation
eine Reform angeht. Diese Situation in der Pathologie ist eindeutig eine Auswirkung der
Spitalsreform. Eines steht fest, das AKh Linz, vor allem als wesentliche Säule der künftigen
Universitätsklinik, braucht eine funktionierende Pathologie. Hier ist es dringend notwendig,
endlich aufzubauen. Unser Antrag, der in der November-Gemeinderatssitzung gegen die
Stimmen der ÖVP mehrheitlich angenommen wurde, wurde schon erwähnt. Es ist dringend
notwendig, die Pathologie wieder aufzubauen.
Das Verhandlungsergebnis bezüglich dieses ominösen Gipfelgespräches, das es im Sommer
gab, ist jedenfalls bezüglich des Personals anscheinend nicht sehr gut verlaufen. Es ist immer
noch offen, dass es für die Nachtdienste, wenn 30 PatientInnen auf einer Station sind, eine
zweite Schwester oder einen zweiten Pfleger geben muss. Ich bin sehr neugierig, wie man
mit dem neuen Ärztearbeitszeitgesetz vorgeht, woher man die neuen dringend notwendigen
Ärzte nimmt. Das ist ein Seitenhieb an das Land. Man hat zehn Jahre lang gewusst, dass das
eine EU-Vorgabe ist. Jeder LKW-Lenker muss Ruhezeiten einhalten, aber bei einem Arzt ist
es selbstverständlich, dass er stunden- und tagelang durcharbeitet. Ich glaube, es ist wirklich
dringend notwendig, hier etwas zu tun und nicht zu glauben, man kann sich mit opt outRegelungen wegschwindeln.
Jetzt komme ich zum nächsten Schwerpunkt meiner Rede, zum Verkehr, zur Mobilität. Es
wird immer noch überproportional in den Individualverkehr investiert. Der Individualverkehr
ist immer noch im Vordergrund. Obwohl, das wissen alle, das wird immer wieder gesagt, der
Großraum Linz ein funktionierendes S-Bahn System in Verbindung mit Park-and-ride-Plätzen
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braucht. Das darf nicht nur ein Lippenbekenntnis bleiben, das muss umgesetzt werden.
Allerdings das stimmt so nicht, wie mein Vorredner gesagt hat, dass hier nur die Stadt Linz
zuständig wäre. Das Park-and-ride-System und das S-Bahn-System ist in erster Linie Aufgabe
des Landes.
Bei der zweiten Straßenbahnachse, die ein ganz wesentlicher Bestandteil der sanften Mobilität
ist, ist es anscheinend nun endlich zu einer Einigung nach dem Geheimgipfel gekommen.
Es gab aber wieder Verzögerungen. Es ist zu hoffen, dass nun seitens des Landes keine
zusätzlichen Hürden aufgebaut werden.
Die Straßenbahn Gmunden wurde bereits angesprochen. Meiner Ansicht nach wurde beim
Geheimgipfel seitens der Vertreter der Stadt nicht sehr gut verhandelt. Das Land zahlt für
diese 700 Meter lange Straßenbahn in Gmunden 80 Prozent dazu. Das Land zahlt bei der
Linie 3 zur Trauner Kreuzung für die anderen betroffenen Gemeinden ebenfalls 80 Prozent
dazu. Das Verhandlungsergebnis der Stadt Linz, das Herr Bürgermeister Luger und Finanz
referent Forsterleitner erzielt haben, beträgt magere 45 Prozent Beteiligung des Landes. Da
hat man sich schon ordentlich über den Tisch ziehen lassen.
Ein weiteres wesentliches Projekt zur Entlastung der Stadt wäre die Regiotram. Da hat es
leider bis jetzt noch kein Regionentreffen gegeben, das die Stadt Linz betrifft. Hier ist die
Trassenführung am schwierigsten, weil das Stadtgebiet am dichtesten verbaut ist.
Ein paar Wörter nun zur Brückenproblematik in Linz. Ich finde, der Abschluss des
Wettbewerbes zur neuen Donaubrücke ist sehr erfreulich. Das Siegerprojekt und alle anderen
Projekte entsprechen nicht nur den architektonischen Ansprüchen, sondern sind im Hinblick
auf die sanfte Mobilität sehr positiv zu sehen. Es sind zukunftsorientiere Lösungen für
den öffentlichen Verkehr, für RadfahrerInnen und FußgängerInnen. RadfahrerInnen haben
momentan auf der Eisenbahnbrücke nur die Gitterroste. Wie es mit der Brücke weitergeht, ist
sehr fraglich. Wir haben es heute gehört, die Brücke wurde so quasi am Gemeinderat vorbei
in die Linz AG verräumt. Wir werden sehen, wie es hier weitergeht.
Die Situation für RadfahrerInnen und FußgängerInnen, auf die ich besonderes Augenmerk
legen möchte, ist derzeit bei den Linzer Brücken wirklich keine gute - siehe Eisenbahnbrücke,
wo zumindest endlich die verbogenen Gitterroste auf unser Drängen hin saniert wurden.
Bei der Nibelungenbrücke weigert man sich beharrlich, Maßnahmen zu setzen. Bei der
Verbreiterung wurde nun frühestens das Jahr 2019 genannt. Das ist viel zu spät, es ist
dringend. Diese Brücke queren bis zu 5000 RadfahrerInnen täglich, dieser Ausbau muss
rasch erfolgen. Es kommt ständig zu Unfällen und zu gefährlichen Situationen. Unser Antrag
- bis es wirklich eine adäquate Lösung gibt -, jeweils eine Fahrspur für RadfahrerInnen, Taxis
und Linienbusse zur Verfügung zu stellen, wurde in diesem Gemeinderat als Unverschämtheit
gegenüber AutofahrerInnen abgetan. Von Faschingsscherz und anderem war die Rede. Das
ist ein Spiegelbild dessen, wie man hier in der Mehrheit Mobilitätspolitik macht. Jürgen
Himmelbauer, der vormalige Grüne Stadtrat, ist schon angesprochen worden. Der hatte
Visionen. Hätte man seine FußgängerInnen- und RadfahrerInnenbrücke verwirklicht, hätte
man jetzt einen adäquaten Übergang. Die Grünen haben Visionen, aber die anderen hier in
diesem Gemeinderat leider nicht. (Beifall Die Grünen)
Trotz allem ist positiv anzumerken, dass sich vielleicht eine ganz leise Trendwende abzeichnet.
Wie schon erwähnt wurde, hat es im April 2013 einen Antrag der SPÖ gegeben, ein Konzept
für sanfte Mobilität zu erstellen. Der Verkehrsausschuss sollte das erarbeiten und dann dem
Gemeinderat zur Beschlussfassung vorlegen. Wir haben gleich ein umfassendes Konzept
übermittelt. Bis jetzt wurde im Ausschuss immer wieder diskutiert. Es gibt noch nichts. Es
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geht nichts weiter, was die sanfte Mobilität betrifft, aber wir werden dran bleiben. Es ist ganz
wichtig, dass man da etwas umsetzt.
Bemerkenswert ist, dass Herr Landesrat Hiesl, der so gerne Autobahnen baut, zumindest
jetzt schon von Radhighways spricht. Eine gewisse Öffnung in Richtung sanfter Mobilität ist
also sogar hier zu sehen. Der Weg des Jürgen Himmelbauer muss ganz konsequent weiter
beschritten werden. In den motorisierten Individualverkehr wurde schon viel zu viel investiert.
Wir haben auf Antrag der Grünen im März 2012 die Charta von Brüssel beschlossen. Linz
hat sich verpflichtet, den Radverkehrsanteil bis 2020 auf 15 Prozent zu erhöhen. In dem
Schneckentempo wie jetzt, darf es nicht weitergehen. Der Modal-Split-Anteil ist seit 2001 von
5,5 auf 7,8 Prozent angestiegen. Nur zum Vergleich: In Salzburg liegt der Radverkehrsanteil
bereits jetzt bei 20 Prozent und in Graz bei 16 Prozent. Es ist notwendig, hier viel, viel mehr
zu tun. Wir brauchen einen Radverkehrsturbo, wir brauchen mehr als Lückenschlüsse, die
natürlich wichtig sind, aber es muss für RadfahrerInnen und FußgängerInnen ganz groß
angelegt etwas geschehen. Bei der Nibelungenbrücke tut sich seit Jahren nichts und beim
Radweg Waldeggstraße auch nicht. Die Industriezeile ist bis heute an das Radwegenetz nicht
angebunden. Das sind jetzt nur ein paar markante Punkte. Da braucht es wesentlich mehr
Budget.
Ich möchte nur ein paar Zahlen nennen: Graz gab zwischen 2009 und 2012 jährlich zwei
Millionen Euro für Radinfrastruktur aus. Das sind 7,5 Euro pro EinwohnerIn. In Linz sind es
für die Radwege und für die Rad- und und Gehwegverbreiterung für die Nibelungenbrücke,
für die 29.000 Euro budgetiert wurden sowie unter Einbeziehung der Radabstellanlagen
1,6 Euro pro Einwohner und Einwohnerin. Da kann nichts weitergehen. Wir brauchen eine
Trendumkehr.
Wo sich schon etwas bewegt hat, ist der autofreie Hauptplatz. Die Grünen waren hier sehr
hartnäckig. Jetzt ist er zumindest an den Wochenenden etabliert. Das große Handelssterben
hat nicht stattgefunden. Der Hauptplatz ist ein Treffpunkt zum Wohlfühlen, er ist attraktiv. Das,
wovor die anderen immer Angst hatten, ist nicht passiert. Es braucht Mut und Visionen. Ich
bin überzeugt, dass der autofreie Hauptplatz in einigen Jahren ganzjährig selbstverständlich
sein wird. Das kann man step by step erreichen. Zuerst sollte man schrittweise während des
Weihnachtsmarktes oder während der verkehrsarmen Ferienzeit vorgehen. Die Wirtschaft wird
sicher davon profitieren, die Menschen sowieso.
Während beim öffentlichen Verkehr und beim Rad fahren alles sehr zäh weitergeht, werden
vorgestrige Autobahnprojekte weiterhin in den Mittelpunkt gestellt. Es gibt zumindest
zwei Ausnahmen, die ich jetzt aber schon nennen muss: Die Straßenbahn auf das Harter
Plateau, von der ich schon vorher gesprochen habe, hat interessanterweise wesentlich mehr
Fahrgastzahlen, als man erwartet hat. Das heißt, dass der öffentliche Verkehr wesentlich mehr
bringt, als man glauben mag. Man baut lieber Straßen. Beim Umweltticket, initiiert von den
Grünen, das die ÖVP übrigens nicht mitgetragen hat, gibt es jetzt 60 Prozent plus bei Linzern
und Linzerinnen. Das ist Elektromobilität, von der Kollege Haydtner vorher gesprochen hat.
Linz aber zahlt weiterhin für Autobahnen, die Bundeskompetenz sind, die die Stadt zerstören
und die kontraproduktiv sind. Wer Straßen baut, wird Verkehr ernten.
Meine Damen und Herren, der Autobahnanschluss Auhof, der seit Jahren hier durch den
Gemeinderat und durch die Medien geistert, wird keine Verkehrsent
lastung bringen, er
wird noch mehr Verkehr bringen. Außerdem ist er möglicherweise die Grundlage für einen
Autobahnknoten, wo die Ostumfahrung andocken wird. Auch diese Andockstelle, die Abfahrt
und Auffahrt ist, ist im Gespräch. Bei der Aushubdeponie, die ein Lärcherl gegen diesen
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Autobahnanschluss und gegen einen Autobahnknoten ist, gab es einen Schulterschluss aller
Parteien und der Bewohner und Bewohnerinnen. Warum gibt es den nicht auch hier gegen
die weitere Zerstörung der Stadt.
Eine Ostumfahrung, meine Damen und Herren, ist erstens einmal, so wie sie geplant ist, keine
Umfahrung, sondern würde mitten durch Linz gehen und zweitens, bringen weitere Autobahnen
nichts. Wir brauchen zukunftsträchtige Mobilitätsformen. Wie die Regionskonferenzen und
die Runden Tische gezeigt haben, will niemand diese Ostumfahrung auf dem eigenen Gebiet.
Ich verstehe das. So wie man gesehen hat, ist das nirgends mehr ohne Zerstörung wertvoller
Natur und ohne Beeinträchtigung von Menschen, die dort wohnen, möglich. Das FlorianiPrinzip lehnen wir grundsätzlich ab, das heißt nämlich, nur bei den anderen, nicht bei uns.
Ich verstehe es wirklich nicht, dass die SPÖ, die ÖVP und die FPÖ da stehen und von einer
Umfahrung sprechen. Sie ist so nicht geplant und alle anderen wollen sie nicht. Der Linzer
Bürgermeister und die Verkehrsreferentin sagen, bei uns schon, machen wir die Umfahrung
ein bisschen unterirdisch und ändern wir ein bisschen etwas, dann geht es schon. So kann
man mit den Menschen und mit den Betroffenen nicht umgehen. Alle Gemeinden haben
sich einhellig dagegen ausgesprochen. Ja, manche sagen, nur bei uns nicht, bei den anderen
schon. Das lehnen wir Grünen wirklich ab.
Übrigens, ich finde es interessant, dass bei der SPÖ und bei der ÖVP nicht alle einer Meinung
sind. Die Kollegen und Kolleginnen der SPÖ in St. Georgen an der Gusen sind schon ein
bisschen weiter. Die wissen schon, was Sache wäre. Die plakatieren ganz groß: ,Ausbau des
öffentlichen Verkehrs - Nein zur Ostumfahrung.‘ Meine Damen und Herren, genau so gehört
es gemacht. Bitte fragen Sie einmal bei den Kollegen und Kolleginnen in St. Georgen an
der Gusen nach. Nicht nur Auhof würde zerstört, auch Ebelsberg, der Schiltenbergwald,
die Bewohner und Bewohnerinnen werden beeinträchtigt und das künftige Stadtentwick
lungsgebiet am Kasernenareal wäre von vornherein schon zerstört. Ich möchte wissen, was die
Genossenschaften sagen, wenn ihnen Gründe angeboten werden, die direkt an der Autobahn
liegen. Daher unser striktes Nein zur Ostumfahrung. Sie ist, wie gesagt, keine Umfahrung.
Zum Westring, der immer wieder als Westumfahrung bezeichnet wird. Meine Damen und Herren,
das ist keine Umfahrung, das ist eine Autobahn mitten durch die Stadt, die die Natur und die
Lebensgrundlage zerstört. Da gibt es einen Blankoscheck vom Land über zehn Prozent und
von der Stadt über fünf Prozent. Das kann sich für das Budget noch ganz gewaltig auswirken.
Die Umweltverträglichkeitsprüfungs (UVP)-Verhandlung, die letztes Jahr stattgefunden hat,
hat noch einmal zu Tage gebracht, auf welch wackligen Beinen das Monsterprojekt steht. Die
relevanten Verkehrszahlengrundlagen, sämtliche andere Berechnungen wie Schadstoffe, Lärm
usw., wurden bis heute nicht vorgelegt. Die Verkehrsprognosen bzw. die Modellberechnungen
kommen mir so vor, wie das Pippi Langstrumpf-Prinzip, ,Ich mache mir die Welt, wie sie
mir gefällt‘. In größter Geheimniskrämerei wird alles getan, um nicht wirklich relevante
Informationen durchsickern zu lassen. Das ist ein Trauerspiel auf Kosten aller hier in Linz
lebenden Menschen.
In das Bild passt die im heurigen September erlassene Lärmschutz
verordnung des
Bundesministeriums für Verkehr recht gut. Das ist ein Freibrief für über
dimensionierte
Autobahnprojekte. Das ist eine Anlassgesetzgebung übelster Sorte, weil ein Gesetz erst im
Nachhinein geändert wurde, um eine positive Rechtsbasis für nicht genehmigungswürdige
Projekte, wie den Westring, zu schaffen. Nebenbei verkündet der Straßenbaulandesrat, der
jetzt Radhighways bauen will, immer wieder ungeniert, dass angeblich die Ergebnisse eines
im Laufen befindlichen Behördenverfahrens, des UVP-Verfahrens, schon in der Schublade
liegen. Das ist sehr bedenklich. Und bedenklich ist auch, dass das Infrastrukturministerium,
das diese Verordnung erlassen hat, gleichzeitig UVP-Behörde ist. Zur Objektivität des
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Verfahrens trägt das sicher nicht bei. Da wird nicht, wie es sein sollte, ein Projekt an die
Gesetzeslage und an die Judikatur angepasst, sondern umgekehrt. Das ist wirklich eines
Rechtsstaates unwürdig. Darüber hinaus hat der nicht mehr ganz so neue Vizekanzler
Mitterlehner per Medien ausrichten lassen, dass man ‚gewisse Prozesse in der Organisation
und in der Abwicklung positiv beeinflussen kann‘, was immer das heißen mag. Jedenfalls
wird beim Westring auf Kosten 1000 Betroffener anlassbezogen hingebogen. Mit der neuen
Verordnung sollen dann künftig 10.000 Menschen einer Lärmhölle ausgesetzt sein, die in
Wohnungen hinter Schalldämmlüftern und Lärmschutzfenstern eingekastelt sind. Die können
kein Fenster aufmachen, die können nicht am Balkon sitzen. (Zwischenrufe)
Meine Damen und Herren, ich glaube nicht, dass Sie so wohnen möchten. Jetzt brauchen
wir Investitionen in den öffentlichen Verkehr. Ich hoffe sehr, dass Infrastrukturminister
Stöger, der vorher Gesundheitsminister war, ein bisschen mehr Gespür hat und weiß, dass
man heutzutage keine gesundheitsgefährdenden Autobahnprojekte mehr baut, noch dazu
mitten in einer Stadt, sondern den öffentlichen Verkehr forciert. Die Projekte liegen in
den Schubladen, wir müssen uns nur endlich einen Ruck geben und sie herausholen und
verwirklichen. Ich glaube, man sollte sich wirklich von der vorgestrigen altmodischen und
phantasielosen Betonpolitik verabschieden. Das ist nicht mehr die Politik von heute und die
Politik der Zukunft. Wir müssen endlich den Weg frei machen für Lebensqualität und für
nachhaltige Mobilitätspolitik.
Ich kann Sie beruhigen, ich werde nichts mehr zum Westring sagen, das können Sie in den
Protokollen nachlesen und es kann jeder zu mir kommen, um Informationen einzuholen.
Ich möchte mich aber zum Abschluss noch sehr bei allen Magistratsmitarbeitern und
-mitarbeiterinnen für ihre hervorragende Arbeit bedanken, die sie das ganze Jahr leisten. Wir
haben vorher vom Personalreferenten sinngemäß gehört, dass immer weniger MitarbeiterInnen
immer mehr Aufgaben übernehmen. Ich finde das großartig und ich möchte mich an dieser
Stelle bedanken und auch bei Ihnen fürs Zuhören.“ (Beifall Die Grünen)
Gemeinderätin Hahn:
„Sehr geehrter Herr Bürgermeister, werte Kolleginnen und Kollegen im Linzer Gemeinderat und
sehr geehrte Zuseher und Zuseherinnen, die noch auf der Galerie sitzen oder via Bildschirm
dabei sind, ich spreche heute nach beinahe acht Stunden für die SPÖ-Gemeinderatsfraktion
zum Kapitel 7, das ist das Kapitel Wirtschaftsförderung.
Ich möchte zuerst ein paar grundlegende Gedanken zum Budget formulieren: Der
Voranschlag für das Jahr 2015 bildet die Basis für die neue Finanzpolitik in Linz, wie sie
heute Vizebürgermeister Christian Forsterleitner zu Beginn der Debatte vorgestellt hat. Trotz
schwieriger Rahmenbedingungen - wir haben gehört, die hohe Transferbelastung und die
unter den Erwartungen gebliebenen Ertragsanteile - ist Linz auf einem guten Weg, den
städtischen Finanzhaushalt wieder in einen grünen Bereich zu bekommen. Dies geht aber nur,
wenn alle Fraktionen in diesem Haus konstruktiv zusammenarbeiten. Das ist teilweise schon
geschehen. Der Stadtsenat hat zum Beispiel erste gemeinsame Kostensenkungsmaßnahmen
erarbeitet, die bereits in den Voranschlag 2015 eingearbeitet wurden. Der Trend geht also in
die richtige Richtung.
Heute wurde Kritik daran geäußert, die ich zurückweisen muss. Die SPÖ als Verursacher der
aktuellen Budgetsituation hinzustellen, ist schlichtweg falsch. Die finanzielle Situation der
Stadt Linz haben alle Gemeinderatsfraktionen gemeinsam zu verantworten, da die Beschlüsse
in der Vergangenheit über große Strecken gemeinsam und teilweise einstimmig getragen
wurden. (Beifall SPÖ)
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Die Fraktionen sind aufgefordert, bei großen Veränderungen in der Zukunft dabei zu sein.
Ein Beispiel ist die notwendige und heute schon öfters angesprochene Strukturreform des
Magistrates. Bürgermeister Klaus Luger hat am 7. November 2013, am Tag seiner Angelobung
als Bürgermeister, beide Hände ausgestreckt, genau hier an dieser Stelle. Meine Bitte an
alle Fraktionen, ergreifen Sie sie zum Wohle der Stadt und schlagen Sie kein politisches
Kleingeld aus etwaigen kurzfristigen Verlockungen.
Das Kapitel 7, Wirtschaftsförderung, ist das im Voranschlag 2015 kürzeste. Es umfasst
gerade einmal drei Seiten. Dennoch ist der Zuschussbedarf mit rund 2,2 Millionen Euro zur
Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie und noch einmal 1,3 Millionen Euro für die
Verwaltung im Wirtschaftsservice Linz kein kleiner. Was versteckt sich hinter diesen Zahlen?
Ich möchte drei Dinge herausgreifen. Erstens, den Südpark in Pichling. Hier wurde auf
städtischem Grund ein attraktiver Betriebsansiedelungsort für Unternehmen geschaffen, der
sich durch einen günstigen Bestandzins und durch einen niedrigen Kaufpreis für den Grund
auszeichnet. Zusätzlich gibt es Bestandzinsermäßigungen in den ersten drei Jahren. Die
Förderung lässt Unternehmen, die sich ansiedeln, mehr Spielraum bei Investitionen und
bringt der Stadt über die Kommunalsteuer Einnahmen. Innerhalb von fünf Jahren haben
alle Unternehmen eine garantierte Kaufoption für das Grundstück. Der Südpark ist somit
ein gutes Beispiel für ein Wirtschaftsförderungsprojekt der Stadt, von dem alle etwas haben.
(Beifall SPÖ)
Ein zweiter Punkt, der uns gar nicht fremd ist, den hatten wir heute schon und den hatten
wir vor allem in der letzten Gemeinderatssitzung, das ist die Weihnachtsbeleuchtung. Im Jahr
2015 sind 273.000 Euro im Kapitel 7, Wirtschaftsförderung, budgetiert. Das ist viel Geld
für ein paar Wochen vorweihnachtliches Licht. Heuer hatten wir meines Erachtens diese sehr
unnötige Diskussion über die zehnprozentige Kürzung der Förderung. Es wurde mit dunklen
Straßen gedroht und Engerl wurden zumindest gedanklich abmontiert. Die Kürzung aber
war nichts anderes, als eine logische Konsequenz. Wenn alle Förderungen um zehn Prozent
verringert werden, kann bei der Weihnachtsbeleuchtung keine Ausnahme gemacht werden.
Der städtische Haushalt könnte hier sogar relativ einfach noch weiter entlastet werden, ohne
dass ein einziges Engerl weniger hängt oder nur ein Lämpchen weniger leuchtet, indem man
es macht, wie in vielen anderen Städten, in denen die Kaufleute und die Kommunen die
Beleuchtung gemeinsam finanzieren. (Beifall SPÖ)
Ein Beispiel ist hier Wien. In Wien fördert die Stadt die Weih
nachts
beleuchtung mit
zirka einer halben Million Euro gemeinsam mit der Wirtschaft. Vergleicht man die Größe
Wiens einwohnermäßig oder flächenmäßig ist klar, dass die Förderung der Stadt für die
Weihnachtsbeleuchtung eine hohe ist. In diesem Saal gibt es Parteien, welche die Förderung
der Weihnachtsbeleuchtung seit Jahren überhaupt ablehnen, mit genau diesem Argument,
dass sich die Linzer Wirtschaft darum kümmern soll. Das werden wir heute bestimmt noch
hören. Die SPÖ vertritt hier eine differenzierte und vermittelnde Position. Wir bekennen
uns zur städtischen Förderung der Weihnachtsbeleuchtung, allerdings sind wir der Meinung,
dass Sie, Frau Stadträtin Wegscheider, Gespräche mit den Wirtschaftstreibenden über eine
Kostenbeteiligung führen sollten. Wer weiß, vielleicht ist der eine oder andere Handelsbetrieb
oder Dienstleister sogar gerne mit dabei. (Beifall SPÖ)
Und der dritte und für mich wichtigste und letzte Punkt findet sich zwar zahlenmäßig nicht in
Kapitel 7, ist aber dennoch das zurzeit größte Wirtschaftsförderungsprojekt in Linz. Im Jahr
2012 wurde im Gemeinderat mehrheitlich der Beschluss über die Sanierung des Bau 2 der
Tabakfabrik gefasst - es geht um die Tabakfabrik -, nur die FPÖ stimmte damals nicht zu. Um
fünf Millionen Euro wurden zeitgemäße Büroflächen errichtet. Mittlerweile sind ungefähr 70
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Organisationen von Ein-Personen-Unternehmen, über Firmen und Vereine eingemietet. Diese
Investition hat dazu geführt, dass in der ehemaligen Tabakfabrik derzeit rund 300 Menschen
arbeiten, das sind mehr als vor der Schließung der Austria Tabakwerke. (Beifall SPÖ) Dass
sich diese Vorgehensweise des Investierens, Sanierens und Vermietens rechnet, zeigt sich am
Zuschussbedarf für die Tabakfabrik Linz Entwicklungs-GmbH, weil sich dieser kontinuierlich
verringert. Stadtrat Stefan Giegler hat heute schon darauf hingewiesen.
Einen Knalleffekt gab es in der letzten Gemeinderatssitzung. Die Sanierung des Bau 1 - und
das ist das bauliche Herzstück der Tabakfabrik - wurde beantragt, um weitere Büro- und
Geschäftsflächen zu schaffen. Sowohl die FPÖ – wenigstens konsequent, wie schon 2012
bei der Sanierung des Bau 2 - und die ÖVP - das ist neu -, haben nicht mitgestimmt. Das
ist absolut unverständlich. Die Liste der Interessenten und Interessentinnen ist lang. Rund
270 Firmen möchten sich in der Tabakfabrik ansiedeln. Darunter sind Unternehmen, die
in Linz noch gar keinen Standort haben. Es werden völlig neue Arbeitsplätze geschaffen,
die Kommunalsteuereinnahmen steigen und die Standortattraktivität wird erhöht. Die Idee,
die heute von Gemeinderätin Manhal formuliert wurde, private Inves
toren einzubinden,
kann gerne aufgenommen werden. Allerdings nicht für grundlegende Instandhaltungen im
Gebäude, für die ist ganz alleine die Gebäudeeigentümerin, die Stadt Linz, zuständig.
Ich spinne die Idee der ÖVP weiter und komme noch einmal zurück zur Weih
nachtsbeleuchtung. Ich bin gespannt, ob Sie auch hier diesen Ansatz so vehement verfolgen
und Wirtschaftstreibende zukünftig einbinden. (Beifall SPÖ) Ich möchte dennoch einmal
eindringlich daran erinnern, dass im Jahr 2009 die Austria Tabak, ein hochprofitables
Unternehmen, von einem internationalen Konzern geschlossen wurde. Viele Menschen
verloren ihren Arbeitsplatz. Linz hat durch den Kauf dieser denkmalgeschützten Fabrik
die Verantwortung wahrge
nom
men und muss diesen erfolgreich beschrittenen Weg nun
weitergehen. Investitionen in das Gebäude zu tätigen, bedeuten Förderung der Wirtschaft.
Allen, die der Bereitstellung von Finanzmitteln für die Sanierung des Bau 1 in der letzten
Gemeinderatssitzung nicht zugestimmt haben - und hier schaue ich auf diese Seite des
Gemeinderates -, muss ich heute die Wirtschaftskompetenz absprechen. Vor allem der
ÖVP, die sich selbst Wirtschaftspartei nennt, sei gesagt, dass nicht zu investieren, einer
Geldvernichtungsaktion gleich käme. (Beifall SPÖ)
Noch einmal zurück zum Budgetkapitel 7. Ich weise darauf hin, dass es sich bei der
Wirtschaftsförderung ausschließlich um Ermessensausgaben handelt. Das heißt, die
Stadt leistet diese Zahlungen völlig freiwillig an die Wirtschaft, wohl wissend, dass
die Wirtschaftsförderung Förderung von Arbeits- und Lebens
qualität in Linz bedeutet.
Wirtschaftsförderung kann man in einem weiteren Sinne begreifen. So sind Maßnahmen aus
anderen Budgetkapiteln, die wir heute schon gehört haben, Förderung zur Wirtschaft in Linz.
Eine gute und leistungsfähige Infrastruktur ist die nachhaltigste Wirtschaftsförderung über
haupt. Beispiele sind etwa im Verkehr die zweite Straßenbahnachse samt neuer Donaubrücke
und im Sozialbereich die flächendeckende qualitätsvolle Kinderbetreuung, die ständig
bedarfsgerecht ausgebaut wird. Das macht Linz zum Wirtschaftsmotor Oberösterreichs.
Zum Schluss bleibt mir nur noch zu danken. Es ist ein Dankeschön an die Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter der Finanzverwaltung für die Erstellung des Budgets 2015 angebracht, auch den
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Wirtschaftsservice Linz und allen Menschen, die sich täglich zum
Wohle der Stadt einsetzen und ihren Beitrag leisten, möchte ich danken. Ich ersuche um Zustimmung
zum Kapitel 7, Wirtschaftsförderung. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit.“ (Beifall SPÖ)
Gemeinderat Übelacker:
„Sehr geehrter Herr Bürgermeister, meine sehr geehrten Damen und Herren hier im Saal und
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an den Geräten zu Hause, ich spreche über Wirtschaftsförderung, wie zuvor Kollegin Hahn.
Ich möchte aber zunächst mit den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen beginnen, die heute
in dieser Form, wie ich es versuche, noch nicht dargestellt worden sind.
Bereits vor Jahresfrist hatten wir erhebliche volkswirtschaftliche Ungleichge
wichte im
Euroland festgestellt - meine Budgetrede 12. Dezember 2013. Diese Ungleichgewichte
haben sich inzwischen massiv verstärkt und haben die unterschiedlichen Leistungsfähigkeiten
der Euro-Mitgliedsländer dramatisch verändert. Der Grund ist die weiterwachsende
unterschiedliche wirtschaftliche Leistungsfähigkeit und dass diese unter der Euro-Währung
zusammenge
schlossen wurden und daher der Euro als Glocke darüber zu diesen unter
schiedlichen Wettbewerbsbedingungen führt. Die Europäische Zentralbank, EZB, hat an
Stelle der EU-Kommission faktisch die Regierung in Europa übernommen. Sie diktiert die
wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, stellt den Leitzins mit 0,05 Prozent auf beinahe
null und hat angekündigt, durch Ankauf von Anleihen unterschiedlicher Qualität, darunter
Ramschanleihen der schwachen Euroländer, ihre Bilanzsumme um eine Billion Euro auf zwei
Billionen verdoppeln zu wollen. Wir sprechen also nicht mehr von Milliarden, sondern wir
sprechen inzwischen von Billionen. Und das mit der Mehrheit der wirtschaftlich schwachen
Euroländer im EZB-Rat und in Überschreitung ihrer Befugnisse. Ich darf hinzufügen, sie
unterliegt keiner demokratischen Kontrolle. Die Lage ist so dramatisch, dass bereits vom
Putsch der Finanzelite die Rede ist - Kronen Zeitung-Bunt vom 12. Oktober 2014.
Wie zur Bestätigung hat die EZB nun verkündet, die auf der schwachen Konjunktur in der EuroZone lastende schwache Teuerung mit allen Mitteln anzuheizen. Ich darf es für diejenigen,
die nach acht Stunden nicht mehr so aufmerksam sind, wiederholen: die schwache Teuerung
mit allen Mitteln anzuheizen. Mario Draghi, der Chef dieser Einrichtung, im Originalton:
,Wir werden tun, was wir tun müssen, um die Inflation und die Inflationserwartungen so
schnell wie möglich zu erhöhen.‘ Das heißt, eine Zentralbank, eine Stabilitätsbehörde, die
die Stabilität dadurch in Gefahr bringt, dass sie die Inflation ausdrücklich anheizen will. Das
ist eine neue Qualität. (Zwischenruf) Sie schütteln den Kopf, ich kann es mir vorstellen. Ich
habe aber das Zitat von der Europäischen Zentralbank dabei und Sie können es nachlesen.
Mit anderen Worten, der EZB-Stabilitätsauftrag ist out, wie man heute sagt, satzungsfremde
Inflationspolitik und Geldschwemme stehen uns bevor. Die Zeche zahlt vor allem der Sparer,
der kleine Mann, der Bürger. Die vor einem Jahr aus freiheitlicher Sicht geäußerten Sorgen,
werden nicht nur bestätigt, sie werden deutlich übertroffen. Warum sage ich das?
Private Schuldner und verschuldete Unternehmen und nicht zuletzt die öffentlichen Hände
werden das mit einem lachenden Auge registrieren, weil sie bei Inflationspolitik weniger an Wert
zurückzahlen müssen, als sie aufgenommen haben, das ist die eine Seite, das ist das lachende Auge.
Die andere Seite ist, und das ist das tränende Auge, wenn diese Inflationspolitik - und es spricht
nichts dagegen - mit dem Anstieg von Kreditzinsen verbunden ist, die uns drohen, dann Gnade uns
Gott. Wir haben heute bereits über die Zinsbelastung des städtischen Haushalts gesprochen.
Zum Wirtschaftsstandort Oberösterreich mit Linz: Er weist eine Anzahl bedenk
licher
Entwicklungen auf, die wir hier mit erörtern sollten. Einige Beispiele: Der Leitbetrieb voest
verlagert Investitionen nach Amerika und Asien. Kling zunächst gut. Erst kürzlich wurde
sogar die Standortfrage angesprochen und die wirt
schaftliche Zukunft Europas in Frage
gestellt - Wolfgang Eder, ‚Europa auf dem Abstellgleis‘. Dazu: Wenn künftig im Ausland
verstärkt investiert wird, werden Produktionen und etwaige Gewinne dort anfallen, sie werden
dort sogar reinvestiert werden, unabhängig davon, wo sich der juristische Sitz des Unterneh
mens befindet. Selbst wenn also die voest ihren juristischen Sitz weiter in Linz hat, würden
diese Gewinne dort in den USA, in Asien, wo auch immer, anfallen und dort gegebenenfalls
reinvestiert werden.
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Stichwort ‚Steuerliche Gestaltungsmöglichkeiten‘: Mittel- und längerfristig sind zwingender
Logik folgend, erhebliche Folgen für das hiesige Steueraufkommen und für den heimischen
Arbeitsmarkt zu erwarten. Ich glaube, das lässt sich nicht bestreiten und ist ein wichtiger
Aspekt für unsere weitere Entwicklung.
Ein weiterer Betrieb, die Lenzing AG, leidet unter sinkenden Margen und fallendem Gewinn,
muss Beschäftigte entlassen und muss voraussichtlich bei den Investitionen sparen. Schon
jetzt gibt es Folgen für den Arbeitsmarkt, eine Besserung ist äußerst fraglich.
Steyr, ein Großbetrieb, ein gut beschäftigter LKW-Hersteller, muss auf Kurzarbeit bei 2000
von 2400 Arbeitnehmern umstellen. Von 2400 Arbeitnehmern sind 2000 in Kurzarbeit. Der
Grund: Die von WKO-Präsident Christoph Leitl kritisierten Russland-Sanktionen, die hier
ihren Niederschlag finden und die Wirkung der russischen Gegensanktionen, die im Übrigen
den Landwirtschaftssektor hart treffen. Leitsatz von Leitl: Bei Sanktionen verlieren alle. Wir
sollten das überlegen, ehe wir einstimmen in den Chor derjenigen, die sagen, Russland und
Putin müssen bestraft werden. Man könnte es auch volkstümlicher ausdrücken: Wer schießt
sich schon selbst ins Knie?
Zum Wissenschaftsstandort einige Bemerkungen: Die Entwicklungen an der Johannes-KeplerUniversität und den Fachhochschulen Oberösterreichs verlaufen allem Anschein nach recht
positiv, vor allem in den von der Wirtschaft nachgefragten technisch-naturwissenschaftlichen
Fächern. Die Jahrhundertent
scheidung an der Johannes-Kepler-Universität im Zuge der
Entwicklung zur Volluniversität mit der Errichtung einer Medizinischen Fakultät zu beginnen,
ist im Grunde für mittel- und längerfristig hohe Erwartungen auch für den Wirtschaftsstandort
Linz und für Oberösterreich verbunden. Es kann hier mit einem bedeutenden Wachstumsund Investitionsschub gerechnet werden, der von zuständiger Seite in Zahlen auf bis zu 70
Milliarden Euro bis zum Jahr 2020, also für die nächsten sechs Jahre, veranschlagt wird.
Aspekte städtischer Wirtschaftsförderung: Es ist erneut darauf hinzuweisen, dass zur
Erhaltung und zur Stärkung der hiesigen Wirtschaftsentwicklung ausreichend Gewerbegrund
zur Verfügung zu stellen ist. Auch für den Wohnungsbau ist Vorsorge zu treffen. Das haben
wir schon alles von den Vorrednern gehört. Gleiches gilt für die Förderung des Handels.
Frequenzmessungen haben ergeben, dass auf weiter hohem Niveau eine noch schwache
Tendenz zur Verlagerung in die Umlandgemeinden feststellbar ist. Dies insbesondere wohl
wegen des Parkplatzmangels in der Linzer Innenstadt, die Neuprojekte benötigen würden.
Die Entwicklung der neuen Wirtschafts- und Verkehrs-Drehscheibe im Osten rund um die
Tabakfabrik, ist unverändert aktuell und muss gefördert werden. Die Tabakfabrik selbst
befindet sich prinzipiell auf gutem Wege …Unruhe, Klingel…, das haben wir heute schon
gehört. Ein Gesamt- und Leitkonzept für die weitere Nutzung steht aber immer noch aus.
Daher sollten seitens der Geschäftsführung die entsprechenden Überlegungen baldmöglichst
konkretisiert und den zuständigen Gremien zur Entscheidung vorgelegt werden, dann gibt es
bei neuen Investitionsanträgen sicher keine Irritation. Wirtschaftliches Ziel der Tabakfabrik
muss sein, mittelfristig eine schwarze Null zu schreiben und ohne städtische Zuschüsse auf
eigenen Beinen zu stehen.
Zur Unternehmensgruppe Linz ist kurz anzumerken, dass die politischen Eigentümer auf
Grund angespannter Finanzlage von den Unternehmen hohe Ertragsausschüttungen erwarten.
Dem gegenüber stehen weltweit stark gesunkene Öl- und Gaspreise, die vernünftigerweise im
wirtschaftlichen Rahmen an die Endabnehmer weitergegeben werden müssten, was aber nicht
geschieht. Im Gegenteil, die Verbraucher werden 2014 …Klingel .. mit zwei Preiserhöhungen
schockiert. Ich komme sofort zum Ende. Energie AG und Linz AG befinden sich, wie es ein
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Kommentator vornehm ausgedrückt hat, zwischen Markt und Politik. Deutlicher, die Politik
sollte Märkte nicht zu gängeln versuchen, um Geld abzuschöpfen.
Kapitel 7, Budgetentwurf: Der Entwurf des Kapitels 7, Wirtschaftsförderung, enthält gegenüber
dem Vorjahr keine auffallenden Veränderungen. Der Aufwand für die Weihnachtsbeleuchtung
– es atmen einige auf, dass ich auch noch dazu komme - wurde im Zuge von Sparmaßnahmen
von 300.000 Euro auf 270.000 Euro verkürzt. Im Gegenzug hat die freiheitliche Fraktion
…Klingel… eine Festschreibung dieser Summe für drei Jahre, also für die Amtszeit des
jetzigen Gemeinderates hinaus sichergestellt. Das missfällt naturgemäß brauchtums- und
wirtschaftsfeindlichen Kräften sehr, muss aber in einer parlamentarischen Demokratie
ertragen werden. Die Freiheitliche Partei wird nach all dem Kapitel 7 zustimmen.“ (Beifall
FPÖ)
Gemeinderätin Schmied:
„Sehr geehrter Herr Bürgermeister, geschätzte KollegInnen, geschätzte Mitdenkende auf der
Galerie oder an den Endgeräten, danke DORF TV für die Übertragung. Die Endgeräte müssen
nicht unbedingt zu Hause sein, da kann man auch woanders schauen, weil die sind flexibel.
Ich freue mich ganz besonders, dass ich einmal unsere Jungen oben gesehen habe. Es ist
spät, das ist schon erwähnt worden. Ich komme ziemlich spät zum Reden, das ist einfach so,
wenn man bei Kapitel 7 spricht. Da kann ich nur in Abwandlung eines Sprichwortes sagen:
‚Der späte Vogel hat manches Mal Wiederholungen.‘ Ich versuche sie auszulassen und werde
bei meiner Rede ein bisschen umgestalten. Ich möchte mich aber trotzdem - weil es Tradition
ist und ich das immer machen will, weil es mir ein Bedürfnis ist - bei allen Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern des Magistrates für ihre hervorragende Arbeit bedanken.
Das Thema Wirtschaft: Die Zahlen kann ich uns ersparen, es geht hauptsächlich um
Pflichtausgaben. Wirtschaft ist ein interdisziplinäres Thema bzw. sollte es zumindest sein, weil
nicht nur die Wirtschaft per se mit Wirtschaft zu tun hat, sondern z. B. auch die Kultur. Das
ist heute schon erwähnt worden. Es ist auch erwähnt worden, dass Linz den UNESCO-Preis
für die City of Media Art bekommen hat. Damit gibt es nicht nur touristische Verknüpfungen,
sondern damit einhergehende wirtschaftliche Verknüpfungen. Linz ist sozusagen dort
angekommen, wo man sie als Kreativ-Hauptstadt bezeichnen kann.
In meinem breiten interdisziplinären Themenmix haben die internationalen Verträge TTIP,
TISA und CETA Platz, weil sie Linz unmittelbar berühren würden, würden sie in Kraft treten.
Wenn ich nur daran erinnern darf, dass das CETA z. B. damit zu tun hat, dass Dienstleistungen
privatisiert werden würden, hätten wir wieder die leidige Privatisierungsdebatte vom Wasser
am Tisch. Ich glaube, da müssen wir die Bundesregierung unterstützen, dass sie diese drei
Vereinbarungen nicht miteinnimmt. Schiedsgerichte - für alle, die es nicht wissen sollten,
wobei ich das gar nicht glaube, alle wissen es - sind keine Gerichte, sondern Anwaltskanzleien,
die über die Nationen entscheiden können. Das wurde schon mehrfach angesprochen.
Danke Kollegin Hahn, die Weih
nachtsbeleuchtung. Ich wollte gar nicht so aus
führlich
darüber reden, aber jetzt bleibt mir gar nichts anderes übrig, du hast die Erwartungshaltung
sozusagen gesteigert. Ich glaube, es ist bekannt und das hast du schon gesagt, dass wir sehr
dafür eintreten, dass die Weihnachtsbeleuchtung bleiben muss, es ist ein Wohlfühlfaktor, das
hat die Wirtschaftsstadträtin so gesagt. Wir brauchen sie, das ist nett und schön, aber die
Wirtschaft gehört enger daran gebunden und zwar nicht nur unsere kleinen Filialen, unsere
kleinen Firmen, sondern auch die internationalen Filialen. Du hast Wien erwähnt. Wien hat
bis vor gar nicht allzu langer Zeit sogar eine Aufhängegebühr für die Weihnachtsbeleuchtung
verlangt. Es geht also auch ein Stück anders. Aber bitte, für das Aufhängen möchte ich nichts
verlangen, um das gleich in aller Ruhe auszusprechen.
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Auch der Ordnungsdienst wurde heute genannt, weil dafür viel Geld ausgegeben wird. Mir
ist zugetragen worden – und dieses Thema mache ich mit einem kurzen Satz –, dass der
Ordnungsdienst im Winterhafen sehr oft die Schiffe, die dort abgelegt sind, bewacht. Das ist
eine gute Sache, dafür wird er wahrscheinlich bezahlt.
Auch die Pensionen sind erwähnt worden. Stefan, du hast die Generation 50 plus erwähnt.
Ich glaube, wir brauchen für eine Wirtschaft in einer dynamischen Stadt beides. Die Jungen,
Dynamischen mit ihren neuen Ideen und wir brauchen die Erfahrenen 50 plus oder die ältere
Generation. Das braucht es dazu, um eine gut funktionierende Wirtschaft und ein soziales
Gefüge zu haben und um den Generationenvertrag, der ein nicht geschriebenes Gesetz ist,
zu beleben.
Ich möchte an dieser Stelle eine kleine Anmerkung machen, die nicht wirklich etwas mit der
Wirtschaft zu tun hat. Ich möchte darum bitten, wenn von Familienpolitik gesprochen wird,
diese nicht mit Frauenpolitik gleichzusetzen.
Das Thema Wohnen ist ein ganz wichtiges Thema. Es ist mehrfach erwähnt worden, dass die
Landesfördermittel gestutzt worden sind, dass aber Wohnungen aufgrund der Wirtschaft gebaut
werden müssen. Ich gebe dem Recht. Sozialer Wohnbau ist wichtig, sozialer Wohnbau ist gut.
Nur, bevor ich etwas baue, brauche ich eine Bestandsaufnahme. Die Bestandsaufnahme wird
jetzt in Wien durchgeführt, weil Bürgermeister Häupl festgestellt hat, dass es ihn irritiert,
wenn er nicht weiß, wie viele Wohnungen leer stehen.
Kollegin Grünn hat es erwähnt, es gibt eine Möglichkeit über die Stromanalyse. Darüber kann man
diskutieren. In Wien funktioniert das zusätzlich zum Wohnbau. Ich glaube, dass wir das aufgrund
des beschränkten Platzes, den wir in Linz haben, brauchen, um zu sehen, wo es einen Leerstand
gibt und wie wir mit diesem Leerstand umgehen. Das muss ich zuerst wissen, dann kann ich etwas
entscheiden. Wir sollten nicht mehr jammern und die kognitive Dissonanz, die bei diesem Thema
herrscht, ad acta legen. Wir sollten ans Werk gehen und genau schauen, was wir brauchen.
Ein breites Thema war das Thema Verkehr. Park-and-ride wurde angesprochen. Es ist ganz
klar, dass Linz das nicht alleine schafft, weil Linz die Umgebungsgemeinden miteinbeziehen
muss oder die Umgebungsgemeinden Linz miteinbeziehen müssen. Dazu muss man sich
an einen Tisch setzen. Das heißt gleichzeitig, der öffentliche Verkehr muss nachhaltig und
gut ausgebaut werden. Ich bin der Meinung, dass der öffentliche Verkehr vielfach in dem
Stau steht, den der so genannte Individualverkehr verursacht hat. Das heißt, wir stehen alle
gemeinsam im Stau und der Bus kommt auch nicht weiter.
Schauen wir nach Stockholm: Die haben gesagt, machen wir eine Regelung mit dem Fahren
und haben eine City-Maut eingehoben. Darüber kann man diskutieren, muss man aber nicht.
Diese Diskussion möchte ich jetzt nicht beginnen. Was ich sagen will, ist Folgendes: Der
so genannte Individualverkehr wurde weniger und die Buspläne mussten umgeschrieben
werden. Warum? Weil die Busse schneller unterwegs waren, als es in den Busplänen vorge
schrieben war oder weil es keinen Stau gegeben hat.
Der Westring wurde auch schon angesprochen. Ich werde es nur ganz kurz streifen. Gerda
Lenger hat euch allen angeboten, wenn Fragen kommen, könnt ihr euch an sie wenden. Jetzt
wird durch diese schöne Stadt Linz, die eine schmale Stadt Linz ist, eine so genannte Umfah
rungsautobahn gebaut. Das ist ein Skandal. Ohne Not wird die Stadt dem Verkehr geopfert.
Was noch ganz wichtig und schon erwähnt worden ist, aber ich muss es an dieser Stelle noch
sagen, ist, dass man mit diesen Geldern in Linz nachhaltig viel für die Wirtschaft und für
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das soziale Gefüge machen kann. Dieses Geld, das dem Bund, der ASFINAG, von der Stadt
Linz versprochen wurde, muss in der Stadt Linz bleiben. Das geht so nicht, dass das für ein
Bundesprojekt ausbezahlt werden soll.
Im Grunde genommen bin ich am Ende meiner Rede. Ich möchte nur das Sprichwort vom
Elefanten erwähnen. Ich kenne es nämlich mit dem Elefanten und nicht mit dem Mammut,
dieses stückchen- und scheibchenweise. Das Stückchen, das vom Budget für die Wirtschaft
vorangeschlagen wird, ist ein kleines. Es steht auf knappen vier Seiten. Drei Seiten im
Ordentlichen und eine dreiviertel Seite im Außerordentlichen Haushalt. Trotzdem ist es
wichtig, dass wir diesem Voranschlag zustimmen. Mit einer Einschränkung: Wir werden uns
bei allem, was mit der Weihnachtsbeleuchtung zu tun hat – tut mir Leid, Frau Stadträtin –
der Stimme enthalten. Ich glaube, das ist verständlich.
Ich kann jetzt nicht umhin, das noch zu erwähnen: Uns wurde von der FPÖ bescheinigt,
dass wir nicht nur AnarchistInnen sind, sondern dass wir scheinheilig und bescheuert sind.
Wir werden der Weihnachtsbeleuchtung nicht zustimmen, sehr wohl aber dem Rest des
Wirtschaftskapitels.“ (Beifall Die Grünen)
Stadträtin Wegscheider:
„Sehr geehrte Damen und Herren, es heißt ‚Linz verändert‘, das ist der Slogan der Stadt Linz.
Aber auch Linz verändert sich und die Linzer Wirtschaft verändert sich. Wir sind heuer leider
mit einer besorgniserregenden Arbeitslosigkeit konfrontiert. Wir hatten Ende November in
Linz insgesamt 10.000 arbeitslose Menschen, inklusive der Arbeitslosen in den Schulungen.
Das ist eine besorgniserregende Zahl.
Eine weitere besorgniserregende Diskussion über den Wirtschaftsstandort Linz gab es mit
unserer voest. Was wäre die Stadt Linz ohne voest. Ich habe Herrn Generaldirektor Dr. Wolfgang
Eder in den Stadtsenat eingeladen. Wir sind mit ihm in einen Dialog getreten. Wir haben die
Botschaft der Führungsspitze dieses Weltkonzerns als Stadt Linz sehr, sehr gut verstanden.
Wir wissen, dass das natürlich eine Europapolitik, eine Bundespolitik und eine Landespolitik
braucht. Wir von Seiten der Stadtpolitik sind aufgefordert, für unsere voest zu stehen. Es gibt
jetzt einen sehr guten Kontakt. Der Stadtsenat wurde von Herrn Generaldirektor Eder in die
voest eingeladen. Wir werden diesen Dialog fortsetzen.
Ein weiteres besorgniserregendes Thema ist die Rekordarbeitslosigkeit. Ich habe - das hat es in
Linz zum ersten Mal gegeben - gemeinsam mit dem Arbeitsmarktservice, den Sozialpartnern,
den Experten aus dem Bereich des Arbeitsmarktes und verschiedenste Träger von Arbeitsmarkt
initiativen zu einem Arbeitsmarktgipfel eingeladen. Wir sind alle an einem Tisch gesessen, um
die Situation zu analysieren, zu besprechen und die konkreten Maßnahmen bzw. Vorschläge
zu beraten. Wir wissen, dass vorrangig die Bundeskompetenz wichtig ist. Bei der Landes
kompetenz werden im Rahmen des Paktes für Arbeit und Qualifizierung in Oberösterreich
rund 240 Millionen Euro bereitgestellt. Aber hier reichen die Mittel für die Stadt Linz nicht
mehr aus. Ich bin der Überzeugung, dass sich die Stadt Linz dem Kampf gegen die Rekord
arbeitslosigkeit anschließen muss und hier einen Beitrag leisten soll.
Ich habe dazu vorgeschlagen, dass für das Jahr 2015 mindestens 500.000 Euro bereitgestellt
werden müssen und sollen. Das wäre nur eine Aufstockung, denn wir haben schon im Jahr 2009
ein Konjunkturpaket geschnürt. Da war eine jährliche Unterstützung von ArbeitsmarktserviceMaßnahmen für Jugendliche von 200.000 Euro vorgesehen. Die Stadt Linz wollte in diesen
sieben Jahren 1,4 Mil
lionen Euro für Arbeitsmarktservice-Kurse bereitstellen. Durch die
Gemein
deratsanfragebeantwortungen von Bürger
meister Luger wissen wir aber, dass die
Stadt Linz diese Zahlungen, diese Unterstützung zuletzt eingestellt hat.
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Sehr geehrte Damen und Herren, die Linzer Arbeitslosenzahlen haben sich in den letzten
vier Jahren verdoppelt. Wir müssen besonders für die jungen Menschen in unserer Stadt
etwas tun. Zurzeit sind 1332 Linzer Jugendliche arbeitslos oder in Schulungen und haben
als höchste Qualifikation maximal einen Pflichtschulabschluss. Die Stadt Linz hat einen
überdurchschnittlich hohen Anteil an Jugendlichen mit sehr geringer Bildung. Wer bis 24
Jahren maximal einen Pflichtschulabschluss vorweisen kann, wird in seiner Berufskarriere
immer wieder arbeitslos sein und dauerarbeitslos bleiben.
In der Stadt Linz haben wir für die Mindestsicherung elf Millionen Euro budgetiert. Wenn
wir diesen jungen Menschen nicht helfen – das haben wir heute schon einmal gehört -, die
keine Perspektiven und keinen Arbeitsplatz haben, haben diese ein sehr schwieriges Leben
vor sich und das wird ein soziales und finanzielles Problem. Darum verstehe ich, dass die
Kürzungen nicht akzeptiert werden und ich werde es auch nicht akzeptieren. Ich werde mich
weiterhin dafür einsetzen. Ich werde im Ausschuss bzw. im Gemeinderat vorbringen, dass wir
500.000 Euro für die Unterstützung von AMS-Maßnahmen lukrieren und diese Programme
aufstocken. (Beifall ÖVP)
Auch die Unternehmensgruppe Linz nimmt Lehrlinge auf. Es werden wieder 351 Lehrlinge
aufgenommen. Das ist keine Aufstockung, denn es wurden im Jahr 2010 sogar 382 Lehrlinge
aufgenommen und im Jahr 2011 sogar 391 Lehrlinge. Man ist nur wieder zu dieser Zahl
zurückgekommen, das ist keine tatsächliche Aufstockung. Das Gleiche gilt auch beim
Jobimpuls-Programm, das in Summe um 100 Mitarbeiter auf 320 Mitarbeiter aufgestockt
worden ist. Im Jahr 2011 hatte die Stadt Linz sogar 367 Jobimpuls-Mitarbeiter.
Wir müssen uns diesen Herausforderungen stellen, es ist dramatisch. Wir dürfen aber
darüber hinaus nicht vergessen, welcher starke Wirtschaftsstandort die Stadt Linz ist. Ich
möchte mich bei den 11.000 Unternehmern und Unternehmerinnen bedanken, die hier so
viel für unseren Wirtschaftsstandort leisten. 137 Millionen Euro Kommunalsteuer werden in
die Stadtkasse gespült. Man muss wirklich sagen, wenn diese Linzer Unternehmen mit ihren
Mitarbeitern nicht so viel hervorragende Leistungen erbringen würden, würde es noch viel
dramatischer ausschauen. (Beifall ÖVP)
Die Linzer Wirtschaft ist demotiviert, wenn wir aufgrund der Misswirtschaft in dieser Stadt und
aufgrund der Schuldenpolitik Abgabenerhöhungen haben, wie die unvorstellbare Luftsteuer
und die Lustbarkeitsabgabe. Ich habe ein Bild vom Linzer Graben, dort ist ein Eisenrahmen,
da ist nicht einmal ein Plakat drinnen. Für diesen Rahmen muss 140 Euro Luftsteuer bezahlt
werden.
Die Verdoppelung der Parkgebühren ist ein Schlag ins Gesicht, eine wirtschaftsfeindliche
Belastung. Wir haben die Antwort darauf bereits bekommen. Die Parkkunden haben uns
bereits die Rechnung präsentiert. In den gebührenpflichtigen Kurzparkzonen haben wir
um 30 Prozent weniger Parkkunden, das ist ein Umsatzrückgang von minus 25 Prozent,
das hat die Auswertung der Parkgebühren im ersten Jahr ergeben. Im zweiten Jahr, also
heuer, erhoffte die Stadt Linz offenbar eine Normalisierung der Situation. Wir sind eines
Besseren belehrt worden. Im Voranschlag 2015 mussten die Einnahmen für die Parkgebühren
gegenüber dem Voranschlag 2014 wieder zurückgenommen werden. Das zeigt, dass die
Parkgebührenverdoppelung der Linzer Wirtschaft einen nachhaltigen Schaden zufügt und wir
wachsam bleiben müssen. Es wird eine Straßenbahn zur Plus City hinaus geben. Wir müssen
uns gut aufstellen, dass wir nicht noch wirtschaftsfeindlichere Rahmenbedingungen haben.
Ein weiteres Erschwernis ist die Verlängerung der Kurzparkgebühren am Samstag bis 15 Uhr.
Die Unternehmer und Unternehmerinnen haben uns schon berichtet, dass es klar erkennbar
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ist, dass erst um 14.30 Uhr das Geschäft losgeht. Es wird also ganz genau festgestellt, dass
diese drei Euro für 90 Minuten zu teuer sind. Das sieht man nicht nur an den Umsätzen der
Unternehmer, sondern auch in der Frequenzzählung. Die Landstraßenfrequenz erreicht viel
später, also zwischen 15 und 16 Uhr den Höchstwert. Das Handyparken gehört verbessert
und die Parkstrafen sind viel zu hoch. Mit 30 Euro verärgern wir unsere Besucher und
Kundschaften, die in Linz gerne und gut einkaufen. Es wäre ein Leichtes, die Einführung
der Toleranzgrenze auf 15 Minuten zu erhöhen – jetzt sind es zehn Minuten. Für kleine
Besorgungen wäre es eine Erleichterung, wenn wir 15 Minuten Gratisparken einführen. Ich
appelliere daher dringend an den Vorsitzenden des Finanzausschusses und an die Vorsitzende
des Verkehrsausschusses, hier dem Gemeinderat den Antrag über die 15 Minuten Gratisparken
vorzulegen. (Beifall ÖVP)
Das Wirtschaftsbudget beträgt 0,5 Prozent der Budgetanteile, das ist ein Mini-Bud
get,
wenn wir 134 Euro Kommunalsteuer gegenüberstellen. Der Linzer Handel zahlt und zahlt
und ist in den Stadtteilen mit dem Stadtmarketing, dem starken Linzer City Ring und den
Einkaufsgemeinschaften, die hervorragende ehrenamtliche Arbeit für die Stadt von den
Unternehmern und Unternehmerinnen leisten, gut aufgestellt. Ich möchte mich herzlich
bedanken. Man sieht, wenn man gut zusammenarbeitet, kann man mit einem kleinen Budget
sehr viel erreichen.
Die erste Linzer Lehrlingsmesse, die wir gemeinsam mit der Wirtschaftskammer, dem AMS
und der Wirtschaftsagentur des Landes Oberösterreich (TMG) organisiert haben, war ein voller
Erfolg. Man hat richtig gespürt, dass die jungen Menschen interessiert sind, eine Lehre zu
erlernen und sich zu informieren.
Wir haben es heute schon gehört, Linz ist Creative City of Media Arts, das ist eine große
Freude. Als wir vor Jahren im Gemeinderat die Creative Community als wirtschaftspolitischen
Schwerpunkt ins Leben gerufen haben, war das natürlich noch eine Vision. Ich bin gefragt
worden, was die Kreativwirtschaft ist. Die Kreativwirtschaft ist wichtig für unsere Stadt. Ich
freue mich ganz besonders, dass uns diese Ehre zuteilgeworden ist. Herr Vizebürgermeister
Bernhard Baier hat es schon gesagt, dass das aber ein Auftrag ist, das weiterzuleben. Hier
gehen 275.000 Euro vom Wirtschaftsressort in die Gesellschaft Creative Region Linz & Upper
Austria. Die haben eine hervorragende Veranstaltung Ende November mit 500 Teilnehmern
über die Bühne gebracht.
Ich würde viel länger über die Märkte sprechen und ich bin heute über die kleine Geschichte, die
Frau Stadträtin Schobesberger erzählt hat, sehr erfreut gewesen. Es war am Südbahnhofmarkt,
wo mich die Neu-Linzerin aus Bayern kennengelernt hat, das ist richtig. Ich habe mit diesem
Büchertisch bildlich gesagt, wir sind die Wirtschaft und wir sind selbstbewusst und so ist es
auch. Das mit den ‚bescheuerten Hütten‘ sage ich den Marktbeschickern lieber nicht - das
haben ja nicht Sie gesagt, sondern ein Neu-Linzer -, weil diese Kraft und diese Energie, die
jetzt die Beschicker ...Zwischenruf…Ein Städteplaner? Die sind natürlich zur Belebung einer
Stadt ganz wichtig. Wir können stolz sein, was am Volksgarten gelungen ist. Wir müssen uns
bei den Mitarbeitern des Marktamtes bedanken, die hier mit sehr viel Energie und Gespür
etwas verbessert haben. Wir freuen uns, dass das mit der Adaptierung und der Neuaufstellung
des Volksgartens so gut funktioniert hat. Die Marktbeschicker haben viel Geld in die Hand
genommen, um diese Investitionen zu tätigen.
Zum Grünressort: Wir wissen, 50 Prozent der Stadt Linz ist Grünland. Wir haben 112
Kinderspielplätze, 116 Parkanlagen und rund 190 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Ich
möchte mich bei den Stadtgärtnern, die bei jedem Wind und Wetter große Arbeit leisten
bedanken. Durch die Ersparnisse gibt es schon Qualitätsreduzierungen, aber man bemüht
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sich, dass alles immer wieder gehegt und gepflegt wird und für die Sicherheit der Spielplätze
gesorgt wird. Sie leisten ganz große Arbeit. (Beifall ÖVP)
Für die Kinderspielplätze werden im kommenden Jahr 100.000 Euro und für die Parkanlagen
120.000 Euro budgetiert und zur Verfügung stehen. Es gibt eine gravierende Situation
beim Maschinenpark. Um hier den Status Quo zu halten, müssten jährlich 450.000 Euro
an Erneuerungsinvestitionen getätigt werden. Tatsächlich stehen im Voranschlag 2015 nur
214.000 Euro für den Ankauf von Fahrzeugen zur Verfügung. Damit kann man im Wesentlichen
nur eine Großinvestition, nämlich den Ersatz eines kaputten LKW finanzieren.
Ich darf zum Abschluss noch darauf hinweisen, dass sich die ÖVP bei zwei Voranschlagsstellen
auf der Seite 276 im Außerordentlichen Haushalt der Stimme enthalten wird. Es geht hier
um die beiden Voranschlagsstellen der städtischen Immobiliengesellschaft (ILG). Das sind
die beiden Voranschlagsstellen ‚Kapitaltransfers an die Unternehmungen ILG‘, mit Ausgaben
von 15,85 Millionen Euro und 500.000 Euro. Der Hintergrund für diese Stimmenthaltung
ist die Finanzierung der Tabakfabrik, die über die ILG erfolgt. Wir haben das im letzten
Gemeinderat ausführlich diskutiert. Es wurden sechs Millionen Euro beschlossen, die von der
Stadt Linz bis 2018 zur Sanierung der Tabakfabrik bereitgestellt werden sollen. Unsere Kritik
ist, dass es bei der Tabakfabrik überhaupt kein Finanzierungskonzept gibt, wie die Stadt Linz
die Tabakfabrik sanieren will oder woher die über 100 Millionen Euro kommen sollen, die
für die Gesamtsanierung der Tabakfabrik notwendig sein werden. Laut Architektenberech
nungen der ILG, sollen es sogar bis zu über 150 Millionen Euro sein, die die Sanierung der
Tabakfabrik kosten wird.
Meine Damen und Herren, eines ist klar, die Stadt Linz hat diese 100 Millionen Euro oder
diese 150 Millionen Euro nicht, die wir für die Tabakfabrik brauchen werden. Es ist für jeden
der darüber intensiv nachgedacht hat, vollkommen klar, dass es eine rasche Sanierung der
Tabakfabrik nur geben kann, wenn die Stadt Linz private Investoren zur Mitfinanzierung oder
zu Kofinanzierung finden wird. Das dürfte auch Vizebürgermeister Forsterleitner klar sein,
zumindest hat er sich in einem Zeitungsinterview bereits in diese Richtung geäußert. Wer
glaubt, dass mit diesen sechs Millionen Euro bis 2018 die Probleme der Tabakfabrik gelöst
sind, der irrt. Jährlich 1,5 Millionen Euro im Durchschnitt zu investieren, würde bedeuten,
dass die Tabakfabrik in rund 80 Jahren vollständig besiedelt werden kann. Das kann wohl
nicht unser Ziel sein. Darum fordern wir den Eigentümervertreter, die Geschäftsführung der
ILG und der Tabakfabrik GmbH auf, dem Gemeinderat so rasch als möglich ein Gesamtfinan
zierungskonzept vorzulegen, um sicherzustellen, dass eine Besiedlung der Tabakfabrik
wesentlich rascher vorangehen kann, als dies derzeit geplant ist. Alle denen die Tabakfabrik
wirklich ein Anliegen ist, sollten gemeinsam mit uns rasch eine Gesamtfinanzierungsstrategie
vorlegen, woher dieser dreistellige Millionenbetrag für die Tabakfabrik kommen soll. (Beifall
ÖVP)
Sehr geehrte Damen und Herren, wie Sie wissen, ich bin die Weihnachtsstadträtin. (Heiterkeit)
Ich rede heute nicht mehr über die Weihnachtsbeleuchtung, heute nicht mehr. Sie wissen,
dass ich mich für die Weihnachtsbeleuchtung sehr einsetze, weil sich das unsere Wirtschaft
verdient. Wirtschaft ist auch Stimmung. Wenn wir schon eine so dramatische Arbeitslosenrate
haben, darf man nicht immer alles schlecht reden, aber man muss es aufzeigen. Den Advent
brauchen wir, wir brauchen die Kaufkraft und wir brauchen eine gute Stimmung in unserer
Stadt. Es wird uns von allen Linzerinnen und Linzer bescheinigt, dass wir einen schönen,
einen stimmungsvollen Advent haben, dass es in unserer Stadt schöne Krippen gibt, eine
schöne Weihnachtsbeleuchtung und gut gehende Weihnachtsmärkte. Zwei Weihnachtsmärkte
unterliegen der Marktordnung, aber es gibt auch andere private Initiativen. Da denke ich zum
Beispiel an den Weihnachtsmarkt am Pfarrplatz, morgen ist der mittelalterliche Advent in der
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Altstadt und, und. Wenn Sie unsere Broschüre ‚Linzer Advent‘ ansehen, hat das für unsere
Tourismusstadt Linz und für unsere Einkaufsstadt Linz einen Mehrwert. In diesem Sinne
einen schönen Advent.“ (Beifall ÖVP)
Gemeinderat Krazl:
„Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrter Herr Bürgermeister, es ist jetzt knapp neun
Stunden her, dass Sie Ihrem Kollegen, Jakob Huber, alles Gute zum Geburtstag gewünscht
haben und dazugesagt haben, nach der Gemeinderatssitzung wird gefeiert. Wir haben auch
ein Geburtstagskind in unserer Fraktion, Gemeinderat Manfred Pühringer, alles Gute von
unserer Fraktion. (Beifall) Wir werden natürlich auch nach der Gemeinderatssitzung feiern.
Ein Teil des Kapitels Dienstleistungen ist den Märkten gewidmet. Wir hatten dieses Jahr einen
Antrag zum Thema Attraktivierung des Urfahraner Grünmarktes, der leider keine Mehrheit in
diesem Haus gefunden hat. Frau Stadträtin Wegscheider hat uns damals wortreich erklärt,
dass auf dem Grünmarkt ohnehin alles in Ordnung ist. Am 21. November nahm ich an der
Eröffnung des Linz Advent auf dem Urfahraner Grünmarkt teil. Dort hat sich zufällig ein
Gespräch mit zwei Passantinnen ergeben. Eine der Damen wohnt sogar direkt beim Grün
markt in der Mühlkreisbahnstraße. Die beiden Damen haben sich furchtbar aufgeregt, wie
hässlich diese neue Weihnachtskrippe aus Stahl ist. Wobei ich ehrlich sagen muss, dass mir
die Krippe sehr gut gefällt. Ich finde eine Krippe aus Stahl macht in der Stahlstadt Linz ein
gutes Bild und macht Sinn. (Zwischenrufe)
Was komisch aussieht - das würde vielleicht Frau Stadträtin Schobesberger gut gefallen ist der Wechsel der Geschlechterrollen. Josef hat das Jesuskind auf dem Arm und Maria
schleppt einen riesigen Stahlkoffer. (Zwischenrufe) Wie gesagt, diese Damen haben nicht
aufgehört über die Krippe und auch über den Grünmarkt zu schimpfen, der seit dem Umbau
für sie eine Katastrophe sei. Ich habe ihnen vom Antrag und dem Ergebnis dazu erzählt. Ich
glaube, dass diese Vorschläge, die Ihnen, Frau Stadträtin Wegscheider, diese Damen gemacht
haben, es wert sind, noch einmal über die Attraktivierung des Grünmarktes nachzudenken.
Ich ersuche Sie darum.
Warum erzähle ich das eigentlich? Die Märkte sind ein Teil des Kapitels Dienstleistungen
und die Ausgaben sollen hier um 100.000 Euro reduziert werden. Die Einnahmen steigen
um 2000 Euro. Der Zuschussbedarf wird um 107.000 Euro auf 215.000 Euro reduziert und
zwar für alle Märkte. Das macht eine Verbesserung der Infrastruktur nicht einfach, aber mit
ein bisschen Willen sollte das möglich sein. Die Bürger wünschen sich das.
Ein Punkt ist das Gebäudemanagement: Im Dienstposten- und Stellenplan für 2014, das wurde
uns letztes Jahr mitgeteilt, werden 5,9 Vollzeitäquivalente im Bereich Gebäudemanagement
eingespart. Dem gegenüber stand aber eine Erhöhung von knapp fünf Prozent. Das ist
interessant, sechs Leute weniger und für die restlichen Mitarbeiter habe ich um fünf Prozent
mehr Kosten. Wie schaut das jetzt im Jahr 2015 mit der Planung aus? Es werden um 2,75
Vollzeitäquivalente weniger und die Kosten erhöhen sich nur um 0,29 Prozent. Also bei 254
Mitarbeitern werden die Personalkosten um 0,29 Prozent höher. Ich weiß es nicht, aber gibt
es im Gebäudemanagement im nächsten Jahr keine Gehaltserhöhungen? Oder wie soll man
das verstehen?
Herr Vizebürgermeister Forsterleitner, Sie haben am Vormittag gesagt, es kommt zu einer
moderaten Steigerung bei Leistungen für das Personal von 117,61 Millionen Euro auf 120,3
Millionen Euro, das sind 2,29 Prozent. Beim Gebäudemanagement sind es aber nur 0,29
Prozent. Es ist zwar schön und gut, wenn man ambitioniert an die Budgetplanung herangeht,
aber nachvollziehbar sollte das schon sein. Vor allem sollte man dabei nicht vergessen, dass
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es hier um Menschen geht, die einiges für unserer Stadt und ihre Bürger leisten. Bei denen
bedanke ich mich herzlich. Das muss uns etwas wert sein.
Wenn man sich die erwähnten Zahlen ansieht, hat man nicht unbedingt das Gefühl, dass
die Leistungen dieser Magistratsmitarbeiter und –mitarbeiterinnen ausreichend honoriert
werden. Oder handelt es sich um einen Darstellungsfehler? Ich weiß es nicht.
Wenn ich an das Gebäudemanagement denke, fällt mir ein besonderer Gebäudekomplex ein,
und zwar die Tabakfabrik. Ich muss ehrlich zugeben, es ist sehr interessant zu beobachten,
was in diesem Bau 2 alles passiert ist. Da sind einige Unternehmen mit sehr engagierten
Mitarbeitern eingemietet - ich habe mir das dieses Jahr selber einmal angesehen. Jenen die
diesen Bauteil noch nicht besichtigt haben - vor allem auch die Gäste auf der Galerie -, kann
ich nur wärmstens empfehlen, sich das anzusehen.
Damit das geschaffen werden konnte, hat die Stadt viel Geld investiert und wie man weiß, ist
leider auch einiges schief gegangen. Dass man aber jetzt bei der letzten Gemeinderatssitzung
wieder den gleichen Fehler macht und für den Bau 1 sechs Millionen Euro abstimmt, ist für
mich vollkommen unverständlich. Vor allem, wenn es dann noch weitergeht und es am Ende
wahrscheinlich 150 Millionen Euro an Kosten sind. Dass etwas passieren und geschehen
muss, ist mir klar. Die Alternative wäre, man versucht, dass der Denkmalschutz aufgehoben
wird und reißt es weg. Aber das kann nicht Sinn der Sache sein. Als Gemeinderat sollte man
schon die Möglichkeit bekommen zu erkennen, wofür genau welcher Betrag benötigt und
ausgegeben wird. Die Bevölkerung hat ein Recht darauf zu erfahren, was mit dem Steuergeld
passiert. Dann wird es dafür Verständnis geben und niemand kommt sich vor, als wäre über
ihn drübergefahren worden. Herr Stadtrat Giegler, Sie haben heute Vormittag schon darauf
hingewiesen, dass Ihnen das Verständnis sehr wichtig ist. Ich bitte um Transparenz bei der
Umsetzung, bei diesen Sanierungen.
Zwischenruf Stadtrat Giegler:
„Das liegt alles auf dem Tisch!“
Gemeinderat Krazl weiter:
„Das liegt alles auf dem Tisch, wunderbar. Wir werden uns das sehr genau anschauen. Es
gibt einige Mieter, die künftig da einziehen möchten. Es wäre natürlich ganz wichtig, dass
da etwas passiert, damit die Mieteinnahmen zugunsten der Stadt Linz abgeworfen werden
können. Aber man sollte schon aufpassen, dass die künftigen Mieter nicht hauptsächlich
städtische Unternehmen sind. Es kann nicht Sinn der Sache sein, Firmen anzusiedeln, die
von der Stadt finanziell unterstützt werden, damit sie in einem städtischen Gebäude die
Miete zahlen können. Auf der einen Seite greife ich in die rechte Hosentasche, gebe ihnen
das Geld und stecke es wieder in die linke Hosentasche hinein. Das ist nicht das Gelbe
vom Ei. Es braucht ein ordentliches Gesamtkonzept und natürlich auch ein Controlling. Wir
werden sehr genau darauf schauen, dass das passt.
Nicht weit weg von der Tabakfabrik gibt es ein Bauwerk, das mir sehr am Herzen liegt. Das
wurde heute schon ein paar Mal angesprochen – die Eisenbahnbrücke. Im November 1900
wurde sie in den Dienst gestellt, aber leider nie so gepflegt, wie man sich das erwarten würde.
Man will sie wegreißen. Das schmerzt nicht nur mich, das schmerzt sehr viele Linzer, wenn
man mit ihnen spricht. Die Eisenbahnbrücke ist für Generationen von Linzern ein Stück
persönliche Erinnerung, so wie die Tabakfabrik ein schützenswertes industrielles Denkmal
ist. Also nicht beim Bundesdenkmalamt wegen der Tabakfabrik anrufen. (Zwischenrufe) Der
Schutz des industriellen Erbes ist nicht die Sache der SPÖ, das wissen wir. Das habt ihr
schon bei der Wollzeugfabrik bewiesen. Aber dass man so einen politischen Druck macht,
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dass man die Brücke aus dem Denkmalschutz entlässt, obwohl es Gutachten gibt, die für
eine Sanierung sprechen, ist uns unverständlich. (Zwischenrufe, Unruhe)
Es war nicht Sinn des Antrages, den Architektenwettbewerb für eine Eisenbahnbrücke auszu
schreiben und dann, wenn es eine Volksbefragung gibt, und sich die Bürger dafür aussprechen,
zu sagen, die Brücke ist nicht im Wirkungsbereich der Stadt Linz. Als nächstes kommt ein
Bürger und sagt, ich will mir ein Haus bauen, ich brauche einen Architektenwettbewerb und
die Stadt Linz muss das finanzieren. Das kann nicht Sinn der Sache sein. Danke für die Auf
merksamkeit.“ (Beifall FPÖ)
Gemeinderat Leidenmühler:
„Sehr geehrter Herr Bürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren im Saal, auf der Galerie,
zu Hause vor den Bildschirmen, vor einem Jahr haben Bürgermeister Klaus Luger und
Finanzreferent Christian Forsterleitner die Bausteine einer neuen Finanzpolitik für die Stadt
Linz präsentiert. Jetzt nach einem Jahr, heute mit diesem Budget-Voranschlag, der um 9 Uhr
präsentiert wurde, kann man ein Zwischenergebnis und eine Tendenz sehen. Diese Tendenz
kann man mit einem Slogan beschreiben - ich will hier keine Sprichwörter verwenden, das ist
heute schon oft genug geschehen -, einem Sinnspruch, um Anglizismen zu vermeiden. Und
dieser Sinnspruch ist heute schon von Stadtrat Giegler angesprochen worden, der für Linz
schon einmal verwendet worden ist, den man jetzt für die Finanzpolitik der Stadt verwenden
kann, nämlich: Linz, die Richtung stimmt. Selbst die Fraktionsrednerin der ÖVP hat heute
Vormittag eingestanden, dass das Budget – ich habe mir das mitnotiert – zumindest partiell
in die richtige Richtung geht.
Warum stimmt die Richtung, die Linz in der Finanzpolitik eingeschlagen hat und die mit
dem Budget für das Jahr 2015 weiterverfolgt wird? Damit man überprüfen kann, ob eine
Richtung stimmt, muss es Klarheit über das Ziel geben. Das Ziel ist ein kontinuierlicher
Abbau von Verbindlichkeiten im Rahmen einer sicheren Finanzpolitik, unter Beibehaltung
der essentiellen sozialen Errungenschaften, auf die wir in Linz zu Recht stolz sind und
unter Beibehaltung einer möglichst hohen Investitionsquote. Um dieses Ziel zu erreichen,
hat es einer Trendwende unter großer Kraftanstrengung bedurft. Diese Trendwende ist gelungen
und findet im Voranschlag für 2015, den wir heute hier präsentiert bekommen haben, ihre
Fortschreibung. Worin zeigt sich diese Trendwende? Ich hebe drei Punkte heraus, damit alle hier
im Haus sehen, dass der Turnaround geschehen ist und dass dieser Turnaround erkannt wird.
Der erste Punkt: Die Entwicklung der Laufenden Gebarung geht in die richtige Richtung.
Im Voranschlag 2014 gab es noch ein Minus von 9,9 Millionen Euro, im heute diskutierten
Voranschlag wird das Minus in der Laufenden Gebarung auf 4,7 Millionen Euro halbiert.
Hier stimmt die Richtung zweifellos. Das ist nur ein weiterer Schritt zum Ziel, die Laufende
Gebarung ins Plus zu bringen. Das ist nach der durchaus gesetzeskonformen Mittelfristigen
Finanzplanung, die wir heute mitbeschließen, spätestens ab dem Jahr 2017 vorgesehen.
Und mit einem Plus in der Laufenden Gebarung ist ein kontinuierlicher Abbau von Verbind
lichkeiten möglich.
Zweiter Punkt: Das Maastricht-Ergebnis kann im Vergleich zum Voranschlag 2014 von 33,1
Millionen Euro Minus auf 11,8 Millionen Euro Minus verbessert werden. Auch hier sieht man
wieder, die Richtung stimmt. Es ist natürlich klar, dass dieser Konsolidierungsweg konsequent
fortgeschritten werden muss.
Und der dritte Punkt, damit diese Trendumkehr, dieser Turnaround für alle erkennbar ist, die
Nettodarlehensaufnahme ist ebenfalls wesentlich gesunken. Im Voranschlag 2014 waren es
noch 18,8 Millionen Euro, jetzt sind es nur mehr 9,2 Millionen Euro.
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Sehr geehrte Damen und Herren, Sie sehen an diesen drei Eckdaten, dass es eine Trendumkehr
gibt. Das zeigt sich hier ganz deutlich, die Richtung der Linzer Finanzpolitik stimmt. Reden
Sie das hier bitte nicht schlecht. (Beifall SPÖ) Die Richtung der Linzer Finanzpolitik stimmt
noch in einem anderen Aspekt - Vizebürgermeister Christian Forsterleitner hat es betont.
Es gibt ein Bemühen um eine sichere Finanzierung. Die Linzer Finanzpolitik ist an einer
sicheren Finanzierung ausgerichtet. Ein Beispiel ist die heuer ebenfalls schon erwähnte
Teilkonvertierung der Franken-Anleihe.
Stabile und sichere Finanzen sind natürlich kein Selbstzweck. Das Budget dient der
Sicherstellung der Leistungen der Stadt für die Linzerinnen und Linzer und natürlich der
Finanzierung der erforderlichen Investitionen. Was die Leistungen angeht, nur ein Beispiel:
Nach dem Voranschlag 2015 sind über 40 Prozent des Budgets für den Sozialbereich
vorgesehen. Was die Investitionen angeht, finden wir im Voranschlag für 2015 Investitionen
in der Höhe von fast 77 Millionen Euro, was die Investitionen der Stadt direkt angehen,
63,7 Millionen Euro ILG in Höhe von über 13 Millionen Euro. Diese Aufrechterhaltung
der investiven Tätigkeit der Stadt, auch in einer Zeit der Konsolidierung, ist von immenser
Bedeutung. Ein gutes Budget ist immer ein Entwurf für die Zukunftsfähigkeit. Es finanziert
die laufenden Ausgaben, aber es stellt vor allem die Finanzierung von Investitionen für die
Zukunft sicher. Gerade an dieser investiven Tätigkeit sehen wir, dass wir in Linz keinesfalls
ein wirtschaftsfeindliches Klima haben.
Damit komme ich, was die Finanzpolitik angeht, zu den Stimmen, die nach einem radikalen
Schuldenabbau schreien - um ein Zitat zu bringen - nach einem ,großen Wurf‘. Ganz
abgesehen davon - das hat Kollegin Hahn heute schon hervorgehoben -, dass ein guter Teil
der Verbindlichkeiten, die die Stadt Linz hat, ohnehin von uns allen gemeinsam eingegangen
worden ist und für durchaus sinnvolle Investitionen vorgenommen worden ist. Abgesehen
davon, müssen wir uns klar sein, dass ein radikaler Schuldenabbau, ein radikaler Rückbau
von Verbindlichkeiten nur auf zwei Arten funktioniert. Entweder durch einen völligen
Investitionsstopp oder durch einen Verkauf von städtischem Vermögen. Ich frage - und da
schaue ich vor allem in diese Richtung - all jene, die hier am lautesten schreien, wie hätten
Sie es denn gerne, liebe ÖVP. Sollen wir keine Investitionen mehr vornehmen, etwa im AEC,
bei unseren Kindergärten, beim Ausbau des öffentlichen Verkehrs, im Straßenbau? Wie wollen
wir das praktisch umsetzen. Seien Sie redlich, nennen sie Ross und Reiter oder Reiterin,
welche Investitionen sollen Ihrer Meinung nach genau nicht vorgenommen werden. Oder
bevorzugen Sie den zweiten Weg eines radikalen Schuldenabbaus, den Verkauf städtischen
Vermögens. Da spreche ich nicht über nicht strategische Liegenschaften. Ein radikaler Abbau
der Verbindlichkeiten wäre wirklich nur durch Verkauf des Familiensilbers der Linzerinnen
und Linzer zu realisieren. Also hier wieder die Frage vor allem an die ÖVP und ihren großen
Wurf, was genau wollen Sie wegwerfen, um bei dieser Begrifflichkeit zu bleiben, was genau
wollen Sie verkaufen. (Beifall SPÖ) Es ist überhaupt ein generelles Problem der ÖVP beim
– damit ich nicht in ein Fettnäpfchen tappe –Zukunftsdingsbums. Dann, wenn es konkret
werden soll, bleibt Sie die Antwort meistens schuldig.
Was können wir also tun, um in der eingeschlagenen korrekten Richtung einer stetigen
Konsolidierung der Finanzen der Stadt Linz weiterzukommen. Es müssen ausgabenseitig
die Optimierungspotentiale in der Stadtverwaltung, in der Unternehmensgruppe Linz,
vor allem aber in der Organisationsstruktur des Magistrats ausgeschöpft werden. Was die
Einnahmenseite angeht, müssen sich alle, die gemeinsam Verantwortung für Linz tragen, für
einen aufgabenorientierten Finanzausgleich einsetzen, der die Kommunen nicht ausblutet.
Es ist schon erwähnt worden, im Jahr 2015 werden die Transferzahlungen an das Land
Oberösterreich weiter ansteigen und gleichzeitig die Bedarfszuweisungsmittel auf niedrigem
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Niveau stagnieren. Und jetzt komme ich zu Stadtrat Wimmer: Die vom Bürgermeister und
Finanzreferenten durchaus erfolgreich geführten Verhandlungen mit dem Landeshauptmann,
entlasten die Stadt Linz leider nur im Bereich laufender Projekte. Die strukturelle
Benachteiligung bleibt natürlich weiter aufrecht. Auch hier bedarf es einer gemeinsamen
Kraftanstrengung in diesem Haus.
Lassen Sie mich abschließend beispielhaft ganz kurz an drei ganz konkreten Projekten
festmachen, wo wir alle gemeinsam zur Konsolidierung der Linzer Finanzen zusammenwirken
können. Ich kann leider nicht mit Aktionismus aufwarten. Das sind echte Beiträge zu einer
Finanzkonsolidierung. Der erste Beitrag, die Magistratsreform: Schluss mit der Blockade,
schöpfen wir die Optimierungspotentiale, die es in diesem Haus gibt und damit die Einspar
potentiale voll aus. Bitte stellen Sie nicht mehr, so wie bislang, irrationale Partialinteressen
vor ein in sich geschlossenes konsistentes Reformkonzept. (Beifall SPÖ)
Zweiter Punkt, wahren wir Ausgabendisziplin in den Ressorts und gehen wir wirklich sorgsam
mit den uns anvertrauten öffentlichen Mitteln um. Leichtfertiges Verschleudern des Geldes
der Linzerinnen und Linzer, geradezu in Basar-Mentalität, wie es beispielsweise im Rahmen
der Subventionsbeschlüsse in der letzten Sitzung des Gemeinderates geschehen ist, ist genau
ein Beispiel dafür, wie es nicht sein sollte. (Beifall SPÖ)
Und drittens, tätigen wir entschlossen alle Investitionen in die Zukunft. Alle jene Investitionen,
die sich über eine künftige Rendite direkt oder indirekt refinanzieren. Ein Musterbeispiel
dafür, sind die im Voranschlag 2015 vorgesehenen Zuflüsse an die ILG für die Tabakfabrik
Linz. Auch hier die Frage an die ÖVP, warum die Enthaltung. Stadtrat Giegler hat es schon
gesagt, investieren, investieren, investieren muss hier das Motto sein.
Sehr geehrte Damen und Herren, das waren drei ganz konkrete Projekte, die auf diesem
stetigen Weg einer Finanzkonsolidierung weiterhelfen können. Ergreifen Sie die ausgestreckte
Hand beim Beschluss des heutigen Voranschlages, ergreifen Sie die ausgestreckte Hand
bei diesen Projekten, machen wir Linz gemeinsam zukunftsfähig. Die Richtung stimmt, um
diesen Sinnspruch noch einmal zu verwenden. Erteilen Sie bitte dem Finanzkapitel im Budget
2015 Ihre Zustimmung.“ (Beifall SPÖ)
Gemeinderat Mag. Sonntag:
„Sehr geehrte Damen und Herren im Saal und im Netz, wir sitzen alle im selben Boot, das hat
der Finanzreferent heute in der Früh gesagt. Mit uns sitzen aber nicht nur die Gemeinderäte
im Boot, sondern mit uns sitzen alle Linzerinnen und Linzer im Boot. Wir haben also nicht
ein Boot, sondern wir haben ein riesiges Kreuzfahrtsschiff, nennen wir es die MS-Linz. Auf so
großen Kreuzfahrtschiffen brauchen wir einiges und einige, die uns helfen, dass das Ganze
am Laufen bleibt. Zum Beispiel die Linz AG.
Die Linz AG liefert unseren Passagieren frisches Wasser, Wärme, Strom und einiges mehr.
Von der Linz AG wollen wir aber eine Dividende sehen. Zum Glück keine Mayersche
Doppeldividende mehr, sondern eine einfache Dividende, aber der Linz AG geht es nicht
mehr so gut. Die Stromproduktion liegt darnieder, wir haben einen teuren Gaspreis, den
wir uns lange vor unserer Zeit eingehandelt haben, an den wir noch gebunden sind, auf
der anderen Seite sind die Strompreise mittlerweile im Keller. Als Konsequenz müssen
unsere Passagiere erheblich tiefer in die Tasche greifen, um ihre Fernwärmerechnung zu
bezahlen. Das Großprojekt der neuen Hafencity soll einerseits mit privaten Investoren,
was begrüßenswert ist, und andererseits aus dem Cashflow finanziert werden. Damit der
Cashflow aber aufrechtbleibt, müssen wir uns bei der Dividende zurückhalten und mit dem
auskommen, was uns das Unternehmen wirklich geben kann. Wir dürfen die Unternehmen
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nicht aussaugen, denn sonst würden am Ende unsere Kreuzfahrtgebühren steigen und die
Passagiere würden uns irgendwann davonlaufen.
Schwieriger ist es, unseren Dampfer, die MS-Linz, finanziell über Wasser zu halten. Auch
große Kreuzfahrtschiffe können kentern und sinken, wie wir in der Vergangenheit gesehen
haben. Hier ist große Vorsicht geboten. Die ÖVP hat in diesem Jahr einige Anträge eingebracht,
um bei Finanzthemen einen Focus auf gewisse Bereiche zu legen. So z.B. der geforderte
Stresstest für die Zinslast der Stadt.
Wir haben schon einmal fünf Prozent Zinsen bezahlt, das ist nicht allzu lange her. In
den städtischen Finanzberichten wird maximal eine Schwankungsbreite von zwei Prozent
berechnet. Ein kleiner Finanztsunami, für den wir selbst nichts können und so ein Kreuzfahrer
kommt ins Schlingern und hat ordentliche Schlagseite. Auch die Navigation ist ein kritischer
Punkt. Unsere Route auf der finanziellen Seekarte, die Mittelfristige Finanzplanung, wurde
Anfang des Jahres verändert. Von der Finanzplanung Ende letzten Jahres, wurde diese Mitte
des Jahres präsentiert. Auch die jetzige Finanzplanung steht hart in der Kritik.
Wir haben einen Antrag eingebracht, um Informationen zu bekommen, wo die
Investitionskürzungen zwischen den einzelnen Mittel
fristigen Finanzplanungen liegen, in
welchen Projekten gespart wird, was sich verändert. Und heute unter Punkt 8 des Antragstextes,
wird auf einmal eine Enderledigung unseres Antrages beantragt, mit der Begründung auf der
Voranschlagsseite 10 - im Voranschlag ist das ersichtlich. Auf der Voranschlagseite 10 gibt
es eine Tabelle, da werden die diversen Investitionen wieder nur nach Bereichen gegliedert,
aufgeschlüsselt. Zum Beispiel bei der Wirtschaft steht dort 6,970.000 Euro Investitionen.
Wofür oder für wen, wissen wir nicht. Angeblich ist es eine Transferzahlung an die Linz AG,
aber genaueres weiß man nicht. Wir hätten uns eine projektbezogene Aufstellung gewünscht,
die haben wir nicht bekommen. Wir haben nur heute diese Enderledigung unter Punkt 8. Wir
sind mit unserer Titanic im Nebel unterwegs und stimmen deswegen diesem Punkt 8 nicht
zu. Die Titanic scheiterte schon damals vor vielen Jahren an einem riskanten Kurs an zu
hoher Geschwindigkeit und an zu wenig Information.
Dann wäre noch die Anfrage an den Finanzreferenten vom 8. Oktober, die noch unbeantwortet
ist. Die Frist läuft erst in ein paar Tagen ab. Wir hoffen, auf eine fristgerechte Antwort. Die
ÖVP hätte gefragt, wie hoch die budgetäre, die außerbudgetäre Verschuldung und die damit
zusammenhängenden Zinsen sind. Wir haben heute Werte von 0,7 Milliarden Euro bis 2,648
Milliarden Euro gehört. Wir können uns nicht einmal jetzt auf eine Zahl einigen, die wir auf
die Schuldenuhr schreiben, wenn wir sie einmal aufhängen. Es ist die Frage, welcher Eisberg
vor uns steht? Einer mit 0,7 Milliarden Euro Schulden oder einer mit 2,648 Milliarden
Euro Schulden. Gehört der Immobilien Linz GmbH-Eisberg dazu, gehört der LeasingkostenEisberg dazu, sind die alle untereinander verbunden oder sind es einzelne Eisberge, wo wir
dazwischen durchfahren können. Wir sollten uns auf eine Zahl einigen und wir sollten uns
darauf einigen, wie wir diese Eisberge entweder umschiffen oder, noch besser, abschmelzen
lassen.
Um auf die Kreuzfahrtbranche zurückzukommen. Das bekannte Traumschiff Berlin, das Sie
alle aus dem Fernsehen kennen, ist heuer in Konkurs gegangen. Wissen Sie, warum es in
Konkurs gegangen ist? Es war falsch finanziert, die Verschuldung war zu hoch und man konnte
nicht einmal die Zinsen verdienen – welche Ähnlichkeiten. (Beifall ÖVP) Es sollte daher
auf der Brücke unseres Kreuzfahrtschiffes eine Kurskorrektur stattfinden, der Navigator und
der Kapitän sollten ordentlich am Ruder drehen, keine homöopathischen Kursänderungen
vornehmen, denn es gibt auf dem Meer eine Kollisionsverhütungsordnung. Da steht genau
drinnen, Ausweichmanöver sind rechtzeitig und deutlich zu machen. Nicht homöopathische
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Kursänderungen, sondern eine deutliche Kursänderung. Dann weiß unser Gegenüber, woran
es ist. Dann können wir in Zukunft mit unserem Schiff, der MS-Linz, unseren Linzern und
Linzerinnen, und vor allem deren Kindern, wieder eine lebenswerte und finanziell gesunde
Stadt übergeben. Vielen Dank.“ (Beifall ÖVP)
Gemeinderat Dr. Hattmannsdorfer:
„Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrte Mitglieder des Linzer Gemeinderates, geschätzte
Zuseher auf der Tribüne bzw. via Internet, ich muss gestehen, ich war in den letzten Tagen
schon sehr gespannt auf diesen Budget-Gemeinderat. Ich war mir nicht sicher, ob wir alle
bei der gleichen Veranstaltung sein werden. Ich bin mir nach wie vor nicht sicher, ob wir alle
die gleiche Budgetunterlage haben und ob wir alle das gleiche Budget beschließen werden.
Anders kann ich es mir nicht erklären, dass heute der Finanzreferent bei der Präsentation
des Budgets die Überschrift gewählt hat: ‚Die neue Linzer Finanzpolitik greift‘. Ich kann
mir das nicht anders erklären, weil jede(r) SPÖ-RednerIn die Bausteine der neuen Linzer
Finanzpolitik gelobt hat, dass sie wirkt, dass die Richtung stimmt, wie zuletzt Kollege Franz
Leidenmühler. Ich frage mich ehrlich gesagt, wo greift die neue Linzer Finanzpolitik? Greift
die neue Linzer Finanzpolitik, weil die Stadt Linz auch 2015 den Ordentlichen Haushalt nicht
ausgleichen kann? Greift die neue Linzer Finanzpolitik, weil wir 2015 mit 32,3 Millionen
Euro nach wie vor Abgangsgemeinde im Ordentlichen Haushalt sind? Greift die neue Linzer
Finanzpolitik, weil das tatsächliche Defizit 41,5 Millionen Euro beträgt? Greift die neue
Linzer Finanzpolitik, weil wir einen Schuldenstand von 811 Millionen Euro haben? Oder
greift die neue Linzer Finanzpolitik, weil die Gesamtverschuldung der Stadt Linz mittlerweile
den Rekordwert von 1,5 Milliarden Euro erreicht hat? Da frage ich mich, was ist neu an der
neuen Linzer Finanzpolitik? Ist es die Substanz oder ist es die Form der Darstellung, die Form
der Präsentation? Wir als ÖVP denken, dass eine neue Linzer Finanzpolitik von den Inhalten
geprägt sein sollte und nicht davon, ob es eine PowerPoint- oder Prezi- Präsentationen
ist. Die Inhalte müssen eindeutig bedeuten, keine neuen Schulden aufzunehmen und den
Schuldenberg abzubauen. (Beifall ÖVP)
Spannend ist die Budgettrickkiste, in die gegriffen wird. Von den VorrednerInnen der SPÖ
wird manches so gedreht und gewendet, wie man es gerade braucht. Man lobt die neue
Linzer Finanzpolitik im Wissen, dass man zum Beispiel durch den geplanten Verkauf von
Grundstücken zirka zehn Millionen Euro lukrieren möchte. In Wahrheit braucht man die
zehn Millionen Euro, um in den Vergleichszahlen zum Vorjahr eine Verbesserung der finan
ziellen Situation darstellen zu können. Würde man die zehn Millionen Euro nicht über
einen ,Haushaltsausgleichs-Rücklagenwaschmaschinentrick‘ in die ordent
liche Geba
rung
hineinbekommen und so das ordentliche Defizit reduzieren, hätte man Zahlen, die in Wahrheit
überhaupt keinen Unterschied zum letzten Jahr darstellen würden. (Beifall ÖVP)
Fakt ist, es wird Vermögen abgebaut, Fakt ist, es werden Grundstücke verkauft. Wir haben
im letzten Jahr beschlossen, Grundstücke im Wert von fünf Millionen Euro zu verkaufen.
Wir planen jetzt, hochgerechnet, um 23 Millionen Euro mehr aus Grundstücksverkäufen zu
erlösen. In Wahrheit können wir das Budget nur mehr beisammenhalten, weil wir zu diesen
Tricks greifen. Ich will jetzt gar nicht von kleineren Summen sprechen, aber auch da kommen
wir auf Millionenhöhe, wenn wir Investitionsmittel im Bereich der Horte, im Bereich der
Kinderbetreuung aus Haushaltsrücklagen heranziehen, um das Budgetdefizit zu reduzieren.
Fakt ist, es gibt mit dem heutigen Budget weder eine Trendumkehr, noch eine Konsolidierung.
Es wird auch nicht der erste Baustein der neuen Linzer Finanzpolitik erfüllt, der ,sichere
Finanzierung‘ lautet. Ich glaube, das heutige Budget kann nicht als sichere Finanzierung
bezeichnet werden. Deswegen frage ich mich wieder, woran liegt es? Liegt es daran, dass
wir einen anderen Budgetentwurf vorliegen haben oder liegt es daran, dass wir nach der
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Vogel-Strauß-Mentalität die Augen vor den Tatsachen verschließen. Wir als ÖVP werden
beantragen, die Mittelfristige Finanzplanung an den Finanzausschuss und an den Stadtsenat
zurückzuweisen - aufgrund des eingelangten Zusatzantrages von der FPÖ. Es heißt darin:
‚Die derzeitige vorliegende Mittelfristige Finanzplanung stellt eine Momentaufnahme dar, die
der Gemeinderat der Stadt Linz nicht als erstrebenswerten Zustand sieht‘. Wenn wir diese
Mittelfristige Finanzplanung nicht als erstrebenswerten Zustand sehen, wenn wir nicht wollen,
dass der Gesamtschuldenstand in drei Jahren bereits 1,7 Milliarden Euro, oder wie ihr sagt,
2,5 Milliarden Euro ausmacht, braucht es nicht diesen Zusatzantrag, sondern es braucht eine
Zurückweisung der Mittelfristigen Finanzplanung. In Wahrheit ist es die Bankrotterklärung
an die Politik, wenn wir hier eine Finanzplanung beschließen, wenn wir hier beschließen,
dass wir mit Vollgas unverändert finanziell gegen die Wand fahren. Dann stellt man einen
Zusatzantrag, das, was wir beschließen, meinen wir ja nicht so. Entweder Fisch oder Fleisch,
man muss sich das überlegen. Es geht, glaube ich, nicht mit so einem Zusatzantrag. Das
führt den ganzen Gemeinderat ad absurdum. (Beifall ÖVP)
Wir reden jetzt nur von dem, was bekannt ist. Wir haben noch ein paar Restrisiken in unserer
Finanzveranlagung, Stichwort ist die Franken-Anleihe, wo schon die Hälfte konvertiert wurde,
wo wir einen Wechselkursverlust von 17,6 Millionen Euro lukriert haben, quasi Negativkasse
gemacht haben. Wenn ich den Zinsvorteil abziehe, komme ich trotzdem auf fast zwölf
Millionen Euro Verlust und wir reden erst von der Hälfte. Dann haben wir vorgehabt, die
zweite Hälfte zu konvertieren. Wir haben feststellen müssen, dass der Markt gesättigt ist und
dass es keine Marktpartner mehr gibt, die uns hier helfen. Wir haben dann den Plan gehabt,
das quasi in Viertel einzuteilen. Heute lese ich unter Punkt 9, dass wir schon wieder eine
Stufe heruntersteigen. Wir reden jetzt nicht mehr von einem Viertel, sondern wir reden von
bis zu einem Viertel, also bis zu 48,7 Millionen Euro. Aus diesem Grund werden wir heute
mit einem Abänderungsantrag beantragen, dass wir dieses Thema noch einmal im Finanzund Hochbauausschuss erörtern, dass wir uns das nochmals näher anschauen und wirklich
festlegen, was jetzt die Szenarien sind und das, was wir bei den letzten Ausschusssitzungen
schon diskutiert haben, in einen konkreten Fahrplan bringen.
Fakt ist, die angekündigte Trendumkehr ist ausgeblieben. Drei Punkte: Erstens, wir igno
rieren die Grundsätze des ordentlichen Kaufmanns. Zweitens, wir brechen das eigene
Stadtstatut, wo festgeschrieben steht, dass die offenen Kassenkredite maximal ein Drittel
der ordentlichen Budgeteinnahmen ausmachen dürfen. Das werden wir laut unserer Mit
telfristigen Finanzplanung spätestens im Jahr 2019 brechen. Und drittens, wir negieren den
Stabilitätspakt.
Christian Forsterleitner, du hast heute gesagt, das ist Faktum, das braucht man nicht ignorieren.
Faktum ist, dass der Stabilitätspakt vorsieht, dass man ab 2016 ausgeglichen budgetiert. Ich
weiß, es gibt die Möglichkeit, das in Summe über andere Gebietskörperschaften, über andere
Gemeinden abzubilden. Aber wenn wir immer so stolz darauf sind, wie stark und toll Linz ist,
glaube ich, sollte es unser Anspruch sein, dass wir finanzpolitisch auf eigenen Füßen stehen,
dass wir es schaffen können, den Karren selbst finanzpolitisch aus dem Dreck zu ziehen und
nicht immer wieder auf die Hilfe von anderen angewiesen sind. Es ist an und für sich legitim,
die Hilfe anderer in Anspruch zu nehmen. Ich bin dann nur verwundert, wenn bei zahlreichen
Wortmeldungen deiner Fraktion immer wieder das böse Land gegeißelt wird.
Heute ist neben dem bösen Land noch der böse Bund dazugekommen. Stichwort ist die
Steuerreform, weil diese auch die Linzer Stadtfinanzen bedroht. Das ist richtig. Aber wer
a) sagt, muss auch b) sagen. Wenn wir sagen, Steuern runter, ist klar, dass die Kommunen
über den Finanzausgleich weniger Geld bekommen. Im Schnitt werden zirka elf Prozent der
Steuereinnahmen in der Republik für die Gemeinden umverteilt und die Stadt Linz bekommt
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davon zirka zwei Prozent. Es ist klar, dass das für die Gemeinden, für die Länder und für den
Bund einen Entfall von Einnahmen bedeutet, wenn wir diese Steuerreform fordern, unab
hängig davon, ob wir es uns leisten können oder nicht. Wenn man das kritisiert - weil das von
der SPÖ aus kritisiert worden ist -, empfehle ich einen Brief an den SPÖ-Parteivorsitzenden
zu schreiben, ihm von dieser Steuerreform abzuraten, weil Linz aus finanziellen Gründen die
Steuerreform nicht verkraften können wird. (Beifall ÖVP)
Abschließend zusammengefasst, erstens, wir beantragen die Zurückweisung der Mittelfris
tigen Finanzplanung, weil es für uns nicht Teil einer neuen Finanz
politik ist, dass wir
weiterhin auf Schulden setzen. Zweitens, wir werden aus symbolischen Gründen, um hier
unseren finanzpolitischen Kurs zu unterstreichen, dem Kapitel 9, Finanzwirtschaft, unsere
Zustimmung nicht erteilen. Wir stellen einen Abänderungsantrag zu Punkt 9, betreffend der
Konvertierung der Franken-Anleihe. Wir wünschen uns, dass bei den Bausteinen der neuen
Linzer Finanzpolitik ein Baustein ergänzt wird.
Der Gemeinderat beschließe:
,Was den nicht konvertierten Teil aus der Schweizer Franken-Anleihe betrifft, so werden
dem Finanz- und Hochbauausschuss umgehend die möglichen Handlungsvarianten (KostenRisiko-Vergleich) dargelegt, um eine raschestmögliche Absicherung des Wechselkursrisikos
oder einen möglichst raschen Ausstieg aus der Schweizer Franken-Anleihe zu erreichen.‘
Just do it. Reden wir nicht nur davon, sondern konsolidieren wir den Linzer Haushalt.“ (Beifall
ÖVP)
Gemeinderat Hein:
„Alle Fehler, die man hat, sind verzeihlicher, als die Mittel, die man anwendet, um sie zu
verbergen. Sehr geehrter Herr Bürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren im Gemeinderat,
auf der Galerie und zu Hause vor den Bildschirmen. Vizebürgermeister Forsterleitner hat
uns heute sein Budget vorgestellt und sieht eine positive Entwicklung. Wenn es nach dem
Finanzreferenten geht, wird der sparsame Kurs 2015 weitergeführt. Das ist der Kurs der
neuen Finanzpolitik.
Wir, die freiheitliche Fraktion, haben von dieser Sparsamkeit noch nichts be
merkt.
Geldgeschenke werden nach wie vor verteilt, Vereinsförderungen werden trotz Kritik des
Linzer Kontrollamtes in der gleichen Weise vergeben. So ist es auch kein großes Wunder,
dass dieser Voranschlag Linz als Abgangsgemeinde mit einer negativen Laufenden Gebarung,
mit einem negativen Maastricht-Kriterium ausweist. Die Neuverschuldung gegenüber 2014
ist zwar geringer, aber von einem positiven Trend zu sprechen, wenn lediglich zwei aufein
anderfolgende Budget-Voranschläge verglichen werden, ist sehr kühn.
Sehr geehrter Herr Vizebürgermeister Forsterleitner, eine Schwalbe macht noch keinen
Sommer. Die Begründung für dieses negative Ergebnis findet der Finanzreferent sehr rasch.
Die Einnahmen halten mit den steigenden Pflichtausgaben nicht mit. Das prognostizierte
Wirtschaftswachstum der nächsten Jahre wird nicht ausreichen, um die steigenden
Pflichtausgaben, wie beispielsweise die bedarfsorientierte Mindestsicherung, zu decken,
die noch vor wenigen Jahren als Meilenstein der sozialen Sicherheit von der SPÖ ange
priesen wurde. Heute wissen wir, dass die damaligen Kritiker Recht behalten haben. In
Linz droht aufgrund der hohen Ausländerarbeitslosigkeit, dass die Min
destsicherung zu
einer Migrantensicherung wird. Die Pflichtausgaben sind für die Stadt aufgrund gesetzlicher
Vorgaben bindend und können nicht einseitig verändert werden, das ist eine Tatsache. Doch
die Chance, eine Reduktion der selbst auferlegten Transferzahlungen herbeizuführen, die die
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Stadt an das Land zu zahlen hat, ließ Bürgermeister Luger in seinen Geheimverhandlungen mit
Landeshauptmann Pühringer ungenutzt. Die Zahlungen beispielsweise für das Musiktheater
werden sich in den nächsten fünf Jahren nicht verändern. Diese Zahlungen belasten das Budget
sehr stark. Bürgermeister Luger will aus diesem Pakt, den er mit dem Land geschlossen hat,
25 Millionen Euro eingespart haben. Pardon, seit der letzten Gemeinderatssitzung sind es
sogar 33 Millionen Euro. Welche Zahl, oder ob überhaupt eine dieser Zahlen stimmt, wissen
wir nicht. Eine detaillierte Aufstellung, wie sich die so genannten Einsparungen tatsächlich
zusammensetzen, blieb uns Bürgermeister Luger schlussendlich schuldig. Wir können
diese Einsparungen weder im vorliegenden Budget, noch in der vorliegenden Mittelfristigen
Finanzplanung finden. Wir müssen dieser Mittelfristigen Finanzplanung in Anbetracht der
angespannten finanziellen Situation höchste Aufmerksamkeit schenken. Sie dient der Politik
als eine detaillierte Forschung, wie sich die geplanten Einnahmen und Ausgaben in den
kommenden Jahren entwickeln werden. Sie zeigt uns, ob die getroffenen Maßnahmen positive
Wirkungen auf das Linzer Budget haben.
Die vorliegende Mittelfristige Finanzplanung zeigt uns eindeutig, dass die derzeitigen
Bestrebungen nicht ausgereicht haben, um den Linzer Haushalt zu stabilisieren. Wenn
wir nicht rasch Reformen umsetzen und weitere Einsparungen beschließen, stehen wir
spätestens 2018 aufgrund der hohen Kassenkredite vor einem großen Problem, denn da wird
die Höchstgrenze, die im Linzer Statut festgeschrieben ist, überschritten.
Damit das nicht passiert und wir nicht in diese Situation kommen, werden wir nicht gegen
diese Mittelfristige Finanzplanung stimmen. Wir werden aber einen Zusatzantrag stellen, in
dem wir fordern, dass raschestmöglich Reformen angegangen und Einsparungen getätigt
werden. Damit mich aber jetzt nicht die Glocke des Bürgermeisters ermahnt, bitte ich, den
Antragstext in das Protokoll aufzunehmen und ersuche Sie hier um Zustimmung.
Der Gemeinderat beschließe:
‚Die derzeit vorliegende Mittelfristige Finanzplanung stellt eine Momentaufnahme dar, die
der Gemeinderat der Stadt Linz nicht als erstrebenswerten Zustand sieht. Insofern werden
alle Bestrebungen getroffen, durch weitere Reformen und Einsparungen die Effizienz in
der öffentlichen Verwaltung zu steigern und die Kosten zu senken. Konkret soll dazu eine
umfassende Reform der Magistratsverwaltung und der Unternehmensgruppe Linz führen.
Möglicherweise entbehrliche Mehrfachsubventionen sind abzustellen und auf Treffsicherheit
und Gerechtigkeit der städtischen Ausgaben, vor allem im Sozialbereich hinzuwirken. Das
Ziel für die Planungsperiode ist ein ausgeglichener laufender Haushalt der Stadt Linz.‘
Es hat sich aber leider gezeigt, dass die hochgesteckten Ziele der Regierungsklausur weit
hinter den Erwartungen blieben. Lediglich 1,5 Millionen Euro konnten umgerechnet auf das
Jahr 2015 für das kommende Jahr eingespart werden.
Zur Erinnerung: Lieber Franz Leidenmühler, du wolltest von der ÖVP Einsparungsvorschläge
haben. Wir haben diese geliefert, diese liegen schon lange auf dem Tisch. Die freiheitlichen
Sparvorschläge belaufen sich auf mehr als 20 Millionen Euro. Wenn wir das umgesetzt hätten,
hätten wir heute schon ein ausgeglichenes Budget. Dazu hat aber leider, wie es schon Kollege
Huber eingestanden hat, vor allem der SPÖ der Mut gefehlt. Auch ist es bemerkenswert, dass
sämtliche Bemühungen rund um die Magistratsreform bis jetzt kein einziges brauchbares
Ergebnis geliefert haben.
Meine sehr geehrten Damen und Herren, Erfolge sehen anders aus. Und auch hier haben wir
einen Zusatzantrag eingebracht, der den Fraktionen vorliegt.
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Der Gemeinderat beschließe
,Da die bisherigen Arbeiten und Beratungen zur Magistratsreform – auch in Ermangelung
einer konkreten Zielvorgabe und aufgrund mangelnden Reformwillens einzelner Mitwirkender
– ohne brauchbares Ergebnis verlaufen sind, wird die Vorgehensweise in ein dreistufiges
Modell abgeändert:
Auf Grundlage dieses Leitantrages als erstem Schritt arbeitet die Verwaltung innerhalb
folgender Zielvorgaben einen Detailplan für erste Schritte bis März 2015 aus, der dann dem
Gemeinderat nach fraktionellen Beratungen zum Beschluss vorgelegt wird. Wegen des großen
Reformvorhabens und der Einbeziehung der Unternehmensgruppe Linz wird als dritter Schritt
ein Teil der Reformen erst nach der Gemeinderatswahl erfolgen können.
a) Die Reform der Verwaltungs- und Unternehmensstruktur von Linz soll maßgeblich dazu
beitragen, möglichst rasch eine ausgeglichene Laufende Gebarung zu erreichen. Der Service
für die Bevölkerung soll in den Bereichen der Daseinsvorsorge nicht leiden, sondern soweit
möglich durch höhere Effizienz gesteigert werden.
b) Im Personalbereich soll mit Ausnahme von regelmäßig und begründet pragmatisierten
Funktionen im klassischen öffentlichen Dienst (Arbeitsplatz
sicherheit ausschließlich
bei Tätigkeit mit hohem Gefahrenpotenzial) eine Entwicklung weg vom althergebrachten
,Beamtensystem‘ und hin zu mehr Leistungsorientierung und Leistungsanreizen führen.
c) Die gerüchteweise Vereinbarung, dass generell kein Mitarbeiter seinen derzeitigen
Arbeitsplatz aufgeben muss, trifft in dieser Form nicht zu. Auf Grundlage struktureller
Überlegungen und stärkerer Berücksichtigung des Leistungsprinzips kann es auch zu
personellen Veränderungen kommen, falls beispielhaft ein bestehendes Aufgabengebiet
wegfällt und die Bereitschaft zur Übernahme anderer Aufgaben nicht besteht.
d) Die Schaffung gänzlich neuer Führungsfunktionen (z.B. ,Geschäftsbereiche‘) ohne
Entsprechung in der derzeitigen Struktur ist nicht vorgesehen. Es sind demnach entweder
bestehende Funktionen beizubehalten, zusammenzulegen, abzuändern oder aufzulassen,
aber nicht gänzlich neu zu schaffen.
e) Innerhalb der Unternehmensgruppe und der Verwaltung sind Kräfte zu bündeln, Doppel
strukturen abzubauen und ein idealer Mitteleinsatz dadurch zu gewährleisten, dass
Spezialisierungen und wechselseitige Ergänzungen erfolgen. Die Steuerungsfunktion der
gesamten städtischen Struktur muss künftig klar geregelt sein.‘
Mit diesem Antrag wollen wir erreichen, dass die Magistratsreform an Fahrt aufnimmt. Nachdem
sowohl die Verhandlungen mit dem Land, die Regierungsklausur, wie die Magistratsreform
weit hinter den Erwartungen geblieben sind, müssen wir uns die Ausgaben im eigenen Bereich
noch genauer ansehen. Wenn SPÖ, ÖVP und Die Grünen so weitermachen, garantiere ich
Ihnen, steht Linz früher oder später vor dem sicheren Bankrott. Die ÖVP und Die Grünen
reden zwar gerne über das Sparen. Wenn es aber darum geht, konkrete Sparmaßnahmen,
wie beispielsweise die Zehn-Prozent-Kürzung der nicht gebundenen Subventionen, also das
Spielgeld der Stadtregierung - mit einer einzigen Ausnahme des freiheitlichen Stadtrates,
weil der von vornherein auf dieses Spielgeld verzichtet - umzusetzen, legen sich die beiden
quer. Man will sich anscheinend nicht mit dem eigenen Klientel anlegen, man will diese Leute
nicht verärgern. Für diese beiden Parteien gilt: Sparen ja, aber bitte nicht bei uns. Die Folgen
der verfehlten roten Budgetpolitik bekommen mittlerweile die Linzer Bürger, unter anderem
durch die Verdoppelung der Parkgebühren, die Einführung der Turnhallengebühren sowie
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einer ungerechten Mehrbelastung bei den Essensbeiträgen, die vor allem Kleinstverdiener
und Alleinerzieher trifft, unmittelbar zu spüren. Ich erinnere Sie daran, dass auch andere
Steuern, wie zum Beispiel die Biersteuer oder die Vergnügungssteuer von der SPÖ bereits
angedacht wurden.
Unser Zugang zur Budgetpolitik ist ein völlig anderer. Statt Einnahmen rasch aus neuen
Steuern und Gebühren zu generieren, steht bei uns die Sparsamkeit, der sorgsame Umgang
mit den öffentlichen Geldern und eine gerechte Verteilung im Vordergrund. Hohe Steuern
und Gebühren wirken sich langfristig negativ auf den Wirtschaftsstandort Linz aus. Von der
Politik wird das leider allzu oft übersehen.
Bereits vor einem Jahr haben wir hier im Gemeinderat unser Dreisäulenmodell vorgestellt:
Sparsamkeit, Gerechtigkeit und Transparenz. Das sind die Mittel, um den Linzer Finanzaushalt
nachhaltig in den Griff zu bekommen und ein stabiles Fundament für die Zukunft zu bauen.
Die SPÖ hat die Zeit leider wieder verstreichen lassen, denn wirkliche Reformen lässt dieser
Budgetentwurf sicher keine erkennen. Trotz großer Vorsätze und Ankündigungen sind diese
nicht zu finden. Wenn es um die Sanierung des Linzer Budgets geht, muss die SPÖ mehr
Mut und Kreativität an den Tag legen. Das volle Einsparungspotenzial, das die Stadt bietet
– das ist von uns Freiheitlichen schon mehrmals aufgezeigt worden -, haben die Linzer Roten
wieder nicht genutzt. Wir Freiheitlichen müssen daher als Reformmotor weiter konsequent
und konstruktiv unsere Vorschläge einbringen, damit unsere Heimatstadt auf den Weg des
Erfolges zurückgeführt werden kann.
Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich lade Sie ein, diesen Weg gemeinsam mit uns
Freiheitlichen zu gehen, damit unsere Kinder eine Zukunft in Linz haben.“ (Beifall FPÖ)
Stadträtin Mag.a Schobesberger zur Geschäftsordnung:
„Ich bleibe jetzt sitzen. Zur Geschäftsordnung braucht man nicht unbedingt an das Pult.
(Zwischenrufe) Es geht jetzt nicht um das Fernsehen, sondern um die Geschäftsordnung. Es
geht um den Zusatzantrag der FPÖ. Die FPÖ hätte gestern diesen Antrag, das war ursprünglich
geplant, als Dringlichkeitsantrag eingebracht.
Zwischenruf Stadtrat Wimmer:
„Wer behauptet das?“
Stadträtin Mag.a Schobesberger weiter:
Herr Kollege Hein hat ihn an die Fraktionen mit der Ankündigung ausgeschickt, ihn aus
Dringlichkeitsantrag einzubringen.
Zwischenruf Gemeinderat Hein:
„Das war ein privates E-Mail!“
Stadträtin Mag.a Schobesberger weiter:
Ich wiederhole: Meiner Information zur Folge, die unmittelbar vom Herrn Klubobmann der
Freiheitlichen an die Klubobfrau der Grünen ergangen ist, war geplant, diesen Antrag im
Wortlaut, wie er vorliegt, gestern als Dringlichkeitsantrag einzubringen, was offenbar nicht
geschehen ist. Und jetzt kommt man daher und bringt diesen Antrag, der klarerweise ein
eigenständiger Antrag ist, sonst wäre man wohl nicht auf die Idee gekommen, ihn als solchen
einzubringen, als Zusatzantrag ein. Wir haben eine Geschäftsordnung, die ganz klare Auskünfte
darüber erteilt, wie damit zu verfahren ist, das ist nämlich als unzulässig zu erklären. In §
26 Abs. 2 ist festgehalten: ,Abänderungs- und Zusatzanträge müssen mit der Hauptsache in
unmittelbarer Verbindung stehen.‘ Das kann man in dem Fall schon massiv in Frage stellen.
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Dann der zweite Halbsatz, der in jedem Fall greift, ist: ,Sie dürfen keine Angelegenheiten
beinhalten, die vom Inhalt her Gegenstand eines selbstständigen Antrages sein können.‘ Das
heißt, dieser Zusatzantrag ist kein Zusatzantrag oder wenn er als solcher deklariert wird, ist er
zumindest als unzulässig zu erkennen. Im Ergebnis muss man sich einmal vorstellen, wenn
der jetzt unter B 1 zur Feststellung des Voranschlages beschlossen wird. Hängen wir dann
morgen diesem Buch - die letzte Seite ist 334 und heißt, Instandhaltungen, Immobilien Linz
GmbH und Co KG - als nächste Seite 335 an: ,Da die bisherigen Arbeiten und Beratungen
zur Magistratsreform - auch in Ermangelung einer konkreten Zielvorgabe und aufgrund
mangelnden Reformwillens einzelner Mitwirkender‘ und so weiter. Hängen wir das dazu oder
wie ist das dann? Aber unabhängig von dieser konkreten Frage, wie man damit tut, ob man
das dazu hängt oder nicht oder was das überhaupt soll, ist es aus meiner Sicht ganz klar, dass
das unzulässig ist.“ (Beifall Die Grünen)
Gemeinderätin Mag.a Dr.in Manhal zur Geschäftsordnung:
„Es verwundert nicht, dass du, Herr Bürgermeister, deinen Blickwinkel zuerst nach links
richtest. Ich darf in die selbe Kerbe stoßen, wie Frau Stadträtin Schobesberger. Es ist, glaube
ich, legitim, dass die FPÖ ihren Antrag, der aus welchen Gründen immer, nicht zugelassen
oder nicht eingebracht wurde, diskutiert haben möchte. Es ist auch legitim, dass man dafür
kreative Ansätze und Lösungen sucht, wie zum Beispiel den Antrag als Zusatzantrag zu
deklarieren. Es ist für uns aber absolut inakzeptabel, dass das Statut und die Geschäftsordnung
vom Bürgermeister als Vorsitzenden nach Lust und Laune ausgelegt werden.
Der besagte § 26 Abs. 1 Geschäftsordnung des Gemeinderates wurde von Frau Stadträtin bereits
zitiert. Dieser Antrag beziehungsweise dieser scheinbare Zusatzantrag ist ein Paradebeispiel
dafür, was eben nicht zulässig ist. Wenn das allerdings die neue Linie der Vorsitzführung sein
sollte, dass wir ganz offen mit Zusatz- und Abänderungsanträgen umgehen, dass wir ganz
liberal, Statut und Geschäftsordnung auslegen, muss das aber für alle Fraktionen gelten.
Ich darf in diesem Zusammenhang an den letzten Gemeinderat erinnern, an den SPÖ-Antrag
Erhöhung der Wohnbaufördermittel, wo wir als ÖVP einen Abänderungsantrag gestellt haben,
der als nicht zulässig befunden wurde und nicht zur Abstimmung gelangt ist. Wir wollten dem
eigentlichen Antrag eine Erhebung vorgeschaltet haben. Also das war wohl ganz klar näher
dem Wesensgehalt liegend, als dieser scheinbare Zusatzantrag. Es wird hier offensichtlich
mit zweierlei Maß gemessen. Die Geschäftsordnung und das Statut werden parteipolitisch
willkürlich ausgelegt und dagegen verwehren wir uns entschiedenst.“ (Beifall ÖVP)
Stadtrat Wimmer zur Geschäftsordnung:
„Sehr geehrte Frau Stadträtin Schobesberger, geschätzte Klubobfrau Manhal, ihre Argu
mentation scheint zumindest auf den allerersten Blick juristisch einigermaßen stichhaltig,
bei näherer Betrachtung trifft jedoch der bekannte Satz zu: ,Wer im Glashaus sitzt, soll nicht
mit Steinen werfen.‘
Sie werfen vor, dass eine willkürliche Vorsitzführung und ein willkürlicher Umgang mit Zu
satzanträgen bestünde. Der Konjunktiv deshalb, weil ich an die letzte Gemeinderatssitzung,
die erst wenige Wochen zurückliegt, erinnern darf, wo ein ähnlicher Fall abgehalten wurde.
Allerdings nicht der, den Sie hier zu Ihrer vermeintlichen Bekräftigung Ihres Ansatzes
vorführen, sondern es war ein Zusatzantrag bzw. Abänderungsantrag von Stadträtin Scho
besberger. Es ist damals um eine Förderung für einen Verein gegangen. Ginge es nach Ihren
eigenen strengen Kriterien, die Sie jetzt bei unserem Zusatzantrag anlegen möchten, wäre Ihr
eigener Antrag in der letzten Gemeinderatssitzung als unzulässig zurückzuweisen gewesen
und erst gar nicht in Behandlung zu nehmen gewesen. (Zwischenruf) Es ist so, dass dort kein
Bedeckungsvorschlag vorgelegen ist.
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Die von Stadträtin Schobesberger verlesene Formel, nämlich es könnte sich um einen eige
nen Antrag handeln, trifft meines Erachtens auf mindestens 90 Prozent aller Zusatzanträge
zu, die in diesem Gemeinderat in den letzten Jahren behandelt worden sind. Denn fast
jeder Zusatzantrag könnte eigenständig eingebracht werden, so ehrlich muss man schon
sein, das muss man doch zugeben. Hier gibt es genug andere Fälle, wo das so gehandhabt
wurde. Deshalb richtet sich der Vorwurf, Dinge einmal so und einmal so auszulegen, gegen
die beiden Vorrednerinnen selbst. Sie haben sich damit selbst offenbart, einen politischen
Offenbarungseid geleistet, dass gerade Sie es sind, die einmal, wenn es Ihnen selbst
hineinpasst, Dinge eher locker handhaben und wenn es Ihnen nicht in den Kram passt, dass
hier vielleicht etwas weitergeht und ein konkreter Beschluss gefasst wird, man das möglichst
streng handhaben möchte.
Auf den Punkt gebracht, fernab des Formaljuristischen: Auch politisch wurde hier immer
wieder, vor allem von der Österreichischen Volkspartei eingemahnt, dass hier etwas weiter
gehen soll. Umso verwunderlicher ist das und es kann nur Kopfschütteln auslösen, dass man
nun formaljuristisch gegen solche Fortschritte argumentiert. Da kann sich jeder selbst einen
Reim daraus machen.“ (Beifall FPÖ)
Stadträtin Mag.a Schobesberger zur Geschäftsordnung:
„Das habe ich nicht geplant gehabt, aber jetzt muss ich doch Herrn Kollegen Wimmer noch
einmal erklären, wo der Unterschied zu dem Antrag gelegen ist, den ich letztes Mal gestellt
habe. Da haben wir ganz konkret mehrere Subvention beschlossen, wo es einen Punkt
gegeben hat, der gelautet hat: ,Union Kleinmünchen, 10.000 Euro‘. Bei meinem Antrag - da
gebe ich Ihnen Recht - kann man wahrscheinlich darüber streiten, ob es ein Zusatz- oder ein
Abänderungsantrag war. Aber was der große Unterschied zu Ihrem jetzt ist, der kann alleine
nicht leben. Meine Intention war, dass nicht 10.000, sondern 65.000 Euro dort stehen
müssen. Das heißt, das ist ganz klar entweder ein Abänderungs- oder Zusatzantrag, der im
Rahmen des dort eingebrachten Antrages lebt und dort existiert, aber kein eigenständiger
Antrag ist. Also, das ist formalrechtlich der große Unterschied. Aber nichtsdestotrotz hätte
ich es akzeptiert, wenn mich der Herr Bürgermeister auf eine Unzulässigkeit hingewiesen
hätte. Aber, wie gesagt, da sehe ich inhaltlich und aus juristischer Perspektive einen riesen
Unterschied. Das können Sie, wenn Sie den selben Antrag gestern als eigenständigen Antrag
einbringen wollten, jetzt nicht allen Ernstes behaupten, dass das kein eigenständiger Antrag
ist. Da ist unsere Geschäftsordnung im Wortlaut ganz klar. Da gibt es aus meiner Sicht keinen
Interpretationsspielraum.“
Gemeinderätin Mag.a Dr.in Manhal zur Geschäftsordnung:
„Der Versuch von Stadtrat Wimmer, den Spieß umzudrehen, ist zwar ein netter Versuch, aber
leider aus zwei Gründen absolut untauglich: Zum einen, das weißt du als Jurist sehr genau,
gibt es keine Gleichheit im Unrecht. Und zum anderen - ich muss da jetzt ganz klare Worte
finden, möglicherweise habe ich mich vorher etwas missverständlich ausgedrückt -, jeder
weiß, dass der Antrag der FPÖ zu spät eingebracht wurde, das kann passieren. Dass er jetzt
aber als Zusatzantrag zugelassen wird, kann nur eine politische Gefälligkeit sein, nicht mehr
und nicht weniger.“ (Beifall ÖVP)
Bürgermeister Luger:
„Es ist tatsächlich so, dass man zur Frage, ob es sich hier um einen Zusatzantrag zum
Dienstposten- und Stellenplan handelt oder nicht, tatsächlich juristisch und politisch, das ist
legitim, unterschiedlicher Meinung sein kann. Es ist aus meiner Sicht nicht eindeutig. Es ist
weder eindeutig, dass dieser Antrag kein Zusatzantrag sein kann, noch ist es eindeutig, dass
er zu 100 Prozent und juristisch unumstritten als Zusatzantrag durchginge. Aus meiner Sicht
gibt es keine Klarheit im Statut, sondern es sind diese Grauzonenunwägbarkeiten.
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Einige Vorrednerinnen und Vorredner haben Recht gehabt, dass ich diese Dinge, unter meiner
Vorsitzführung seit dem letzten Jahr, nicht immer nach Buchstaben und Beistrich beurteile.
Dort, wo Interpretationsspielraum war, habe ich immer versucht, das so auszulegen, dass
diskutiert werden kann.
Ich glaube, dass wir angesichts dessen, dass es sich um eine öffentliche Sitzung handelt,
hier nicht das Bild einer kleingeistigen Auseinandersetzung abgeben sollten. Wir sollten den
Interpretationsspielraum, den es zur Beurteilung der Voraussetzungen für die Zulassung eines
Zusatzantrages gibt, nutzen. Und zwar in der Form, dass er durchaus, wie es im Statut steht,
dem Wesensgehalt des ursprünglichen Antrages entspricht.
Darauf basierend, bringt er zusätzliche Elemente ein, was aus meiner Sicht als Zusatzantrag
interpretierbar ist. Deswegen werde ich diesen Zusatzantrag zulassen, weil ich glaube, dass
man in einer Budget-Gemeinderatssitzung, in der es heute schon im Vorfeld und den ganzen
Tag in dieser Sitzung immer wieder um die Magistratsreform gegangen ist, einen juristisch
durchaus strittigen Fall so entscheiden kann, wie ich das vorhabe.
Wir haben das auch in anderen Fällen, die vom Statut her und auch von der Geschäftsordnung
her nicht eindeutig gewesen sind, in diesem Haus unter meiner Vorsitzführung schon praktiziert.
Vielleicht ist das ein Zugang, im Zweifelsfall etwas zu ermöglichen und nicht mit der formalen,
brachialen Argumentation durchzukom
men. Das bietet natürlich Interpretationsspielraum
und das bietet Basis für diese Diskussionen, die wir hier haben. Ich glaube aber, wir sollten
am Ende eines extrem langen Sitzungstages - wenn es strafrechtlich wäre, im Zweifel für den
Angeklagten - in diesem Fall, nachdem es aus meiner Sicht nicht 100prozentig ist, diesen
Antrag zulassen. Dann diskutieren wir und stimmen ab. Möglicherweise findet er gar keine
Mehrheit, dann ist das ein großer Sturm im Wasserglas. (Zwischenrufe, Unruhe) Ich werde
versuchen, das so handzuhaben.“ (Beifall SPÖ, FPÖ)
Stadträtin Mag.a Schobesberger zur Geschäftsordnung:
„Ich hoffe, das ist das letzte Mal. Weil es heute so viele Sprichwörter gibt. Hier passt dazu:
,Alle guten Dinge sind drei‘. Ich muss mich in diesem Fall jetzt noch einmal melden.
Wir alle wissen, dass derselbe Antrag gestern als eigenständiger Antrag eingebracht hätte
werden sollen und man übersehen hat, dass die Frist um 9 Uhr endet. Unser Statut lässt in
diesem Zusammenhang keinen Interpretationsspielraum zu. Da steht ganz klar in § 26 Abs.
2 zu den Zusatzanträgen: ,Sie dürfen keine Angelegenheiten beinhalten, die vom Inhalt her
Gegenstand eines selbstständigen Antrages sein können.‘ Klarer, als in dem Fall, dass es als
eigenständiger Antrag eingebracht hätte werden sollen, kann es wohl nicht sein. Also, da gibt
es keinen Interpretationsspielraum.
Ich nehme aber zur Kenntnis, dass du trotzdem anders entscheidest. Aber dass man diese
Auseinandersetzung jetzt noch als kleingeistige Auseinandersetzung abtut, kann ich so
nicht hinnehmen. Die Geschäftsordnung des Gemeinderates ist eine vom Gemeinderat be
schlossene Verordnung und damit Teil unserer Rechtsordnung. Das heißt, die Frage, wie
man damit umgeht, ist die Frage, hält man sich an die Rechtsordnung oder nicht und keine
kleingeistige Auseinandersetzung. (Beifall Die Grünen, ÖVP) Inhaltlich heißt das in letzter
Konsequenz, dass wir, wenn der Antrag jetzt zulässig ist, praktisch durch faktisches Handeln
diese Bestimmung außer Kraft setzen und in Zukunft keiner mehr einen Stress mit der
rechtzeitigen Einbringung von Gemeinderatsanträgen hat. Wenn man bis zwei Wochen vor
der Sitzung nicht zusammenkommt, ist es egal, dann probiert man es als Dringlichen, wenn
man das auch nicht mehr schafft, nimmt man ihn in die Gemeinderatssitzung mit und teilt
ihn aus. Das ist die faktische Konsequenz, dieses Vorgehens.“ (Beifall Die Grünen, ÖVP)
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Stadtrat Wimmer zur tatsächlichen Berichtigung:
„Sehr geehrter Herr Bürgermeister, geschätzte Damen und Herren, ich darf auf die even
tuell noch ausständige dritte Wortmeldung, im Gegensatz zu Frau Stadträtin Schobesberger,
verzichten.
Ich darf kurz auf zwei Dinge hinweisen: Wiederum richtet sich Ihre Argumentation gegen
sie selbst. Sie haben vorhin ausgeführt, dass Sie in der letzten Gemeinderatssitzung eine
Erhöhung der Förderung eines Vereins von 10.000 auf 65.000 Euro beantragt hätten. Ihrer
eigenen nunmehr platzgreifenden Argumentation zufolge, wäre auch das einem eigenständigen
Antrag gleichzusetzen, nämlich auf Gewährung einer weiteren Förderung von 55.000 Euro,
wobei es im Ergebnis auf dasselbe hinauskäme. Somit glaube ich, erübrigt es sich zumindest
in diesem Punkt - zehn plus 55 ist nach Adam Riese 65 - ein weiterer Kommentar.
Ich darf tatsächlich noch berichtigen, dass ich es schon einigermaßen seltsam finde, dass
es in der ganzen Sitzung viele, viele Wortmeldungen gibt, die alle kritisieren, dass man
nichts zulässt, dass man wo drüberfährt und dass Ideen boykottiert oder blockiert werden.
Jetzt gibt es einen Punkt, wo aus formaljuristischen Gründen über etwas diskutiert wird und
Bürgermeister Luger entscheidet dann im Zweifel dafür, dass etwas weitergeht. Dann sagt
jeder, um Gottes Willen oder im grünen Fall, wahrscheinlich nicht um Gottes Willen, wie kann
so etwas nur sein. Darüber kann ich mich nur wundern.“ (Beifall FPÖ)
Bürgermeister Luger:
„Es steht allen frei, ihre juristische Meinung überprüfen zu lassen. Im Zweifelsfall werde
ich diesen Antrag, der eingebracht worden ist, als Zusatzantrag beim Dienstposten- und
Stellenplan dem Gemeinderat zur Abstimmung vorlegen.
Zwischenruf Stadträtin Mag.a Schobesberger:
„Aber einfach dies als Zusatzantrag zum Budget!“
Bürgermeister Luger weiter:
Als Zusatzantrag, mir wurde gesagt zum Dienstposten- und Stellenplan.
Zwischenruf Stadträtin Mag.a Schobesberger:
„Es steht aber B 1 drauf!“
Bürgermeister Luger weiter:
Wozu ist er jetzt eingebracht, mündlich? (Zwischenruf, Unruhe) Da gibt es welche, die sind
nicht einmal tituliert, wozu sie eingebracht worden sind. Die sind auch schriftlich gekommen.“
Gemeinderat Svoboda:
„Sehr geehrter Herr Bürgermeister, werte Kolleginnen und Kollegen, geschätzte Zuseherinnen
und Zuseher, ich muss offen zugeben, dass weder das Tierreich mit den Mammuts und den
Elefanten, noch die hohe Seefahrt sonderliche Spezialgebiete von mir sind. Nachdem die
Zeit ein bisschen fortgeschritten ist und wir uns mittlerweile schon der elften Stunde des
Budget-Gemeinderates annähern, werde ich meine Wortmeldung daher kurz halten.
Wir haben nun schon über mehrere Stunden über die Ausgaben der Stadt Linz diskutiert,
welche man unter Umständen nicht bräuchte. Wir haben sehr viele Wünsche vernommen, wo
man eventuell noch mehr Ausgaben tätigen könnte.
Vor diesem Hintergrund ist das Neunerkapitel immer das, wo die großen Beträge, die
Ertragsanteile, die Eigenen Steuern hereinkommen. Das ist interessanterweise meistens das
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Kapitel, wo die ÖVP geschlossen nicht zustimmen kann, weil sie zuerst das Geld recht gern
ausgibt und dann bei den Einnahmen auf einmal nicht mehr ganz so glücklich ist.
Ich werde jetzt kurz zu unserem Abstimmungsverhalten kommen. Es ist schon ein bisschen
angeklungen. Wir werden bei zwei Voranschlagsstellen primär aus inhaltlichen, aber auch
aus finanziellen Gründen nicht mitgehen und werden dagegen stimmen, also uns nicht nur
enthalten. Das ist einerseits der Ordnungsdienst der Stadt Linz und andererseits die Zahlung
an die ASFINAG für die A 7, Anschlussstelle Auhof.
Es gibt noch Punkte, wo wir die grundsätzliche Sinnhaftigkeit nicht bezweifeln, uns
allerdings die Finanzierung durch die Stadt zu hoch bzw. zu früh ist. Das sind konkret die
Weihnachtsbeleuchtung und die Erweiterung der Eishalle.
Heute wurde schon über die Mittelfristige Finanzplanung diskutiert. Wir stimmen schon zu. Die
Mittelfristige Finanzplanung ist nicht unbedingt erfreulich. Sie basiert auf der Beschlusslage
des Gemeinderates. Die Meinung, eine Rückverweisung der Mittelfristigen Finanzplanung
an den Ausschuss oder an den Stadtsenat könnte wundersamerweise die Schulden, die wir
hier herinnen beschlossen haben, verschwinden lassen, diese Meinung teilen wir nicht. Wir
werden aus diesem Grund der Rückverweisung nicht zustimmen.
Ebenso wenig werden wir dem Zusatzantrag der FPÖ zustimmen können, nachdem dort
einerseits Allgemeinplätze formuliert sind und andererseits auf eine Treffsicherheit, vor allem
im Sozialbereich hingewiesen wird. Das letzte Mal, als so ein FPÖ-Antrag im Gemeinderat
beschlossen worden ist, ist nachher die Kürzung beim Aktivpass gekommen und so etwas
wollen wir auf gar keinen Fall mittragen.
Heute steht noch die Konvertierung der Schweizer Franken-Anleihe, also ein weiterer Teil
der Teilkonvertierung auf der Tagesordnung. Wir haben uns schon immer gewünscht, dass
diese Konvertierung durchgeführt werden möge. Im letzten Jahr wurde die erste Hälfte
bereits konvertiert. Daher werden wir natürlich zustimmen, dass jetzt ein weiteres Viertel der
ursprünglichen Anleihe konvertiert werden soll. Dieses Thema ist im Finanzausschuss immer
wieder behandelt worden und wird laufend behandelt. Wir sehen daher keinen Grund, dem
Abänderungsantrag der ÖVP unsere Zustimmung zu geben.
Ich stelle jetzt noch unseren eigenen Abänderungsantrag zu B 1. Er ist teilweise schon ange
sprochen worden. Jetzt darf ich ihn noch formell verlesen.
Der Gemeinderat beschließe:
‚hinsichtlich des Vollzugs des Voranschlags 2015 der Landeshauptstadt Linz die Aufhebung
der Gemeinderatsbeschlüsse
1. Vom 10. April 2014 betreffend Linzer Stadtregierungsklausur; Beauftragung zur Umsetzung
von Sofortmaßnahmen – Zehn-Prozent-Kürzung der nicht gebundenen Subventionen
2. vom 3. Juli 2014 betreffend ,Neuregelung der sozial gestaffelten Essens
beiträge in
städtischen und nicht städtischen Kinderbetreu
ungseinrichtungen sowie den städtischen
Ganztagsschulen‘
3. vom 3. Juli 2014 betreffend ,Wiedereinführung von Werk- und Kochbeiträgen‘
4. Die Wiedereinführung der zuvor geltenden Regelungen bzw. Subventionsvolumina.
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Sofern eine Bedeckung im Rahmen des Voranschlages 2015 nicht möglich ist, sind entspre
chende Anträge dem Gemeinderat zur erneuten Beschlussfassung vorzulegen.
Des Weiteren ist dem Gemeinderat nach Gesprächen mit dem Verein Jugend und Freizeit
ein Antrag zur Beschlussfassung vorzulegen, der den Abschluss einer neuen Leistungs
vereinbarung vorsieht, die die geplanten Personalkürzungen zurücknimmt und die Wieder
eröffnung des Jugendzentrums Dornach vorsieht.‘
Ich darf um Zustimmung ersuchen und wünsche noch einen schönen Abend.“ (Beifall Die
Grünen)
Bürgermeister Luger:
„Nachdem ich auf mein Schlusswort zum Dienstposten- und Stellenplan verzichten werde, folgt
jetzt das letzte Schlusswort des heutigen Tages von Herrn Finanzreferent Vizebürgermeister
Forsterleitner, mit seiner Replik auf die ganztägige Diskussion.“
Der Vorsitzende erteilt dem Berichterstatter das Schlusswort.
Vizebürgermeister Forsterleitner:
„Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich möchte mich zum Abschluss der Debatte
für den Diskurs des heutigen Tages ganz herzlich bedanken. Ich glaube, dass es bei aller
Diskussion und manchmal auch Polemik trotzdem wichtig ist, diesen Meinungsaustausch
zu finden. Es sind wichtige Punkte genannt worden, die wir natürlich in die Planungen für
das kommende Jahr miteinfließen lassen. Damit gleich einmal ein herzliches Danke für die
großteils avisierte Zustimmung zum Budget.
Dass einzelne Punkte nicht mitgetragen werden können, ist aus meiner Sicht verständlich.
Dass zum Beispiel Die Grünen gegen den Westring sind, ist nichts Neues, dass die FPÖ
gegen die Musiktheaterfinanzierung ist, auch nicht sehr neu, dass die ÖVP zum Beispiel dem
Kapitel Finanzwirtschaft seit mehreren Jahren schon nicht zustimmt, ist auch nicht sehr neu.
Das heißt, das sind Dinge, die aufgrund der Beschlusslagen und der Vorgehensweise in der
Vergangenheit durchaus verständlich sind und deshalb in diesem Budget so zur Abstimmung
kommen werden. Das ist okay in meinen Augen.
Zur grundsätzlichen Herangehensweise zu unserem Budget - als Finanzreferent der Stadt hat
man es nicht immer ganz einfach, das muss man wirklich sagen - gibt es heute wieder sehr
viele Vorschläge. Wir sollen Beschlüsse rückgängig machen, um Einsparungen vorzunehmen
und um Kosten zu senken. Wir sollen die Parkgebühren wieder reduzieren, wir sollen die
Strafen wieder reduzieren, wir sollen die Hallengebühren wieder zurücknehmen, wir sollen
die Weihnachtsbeleuchtungskürzung zurücknehmen, wir sollen die Essensbeiträge wieder
ändern, wir sollen die Koch- und Werkbeiträge wieder ändern, wir sollen die nicht gebundenen
Subventionen ändern etc., etc.
Das passt nicht wirklich mit dem zusammen, was uns sonst die ganze Zeit gesagt wird,
nämlich dass wir sparen müssen, dass wir viel investieren müssen und dass wir auf der einen
Seite kein Geld mehr haben. Dann wird wieder gesagt, dass die geführten Verhandlungen mit
dem Land zwar falsch waren, aber sie haben dann auf der anderen Seite wieder zu einem
niedrigeren Ergebnis geführt. Wir sollen investieren, aber nein nicht in die Tabakfabrik, in
das AEC, aber dann wieder schon und dort wieder zu wenig. Wir sollen einen Zukunftsfonds
machen und dort das Geld hineingeben. Was das Geld dort drinnen macht, weiß das Geld,
glaube ich, selber noch nicht genau. Entschuldigung, es heißt nicht mehr Fonds, es heißt
jetzt Topf, das hätte ich jetzt fast übersehen.
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In Summe kann man sich aussuchen, was man möchte. Es widerspricht sich ziemlich alles,
was wir heute gehört haben, wechselseitig. Ich glaube aber, einen Konsens gibt es schon,
dass wir gesagt haben, dass wir mit der Situation der Linzer Finanzen alle miteinander,
wie wir hier herinnen sitzen, nicht zufrieden sind und dass wir deshalb eine Kurskorrektur
eingeleitet haben. Das ist heute der erste Schritt, den wir gemeinsam gesetzt haben. Ich weiß
schon, irgendjemand hat immer an irgendetwas auszusetzen, das ist logisch, sonst hätten wir
die Beschlüsse mit absoluten Mehrheiten oder mit vollständigen Mehrheiten fassen können.
Es ist aber nicht wegzudiskutieren, dass wir in diesem Jahr Erfolge erzielt haben und dass wir
in drei wesentlichen Kennzahlen in der nächsten Perspektive Fortschritte machen werden.
Deshalb ersuche ich, bei allem Streit und aller Polemik anzuerkennen, dass das eine positive
Tendenz bei der Laufenden Gebarung ist und das ist eine deutliche Verbesserung beim
Maastricht-Ergebnis und eine deutliche Drehung in Richtung Schuldentilgung. (Beifall SPÖ)
Diese drei Kennzahlen sind ein erster Schritt. Das kann man in meinen Augen mit hin- und
herrechnen und ja oder nein nicht wegdiskutieren.
Gemeinderat Sonntag, ich finde, du hast einen guten Vergleich gebracht, das gefällt mir,
das Kreuzfahrtschiff MS-Linz. Ich finde nur, wir sollen überhaupt nicht in Richtung Eisberge
steuern. Das ist der Grund, warum wir uns mit all diesen Themen auseinander setzen. Ich
stelle mir mehr eine Karibikreise vor, da gibt es keine Eisberge, da haben wir auch noch einen
langen Weg vor uns. Aber das Schöne ist, dass man das philosophisch betrachten kann. Bei
einer Kreuzfahrt ist nicht nur das Ziel das Ziel, sondern der Weg das Ziel. Wir wollen, dass
die Bürgerinnen und Bürger, die sich mit uns, wie du gesagt hast, auf dem Kreuzfahrtschiff
befinden, eine angenehme gute Reise, Daseinsvorsorge und gute soziale Leistungen haben.
Man muss bei aller Diskussion und bei aller berechtigter Kritik an unserem Budget trotzdem
sagen, wir sind in einer großartigen Stadt, die sich großartig entwickelt, die das wirtschaftliche,
industrielle Herz nicht nur von Oberösterreich, sondern von ganz Österreich ist, wo echte
Wertschöpfung passiert, wo viele Menschen ihre Arbeit haben und wo sie gerne leben. Das
geht ein bisschen unter, wenn wir die ganze Zeit nur über das reden, was alles schlimm ist
und was alles schlecht ist und dass wir alles beim Budget an die Wand fahren. Ich glaube,
man sollte sagen, dass wir in einer großartigen Stadt leben. (Beifall SPÖ).
Zum Abschluss, ja, die Finanzen sind eine große Aufgabe und ja, sie sind in meinen Augen
eine Mammutaufgabe. Das ist der Grund, warum ich diesen Vergleich am Anfang gewählt
habe. Das ist der Unterschied zu den Zaubertricks, die da zum großen Wurf oft gefordert
werden oder wie man das immer nennen will. Man kann ein Budget einer Stadt nicht in einem
Jahr umdrehen, ändern, werfen, was auch immer. Das ist, und da muss ich leider wieder
sagen, Voodoo-Zauber und ökonomischer Holler, das geht nicht. Das kann niemand, außer
wir würden wirklich unser Vermögen, unser Familiensilber im ganz großen Stil verkaufen. Ich
glaube nicht, dass das irgendjemand in diesem Raum ernsthaft vorschlagen würde. (Beifall
SPÖ)
Also, wenn wir nicht den großen Wurf haben, müssen wir es Schritt für Schritt machen.
Genauso, wie ich es gesagt habe, wir verspeisen das Mammut Stück für Stück. Ich lade
Sie und euch alle ein, verspeisen wir das Mammut gemeinsam, tun wir nicht so, als wenn
sich das alles innerhalb von einer Minute, einem Monat, einem Jahr lösen lässt, sondern
gehen wir das gemeinsam an. Ich lade dazu alle herzlich ein. Auch wenn man manchmal
eine aufs Pratscherl bekommt, lasse ich meine Hand ausgestreckt. Ich bedanke mich für
die Diskussion, für die avisierte Zustimmung und freue mich auf weitere Diskussionen.
Herzlichen Dank. (Beifall SPÖ)
Bürgermeister Luger:
„Meine sehr geehrten Damen und Herren, wir kommen nun zu einem längeren Prozedere der
1079

Abstimmung. Es liegen mir von allen Fraktionen die beabsichtigten Stimmvarianten bzw. jene
Details, jene einzelne Kapitel, ja zum Teil sogar einzelne Voranschlagsstellen schriftlich vor,
bei denen Stimmenthaltungen oder Ablehnungen einzelner Fraktionen stattfinden werden.
Ich mache folgenden Vorschlag: Ich werde zuerst den Ordentlichen Haushalt kapitelweise
abstimmen lassen, in Folge den Außerordentlichen Haushalt und dann die an der Tagesordnung
weiter angeführten Punkte. Ich werde bei jedem Kapitel den Betreff, die Enthaltung oder die
Ablehnung jener Fraktionen vorlesen, die mir zugegangen sind. Sollte sich zwischenzeitlich
etwas geändert haben oder ich über eine nicht korrekte Unterlage verfügen, dann ersuche
ich, dass mich die jeweiligen Fraktionsvorsitzenden darauf hinweisen. Das wäre meine Bitte.
Ich glaube, so könnten wir dieses Prozedere, das aus sehr, sehr vielen Details und nicht aus
Budget ja oder nein besteht, am Effizientesten bewältigen.“
Der Vorsitzende lässt nun kapitelweise über den Voranschlag für das Rechnungsjahr 2015
inklusive der Wirtschaftspläne des Kinder- und Jugend-Services der Stadt Linz sowie der
Museen der Stadt Linz abstimmen.
Abstimmungsergebnis:
Der Vorsitzende lässt nun über einzelne Punkte des Antrages B 1 abstimmen.
Ordentlicher Haushalt
- Kapitel 0 – Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung
Gegenstimme Gemeinderätin Mag.a Grünn, KPÖ; Stimmenthaltung Gemeinderat Reiman,
MBA; Unter
kapitel 0150, KOMM, und 0190, Repräsentation: Stimm
enthaltung FPÖ
(9); Unterkapitel 0610, Gratis-Mittagessen, Sonstige Förde
rungen, Unterkapitel 0105,
Förderungen Integrationsbüro und Unterkapitel 0610, Laufende Transferzahlungen an priv.
Institutionen: Stimmenthaltung: Die Grünen (7)
mit Stimmenmehrheit angenommen.
- Kapitel 1 – Öffentliche Ordnung und Sicherheit
Gegenstimme Gemeinderätin Mag.a Grünn, KPÖ; Stimmenthaltung Gemeinderat Reiman,
MBA; Unterkapitel 1201, Ordnungsdienst: Gegenstimmen Die Grünen (7);
mit Stimmenmehrheit angenommen.
- Kapitel 2 – Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft
Gegenstimme Gemeinderätin Mag.a Grünn, KPÖ; Stimmenthaltung Gemeinderat Reiman,
MBA; Unterkapitel 2620, Sporthallengebühren: Gegenstimmen ÖVP (16) und FPÖ (9);
Unterkapitel 2700, Medienwerkstatt: Stimmenthaltung FPÖ (9); Unterkapitel 2100, Kochund Werkbeiträge und 2102, Mittagessen Elternbeiträge: Stimmenthaltung Die Grünen (7);
mit Stimmenmehrheit angenommen.
- Kapitel 3 – Kunst, Kultur und Kultus
Gegenstimme Gemeinderätin Mag.a Grünn, KPÖ; Stimmenthaltung Gemeinderat Reiman,
MBA; Unterkapitel 3290, Musiktheater: Gegenstimmen FPÖ (9); Unterkapitel 3510, div.
Subventionen: Stimmenthaltung FPÖ (9) und Die Grünen (7); Unterkapitel 3501, Förderungen
Stipendien: Stimmenthaltung: Die Grünen (7);
mit Stimmenmehrheit angenommen.
- Kapitel 4 – Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung
Gegenstimme Gemeinderätin Mag.a Grünn, KPÖ; Stimmenthaltung Gemeinderat Reiman,
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MBA; Unterkapitel 4010, sonstige Leistungen, KJS, private Haushalte: Stimmenthaltung:
Die Grünen (7)
mit Stimmenmehrheit angenommen.
- Kapitel 5 - Gesundheit
Gegenstimme Gemeinderätin Mag.a Grünn, KPÖ; Stimmenthaltung Gemeinderat Reiman,
MBA;
mit Stimmenmehrheit angenommen.
- Kapitel 6 – Straßen- und Wasserbau, Verkehr
Gegenstimme Gemeinderätin Mag.a Grünn, KPÖ; Stimmenthaltung Gemeinderat Reiman,
MBA;
mit Stimmenmehrheit angenommen.
- Kapitel 7 - Wirtschaftsförderung
Gegenstimme Gemeinderätin Mag.a Grünn, KPÖ; Stimmenthaltung Gemeinderat Reiman,
MBA; Unterkapitel 7890, Weihnachtsbeleuchtung: Stimmenthaltung Die Grünen (7)
mit Stimmenmehrheit angenommen.
- Kapitel 8 – Dienstleistungen
Gegenstimme Gemeinderätin Mag.a Grünn, KPÖ; Stimmenthaltung Gemeinderat Reiman,
MBA;
mit Stimmenmehrheit angenommen.
- Kapitel 9 - Finanzwirtschaft
Gegenstimmen ÖVP (16) sowie Gemeinderätin Mag.a Grünn, KPÖ; Stimmenthaltung Gemein
derat Reiman, MBA; Unterkapitel 9200, Parkgebühren: Gegenstimmen FPÖ (9);
mit Stimmenmehrheit angenommen.
Außerordentlicher Haushalt:
- Kapitel 0 – Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung
Gegenstimme Gemeinderätin Mag.a Grünn, KPÖ; Stimmenthaltung Gemeinderat Reiman,
MBA; Unterkapitel 0610, sonstige Förderungen, SZL: Stimmenthaltung Die Grünen (7);
mit Stimmenmehrheit angenommen.
- Kapitel 1 – Öffentliche Ordnung und Sicherheit
Gegenstimme Gemeinderätin Mag.a Grünn, KPÖ; Stimmenthaltung Gemeinderat Reiman,
MBA;
mit Stimmenmehrheit angenommen.
- Kapitel 2 – Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft
Gegenstimme Gemeinderätin Mag.a Grünn, KPÖ; Stimmenthaltung Gemeinderat Reiman,
MBA;
mit Stimmenmehrheit angenommen.
- Kapitel 3 – Kunst, Kultur und Kultus
Gegenstimme Gemeinderätin Mag.a Grünn, KPÖ; Stimmenthaltung Gemeinderat
Reiman, MBA; Unterkapitel 3290, Musiktheater: Ge
genstimmen FPÖ (9); Unterkapitel
3510,Investförderungen Kultur: Stimmenthaltung Die Grünen (7);
mit Stimmenmehrheit angenommen.
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- Kapitel 4 – Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung
Gegenstimme Gemeinderätin Mag.a Grünn, KPÖ; Stimmenthaltung Gemeinderat Reiman,
MBA;
mit Stimmenmehrheit angenommen.
- Kapitel 5 - Gesundheit
Gegenstimme Gemeinderätin Mag.a Grünn, KPÖ; Stimmenthaltung Gemeinderat Reiman,
MBA;
mit Stimmenmehrheit angenommen.
- Kapitel 6 – Straßen- und Wasserbau, Verkehr
Gegenstimme Gemeinderätin Mag.a Grünn, KPÖ; Stimmenthaltung Gemeinderat Reiman,
MBA; Unterkapitel 6122, Eisenbahnbrücken-Ersatz: Gegenstimmen ÖVP (16); Unterkapitel
6122, Brücken und Objekte: Stimmenthaltung FPÖ (9); Unterkapitel 6100, ASFINAG, A 7–
Anschlussstelle Auhof: Gegenstimmen Die Grünen (7)
mit Stimmenmehrheit angenommen.
- Kapitel 7 - Wirtschaftsförderung
Gegenstimme Gemeinderätin Mag.a Grünn, KPÖ; Stimmenthaltung Gemeinderat Reiman,
MBA;
mit Stimmenmehrheit angenommen.
- Kapitel 8 – Dienstleistungen
Gegenstimme Gemeinderätin Mag.a Grünn, KPÖ; Stimmenthaltung Gemeinderat Reiman,
MBA; Unterkapitel 8993, Tabakfabrik-Finanzierung, städtische Immobilien: Stimmenthaltung
ÖVP (16) und FPÖ (9); Unterkapitel 8782, Förderungen Seniorenzentren: Stimmenthaltung
Die Grünen (7);
mit Stimmenmehrheit angenommen.
- Kapitel 9 - Finanzwirtschaft
Gegenstimmen ÖVP (16) sowie Ge
meinderätin Mag.a Grünn, KPÖ; Stimm
enthaltung
Gemeinderat Reiman, MBA;
mit Stimmenmehrheit angenommen.
Der Abänderungsantrag der Fraktion Die Grünen zu B 1 betreffend die Aufhebung von vier
Gemeinderatsbeschlüssen wird punkteweise abgestimmt:
Der Punkt 1 des Antrages wird bei Stimmenthaltung der Fraktionen von SPÖ (25) und FPÖ
(9) mit Stimmenmehrheit abgelehnt.
Der Punkt 2 des Antrages wird bei Stimmenthaltung der SPÖ-Fraktion (25) und Gemeinderat
Reiman, MBA, sowie bei Gegenstimmen der ÖVP-Fraktion (16) mit Stimmenmehrheit abgelehnt.
Der Punkt 3 des Antrages wird bei Stimmenthaltung der Fraktionen von SPÖ (25) und FPÖ
(9) sowie bei Gegenstimmen von der ÖVP-Fraktion (16) und Gemeinderat Reiman, MBA, mit
Stimmenmehrheit abgelehnt.
Der Punkt 4 des Antrages wird bei Stimmenthaltung der Fraktionen von SPÖ (25) und FPÖ
(9) sowie Gemeinderat Reiman, MBA, mit Stimmenmehrheit abgelehnt.
Die Mittelfristige Finanzplanung wird bei Gegenstimmen der ÖVP-Fraktion (16) sowie Gemeinderätin
Mag.a Grünn, KPÖ, und Gemeinderat Reiman, MBA, mit Stimmenmehrheit angenommen.
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Der Abänderungsantrag der ÖVP zur Mittelfristigen Finanzplanung betreffend Zurückweisung
an den Finanzausschuss und den Stadtsenat wird bei Stimmenthaltung der Fraktionen von
SPÖ (25), FPÖ (9) und Die Grünen (7) sowie Gemeinderätin Mag.a Grünn, KPÖ, mit Stim
menmehrheit abgelehnt.
Der Zusatzantrag der FPÖ-Fraktion zur Mittelfristigen Finanzplanung wird bei Stimmenthaltung
der Fraktion Die Grünen (7) sowie Gemeinderätin Mag.a Grünn, KPÖ, und Gemeinderat Reiman,
MBA, sowie bei Gegenstimmen der ÖVP-Fraktion (16) mit Stimmenmehrheit angenommen.
Der Beschluss der Ausgabensperre, wird bei Stimmenthaltung von Gemein
derätin Mag.a
Grünn, KPÖ, mit Stimmenmehrheit angenommen.
Die Maßnahmen zur Einhaltung des Voranschlages, werden bei Stimmenthaltung von
Gemeinderätin Mag.a Grünn, KPÖ, mit Stimmenmehrheit angenommen.
Die Erläuterungen werden bei Stimmenthaltung von Gemeinderätin Mag.a Grünn, KPÖ, mit
Stimmenmehrheit angenommen.
Die Festsetzung der Hebesätze für Grundsteuer wird bei Stimmenthaltung von Gemeinderätin
Mag.a Grünn, KPÖ, mit Stimmenmehrheit angenommen.
Die Gewerbesteuer wird bei Stimmenthaltung von Gemeinderätin Mag.a Grünn, KPÖ, und
Gemeinderat Reiman, MBA, mit Stimmenmehrheit angenommen
Die Information über die Investitionskürzungen wird bei Stimmenthaltung von Gemeinderätin
Mag.a Grünn, KPÖ, und bei Gegenstimmen der ÖVP-Fraktion (16) mit Stimmenmehrheit
angenommen.
Die Teilkonvertierung Schweizer Franken-Anleihe wird bei Stimment
haltung der ÖVPFraktion (16) sowie Gemeinderätin Mag.a Grünn, KPÖ, und Gemeinderat Reiman, MBA, mit
Stimmenmehrheit angenommen.
Der Abänderungsantrag der ÖVP-Fraktion zum Punkt 9 wird bei Stimmenthaltung der
Fraktionen von SPÖ (25), FPÖ (9) und Die Grünen (7) sowie Gemeinderätin Mag.a Grünn,
KPÖ, mit Stimmenmehrheit abgelehnt.
Der Wirtschaftsplan des Kinder- und Jugend-Services der Stadt Linz wird bei Stimmenthaltung
von Gemeinderätin Mag.a Grünn, KPÖ, sowie Gemeinderat Reiman, MBA, mit Stimmenmehr
heit angenommen.
Der Wirtschaftsplan der Museen der Stadt Linz wird bei Stimmenthaltung von FPÖ (9),
Gemeinderätin Mag.a Grünn, KPÖ, und Gemeinderat Reiman, MBA, mit Stimmenmehrheit
angenommen.
Der Vorsitzende lässt weiters über den Dienstposten- und Stellenplan der Stadt Linz inklusive
der Dienstposten- und Stellenpläne des Kinder- und Jugend-Services der Stadt Linz sowie der
Museen der Stadt Linz für das Rechnungsjahr 2015 abstimmen:
Stimmenthaltung FPÖ (9) und Gemeinderat Reiman, MBA; Gegenstimme Gemeinderätin
Mag.a Grünn, KPÖ;
mit Stimmenmehrheit angenommen.
1083

Weiters lässt der Vorsitzende nun über die Zuweisung des Zusatzantrages der FPÖ-Fraktion
an den Stadtsenat abstimmen.
Der Zusatzantrag der FPÖ-Fraktion betreffend Magistratsreform wird bei Stimmenthaltung
der Fraktionen von ÖVP (16) und Die Grünen (7) sowie Gemeinderätin Mag.a Grünn, KPÖ, mit
Stimmenmehrheit dem Stadtsenat zugewiesen.
Bürgermeister Luger:
„Meine sehr geehrten Damen und Herren, damit haben wir die letzten Beschlüsse im politischen
Kalenderjahr 2014 gefasst. Ich möchte mich für die heutige Diskussion, die naturgemäß über
weite Strecken kontroversiell war, aber nie untergriffig gewesen ist, bedanken. Ich glaube, sie
hat gezeigt, dass man bei aller Unterschiedlichkeit korrekt miteinander umgehen kann. Ich
möchte mich für diesen Stil in diesem Haus am heutigen Tag herzlich bedanken. Ich glaube,
das ist ein gutes Zeichen für die Demokratie in dieser Stadt. Ich kann nur hoffen, dass sich
möglichst viele Menschen ein eigenes Bild machen konnten.
Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien ein schönes Weihnachtsfest, so ich sie nicht mehr
sehe, erholsame Ferien und einen erholsamen Urlaub. Ich darf Sie jetzt im Anschluss noch
zu einem gemeinsamen Beisammensein und Abendessen in den Renaissancesaal einladen.
Danke und alles Gute.“ (Beifall)
Ende der Sitzung: 19.35 Uhr
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