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(Beginn der Sitzung: 09:09 Uhr) 
 
Erster Präsident: Meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich eröffne die 12. Sitzung des 
Oberösterreichischen Landtags und darf Sie dazu sehr herzlich begrüßen! Im Besonderen 
natürlich die Mitglieder des Oberösterreichischen Landtags und der Oberösterreichischen 
Landesregierung, die anwesenden Bundesräte, die Damen und Herren auf der Zuschauer-
galerie, im Besonderen den langjährigen Landeshauptmann und Finanzreferenten Dr. Josef 
Ratzenböck und die Schülerinnen und Schüler der Polytechnischen Schule Marchtrenk mit 
ihren Lehrkräften, die Bediensteten des Hauses und die Vertreter der Medien sowie die Zu-
seherinnen und Zuseher, die unsere Sitzung im Internet mitverfolgen. Von der heutigen Sit-
zung ist entschuldigt Frau Landtagsabgeordnete Gisela Peutlberger-Naderer. Die Amtliche 
Niederschrift über die 11. Sitzung des Oö. Landtags liegt in der Zeit vom 17. bis 31. Dezem-
ber 2010 in der Landtagsdirektion zur Einsichtnahme auf. 
 
Weiters teile ich mit, dass wiederum schriftliche Anfragen eingelangt sind, die wir Ihnen mit 
den schriftlich erteilten Antworten bereits im Wortlaut übermittelt haben, so dass ich, voraus-
gesetzt dass es dagegen keinen Widerspruch gibt, von näheren Angaben dazu an dieser 
Stelle Abstand nehme. Schließlich teile ich noch mit, dass wir Ihnen auch den neuen Land-
tagsfalter mit dem Titel "Unser Landtag, gewählt, um Oberösterreich zu gestalten" auf Ihren 
Plätzen aufgelegt haben. Dieser Falter, der nach meinem Dafürhalten recht gut gelungen ist, 
wurde erst heute von der Druckerei angeliefert und ist sozusagen noch druckfrisch und ganz 
warm. Wir werden ihn selbstverständlich ab heute auch an alle Besucherinnen und Besucher 
hier im Landtag und im Landhaus verteilen. Und ich ersuche alle Kolleginnen und Kollegen 
diesen Informationsfalter auch bei ihrem täglichen Einsatz in unseren Bezirken und Gemein-
den zu verwenden. Wir werden Ihnen auch gerne die entsprechenden Stückzahlen dafür 
zukommen lassen. Ich ersuche den Herrn Schriftführer den Eingang für heute bekannt zu 
geben. 
 
Abg. Stanek: Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich 
darf den Eingang bekannt geben.  
 
Es geht um die Vorlage der Oberösterreichischen Landesregierung betreffend die im Zu-
sammenhang mit der Aufrechterhaltung des Betriebes am Kasberg in der Wintersaison 
2010/2011 zu übernehmende Verlustabdeckungsverpflichtung zugunsten der KASBERG-
BAHNEN HWB-Betriebs GmbH sowie der zugunsten der Hinterstoder-Wurzeralm Bergbah-
nen AG abzugebenden Garantieerklärung. Diese Beilage soll gemäß § 25 Abs. 5 der Ober-
österreichischen Landtagsgeschäftsordnung 2009 keinem Ausschuss zur Vorberatung zu-
gewiesen werden. Es ist die Beilage 274/2010. 
 
Die Beilage 275/2010 ist eine Vorlage der Oberösterreichischen Landesregierung betreffend 
die Einbringung des BildungsMedienZentrums in die EDUCATION HIGHWAY Innovations-
zentrum für Schule und Neue Technologie GmbH. Diese Beilage soll gemäß § 25 Abs. 5 der 
Oberösterreichischen Landtagsgeschäftsordnung 2009 ebenfalls keinem Ausschuss zur Vor-
beratung zugewiesen werden. 
 
Die Beilage 276/2010 ist eine Vorlage der Oberösterreichischen Landesregierung betreffend 
die mehrjährige Finanzierung der Errichtung der Produktionsschule Leonding. Auch diese 
Beilage soll gemäß § 25 Abs. 5 der Oberösterreichischen Landtagsgeschäftsordnung 2009 
keinem Ausschuss zur Vorberatung zugewiesen werden. 
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Die Beilage 277/2010, Vorlage der Oberösterreichischen Landesregierung betreffend die 
Genehmigung der Erhöhung des Zwischenfinanzierungsrahmens und der Zwischenfinanzie-
rungskosten sowie die Übernahme der Haftung des Landes Oberösterreich für die erforderli-
che Zwischenfinanzierung, soll ebenfalls gemäß § 25 Abs. 5 der Oberösterreichischen Land-
tagsgeschäftsordnung 2009 keinem Ausschuss zur Vorberatung zugewiesen werden. 
 
Die Beilage 283/2010 betreffend den Initiativantrag der unterzeichneten freiheitlichen Abge-
ordneten betreffend einen jährlichen Bildungsbericht der Oberösterreichischen Landesregie-
rung. Diese Beilage soll gemäß § 25 Abs. 6 der Oö. Landtagsgeschäftsordnung 2009 eben-
falls keinem Ausschuss zur Vorberatung zugewiesen werden. 
 
Erster Präsident: Ich danke dem Herrn Schriftführer für die verlesenen Beilagen. Wir haben 
sie auf Ihren Plätzen aufgelegt und auf elektronischem Wege zur Verfügung gestellt. Wie der 
Herr Schriftführer bereits angekündigt hat schlägt die Oö. Landesregierung im Rahmen ihres 
Antrags vor, die Beilage 274/2010 keinem Ausschuss zur Vorberatung zuzuweisen. Bei der 
Beilage 274/2010 handelt es sich um die Vorlage der Oberösterreichischen Landesregierung 
betreffend die im Zusammenhang mit der Aufrechterhaltung des Betriebes am Kasberg in 
der Wintersaison 2010/2011 zu übernehmende Verlustabdeckungsverpflichtung zugunsten 
der KASBERG-BAHNEN HWB-Betriebs GmbH sowie der zugunsten der Hinterstoder-
Wurzeralm Bergbahnen AG abzugebenden Garantieerklärung. Hiezu ist ein Geschäftsbe-
schluss des Oö. Landtags erforderlich. Ich eröffne über den Antrag, dass der Beilage 
274/2010 die Dringlichkeit zuerkannt wird die Wechselrede und darf Herrn Landeshaupt-
mann Dr. Josef Pühringer das Wort erteilen.  
 
Landeshauptmann Dr. Pühringer: Sehr geehrter Herr Präsident, hohes Haus, sehr geehrte 
Damen und Herren! Es haben ja alle mitverfolgen können, dass es in den letzten Monaten 
darum gegangen ist, dass wir den Betrieb am Kasberg vor allem im Hinblick auf die nun be-
gonnene Wintersaison gewährleisten können. Leider Gottes sind die Betriebsergebnisse der 
Kasberggesellschaft so gewesen, dass ein Aufrechterhalten des Betriebes in der derzeitigen 
Form nicht mehr zu verantworten war. Die Abgänge haben eine Höhe erreicht, wo man dies 
nicht mehr tun konnte. 
 
Es ist nun gelungen mit der Gruppe in Hinterstoder, wo der Haupteigentümer Professor 
Schröcksnadel ist, aber auch andere mitbeteiligt sind, eine Zwischenlösung zu finden, indem 
eine Dachgesellschaft den Betrieb zumindest ein Jahr aufrecht erhält und die Gruppe zuge-
sagt hat drinnen zu bleiben, wenn wir bis Mitte 2011 eine Gesamtlösung für die Seilbahnen 
in Oberösterreich zusammenbringen, eine große Lösung. Ich kann nur sagen, das wäre der 
wahrscheinlich sinnvollste Weg für Oberösterreich. 
 
Unter der Voraussetzung, dass wir diese Lösung zusammenbringen, wird die Gesellschaft 
von Hinterstoder auch auf eigene Rechnung hier hineingehen, auch die Schröcksnadelgrup-
pe, die Raiffeisengruppe sowieso, die beim Kasberg Mehrheitseigentümer ist. Gelingt aber 
eine große Lösung nicht, dann müssen wir natürlich bis zu 600.000 Euro die Haftung für die 
jetzt eingebrachten Mittel aus der Hinterstodergruppe übernehmen. Das ist eine ganz faire 
Lösung, denn wenn es zu keiner großen Lösung kommt, hat natürlich die Gruppe aus Hin-
terstoder kein Interesse am Kasberg. Das muss man akzeptieren.  
 
Ich kann nur der Hoffnung Ausdruck geben, dass es zu dieser Lösung kommt und bitte daher 
den Oberösterreichischen Landtag für diese 600.000 Euro auch die entsprechende Haftung 
zu übernehmen. Der Antrag an sich muss dann bei der Behandlung der Materie gestellt wer-
den. Ich stelle aufgrund der Dringlichkeit gemäß § 25 Absatz 5 der Oö. Landtagsgeschäfts-
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ordnung 2009 den Antrag davon abzusehen, diese Regierungsvorlage einem Ausschuss 
zuzuweisen, sondern diese dringlich zu behandeln. 
 
Erster Präsident: Ich bedanke mich. Es ist niemand mehr zu Wort gemeldet. Ich schließe 
die Wechselrede und wir kommen zur Abstimmung. Ich bitte jene Mitglieder des hohen Hau-
ses die der Dringlichkeit zur Beilage 274/2010 zustimmen ein Zeichen mit der Hand zu ge-
ben. (Alle Abgeordneten heben die Hand.) Ich stelle fest, dass der Antrag einstimmig ange-
nommen worden ist. 
 
Wie der Herr Schriftführer bereits angekündigt hat schlägt die oö. Landesregierung im Rah-
men ihres Antrags vor, die Beilage 275/2010 ebenfalls keinem Ausschuss zur Vorberatung 
zuzuweisen. Bei der Beilage 275/2010 handelt es sich um die Vorlage der oberösterreichi-
schen Landesregierung betreffend die Einbringung des BildungsMedienZentrums in die 
EDUCATION HIGHWAY Innovationszentrum für Schule und Neue Technologie GmbH. Hie-
zu ist ein Geschäftsbeschluss des Oö. Landtags erforderlich. Ich eröffne über den Antrag, 
dass der Beilage 275/2010 die Dringlichkeit zuerkannt wird die Wechselrede und darf Herrn 
Landeshauptmann Dr. Pühringer das Wort erteilen. 
 
Landeshauptmann Dr. Pühringer: Herr Präsident, meine Damen und Herren! In schwierigen 
und langwierigen Verhandlungen unter der Leitung der Frau Bildungslandesrätin Mag. 
Hummer ist es erfreulicherweise gelungen, dass wir zwei Einrichtungen des Landes bzw. 
Einrichtungen, an denen das Land mehrheitlich beteiligt ist, nämlich den EDUCATION 
HIGHWAY und das BildungsMedienZentrum zu einem Medienunternehmen zu verschmel-
zen, um es ganz einfach darzustellen. 
 
Das heißt, das Bildungsmedienzentrum geht im EDUCATION HIGHWAY Innovationszent-
rum für Schule und neue Technologien G.m.b.H. auf. Dazu sind die entsprechenden Bera-
tungen geführt worden unter Einbezug aller Beteiligten und ich möchte mich bei der Frau 
Landesrätin Hummer herzlich bedanken, weil das keine einfachen Verhandlungen waren. Es 
ist dies auch ein Teil, ein erster Teil unserer Verwaltungsreform, weil mit dieser Verschmel-
zung und diesem neuen Konstrukt immerhin Einsparungen von 1,6 Millionen Euro verbunden 
sind. Die neue Lösung ist dann auch im politischen Lenkungsausschuss der Verwaltungsre-
form einstimmig verabschiedet worden, ist gestern in der Sitzung des Aufsichtsrates der 
Landesholding beraten und einstimmig verabschiedet worden. Nachdem es sich aber um 
Transfers von Beteiligungen handelt, ist dafür ein Landtagsbeschluss erforderlich. Der Sach-
antrag wird im Anschluss daran bei der sachlichen Behandlung gestellt. Ich stelle den An-
trag, die Oberösterreichische Landesregierung beantragt, der Oberösterreichische Landtag 
möge auf Grund der Dringlichkeit gemäß § 25 Absatz 5 der Oberösterreichischen Landtags-
geschäftsordnung 2009 davon absehen, diese Regierungsvorlage einem Ausschuss zuzu-
weisen. Ich bitte Sie um Ihre Zustimmung.  
 
Erster Präsident: Es gibt keine Wortmeldung mehr. Ich schließe daher die Wechselrede 
und wir kommen zur Abstimmung. Ich bitte jene Mitglieder des hohen Hauses, die der Dring-
lichkeit zur Beilage 275/2010 „Vorlage der Oberösterreichischen Landesregierung betreffend 
die Einbringung des BildungsMedienZentrums in die EDUCATION HIGHWAY Innovations-
zentrum für Schule und Neue Technologie GmbH“ zustimmen, ein Zeichen mit der Hand zu 
heben. (Alle Abgeordneten heben die Hand.) Ich stelle die Einstimmigkeit fest und somit ist 
der Antrag angenommen worden. 
 
Wie der Herr Schriftführer bereits angekündigt hat, schlägt die Oö. Landesregierung im 
Rahmen ihres Antrages vor, die Beilage 276/2010 ebenfalls keinem Ausschuss zur Vorberei-
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tung zuzuweisen. Bei der Beilage 276/2010 handelt es sich um die „Vorlage der Oberöster-
reichischen Landesregierung betreffend die mehrjährige Finanzierung der Errichtung der 
Produktionsschule Leonding“. Hiezu ist ein Geschäftsbeschluss des Oö. Landtags erforder-
lich. Ich eröffne über den Antrag, dass der Beilage 276/2010 die Dringlichkeit zuerkannt wird, 
die Wechselrede und darf fragen, wer zu Wort gemeldet ist. Das Regierungsmitglied, bitte 
Herr Landeshauptmann-Stellvertreter! (Zwischenruf Landeshauptmann-Stellvertreter Ackerl: 
„Ich habe mir gedacht, das wird zur Diskussion vom Kollegen Pühringer eröffnet!“) Nein, 
nein! 
 
Landeshauptmann-Stellvertreter Ackerl: Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrter 
Herr Präsident! Leider hat mich der Kollege Sigl erfolgreich abgelenkt, weil wir uns über die 
Sinnhaftigkeit der Produktionsschule positiv unterhalten haben und ich darf daher einen An-
trag stellen und die Dringlichkeit beantragen. Die Produktionsschule in Leonding ist unbe-
dingt deswegen erforderlich, weil wir für 40 junge Menschen, die unter normalen Bedingun-
gen am Arbeitsmarkt keiner Ausbildung zugeführt werden können, entsprechende Einstiegs-
voraussetzungen schaffen müssen. Bereits im Jahr 2009 hat die Landesregierung beschlos-
sen, dieses Projekt zu fördern. Es hat sich aber auf Grund der finanziellen Rahmenbedin-
gungen herausgestellt, dass das nicht auf dem normalen Wege geht und wir haben daher 
mit dem Errichter, dem BFI Oberösterreich vereinbart, dass wir eine langfristige Finanzierung 
der Errichtung durchführen werden, wobei der Betrieb dann vom AMS Oberösterreich auf der 
einen Seite und vom Land Oberösterreich, der Sozialabteilung auf der anderen Seite finan-
ziert werden wird. Die Finanzierungsdauer ist von 2011 bis 2022 in steigenden Beträgen und 
ab 2017 in der Vollfinanzierung der Errichtung vorgesehen. Ich ersuche der Dringlichkeit 
zuzustimmen. 
 
Erster Präsident: Es ist niemand mehr zu Wort gemeldet. Ich schließe die Wechselrede und 
wir kommen zur Abstimmung. Ich bitte jene Mitglieder des hohen Hauses, die der Dringlich-
keit zur Beilage 276/2010 „Vorlage der Oberösterreichischen Landesregierung betreffend die 
mehrjährige Finanzierung der Errichtung der Produktionsschule Leonding“ zustimmen, ein 
Zeichen mit der Hand zu geben. (Alle Abgeordneten heben die Hand.) Ich bedanke mich, der 
Antrag ist somit einstimmig angenommen.  
 
Wie der Herr Schriftführer bereits angekündigt hat, schlägt die Oö. Landesregierung im 
Rahmen ihres Antrags vor, die Beilage 277/2010 ebenfalls keinem Ausschuss zur Vorbera-
tung zuzuweisen. Bei der Beilage 277/2010 handelt es sich um die „Vorlage der Oberöster-
reichischen Landesregierung betreffend die Genehmigung der Erhöhung des Zwischenfinan-
zierungsrahmens und der Zwischenfinanzierungskosten sowie die Übernahme der Haftung 
des Landes Oberösterreich für die erforderliche Zwischenfinanzierung“. Hiezu ist ein Ge-
schäftsbeschluss des Oö. Landtags erforderlich. Ich eröffne über den Antrag, dass der Bei-
lage 277/2010 die Dringlichkeit zuerkannt wird, die Wechselrede und darf Herrn Landesrat 
Anschober das Wort erteilen.  
 
Landesrat Anschober: Geschätzter Herr Präsident, meine sehr verehrten Kolleginnen und 
Kollegen! Hinter der Beilage 277/2010 „Vorlage der Oberösterreichischen Landesregierung 
betreffend die Genehmigung der Erhöhung des Zwischenfinanzierungsrahmens und der 
Zwischenfinanzierungskosten sowie die Übernahme der Haftung des Landes Oberösterreich 
für die erforderliche Zwischenfinanzierung“ verbirgt sich viel Geld auf der einen Seite, auf der 
anderen Seite aber eine sehr, sehr erfreuliche Nachricht, nämlich ein Baufortschritt im Re-
kordtempo. Wir haben ja im Jahr 2002 in Oberösterreich die schlimmste Hochwasserkatast-
rophe wahrscheinlich insgesamt in der Geschichte des Landes erlebt, damals 1,2 Milliarden 
Euro Gesamtschaden. Wir haben mittlerweile ein Hochwasserschutzprogramm, das wir seit 
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dem Jahr 2005 umsetzen, Größenordnung 500 Projekte, 255 davon sind schon fertig, 197 
weitere sind derzeit unmittelbar im Bau, das größte davon der Machlanddamm, Mitteleuro-
pas größtes Hochwasserschutzprojekt.  
 
Und die erfreuliche Nachricht ist, wir haben eigentlich zu Beginn geplant, eine Baufertigstel-
lung bis zum Jahr 2018/2020. Dann haben wir gesagt, wir beschleunigen, auch über das 
Konjunkturprogramm haben wir Geld in die Hand genommen, Zielhorizont 2015 und nun sind 
wir so rasch im Bau, dass wir, wenn diese Zwischenfinanzierung ermöglicht wird, das ist die 
Grundvoraussetzung dafür, eine Baufertigstellung im Jahr 2013, manche der Verantwortli-
chen meinen sogar ein paar Monate vorher, realistisch darstellen können. Ich bleib beim 
Jahr 2013, das wäre ohnedies ein top A-Tempo. Wir müssen dafür die Zwischenfinanzie-
rungssumme von rund 57 auf 92,5 Millionen Euro erhöhen. Das heißt auch einen erhöhten 
Zinsendienst von rund 700.000 Euro, gleichzeitig, wenn sie mit einem Baukostenindex von 4 
bis 5 Prozent kalkulieren, eine „Verbilligung des Projektes“ von rund 2 bis 3 Millionen Euro. 
Aber ich glaube in Summe geht es ja um den Schutz der Bevölkerung prioritär und jedes 
Monat, das wir früher fertig sind mit Hochwasserschutzmaßnahmen ist ein gewonnener Mo-
nat, denn wir wissen nicht, wann das nächste Mal das Risiko tatsächlich entstehen wird; 
2013 also das Ziel. Ich danke auch ausdrücklich den beiden Gemeindereferenten für das 
Engagement, das ist nicht einfach in der angespannten Finanzsituation. Wir haben uns im 
Beirat der Machlanddammerrichtungsgesellschaft einstimmig auf diesen Antrag geeinigt, in 
der Landesregierung diesen Antrag verabschiedet und ich ersuche Sie um Zustimmung zur 
beantragten Dringlichkeit. 
 
Erster Präsident: Es ist niemand mehr zu Wort gemeldet. Ich schließe die Wechselrede und 
wir kommen zur Abstimmung. Ich bitte jene Mitglieder des hohen Hauses, die der Dringlich-
keit zur Beilage 277/2010 „Vorlage der Oberösterreichischen Landesregierung betreffend die 
Genehmigung der Erhöhung des Zwischenfinanzierungsrahmens und der Zwischenfinanzie-
rungskosten sowie die Übernahme der Haftung des Landes Oberösterreich für die erforderli-
che Zwischenfinanzierung“ zustimmen, ein Zeichen mit der Hand zu geben. (Alle Abgeordne-
ten heben die Hand.) Ich stelle fest, dass der Antrag einstimmig angenommen worden ist. 
 
Wie der Herr Schriftführer bereits angekündigt hat, schlagen die Unterzeichner der Beilage 
283/2010 im Rahmen ihres Antrages vor, diese Beilage keinem Ausschuss zur Vorberatung 
zuzuweisen. Bei der Beilage 283/2010 handelt es sich um den „Initiativantrag der unter-
zeichneten freiheitlichen Abgeordneten betreffend einen jährlichen Bildungsbericht der Oö. 
Landesregierung“. Hiezu ist ein Geschäftsbeschluss des Oö. Landtags erforderlich. Ich er-
öffne über den Antrag, dass der Beilage 283/2010 die Dringlichkeit zuerkannt wird, die 
Wechselrede und darf Herrn Klubobmann Mag. Steinkellner das Wort erteilen. 
 
Abg. Mag. Steinkellner: Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Schülerinnen und Schüler auf der Galerie! Dieser Antrag der Freiheitlichen beabsichtigt 
die Vorlage eines vertraulichen Berichtes über ein Schulranking an die Landesregierung und 
an den Oberösterreichischen Landtag. Ich war fast fassungslos, als ich die Diskussion in den 
letzten Wochen zwischen der Industriellenvereinigung und unserem geschäftsführenden 
Präsidenten des Landesschulrats in der Zeitung lesen musste. Da gibt es ein Ergebnis von 
PISA, das disqualifiziert das österreichsche, oberösterreichische Bildungssystem. So wird es 
jedenfalls dargestellt. Wir werden uns im Rahmen unserer Budgetberatungen noch sehr in-
tensiv über diese Betestung unterhalten. Dann stellt sich heraus, es gäbe in Oberösterreich 
sehr wohl ein Schulranking, aber das ist für den Präsidenten des Landesschulrates eine ge-
heime Kommandosache. Weder der Bildungsausschuss dieses Hauses, weder der gesamte 
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Landtag, noch der Landesschulrat unterhält sich über das Ranking, über die Qualität unserer 
Schulen. Was bedeutet das eigentlich?  
 
Da sagt unser Präsident des Landesschulrats, wenn jemand in einer Gemeinde in eine 
Schule geht, die bei einem Ranking nicht so gut abschneidet, kann er sich benachteiligt füh-
len. Aber er kriegt keine Wahl, ob er vielleicht in eine andere Schule geht, weil wir eh schon 
längstens den Sprengelzwang aufgehoben hätten. Er sagt weiters, wer es sich finanziell rich-
ten kann, schickt sein Kind dann in eine andere Schule. Na, der es sich richten kann, der 
erkundigt sich und schickt sein Kind auf eine Privatschule, die in einer ganz anderen Beurtei-
lung wiederum letztlich beurteilt werden sollte. Und auch dort sollte ein Ranking stattfinden. 
Er sagt weiter, das ist die Privatisierung des Schulsystems. Das ist ja noch schrecklicher. 
Wenn der Präsident des Landesschulrats meint, wenn man vergleicht, welche Schule ist gut 
für die Kinder und welche ist schlecht, dann ist das Privatisierung. Dann bleiben wir im öf-
fentlichen Sektor, weil da machen wir alles gleich und beurteilen wir nicht, was gut und was 
schlecht ist. Das sagt unser Präsident des Landesschulrats! Da gebe ich der Frau Landesrä-
tin durchaus Recht, die kritische Töne gebracht hat. Wenn man meint, dass man nicht mehr 
vergleichen soll, um zu besseren Leistungen zu kommen, dann tut es mir leid für die Kinder. 
Dann tut es mir Leid für die Schulen, dann tut es mir Leid auch für die Lehrer. Es kann viel-
leicht der Lehrer nichts dafür, dass er besondere Probleme hat. Dann muss man halt beson-
ders in diese Schule investieren. Aber wenn man gar nicht weiß, welche Schule die Proble-
me hat, weder der Bildungsausschuss, noch der Landtag, noch der Landesschulrat sich dar-
über unterhält, dann ist es wohl ein Gipfel der Frechheit.  
 
Und ich erwarte, dass alle Abgeordneten, die im Hinblick auf diese PISA-Studie wirklich er-
schüttert waren, jetzt unserem Antrag zustimmen. Damit wir ab nächstem Jahr wirklich ein 
Schulranking bekommen, sonst gibt es eine Beurteilung der Politiker. Vielleicht auch ganz 
interessant, wie hier die jeweiligen Meinungen etwas wechseln. Zum Beispiel im Jahr 2001 
hat der damalige Wiener ÖVP-Chef Görg „Wir wollen ein gültiges Modell für ein Schulran-
king“ gefordert. Ein eigentlich damals vorausdenkender Parteiobmann, der dies wollte. Aller-
dings im Jahr 2007 hat der Oö. Landesschulratspräsent schon gesagt, Schulranking nein. 
Die SPÖ war da fortschrittlicher. Noch im Jahr 2002 hat ein Gewerkschafter sich gegen ein 
Schulranking ausgesprochen. Im Jahr 2007 hat Stadtrat Mayr in Wien sich ebenfalls für ein 
Schulranking ausgesprochen, damit auch die Eltern wissen, wie es wirklich ausschaut. (Zwi-
schenruf Landeshauptmann-Stellvertreter Ackerl: „Linzer Stadtrat Mayr!“) Moment, Linzer 
Stadtrat Mayr, richtig! Schwerer Fehler! PISA! (Zwischenruf Landeshauptmann Dr. Pührin-
ger: „Das macht nichts, das sind nur 200 Kilometer). Der Linzer Stadtrat Mayr, ich korrigiere, 
und jetzt war es lustig und jetzt beschließen wir es dann oder was machen wir jetzt? Großar-
tig! Wir wollen nicht, dass die Eltern wissen, wie schlecht die Schulen sind. Wir wollen nicht 
wissen, wie schlecht die Kinder unterrichtet werden. Das ist nicht zum Lachen, das tut mir 
eigentlich leid, dass darüber gelacht wird, wie es da wirklich zugeht. Und ich erwarte mir, 
dass der Präsident des Landesschulrats, den gibt es nämlich auch noch, das wär nämlich 
der Landeshauptmann, hier einmal ein Machtwort spricht und sagt „So geht es nicht, wir ver-
öffentlichen“.  
 
Er soll seine Landesrätin unterstützen, die eigentlich die Veröffentlichung möchte und soll 
nicht mit entsprechend schlechten Ergebnissen hinterm Berg halten, damit jene, die eigent-
lich die Bildung wollen und eine hoch qualitative Bildung wollen, es nicht wissen, wenn sie 
sich in einer schlechten Schule befinden. Weil die schlechte Schule braucht besondere Un-
terstützung. Wir sind es unseren Kindern schuldig, dass wir da mehr investieren, mehr für 
diese Schule tun, dass auch diese Kinder eine besondere Chance haben, nicht verschwei-
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gen, nicht verbergen, sehr wohl transparent machen und ich ersuche Sie, diesem Antrag 
beizutreten! Danke! (Beifall) 
 
Erster Präsident: Zu Wort gemeldet ist Kollege Josef Eidenberger. 
 
Abg. Eidenberger: Sehr geschätzter Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Her-
ren! Jawohl, wir haben Reformbedarf und wir kennen auch die Bereiche, in denen tatsächlich 
anzusetzen wäre. Da ist einmal die gemeinsame Schule der Zehn- bis Vierzehnjährigen, die 
nicht nivelliert, sondern als leistungsorientierte Mittelstufe fungiert. Da ist Schule als Lebens-
raum, da ist der vorschulische Bereich, und so weiter. Aber genau so, lieber Kollege Stein-
kellner, wie durch regelmäßiges Fiebermessen eine Grippe auch nicht geheilt wird, genau so 
halten wir ein jährliches Screening an unseren Schulen, um ein Ranking zu erreichen, in die-
ser Situation für überflüssig. Weit effizienter erscheint uns vielmehr eine tatsächlich rasche, 
qualifizierte, inhaltliche Diskussion der gesamten Thematik, fernab von den selbst ernannten 
Fachleuten und hier wäre die Dringlichkeit gegeben. (Beifall) 
 
Erster Präsident: Ich darf fragen, ob es weitere Wortmeldungen gibt? Herr Klubobmann 
Mag. Stelzer.  
 
Abg. Mag. Stelzer: Sehr geehrter Herr Präsident, geschätzte Damen und Herren! Für uns ist 
vollkommen klar, dass das Bildungs- und Schulsystem immer weiterentwickelt werden muss 
und dazu stehen wir auch und das wollen wir auch. Ich möchte aber, weil der Kollege Stein-
kellner dieses in diesen Tagen so viel zitierte Wort PISA in den Mund genommen hat, sagen, 
dass wir zutiefst davon überzeugt sind, dass wir im Lande tolle junge Leute haben, die was 
drauf haben, die was aus sich und ihren Talenten machen wollen und ganz genau wissen, 
wo sie hinwollen und was sie auch erwarten und was sie selber einzubringen bereit sind und 
dass wir auf der anderen Seite auch sehr, sehr, sehr viele motivierte Lehrerinnen und Lehrer 
haben, denen es tagtäglich genau darum geht, nämlich mit den jungen Leuten zu arbeiten 
und aus ihnen herauszuholen, was drinnen steckt und was die machen wollen. Und daher ist 
unser Ansatz und so verstehen wir Schul- und Bildungsweiterentwicklung, dass wir das mit-
einander machen, mit den Schülerinnen und Schülern, mit den Lehrerinnen und Lehrern, mit 
den Eltern und mit der Politik gemeinsam.  
 
Sollte der Bildungsbericht zu dieser Weiterentwicklung beitragen können, ist das für uns 
durchaus auch ein Element, daher unterhalten wir uns gerne darüber. Wenn es aber so sein 
soll, wie es euer Antrag vorsieht, dass man das im „Bundesländervergleich“ machen soll, 
dass das europäisch verglichen werden können soll, dann wird das wohl so sein und das 
wird jeder verstehen, dass wir nicht heute mit einem Geschäftsordnungsbeschluss sagen, 
jetzt machen wir es und morgen funktioniert es dann, sondern da müssen wir uns darüber 
unterhalten, wie kann das gehen, wie machen das die anderen Länder, damit wir dann am 
Ende das haben, was wir wollen, nicht ein gegeneinander Ausspielen, sondern ein Ver-
gleichbarmachen. Und der Bund hat ja ohnehin für das Jahr 2011 die Bildungsstandards sich 
vorgenommen, an denen wir auch mitarbeiten und mitentwickeln werden und daher gibt es 
da glaube ich guten Grund, sich eingehend darüber zu unterhalten und daher ist das für uns 
ein klassischer Fall einer Diskussion, einer grundlegenden fachlichen Diskussion auch mit 
Expertinnen und Experten im Ausschuss, deshalb brauchen wir heute keinen Geschäftsord-
nungsbeschluss zur Dringlichkeit, sondern wir brauchen darüber eine inhaltliche, themati-
sche Debatte im Ausschuss. Wir werden der Dringlichkeit daher nicht zustimmen. (Beifall) 
 
Erster Präsident: Zu Wort gemeldet ist Herr Klubobmann Dipl.-Päd. Gottfried Hirz. 
 

  



16 Oberösterreichischer Landtag, XXVII. Gesetzgebungsperiode, 12. Sitzung am 14, 15. und 16. Dezember 2010 

Abg. Dipl.-Päd. Hirz: Sehr verehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich gehe 
davon aus, dass wir in den nächsten drei Tagen noch ausführlich über das Thema Bildung 
diskutieren werden, möchte auch vorweg nicht allzuviel zu diesem Antrag sagen. Ich glaube, 
dass es ein doch eher unüberlegter und vielleicht populistischer Schnellschuss ist in Rich-
tung PISA-Debatte. (Zwischenruf Abg. Mag. Steinkellner: „Industriellenvereinigung!“) Richtig, 
es war ein Vorschlag auch der Industriellenvereinigung. Ich glaube, dass wir die PISA-
Ergebnisse, auch wenn man sie mit Vorbehalt anschauen kann, das man die natürlich abso-
lut ernst nehmen muss und klar ist, wir haben ein Problem und wir müssen über diese Prob-
leme auch offen reden, keine Frage!  
 
Wenn also ein Drittel der Schülerinnen und Schüler im Österreichischen Bildungssystem als 
Risikoschüler eingestuft werden und wenn 15 Prozent aller Schülerinnen und Schüler in allen 
drei Bereichen, also Lesen, Mathematik und Naturwissenschaften Probleme haben und als 
Risikoschüler gelten, dann muss man natürlich in irgend einer Form sagen, da gehören 
Maßnahmen gesetzt; Maßnahmen wie zum Beispiel eine gemeinsame Schule der Zehn- bis 
Vierzehnjährigen, Maßnahmen, den individuellen Unterricht entsprechend zu fördern, Maß-
nahmen, dass wir endlich dazu kommen, genaue Diagnosen über die intellektuellen, sozia-
len, psychischen Fähigkeiten und Entwicklungsstand der Kinder sozusagen zu machen, aber 
ich glaube nicht, dass die Lösung ist, dass wir ein Schulranking auf allen Ebenen einführen. 
Wenn ich den Antrag richtig verstanden habe, dann möchten Sie einen jährlichen Bildungs-
bericht des Landes Oberösterreich, wo die oberösterreichischen Schulen der jeweiligen 
Schultypen miteinander verglichen werden, aber nicht mit oberösterreichischen Schulen al-
leine, sondern auch mit den anderen Bundesländern und auch einen europäischen Ver-
gleich. Und jetzt frage ich Sie, liebe Kolleginnen und Kollegen aus der FPÖ, was soll denn 
jetzt gerankt werden, welche Kriterien wenden Sie an, was sind die Kriterien einer guten 
Schule, welche Kompetenzen sollen wir abfragen? Ist es nur das Wissen, oder sind das 
auch die sozialen Kompetenzen, ist es der Notenvergleich? Also, ich sage Ihnen, alleine 
über diese Frage würde die Bundesregierung im jetzigen Zustand wahrscheinlich fünf Perio-
den diskutieren. Ich persönlich glaube nicht, dass ein Benchmarksystem, so wie das eigent-
lich gefordert ist, einen Sinn macht, insbesondere deswegen, weil die Schulen auch selbst ja 
gar keine Möglichkeiten haben, wirklich etwas daran zu ändern. Wir haben viele Bildungsbe-
richte, wir haben den nationalen Bildungsbericht, wir haben Pirls, wir haben Talis, wir haben 
PISA. Ich glaube, über den Zustand wissen wir genug, jetzt geht es darum, zu sagen, welche 
Schlüsse ziehen wir daraus. 
 
Ich sage auch ganz klar und deutlich, ich bin auch für Qualitätsstandards, ich bin dafür, dass 
es standardisierte Bildungsabschlüsse gibt, wo die Lehrer und Lehrerinnen auch Partner der 
Schüler werden, um diese Bildungsabschlüsse zu erreichen. Ich glaube, dass das auch ein 
Weg in Richtung gerechtere Schule wäre, bei mir ist wirklich ein Stück unklar, worauf dieser 
Antrag eigentlich abzielt. Ist es die Veröffentlichung von den PISA-Ergebnissen? Dann würde 
es bedeuten, dass wir nicht jährlich eines haben, sondern nur alle drei Jahre, außerdem sind 
nur 280 Schulen in Österreich getestet worden. Das heißt, wir haben kein flächendeckendes 
Ranking, ich glaube, es wäre auch nicht erlaubt. Ich glaube auch, und bezweifle wirklich die 
Aussage, dass es im Landesschulrat so etwas wie ein objektives Qualitätsranking der Schu-
len gibt, ich kann mir das nicht vorstellen, denn dann hätten wir das mit Sicherheit schon 
bemerkt, da muss man ja in irgendeiner Form entsprechende Tests machen, und ich glaube 
auch nicht, dass eine jährliche Messung über den Stand der Schülerkompetenzen im Einzel-
fall was über die Qualität der Schulen aussagt. Es gibt für uns momentan keine Notwendig-
keit, diesen Antrag dringlich zu diskutieren, und daher lehnen wir die Dringlichkeit auch ab 
und möchten im Ausschuss näher darüber sprechen. Danke. (Beifall)  
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Erster Präsident: Ich schließe die Wechselrede und wir kommen zur Abstimmung. Ich bitte 
jene Mitglieder des hohen Hauses, die der Dringlichkeit zur Beilage 283/2010 zustimmen, ein 
Zeichen mit der Hand zu geben. (Die Abgeordneten der freiheitlichen Fraktion heben die 
Hand.) Ich stelle fest, dass der Antrag mit Stimmenmehrheit abgelehnt worden ist, und weise 
die Beilage 283/2010 dem Ausschuss für Bildung, Jugend und Sport zur Vorberatung zu.  
 
Ich teile mit, dass heute eine Sitzung des gemischten Ausschusses bestehend aus dem 
Ausschuss für allgemeine innere Angelegenheiten und Finanzausschuss stattgefunden hat. 
Dabei wurde beschlossen dem Oö. Landtag für diese Sitzung den Bericht betreffend ein 
Landesgesetz, mit dem Oö. Glücksspielautomatenabgabengesetz erlassen wird, und das 
Oö. Spielapparate- und Wettgesetz sowie das Oö. Lustbarkeitsabgabegesetz 1979 geändert 
werden, vorzulegen. Dieses Gesetz erhält die Beilagennummer 278/2010 und wird zurzeit 
vervielfältigt. Für die Aufnahme dieses Gesetzes in die Tagesordnung ist ein Geschäftsbe-
schluss des Oö. Landtags erforderlich, ich eröffne über den Antrag, dass die Beilage 
278/2010 in die Tagesordnung aufgenommen wird die Wechselrede, und darf Herrn Landes-
rat Kepplinger das Wort dazu erteilen.  
 
Landesrat Dr. Kepplinger: Meine sehr geehrten Damen und Herren, geschätzter Herr Prä-
sident! Wir haben die Situation, dass wir in Oberösterreich einen Wildwuchs haben bei 
Glücksspielautomaten und wir haben uns an sich dazu verständigt, und da gab es auch in 
den Vorberatungen im Ausschuss einen Konsens, dass wir ein Oö. Glücksspielautomaten-
abgabengesetz hier dem hohen Haus zur Beschlussfassung vorlegen. Es war im Prinzip 
auch alles ausverhandelt, und der Ausschuss hat den Gesetzesentwurf auch einstimmig 
verabschiedet. Es ist dann notwendig gewesen, dass dieser Gesetzesentwurf der Europäi-
schen Union zur Notifizierung vorgelegt wird, und zur Überraschung aller ist dann seitens der 
Europäischen Union das Stillhalteabkommen in Anspruch angenommen worden, und es ist 
jetzt so, dass wir derzeit diesen Gesetzesentwurf nicht beschließen können, das wäre nicht 
rechtmäßig. Daher gab es heute einen gemischten Ausschuss und dieser gemischte Aus-
schuss hat sich darauf verständigt, dass wir den Finanzteil herauslösen, und wir bereits mit 
Inkrafttreten dann dieses Teiles des angestrebten Gesetzes in der Lage sind, die Lotterieau-
tomaten, das sind ungefähr 250, die aufgestellt sind, dass wir diese Lotterieautomaten be-
reits ab Inkrafttreten dann dieses Gesetzes besteuern können, und wir dann, wenn es grü-
nes Licht der Europäischen Union gibt, das wird voraussichtlich im März der Fall sein, dann 
diesen Teil, den wir heute zur Beschlussfassung vorschlagen, in das gesamte Gesetz integ-
rieren, und dann wird im März- oder im April-Landtag dieses Gesamtwerk dem Landtag zur 
Beschlussfassung vorgelegt. Ich ersuche um Zustimmung zu dieser Vorgangsweise. Danke.  
 
Erster Präsident: Es ist niemand mehr zu Wort gemeldet. Ich schließe die Wechselrede und 
wir kommen zur Abstimmung, wobei ich feststelle, dass dieser Beschluss nur mit einer 
Mehrheit von zwei Dritteln der abgegebenen Stimmen angenommen werden kann. Ich bitte 
jene Mitglieder des hohen Hauses, die der Aufnahme der Beilage 278/2010 zustimmen, ein 
Zeichen mit der Hand zu geben. (Alle Abgeordneten heben die Hand.) Ich bedanke mich, ich 
stelle fest, dass der Antrag einstimmig angenommen worden ist. 
 
Wir kommen nun zur Tagesordnung. Und somit zu den Verhandlungsgegenständen und 
beginnen mit der Beilage 266/2010, das ist der Bericht des Finanzausschusses betreffend 
einen Nachtrag zum Voranschlag des Landes Oberösterreich für das Verwaltungsjahr 2010 
und ich bitte Herrn Landtagsabgeordneten Arnold Weixelbaumer über die Beilage zu berich-
ten.  
 
Abg. Weixelbaumer: Beilage 266/2010, Bericht des Finanzausschusses betreffend  
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einen Nachtrag zum Voranschlag des Landes Oberösterreich für das Verwaltungsjahr 2010. 
(Liest auszugsweise Motivenbericht der Beilage 266/2010.)  
 
Der Finanzausschuss beantragt, der Oö. Landtag möge beschließen: 
A. Als Nachtrag zum Voranschlag des Landes Oberösterreich für das Verwaltungsjahr 

2010 werden 
1. die in der Subbeilage 1 zusammengefassten Ausgaben in Höhe von 12.500.000 Euro (in 

Worten: zwölf Millionen fünfhunderttausend Euro) und ihre Bedeckung in Ausgabe in 
Form von finanziellen Ausgleichen zulasten der VSt. 1/970018/7297 „Mittel gemäß Art. 
III Z. 5, Mittel für über- oder außerplanmäßige Ausgaben“ 

2. die in der Subbeilage 2 zusammengefassten Ausgaben in Höhe von 3.566.380 Euro (in 
Worten: drei Millionen fünfhundertsechsundsechzigtausenddreihundertachtzig Euro) und 
die Bedeckung durch gleich hohe Einnahmen bzw. Ausgleich in Ausgabe sowie 

3. die in der Subbeilage 3 zusammengefassten Ausgaben in Höhe von 
203.997.300 Euro (in Worten: zweihundertdrei Millionen neunhundertsiebenundneunzig-
tausenddreihundert Euro) und zusammengefassten Einnahmen in Höhe von  
203.997.300 Euro (in Worten: zweihundertdrei Millionen neunhundertsiebenundneunzig-
tausenddreihundert Euro) genehmigt. 

 
B. Der Nachtrag für die Dienstpostenpläne 2010 für die der Diensthoheit des Landes  bzw. 

dem Land unterstehenden Lehrer 

I. an öffentlichen und privaten Volks-, Haupt- und Sonderschulen sowie Polytechni-
schen Schulen und 

II. an berufsbildenden Pflichtschulen mit Ausnahme der land- und forstwirtschaftli-
chen Berufs- und Fachschulen 

wird in der aus der Subbeilage 4 ersichtlichen Form eines Zusammensatzes für den 
Dienstpostenplan des Landes Oberösterreich für das Verwaltungsjahr 2010 genehmigt. 

 
Erster Präsident: Ich danke dem Herrn Berichterstatter und eröffne die Wechselrede. Wem 
darf ich das Wort erteilen? Herr Klubobmann Steinkellner. 
 
Abg. Mag. Steinkellner: Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! Ich 
stelle den Geschäftsantrag auf getrennte Abstimmung der Beilage 266/2010. Gemäß Para-
graf 17 Absatz 3 in Verbindung mit Paragraf 23 Absatz 2 der Landtagsgeschäftsordnung auf 
getrennte Abstimmung der Voranschlagstelle 1/649005/7430 "Beiträge an sonstige Unter-
nehmen zum laufenden Aufwand" der Subbeilage 3 sowie über die Subbeilage 4 "Nachtrag 
über die Dienstpostenpläne 2010 für die der Diensthoheit des Landes bzw. dem Land unter-
stehenden Lehrer" jeweils der Beilage 266/2010. Das ist einerseits der Dienstpostenplan 
andererseits der Bereich des Nahverkehrs.  
 
Erster Präsident: Zu Wort gemeldet ist Herr Klubobmann Dipl.-Päd. Gottfried Hirz. 
 
Abg. Dipl.-Päd. Hirz: Sehr verehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren! Die Anträge 
über die Mehrausgaben zum Budgetjahr 2010 liegen also vor, und ich sage es gleich vor-
weg, wir werden als Grüne diesem Nachtrag die Zustimmung erteilen. Ich möchte besonders 
positiv hervorheben, dass vor allem die Bereitstellung zusätzlicher Mittel für die Kinder-
betreuung, für den Hochwasserschutz und für den Sozialbereich für uns sehr positiv sind. 
 
Ich möchte beginnen mit der Kinderbetreuung, wir haben hier einen Nachtrag von 5 Millionen 
Euro, der für den Ausbau der Kinderbetreuung verwendet wird. Auf der einen Seite sind die 
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Mittel zu verwenden für die Personalkosten, das heißt also, der Gratiskindergarten und der 
Ausbau der Nachmittagsbetreuung wirkt sich nicht nur positiv für die Familien aus, sondern 
ist auch ein ernstzunehmender Arbeitsplatzfaktor, alleine im Vorjahr konnten 953 zusätzliche 
Arbeitsplätze in der Kinderbetreuung in Oberösterreich geschaffen werden. Auf der anderen 
Seite sind es Mittel, die die Gemeinden brauchen zur Verbesserung und zum Ausbau des 
Betreuungsangebotes im Kindergarten- und Hortebereich und bei den Krabbelstuben. Und 
darüber hinaus gibt es ja auch noch die Notwendigkeit der Aus- und Fortbildung für die Kin-
dergarten- und HortpädagogInnen.  
 
Zweiter Bereich, von mir schon genannt, ist der Hochwasserschutz. Der vorbeugende Hoch-
wasserschutz nach dem Jahrhunderthochwasser 2002 ist für Oberösterreich ganz besonders 
wichtig. Es gibt einen Nachtrag von zwei Millionen Euro dafür. Vor allen Dingen für den 
Machlanddamm, der 2014 fertig gestellt werden soll, um vor allen Dingen das Hochwasser-
schutzprogramm fortzusetzen. Derzeit sind 199 Projekte in Bau und 56 Projekte werden 
2011 gestartet.  
 
Ich komme jetzt noch zu einem der zwei größten Posten, das ist Soziales und Nahverkehr. 
Zusätzlich zu dem Sozialbudget vom Vorjahr von 497 Millionen Euro werden 13 Millionen 
Euro als Nachtrag dem Sozialbudget zugewiesen. Eine Million Euro für das oberösterreichi-
sche Pflegegeld, zwei Millionen Euro für die sozialen Dienste, 9,2 Millionen Euro für das Oö. 
Chancengleichheitsgesetz und den Bereich Wohnen, und 0,5 Millionen Euro für die Schulso-
zialarbeit oder den Schulverbindungsdienst. Ich finde es sehr erfreulich, dass wir im Budget-
finanzausschuss letztlich doch noch einmal die 3 Millionen Euro beschlossen haben, und 
diesen Posten von 9,2 Millionen Euro dem Chancengleichheitsgesetz zugewiesen haben, 
weil das direkt den Menschen mit Beeinträchtigungen in den Wohn- und Arbeitsprojekten 
zugute kommt und es ja auch nicht einzusehen gewesen wäre, dass fertig gestellte Einrich-
tungen nicht eröffnet werden oder nicht in Betrieb gehen, weil die wirtschaftlichen Bedingun-
gen nicht stimmen. Das war uns Grünen ein großes Anliegen, und ich glaube, es ist auch 
eine wirkliche Entlastung sowohl für die Betroffenen selbst als auch für die Familien und An-
gehörigen. 
 
Weiters gibt es 500.000 Euro für den Schulverbindungsdienst. Im Voranschlag des letzten 
Jahres war eine Million Euro dafür vorgesehen, ich bin also schon gespannt auf den ersten 
Zwischenbericht, der dann im nächsten Jahr zu erwarten ist, also, wie dieser Bereich sich 
auf die Zusammenarbeit zwischen Jugendwohlfahrt und Schule und insgesamt für die Schu-
len auswirkt.  
 
Nächster Bereich ist der Nachtrag im Nahverkehr in der Höhe von 60 Millionen Euro. Ich 
möchte nicht verhehlen, dass dieser Bereich uns natürlich wahrscheinlich allen ein Stück 
Sorgen bereitet. Es hat ja 2009 das erste Mal die einmalige Situation gegeben, dass wir im 
Landtag ein provisorisches Budget für diesen Themenbereich beschlossen haben, und im 
letzten Jahr schon 24 Millionen Euro im Nachtrag dazu gegeben haben. Und es ist eben so, 
dass in der letzten Periode das zuständige Regierungsmitglied, Erich Haider, sich nicht an 
die genehmigten Budgetrahmen des Landtags gehalten hat, und es hat in diesem letzten 
Jahr einen Kassasturz gegeben vom Landeshauptmann und Verkehrslandesrat Kepplinger, 
und es hat sich eine Budgetlücke ungeahnten Ausmaßes ergeben. Nachdem jetzt ein Re-
formpapier von Ihrer Seite, Herr Landeshauptmann, vorgelegt worden ist, ist ein Nachtrag 
von 60 Millionen Euro notwendig für den Nahverkehr. Ich sage auch klar und deutlich, das ist 
ein enormes Budgetloch, das da im öffentlichen Verkehr klafft, und die Verantwortung liegt 
mit Sicherheit bei Erich Haider. Für das Budget 2011, das ja um 26 Millionen Euro aufge-
stockt wird auf 113 Millionen Euro, ist es so, dass insgesamt diese Maßnahmen, die 60 Milli-
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onen Euro und die Erhöhung notwendig sind, damit die Verträge, die beschlossen worden 
sind, auch entsprechend eingehalten werden können, und damit es auch einen gewissen 
Spielraum, auch wenn er nicht groß ist, für das Verkehrsressort gegeben ist, damit die 
Grundversorgung im öffentlichen Verkehr auch entsprechend aufrecht erhalten werden kann. 
Wir werden dem Nachtrag 2010 in dieser Form zustimmen. Danke. (Beifall)  
 
Erster Präsident: Bevor ich dem nächsten Redner das Wort erteile, darf ich noch darauf 
hinweisen, zum Antrag von Herrn Klubobmann Steinkellner auf getrennte Abstimmung ge-
mäß den Bestimmungen der Oö. Landtagsgeschäftsordnung 2009 wird die Wechselrede 
über diesen Geschäftantrag in die Wechselrede über die Beilage 266/2010 einbezogen. Ich 
darf nun Herrn Landesrat Dr. Hermann Kepplinger das Wort erteilen. 
 
Landesrat Dr. Kepplinger: Sehr geehrter Herr Präsident, geschätzte Mitglieder des hohen 
Hauses! Wir haben das Thema Nachtrag oder Verkehrsbudget vor cirka einem halben Jahr 
im Zusammenhang mit dem Rechnungsabschluss diskutiert. Dort war ja auch ein Bericht des 
Rechnungshofes zu diesem Thema auf der Tagesordnung, und es wurde seitens des Rech-
nungshofes auch zweifelsfrei festgestellt, dass eben dieser Fehlbetrag von rund 60 Millionen 
Euro gegeben ist. Und es gibt dazu, weil es ja rechtlich bindende Verpflichtungen seitens 
des Landes Oberösterreich gibt, keine Alternative, als dass wir diesen Verpflichtungen auch 
nachkommen. 
 
Daher wurde auch damals schon festgestellt, dass dann im Zusammenhang mit dem Voran-
schlag 2011 ein Nachtragsvoranschlag entsprechend mit diesem Fehlbetrag ausgestattet 
wird. Ich möchte auch festhalten, das hat auch der Rechnungshof festgestellt, dass mein 
Amtsvorgänger ja die gesamten Gelder für den bedungenen Zweck eingesetzt hat. Ich sage 
auch ausdrücklich, das habe ich auch damals gesagt, das war nicht in Ordnung, dass dieses 
Budget überzogen wurde. Das hat sich ja über mehrere Jahre aufgestaut, aber es ist jeder 
Euro sozusagen für den bedungenen Zweck auch eingesetzt worden. Und wenn ich mir jetzt 
die Diskussionen anschaue, ich sage das an die Adresse der Grünen, wenn ich jeden Tag 
lese, dass 500.000 Zugkilometer eingespart wurden, dass 1,3 Millionen Kilometer eingespart 
wurden bei Busverbindungen und das heftig kritisiert wird, da muss man sich auf irgendwas 
einmal einigen. Ja, einerseits zu sagen, und ich habe das noch im Ohr seitens des Kollegen 
Hirz vom Sommer, dass Kollege Haider verantwortungslos gehandelt habe, aber dann jetzt 
mir vorzuwerfen, dass ich Einsparungen vornehmen muss, weil einfach der Budgetrahmen 
nicht da ist, dass ist einfach inkonsequent, Herr Kollege Hirz.  
 
Man braucht ja nur ein bisschen rechnen, 500.000 Kilometer auf der Bahn machen rund et-
was über 6 Millionen Euro im Jahr aus. 1,3 Kilometer Bahn mal 3,5 Euro machen gute 5 Eu-
ro, also zusammen 11 Millionen Euro. Das wäre nicht verhandelbar gewesen und das war 
auch die Einsicht, die Notwendigkeit, die letztlich auch bei mir gegeben war und daher hat es 
auch dann diesen einvernehmlichen Budgetabschluss gegeben. Und es ist einfach nicht 
möglich, jetzt zusätzlich 11 Millionen Euro für Bestellungen auszugeben, wenn die budgetäre 
Bedeckung nicht da ist und die ist nicht da und daher kann ich das nicht machen. Also ihr 
müsst einmal euch darauf einigen was ihr wirklich kritisiert. Denn ich sage dir auch ganz klar, 
wenn es möglich wäre das Landesbudget für den öffentlichen Verkehr um diesen Betrag 
aufzustocken, dann würde ich nicht die abbestellten Leistungen neu bestellen, weil da fahren 
viele Züge herum.  
 
Der Kammerer Hansl am Wochenende, da sind halt eine sehr überschaubare Anzahl von 
Leuten darin. (Zwischenruf Landeshauptmann Dr. Pühringer: "Wenn überhaupt!") Es gibt 
viele Busverbindungen, wo das auch der Fall ist und diese einzusparen ist konsequent. 
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Wenn ich mehr Geld hätte, dann würde ich das für wesentlich effektivere und effizientere 
Möglichkeiten einsetzen, und ich werde im Laufe des Jahres auch Vorschläge machen in 
diese Richtung. Also ich bitte bei der Betrachtung sozusagen nicht immer einen anderen Hut 
aufzusetzen, sondern konsequent zu sein. Entweder fordert man von einem Referenten zu 
Recht ein, dass der Rahmen eines Budgets einzuhalten ist, oder wenn man das tut, dann 
kann man nicht gleichzeitig sagen, er soll viel mehr Geld ausgeben und das jeden Tag in der 
Zeitung kritisieren. Danke. (Beifall)  
 
Erster Präsident: Zu Wort gemeldet ist Herr Klubobmann Mag. Günther Steinkellner. 
 
Abg. Mag. Steinkellner: Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! 
Weil jetzt im Nachtrag bereits eine inhaltliche Debatte über den Verkehr stattfindet. Das ist 
alles richtig, aber wo ist der Nachweis, dass die Geldmittel, die hier eingesetzt werden und 
wurden, 60 Millionen Euro in einem Nachtrag, auch dort angekommen sind wie wir sie inves-
tieren wollten? Keiner unterstellt eine so genannte zweckwidrige Verwendung. Hat die ÖBB 
tatsächlich alle Leistungen umgesetzt, haben wir alle bestellten Leistungen dann tatsächlich 
erhalten und wo wurde diese Prüfung dann tatsächlich durchgeführt?  
 
Ich sehe nur eines in der Zeitung. In der Summerauer Bahn gibt es keinen Gütertransport 
mehr, Linz – Graz wurde eingestellt, auf der Almtalbahn gibt es keinen Gütertransport mehr, 
die Mühlkreisbahn wurde ausgedünnt, aber wir beschließen 60 Millionen Euro mehr im 
Nachtrag für den öffentlichen Verkehr. Da stimmt etwas nicht. Das eine ist das Überziehen 
der Vergangenheit, dafür kannst du nichts und da bemühst du dich redlich, dass du da raus 
kommst. Das Zweite ist, dass, wenn wir schon oberösterreichische Gelder für den Nahver-
kehr einsetzen, dass wir ganz eisern kontrollieren, ob auch die Infrastruktur so erhalten wird. 
Und wir werden uns bei der Eisenbahnbrücke über die Verpflichtung der ÖBB noch unterhal-
ten müssen, weil so einfach kann es sich die ÖBB auch nicht machen, dass sie sich einfach 
abputzen und das Problem nach Linz delegieren. Und dann kommen deine Linzer Freunde 
noch her und sagen nach zwanzig Jahren, obwohl immer ein Bahnkonzept in Linz vorgestellt 
wurde, jetzt machen wir plötzlich eine Straßenbahn. Die kostet uns 400 Millionen Euro, so 
wie es irgendwo in den Zeitungen transportiert wird, obwohl bis jetzt alles andere auch von 
diesem Haus beschlossen wurde und am Ende des Tages werden wir wieder einen Nach-
trag beschließen müssen. So kann man im öffentlichen Verkehr nicht umgehen und so kann 
man vor allem mit Steuergeldern nicht umgehen. Deswegen lehnen wir diese Position ab. 
(Beifall)  
 
Erster Präsident: Zu Wort gemeldet ist Herr Landeshauptmann Dr. Josef Pühringer. 
 
Landeshauptmann Dr. Pühringer: Sehr geehrter Herr Präsident, hohes Haus, sehr geehrte 
Damen und Herren! Der Nachtragsvoranschlag 2010 ist überdurchschnittlich hoch. Das 
möchte ich hier ausdrücklich sagen. Ich bekenne mich aber zum System der Nachtragsbud-
gets. Ich weiß, dass das von manchen, auch vom Rechnungshof öfter kritisiert wird. Es gibt 
zwei Möglichkeiten, entweder zuerst beim Budget alle Eventualitäten gleich vor zu präliminie-
ren oder sparsamst ein Budget vorzulegen und eben dann, wenn es die Steuereingänge 
ermöglichen, ein Nachtragsbudget zu machen. Ich bekenne mich zum letzteren Weg, weil 
ich glaube, dass derjenige der kostengünstigere ist für den Steuerzahler.  
 
Der heurige Nachtrag ist geprägt von einigen Sondererscheinungen. Erstens von der Frage 
des Sozialbudgets, wo wir nachgebessert haben um rund zehn Millionen Euro aus verschie-
denen Gründen, erstens, weil die Wohnbeihilfe bisher nie im ordentlichen Budget budgetiert 
war. Das wird sich 2011 verändern. Das ist mit dem Referenten vereinbart. Zum Zweiten, 
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weil das Chancengleichheitsgesetz und seine Leistungen höhere Beträge erfordert haben 
und drittens weil wir um drei Millionen Euro nachgebessert haben, um alle fertigen Heime 
und Wohneinrichtungen für behinderte Menschen nach Fertigstellung in Betrieb zu nehmen.  
 
Es ist in einer Zeitung gestanden, das war die Korrektur eines schweren Fehlers. Ich möchte 
dazu Folgendes sagen: Es war nie beabsichtigt, fertig gestellte Heime leer stehen zu lassen, 
weder vom Kollegen Ackerl noch von mir. Als aber die Budgetrahmen festgestanden sind, 
als die Gelder verteilt waren, haben wir gesehen, dass es aufgrund der hohen Erfordernisse 
insbesondere bei den Pflegegeldern nicht möglich ist, mit diesem Budgetrahmen auch alle 
Heime in Betrieb zu nehmen. Wir haben uns dann entschieden, dass wir einen Weg finden, 
dass alle Einrichtungen unmittelbar nach Fertigstellung in Betrieb gehen können. Das war 
nicht die Korrektur eines Fehlers, sondern das war das Lösen eines Problems, nachdem wir 
gesehen haben, dass mit dem vorhandenen Rahmen dieses Problem nicht lösbar ist. Soweit 
dazu.  
 
Nun zum Verkehr, denn zwei Drittel der Ausgaben des eigentlichen Nachtragsbudgets ist die 
Nachzahlung im Ressort des ehemaligen Kollegen Landeshauptmann-Stellvertreter Haider. 
Erstens möchte ich, (Unverständlicher Zwischenruf) ja bitte, nein, 90 Millionen Euro ist das 
eigentliche Nachtragsbudget. Das andere ist ein Darlehen an das Gemeinderessort und ist 
kein typisches Nachtragsbudget. Vom eigentlichen, von den Mehraufwendungen, sind es 
zwei Drittel.  
 
Zum Ersten, der Kollege Kepplinger hat bei den 60 Millionen Euro keinen Gestaltungsraum, 
weil er hier Verträge einhalten muss, die sein Vorgänger eingegangen ist und die die Regie-
rung auch beschlossen hat. Und dort sind wir beim kritischen Punkt. Ich sage das noch ein-
mal, ohne darüber einen großen Streit noch einmal ausbrechen zu wollen. Es war einfach 
so, dass der Kollege Haider in der Landesregierung uns mitgeteilt hat, dass bei den Be-
schlüssen über die Dienstleistungsverträge das Entgelt im regulären Budget vorhanden ist. 
Das war es aber nicht, das hat sich im Nachhinein herausgestellt und daher sind diese Be-
träge erforderlich, damit das Land Oberösterreich vertragstreu bleibt. Das ist einmal die eine 
Seite. Der zweite Fall ist jener, dass der Herr Kollege Kepplinger dankenswerterweise über 
10 Millionen zurückverhandelt hat von den bereits abgeschlossenen Verträgen und damit 
auch den Beweis geliefert hat, dass Leistung und Gegenleistung in den alten Verträgen zum 
Teil nicht in einem ordentlichen Verhältnis gestanden sind. Das muss man sagen. Und damit 
ist pro futuro schon eine wesentliche Änderung eingetreten.  
 
Meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich stehe hinter Veränderungen im Verkehrsbe-
reich. Ich bekenne mich zum öffentlichen Verkehr, aber ich bin der Meinung, dass wir dort 
Maßnahmen setzen sollen, wo wir auch ein entsprechendes Kundeninteresse haben, wo wir 
entsprechende Belagszahlen auf den Strecken haben und nicht dort, es wurde der Kamme-
rer Hansl erwähnt, wo wir kaum eine Chance haben wirklich etwas zu verändern oder wo wir 
nur marginal verändern können. Wenn sie den Kammerer-Hansl hernehmen und ein paar 
andere Strecken, die bekannt sind, da kannst du dir bei der Fahrt eine Gehirnerschütterung 
auskurieren so ruhig ist es in den Waggons, die durch die Gegend fahren, weil Kunden kaum 
vorhanden sind. Das ist einmal so, das müssen wir uns eingestehen und es ist weit vernünf-
tiger dort etwas zu tun und dort zu investieren, wo wir wirklich etwas verändern können, 
nämlich über das Marginale hinaus. Und ich gebe Steinkellner Recht in einer Frage und wer-
de darauf auch in meiner Budgetrede dann eingehen. So wie die ÖBB es sich vorstellt mit 
Oberösterreich umgehen zu können, ist das einfach nicht in Ordnung und das hat der Kolle-
ge Kepplinger auch angekündigt, dass er mit dem Generaldirektor in absehbarer Zeit Ver-
handlungen führen wird.  
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Meine sehr geehrten Damen und Herren! Es kann nicht so sein, dass ein Bundesunterneh-
men zu allem und jedem, auch dort wo es einen ganz klaren Auftrag als öffentliches Ver-
kehrsunternehmen gibt, sagt, ich mach das nur, wenn ich Zusatzzahler, sprich das Land 
oder die Gemeinden, dazu bekomme. Das ist nicht in Ordnung. Das kann man so nicht ma-
chen. Und im gesamten Bereich des öffentlichen Verkehrs bin ich der Meinung, jawohl, dort 
investieren, wo wir eine Chance haben wirklich entweder Tonnagen oder Individualverkehr 
von der Straße auf die Schiene zu bekommen, dort wo wir Chancen haben, das wirklich zu 
erreichen, dort muss man investieren, aber dort wo die Chancen nur marginal sind oder 
überhaupt nicht vorhanden sind, dort darf man nicht investieren. Denn es geht in jedem Fall 
um das hart verdiente Steuergeld der Bürgerinnen und Bürger. Ich bitte Sie dem Nachtrags-
voranschlag Ihre Zustimmung zu geben. (Beifall) 
 
Erster Präsident: Bevor wir in der Tagesordnung fortfahren, darf ich die Schülerinnen und 
Schüler der 7. Klasse des Europagymnasiums Auhof recht herzlich bei uns willkommen hei-
ßen und wünsche Ihnen eine interessante Stunde bei uns im Oberösterreichischen Landtag. 
Ein herzlicher Gruß gilt auch meiner Vorgängerin Präsidentin Angela Orthner, die auf der 
Zuschauertribüne anwesend ist. (Beifall) Ich darf fragen, ob es noch Wortmeldungen gibt? 
Bitte Herr Kollege Buchmair! Nein, Roitsamer! Entschuldigung, Reitsamer! So jetzt habe ich 
so ziemlich alles probiert. Jawohl. Alles klar. (Zwischenruf Abg. Reitsamer: "Ich weiß wer 
gemeint ist! Danke Herr Präsident! Reitsamer ist mein Name, aber wir haben ja noch länger 
miteinander zu tun!") Das nehme ich an und es würde mich sehr freuen! 
 
Abg. Reitsamer: Danke vielmals. Werte Kolleginnen und Kollegen, werter Herr Landesrat 
Kepplinger! Ganz kurz auch zum Nachtrag aus unserer Sicht. Warum aus grüner Sicht für 
den ÖV im Nachtragsbudget 2010 die veranschlagten Mittel zu rechtfertigen sind. In den 
letzten dreißig Jahren wurde der Straßenbau im Landesbudget immer ausreichend und 
großzügig dotiert. Wir haben ausreichend Straßen in die Zukunft gebaut. Wie ja bekannt, ist 
die Infrastruktur, und der Herr Landeshauptmann hat es ja bereits angesprochen, bei den 
Regionalbahnen zum Teil in einem mehr als erbarmungswürdigen Zustand. Hier hat sich 
ganz klar der Bund und auch die ÖBB davongestohlen. Sie haben uns grob benachteiligt, die 
Infrastruktur ist in einem schlechten Zustand. Und wenn Sie angesprochen haben, Herr Lan-
deshauptmann, dass die Leute zu wenig mit den Bahnen fahren, dann bitte sehen Sie sich 
den Zustand an. Er ist wirklich schlecht. In der Schweiz, wenn Sie schon einmal in der 
Schweiz waren, wäre das nicht möglich. Die Schweizer investieren in die Bahnen, sie inves-
tieren in die Bahnen und dort habe ich auch Zuwächse, gerade bei solchen Nebenstrecken. 
Da ist der Bund in die Pflicht zu nehmen und auch die ÖBB und da sind wir eindeutig be-
nachteiligt.  
 
Gemeinsam wurde hier im hohen Landtag das oberösterreichische Gesamtverkehrskonzept 
beschlossen und wie wir alle wissen ist ein gemeinsam gestecktes Ziel dabei ganz klar. Ge-
genüber dem motorisierten Individualverkehr bis 2010 einen Vorteil zu generieren, das heißt 
also den Zustand für die Bahnen, für die Bahnkunden, entscheidend zu verbessern. Aus 
unserer Sicht ist es daher klar gerechtfertigt für den öffentlichen Verkehr ausreichend Mittel 
auch in einem Nachtragsbudget zur Verfügung zu stellen. Denn aus unserer Sicht, aus grü-
ner Sicht, ist es ganz klar, für einen wirkungsvollen Ausbau des öffentlichen Verkehrs 
braucht es auch ganz klar einen politischen Willen. Es braucht diesen klaren politischen Wil-
len, den auch der Rechnungshof bereits mehrfach eingefordert hat und es braucht einen 
gesellschaftlichen Konsens der Wichtigkeit des öffentlichen Verkehrs. Der öffentliche Ver-
kehr kann hier nicht allein als Kostenfaktor gesehen werden, sondern er stellt einen gesell-
schaftlichen Mehrwert da, den wir hier noch einmal betonen sollten. Und es braucht natürlich 
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auch die notwendigen, genügenden Mittel, um diesen Ausbau auch bewerkstelligen zu kön-
nen und wir ersuchen darum im Nachtragsbudget die notwendigen Mittel auch zur Verfügung 
zu stellen.  
 
Und ich werde zum öffentlichen Verkehr noch Gelegenheit haben in der Landtagsdebatte im 
entsprechenden Kapitel auch Stellung zu nehmen und werde versuchen auch dort Vorschlä-
ge zu unterbreiten, wie man im öffentlichen Verkehrssektor auch in Zukunft das gestalten 
sollte in Oberösterreich. Damit wir auch in Oberösterreich diese Qualität im oberösterreichi-
schen Verkehrsverbund und im öffentlichen Verkehr bekommen, den wir uns über Oberös-
terreich auch erwünschen und erwarten können. Danke. (Beifall) 
 
Erster Präsident: Ja zu Ihnen sprach Kollege Markus Reitsamer. Ich darf fragen, ob es 
noch weitere Wortmeldungen gibt? Das ist nicht der Fall. Ich schließe die Wechselrede und 
wir kommen zunächst zur Abstimmung über den Geschäftsantrag von Herrn Klubobmann 
Mag. Steinkellner auf getrennte Abstimmung über die Voranschlagstelle 1/649205/7430 
"Nahverkehrsbeiträge und sonstige Unternehmungen zum laufenden Aufwand" und über die 
Subbeilage 4, Nachtrag für die Dienstpostenpläne 2010 für die der Diensthoheit des Landes 
beziehungsweise dem Land unterstehenden Lehrer. Ich bitte jene Mitglieder des hohen Hau-
ses, die den Geschäftsantrag auf getrennte Abstimmung über diese beiden Voranschlagstel-
len zustimmen, ein Zeichen mit der Hand zu geben. (Alle Abgeordneten heben die Hand.) 
Ich stelle fest, dass der Geschäftsantrag einstimmig angenommen worden ist.  
 
Aufgrund des soeben gefassten Geschäftsbeschlusses stimmen wir zunächst über die Vor-
anschlagstelle 1/649205/7430, Subbeilage 4, dann über die restlichen Teile des Nachtrag-
voranschlages ab. Ich bitte jene Mitglieder des hohen Hauses, die der Voranschlagstelle 
1/649205/7430 und der Subbeilage 4, Nachtrag für die Dienstpostenpläne 2010 für die der 
Diensthoheit des Landes beziehungsweise dem Land unterstehenden Lehrer zustimmen, ein 
Zeichen mit der Hand zu geben. (Die Abgeordneten der Fraktion der Österreichischen 
Volkspartei, die Abgeordneten der sozialdemokratischen Fraktion und die Abgeordneten der 
Fraktion der Grünen heben die Hand.) Ich stelle fest, dass diese Voranschlagstelle und die 
Subbeilage mit Stimmenmehrheit angenommen worden ist.  
 
Ich bitte nun jene Mitglieder des hohen Hauses, die den übrigen Teilen der Beilage 266/2010 
zustimmen, ein Zeichen mit der Hand zu geben. (Alle Abgeordneten heben die Hand.) Ich 
stelle fest, dass die übrigen Teile der Beilage einstimmig angenommen worden sind. Ich stel-
le zusammenfassend fest, dass die Beilage 266/2010 mit Stimmenmehrheit angenommen 
worden ist.  
 
Wir kommen nur zur Beilage 267/2010, das ist der Bericht des Finanzausschusses betref-
fend den Voranschlag des Landes Oberösterreich für das Verwaltungsjahr 2011 einschließ-
lich des Dienstpostenplanes. Wir werden über diesen Verhandlungsgegenstand so wie in 
den Vorjahren eine allgemeine und eine besondere Wechselrede durchführen. Ich mache 
darauf aufmerksam, dass der Voranschlag aus dem Bericht des Finanzausschusses der 
Subbeilage 1, die aus drei Bänden besteht und im Wesentlichen den Hauptvoranschlag, die 
Untervoranschläge, Wirtschaftspläne, Anlagen und Nachweise enthält sowie der Subbeilage 
2, das ist der Dienstpostenplan des Landes Oberösterreich, besteht.  
 
Wie in den Vorjahren haben wir aus Einsparungsgründen nur Band I des Voranschlags und 
den Dienstpostenplan aufgelegt. Band II und Band III des Voranschlags wurden den Land-
tagsklubs zur Verfügung gestellt.  
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Ich bitte Herrn Abgeordneten Arnold Weixelbaumer um die Berichterstattung. 
 
Abg. Weixelbaumer: Sehr geehrter Herr Präsident, hohes Haus! Beilage 267/2010. Bericht 
des Finanzausschusses betreffend den Voranschlag des Landes Oberösterreich für das 
Verwaltungsjahr 2011 (einschließlich Dienstpostenplan). (Liest auszugsweise Motivenbericht 
der Beilage 267/2010.) 
 
Der Finanzausschuss beantragt, der hohe Landtag möge beschließen: 
Der als Subbeilage 1 angeschlossene Voranschlag des Landes Oberösterreich wird nach 
Maßgabe der Bestimmungen der nachfolgenden Artikel I bis V als Grundlage der voran-
schlagswirksamen Gebarung des Landeshaushaltes für das Verwaltungsjahr 2011 geneh-
migt. 
Gleichzeitig wird der als Subbeilage 2 gesondert aufgelegte Dienstpostenplan, der einen Teil 
des Voranschlages bildet, genehmigt.  
 
Erster Präsident: Ich bedanke mich beim Herrn Berichterstatter. Sie haben den Bericht und 
den Antrag des Finanzausschusses gehört.  
 
Ich eröffne hierüber die allgemeine Wechselrede. Zur Budgetrede hat sich Herr Landesfi-
nanzreferent, Landeshauptmann Dr. Josef Pühringer zu Wort gemeldet. 
 
Landeshauptmann Dr. Pühringer: Sehr geehrter Herr Präsident, hohes Haus, sehr geehrte 
Damen und Herren! Der Voranschlag 2011 ist der dritte, der im Zeichen der Folgen, im Zei-
chen der Herausforderungen, aber auch im Zeichen der notwendigen Antworten auf die 
größte weltweite Wirtschaftskrise steht, die wir seit 1945 zu bewältigen hatten und haben. 
Wir befinden uns hoffentlich im Finale dieser Krise. 
 
Im vergangenen Jahr hatten wir einen Rückgang des Bruttoregionalprodukts von 4,1 Prozent 
mit massiven Einbrüchen bei den Steuereinnahmen für das Land Oberösterreich und für die 
oberösterreichischen Gemeinden. Dennoch ist es uns gelungen, nicht zuletzt durch ein gan-
zes Bündel von Maßnahmen die Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt relativ gering zu halten, 
wesentlich geringer als wir zu Beginn des Jahres angenommen haben. Ja, Oberösterreich ist 
auch am Höhepunkt der Krise, und ich sage nochmals, wir waren überdimensional als Ex-
port- und Industrieland betroffen, Oberösterreich ist auch am Höhepunkt der Krise das Land 
mit der niedrigsten Arbeitslosigkeit in alles Bundesländern geblieben. Und darauf können wir 
stolz sein. (Beifall)  
 
Sehr geehrte Damen und Herren! Das war der eindeutige Beweis für den Erfolg des Modells 
der sozialen Marktwirtschaft und für das Funktionieren der Sozialpartnerschaft. Ich danke an 
dieser Stelle den Unternehmerinnen und Unternehmern unseres Landes mit ihren tüchtigen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, denn sie haben nicht leichtfertig auch unter schwierigen 
Bedingungen Leute im vergangenen Jahr auf die Straße gestellt. Sie haben sie behalten, 
Kurzarbeitsmodelle gemacht und andere intelligente Modelle und dazu zum guten Ergebnis 
am Arbeitsmarkt entscheidend beigetragen. Danke der oberösterreichischen Wirtschaft. (Bei-
fall)  
 
Meine sehr geehrten Damen und Herren! Gerade das ablaufende Jahr 2010 hat deutlich 
gemacht, dass wir bei der Bewältigung dieser Krise in ein sehr schwieriges internationales 
Umfeld eingebunden sind. Wir mussten erst vor kurzem miterleben, dass sich Irland unter 
den europäischen Rettungsschirm begeben hat. Und die Gefahr ist immer noch nicht ge-
bannt, dass auch Portugal dies bald tun muss. Das zeigt, dass die Finanz- und Wirtschafts-
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krise nach wie vor nachwirkt und dass die europäische Solidargemeinschaft mit dem interna-
tionalen Währungsfonds alles daran setzen muss, um diese Folgen unter Kontrolle zu halten. 
 
Dabei geht es nicht, ich möchte das deutlich sagen, dabei geht es nicht um die Rettung ein-
zelner Banken, dabei geht es um nicht mehr und nicht weniger als um unsere gemeinsame 
Währung, den Euro. Es ist daher richtig, dass die Inanspruchnahme dieses Rettungsschirms 
an harte Spar- und Strukturreformen in den betroffenen Ländern geknüpft ist. Denn manche 
Länder haben über Jahrzehnte über ihre Verhältnisse gelebt. Sie haben keine strukturellen 
Reformen durchgeführt und angepackt und das müssen heute die Menschen in diesen Län-
dern schwer büßen. Hier wurde als Lehre besonders deutlich: Niemand schwimmt in Geld, 
es ist aber für jeden relativ einfach möglich, in Schulden zu ertrinken. 
 
Eines muss jetzt klar sein. Derzeit steht unsere gemeinsame Währung auf dem Spiel. Dafür 
müssen wir Verantwortung übernehmen. Wenn wir diese gemeinsame Währung nicht als 
stabile Währung nachhaltig verteidigen können, werden die wirtschaftlichen und vor allem 
die sozialen Folgen für unser Land beziehungsweise für die Menschen in unserem Land un-
absehbar, denn der Euro hat der heimischen Exportwirtschaft, ich sage das gerade auf 
oberösterreichischem Boden, der Euro der heimischen Exportwirtschaft spürbare Impulse 
gegeben. Die oberösterreichische Exportquote stieg nach Einführung des Euro von 33,6 
Prozent auf 51,8 Prozent. Jeder zweite Arbeitsplatz hängt in diesem Land direkt oder indirekt 
von der Eurozone ab. Ich bin der festen Überzeugung, dass wir die Krise überstehen wer-
den. Natürlich ist es für den Euro die größte Belastungsprobe seit seiner Existenz, aber ich 
gebe dem früheren Gouverneur der österreichischen Nationalbank, Klaus Liebscher, Recht, 
wenn er vor kurzem gesagt hat, es ist keine Krise des Euro, sondern eine Schuldenkrise 
einzelner Mitgliedstaaten. 
 
Meine Damen und Herren! Für uns in Oberösterreich sind nach dem Konjunktureinbruch von 
4,1 Prozent die Signale aus der Wirtschaft Gott sei Dank wieder ermutigender und die Signa-
le der Wirtschaftsforscher, gerade der letzten Tage, besonders ermutigend. International hält 
die Konjunkturerholung an. Die oberösterreichische Industrie- und Exportkonjunktur wird aller 
Voraussicht nach in Schwung bleiben. Die jüngsten Ergebnisse des Wifo-Konjunkturtests 
deuten auch auf eine anhaltende Expansion bei der Sachgütererzeugung hin. Dazu kommt 
eine ganz besonders wichtige Entwicklung. Die Zahl der Unternehmen, die in den letzten 
Monaten neue Arbeitsplätze schufen, ist wieder deutlich höher als jene, die Personal abge-
baut haben. Allerdings, noch hat Oberösterreich ein gutes Stück Wegstrecke vor sich, um bei 
der Wirtschaftsleistung wieder an das Niveau von 2008 anschließen zu können. Die volks-
wirtschaftliche Lage spiegelt sich natürlich auch im Landeshaushalt wieder. Auch hier wird es 
bei den Einnahmen noch einige Zeit dauern, um wieder das Niveau des Jahres 2008 zu er-
reichen. 
 
Unsere derzeitige finanzielle Lage in konkreten Zahlen: Gegenüber der Prognose des Fi-
nanzministeriums vom ersten Quartal 2008 verliert Oberösterreich im Zeitraum 2009 bis 
2015 wegen Nichterreichung der Ertragsanteile, ja Unterschreitung gegenüber dem Niveau 
von 2008, den horrenden Betrag von 1.930.000.000 Euro. Dieser Ausfallssumme stand 2009 
in Oberösterreich noch eine Rücklage von 700.000.000 Euro gegenüber. Der Restbetrag von 
1,3 Milliarden Euro und vor allem die notwendigen Budgetmittel für neue Erfordernisse bis 
2015 können nicht alleine durch Sparen aufgebracht werden. Denn das würde zu einer radi-
kalen Streichung bei den Investitionsmitteln führen und zu negativen Auswirkungen am Ar-
beitsmarkt. Aber auch die neuen Steuern, die die Bundesregierung beschlossen hat, reichen 
bei weitem nicht aus, diesen Ausfall zu decken. Daher ist eine mehrjährige Inanspruchnah-
me von Drittmitteln auch in Oberösterreich unumgänglich. Oberösterreich wird bei den Er-
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tragsanteilen im kommenden Jahr 273.000.000 Euro weniger bekommen als uns 2008 vom 
Finanzministerium prognostiziert wurde. Der Oberösterreichanteil an den neuen Steuern 
gegenübergestellt, beläuft sich auf zirka 40.000.000 Euro, womit eine Differenz von 
233.000.000 Euro verbleibt. Diese Zahl zeigt deutlich, dass die Aufnahme von Drittmitteln für 
das Jahr 2011 ausschließlich auf den radikalen Ausfall bei den Steuereinnahmen zurückzu-
führen ist und Oberösterreich ohne Krise selbstverständlich ohne Neuverschuldung aus-
kommen würde, ja noch einen beachtlichen Betrag an Rücklagen hätte. 
 
Meine Damen und Herren! Dennoch ist es uns gelungen, die tatsächliche Neuverschuldung 
2011 bei 151.000.000 Euro zu halten. Das wurde unter anderem durch die Auflösung von 
Rücklagen, die noch vorhanden waren in der Höhe von rund 63.000.000 Euro möglich, sowie 
durch Erträge aus dem Verkauf der Wohnbauförderung im Ausmaß von 60.000.000 Euro, 
vor allem aber durch vernünftiges Haushalten aller Referenten. Auch wenn wir derzeit Dritt-
mittel aufnehmen müssen, stelle ich klar, es bleibt finanzpolitisches Ziel in Oberösterreich, 
möglichst bald wieder ausgeglichen zu budgetieren und in weiterer Folge die notwendigen 
Schulden wieder abzubauen. 
 
Meine Damen und Herren! Der Landeshaushalt darf aber nicht nur, wie gerade dargestellt, 
das Abbild einer Krise sein, er muss auch die Antwort auf eine Krise sein. Unsere Antwort 
hat die Form eines Dreiklanges, nämlich richtig Investieren, sinnvoll Sparen, mutig Reformie-
ren.  
 
Was ist mit dem Investieren gemeint? Hier geht es um zwei wesentliche Ziele. Erstens, um 
die gerade jetzt wieder angelaufene Konjunktur weiter zu stützen und nicht abzutöten. Und 
zweitens, Investieren in die Zukunftsfähigkeit unseres Landes durch gezielte Schwerpunkt-
setzung. Die Investquote mit 17,3 Prozent ist auch 2011 im Budget überdurchschnittlich 
hoch. Diese überdurchschnittliche Investquote ist ein wichtiges Instrument, die Konjunktur im 
Jahr 2011 weiter zu stützen. Ich betone nochmals und lade Sie zu einem Rechenbeispiel ein: 
Hätten wir die Investquote im Budget um drei Prozent zurückgefahren, hätten wir trotz der 
massiven Einnahmeausfälle einen ausgeglichenen Haushalt. Die Konjunktur zu stützen und 
damit die Arbeitslosigkeit zu senken, ist aus meiner Sicht aber ein höherer Wert als vorüber-
gehend Drittmittel aufzunehmen.  
 
Meine Damen und Herren! Damit Sie mich nicht falsch verstehen. Das ist kein Plädoyer für 
das Schuldenmachen. Denn dieses doch relativ starke antizyklische Reagieren kann man 
sich nur leisten, wenn man so wie wir derzeit noch keine Schulden hat und am Ende des 
Jahres 2011 wenig Schulden haben wird. Denn sonst läuft man Gefahr, relativ rasch beides 
zu haben, nämlich Schulden und Arbeitslose. Wir werden daher neben dem richtigen Inves-
tieren auch sinnvoll Sparen und vor allem mutig Reformieren. Nur so werden wir rasch wie-
der zur Vollbeschäftigung und zu einem ausgeglichenen Budget zurückkehren. 
 
Der Arbeitsmarkt wird weiter unser volles Augenmerk brauchen. Derzeit können wir feststel-
len, dass sich der seit Frühjahr andauernde positive Trend auf dem Arbeitsmarkt gefestigt 
hat. Zuletzt hatten wir eine Arbeitslosenquote von 4,0 Prozent. Im November 2010 ist die 
Arbeitslosigkeit gegenüber dem November 2009 in Oberösterreich um minus 11,5 Prozent 
beziehungsweise rund 4.850 Personen in Beschäftigung gesunken. Ein deutlich stärkerer 
Rückgang als im Bundesschnitt. Wir verzeichnen mit 4,0 Prozent auch die mit Abstand nied-
rigste Arbeitslosenquote unter allen Bundesländern. Salzburg mit 5,4 Prozent und die Stei-
ermark mit 6,1 Prozent folgen mit Respektabstand. Der Österreichdurchschnitt liegt bei 6,7 
Prozent. Und da muss man dazusagen, würde Oberösterreich nicht eine so tolle niedrige 
Marke haben, wäre der Österreichwert ohne Oberösterreich nicht 6,7 sondern 7,2 Prozent. 
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Auch die Zahl der Beschäftigten hat sich gegenüber dem Vorjahr mit einem Plus von 8.000 
wieder deutlich erhöht. Dennoch werden wir weiter regional, individuell und gruppenspezi-
fisch mit unserer aktiven Arbeitsmarktpolitik alles daransetzen, die Menschen noch besser zu 
qualifizieren und ihnen damit neue Chancen am Arbeitsmarkt zu eröffnen.  
 
Meine Damen und Herren! Dabei werden wir die Chancen, die sich in neuen Bereichen, bei 
den Ökojobs, in der Kreativwirtschaft ergeben, besonders nützen. Aber unser besonderes 
Augenmerk muss auch im Hinblick auf den sich abzeichnenden Facharbeitermangel der 
Qualifizierung der Arbeitskräfte wirken. 
 
Meine sehr geehrten Damen und Herren! Es muss uns gelingen, jene 15-Prozent-Marke 
jedes Jahrgangs, die entweder nur eine Pflichtschulbildung haben oder nicht einmal diese 
haben, diese Prozentmarke innerhalb von wenigen Jahren auf unter zehn Prozent herunter-
zubringen. Geht dies mit Anreizmodellen auf freiwilliger Basis nicht, bin ich für die Einführung 
einer Ausbildungspflicht, einer dreijährigen Ausbildungspflicht bis zum 18. Lebensjahr.  
 
Meine Damen und Herren! Nur wenn es uns gelingt, diese 15 Prozent zu senken, werden wir 
dem Arbeitsmarkt wirklich auch auf niedrigem Niveau nochmals einen Schub geben können. 
Denn 50 Prozent aller derzeit arbeitslosen Menschen gehören dieser Gruppe der Minderge-
bildeten an. Gelingt uns dort etwas, gelingt uns auch am Arbeitsmarkt etwas. Das ist bei un-
serer niedrigen Arbeitslosigkeit eine unserer ganz großen Chancen, die wir noch haben.  
 
Ein weiterer absoluter Schwerpunkt ist in Oberösterreich die Kinderbetreuung. Durch den 
Gratiskindergarten stiegen die Ausgaben für die Kinderbetreuung gewaltig an. Ich darf Ihnen 
einen Zehnjahresvergleich geben: 2001 betrugen die Ausgaben des Landes für die Kinder-
betreuung 80,2 Millionen Euro. Im Voranschlag 2011 sehen Sie, dass diese Ausgaben auf 
180,8 Millionen Euro gestiegen sind. Das ist deutlich mehr als das Doppelte. Dazu kommen 
5 Millionen Euro im Nachtragsvoranschlag. 
 
Wenn in diesen Tagen sehr viel diskutiert wird über das Bundesbudget und die dort gekürz-
ten familienpolitischen Maßnahmen, jeder hätte es lieber, wäre das nicht notwendig. Ich 
kann nur sagen, mit dieser Finanzierung der Kinderbetreuung geben wir familienpolitisch in 
Oberösterreich ein ganz ganz klares Zeichen. Das uns nicht, (Beifall) das uns auch finanziell 
nicht leicht fällt, gerade nicht in diesen Zeiten. Ich bekenne mich aber zu diesen steigenden 
Ausgaben, denn dabei handelt es sich um echte Zukunftsinvestitionen. Der Kindergarten ist 
eine wichtige Bildungseinrichtung. Nicht nur Schulen und Universitäten sind die Werkstätten 
unserer Zukunft, sondern auch die Kindergärten. Ein Land, dessen Zukunftsfähigkeit von der 
Kreativität seiner Menschen abhängt, muss alles tun, um die Talente und Fähigkeiten schon 
der kleinen Kinder bestmöglich zu fördern. Meine Damen und Herren, ich sage jetzt einen 
Satz, der klingt ein wenig pathetisch, er ist aber von ganz großer Bedeutung und Richtigkeit. 
Die Kinder sind der größte Schatz, den eine Gesellschaft hat. Davon müssen wir überzeugt 
sein und auch entsprechend handeln. Darüber hinaus ist die optimale Kinderbetreuung auch 
die entscheidende Maßnahme für eine verbesserte Vereinbarkeit von Familie und Beruf.  
 
Sehr geehrte Damen und Herren, wie alle Jahre wird auch im Sozialbereich ein besonderer 
Schwerpunkt gesetzt. Wir haben die Sozialausgaben im Budget 2011 um 9,4 Millionen Euro 
gegenüber 2010 erhöht, den Heizkostenzuschuss auf vier Millionen Euro fixiert und zusätz-
lich ins Regularbudget hineingegeben und ein Nachtragsbudget von 9,7 Millionen Euro in 
das Budget aufgenommen. Sowie sämtliche Mittel, die das Sozialressort aus Reformen, 
Veränderungen und Kostenbeitragserhöhungen im Jahr 2011 lukriert, stehen laut Ergebnis 
der Budgetverhandlungen dem Sozialressort gesondert zur Verfügung. Diese Summe wird 
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vorsichtig geschätzt zwischen drei und fünf Millionen Euro liegen. Darüber hinaus konnte mit 
dem Referenten vereinbart werden, dass beim Bau der Alten- und Pflegeheime vorüberge-
hend stärker eine Darlehensfinanzierung in Anspruch genommen wird und die bisherige Do-
tation von sechs Millionen Euro in den Jahren 2010 bis 2012 auf drei Millionen Euro verkürzt 
wird, sodass für andere soziale Angelegenheiten sich für den Referenten ein zusätzlicher 
Handlungsspielraum ergibt. Das Bauvolumen wird deswegen nicht verringert, sondern den 
Sozialhilfeverbänden werden die Zwischenfinanzierungskosten erstattet. Mir ist bewusst, 
dass mit dem Sozialbudget 2011 sowie in allen anderen Bereichen auch gewisse Verände-
rungen vorgenommen werden müssen, die auch zum Teil lange fällig sind. Oberösterreich 
hat zum Teil Kostenbeiträge, die enorm unter denen anderer Bundesländer liegen.  
 
Meine sehr geehrten Damen und Herren, im Zusammenhang mit den in letzten Tagen ge-
setzten Protesten, sage ich schon in aller Klarheit. Ich bin der Letzte, ich bin der Letzte, der 
armen Leuten Geld aus der Tasche nimmt. Aber Entgelt für soziale Dienste, das in unseren 
Nachbarländern das Sechs- und das Achtfache wie in Oberösterreich kostet, geringfügig und 
moderat zu verändern, das ist kein Sozialabbau. Das möchte ich schon in aller Klarheit sa-
gen. (Beifall) Natürlich, meine Damen und Herren, jede Veränderung ist unangenehm, das 
ist ja keine Frage. Es hat aber von mir das große Bemühen gegeben, mit dem zuständigen 
Sozialreferenten Landeshauptmann-Stellvertreter Ackerl Lösungen zu finden, die schließlich 
auch zum Einvernehmen geführt haben. Die aber auch bei den Sozialvereinen eine gewisse 
Änderungsbereitschaft erfordern, auch diese ist einzufordern. Außerdem dürfen wir nicht 
außer Acht lassen, das das Sozialbudget in unserem Bundesland gegenüber anderen Bun-
desländern sich in den letzten Jahren enorm vergrößert hat – progressiv gewachsen ist – wie 
ein längerfristiger Vergleich zeigt. Ich darf Ihnen diesen längerfristigen Vergleich in Zahlen 
anbieten. 1985 betrug das Sozialbudget 77 Millionen Euro. 2005 – zwanzig Jahre später 
betrug das Sozialbudget 386 Millionen Euro und wieder sechs Jahre später – 2011 beträgt 
es 507 Millionen Euro. Zahlen sagen mehr als tausend Worte. Für dieses Sozialbudget 
braucht sich in diesem Land niemand schämen. Das möchte ich in aller Klarheit sagen. (Bei-
fall)  
 
Ich habe für fast alles Verständnis. Natürlich ist es das legitime Recht jeglicher Gruppe zu 
sagen, ich möchte noch mehr haben. Aber wenn gestern bei Protestaktionen, wie heute in 
den Zeitungen zu lesen ist, gesagt wird, man habe 2011 zwar achtzig Millionen Euro für eine 
Schischaukel in Hinterstoder und siebzig Millionen Euro für den Westring, aber für das So-
ziale habe man zu wenig, dann ist das einfach falsch! Wir haben Null Euro für den Westring 
im Budget. Wir haben Null Euro für eine Schischaukel in Hinterstoder, für das es weder ein 
Projekt noch einen Antrag gibt im Budget. Das ist einfach nicht wahr. Und man sollte gerade 
im Hinblick, dass es sich beim Sozialbudget um die Ärmeren in der Gesellschaft handelt, bei 
Vergleichen auch besonders vorsichtig sein. Denn, da geht es um Würde von Menschen und 
die sollte man achten und da sollte man bei den Vergleichen auch bei der Wahrheit bleiben. 
Das ist nicht zuviel, wenn man das einfordert. (Beifall) Und Sie können mir glauben, meine 
Damen und Herren, ich bin der glücklichste Mensch der Welt, wenn es sich im nächsten, im 
übernächsten, in den nächsten Jahren wieder ausgeht, dass wir durch eine besser florieren-
den Wirtschaft auch die Steigerungsquoten im Sozialbudget wieder dementsprechend anhe-
ben können. Denn eines halte fest: In Oberösterreich gibt es einen Grundkonsens über die 
zentralen Werte. Über Gerechtigkeit, über Menschenwürde und über Solidarität! Diese Werte 
tragen unsere Gesellschaft und diese Werte halten auch die Gesellschaft im Inneren zu-
sammen. Und ich bekenne mich zu ihnen, weil ohne sie es eine zukunftsfähige Gesellschaft 
nicht geben kann.  
 

  



30 Oberösterreichischer Landtag, XXVII. Gesetzgebungsperiode, 12. Sitzung am 14, 15. und 16. Dezember 2010 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich komme zum Bereich Gesundheit. In schwieri-
gen Verhandlungen ist es gelungen, die Ausgaben für die Spitäler heuer lediglich um 2,8 
Prozent anzuheben. Also um mehr als ein Prozent weniger als im Vorjahr. Das ist eine gute 
Nachricht, vor allem auch für unsere Gemeinden. Nachdem die Zahlungen der Gebietskran-
kenkasse aber je nach Einnahmen und die des Bundes nach dem Steueraufkommen gede-
ckelt sind, erhöht sich trotzdem der Landesbeitrag und der Gemeindebeitrag um 6,1 Prozent. 
Das ist auch wieder spürbar weniger als in den Vorjahren. Ich sage ganz klar, es muss unser 
Ziel sein, dass in Zukunft die Spitalssprengelbeiträge für Land und Gemeinden nur in dem 
Ausmaß wachsen, wie auch die Steuereinnahmen für das Budget wachsen. Sonst ist das auf 
Dauer für die Gemeinden und auch für unser Land nicht finanzierbar. Dies setzt aber voraus, 
dass wir zwei Dinge erreichen. Erstens, dass wir die Deckelung beim nächsten Finanzaus-
gleich von Gebietskrankenkasse und Bund wegbekommen. Sie ist ungerechtfertigt und sie 
setzt voraus, dass es uns gelingt bei der oberösterreichischen Spitalsreform ein Ergebnis 
einzufahren, dass sich sehen lassen kann und dass diese Reduktion auch wirklich ermög-
licht. Ich hoffe, dass alle dazu ihren Beitrag leisten werden.  
 
Ein weiterer Schwerpunkt, der in diesem Budget gesetzt wird, ist der Zukunftsbereich Bil-
dung, Forschung und Wissenschaft. Die mit den Konjunkturpaketen beschleunigte Schulbau- 
und Sanierungsoffensive wird konsequent fortgesetzt und umgesetzt, gemeinsam mit dem 
Gemeinderessort. Hohe Priorität hat der Bereich Erwachsenenbildung. Das Bildungskonto ist 
hier das zentrale Instrument. Daneben wird verstärkt in das Nachholen von Bildungsab-
schlüssen investiert. Oberösterreich arbeitet auch konsequent am Ausbau seines Profils als 
Universitätsstandort. Mit der oberösterreichischen Forschungsinitiative haben wir das Ziel, 
die Forschungsquote in diesem Jahrzehnt auf vier Prozent zu erhöhen. Oberösterreich wird 
seine Stärkefelder in Forschung und Entwicklung weiter ausbauen. Die Ausgaben für die 
Forschung und Wissenschaft werden auch 2011 geringfügig ansteigen und erreichen im-
merhin die Summe von 63,7 Millionen Euro. Selbstverständlich wird Oberösterreich, was den 
Ausbau der Universitäten anlangt, weiterhin den Bund in die Pflicht nehmen. Oberösterreich 
braucht eine Medizinuniversität, Oberösterreich braucht den weiteren Ausbau der Johannes 
Kepler-Universität zu einer Volluniversität, natürlich in entsprechenden Zeitetappen. Und 
Oberösterreich braucht den weiteren Ausbau der Fachhochschulen. Hier darf es keine Inves-
titionspause geben. 
 
Meine Damen und Herren, ein weiterer Schwerpunkt, wir haben heute schon darüber gere-
det, der sich sehr zu Buche schlägt in diesem Budget, ist der öffentliche Verkehr. Einerseits 
mit sechzig Millionen Euro im Nachtragsbudget, die Gründe dafür sind ausreichend bekannt, 
und im Budget 2011 mit einer Erhöhung von 25,9 Millionen Euro. Damit die in der Vergan-
genheit abgeschlossenen Verträge erfüllt werden können und ein gewisser Spielraum auch 
für Zukunftsinvestitionen vorhanden ist. Darauf habe ich mich mit dem Verkehrsreferenten in 
den Verhandlungen geeinigt. Beim Stichwort Verkehr auch ein klares Wort zum Thema 
Nummer eins der letzten Woche. Zum Bau des aus meiner Sicht unbedingt notwendigen 
Linzer Westrings, für den es in diesem Haus von drei Parteien, nämlichen ÖVP, SPÖ und 
Freiheitliche, mehrere positive Beschlüsse gibt. Ich bitte alle, ich bitte auch meinen Koaliti-
onspartner die grüne Fraktion, die sich legitimer Weise, auch legitimer Weise muss man da-
zusagen, gegen dieses Projekt ausspricht, diese demokratisch zusammengekommenen Be-
schlüsse zu respektieren. Auch mir wäre es lieber gewesen, wenn wir für die Realisierung, 
die wir hoffentlich Anfang Jänner 2011 fixieren können, kein Geld aus Oberösterreich hätten 
anbieten müssen. Ich stelle aber fest, und alle die an diesem Gespräch teilgenommen ha-
ben, sind meine Zeugen, ohne Geld in die Hand zu nehmen, wäre es chancenlos gewesen, 
für den Westring in Wien eine positive Entscheidung zu erreichen. Und ich betone nochmals, 
selbstverständlich muss der Westring aus dem Straßenbaubudget finanziert werden. Es wird 
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kein Geld aus dem Sozialbudget, aus dem Bildungs- oder aus dem Gesundheitsbudget in 
Richtung Westring abwandern. Wir haben derzeit siebzig Millionen Euro Straßenneubaubud-
get. Wir werden eben sieben Jahre hindurch etwa zehn Prozent dafür für den Westring ein-
zusetzen haben. Und andere Straßenbauvorhaben werden damit etwas zurückgereiht wer-
den müssen. Wir geben diesem Projekt eben höchste Priorität. Es wird so sein und nicht 
anders sein. Natürlich ist es viel Geld, aber alle intensiven Prüfungen der letzten Jahre ha-
ben keine Alternative zum Westring ergeben, wenn man die Verkehrsprobleme in Linz und 
auch für die Bevölkerung des Mühlviertels lösen will. Das ist ein Gebot der Stunde. Und die 
immer wieder angesprochene Verkleinerung ist offensichtlich nicht möglich, denn die Pla-
nungen haben ja letztlich die Verantwortlichen der Asfinag vorgenommen. Und jede Verän-
derung, auch die geringste Veränderung würde ein Zurück an den Start bedeuten, was wir 
uns im Hinblick auf die Verkehrsprognosen einfach nicht leisten können. Ich bitte von dieser 
Stelle aus auch alle Gegner des Westrings um Verständnis, aber wir tragen Verantwortung. 
Wir tun nichts anderes, als demokratisch zustande gekommene rechtsgültige Beschlüsse 
des Landtags und der Landesregierung umsetzen. Man möge das bedenken. Niemand will 
einem anderen etwas antun. Mir ist vollkommen klar, dass ein persönlich betroffener Grund-
eigentümer oder jemand, der in der Nähe dieser Straße wohnt, es nicht gerne sieht, dass sie 
gebaut wird. Das ist legitim, aber unser Auftrag ist es, das was wir mit Beschluss als Ge-
meinwohl festgelegt haben, auch mit allen uns möglichen Mitteln in der Demokratie eben zur 
Realisierung zu bringen. Ich bitte da alle um Verständnis und um Unterstützung. 
 
Meine sehr geehrten Damen und Herren, auch die Streichung der Bahnverbindung Linz-
Graz kann aus oberösterreichischer Sicht nicht so einfach hingenommen werden. Es ist völ-
lig undenkbar, dass zwischen der zweit- und der drittgrößten Stadt Österreichs und so be-
deutenden Industrieregionen eine derartige Ausdünnung des öffentlichen Verkehrs vorge-
nommen wird. Offenbar wird bei den ÖBB vergessen, wofür die beiden B im Unternehmens-
namen stehen, nämlich für Bundes und für Bahnen. Das beinhaltet auch den öffentlichen 
Verkehr flächendeckend und im ganzen Bundesgebiet zu sichern. Denn, wenn selbst Linien 
wie Linz-Graz nicht mehr wirtschaftlich geführt werden können, dann müssen die ÖBB zu 
allererst daran gehen, die Qualität ihres Angebots und ihr Marketing zu überdenken. Denn 
ansonsten stellt sich ihre Daseinsberechtigung wirklich in Frage.  
 
Sehr geehrte Damen und Herren, Hohes Haus, ob Westring, Investitionen im öffentlichen 
Verkehr, Medizinuniversität oder Kepler-Uni, Oberösterreich stellt diese Forderungen an den 
Bund zurecht auf, denn wir sind ein Nettozahler in die Bundeskasse und tragen zur wirt-
schaftlichen und finanziellen Leistungskraft der gesamten Republik ganz entscheidend bei. 
Wir sind Nettozahler und dürfen ganz sicher nicht Draufzahler werden. Da müssen wir ge-
schlossen in Wien antreten. Die Grenzen der Republik sind nicht ident mit den Grenzen der 
Bundeshauptstadt Wien. Das muss man in Wien immer wieder in Erinnerung rufen. (Beifall) 
Meine sehr geehrten Damen und Herren, natürlich beinhaltet dieses Budget noch viele 
Schwerpunkt, auf die in den einzelnen Fachkapiteln eingegangen wird. Es ist mir auch ein 
Anliegen, noch den ländlichen Raum, die Welt der Bäuerinnen und Bauern anzusprechen. 
Ich kann Ihnen zusichern, dass mit diesem Budget, das ich mit dem neuen Agrarreferenten 
vereinbart habe, jeder Euro, der für Oberösterreich in Brüssel bereitgestellt wird, auch tat-
sächlich abgeholt werden kann. 
 
Meine Damen und Herren, der Voranschlag 2011 steht nicht nur im Zeichen der Investitio-
nen, sondern auch im Zeichen des sinnvollen Sparens. Hier hat der Grundsatz Investieren 
vor Konsumieren absolute Budgetpriorität. Wir haben bei den Ermessensausgaben höchst 
zurückhaltend budgetiert. Sage dazu, manche Ermessensausgaben sind durch das Chan-
cengleichheitsgesetz und das Kindergartengesetz allerdings zu Pflichtausgaben geworden. 
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Aber wir haben die Ermessensausgaben um 37,2 Millionen Euro zurückgenommen und die 
Personalausgaben am Stand von 2010 angesetzt. Das ist eine beachtliche Herausforderung 
und ein deutliches Sparsignal nach außen. Zum sinnvollen Sparen muss der dritte Schwer-
punkt, das mutige Reformieren dazukommen. Der Reformzug ist in Oberösterreich voll am 
Laufen, bei den beiden Großprojekten Verwaltungsreform und Spitalsreform 2 und das unter 
starker Beteiligung der Bevölkerung. Mehr als 2.300 Vorschläge von Bürgerinnen und Bür-
gern sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aus dem Landesdienst sind in den letzten Mo-
naten bei uns eingelangt. Sie werden derzeit von den Reformkommissionen in ihre Konzepte 
eingearbeitet. Im zweiten Halbjahr 2011 werden alle Vorschläge für die Verwaltungs- und 
Spitalsreform vorliegen. Dann geht es zügig an die Umsetzung, hoffentlich an eine mutige 
Umsetzung. Was mir dabei besonders wichtig ist? Bei der Verwaltungsreform geht es nicht 
um die Rücknahme ungerechtfertigter Leistungen für die Bürgerinnen und Bürger oder Ein-
bußen bei der Sicherheit. Es geht einzig und allein um die Straffung der Verwaltung und da-
mit um Kostensenkung. Die Verwaltungs- und Spitalsreform 2 soll mithelfen unser Land auch 
zukunftsfähig zu machen und insbesondere finanzielle Freiräume zu schaffen, die wir gerade 
in jenen Bereichen brauchen, in denen sich unsere Zukunftsfähigkeit entscheidet. Ich denke 
hier besonders an Bildung, Forschung, Entwicklung.  
 
Meine sehr geehrten Damen und Herren, die Zukunft ist mehr als die Verlängerung der Ge-
genwart. Wir werden in der Zukunft Fragen zu beantworten haben, die wir heute noch nicht 
kennen und dafür brauchen wir auch finanzielle Spielräume. Und ich garantiere Ihnen, die 
oberösterreichische Verwaltungsreform wird Ergebnisse haben, die den Namen Reform auch 
wirklich verdienen. Sehr geehrte Damen und Herren, selbstverständlich werden diese Re-
formen auch den Gemeindebereich umfassen. Ich bin ja Herrn Präsident Hingsamer für sei-
ne als Präsident des Gemeindebundes offene Art bei Verwaltungsgemeinschaften, bei Ge-
meinschaften der gemeinsamen Erbringung von Dienstleistungen über Gemeindegrenzen 
hinweg sehr dankbar. Ich sage aber auch in aller Klarheit, es wird keine Gemeindezusam-
menlegungen gegen den Willen der Bürgerinnen und Bürger in Oberösterreich geben. (Bei-
fall) Das wäre Unsinn, unsere Gemeinden sind gewachsene Einheiten, hier zerstören wir 
Kulturen, die sich durch Jahrzehnte hindurch entwickelt haben, wer das verlangt, wie immer 
er heißen mag, ich sage einer derer, die sich da geäußert haben, ist noch keinen Tag als 
ehrenamtlicher Gemeinderat irgendwo in der Kommunalpolitik tätig gewesen. Ich bekenne 
mich dazu, dass wir am Verwaltungssektor über Grenzen hinweg zusammenarbeiten, dass 
wir im Bereich der Dienstleistungen über Grenzen hinweg zusammenarbeiten, dort geht es 
nicht um Identität, dort geht es nicht um Gewachsenes, dort kann man reformieren und auch 
ordentliche Erträge erzielen. Ich sage Ihnen auch, ich werde nicht vorschlagen, die Bezirks-
hauptmannschaften in Oberösterreich aufzulösen, es ist ein Irrtum, der Bezirk ist in Oberös-
terreich keine politische Einheit, es ist eine Verwaltungseinheit, die Bezirkshauptmannschaft 
ist die Verwaltungsbehörde erster Instanz, es ist unser Ziel mit der Verwaltungsdienstleistung 
zu den Menschen zu gehen und nicht die Menschen in die Zentralen hereinholen zu müssen, 
das ist wesentlich bürgerfreundlicher als das zentralistische Modell. (Beifall) 
 
Meine Damen und Herren, wir brauchen eine Reduktion der Bürokratie, die haben wir uns 
vorgenommen, wir müssen noch schlanker, noch effizienter werden, unsere Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter, hier darf ich den Zentralpersonalvertreter des Landes Peter Csar und dem 
unserer Betriebe Harald Schwarzbauer meinen Dank sagen, dass die Mitarbeiter motiviert 
diesen Weg mitgehen. Unsere Mitarbeiter wissen, dass wir in einer schweren Finanzkrise 
auch im eigenen Haus handeln müssen und sind dazu bereit. Ich garantiere mit der Oberös-
terreichischen Landesregierung gemeinsam, dass hier vernünftige Handlungen auch gesetzt 
werden, insbesondere auch unter starker Mitwirkung unseres Personalreferenten Herrn Lan-
deshauptmann-Stellvertreter Franz Hiesl. 
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Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich habe aber auch großes Interesse, wir alle müs-
sen großes Interesse haben, dass auf der Bundesebene eine Verwaltungsreform gelingt. Die 
Bundesländer, das möchte ich hier sagen, sind weder Reformblockierer noch Reformverwei-
gerer, wie in manchen Wiener Kreisen es gerne dargestellt wird. Die Länder sind bereit, 
mehr Verantwortung in der Republik zu tragen, der Bund hat 1995 durch den EU-Beitritt sein 
Kompetenzfeld enorm erweitert, damit ist das Ungleichgewicht bei den Kompetenzen weiter 
gewachsen, wir sind daher bereit neue Verantwortung, in vielen Bereichen kann man dar-
über reden, zu übernehmen, immer vorausgesetzt, dass sie über den Finanzausgleich auch 
entsprechend dotiert wird. Wir huldigen, um auch das deutlich zu sagen, wir huldigen bei der 
Lösung von Problemen keinem Kantönligeist und keiner Kleinstadterei, wir wissen zum Bei-
spiel, dass es in Österreich nur eine einzige durchlässige Schule geben kann, wir glauben 
aber, dass Ausführung und Durchführung bei uns in guten Händen wären. 
 
Meine sehr geehrten Damen und Herren, der Finanzausgleich betrifft nicht nur Bund und 
Länder, sondern auch die Gemeinden, auch sie sind derzeit in einer sehr schwierigen Lage, 
dem gegenüber fehlen ihnen bei den 2008 prognostizierten Zuwächsen bei den Ertragsantei-
len auch bis 2015 783 Millionen Euro, das in einer schon jetzt angespannten Situation. Allein 
die Sozial- und Gesundheitsausgaben der Gemeinden haben sich so wie bei den Ländern in 
den letzten zehn Jahren nahezu verdoppelt, während sie im selben Zeitraum nur ein plus 
von 27 Prozent bei den Ertragsanteilen zu verzeichnen hatten. Der Sozialaufwand, der 2009 
in den Gemeinden 355,4 Millionen Euro betrug, ist dabei die größte Herausforderung, 30 
Prozent ihres Budgets zahlen die Kommunen dafür. Der Bund darf daher die Länder und 
Gemeinden bei der Lösung des Pflegeproblems nicht alleine lassen, denn der Bund hat das 
bestehende Finanzierungsproblem zu einem beachtlichen Teil herbeigeführt, in dem er das 
Pflegegeld seit dessen Einführung 1993 nur drei Mal valorisiert hat. Bei der Einführung des 
Pflegegeldes haben der Bund zwei Drittel der Kosten der Pflege, Länder und Gemeinden ein 
Drittel der Kosten der Pflege in Österreich finanziert. Nun hat sich das Verhältnis umgedreht, 
jetzt zahlt der Bund ein Drittel, Länder und vor allem die Gemeinden zwei Drittel. Also kann 
der Bund nicht so tun, als ob ihn das Problem nichts anginge, ganz im Gegenteil, das Prob-
lem drängt, ich fordere nochmals eine entsprechende Pflegefinanzierung unter wesentlicher 
Beteiligung des Bundes, das muss in den nächsten Wochen und Monaten über die Bühne 
gebracht werden, ansonsten gibt es ein wirklich großes Problem. (Beifall) 
 
Meine sehr geehrten Damen und Herren, die Erstellung jedes Budgets ist immer eine Her-
ausforderung, lassen Sie mich daher auch ein herzliches Wort des Dankes an alle sagen, die 
ihren Beitrag zu diesem Budget geleistet haben. An erster Stelle nenne ich die Steuerzahle-
rinnen und Steuerzahler, durch ihre fleißige Arbeit, durch ihr Wirtschaften als Selbständige, 
durch ihr tüchtiges Arbeiten als Unselbständige leisten sie den entscheidenden Beitrag, denn 
wir haben, das muss uns immer bewusst sein, wenn wir hier herinnen oder anderswo poli-
tisch agieren, wir haben nie ein anderes Geld, als das hart verdiente Geld unserer Bürgerin-
nen und Bürger. (Die Zweite Präsidentin übernimmt den Vorsitz.)  
 
Ich danke meinen Vorgängern, insbesondere dem hier anwesenden Herrn Landeshaupt-
mann außer Dienst Dr. Josef Ratzenböck, die durch eine solide Budgetpolitik das Funda-
ment für geordnete Finanzen, die wir gerade jetzt brauchen, gelegt haben. Ich danke allen 
Mitgliedern der Oberösterreichischen Landesregierung für Ihr Verständnis, dass Sie bei den 
Budgetverhandlungen entgegen gebracht haben, ohne diesem Verständnis wäre es nicht 
möglich, einen weitgehend einvernehmlichen Voranschlag heute vorzulegen, ich danke allen 
Kolleginnen und Kollegen sehr herzlich. Ich danke den Fraktionen des Landtags für das Mit-
tragen und Mitgestalten des Budgets, ich danke insbesondere der Grünen Fraktion, Herrn 
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Landesrat Anschober und Klubobmann Hirz als Koalitionspartner, ich danke den Sozialde-
mokraten mit Landeshauptmann-Stellvertreter Ackerl und Klubobmann Dr. Frais, die diesem 
Budget ihre Zustimmung geben werden, ich danke natürlich meiner Fraktion, namentlich 
Klubobmann Mag. Stelzer. Mein Dank gilt auch den Freiheitlichen, die einem Teil des Bud-
gets zustimmen, ich ermuntere Sie, es sich noch zu überlegen und doch dem ganzen Budget 
ihre Zustimmung zu geben, die Politik in Oberösterreich und dieses Budget würde es verdie-
nen. (Beifall) Ich danke meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in der Finanzabteilung un-
ter Finanzdirektor Dr. Josef Krenner, dem Leiter der Budgetgruppe Herrn Rechnungsdirektor 
Rieder, von meinem Büro Herrn Günter Weissmann für ihre kompetente und engagierte Ar-
beit, natürlich allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Finanzabteilung bei der Erstellung 
dieses Voranschlages. (Beifall)  
 
Sehr geehrte Damen und Herren, dieses Budget, das wir heute beraten, ist noch durch die 
Erschütterungen der Krise der internationalen Finanzmärkte und des tiefen wirtschaftlichen 
Einbruchs gekennzeichnet. Was sie verursacht hat, wissen wir längst, Vertrauen wurde 
durch verantwortungsloses Verhalten einiger im Finanzsektor zerstört, Vertrauen ist die wich-
tigste Kategorie, die es im Wirtschaftsleben im Allgemeinen und auf den Finanzmärkten im 
Besonderen gibt. Deshalb ist es jetzt eine zentrale Aufgabe der Staatengemeinschaft, aber 
auch jeder einzelnen Gebietskörperschaft dieses Vertrauen zurückzugewinnen, denn die 
Rückgewinnung von Vertrauen ist eine zentrale psychologische Voraussetzung für die 
Überwindung einer Krise, das hat im Übrigen damit etwas zu tun, dass Geld und Währung 
eigentlich nichts anderes als gewonnenes Vertrauen sind, im Wort Kredit kann man das so-
gar an der Bedeutung des lateinischen Wortes unmittelbar erkennen. Vertrauen hängt ent-
scheidend mit Nachhaltigkeit zusammen, wir verfügen über empirische Erfahrungen über die 
Wirksamkeit von Wirtschafts- und Finanzpolitik, die besagen, dass Politik immer dann erfolg-
reich ist, wenn sie nachhaltig orientiert ist, wenn sie sich im Wesentlichen auf das Setzen 
möglichst stabiler Rahmenbedingungen für alle Marktteilnehmer, und damit auf die Stabilisie-
rung der Erwartungen und des Vertrauens der Menschen konzentriert. Dies war in allen 
Phasen dieser Krise wichtig, in der ersten Phase, als die Finanzmärkte weltweit ihre Funkti-
onsfähigkeit zu verlieren drohten, die Realwirtschaft eingebrochen ist, musste der Staat 
weltweit als letzter Vertrauensanker eingreifen, deshalb war es auch in Oberösterreich rich-
tig, mit einer konsequent antizyklischen Politik dafür zu sorgen, Dauer und Ausmaß des 
Wirtschaftseinbruchs möglichst zu begrenzen, die Auswirkungen auf dem Arbeitsmarkt abzu-
federn und zugleich das Wachstumspotential zu stärken. Alle Wirtschaftsdaten belegen, 
dass uns das bisher gut gelungen ist, wir haben eine tragfähige Brücke über den Abgrund 
dieser Krise gebaut, vorübergehende Aufnahme von Drittmitteln, um die Konjunktur weiter zu 
stärken und mittelfristige Konsolidierungsschritte sind keine Gegensätze, werden auch vom 
Bürger, das kann ich anhand einer Umfrage nachweisen, sehr akzeptiert. Sie bedeuten kei-
nen Kurswechsel, sondern sind insgesamt Ausdruck einer auf Nachhaltigkeit angelegten 
Finanz- und Wirtschaftspolitik, natürlich werden uns die Finanzen auch in den nächsten Jah-
ren entsprechend fordern, noch sind zwei Bereiche, auch auf Bundesebene, nicht fixiert. Das 
eine ist der Pflegebereich und die Pflegefinanzierung, die ich schon erwähnt habe, eine be-
sondere Herausforderung wird aber auch die Konsolidierung sein, die im Gesamthaushalt 
Bund, Länder und Gemeinden noch zu fixieren ist. Ich war erst gestern in Wien, jedenfalls ist 
damit zu rechnen, dass es für alle Gebietskörperschaften einerseits Haftungsobergrenzen 
geben wird, was ich grundsätzlich begrüße, was dem Land Oberösterreich aus heutiger Sicht 
auch keinerlei Probleme bereiten wird. Das Zweite werden Obergrenzen für Neuverschul-
dungen sein, was in den nächsten Jahren für alle, auch für uns gewisse Herausforderungen 
bedeuten wird, aus heutiger Sicht ist daher wahrscheinlich in diesem Budgetjahr mit der Auf-
hebung der 10 Prozent Ermessenssperre nicht zu rechen, insbesondere dann nicht, wenn 
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die Verschuldensobergrenze mit zirka 0,4 Prozent des BIP auch für die Länder vereinbart 
wird. Da wird sicher das eine oder andere in den nächsten Jahren auf uns zukommen. 
 
Hohes Haus, sehr geehrte Damen und Herren, nur ein glaubwürdiger, auf Konsolidierung 
angelegter Kurs stärkt am Ende das Vertrauen aller wirtschaftlichen Akteure am Standort 
Oberösterreich, dieses Vertrauen brauchen wir, um die letzten Schritte aus der Krise ge-
meinsam gehen zu können. Dieses Budget ist dafür eine brauchbare Grundlage, ich bitte Sie 
daher diesem Budget 2011 Ihre Zustimmung zu geben. (Beifall)  
 
Zweite Präsidentin: Danke. Wir kommen noch zu den Fraktionserklärungen, ich bitte als 
ersten Dipl.-Päd. Klubobmann Gottfried Hirz um seine Erklärung. 
 
Abg. Dipl.-Päd. Hirz: Sehr verehrte Präsidentin, meine Damen und Herren! Das Budget 
2011 des Landes Oberösterreich ist ein Blick nach vorne, es ist ein Blick in die Zukunft 
Oberösterreichs, ich freue mich, den Oberösterreicherinnen und Oberösterreichern sagen zu 
können, dass der Blick ein bisschen klarer geworden ist, die Nebel der letzten Jahre sich 
doch etwas gelichtet haben. Der Weg durch den Tunnel der Wirtschaftskrise ist zwar noch 
nicht zu Ende gegangen, aber man sieht zumindestens schon ein bisschen das Licht vom 
Tunnelende durchschimmern, das freut mich. Es ist ja so, dass Oberösterreich als Export-
land natürlich ganz besonders von der Wirtschaftskrise betroffen war, dass wir noch letztes 
Jahr, ich erinnere daran, Prognosen hatten, dass in dieser Periode 2009 bis 2015 wir mit 
Mindereinnahmen von 2,6 Milliarden Euro zu rechnen haben, diese Prognose konnte in die-
sem September revidiert werden, positiv nach unten korrigiert werden. Es sind jetzt zwischen 
1,8 bis 1,9 Milliarden, die wir Mindereinnahmen haben werden, immerhin noch immer ein 
Minus von 9,5 Prozent bei den Ertragsanteilen, da ist natürlich klar, dass die Folgen spürbar 
sind, da ist klar, dass die Mittel knapp sind, dass es jetzt darum geht die richtigen Prioritäten 
zu setzen. Das heißt, wir brauchen ein Gesamtkonzept, ein wohldurchdachtes planbares 
Zurücknehmen im Ausgabenbereich, gleichzeitig sich einen Spielraum zu schaffen, um zent-
rale Zukunftsinvestitionen zu schaffen, vor allen Dingen im Bereich Arbeitsmarkt, Ökojobs, 
Bildung und Soziales. Wir haben 4,63 Milliarden Euro in diesem Voranschlag, es ist zum 
ersten Mal seit zwei Jahren wieder so, dass wir über den Voranschlag des Jahres 2008 lie-
gen, wir haben Einnahmen von 4,48 Milliarden Euro und einen Abgang von 151 Millionen 
Euro. 
 
Ich möchte noch dazu sagen, dass wir bei den Personalkosten keine Steigerung haben, was 
real bedeutet, dass Dienstposten abgebaut worden sind, weil wir ja die Gehaltserhöhungen 
mitrechnen müssen, wir haben natürlich aufgrund der starken Ausfälle bei den Einnahmen 
auch die Ermessensausgaben um 37 Millionen Euro kürzen müssen. Der Herr Landes-
hauptmann hat es schon erwähnt, wir haben im letzten Jahr 202 Millionen Euro Rücklagen 
aufgelöst, 63 Millionen Euro sind noch übrig, diese 63 Millionen Euro werden wir 2011 
verbrauchen, es wird auch den Verkauf der Wohnbaudarlehen geben, wir kommen dann 
unterm Strich auf eine Neuverschuldung von 151 Millionen Euro, die wir sicherlich dem radi-
kalen Ausfall der Ertragsanteile verdanken bzw. auf diese zurückführen müssen. Der Herr 
Landeshauptmann hat es schon gesagt, wäre dies nicht der Fall, wären wir ohne Neuver-
schuldung ausgekommen, das hängt auch ein Stück zusammen mit der Steuerpolitik des 
Bundes, auf die ich nachher noch zu sprechen kommen möchte.  
 
Die Wirtschaftskrise heißt, dass wir die Rücklagen aufgebraucht haben werden, das heißt, es 
geht jetzt darum sinnvoll zu sparen, es geht aber auch darum, nicht Dinge kaputt zu sparen, 
die wir für sinnvoll erachten. Wenn man sich fürs Schuldenmachen entscheidet, dann sind 
für mich oder für uns zwei Dinge wichtig, das eine ist, dass es eine Transparenz hinsichtlich 
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der Gesamtbelastung gibt, das Zweite ist, dass, wenn man Investitionen tätigt, dass das 
auch Investitionen in die Zukunft sind. Wir haben eine Investquote von 17,3 Prozent, die 
Wirtschaftsexperten sagen, bei 15 Prozent ist man sehr, sehr gut dabei, ich bekenne mich 
auch zu dieser hohen Investquote, ich glaube, dass wir im Bereich Entwicklung, Forschung, 
Technologie, hier entsprechend investieren sollten. Von unserer Seite aus ist es natürlich 
wichtig, dass es in Richtung grüne Technologien geht, dass unser Bundesland entsprechend 
auf Zukunftskurs bleibt. Für uns Grüne hat es klare Prioritäten gegeben im Budget, nämlich 
dass bestimmte Bereiche von den Kürzungen ausgenommen sind, das sind die Bereiche 
Arbeitsmarkt, vor allen Dingen Ausbau der grünen Jobs, das ist die Kinderbetreuung, die 
Bildung, die soziale Sicherheit, die Gesundheit und der Hochwasserschutz. 
 
Ich möchte gleich diese grüne Budgethandschrift am Punkt des Arbeitsmarktes auch erklä-
ren, ich glaube, dass es wichtig ist, hier eine entsprechende Sicherung der Arbeitsplätze in 
Oberösterreich vorzunehmen, das hat oberste Priorität, dass wir die Beschäftigungsoffensi-
ve, die wir haben, auch entsprechend fortsetzen. Wir sind bei den Arbeitslosenzahlen, der 
Herr Landeshauptmann hat es schon erwähnt, das Bundesland mit der besten Position, bei 
vier Prozent, nicht ganz aber fast doppelt so hoch ist der österreichische Durchschnitt. Ich 
glaube, dass es besonders wichtig ist, dass wir auf der einen Seite den jungen Menschen in 
Oberösterreich eine Ausbildungsgarantie geben, dass wir gleichzeitig eine starke neue Wirt-
schaftssäule schaffen, und dieses Konzept der 50.000 neuen Ökojobs in Oberösterreich ent-
sprechend weiter fortsetzen, dass wir das Konzept Umwelt und Wirtschaft fortsetzen, und 
möchte auch sagen, dass das in den letzten Jahren ein wirklich erfolgreiches Konzept war. 
Wenn man sich die Statistik Austria ansieht, dann ist Oberösterreich mittlerweile ganz klar 
die Nummer eins bei den grünen Jobs. Und die fast 36.000 MitarbeiterInnen, die in diesem 
Bereich angestellt werden konnten, haben einen Jahresumsatz von 6,8 Milliarden Euro. Das 
ist eine Leistung, die sich wirklich sehen lassen kann. Ich glaube, dass wir diese weltweite 
Chance auf dem Gebiet der Ökoenergie und Umwelttechnik nutzen müssen, dass wir unsere 
Vorreiterrolle in diesem Bereich weiter ausbauen müssen, und dass wir die Budgetpolitik 
auch darauf ausrichten sollen. 
 
Schwerpunkt Kinderbetreuung, und darauf bin ich als Grüner wirklich stolz: Wir haben 2003, 
also mit Eintritt der Grünen in die Regierung, mit 77 Millionen Euro Budget begonnen. Und 
wenn ich mir die letzten Jahre anschaue, dann hat es immer eine Steigerung gegeben. Wir 
sind inzwischen bei 180 Millionen Euro gelandet, plus dem Nachtrag von fünf Millionen Euro, 
den ich vorher schon erwähnt habe. Es ist so, dass in Oberösterreich die Investitionen im 
Bereich der Kinderbetreuung ganz deutlich gestiegen sind. Ich bin der Meinung, dass eine 
gute Kinderbetreuung wirklich eine Zukunftsinvestition ist, dass der Kindergarten eine ganz 
wichtige Bildungseinrichtung darstellt und dass es eine ganz wesentliche Maßnahme ist, um 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf entsprechend verwirklich zu können. 
 
Ich habe zuerst schon erwähnt, und das freut mich auch, dass ist meiner Meinung nach auch 
immer ein Stück unterschätzt worden, dass dieser Ausbau der Kinderbetreuung auch ein 
ganz massiver Arbeitsplatzfaktor ist. Wenn wir 953 zusätzliche und auch sichere Jobs in 
Oberösterreich in dem Bereich bilden konnten, dann ist das wirklich ein Erfolg. Und das, ob-
wohl wir rückläufige Geburtenzahlen haben. Trotzdem steigt die Anzahl der Kinder in den 
oberösterreichischen Kinderbetreuungseinrichtungen. Wir haben insgesamt aktuell 54.400 
Kinder in unseren Einrichtungen. Wir haben momentan, wie ich meine, eine hervorragende 
Versorgung an Betreuungsplätzen. Wir haben zwischen den Drei- und Fünfjährigen 91 Pro-
zent, die den Kindergarten besuchen. Da sind wir inzwischen über dem Österreichdurch-
schnitt, und das ist mit Sicherheit ein Erfolg. 
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Was den Bereich Bildung betrifft, wäre es natürlich in Anbetracht der Wirtschaftskrise aber 
auch in Anbetracht der PISA-Ergebnisse, die wir haben, mit Sicherheit das völlig falsche 
Signal, hier an der Bildung zu sparen. Das ist auch der Grund, warum wir in Oberösterreich 
hier Investitionen in die Bildung machen und auch entsprechende Steigerungen im Budget 
haben. Ich glaube, dass an der Zukunft der Menschen, und Bildung heißt Zukunft, nicht ge-
spart werden sollte. Ich sage das vor allen Dingen auch vor dem Hintergrund der neuen 
PISA-Ergebnisse. Also wir haben die Situation, dass 28 Prozent der Fünfzehn- bis Sech-
zehnjährigen nicht sinnentnehmend lesen können mit einem ganz hohen Prozentsatz an 
Burschen. 35 Prozent, die das nicht schaffen. Das sind wirklich Alarmsignale. Wir haben in 
Mathematik 23 Prozent, die eine geringe Kompetenz aufweisen. Wir haben 21 Prozent, die 
wahrscheinlich in den Naturwissenschaften den Anschluss verlieren. Da glaube ich, muss 
man Maßnahmen setzen. Ich glaube, dass, wenn wir uns diese Risikoschüler anschauen, 
die Ausbildungspflicht, so wie Sie sie erwähnt haben, Herr Landeshauptmann, meiner Mei-
nung nach zu spät kommt. Ich verstehe, dass man versuchen sollte, möglichst viele sozusa-
gen in einen qualifizierten Arbeitsmarkt hineinzuführen, und dass wir wirklich Maßnahmen 
setzen müssen, hier auch die entsprechenden Bildungsabschlüsse nachzuholen. Ich glaube 
aber, dass die Ergebnisse, die wir vorliegen haben, Maßnahmen verlangen, die viel früher 
ansetzen. 
 
Eine Maßnahme, die ich vorher schon erwähnt habe, ich glaube, dass wir das Selektieren 
aufhören sollten, die gemeinsame Schule einführen sollten. Ich glaube, dass wir eine stärke-
re Individualisierung des Unterrichts brauchen, einen individualisierten Förderunterricht. Ich 
habe zuerst schon gesagt, dass wir die Diagnosen erstellen müssen, mit welchem Entwick-
lungsstand kommen denn die Schüler und Schülerinnen in die Schule und was müssen wir 
ihnen geben, damit sie sich gut entwickeln können? Bis zu dem, dass ich glaube, dass wir in 
Richtung gendergerechten Unterricht gehen sollten, und vor allen Dingen qualitative Ganzta-
gesschulen brauchen. 
 
Daher ist es der richtige Weg, den wir in Oberösterreich gewählt haben, das Bildungsbudget 
des Landes um 2,7 Prozent zu erhöhen im Vergleich zum Vorjahr und dass Bildung und 
Ausbildung in Oberösterreich ganz oben in der Liste der politischen Prioritäten stehen. Ich 
sehe das so, und das schlägt sich auch im Budget nieder. Vieles von dem, was ich erwähnt 
habe, können wir in Oberösterreich nicht umsetzen, weil es Bundesmaterie ist. Es gibt aber 
Bereiche, die können wir tun. Zum Beispiel im Bereich der Leseförderung. Ich glaube, dass 
man sich diesen Bereich ganz im Speziellen anschauen sollte, auch anschauen sollte, wa-
rum wir dieses spezielle Problem bei den Buben haben. Ich mache noch darauf aufmerksam, 
dass wahrscheinlich hier ganz wichtig das Alter zwischen acht und zehn ist und dass man in 
diesem Bereich sich entsprechend Maßnahmen überlegen sollte. 
 
Die Leseförderung in Oberösterreich ist eine der besten im gesamten Bundesgebiet. Wir 
haben ein tolles Lesekompetenzzentrum in Wels. Wir haben wirklich eine tolle Servicestelle, 
was die Schulbibliotheken betrifft. Wir haben eigentlich umgesetzt, dass Schulen, die neu 
gebaut werden oder saniert werden, ja fast aufgefordert werden von Seiten des Landes, sich 
entsprechend eine Schulbibliothek anzuschaffen. Wir haben mehrere Leseinitiativen. Und ich 
glaube, dass wir diesen Bereich noch weiter verstärken sollten. Genauso wie wir das Kon-
zept Schulbau und -sanierung weiter umsetzen müssen bzw. im Bereich der Erwachsenen-
bildung schauen müssen, dass wir den Menschen wirklich die Möglichkeiten geben, die ent-
sprechenden Bildungsabschlüsse nachzuholen. 
 
Was den Bereich der Gesundheit betrifft, so haben wir eine Steigerung von 67,7 Millionen 
Euro, wobei man sagen muss, dass wir auf der einen Seite eine demografische Entwicklung 
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bzw. auch natürlich die medizinischen Entwicklungen, die es gibt, haben, die wirklich stei-
gende Herausforderungen an das Gesundheitssystem darstellen. Die Ausgaben des Landes 
und der Gemeinden steigen um 6,1 Prozent. Bund und Gebietskrankenkassen haben ihre 
Beiträge für die Krankenanstaltenfinanzierung gedeckelt. Und dem Land bleibt eigentlich 
nichts anderes übrig als die Abgangsdeckung vorzunehmen. Das ist mit Sicherheit ein Prob-
lem. Mir ist völlig klar, dass wir eine Spitalsreform auch in Angriff nehmen müssen. Das ist 
auch auf der Agenda des nächsten Jahres. Da wird es auch unsere Mitarbeit geben. Aber 
ich glaube auch, dass man in diesem Bereich den Bund nicht aus der Pflicht nehmen kann. 
 
Was den Hochwasserschutz betrifft, ist in der kommenden Legislaturperiode weiterhin hier 
eine hohe Priorität. Wir haben ja das Hochwasser 2002, das Jahrhunderthochwasser, in 
Oberösterreich erleben müssen. Es geht jetzt darum, hier das oberösterreichische Hochwas-
serschutzprogramm entsprechend weiter zu führen. Es sind bereits 252 Projekte seit 2004 
umgesetzt, 199 Projekte sind in Arbeit, 56 neue Projekte sind 2011 geplant. Und es geht 
natürlich auch darum, den Machlanddamm zügig in seinem Bau voranzutreiben. Es ist ja 
Mitteleuropas größtes Hochwasserschutzprojekt. Das ist den meisten wahrscheinlich gar 
nicht bewusst. Der gesamte Bau liegt in der Zeit und wird 2014 fertig sein. 
 
Der Bereich Nahverkehr oder öffentlicher Verkehr: Wir haben zuerst schon ein Stück darüber 
gesprochen. Wir haben hier eine Aufstockung des Budgets um 26 Millionen Euro. Und es hat 
ja hier eine einvernehmliche Lösung zwischen dem Finanzressort und dem Verkehrsressort 
gegeben. Wir haben ja auch zugestimmt den 60 Millionen Euro im Nachtrag, die notwendig 
sind, damit man die Verträge auch erfüllen kann. Das Land Oberösterreich kann ja nicht ent-
sprechend wortbrüchig werden, sodass ein gewisser Spielraum entsteht. Mir ist auch völlig 
klar, dass dieser Spielraum ein nicht allzu großer ist. Ich glaube dass es notwendig ist, eine 
qualitätsvolle Grundversorgung in Oberösterreich im öffentlichen Verkehr aufrecht zu erhal-
ten. Ich habe zuerst schon gesagt, ich sehe die Verantwortung wirklich bei Ihrem Vorgänger 
Landesrat außer Dienst Erich Haider. Mir ist auch klar, dass die Situation eine schwierige ist 
und ich sage, das ist wirklich eine Herausforderung. Aber ich glaube, es ist möglich, hier ent-
sprechend so die Mittel einzusetzen, dass in Oberösterreich kein Stillstand im öffentlichen 
Verkehr entsteht. Wenn Sie gesagt haben, Sie planen auch bestimmte Umstellungen, die 
mehr Effizienz bringen, dann wird das sicherlich auch unsere Unterstützung finden. 
 
Was den Sozialbereich betrifft, so haben wir eine Steigerung um zehn Millionen Euro, also 
exakt um zwei Prozent plus einen Nachtrag von 13 Millionen Euro. Es ist nicht legitim, im 
Sozialbudget von Kürzungen zu sprechen. Das Sozialbudget ist in Oberösterreich in der 
Vergangenheit so stark wie in keinem anderen Bundesland gestiegen. Wir befinden uns auf 
wirklich hohem Niveau. Und ich bin da einer Meinung mit Landesrat Ackerl, dass es darum 
gilt, dieses Niveau auch zu halten. Und gerade in wirtschaftlich schwierigen Zeiten ist es be-
sonders wichtig, dass die sozialen Sicherungsnetzwerke entsprechend eng geknüpft werden. 
Worin ich nicht mit Landesrat Ackerl übereinstimme ist, dass es notwendig ist, im Bereich der 
psychosozialen Beratung und Krisenhilfe um 30 Prozent zu kürzen. Ich halte das wirklich für 
unverhältnismäßig und glaube, dass es wichtig ist, dass wir die angekündigten Kündigungen 
verhindern sollten. 
 
Ich glaube dass die Kürzungen in diesem Bereich zurückgenommen werden sollten. Ich 
glaube auch, dass es eine entsprechende Veränderungsbereitschaft bei den Vereinen gibt. 
Nur wenn man von vornherein mit Kündigungen droht, dann ist natürlich auch die Verände-
rungsbereitschaft sozusagen ein Stück weniger gegeben. Es gibt Sparpotenziale, die es zu 
heben gilt. Und in diesem Sinne glaube ich auch, dass es wichtig ist zu sagen, dass alle Ein-
sparungen, die im Sozialbereich stattfinden, ja auch wieder dem Sozialbereich zur Verfügung 
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gestellt werden. Also in dem Sinn wird es sicherlich noch einige Nachjustierungen von Seiten 
Landesrat Ackerl in diesem Bereich geben müssen. 
 
Ich hoffe, dass ich ein Stück erklären konnte, was uns bei diesem Budget wichtig ist, vor al-
len Dingen, wenn in diesen Zeiten die Mittel knapp sind, und welche grüne Prioritäten wir 
gesetzt haben, dass es also Kürzungen beim Arbeitsmarkt gibt, dass es keine Kürzungen im 
Bildungsbereich gibt, nicht im Sozialbereich und nicht bei der Gesundheit. Ich sage auch 
dazu, dass natürlich absolut keine Priorität für uns Groß- und Prestigeprojekte haben, und 
damit bin ich bei dem von Ihnen schon erwähnten Projekt, dem Westring. Es ist richtig, es 
gibt in diesem Budget keine Mitfinanzierung für den Westring. Aber es hat das Angebot des 
Landes Oberösterreich an den Bund gegeben. Und ich sage auch ganz klar und deutlich, wir 
Grüne sind die einzige Fraktion, die auch in Zukunft eine Mitfinanzierung dieses Projektes 
ausschließen werden. 
 
Ich kann auch begründen warum. Ich glaube, dass der Westring in seinem Endausbau eine 
Transitautobahn mitten durch Linz ist, eine Verlängerung der S10. Und wenn man weiß, 
dass der LKW-Verkehr bis 2020 um 50 Prozent steigen wird, dann ist das keine Verkehrslö-
sung, die Linz braucht. Genauso ist es so, dass das Stauproblem durch den Westring, durch 
den halben Westring, sozusagen mitten nach Linz hereinverlegt wird. Die Prognosen spre-
chen von 90.000 Fahrzeugen pro Tag, die dann durch das Stadtgebiet von Linz fahren. 
 
Und weil Sie, Herr Landeshauptmann, gesagt haben, es gibt keine Alternative, ich behaupte, 
es ist jahrzehntelang verabsäumt worden, eigentlich Alternativen zu suchen und ernsthaft 
darüber nachzudenken. Seit 1971 gibt es die Idee, hier die Waldeggstraße zu verbreitern 
und seit 40 Jahren gibt es diese Westringhysterie, die eigentlich eine Suche nach Lösungen, 
eine alternative Suche nach Lösungen nie zugelassen hat. Und sogar als die Bundesministe-
rin Bures gesagt hat, denken wir doch über Alternativlösungen nach, wurde dies abgelehnt. 
Ich frage mich, wie das weitergehen soll, wenn 40 Jahre lang eigentlich es keine Gelder von 
Seiten des Bundes gibt, dass man auf einem Projekt drauf bleibt und gleichzeitig Alternativ-
lösungen verhindert. Ich möchte noch einmal dazu sagen, auch wir haben eine Umfrage ge-
macht. Diese Umfrage sagt ganz klar und deutlich, es gibt ein Verkehrsproblem in Linz. Aber 
es sagen 58 Prozent der oberösterreichischen Bevölkerung, Ja, es soll eine Alternative ge-
sucht werden, und wenn es diese gibt, soll sie auch umgesetzt werden. (Zwischenruf Lan-
deshauptmann Dr. Pühringer: "Wir suchen ja schon zehn Jahre!") 
 
Und diese Alternative heißt, und das ist ja das, wovon ich spreche, man muss den Individu-
alverkehr und den LKW-Verkehr, der nicht nach Linz herein will, an den Rändern ableiten. 
Also durchaus auch Straßenlösungen suchen. Und diejenigen, die nach Linz herein müssen, 
sollten über den öffentlichen Verkehr einpendeln, und das in Richtung City-S-Bahn, 
Mühlkreisbahnattraktivierung, Attraktivierung der Summerauerbahn, die Bahn nach Gallneu-
kirchen und Pregarten. Also hier entsprechende Lösungsmodelle zu entwickeln, ist sicherlich 
jetzt an der Zeit und wäre unserer Meinung nach wichtig, dass wir sie in Angriff nehmen. Ich 
muss auch dazu sagen, auf die Idee, hier Landesgeld den Bund anzubieten, ist ja der Lan-
desrat Ackerl gekommen, der zum ersten Mal im ORF diesen Vorschlag gemacht hat, wobei 
ich schon dazu sage, dass der halbe Westring so viel kostet wie das gesamte Sozialbudget 
ausmacht. 
 
Ich weiß schon, dass jetzt kein Geld in diesem Budget für den Westring enthalten ist, aber 
trotz alledem muss man das den Menschen in Zeiten der Sparpakete erst einmal erklären, 
dass man nach Wien fährt um Druck zu machen, eine Straße zu bekommen, Geld anzubie-
ten, und gleichzeitig die Sparpakete, die die Bundesregierung vorhat, entsprechend außer 
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Acht lässt und nicht dafür zu kämpfen, dass hier die Familien, die Studierenden und jene, die 
geringere Einkommen haben, hier entsprechend getroffen werden. (Zwischenruf Landes-
hauptmann Dr. Pühringer: "Das ist polemisch!") 
 
Man muss auch dazu sagen, weil Landeshauptmann Pühringer gesagt hat, die neuen Steu-
ern reichen nicht aus, ich glaube auch, dass dieser neue Budgetkurs, der also am 22. De-
zember im Nationalrat beschlossen werden soll, der keine Strukturreform enthält, der keine 
Verwaltungsreform enthält, dass das ein schlechter Vorschlag ist. Weil Sie gesagt haben, die 
Steuern reichen nicht aus: eine Stiftungsbesteuerung zum Beispiel, eine ordentliche, würde 
500 Millionen Euro bringen. Wenn man hergeht, die Erbschaftssteuer für Millionenerben ein-
zuführen, das bringt zwischen einer Milliarde und 500 Millionen Euro. Wenn ich hergehe und 
sage, zu den Einnahmen noch intelligent zu sparen, und ich habe dafür auch entsprechende 
Vorschläge, zum Beispiel eine Begünstigung der Überstunden, die 200 Millionen Euro aus-
macht, die Gruppenbesteuerung im Nicht-EU-Ausland, wenn wir die abschaffen, würde 200 
Millionen Euro bringen, die Abschaffung der Grundsteuerbefreiung für Verkehrsflächen 100 
Millionen Euro, die Abschaffung der Agrardieselrückvergütung 70 Millionen Euro, die bevor-
zugte Behandlung der LKW- und KFZ-Steuer 30 Millionen Euro und jetzt komme ich noch zu 
PISA, und wenn man das Sitzenbleiben abschaffen würde, hätten wir volkswirtschaftlich 280 
Millionen Euro gespart. Also da gibt es schon Sparpotenziale, die bei weitem brach liegen 
und die nicht umgesetzt worden sind, und die uns natürlich vom Land Oberösterreich auch 
Probleme machen, weil wir natürlich dadurch auch weniger Ertragsanteile bekommen. 
 
Das heißt, und ich komme damit zum Abschluss, unsere Aufgabe in diesem hohen Haus ist 
Verantwortung für die Menschen in Oberösterreich zu übernehmen. Die Politik ist gefordert 
hier entsprechende Schwerpunkte und Prioritäten zu setzen. Das kann nur gelingen, wenn 
man die richtige Finanzpolitik macht, die erstens einmal die richtigen Impulse setzt, die blei-
bende Investitionen macht, Zukunftsinvestitionen, und die gleichzeitig Verantwortung auch 
für die nächsten Generationen übernimmt. Ich glaube, dass wir mit diesem Budget dieser 
Verantwortung entsprechend entgegengekommen sind. Und daher wird es auch die Zustim-
mung der Grünen zu diesem Budget 2011 geben. Danke. (Beifall) 
 
Zweite Präsidentin: Bevor ich Herrn Klubobmann Mag. Steinkellner das Wort erteile, erlau-
be ich mir die Schülerinnen und Schüler der 6. Klasse des Georg-von-Peuerbach-
Gymnasiums hier in Linz ganz herzlich auf unserer Besuchergalerie willkommen zu heißen. 
Und jetzt ist Herr Klubobmann Mag. Steinkellner mit seiner Fraktionserklärung an der Reihe. 
 
Abg. Mag. Steinkellner: Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren! 
Gestatten Sie mir auch auf die Vorredner kurz einzugehen. Eigentlich ganz toll, wenn man 
mit Steuergeldern entsprechende Umfragen macht. Wir könnten jetzt auch noch einmal eine 
nachschießen. Ich glaube, dass es gar nicht notwendig ist, eine Umfrage zu tätigen. Du 
bräuchtest eigentlich nur deine Klubobfrau-Stellvertreterin fragen, die könnte dir über den 
täglichen Stau nach Linz von Rohrbach herein berichten (Zwischenruf Landesrat Anschober: 
"Das glaube ich schon!") und die wird dir sagen, was da für ein Problem jeden Tag in der 
Früh passiert. Das müsste dir eigentlich als Erfahrungsschatz bereits reichen. (Zwischenruf 
Landesrat Anschober: "Die Frage ist, wie lösen?") Aber, war der Zwischenruf von Rudi An-
schober; der schimpft ja so auf die Linzer Luft, katastrophal, droht sogar der Wirtschaft, dass 
er keine Genehmigungen mehr austeilt; misst dann noch am Römerberg, wo alle dement-
sprechend stauen. (Zwischenruf Landesrat Anschober: "Da hast du mich jetzt missverstan-
den!") Ich brauche das nicht studieren um zu wissen, dass, wenn es einen Stop-and-go-
Verkehr gibt, dass entsprechend mehr Belastung in der Luft ist. Ich hoffe, dass das auch 
einmal bis zum Umweltreferenten durchdringt. (Beifall) 
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Aber ich möchte dem Gottfried für eines danken. Ich war, glaube ich, ich passe nämlich hier 
sehr auf, weil es eine Frage, eine existenzielle Frage für die Straßenbahn, öffentlicher Ver-
kehr, Nebenbahnen in Oberösterreich sein wird, wofür man wirklich ist. Und du hast dich 
dankenswerterweise bei deiner Fraktionserklärung für die City-S-Bahn ausgesprochen. Die-
se City-S-Bahn ist nämlich die einzige mögliche zukunftsweisende öffentliche Verkehrsan-
bindung in Linz. Da muss ich eine zweite Straßenbahnachse verhindern, sonst habe ich 
nämlich dort nicht den Platz für die entsprechende City-S-Bahn-Lösung. Ich danke dir. Ich 
hoffe, ihr werdet in der Fraktion jetzt nicht streiten, weil am 26. November 2010 hat dein 
Landesrat und Parteiobmann gerade das Gegenteil gesagt. Aber er hat auch gesagt, er ist 
also für einen entsprechenden Ausbau der zweiten Straßenbahnachse. Er ist gegen das 
Ausdünnen der Mühlkreisbahn, obwohl das eine logische Konsequenz ist, wenn man eine 
entsprechende zweite Achse macht. Er ist gleichzeitig für eine entsprechende Stadtbahn 
nach Gallneukirchen, die noch gar nicht existiert und es keinen Plan gibt - aber so weit zur 
Finanzierung und zum Realitätsbezug des Koalitionspartners der ÖVP, der sich hier im Ver-
kehr entsprechend interessant einbringt. 
 
Die Zahlen sind auch ganz interessant. Das heißt, wenn man niemanden mehr in der Schule 
durchfallen lässt, erspart sich, wahrscheinlich Österreich gemeint, nicht Oberösterreich, also 
wir uns 280 Millionen Euro weniger Unterricht für jene, die durchgefallen sind. Weniger Aus-
bildung, weniger Deutschunterricht, dass sie sich vielleicht später auch am Arbeitsmarkt 
schlechter behaupten können. Wenn das gemeint ist, dann ist das eine interessante Rech-
nung. Ich glaube nur, dass es auch eine Chance ist, durchaus einmal ein Jahr zu wiederho-
len. Das kann jedem einmal passieren. Mein Gott, es ist vielen in der Politik auch passiert. 
Hat vielleicht manchem gar nicht geschadet. Hat zum Reifungsprozess beigetragen und er 
hat eine Chance gehabt, sich entsprechend zu entwickeln. Das ist nicht nur schlecht, wo 
Leistung gefordert wird. Manche wollen auch entsprechende Leistung bringen. 
 
Die Zahlenbeispiele sind überhaupt sehr interessant. Die Grünen schaffen ja so viele Jobs. 
Ich weiß ja gar nicht, welche Unternehmensbeteiligungen ihr da eben wirklich habt. Ich glau-
be ja eher, dass diese grünen Jobs von tüchtigen oberösterreichischen Unternehmerinnen 
und Unternehmern geschaffen werden. Hoffentlich nicht mit der Kalkulation eines Wirt-
schaftstreuhänders der Grünen. Du hast jetzt vorhin gesagt, 36.000 Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer bei den grünen Jobs schaffen 6,8 Milliarden Euro Umsatz, gewaltig, gewaltig. 
Also, wenn ich mir diese Produktivität eines einzelnen Arbeitnehmers anschaue, das sind 
nämlich herunter gebrochen rund 189.000 pro Arbeitsplatz pro Jahr. Dann würde ich eigent-
lich jeden sonstigen Unternehmer sozusagen sofort wechseln in diesem Bereich, weil da 
sind ja unglaubliche, da sind ja unglaubliche (Zwischenruf Landesrat Anschober: "Statistik 
Austria!") Summen zu lukrieren. Also, wo auch immer die Statistik her kommt oder wo auch 
immer welche Meinungsbefragung gemacht wird, jedenfalls wüsste ich noch nicht und kenne 
das grüne Wirtschaftsimperium nicht. Ich kenne aber tolle Unternehmer, die mit den Grünen 
in Wahrheit gar nichts am Hut haben. Die natürlich energiesparend und andere Techniken 
anwenden, die auch technikfreundlich sind und entsprechende Produktivität erzielen. Das 
hat aber mit einem "grünen Job" nichts zu tun. (Beifall) 
 
Der Landeshauptmann hat auch interessante Zitate gebracht. Aufgaben, die wir nicht ken-
nen, müssen wir meistern. (Zwischenruf Landeshauptmann Dr. Pühringer: "Was?") hast du 
gesagt (Zwischenruf Landeshauptmann Dr. Pühringer: "Wo?") bei deiner Rede. Aufgaben, 
die wir nicht kennen, müssen wir meistern. Ich würde dir vorschlagen, beginnen wir doch mit 
jenen Lösungen zu suchen, die wir kennen. (Zwischenruf Landeshauptmann Dr. Pühringer: 
"Die wir heute noch nicht kennen. Da fehlt ein wichtiges Wort!") Okay, Aufgaben, die wir heu-
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te noch nicht kennen, müssen wir meistern, ich zitiere richtig. (Zwischenruf Landeshaupt-
mann Dr. Pühringer: "Nein, darf ich es richtig sagen?") Magst du noch einmal heraus? (Zwi-
schenruf Landeshauptmann Dr. Pühringer: "Ich habe gesagt, Politik ist nicht nur die Verlän-
gerung der Gegenwart. Sogar Aufgaben, die wir heute noch nicht kennen, werden wir mor-
gen lösen müssen, selbstverständlich!") Und wann beginnen wir (Zwischenruf Landeshaupt-
mann Dr. Pühringer: "Du kennst auch noch nicht alle Aufgaben!") ja, aber wann lösen wir 
denn die Aufgaben der Gegenwart? (Zwischenruf Landeshauptmann Dr. Pühringer: "Lau-
fend! Im Gegensatz zu dir laufend!") Du solltest nämlich vor lauter Bäumen den Wald nicht 
verlieren. (Beifall. Zwischenruf Landesrat Dr. Kepplinger unverständlich) Landesrat Kepplin-
ger, ich habe leider den Zwischenruf nicht akustisch gehört, sonst kann ich ja nicht eingehen. 
 
Und der Landeshauptmann hat sich über das Verhältnis zu Wien mokiert. Die Botschaft höre 
ich wohl, doch allein mir fehlt der Glaube. Was ist denn eigentlich bis jetzt erreicht worden? 
(Zwischenruf Landeshauptmann Dr. Pühringer: "Das Zitat ist nicht von mir!") Das ist nicht von 
dir. Aber wahrscheinlich würde eine Bildungsreform bereits damals, wie das Zitat getätigt 
wurde, bis heute dauern, weil so schnell dauert es bei der Bildung, dass man tatsächlich 
Reformen einleitet. Nur, wenn ich mir anschaue, was bis jetzt für Oberösterreich erreicht 
wurde, geht es dir da eigentlich gut? Hast du da nicht ein Problem? Hast du da kein Prob-
lem, dass die JKU schlecht behandelt wird, prozentuell weniger Geld kriegt als die anderen 
Universitäten? (Zwischenruf Landeshauptmann Dr. Pühringer: "Das ist aber in den letzten 
zehn Jahren stark verbessert worden!") Geht es dir eigentlich gut, geht es dir eigentlich gut 
damit? (Zwischenruf Landeshauptmann Dr. Pühringer: "Dass wir eine HTL-Offensive durch-
geführt haben, dass wir vier neue Fachhochschulen gebaut haben!") Tue keine Vorwürfe an 
deinen Vorgänger halten, dass er jetzt das nicht gemacht hätte, (Zwischenruf Landeshaupt-
mann Dr. Pühringer: "Ich muss dir nur helfen!") weil Tatsache ist, dass es jetzt der Universität 
schlecht geht. Geht es dir eigentlich gut damit, dass wir weiterhin keine medizinische Univer-
sität nach Oberösterreich bekommen? Vielleicht brauchen wir trotzdem eine Privatuniversi-
tät, weil alles andere bis jetzt gescheitert ist? 
 
Warum setzt du dich im Bund eigentlich nicht durch? Eigentlich tust du mir manchmal leid. 
Du tust mir leid, wenn ich mir denke, die ÖVP-Minister lassen dich einfach im Regen stehen. 
Da gibt es einen Minister Mitterlehner, der stammt sogar aus Rohrbach, hat möglicherweise 
Brücken-Biere gegen die Grünen auch da oben gefeiert, hat also entsprechende (Zwischen-
ruf Landesrat Dr. Haimbuchner: "Da hat er nur das Bier gefeiert!") Veranstaltungen besucht, 
hat also im Wahlkampf geworben, wir haben den Westring durchgesetzt, aber beim Budget 
hat er dich im Stich gelassen. Mir tut auch der Franz Hiesl leid, aber zu dessen Zitaten, die 
er hier von diesem Rednerpult zum Westring gegeben hat, wie er unsere Anträge auf schrift-
liche Fixierung eines Vertrages abgelehnt hat oder es begründet hat wie die Abgeordneten 
es abgelehnt haben, darauf komme ich später. Mir tut der Landeshauptmann leid, dass er 
sich da nicht mehr durchsetzen kann. Mir tut es leid, dass die Fekter kein Veto beim Budget 
erklärt hat, schade. (Zwischenruf Landeshauptmann Dr. Pühringer: "Ihr wart ja eh in der Re-
gierung. Ihr hättet das in den Jahren alles durchsetzen können!") Ja, natürlich. Wir waren 
fünf Jahre in der Regierung, und wir können in fünf Jahren das, wir können sogar all das 
machen, was ihr 50 Jahre nicht zusammengebracht habt, ja. (Beifall. Zwischenruf Landesrat 
Dr. Haimbuchner: "Die ÖVP sitzt seit 100 Jahren in der Regierung!" Zwischenruf Landesrat 
Anschober: "Lass die gefährliche Drohungen!") 
 
Herr Landeshauptmann, mach dir keine Sorgen. So wie diese Bundesregierung arbeitet, sind 
wir eh sehr rasch wieder in der Bundesregierung. Obwohl ich das gar nicht möchte. Ich wür-
de ganz gerne noch in Oberösterreich den zweiten Platz für die FPÖ erreichen und erst 
nachher in die Bundesregierung einziehen. (Zwischenruf Landeshauptmann-Stellvertreter 
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Ackerl: "Du solltest nicht an dich selbst denken!") Aber ihr seid ja bundesmäßig schon am 
dritten Platz. (Zwischenruf Landeshauptmann-Stellvertreter Ackerl: "Deine Bescheidenheit ist 
sehr störend!") Du sollst auch bitte deinen eigenen Bundesobmann ein bisschen in die Zie-
hung nehmen. Du hast zuerst gesagt, die Republik hört offensichtlich auf bei den Grenzen 
von Wien. Aber bei deinem eigenen Bundesobmann hört offensichtlich die finanzielle Unter-
stützung bei der Enns auf, weil der wäre als Finanzminister zuständig auch für Oberöster-
reich etwas zu tun. Er kommt zwar ab und zu zu irgend welchen Veranstaltungen netter Art, 
aber Geld lässt er keines da. Also tu nicht nur auf Wien schimpfen, rede einmal bitte mit dei-
nem Nachbarn aus Niederösterreich. (Beifall) 
 
Aber vielleicht kannst du überhaupt zum Landeshauptmann-Kollegen nach Niederösterreich 
gehen und ihn fragen, sag, wie setze ich denn eine Brücke in Wien durch? Weil der baut 
eine Brücke nach der anderen, und in Oberösterreich diskutieren wir 40 Jahre die gleiche 
Brücke. Da ergänze ich wirklich das Zitat "Was Gott durch Flüsse getrennt hat, soll der Politi-
ker nicht durch Brücken verbinden, nicht?" Das ist also in etwa das, was sich hier in Oberös-
terreich abspielt. Eigentlich ein trauriger Leistungsbeweis, wo wir wirklich stehen. 
 
Der Landeshauptmann hat hier tief uns eingeschworen, wir mögen doch bitte den Euro 
schützen. Ja, selbstverständlich! Wie lange schützen wir ihn denn? Jetzt haben wir zuerst 
einmal Griechenland geschützt. Jetzt kommt Irland, dann kommt Portugal, dann kommt Spa-
nien – und wer immer noch kommen wird. Wie lange zahlen wir denn eigentlich als Netto-
zahler für jene, die nie geeignet waren für die Eurozone, mit? (Zwischenruf Landeshaupt-
mann Dr. Pühringer: "Also einstweilen haben wir überhaupt noch nichts gezahlt!") Wie lange 
willst du denn eigentlich mitzahlen? Ja, nur bis jetzt haben wir eine Haftung. (Zwischenruf 
Landeshauptmann Dr. Pühringer: "Einen Schirm haben wir aufgespannt!") Ja, einen Schirm 
haben wir, eine Haftung haben wir abgegeben. 
 
Übrigens die gleiche Haftung, die der Bund für den Westring für Oberösterreich nicht erteilt, 
wäre ja relativ einfach, da fließt ja auch kein Geld, wäre ja auch nur eine Haftung – so weit 
zur Haftung, gell. (Beifall. Zwischenruf Landeshauptmann Dr. Pühringer: "Aber da zahlt er 
zumindest voraussichtlich 85 Prozent!") Ja, Moment einmal, da reden wir ausschließlich von 
Haftungen für das, was später über Maut herein kommen sollte. Ich gehe ja davon aus, dass 
dieser Schirm auch dafür geht, dass die durch eigene Wirtschaftskraft und Sparmaßnahmen 
das Geld selbst verdienen. Sonst gehst du eh schon davon aus, dass diese Haftung schla-
gend wird und dass wir als Nettozahler zahlen müssen. Wenn du das nicht tust, dann ver-
gleiche es mit dem Westring. Also ich bitte dich, das mit der Haftung etwas anders zu be-
trachten. Wenn der Euro so toll wäre, was passiert denn wirklich, wenn der Euro auseinan-
der bricht? Sollten wir nicht eher mit den deutschen Freunden schon reden. (Zwischenruf 
Landeshauptmann-Stellvertreter Ackerl: "Oder distanzierst du dich vielleicht vom Grasser?") 
Nun, zum Grasser, da distanziere ich mich sehr wohl, jawohl. 
 
Aber du solltest überhaupt da nicht mitreden, wenn es über Bundespolitik geht, immerhin 
stellt deine Partei den Kanzler, aber wahrscheinlich horchen sie dir in Wien gar nicht mehr 
zu. (Zwischenruf Landeshauptmann-Stellvertreter Ackerl: "Einen sehr guten!") Ja, wunder-
bar. Das ist ja wirklich der Gescheiteste, den wir bis jetzt gehabt haben, der tollste Bundes-
kanzler. Neulich hat mir ein Diplomat gesagt den Bundeskanzler betreffend, jetzt haben wir 
die Sekretäre der Sekretäre in der Regierung, und so ist auch die Leistung. (Zwischenruf 
Landeshauptmann-Stellvertreter Ackerl: "Wie viele Verkehrsminister habt ihr gehabt?" Zwi-
schenruf Landeshauptmann Dr. Pühringer: "Zu wem bekennst du dich denn noch von deinen 
Leuten von den letzten 15 Jahren? Das ist ja schon eine ganze Liste, die mit euch nichts 
mehr zu tun haben wollen!") Ja, jedenfalls haben wir etwas erstritten für unser Bundesland, 
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wo du klein beigegeben hast. Und jetzt schauen wir einmal zuerst, ob der Westring kommt, 
nicht?" (Zwischenruf Landeshauptmann-Stellvertreter Ackerl: "Reden wir einmal über Kärn-
ten!") Reden wir lieber über Oberösterreich und schau, dass du etwas zusammenkriegst. 
(Beifall. Zwischenruf Landeshauptmann Dr. Pühringer: "Reden wir über Kärnten!" (Zwischen-
ruf Landeshauptmann-Stellvertreter Ackerl: "18 Milliarden Euro!") Es ist daher hochgradig 
unangenehm, dass der Herr Verkehrsminister Faymann noch den Westring versprochen hat 
und als Bundeskanzler wortbrüchig ist. (Zwischenruf Landeshauptmann-Stellvertreter Ackerl: 
"Du lenkst ab, weißt du das eh!") Nein, ich lenke nicht ab. Wir reden hier über Oberöster-
reich. Wir können uns gerne über Kärnten, Vorarlberg und über die Weltgeschichte unterhal-
ten, aber ich möchte es nicht mit dir machen. Ich möchte lieber mit dem Landeshauptmann 
reden, weil dir horcht in Wien keiner mehr zu, brauche ich dir da nicht zuhorchen. Zwischen-
ruf Landeshauptmann Dr. Pühringer: "Du hast aber gerade über Griechenland und Portugal 
geredet, nicht über Oberösterreich!") 
 
Wenn man sich die Staatsverschuldung anschaut, wo der Herr Faymann der beste Kanzler, 
wie der SPÖ-Parteivorsitzende da meint, jetzt erreicht, dass wir 70,2 Prozent gemessen am 
BIP Staatsverschuldung haben – übrigens, wie stehen wir denn da in der internationalen 
Prognose? Griechenland 124,9 Prozent, Italien 116,7 Prozent, Portugal 84,6 Prozent, Irland 
82,9 Prozent, Österreich 70,2 Prozent, Spanien 66,3 Prozent. Das heißt, wir sind eigentlich 
schon in einer gefährlich guten Gesellschaft. Da sollten wir schon ein bisschen aufpassen. 
Ich sehe nur nicht, wo die Reformen bei uns bleiben. 
 
Ich erlaube mir ein weiteres Zitat zu bringen, um die hohe Qualität der Österreichischen 
Bundesregierung etwas genauer zu durchleuchten. "Das ist der Fluch von unserm edlen 
Haus, auf halben Wegen uns zur halben Tat mit halben Mitteln zauderhaft zu streben" – 
Grillparzer, Bruderzwist. Das gilt für die Bundesregierung, aber langsam auch für die oberös-
terreichische Politik, wenn ich mir die Reformgeschwindigkeit hier ansehe. 30 Jahre dauert 
es bei Straßen. Ich glaube, seit den 20er-Jahren haben wir eine permanente Bildungsreform, 
begründet durch das Misstrauen von ÖVP und SPÖ, Maßnahmen zu setzen. Wir hören nur 
bei den Reformen immer das Nein vom Herrn Landeshauptmann, was wir alles nicht ma-
chen. Das ist eine großartige Entwicklung zu hören, was wir alles nicht machen. (Zwischen-
ruf Landeshauptmann Dr. Pühringer: "Wir haben aber schon einiges beschlossen im Ver-
gleich zu anderen Ländern!") Ja, beschlossen haben wir heute eine Reform, das war toll. Ja, 
per Dringlichkeitsantrag haben wir eine Kleinigkeit gemacht, den education highway. Das ist 
bis jetzt der einzige Reformbeschluss. (Zwischenruf Landeshauptmann Dr. Pühringer: "Nein! 
Wir haben die Zukunftsakademie!") Du sagt nur, (Zwischenruf Landeshauptmann Dr. Pührin-
ger: "Wir haben eine Reihe anderer Dinge!") Hallo, die Zukunftsakademie ist (Zwischenruf 
Landeshauptmann Dr. Pühringer: " Herr Kollege "Nein!") eine ÖVP-Organisation. (Zwischen-
ruf Landeshauptmann Dr. Pühringer: "Nein!") Das wusste ich nicht, dass du uns gleich mit 
ohne entsprechend, (Zwischenruf Landeshauptmann Dr. Pühringer: "Nein, wir haben die 
Zukunftsakademie des Landes aus der Umweltakademie umgebildet. Aber das sind Erinne-
rungslücken. Ich gestehe dir solche Lücken zu!") Das sind zwei. Haben wir sonst noch etwas 
beschlossen? Herr Landeshauptmann, haben wir sonst noch etwas beschlossen? (Zwi-
schenruf Landeshauptmann Dr. Pühringer: "Aber es ist eine Beleidigung gegenüber dem 
Landesamtsdirektor und den Mitarbeitern, die jeden Tag an den Reformen arbeiten und die 
werden zeitgerecht vorgelegt werden!" Beifall) Welche Reformen wurden in diesem Haus 
beschlossen? 
 
In diese Reformgeschwindigkeit, die die ÖVP beweist, werden wir sehr lange brauchen um 
Einsparungen dazu zu setzen. Genauso wie bei der Aufgabenreform des Bundes. Ich war 
schon dabei, als der Perchtoldsdorfer Pakt beschlossen wurde in der Aufgabenreform des 
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Bundes. Im Jahr 2003 war es unsere Präsidentin, die im Österreich-Konvent mitgearbeitet 
hat. Was ist davon übrig geblieben? Im Jahr 2005 hat der Rechnungshofpräsident Fiedler 
einen Entwurf an das Parlament übermittelt. Nichts ist damit passiert. Im Jahr 2006 wurden 
politische Versprechungen getätigt, dass nachher im Ausschuss im Parlament weitergeht, 
wieder nichts passiert. Was ist jetzt? Nicht einmal mehr eine Beratung. 
 
Und wie schaut es in Oberösterreich aus? Der Herr Landeshauptmann sagt, wir haben ein 
Budget, hat ja bloß eine Neuverschuldung von 151 Millionen Euro. Was ist denn mit den 300 
Millionen Euro, die uns in etwa bei der gespag abgehen? Was ist denn mit den 50 Millionen 
Euro, die als Genussscheine zwischengeparkt sind bei der Hypo Bank oder genau genom-
men 45 Millionen Euro? Was ist denn mit den Haftungen für die Ordensspitäler? Sollten wir 
die nicht ehrenhaft dazurechnen? Weil die werden wir nicht über die Ordensspitäler, über die 
gespag oder über das Musiktheater hereinspielen und zurückzahlen können. Das können wir 
1 : 1 zu uns übertragen, du weißt das, du tust das nur nicht. Und die nächste, aber die größte 
Schuldenverlagerung (Zwischenruf Landeshauptmann Dr. Pühringer: "Also, Herr Klubob-
mann Steinkellner, vergleiche unsere Schulden, derzeit haben wir noch keine, erst im nächs-
ten Jahr, und vergleiche unsere außerbudgetären Drittfinanzierungen in der gespag usw.; 
dann vergleichst du sie mit der Einwohnerzahl und dann stellst du einen Vergleich mit Kärn-
ten her; und dann wirst du einen Rosenkranz beten, dass du in Oberösterreich daheim bist. 
Darf ich dir das sagen!" Beifall) 
 
Aber es steht mir nicht an, Kärnten zu verteidigen. Aber ich mache dem Landeshauptmann 
Dörfler ein Kompliment, weil der hat wenigstens ein Eisenbahnloch geschafft, das da durch-
gegraben wird, was wir in Oberösterreich nicht schaffen. (Beifall. Zwischenruf Landeshaupt-
mann-Stellvertreter Hiesl: "Da kann er nichts dafür!") Ja, da kann er nichts dafür. Aber der 
hat es jedenfalls umgesetzt. Ich würde mich freuen, wenn du mit der gleichen Hartnäckigkeit 
wie Kärntner Landeshauptleute Verkehrslösungen für Oberösterreich erzwingen würdest, wie 
es die Kärntner bereits bewiesen haben. 
 
Aber das größere Problem ist ja die Verlagerung von Schulden in die Gemeinden. 307 Ge-
meinden können ihr Budget nicht mehr ausgleichen. Da sollten wir doch einen Vergleich mit 
anderen Bundesländern anstellen. Da sollten wir schauen, wie schaut es in den Ländern und 
wie schaut es in den Gemeinden aus, um damit ein echtes Bild für Oberösterreich zu be-
kommen. Du kennst diese echten Zahlen, du wirst es uns aber nicht sagen, ich verstehe das 
schon. Und deswegen brauchen wir so dringend Reformen. 
 
Und wenn der Landesparteiobmann Dr. Haimbuchner meint, wir sollen endlich bei den Be-
zirkshauptmannschaften Maßnahmen setzen, warum denn nicht? Wozu brauchen wir denn 
in Linz drei, ein Magistrat und zwei Bezirkshauptmannschaften, quasi drei Bezirkshaupt-
mannschaften mit der gleichen Tätigkeit, wenn eh jeder nach Linz herein fährt? Wozu 
braucht man in Wels Wels-Land und Wels-Stadt? Wozu braucht man in Steyr Steyr-Stadt, 
Steyr-Land? Ein konkretes Beispiel, weil ich es erst jetzt erlebt habe, und ich erlaube mir, 
auch aus der Praxis - den Herrn Landesamtsdirektor, den ich hoch schätze, der sicherlich 
sehr bemüht ist über alle Parteigrenzen hinaus Reformen durchzusetzen und durchzubrin-
gen. Ist halt nicht immer ganz einfach für ihn, muss er auch Rücksicht nehmen – ein Beispiel 
zu bringen. Erst jüngst befand ich mich bei der Jagdprüfung, war gemeinsam bei einer Prü-
fung, die Linz und Linz-Land gemacht hat. Dort kam eine Juristin aus Linz-Land mit und prüf-
te den Kandidaten aus Linz-Land und für den Linzer Kandidaten kam ein Jurist aus der Stadt 
Linz mit und prüfte den Kandidaten aus der Stadt Linz; im Übrigen das gleiche Jagdrecht. 
Aber beide hatten noch einen entsprechenden Sekretär mit, der zur Prüfung aufgerufen hat 
und ebenfalls das Amtsgeld kassiert hat. Beide waren dort, also es waren vier Leute dort, um 
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die entsprechend zu prüfen. Also, wenn da nicht entsprechende Verwaltungsvereinfachun-
gen möglich wären, nur ein konkretes Beispiel, das war dann der 1.711 Vorschlag, oder ich 
weiß ja nicht, wie viele jetzt dann schon eingegangen sind? (Zwischenruf Landeshauptmann-
Stellvertreter Ackerl: "Ach, du hast die Jagdprüfung gemacht? Hast du vorher gewildert?") 
Da glaube ich wirklich, dass es notwendig wäre, rasch, manchmal kommt mir durchaus et-
was in den Sinn, aber das würde ich hier nicht sagen. Gibst du mir Recht? Wäre das nicht 
gut, dass wir da jetzt rasch eine Reform machen? (Zwischenruf Landeshauptmann Dr. Püh-
ringer: "Diesen Vorschlag werden wir sofort prüfen. Der Herr Landesamtsdirektor hat sich ihn 
schon notiert!") Was tätet ihr eigentlich, wenn hier keine Reformvorschläge von uns kämen? 
Auf wen verlasst ihr euch denn dann? Wo lasst ihr denn dann da wirklich arbeiten? (Zwi-
schenruf Abg. Pühringer: "Im Land Oberösterreich macht das die Bevölkerung in ganz Ober-
österreich!") 
 
Wir haben die höchsten Sozialausgaben (und du bist so stolz darauf), die dieses Land je-
mals ausgegeben hat; und gleichzeitig Kündigung von Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen. 
Eine Reihe von Schreiben, die da passieren und null Sozialreformen. Warum passiert da 
nicht mehr? Warum passiert da nicht mehr? Wie oft muss ich denn das Beispiel noch brin-
gen, dass es, ich habe es von meiner Mutter bereits hier einmal gesagt. Was ist in der Zwi-
schenzeit passiert? Ist es wirklich notwendig, dass man so lange zuwartet, dass man Ände-
rungen herbei führt, dass man auf der anderen Seite Leistungen kürzen muss, weil man 
oben in den overheads nicht entsprechend besser organisiert? Ich bringe es noch einmal 
das Beispiel. Meine Mutter ist leider verstorben, und sie war, bevor sie starb, in einem be-
treuten Wohnen, zusammengebaut mit dem Pflegeheim Hart in Leonding. Ein tolles Heim, 
tolle Pflegerinnen; sie hatte tolle Leute; sei es, wo immer jetzt die waren; sei es vom Heim, 
sei es vom Roten Kreuz als auch von der Heimhilfe. 
 
Was mich aber stört ist, bei einem Seitenausgang konnte nicht die Krankenschwester vom 
Pflegeheim durch den gedeckten Gang durchgehen und den Plattenwechsel bei meiner Mut-
ter durchführen, war nicht möglich, nein. Gebietskulissenaufteilung Rotes Kreuz - Rotes 
Kreuz ist zugefahren. Weil sie auch jemanden brauchte, der ihr bei der Körperpflege gehol-
fen hat. Ist nicht jemand vom Heim herüber gekommen und hat Körperpflegeassistenz bei ihr 
geleistet, sondern es ist jemand zugeschickt worden von der Heimhilfe des Bezirkes. Obwohl 
dann, wenn sie den Knopf gedrückt hätte, den Alarmknopf, dass sie Hilfe unmittelbar 
braucht, natürlich jemand gekommen wäre und auch gekommen ist. Ist das gescheit, dass 
man das so organisiert? Wäre es da nicht viel besser, dass man es vom Heim aus jedenfalls 
mitbetreut, damit man jedenfalls einmal die Fahrtkosten entsprechend sparen könnte? Das 
wäre nur eine der vielen Möglichkeiten. Der Rechnungshof hat zahlreiche Vorschläge betref-
fend die Kollektivverträge, betreffend die Ausschreibung, betreffend leistungseffizienter Ges-
taltung des Sozialsystems vorgelegt. Wo bleiben da die Reformen? Die Reformgeschwindig-
keit ist es, die mir abgeht. Und die Reformgeschwindigkeit beweist auch wo wir tatsächlich 
stehen. Und im Bildungsbereich, da kann ich Ihnen nicht einmal einen Vorwurf machen. Sie 
sind so jung dabei im Bildungsbereich. Sie können nicht in eineinhalb Jahren alles ändern. 
Das ist einfach danebenliegend. 
 
Wenn man sich anschaut wie es hier in Oberösterreich aussieht, dann sollte man einfach 
auch die Augen nicht verschließen, dort wo wir Schwächen haben. Das mahne ich ein. Viele 
Leistungen sind großartig, unsere Menschen sind toll, auch das Zusammenarbeiten ist 
grundsätzlich in Ordnung. Wir bemühen uns das Gleiche, das Beste für unsere Leute zu er-
reichen. Aber ich glaube einfach, dass in der Reformgeschwindigkeit, auch in der politischen 
Diskussion, wir einiges mehr machen könnten - in der Verwaltung, in der Spitalsreform, So-
zialreform, Bildungsreform, Aufgabenreform, zahlreiche Möglichkeiten.  
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Aber es gibt auch andere Bereiche die wir zu reformieren hätten, die Briefwahl beispielswei-
se. Wir waren immer gegen die Briefwahl, auch wenn wir sie in Oberösterreich besser ges-
taltet haben, gibt es genug Beispiele, dass wir mit der Briefwahl wirklich abfahren sollten. 
(Zwischenruf Landeshauptmann Dr. Pühringer: "Wieso?") Hier wird das demokratische ge-
heime Wahlrecht missbraucht. (Zwischenruf Landeshauptmann Dr. Pühringer: "Na wirklich 
nicht!") Es gibt sogar Bürgermeister die zugeben, dass sie das Briefwahlrecht ausgenützt 
haben und es gibt ganz interessante Ergebnisse bei Briefwahlen. (Zwischenruf Landes-
hauptmann Dr. Pühringer: "Aber nicht in Oberösterreich, das war im Burgenland!") Ja gut 
dass es nicht in Kärnten war, weil sonst wäre es ja etwas anderes. Aber es war im Burgen-
land, das stimmt. 
 
Aber was bei uns genauso interessant wäre und das werden wir einmal untersuchen müssen 
bei einer Wahldiskussion, wie schaut es denn in den jeweiligen Sprengeln von Pflegeheimen 
beispielsweise aus mit der Briefwahl? Das möchte ich schon einmal auf den Tisch legen. Ist 
das geheime Wahlrecht in Oberösterreich noch gültig oder nicht? Passt uns das so oder 
nicht? (Beifall) Jeder soll die Möglichkeit haben zu wählen. Und es hat auch früher immer 
eine Kommission gegeben. Aber die Vereinfachung der Manipulation über die Briefwahl, das 
ist nicht in Ordnung. 
 
Wenn man sich Populismus anschaut und ich habe ja den Begriff schon wieder gehört, da 
erinnere ich mich zurück, es ist jetzt einige Jahre aus, da kam der Vorwurf des Populismus 
seitens der Regierungsbank gegenüber uns Freiheitlichen, wie populistisch wir seien, weil 
wir ein Gratiskindergartenjahr fordern. Das ist ja unfinanzierbar, das ist ja unmöglich. Man 
kann es übrigens nachlesen, ich habe uns also erspart, dass ich jetzt die ganzen Wortmel-
dungen der ÖVP-Mandatare über die populistischen Vorschläge der Freiheitlichen, meiner 
Kollegin Helga Moser, hier zitiere, wie die ÖVP darauf reagiert hat. Wir wollten ein Gratiskin-
dergartenjahr, um die Kinder wirklich ordentlich auf die Schule vorzubereiten, hochqualitativ 
und pädagogisch betreut und unterstützt. 
 
Einige Tage nach dieser Budgetdebatte, es war zufälligerweise das Jahr 2008, also ein drei-
viertel Jahr vor der Landtagswahl, hat dann der Herr Landehauptmann eine Pressekonferenz 
gehalten und hat das Gratiskindergartenjahr auf drei Jahre ausgedehnt. Ein Jahr war popu-
listisch, drei Jahre waren laut ÖVP weise. (Zwischenruf Landeshauptmann Dr. Pühringer: 
"Ihr redet, wir handeln, das ist der Unterschied!") Ich habe also jetzt dazugelernt, die Definiti-
on was man also unter Populismus versteht, ganz interessant. (Beifall)  
 
Also wir waren, nachdem wir es ja mehrere Jahre immer gefordert haben, immer populistisch 
und wenn man es vor der Wahl auf drei Jahre aufstockt dann ist es nicht populistisch, dann 
ist es entsprechend weise. Jetzt haben wir allerdings ein anderes Problem, dass genau dort, 
wo die Bildung notwendig ist, wo die Vorbereitung auf die Schule notwendig ist, das Geld 
möglicherweise nicht vorhanden ist. Und jetzt ist schon das Land gefordert, dass es den 
Gemeinden und den Städten dort hilft, dass die Kinderbetreuungseinrichtungen jedenfalls im 
letzten Jahr soweit vorbereitet sind. Solche Unterstützung bekommen, dass die Kindergärt-
nerinnen und die Hilfen so da sind, dass die Kinder die Schule verstehen, dass sie wirklich 
vorbereitet sind. Denn das was sich jetzt draußen abspielt spottet jeder Beschreibung. Das 
sind einfach Ungerechtigkeiten, sei es mit den Randzeiten der Öffnung und mit der Verlage-
rung der Kosten. So kann man damit nicht umgehen. Und da fordere ich auch die Zusagen 
ein, die vor der Wahl getätigt worden sind. Wenn schon drei Jahre dann nicht mehr populis-
tisch waren, sondern der Gratiskindergarten versprochen wurde, dann soll er auch in der 
hohen Qualität dort umgesetzt werden.  
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Schulreform, Bildungsreform! Das ist ja ganz interessant, dass man dann bei PISA liest, 
dass die schlechtesten Ergebnisse bei Schulen in Gemeinden unter 3.000 Einwohner erzielt 
wurden. (Zwischenruf Landeshauptmann-Stellvertreter Ackerl: "Das stimmt im Übrigen gar 
nicht, das ist völlig falsch!") Also das ist eh klar, das stimmt ja nicht. Aber das Interessante ist 
Folgendes. Die Jahrgänge 1993 wurden im Jahr 2009 getestet, nämlich 9. Schulstufe. Na ja 
jetzt frage ich einmal, 9. Schulstufe in Gemeinden unter 3.000 Einwohner, Frau Landesrätin, 
wie viel haben wir denn da überhaupt oder prüft man dort nach dem Geburtsjahr jene, die in 
der Hauptschule schon ein bis zwei Jahre wiederholt haben? Weil in Wahrheit, wenn ich also 
mindestens 1993 15-, 16jährig bin und ich prüfe das in Schulen die da draußen sind, wen 
prüfe ich dann? Wen prüfe ich denn da wirklich? Ganz hinterfragenswert, ich glaube wir soll-
ten uns eines einmal zu Gemüte führen, diese PISA-Studie im Bildungsausschuss wirklich 
von vorn bis hinten zu sezieren und wirklich eine schnelle Diskussion im Bildungsbereich zu 
machen. Wenn schon vom Bund nichts kommt, denn ich halte von dieser ideologischen Dis-
kussion nichts mehr, aus Gesamtschule Ganztagesschule. 
 
Wir können auf jeden Fall einmal mit der Ganztagsschule beginnen. Da wären wir uns ja alle 
einig. Ich halte nichts von einer Gesamtschule. Ich sage das auch, weil die Gesamtschule 
dort im Volksschulbereich bis jetzt nicht das gebracht hat, wo die Lesefähigkeiten gelernt 
werden. Aber wir sollten einmal mit der Ganztagsschule entsprechenden Unterstützung da 
wirklich beginnen, weil da wären wir uns ja einig. Ob wir dann alles gemeinsam haben oder 
nicht, das wird eine andere Diskussion sein oder wo wir teilen oder miteinander oder zu-
sammenführen. Vielleicht fällt uns da etwas Gescheites ein. (Beifall)  
 
Ich möchte aber noch einmal auf das Sozialbudget zurückgehen. Weil ich denke, dass gera-
de dort wo die größten Probleme sind und jetzt auch gestreikt wird, demonstriert wird. Jeder 
von uns zahlreiche Schreiben bekommt, eine besondere Behutsamkeit zu zeigen ist. Und ich 
glaube dass all jene, die in diesen Bereichen arbeiten es auch verstehen würden, wenn man 
spart, wenn man erkennt, dass in diesen Overheads auch wirklich gespart wird. Und wenn 
man sich diese Vereinskultur anschaut, wo zig Vereine die gleiche Aufgabe tätigen. Der 
Rechnungshof immer wieder darauf hinweist, dass natürlich jeder Verein, der sich hier an-
stellt um Förderungen auch die Sekretärin, auch die Miete, all das nebenbei mitgefördert 
bekommt, frage ich mich schon, brauchen wir denn das, brauchen wir die Vielfalt? 
 
Wir Freiheitlichen haben etwa im Asyl- und Integrationsbereich immer gesagt, es sollen sich 
zwei Vereine darum kümmern. Die haben die Erfahrung, die haben auch die notwendige 
Größe, die können damit umgehen. Das ist einerseits die Caritas und das ist andererseits die 
Volkshilfe. Ich brauche nicht 30 Vereine, die das gleiche machen und letztlich ein eigener 
Fördertopf und ein Förderwirtschaftszweig da entstanden ist: Wie kommt man am besten zur 
Förderung und wie kriege ich am besten Geld dafür? Und wo das Geld abgeht, das ist je-
weils bei den Betroffenen. Und das zieht sich überall durch. Der Rechnungshof kommt mit 
seinen Reformvorschlägen, bitte nehmen Sie sie doch einmal auf! So viele wären am Tisch, 
wäre leicht möglich. 
 
Im Gesundheitsbereich detto. Zahlreiche Vorschläge liegen am Tisch. Wo bleibt denn die 
Veränderung in der Trägerschaft? Wo ändert sich etwas, was muss denn passieren, dass 
endlich das AKH in die gespag eingebracht wird? Jetzt hat es der Professor Staudach aus 
Salzburg kritisiert, dass die Zusammenarbeit nicht funktioniert, möglicherweise gefährlich ist. 
Es hat der Professor Winter aus Graz kritisiert, dass das eine Gefahr ist. Es hat der Profes-
sor Husslein kritisiert, dass das bedrohlich und bedenklich ist. Wenn dort wirklich etwas pas-
siert, weiß ich was der Anwalt täte, der die betroffene Mandantin, die hoffentlich nie zu 
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Schaden kommen wird, das sage ich auch dazu, was er tun wird. Das ist einfach unzumut-
bar, wenn drei Professoren darauf hinweisen, hallo, die Zusammenarbeit funktioniert so nicht 
und die einzige mögliche richtige Zusammenarbeit ist eben das Einbringen des AKHs in die 
gespag. Die sollen dort ordentlich zusammenarbeiten. Besonderheiten werden entsprechend 
in einem Statut festgehalten. Es zahlt ja auch das Land, jedenfalls mit 80 Prozent. (Beifall)  
 
Das Gleiche gilt natürlich auch bei den Orden. Es soll mir jetzt einmal einer erklären, wenn 
ich schon die barmherzigen Geschwister, wie man manchmal sagt, die Barmherzigen Brüder 
und Schwestern habe, warum brauche ich dort eine neu ausgebaute Radiologie, wenn ich eh 
schon so zusammenarbeite? Ich habe zwar noch zwei Eingänge, weil man offensichtlich bei 
den Portieren keine Änderung herbeiführen konnte. Warum brauche ich zwei Radiologien 
und, und, und?  
 
Und natürlich muss ich mich auch des UKHs annehmen. Wozu habe ich das neueste Unfall-
krankenhaus Europas, wie sie es einmal bezeichnet haben und daneben im AKH eine große 
Unfallabteilung? Ja ist das wirklich gescheit und letztlich zahlen all das die Steuerzahler in 
irgendeiner Form. Ich weiß, dass das UKH kein Fondsspital ist und ein anderer Finanzkreis-
kauf ist. Aber der Steuerzahler, der die optimierte Leistung für sich in Anspruch nehmen 
möchte, der will doch, dass wir in der Politik Lösungen finden, dass das alles nicht mehr 
möglich ist. So lange ein Patient, der in das UKH eingeliefert wird und eine Behandlung im 
AKH braucht, mit dem Rettungsauto um die Ecke geführt wird, weil nicht einmal ein Tunnel 
oder oberirdischer Übergang möglich ist, fragt sich doch jeder in Linz, ja ist denn das mög-
lich? Gibt es denn so etwas wirklich? In Linz gibt es das. 
 
Ich glaube dass im Verkehr große Maßnahmen notwendig sind. Ich bin Leondinger. Und in 
Leonding habe ich die große Freude, dass jetzt eine Straßenbahn hinausgebaut wurde. Ich 
weiß nicht wer das plant. Aber es ist eine sensationelle Verkehrslösung. Da fährt die Stra-
ßenbahn unter der Westbahn durch und quert dann die B139, eine der Haupteinfahrtsrouten 
nach Linz hinein, um dort den Stau entsprechend wiederum zu erzeugen. Ich weiß nicht wer 
diese Verkehrsplanung macht. Aber wäre es nicht möglich gewesen das 50 Meter weiter zu 
führen und in den frei gehaltenen Grünstreifen hineinzubringen und damit den Stop-and-Go–
Verkehr von dieser Seite etwas zu verbessern? 
 
Man muss ja fast glauben, man ist in Absurdistan, wenn man zum Ende dieser Straßenbahn 
hingeht. Da glaubt man, die endet dann vielleicht beim UNO-Shopping oder bei der Plus Ci-
ty. Nein, sie endet in einer Remise in einem Feld zirka 500 Meter entfernt von jeder Straße 
und von Einkaufszentren. Also das ist ja wirklich schon fast kriminell, was da passiert. Und 
da wird nicht weiter gebaut nach Pasching, nach Traun, nach Ansfelden, das verstehe ich 
nicht. Da fährt die Straßenbahn, wenn man da raus fährt, es ist wirklich lustig, das muss man 
sich einmal anschauen, das glaubt man nicht wo also überall Geldmittel verwendet werden. 
Plötzlich biegt sie ab in ein Feld, weit weg von den Einkaufszentren und dort befindet man 
sich dann. Da kann man in einen Bus umsteigen und vielleicht in ein Einkaufszentrum fahren 
oder einen Waldspaziergang machen, schön in Leonding spazieren zu gehen. Das ist also 
wirklich ein kompletter Wahnsinn. 
 
Genauso wie der Wahnsinn ist, dass jetzt Linz mit einer neuen Straßenbahnachse kommt, 
400 Millionen will, 80 Prozent vom Finanzreferenten wieder will und alle Gutachten 20 Jahre 
lang letztlich ein Regionalbahnkonzept forderten, so dass man endlich alles einbinden kann, 
nämlich auch die Regionalbahnen. Jetzt hat die viel kritisierte ÖBB und da bin ich genau 
beim Landeshauptmann, das kann nicht sein, dass wir da in Oberösterreich schlecht behan-
delt werden. Aber wenn vierspurig ausgebaut wird, die Westbahn wird vierspurig ausgebaut, 

  



50 Oberösterreichischer Landtag, XXVII. Gesetzgebungsperiode, 12. Sitzung am 14, 15. und 16. Dezember 2010 

von Enns nach Linz ist sie beinahe fertig, von Linz nach Wels wird es bald kommen, dann 
habe ich die Möglichkeit Regionalzüge attraktiv über die Westbahn durch Linz theoretisch als 
Stadtbahn durchzuführen und wieder weiterzuleiten und wirklich Regionalzüge zu attraktive-
ren und in das Zentrum herein zu bringen. Was mache ich? Genau das Gegenteil. Ich plane 
eine Straßenbahn, setze die Oberösterreicher, auch die Landtagsabgeordneten vor Tatsa-
chen. Ich weiß nicht wie die, Kapeller, von der ÖBB reagieren und sagen, was ist denn los 
mit den Linzer Freunden, weißt du schon was das heißt? Das heißt, dass natürlich die Mühl-
kreisbahn umgebracht wird. Das heißt natürlich, dass ich die Linzer Lokalbahn nicht ordent-
lich durchführen kann, dass ich vielleicht die Nordbahn da entsprechend durchführen kann. 
Ich habe verschiedenste Probleme, die damit nicht bewältigt werden, sondern ich verenge in 
Wahrheit die Möglichkeiten, die Linz gegeben sind. Schade und das ist zu verhindern. Ich 
bitte euch wirklich, die in Linz einen Einfluss haben, redet doch einmal mit den Linzern, sie 
sollen sich die alten Konzepte, die seit 20 Jahren aber immer wieder erneuert auf dem Tisch 
liegen vornehmen und sich das anschauen. Vielleicht hat auch der Landeshauptmann-
Stellvertreter Hiesl, ich glaube du hast auch noch ein Konzept gemacht. Du kannst ihnen 
vielleicht das geben, dass es bessere Lösungen für Linz geben würde. Das halte ich für 
zwingend notwendig, weil sonst verbauen wir wieder etwas, wo man dann fragen würde, ja 
was machen denn die Oberösterreicher wirklich mit dem Steuergeld? 
 
Es gibt Beispiele, wo viele, viele Bereiche angezogen werden und jetzt noch einmal zum 
Westring. Und ich habe dir ja versprochen, dass ich dir doch ein paar Zitate, die du hier ge-
troffen hast, gebe und du wartest natürlich schon drauf, ich verstehe das. Wir sind deswegen 
sehr traurig, weil wir hätten die Ostumfahrung nicht einmal, sondern bereits mehrfach auch 
hier beantragt. Das war immer wieder Westspange, ich brauche ja den Ring im Norden 
überhaupt nicht. Wir brauchen die Brücken und die Südanbindung. Ob wir das im Norden 
machen ist geteilt, das ist eine Frage. Deswegen gilt ja das Argument überhaupt nicht. (Zwi-
schenruf Landeshauptmann-Stellvertreter Hiesl: "Wir brauchen um Linz einen Autobahn-
ring!") Ob wir den Ring jemals fertigmachen, nämlich diesen Teil, den Nordteil, ich glaube 
den brauchen wir nie, da brauchen wir vorher die Ostumfahrung. Was wir jetzt brauchen ist 
die Brücke und die Anbindung an die Westautobahn. Dann brauche ich die Ostumfahrung 
und wenn das alles fertig ist und das hoffentlich natürlich in den nächsten fünf Jahren, weil 
sonst haben wir die Situation, dass wir nur mehr zwei Brücken haben, Autobahnbrücke und 
Nibelungenbrücke sonst nichts mehr, dann ist also wirklich der Verkehrskollaps in Linz 
vorprognistiziert. Wenn wir das nicht wollen, dann müssen wir gemeinsam zusammenhalten.  
 
Und jetzt Gottfried! Es gibt hier keine Verkehrsanziehung international. Das was du sagst, 
dass wir die Ostumfahrung brauchen, da sind wir ja und Ihr habt uns auch unterstützt bei 
unseren Anträgen. Wir wissen dass die Autobahn Dresden – Prag in den nächsten Jahren 
fertig werden wird und dass wir damit einen ganz anderen Nord-Südverkehr bekommen wer-
den. Und den müssen wir über eine Ostumfahrung von Linz fernhalten, da bin ich dabei. 
Aber wir brauchen für die staugeplagten Mühlviertler von Urfahr-Umgebung, von Rohrbach 
brauchen wir endlich die Brückenlösung und da brauchen wir die Tunnellösung, weil sonst 
haben wir ja nur von der einen Seite auf die andere verlagert. 
 
Andere Brückenlösungen, die es vor 40, 50 Jahren gegeben hat, gehen nicht mehr. Weil dort 
alles verbaut ist. In Leonding oder sonst wo, absolut unmöglich. Das würde das x-fache kos-
ten. Abgesehen davon würden die in den nächsten 20 Jahre nicht fertig werden. Geht nicht 
mehr, vollkommen unmöglich. Es gibt entweder das Projekt oder es gibt eben die nächsten 
zehn Jahre kein Projekt und das sagst du jetzt jedem, der da im Stau steht. Das sagst du der 
Wirtschaft und das sagst du den verlorenen Arbeitplätzen. Weil es überlegt sich doch jeder, 
ob ich einen Mitarbeiter eine Stunde mindestens am Tag im Stau stehen lasse, wenn ich dort 
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einen Betrieb habe. Das ist doch nicht zumutbar, den Mitarbeitern nicht zumutbar und den 
Betrieben nicht zumutbar. Gebt euch bitte einen Ruck und unterstützt diesen Vorschlag eu-
res Koalitionspartners, weil der weiß ja gar nicht mehr was er tun soll. Der ist ja so leicht irri-
tiert und orientierungslos, dem muss man helfen. (Zwischenruf Landeshauptmann-
Stellvertreter Hiesl: "Sicher nicht irritiert und schon gar nicht orientierungslos!") Bist nicht irri-
tiert? (Zwischenruf Landeshauptmann-Stellvertreter Hiesl: "Ich bin überhaupt nicht irritiert!") 
Du warst es jedenfalls bei manchen Zitaten. Ich zitiere, 5. Oktober 2006: "Nachdem wir einen 
unterschriebenen Vertrag haben, wo der gleiche Minister, wo der Vorstand der Asfinag, der 
Landeshauptmann von Oberösterreich, der Bürgermeister von Linz eine Vereinbarung unter-
zeichnet haben, wonach im Jahr 2009 mit dem Bau begonnen werden sollte, gehe ich davon 
aus, dass wir im Zeitplan richtig unterwegs sind." Was habt denn Ihr alles unterzeichnet? 
(Zwischenruf Landeshauptmann-Stellvertreter Hiesl: "Auf das kannst du vertrauen, immerhin 
hat der Gorbach den Vertrag unterschrieben!") Ja da ist festgelegt worden, toll und wo sind 
jetzt eure, warum halten die sich nicht daran, was ist los? Da ist festgelegt worden, dass das 
Geld zur Verfügung gestellt wird und Baubeginn 2009 sein sollte mit der Donaubrücke. Bau-
fertigstellung steht in den Beschlüssen voraussichtlich 2012, Zitat 19. März 2009. Da waren 
wir wahrscheinlich ein halbes Jahr vor der Wahl und ich weiß nicht was das für Finanzzusa-
gen waren.  
 
Auch ganz lustig, der Kollege Ecker, den darf ich da zitieren, der hat ein nettes Zitat gehabt: 
"Jetzt ist die Planung abgeschlossen und die Umsetzung ist eingeleitet. Die Finanzierung 
wurde ausverhandelt dank unseres Landeshauptmannes Dr. Josef Pühringer, unseres Lan-
deshauptmann-Stellvertreters Hiesl, damit wir auch die Finanzierung umsetzen bzw. absi-
chern konnten." Du hast dich schon bedankt im Jahr 2007 beim Budgetlandtag für diese 
Leistung der Umsetzung der Donaubrücke. Ich weiß ja nicht, ob es nicht auch wieder ein 
Bierfest gegeben hat da irgendwo. (Zwischenruf Landeshauptmann-Stellvertreter Hiesl: "Hat 
da alles gestimmt, vollkommen korrekt!") Ja vollkommen korrekt. Landeshauptmann-
Stellvertreter Hiesl: "Wir sind auch froh, dass der Bund beispielsweise die S10 übernommen 
hat. Den Westring übernommen hat, denn wir hätten mit unseren finanziellen Mitteln niemals 
Straßen in dieser Dimension bauen können!" Jetzt können wir es, weil jetzt haben wir eine 
Wirtschaftskrise, auch ganz gut, jetzt können wir sie dann übernehmen. (Zwischenruf Lan-
deshauptmann-Stellvertreter Hiesl: "Das ist vom Parlamentsbeschluss übernommen worden, 
lieber Günther! Das stimmt alle ganz genau!") Ja weißt du, was ärgerlich ist? Hättet Ihr ein-
mal den Freiheitlichen zugestimmt bei einem Antrag, dann wäre es halt anders ausgegan-
gen. Dann wäre es so gewesen, dass wir wie die Kärntner einen Vertrag gehabt hätten und 
dann hätten wir tatsächlich im Jahr 2009 einen Baubeginn gehabt. (Beifall)  
 
(Zwischenruf Landeshauptmann-Stellvertreter Ackerl: unverständlich) Der Jörg Haider war 
jedenfalls sehr erfolgreich, Projekte für sein Bundesland durchzusetzen. (Zwischenruf Lan-
deshauptmann-Stellvertreter Hiesl: "Freiheitliche Minister, die wir gehabt haben im Straßen-
bau, den Herrn Schmid, die Frau Forstinger, den Herrn Gorbach, alles Freiheitliche!") Aber 
schaut einmal, dass Ihr mit euren Ministern etwas zusammenbringt. Schau einmal, dass der 
Mühlviertler Minister Mitterlehner dich unterstützt! Der steht ja sonst auch im Stau, weil der 
fliegt ja auch nicht mit dem Hubschrauber von Rohrbach nach Wien, der wird ja auch die 
Brücke brauchen. (Zwischenruf Landeshauptmann-Stellvertreter Hiesl: "Der fliegt nicht mit 
dem Hubschrauber, der fährt mit dem Auto!") Ja aber dann steht er im gleichen Stau und war 
bei der gleichen Feier dabei. 
 
Schauen wir uns noch die Wirtschaftslage an. Sind wir da wirklich so zufrieden? Großartige 
Leistung der Wirtschaft, aber wie schaut es denn mit der Kaufkraft aus? Warum hinkt denn in 
Oberösterreich weiter die Kaufkraft nach? Wien, Niederösterreich, Salzburg, Vorarlberg lie-
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gen vor Oberösterreich. Wir sollten auch das ambitionierte Ziel haben, in der Kaufkraft 
durchaus aufzuschließen. Das wäre ganz gut für uns. Wie schaut es denn mit der Erwerbs-
quote aus? Wie schaut es denn mit der Erwerbsquote etwa in Rohrbach bei Frauen aus? 
Auch dort haben wir Defizite. Dort sollten wir aufholen. Es gibt auch in Oberösterreich 
Schwachstellen und bei all dem Lob, das der Herr Landeshauptmann für sein Land, für seine 
Menschen, für seine Arbeitnehmer und Arbeitgeber hat, soll er nicht vergessen, wo wir in der 
Politik gefordert sind noch Verbesserungen herbeizuführen. Er soll nicht Zusagen für den 
Euro tätigen, die wir vielleicht nie einhalten können, sondern er sollte nach den Schwächen 
suchen, rasch Reformen umsetzen, weil dann wird es den Menschen in Oberösterreich noch 
besser gehen. Danke! (Beifall) 
 
Zweite Präsidentin: Liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich möchte die zwischenzeitig Platz 
genommene Klasse, 4. Klasse der HTL 1 in der Goethestraße herzlich willkommen heißen 
und ich wünsche ihnen eine angenehme und angeregte Diskussion. Ich bitte nun Herrn 
Klubobmann Dr. Karl Frais um seine Fraktionserklärung. 
 
Abg. Dr. Frais: Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! 
Günther Steinkellner, nur ein Satz zu all den Wahnsinnigkeiten, die du heute aufgezählt hast, 
ich zitiere es natürlich nur, dann werde ich versuchen wieder zur Normalität des politischen 
Lebens zurückzukehren. Nämlich als wäre das, was sich hier im Landtag abgespielt hat, die 
Ursache für viele Dinge, statt das neoliberale System, das die Ursache für Spekulation und 
Ähnliches war. Günther Steinkellner, ein wesentliches Prinzip darin liegt, dass im Grunde 
geringere Löhne – ich schließe an das zuletzt von dir Gesagte an – geringe Löhne und dafür 
hohe Gewinne das Prinzip sind: Du hast immer brav für die hohen Gewinne und gegen die 
niedrigen Löhne gestimmt. Heute habe ich deinen Wirbel eigentlich nicht ganz verstanden, 
denn ich glaube, du hättest eigentlich auf einer anderen Seite sein sollen. (Beifall) 
 
Ich glaube auch ein zweites, Herr Landeshauptmann, es ist mein 20. Landesbudget, zu dem 
ich heute rede. Ich weiß, ich habe dir oft Zornesröte ins Gesicht getrieben mit manchem, ich 
werde auf einige Punkte zurückkommen, wo ich glaube, dass sie im Rückblick gar nicht so 
schlecht waren. Warum geht es denn heute, und das scheint mir sehr wesentlich: Eine 
Standortbestimmung vorzunehmen! Wir reden alle, meine Damen und Herren, von der Krise, 
der Weltwirtschaftskrise und ich versuche nur und ich erlaube mir ein Minimum an Analyse-
fähigkeit einzufordern. Die Krise kann immer nur eine Auswirkung sein und bedarf einer an-
deren Ursache. Und wenn ich über die Ursachen rede, dann will niemand darüber reden. 
Und die Krise, die weder Herr noch Frau Krise sind, kann ja nicht die Schuld haben, an dem 
was passiert ist, sondern letztendlich, und das läuft derzeit eigentlich ab, sind die Landes- 
und die Bundespolitik alle in der wunderschönen Situation der Weltwirtschaftskrise, dass 
jene Banken mit faulen Krediten, die betrogen haben im Wesentlichen, heute jenen Weg 
einschlagen, dass sie sich über die Nationalstaaten das Geld vom Steuerzahler holen. Dafür, 
dass die Länder Verschuldungen eingehen müssen, um die Banken zu retten. Letztendlich 
führt das Ganze dazu, meine Damen und Herren, dass der Steuerzahler letztendlich alles zu 
bezahlen hat.  
 
Und jetzt frage ich mich, haben wir wirklich aus der Krise gelernt?, aus jenen Betrügereien? 
Was hat denn stattgefunden an Veränderung oder sind die Finanzmärkte heute nicht genau 
so wiederum unterwegs, genau mit der gleichen Frechheit, Frivolität, genau wiederum mit 
der Ansage, wir spekulieren weiter und meine Damen und Herren, die nächste Krise wird 
automatisch kommen? Und Herr Landeshauptmann, das ist meine große Sorge. Das ge-
meinsame Bemühen, und hier möchte ich wirklich sehr lobend erwähnen die Konjunkturpro-
jekte, die Belebungsmaßnahmen und so weiter, nicht nur in Oberösterreich, sondern auch 
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auf Bundesebene zwischen dem Sozialministerium und dem AMS, hat dazu geführt, dass wir 
die unmittelbare Auswirkung, nämlich die Arbeitslosigkeit, deutlich reduzieren konnten und 
ein auch europäisch hervorragendes Ergebnis vorweisen können. Unbestritten, aber die 
Keule folgte dann darauf. Denn eines ist halt schon klar geworden, die öffentlichen Haushal-
te mussten jetzt Maßnahmen setzen und das führt zu Belastungen der Bürger, zu Belastun-
gen der Bürger, die nicht spekuliert haben, meine sehr verehrten Damen und Herren, die 
niemanden betrogen haben, die arbeiten gegangen sind, die gearbeitet haben, bis sie nicht 
mehr konnten zum Teil, und jene Bürger werden jetzt im Grunde herangezogen, um dafür 
aufzukommen. Aufzukommen nicht nur für das, was bei uns im Land war, sondern auch für 
die sogenannten Rettungsschirme, die jetzt gespannt werden. Und ich frage mich oft, meine 
Damen und Herren, ein Land, ein Nationalstaat kann wohl nicht in Konkurs oder nur schwer 
in Konkurs gehen, aber dass es heute schon so ist, dass die Finanzmärkte im Grund die 
erpresserische Rolle übernehmen, dass der Finanzmarkt gesichert werden muss und dass 
die Länder dafür die Schulden zu übernehmen haben und einzuspringen haben dafür mit 
den Finanzen der Steuerzahler. Denn wenn sie es nicht machen, werden sie wieder bestraft. 
Dann kommen die Rating-Agenturen und erklären den Ländern, wenn ihr nicht bezahlt, dann 
habt ihr höhere Zinsen zu bezahlen.  
 
Meine Damen und Herren, das sollten wir uns überlegen und aus diesem System endlich 
einmal gemeinsam, so wie wir es in vielen anderen Dingen auch gemacht haben, denken Sie 
an Gentechnik und Ähnliches, wirklich aus diesem neoliberalen System ausbrechen und 
wenigstens dem freien Marktsystem klare Regelungen mitgeben. Das sollte ein Anliegen 
sein. Und ich erinnere mich an dieses Haus noch, wie es nach der Krise die ersten Auswir-
kungen gegeben hat, hieß es, da muss etwas geschehen. Doch als wir die zwei Anträge 
eingebracht haben, meine Damen und Herren, sind diese bis heute noch in den Ausschüs-
sen oder in den Unterschüssen. Und ich lade wirklich alle ein, das ist ein gemeinsames An-
liegen, wenn wir perspektivisch für die Jugend etwas erreichen wollen, dass sie in eine gesi-
cherte Zukunft gehen, denn wenn wir alles verspielen, meine Damen und Herren, dann wird 
es für die Zukunft keine Freuden geben und letztendlich wird eine Generation heranwach-
sen, die uns größte Vorwürfe machen wird. 
 
Meine sehr geehrte Damen und Herren, vielleicht wiederum zurück, nachdem in den Fi-
nanzmärkten scheinbar gar nichts umsetzbar ist: Wenn ich an die Finanztransaktionssteuer 
denke, nicht möglich; Regulierungen der Finanzmärkte, nicht möglich. Das ist es, was ich 
von der Politik verlange und wo ich immer wieder bestrebt bin etwas einzubringen, gemein-
sam auf Bundesebene zu kämpfen, auf EU-Ebene zu kämpfen dafür und nicht zu sagen, 
geht nicht, können wir nichts machen, wurschteln wir uns halt bis zum nächsten Budget wie-
der hin, die Steuerzahler müssen es halt büßen, ob sie entweder weniger Leistungen kriegen 
oder wir müssen unter Umständen die Einnahmen erhöhen. 
 
Zusammenfassend stelle ich nur fest, meine Damen und Herren, dass dieses System, das 
die Krise verursacht hat, mit der gleichen Funktionsweise weiteroperiert, wie sie es vorher 
bis zur Krise geführt hat. Und wer die letzten Krisen 2001, 2002, 2004 vergleicht, wird fest-
stellen, dann 2008 die Immobilienkrise, dass die Häufigkeit der Krisen schon so hoch ist, 
dass ich eigentlich Angst davor habe, den Bürgern überhaupt noch etwas zumuten zu kön-
nen. Und wir stehen jetzt davor, meine Damen und Herren, und diese Frage soll sich jeder 
stellen, wenn heute junge Studierende plötzlich keine Familienbeihilfe mehr über ihre Eltern 
bekommen, dass Familienleistungen plötzlich entfallen müssen, dass Pensionisten den Al-
leinverdienerabsetzbetrag nicht mehr bekommen, dass Studierende immer größere Schwie-
rigkeiten bekommen, dass die Pensionen immer schwieriger erreichbar sind usw.  
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Ja, meine Damen und Herren, wir können im Grunde sagen, ist alles super und das war nur 
einmalig für die Krise. Nur schauen Sie sich einmal an, es ist ein Stufensystem nach unten. 
Bei jeder Krise wird dem Steuerzahler etwas abverlangt. Doch bei jeder Krise, nämlich in der 
Phase davor, haben diejenigen, die spekulieren, immer wieder sehr, sehr schön gewonnen. 
Und das ist es, meine Damen und Herren, warum wir auch in Oberösterreich einen anderen 
Zugang haben, nicht den Hinnahmeeffekt, wir können nichts tun. Wir sagen, meine Damen 
und Herren, bei einer Vermögensverteilung in Österreich, wo 90 Prozent der Menschen über 
weniger als ein Drittel des Vermögens verfügen und 10 Prozent über mehr als zwei Drittel 
des Vermögens verfügen, dass es nicht gerecht sein kann, dass bei jenen Kleinen, die oh-
nedies praktisch ganz wenig Vermögen oder gar keines haben, letztendlich dann die allge-
meine Belastungswelle drüberrollt.  
 
Unser Prinzip ist sehr einfach und wir haben einige Anträge in diese Richtung gebracht, aber 
leider bislang noch ohne Erfolg. Und Herr Landeshauptmann, weil ich es zuerst gesagt habe: 
Wenn wir zurückblicken, ich bleibe dabei, auch wenn wir sehr, sehr hart darüber gerungen 
haben. Es waren für mich fünf Fehler, die man letztendlich für das Nulldefizit, den Fetisch 
aufrecht zu erhalten und das Nulldefizit zu schützen, gemacht hat. Das eine war: Wie oft 
wurde das neoliberale System in diesem Haus hier herinnen verteidigt und wie sehr gelieb-
äugelt hat denn dieses Haus bei manchen Maßnahmen? Ich erinnere nur an den Teilverkauf 
der Energie AG und ein Zitat dazu: „Wenn wir das verkaufen, dann sind wir Player in der 
Champions League“. Ja, meine Damen und Herren, Herr Landeshauptmann, in der Champi-
ons League sind wir deswegen überhaupt nicht gelandet. Ich schaue mir eher an, dass man-
ches in diesem Bereich, ob die Strompreise oder die AVE nicht gerade mit sehr einfachen 
Märkten zu tun haben und dass wir sicherlich nicht die bestimmenden Kräfte dort sind. 
 
Ein zweiter Bereich: Es waren die Privatisierungen und Verkäufe. Eigentlich hat es dazu ge-
führt, das könnte ich für dich sagen, war eines gut, wir haben weniger Schulden machen 
müssen, wenn keine Strukturreformen stattfinden. Wir haben zwar momentan mehr Geld und 
Rücklagen gehabt, aber rasch wurden sie auch wieder aufgebraucht, was für mich sehr stö-
rend ist. Der Substanzverlust wurde immer größer und die Möglichkeit – (Zwischenruf Lan-
deshauptmann Dr. Pühringer: „Investitionen und Werte wurden geschaffen, denke an die 
neuen Spitäler und so weiter.“) – Herr Landeshauptmann, ich rede von dem, was der Verlust 
der politischen Steuerung für die Zukunft auch bedeutet. Ich habe zuerst bereits gesagt, da-
mit wir uns gleich richtig verständigen, es war gut investiert, darum haben wir auch zuge-
stimmt. Und ich habe auch gesagt, wir haben keine Schulden aufgenommen deshalb.  
 
Die Frage ist jetzt nur, ob es in diesem Tempo sein musste, dass nämlich diese mehr oder 
weniger Sünden in einer unwahrscheinlichen Geschwindigkeit gelaufen sind, ohne Struktur-
veränderungen vorzunehmen. Ich denke zum Beispiel an das Parken von Schulden in den 
Landesgesellschaften, gespag, LIG, wurden bereits heute angesprochen und auch an die 
langfristigen Ressortschulden im Straßenbaubereich. (Zwischenruf Landeshauptmann Dr. 
Pühringer: „Ja, Karl, da musst einmal ehrlich sein, ich habe Maastricht nicht erfunden und 
auch nicht die ÖVP. Und wenn wir Maastrichterfordernisse bei Budgets haben und investie-
ren wollen und der Konjunktur einen Anstoß geben wollen, dann müssen wir Mittel und Mög-
lichkeiten finden. Das war die eindeutige Antwort, die von diesem Haus auch immer begrüßt 
wurde!“) Herr Landeshauptmann, ich will ja auf etwas ganz Anderes hinaus. Wenn in dieses 
System nicht neues Geld hereinkommt, dann werden wir die Zusagen für das Jahr 2015, 
2017, was Straßenbau und Ähnliches betrifft, gar nicht einhalten können. Deshalb ist das 
unsere Verpflichtung. Ich habe es jetzt deshalb aufgezählt, weil das Land Oberösterreich 
nichts mehr zum Verkaufen hat, weil wir keine Rücklagen mehr haben, weil wir letztendlich 
nicht mehr wüssten, außer neuen Einnahmen, wie diese Schulden bedeckt werden sollen.  
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Das ist meine Einladung an alle hier in diesem Haus herinnen, damit wir tatsächlich auch mit 
entsprechenden Mitteln dann Schulden abbauen können und neue Investitionen vornehmen 
können. Ich erinnere, und es hat mich gefreut, dass du das heute wieder angesprochen hast, 
an die Form der Spitalsfinanzierung. Ich bin damals dagestanden und habe dem Christoph 
Leitl einen Kelomat überreicht mit der sehr einfachen Begründung, dass eigentlich die physi-
kalischen Auswirkungen bei einem solchen System klar sein müssten. Wenn Bund und Ge-
bietskrankenkasse gedeckelt haben und Land und Gemeinden das Ventil sind, dann weiß 
jeder, wo der Dampf herauskommen wird, der sich noch dazu dann in Kosten, in viel Geld 
ausdrücken wird. Leider hat man uns damals nicht gehört und ich habe damals sehr darum 
gebeten, wenigsten beim nächsten Finanzausgleich zu schauen, dass man diese Regelung 
wegbringt; bis heute ist das nicht gelungen. 
 
Meine sehr geehrten Damen und Herren, mir ist es um eins gegangen Herr Landeshaupt-
mann, wir sollten nicht oder endlich davon wegkommen, durch Verkäufe, die ohnedies kaum 
mehr möglich sind, durch rasche zwischenzeitige Entscheidungen an Strukturen vorbeizuar-
beiten. Ich glaube einfach, dass das eine geschehen ist, aber dass es jetzt bei diesem Bud-
get dringend notwendig ist, gemeinsam aufeinander zuzugehen und zu sagen, wo können 
wir denn tatsächlich Mittel lukrieren, denn es ist halt nicht so, dass ich nur mit den Reformen 
alles einsparen kann und neues Geld hereinbringe. Wir wissen ganz genau, dass in der 
Verwaltungsreform Geldmittel gespart werden können, dass ich Kosten sparen kann, dass 
wir im Gesundheitswesen bei Aufrechterhaltung von Qualität und Leistung einsparen kön-
nen, aber keine weiteren zusätzlichen Steigerungen erreichen oder zu Stande kommen wer-
den.  
 
Der Kollege Haimbuchner ist jetzt nicht da, aber es ist halt so, dass wenn der Landesschul-
rat, meine sehr verehrten Damen und Herren, damit wir einmal von diesen so einfachen Lö-
sungen wegkommen, zur Bildungsdirektion wandern würde, dann würde das genau 5 bis 6 
Dienstposten im Wesentlichen, eher einfache Bürokräfte, umfassen, was eingespart würde. 
(Zwischenruf Landeshauptmann Dr. Pühringer: „Bestenfalls!“) Bitte? (Zwischenruf Landes-
hauptmann Dr. Pühringer: „Bestenfalls!“) Ich sag ja, 5 bis 6 Dienstposten bestenfalls. (Zwi-
schenruf Landeshauptmann Dr. Pühringer: „Wir haben im Bereich Schule in der Bildungsdi-
rektion 8 Leute in diesem Bereich, weil wir alles andere an den Landesschulrat verlagert ha-
ben bereits.“) Das ist es Herr Landeshauptmann, darum sage ich, da sollte man sich nicht 
allzu Großes erwarten. Da ist es mir viel, viel wichtiger, dass die Transparenz, die derzeit bei 
allen politischen Alleingängen und Dominanzen der ÖVP im Landesschulrat erhalten bleibt. 
Jetzt gibt es noch eine Transparenz, man weiß zumindest was passiert. In einem Ressort mit 
Beiräten ist alles nur in einem politischen Ressort und für sonst niemand mehr durchschau-
bar. Das hat einen Wert meines Erachtens auch, damit letztendlich auch die Demokratie für 
diesen Preis nicht zu kurz kommt.  
 
Auf der anderen Seite Herr Landeshauptmann, weil du richtiger Weise sagst, es macht oh-
nedies alles der Landesschulrat. Genau deshalb verstehe ich auch deinen und von Landes-
hauptmann Pröll initiierten Vorschlag der Verländerung überhaupt nicht. Wo soll der Vorteil 
liegen, außer dass im Grund halt ein Machtzuwachs stattfindet – wenn man so will, nicht 
einmal de facto, weil der Landesschulrat (Zwischenruf Landeshauptmann Dr. Pühringer: 
„Frag den Nissl und Häupl, weil denen glaubst du mehr, die werden es dir gut erklären!“) Die 
haben das offensichtlich schon durchschaut uns sind auf Distanz gegangen, Herr Landes-
hauptmann. Übergeblieben seid eigentlich nur du und Pröll in dieser reinen Form es total zu 
übernehmen, sondern dort ist man schon draufgekommen, dass es so auch nicht geht. Denn 
eines ist klar, wenn ich das ganze Geld haben möchte und das Ministerium dann eigentlich 
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nur noch Geldüberweiserstelle ist, glaube ich nicht, dass das sehr, sehr glücklich ist für die 
Demokratie, dass es im Wesentlichen eine Katastrophe für die Bildung wäre. Wenn man 
immer das Ministerium für jede Schule, die gemacht werden sollte, anfragen muss auch bei 
den Planerstellungen, wo eine Schule, ein bestimmter Typus hinkommen soll, dann können 
wir uns ausrechnen wie lange es dauert oder das Ministerium dann sagt, das wird nicht gut 
gehen.  
 
Das kennen wir doch, Herr Landeshauptmann, und wenn dann Änderungen in gesetzlicher 
Art passieren sollen, dann schlägt sich das erst recht wiederum nieder. Ich glaube einfach, 
da sollte man einmal die Vernunft walten lassen im Gesamten. Ich möchte jetzt von dem 
weggehen, wir haben noch genug Zeit über Bildung zu diskutieren. Mir geht es um eins, für 
Österreich, für die Jugendlichen, für die Kinder die besten Voraussetzungen zu schaffen, 
eine Schule, die ihnen soviel bringt, dass im Grunde die Eltern auf Nachhilfe für ihre Kinder 
verzichten können. Eine Schule, die tatsächlich nicht davon lebt, dass, wer die Eltern hat, die 
sich mehr kümmern, die Kinder bessere Ergebnisse zu Stande bringen, oder wer mehr Geld 
hat, mehr Nachhilfe hat. Das ist nicht das System unserer Schule. Das ist nicht, Herr Lan-
deshauptmann, das, wie wir die 15, 20 Prozent Verlierer in den Griff bekommen werden. Die 
werden nämlich weiterhin übrig bleiben, wenn wir nicht Grundlegendes unternehmen. Und 
ich glaube, dass es auf der anderen Seite nicht so ist, dass unsere Jugendlichen so schwa-
che Schüler sind.  
 
Also die, die vorne sind, sind auch nicht so schlecht, haben auch gute Leistungen. Aber wir 
müssen aufpassen, dass wir tatsächlich Talente wieder besser fördern und nicht so sehr 
über alles nur diskutieren. Das ist eine zweite wesentliche Schiene, aber die erste müsste 
eigentlich sein, solche Chancengleichheiten zu schaffen, dass ich nicht automatisch 15 bis 
20 Prozent Verlierer produziere. Das ist unser Zugang zu unserem Bildungssystem, das wir 
neu wollen. Und ich habe voriges Jahr vorgeschlagen, Herr Landeshauptmann, machen wir 
einen Bildungskonvent, reden wir ohne ideologische Barrieren darüber. Es gibt so viele Vor-
zeigeländer, wo wir die positiven Merkmale, die Benchmarks übernehmen können, da brau-
chen wir nicht sagen, was wollen wir, sondern es wäre eigentlich angezeigt, das beste zu 
übernehmen und vielleicht gewisse Anpassungen noch vorzunehmen, damit wir zu den gu-
ten Schulen in Österreich kommen. Herr Landeshauptmann, eine Einladung an dich, was wir 
brauchen – und vor dem werden wir im nächsten Budgetjahr wiederum stehen – ist mehr 
Geld in das System hereinzubekommen, damit die Schulden nicht mehr gemacht werden 
müssen bzw. Belastungen nicht weiter erhöht werden müssen.  
 
Es hat mit gefreut, dass zumindest auf Bundesebene die SPÖ gewisse erste Ansätze bei 
diesem Budget erreicht hat: ich denke an die Bankensteuer, an die Stiftungsbesteuerung, an 
die KEST für Aktiengewinne. Und ich halte es – obwohl ich es noch für unzureichend emp-
finde – aber jedenfalls für den richtigen Weg und ich lade die ÖVP ein, diesen Weg als Ani-
mation zu sehen, auch in Oberösterreich bei anderen Vorschlägen mit uns gemeinsam Rich-
tung Bund zu gehen. Ich denke, dass es zwingend ist, dass wir den Pflegefonds brauchen, 
und zwar so rasch wie möglich. Denn eines ist ja Tatsache: es ist das auch nichts anderes 
als ein Rettungsschirm für Gemeinden und die Länder. Also, wenn wir schon Rettungsschir-
me für andere Länder spannen, dann bitte auch für unsere Kommunen, damit sie wissen, 
wie sie ihren Haushalt wieder ausgleichen können, um dort wiederum heraus zu kommen. 
(Beifall)  
 
Der zweite Antrag, Thomas Stelzer, liegt ja jetzt im Unterausschuss, oder noch im Aus-
schuss: Vermögenssteuer und Erhöhung des Spitzensteuersatzes. Ich sage das auch mit 
aller Deutlichkeit, niemand von uns möchte gerne Steuern erhöhen. Aber meine Damen und 
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Herren, das ist nicht die Frage, vor der wir stehen. Wir erleben derzeit, dass eigentlich die 
Familien, die Senioren, die Jugendlichen, alle bis zu den Pendlern hin belastet werden. Und 
wenn nichts passiert, werden sie weiter belastet werden müssen. Und das ist für mich die 
zentrale Frage. Belaste ich Familien mit wenig Einkommen, dass ich denen die Familienbei-
hilfe für studierende Kinder wegnehme, belaste ich Familien, oder Jugendliche, die vielleicht 
noch keinen Lehrplatz gefunden haben, oder kennt niemand von uns Jugendliche, die auf 
der Schiene der Interventionen zu uns oft kommen und sagen, ich habe mich schon ein Jahr, 
eineinhalb Jahre mit hundert Briefen beworben und kriege keine Stelle? Keine schlecht quali-
fizierten Jugendlichen. Ich glaube es ist nichts, was man konstruiert, denn jeder wird diese 
Fälle kennen, und für diese Zeit entfällt dann die Familienbeihilfe. Oder wenn jemand länger 
studiert, weil sein Studium länger dauert. Man hat einige Anpassungen vorgenommen, aber 
es fehlt in vielen Bereichen noch. So die Belastungen in der Letztphase für Studierende, 
meine Damen und Herren, wenn man einen jungen Menschen plötzlich dazu zwingt arbeiten 
zu gehen. Und der in der letzten Phase arbeiten geht, das weiß jeder, der einmal studiert 
hat, für den ist es ganz, ganz schlimm, weil gerade in dieser Phase höchste Konzentration 
notwendig wäre und nicht Ablenkung durch Broterwerb, der aber notwendig ist, damit man 
sein Studium beenden kann. Wir laden deshalb ein, tatsächlich gemeinsam von diesem 
Landtag aus zu trachten, dass neue Einnahmen für dieses Land hereingebracht werden 
können, denn die Aufgaben, meine sehr geehrten Damen und Herren, sind groß genug. Man 
hat die Demonstration jetzt unten vor dem Landhaus erlebt, das ist nicht angenehm, aber 
wenn halt der Budgetrahmen so eng ist, dann ist im Grunde auch ein Leistungsangebot zu 
reduzieren. Und ich habe den Herrn Landeshauptmann-Stellvertreter Ackerl wirklich bewun-
dert, dass er jene Disziplin aufgebracht hat zu sagen, ich kann nicht mehr, ich habe alles 
umfunktioniert, was gegangen ist. Ich muss gewisse Leistungen einfach herausnehmen, weil 
der Budgetrahmen für mich nicht mehr erweiterbar ist, und das ist für einen Sozialreferenten 
wirklich nichts Leichtes, und ich danke dir dafür, lieber Joschi. Es ist viel leichter, sich hinter 
die zu stellen, die das momentan vielleicht nicht bekommen, als einmal zu sagen, ändern wir 
die Rahmenbedingungen, schauen wir, das Geld hereinkommt, denn dann können wir mit 
gutem Gefühl auf den Vorplatz des Landhauses hinuntergehen und sagen, meine sehr ge-
ehrten Damen und Herren, liebe Freunde, wir sehen euren Bedarf, wir können uns das auch 
wiederum leisten. Und in diesem Sinn sollten wir handeln. (Beifall)  
 
Ja, meine Damen und Herren, öffentlicher Verkehr. Landesrat Dr. Kepplinger hat ja heute 
bereits sehr vieles dazu gesagt beim Nachtrag. Es ist auch bei engem, enggeschnalltem 
Gürtel, wie wir so sagen, nicht leicht, einen öffentlichen Verkehr aufrecht zu erhalten. Und ich 
erinnere mich, Gottfried Hirz, wie sehr Ihr vor der Wahl einen Landeshauptmann-
Stellvertreter Erich Haider kritisiert habt, dass viel zu wenig weiter geht, was die gesamten 
Verbünde und so weiter betrifft. Jetzt nachträglich ist man drauf gekommen, es mag sein, 
vielleicht hat er über sein Budget hinaus im Grund Leistungen beauftragt, aber eines ist ein 
Faktum, dass diese Leistungen letztendlich für den öffentlichen Verkehr gut waren, und 
wenn der Budgetrahmen kleiner wird, man etwas zurück nehmen muss. Aber es hat zuerst 
nicht geheißen, Erich Haider hat das Budget im Rahmen überzogen, sondern er hat zu we-
nig geleistet, also wenn ich eure Forderung jetzt übernehme, müsste es eigentlich heißen, 
viel mehr als der Erich Haider an Leistungen gebracht hat, müssten jetzt eigentlich im Land 
Oberösterreich umgesetzt werden. Auch hier, glaube ich, sollten wir vernünftig gemeinsam 
den Weg suchen, ihn auszubauen, den öffentlichen Verkehr, halt auch im Rahmen des Mög-
lichen, und auch wiederum mit dem Hinweis, dass wir zusätzliche Steuereinnahmen brau-
chen werden.  
 
Was den Westring betrifft, meine sehr geehrten Damen und Herren, habe ich dich, Herr Lan-
deshauptmann, ja gebeten, ein bisschen auf deinen Koalitionspartner einzuwirken. Ich habe 
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immer Verständnis gehabt, dass man zu einer bestimmten Frage unterschiedlicher Auffas-
sung sein kann, das ist Demokratie. Ich habe es aber nicht für besonders gescheit gehalten, 
wenn eine Delegation aus Oberösterreich mit der zuständigen Ministerin, dem Kanzler ver-
handelt, und dann in Oberösterreich eine Stimmung produziert wird, auch öffentlich, dass 
man eh keine Freude damit hat, sondern dass das eh keine gute Lösung ist. (Zwischenruf 
Landeshauptmann Dr. Pühringer: "Ich habe aber auch nie gesagt, dass das gescheit ist!") 
Herr Landeshauptmann, wäre gut gewesen, wenn du einmal gesagt hättest, es ist nicht ge-
scheit. Das wäre wirkungsvoller gewesen, als dass ich immer nur davon rede. Wie gehen wir 
um mit einer Beschlusslage? Ich sage das ausdrücklich dazu, mir ist es nur um das Ausmaß 
gegangen. Günther Steinkellner, es kann nicht Aufgabe des Steuerzahlers sein, und ich hof-
fe, dass es nicht der Fall ist, sollten die Befragungen dann tatsächlich mit Steuergeldern er-
folgt sein, dass wir jetzt ein Duell machen, auf einer Beschlusslage aufbauend, die schon 
ganz klar ist, weil drei Fraktionen dafür gewesen sind - (Zwischenruf Landeshauptmann Dr. 
Pühringer: "Also, ich kann dich beruhigen, die Umfrage, die wir vor wenigen Tagen bekannt 
gegeben haben, war eine Umfrage finanziert von der oberösterreichischen Volkspartei und 
auch als solche deklariert, ist überall zu lesen gewesen!") – Herr Landeshauptmann, ich woll-
te eigentlich, auch von euch, von den Grünen? Okay, nehme ich somit gerne zur Kenntnis, 
dass das parteilich in Auftrag gegebene Studien und Umfragen gewesen sind, und dement-
sprechend natürlich auch man so den Hintergrund kennt. Weil letztendlich auch der Auftrag-
nehmer weiß, was sich der Auftraggeber erwartet. Also, das sage ich einmal dazu. (Unver-
ständliche Zwischenrufe) Nein, Herr Landeshauptmann, wir sind ja felsenfest überzeugt - 
(Zwischenruf Abg. Dipl.-Päd. Hirz: "Ihr habt keine!") – nein, wir brauchen auch keine, weil wir 
bei den Leuten sind, Kollege Hirz, weil wir in Linz wissen, was die Linzer und Linzerinnen 
haben wollen. Weil wir wissen, was die Mühlviertler und so weiter verlangen, und nicht, dass 
man uns aus anderen Vierteln sagt, die brauchen es eh nicht so dringend. Wir Linzer, und da 
trete ich für Linz ganz klipp und klar ein, wir brauchen diese nicht, was wir brauchen ist im 
Grunde eine rasche Umsetzung, für die kämpfen wir schon seit langer Zeit. 
 
Ich habe nur einen Hinweis, Herr Landeshauptmann, vielleicht könnte er bei der starren Po-
sition der Bundesregierung allenfalls noch nützlich sein. Ein Vorschlag von mir zu diesem 
Westring. Nachdem es im Wesentlichen offensichtlich einen Stillstand auf Bundesebene 
mehr oder weniger gibt, hätte ich an sich eine Überlegung. (Zwischenruf Landeshauptmann 
Dr. Pühringer: "Ich glaube, dass die Entwicklung derzeit gut läuft, aber wir haben Vertraulich-
keit vereinbart!") Ich mache trotzdem einen Vorschlag, Herr Landeshauptmann. Sollte es bei 
diesem vertraulich behandelten Plan und durch die Abstimmung auf Bundesebene es viel-
leicht dann noch zu gewissen Spießigkeiten kommen, weil der Bund da nicht mitmacht, wäre 
es nicht eine Überprüfung wert, den Typus einer Stadtautobahn gesetzlich zu verankern, bei 
dem vielleicht nicht diese großen Radien und Breiten notwendig sind, wo ich kein Problem 
mit einer neuen UVP hätte, denn im Grund wird nichts an Umweltverträglichkeit, an höherem 
Ausmaß oder Belastungen erwartbar, und es wäre vielleicht ein Kompromiss auch in der 
Richtung, dass man sagt, muss es ganz so groß sein? (Zwischenruf Landeshauptmann Dr. 
Pühringer: "Der Jurist, der anwesende Jurist bei den Verhandlungen mit der Frau Minister 
Bures hat auf meine Befragung klar geantwortet. Wenn an der Planung etwas verändert 
wird, verkleinert, vergrößert, jedes Detail, dann muss neu begonnen werden, und der Ver-
fassungsdienst hat das in einer Stellungnahme für die Landesregierung ebenfalls festgehal-
ten. Es gibt keine Verkleinerung oder keine Vergrößerung des Projektes, die nicht zu einer 
Neuauflage und zu einem neuen Bürgerverfahren führt!") Ich bin davon ausgegangen, was 
ich von der Landtagsdirektion an Gutachten gehabt habe. Mir ist es darum gegangen, wenn 
es zu einem Stillstand kommen sollte, wäre es für mich nicht einleuchtend war, warum ich 
bei einer Stadtautobahn, wo ich mit 80 km/h fahre, und ich habe die Worte von dir im Ohr 
gehabt, was die ASFINAG dort erklärt hat, warum ich dann Radien und Breiten brauche, die 
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für 130 km/h ausreichend sind. (Zwischenruf Landeshauptmann Dr. Pühringer: "Wir haben 
das nicht geplant, das war die ASFINAG, wir können uns auf keine Veränderungen einlas-
sen, weil alle Juristen, inklusive die des Bundes und des Landes sagen, dass jede Verände-
rung uns fünf bis sieben Jahre zurückwirft!") Ich will überhaupt kein Zurückwerfen, es war nur 
ein Versuch, für den Fall, dass es keine Möglichkeit der Gemeinsamkeit mit dem Bund ge-
ben sollte. (Zwischenruf Abg. Mag. Steinkellner: "Ein untauglicher Versuch!") Günther, ich 
weiß nicht, ob es so untauglich ist, ich glaube, es ist ein tauglicherer Vorschlag als mit PPP, 
wo einige Banken nur ein gutes Geschäft machen, von da wäre es eigentlich eine Möglich-
keit gewesen, einen Prozess, der vielleicht nicht mehr weiter geht, in Bewegung zu halten. 
 
Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich appelliere, Herr Landeshauptmann, ich ap-
pelliere an dich, Günther Steinkellner, und ich appelliere, Kollege Stelzer und Gottfried Hirz, 
wir haben Anträge, die in Richtung Vermögensbesteuerung aufliegen, machen wir insbeson-
dere nächstes Jahr Druck auf EU-Ebene, gemeinsam mit dem Bund, gemeinsam für die Fi-
nanztransaktionssteuer, denn es wird eine Notwendigkeit sein, dass wir Geld in das System 
bekommen, aber gehen Sie bitte auch mit bei der Einkommen- und Vermögensteuer, dass 
jemand, der über 300.000 Jahreseinkommen hat, einen höheren Spitzensteuersatz ab die-
sem Betrag von 300.000 Euro bezahlt, und vergleichen dann die Belastung jener Person, 
vielleicht des Pendlers, mit jener Person eines Studierenden, dem die Familienbeihilfe ab-
handen kommt, weil sie nicht mehr ausbezahlt wird. Beachten Sie bitte, auch was das Ver-
mögen betrifft: Wenn man 0,5 bis 0,75 oder bis 1 Prozent Steuer für Vermögen über einer 
Million Euro einhebt, einen so minimalen Betrag, der aber letztendlich doch einiges bringen 
würde. Und es wäre etwas, Herr Landeshauptmann, was du vielleicht eher als Reichensteu-
er bezeichnet hast einmal. Eine Vermögensteuer, ich denke, dass man sich treffen sollte 
dabei, denn wir machen es nicht für uns, nicht weil es lustig ist, wir machen es deshalb, weil 
wir für eine gerechte Gesellschaft was machen, weil wir, wie du am Beginn heute gesagt 
hast, es für die Menschenwürde in diesem Land machen wollen, und wir machen es, weil wir 
eine solidarische Gesellschaft haben wollen. 
 
Diese drei Punkte sehen wir mit diesen Vorschlägen erfüllt, und wir werden deshalb, Herr 
Landeshauptmann, diesem Budget diesmal mit Vorbehalt zustimmen, mit jenem Vorbehalt, 
dass wir uns wünschen, und wir bringen das als Angebot ein, gemeinsam jenen Druck zu 
erzeugen, damit im nächsten Jahr wir unter besseren Voraussetzungen auch für die Men-
schen dieses Landes ein Budget erstellen können. Danke. (Beifall)  
 
Zweite Präsidentin: Ich bitte Herrn Klubobmann Mag. Thomas Stelzer um seine Fraktions-
erklärung.  
 
Abg. Mag. Stelzer: Sehr geehrte Frau Präsidentin, geschätzte Damen und Herren, vor allem 
auch liebe Gäste! Sie und die Vielen, die heute schon hier waren und noch kommen werden, 
sind ja ein besonderes Zeichen dafür, dass der Beschluss des Landeshaushalts immer et-
was Besonderes ist, nicht zuletzt dauert diese Sitzung auch drei Tage, und wir freuen uns 
darüber, dass wir besonders viele Gäste, insbesondere Schulklassen haben, weil das, was 
hier herinnen passiert, ja letztlich uns alle angeht und für uns alle gestaltet werden kann. Der 
Beschluss des Haushalts 2011 ist aber noch einmal, und das hat der Herr Landeshauptmann 
in seiner Budgetrede ja schon sehr deutlich gesagt, noch einmal etwas Besonderes, weil wir 
immer noch mit den sehr massiv spürbaren Ausläufern dieser großen Weltwirtschaftskrise zu 
kämpfen haben. Man kann es nicht anders nennen, weil schlicht und ergreifend viel, viel we-
niger Geld auch für uns im Lande da ist, als wir noch in den Planungsphasen vor eineinhalb, 
zwei Jahren geglaubt haben. Fast 2 Milliarden Euro für das Land und noch einmal 783 Milli-
onen Euro weniger für die Gemeinden. Das sind die besonderen Herausforderungen für die-
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ses uns vorliegende Budget, für diesen Haushaltsvoranschlag für das Jahr 2011. Und ich 
glaube schon, dass wir sagen können, dass die Leute in unserem Land spüren, dass es die-
se besondere Situation gibt, dass sie Verständnis dafür haben, dass sie aber, und das geht 
damit Hand in Hand, auch einfordern, dass gehandelt wird, dass hingegriffen wird, dass ges-
taltet wird, weil sie wollen, dass wir natürlich schnell wieder an die Spitze kommen, damit sie 
sicher und in einer hohen Qualität auch das Leben in unserem Land gestalten und genießen 
können. Und es wird daher an unseren Auftritten hier in diesen drei Tagen abmessbar und 
abzulesen sein, ob wir wirklich an das Land und an die Menschen denken, ob wir wirklich 
ans Geld der Leute denken, und ob wir letztendlich dann auch verantwortungsvoll für Ober-
österreich handeln und insofern freue ich mich auf diese Diskussion in diesen drei Tagen, 
und das Wort Auftritt habe ich insbesondere gewählt, weil ich gerade den Günther Steinkell-
ner angeschaut habe.  
 
Wir leben also noch in diesen Ausläufern der massiven Krise, aber auch das wurde heute 
schon gesagt, es gibt Zeichen, dass wir vielleicht, ohne es zu verschreien, schon auch an 
einem beginnenden Aufschwung teilhaben können. Unsere Wirtschaftsentwicklungsdaten 
weisen nach oben, die unseres wichtigen Nachbarn Deutschland, im heurigen Jahr plus 3,2 
Prozent, auch für das nächste Jahr sind Wachstumsraten nicht ganz in dieser Dimension, 
aber doch prognostiziert. Und, und das möchte ich noch einmal unterstreichen, wir haben 
uns eine gewaltig starke und gute Startrampe für dieses Jahr 2011 gebaut. Wir liegen jetzt 
schon wieder bei einer hohen Beschäftigung, bei einer Arbeitslosenrate von 4 Prozent in 
Oberösterreich. Und das muss man schon einmal im Vergleich sehen. Was ist im EU-
Durchschnitt? Der EU-Durchschnitt liegt bei 9,6 Prozent. Was ist bei unserem wichtigen 
Nachbarn Deutschland? Deutschland liegt bei 6,7 Prozent. Gesamtösterreich, das wurde 
schon gesagt vom Landeshauptmann, liegt bei 6,7 Prozent. Und wir in Oberösterreich bei 4 
Prozent. Das zeigt, dass unsere Politik hier schon aktiv beigetragen hat, dass es in unserem 
Land besser geht, und das zeigt aber auch, was Landespolitik in einem gut verstandenen, 
gut entwickelten föderalen System in Österreich leisten kann. An Oberösterreich kann man 
es ablesen, und das sollten wir durchaus auch selbstbewusst so sehen. (Beifall)  
 
Der Herr Landeshauptmann hat heute einen Haushaltsvoranschlag vorgelegt und hat auch 
gesagt, es soll auch eine Grundlage sein, damit wir auch Aufgaben meistern können, deren 
Dimension wir jetzt noch nicht kennen, und weil das beim Kollegen Steinkellner für Gefühls-
wallungen gesorgt hat, ich bin auch für schnelle Worte, und für die Erwiderung, weil davon 
lebt der Parlamentarismus, aber hin und wieder ist es schon gut, wenn man sich den einen 
oder anderen Satz ein bisschen durch den Kopf gehen lässt, und habe da etwas gefunden, 
es gibt sicherlich unzählige andere Zitate auch, den Sören Kierkegaard, ich glaube er steht 
außerhalb jeder Diskussion, ein berühmter Theologe und Philosoph aus dem 19. Jahrhun-
dert, der hat mal geschrieben: "verstehen kann man das Leben nur rückwärts, aber leben 
muss man es vorwärts". Zitat Ende. Und das ist genau das, was der Landeshauptmann sagt, 
und da bin ich lieber auf der Seite der Gestalter, dass wir sagen, Zukunft akzeptieren wir 
nicht als Schicksal, wir glauben, dass wir sie gestalten können, darum greifen wir hin, und 
darum sorgen wir auch für jene Aufgaben vor, mit denen wir heute noch nicht rechnen kön-
nen. Aber schaffen wir uns eine Basis, damit wir mit ihnen bestmöglich umgehen können, die 
Bewältigung der Krise beispielsweise hat es ja gezeigt, wie wir hier in Oberösterreich vorge-
hen. 
 
Und weil ihr, und besonders du für deine Fraktion, hier so als Besserwisser in allen Belangen 
aufgetreten bist. (Zwischenruf Abg. Mag. Steinkellner: "Nicht runter lesen, reden!") Als Bes-
serwisser in allen Belangen aufgetreten bist. Auch lesen muss man können, und wenn ich 
bei der PISA-Studie dabei gewesen wäre, vielleicht wäre der Durchschnitt besser gegangen. 
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Aber, Besserwisser gibt es zwei Arten, das eine sind die, die wirklich alles besser wissen, die 
einfach so furchtbar gescheit sind. Ich schätze mal 0,5 Prozent der Bevölkerung. Bei allem 
Respekt, ich weiß nicht, ob du oder ihr euch da dazu zählt, weil sonst hättet ihr ein anderes 
Problem, es würden euch die restlichen 99,5 Prozent der Leute nie verstehen. Und dann gibt 
es die zweite Art der Besserwisser, das sind die ständigen Mäkler, Kritisierer, die pedanti-
schen Kritisierer, die in der Literatur, in der Musik hinlänglich beschrieben und dargestellt 
worden sind. Der Beckmesser bei Wagner, der Malvolio bei Shakespeare und viele andere, 
alle mit dem selben Schicksal, dass sie immer alles besser wissen, aber am Ende nie zur 
Leistung und nie zum Durchsetzen gekommen sind, und ein bisschen ist auch deine Wort-
meldung in diese Richtung zu verstehen. Denn es war schon verräterisch als du in einem 
Atemzug gesagt hast, eigentlich wollen wir gar nicht in die Bundesregierung, ihr wollt einfach 
alles besser wissen, habt aber Angst davor, dass ihr den Beweis der Umsetzung antreten 
müsst.  
 
Sehr geehrte Damen und Herren! Ich würde sagen, der Herr Landeshauptmann als Finanz-
referent hat ein typisch oberösterreichisches Haushaltspapier, einen Budgetvorschlag vorge-
legt im besten Sinn. Er ist bodenständig, realistisch, hat aber einen guten, mutigen, starken 
Zug zum Tor und zum Erfolg. Weil es drei große Ziele gibt. Das erste ist unser Land so fit zu 
machen, dass wir bei der Entwicklung nach vorne schneller als andere dabei sind, um den 
Standort zu sichern und Beschäftigung garantieren zu können. Das zweite ist, um die großen 
Erwartungen, die die Leute in unserem Land natürlich haben, bestmöglich erfüllen zu kön-
nen. Und das dritte, das ist uns sozusagen der Spagat über alles drüber, bei all dem das 
Land so aufzustellen in seinen Strukturen, dass das alles auch geschaffen werden kann. 
Und da schließe ich schon an beim Klubobmann Dr. Frais. Neue Einnahmen, Reformen, 
Reformen ja, das wurde heute schon hinlänglich gesagt, auch bei den neuen Einnahmen 
geht es darum, dass wir aber auch dabei sind. Und da möchte ich schon sagen, weil Thema 
war, wie setzt sich denn Oberösterreich durch im Bund und so weiter. Hätte es nicht Lan-
deshauptleute, wie zuvorderst unseren Landeshauptmann Pühringer gegeben, wäre das 
nicht so selbstverständlich gewesen, dass wir bei den neuen Steuern als Länder auch Anteil 
gehabt hätten (Zwischenruf Landeshauptmann Dr. Pühringer: "Richtig!") und Dr. Pühringer 
musste sich viel Kritik von Bundesmedien gefallen lassen, was er sich erlaubt, als Landes-
hauptmann auf die Mittel, die in Wien, man höre und staune, eingehoben werden, zuzugrei-
fen. Es gibt nur eine Art von Steuerzahlerinnen und Steuerzahler und deshalb brauchen wir 
auch all diese Einnahmen und ich danke dem Landeshauptmann, dass er sich hier durchge-
setzt hat in Wien, (Beifall) dass wir Gelder hier frisch und neu ins Budget bekommen.  
 
Sehr geehrte Damen und Herren! (Zwischenruf Abg. Mag. Steinkellner: "Das heißt, er ist für 
das Budgetbegleitgesetz zuständig!") Es ist also dieser Landeshaushalt 2011, das Angehen 
einer wirklichen Mammutaufgabe, weil es, und ich habe es schon gesagt, um viele große 
Erwartungen der Leute in unserem Land geht. Ein paar möchte ich beleuchten. Zuvorderst 
und zu Recht, weil es auch schon Thema war, die jungen Leute erwarten sich natürlich von 
uns insgesamt in diesem Land, dass sie eine bestmögliche Bildungs- und Ausbildungsszene-
rie haben und dass sie darunter auch frei wählen können gemäß dem, was sie sich selber 
vorstellen, was ihre Begabungen, ihre Zugänge und Talente sind. Mit unserem Vorhaben, mit 
unserem Teil im Landeshaushalt in der Bildung, hauptverantwortlich von unserer Bildungs-
landesrätin Doris Hummer geführt, gehen wir genau in die Richtung mit Schulbauinitiativen. 
Wir tun auch mehr als andere Länder. Wir sorgen nämlich dafür, dass wir Betreuungsgrößen 
in unseren Klassen haben, die sich der Bund wünscht aber nicht umsetzt. Wir setzen sie um, 
weil wir für die Klassenschülerhöchstzahl 25 in allen Klassen sorgen. Da nehmen wir Geld in 
die Hand, das der Bund tun müsste. Wir tun hier mehr. Das kostet uns rund acht Millionen 
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Euro, weil uns das die Betreuungsdichte und die Betreuungsintensität für die Schülerinnen 
und Schüler Wert ist.  
 
Wir haben Schulversuche. Wir gehen in Modelle neuer Art mit der Schule Innovativ. Von 
unserer Bildungslandesrätin wird das unterstützt und der gleichen mehr. Dazu gehört natür-
lich unser Einsatz für die Universitäten, für das oberösterreichische Erfolgsmodell Fachhoch-
schulen. Mehr als viereinhalbtausend Studierende zurzeit in diesem doch noch relativ neuen 
Segment unserer Bildungslandschaft oder aber auch in unseren Gestaltungsvorhaben im 
bewährten und guten und für uns unverzichtbaren dualen Ausbildungssystem in den Berufs-
schulen.  
 
Und ich möchte auch sagen, weil diskutiert wurde über die Schülerinnen und Schüler, was 
können die bei uns, was sind die besten Auswege dafür und so weiter. Ich habe es heute bei 
der Dringlichkeit schon gesagt, wir sind dafür, dass wir darüber reden, nicht nur reden, son-
dern auch etwas tun. Das gestehe ich vollkommen ein. Die Bildungslandschaft muss sich 
immer weiter entwickeln, denn es ändern sich die beruflichen Umfelder. Das ist das eine, 
aber auf der anderen Seite ändern sich auch die Ansprüche der Menschen. Und das was die 
Leute selber aus sich machen wollen, was nicht immer nur mit dem Beruf zusammenhängen 
muss, das muss genau so Auftrag und Aufgabe unseres Bildungssystems sein. Und schon 
aus diesem Anspruch heraus braucht es eine ständige Weiterentwicklung.  
 
Es macht mich nur schon ein wenig nachdenklich bei PISA. Ich meine, das mit den Schulen 
unter 3.000 Einwohner haben ja die Verantwortlichen mittlerweile selber relativiert. Ich glau-
be, von den rund 6.000 PISA-TeilnehmerInnen aus Österreich waren nicht einmal ganz 
1.000 aus Kleingemeinden unter 3.000, soviel zur Repräsentanz dieser Ergebnisse.  
 
Aber wenn es immer um das Lesen geht. Also soviel ich aus meiner grauen Vorzeit aus der 
Volksschule noch weiß und jetzt von meinen Kindern, lesen ist eigentlich eine Messlatte, die 
am Ende der Volksschule stehen sollte, wo die Kinder sagen sollten mit ihren Eltern, jetzt 
können wir lesen. Und die Volksschule ist die klassische Gesamtschule seit Jahrzehnten in 
unserem Land. Und offensichtlich klappt es dort auch nicht so ganz oder aber man vertritt die 
These, im Alter zwischen 10 und 15 bis zum PISA-Test verlernen sie das Lesen wieder. Das 
wird aber auch nicht Sinn der Sache sein, daher glaube ich, ist hier mehr als ein flapsiges 
Drangehen, das eine Modell gegen das andere zu stellen, Gesamtschule hoch zu preisen 
und dann zuzuschauen, dass das Gesamtschulland Schweden abstürzt bei der PISA-Studie 
und weit unter den 20. Platz zurückfällt und dergleichen mehr und die anderen dann als so-
zusagen wunderbar darzustellen.  
 
Wir wollen hier ein gemeinsames Weiterentwickeln mit den Lehrern, mit den Schülerinnen 
und Schülern, mit den Eltern. Und deshalb wollen wir auch, dass man nicht so einfache Me-
thoden macht. Da sagt der eine, Rübe ab bei dem Funktionsträger. Das ist das Heil, dann 
werden wir das Bildungssystem reformieren. Die anderen sagen, alles nach Wien, Zentra-
lismus, weil dann geht es besser. Unser Zugang ist, lasst uns handeln vor Ort und deshalb 
wollen wir die Verantwortung für die Lehrerinnen und Lehrer auch in der Gestaltung und im 
Einsatz. (Der Dritte Präsident übernimmt den Vorsitz.)  
 
Und die Katastrophe, ich glaube, der Dr. Frais hat es gesagt, die Katastrophe, dass man das 
ins Land holen will, die sehe ich eher abgewendet, wenn wir das tun, denn die Katastrophe 
ist für mich, dass jetzt monate- und jahrelang Entscheidungen auf Tischen der Sektionschefs 
und der Ministerin liegen und Schulen ein Jahr, zwei Jahre oder noch länger ohne Leiter und 
Leiterin auskommen müssen, weil sich das Ministerium in Wien zu keiner Entscheidung 
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durchringen kann. (Beifall) Das können wir besser, das können wir schneller und das können 
wir auch im Interesse der Schülerinnen und Schüler und der Lehrer besser.  
 
Und ich möchte nicht euphorisch klingen, aber ich glaube ein bisschen Mut machend sollten 
wir in diese Weiterentwicklung schon gehen, denn auch bei der Jugendbeschäftigung und 
Beschäftigung ist nun mal eine Messlatte, was kann ein Bildungssystem auch erreichen. Bei 
der Jugendbeschäftigung ist Oberösterreich Nummer eins unter den österreichischen Bun-
desländern mit einer Arbeitslosenrate von 4,7 Prozent und das kommt auch nicht von unge-
fähr. Das heißt, so schlecht kann die Wissens- und Bildungsvermittlung in unseren Schulen, 
in unserem Land nicht sein.  
 
Anschließend bei der Erwartung der jungen Leute: Natürlich die zentrale Erwartung, die sich 
auch durch unser Budget zieht, ist, für viele, viele Leute Arbeit zu haben, ihren Arbeitsplatz 
als gesichert zu sehen, sich Perspektiven zu sehen für Einkommen, für ihre Lebensgestal-
tung, für ihre Familien und ihr Umfeld. Und dieser Haushaltsvoranschlag ist ein deutliches 
Zeichen, dass wir gerade für die Erfüllung dieser Erwartung wirklich ganz massiv arbeiten. 
Fast jeder fünfte Euro dieses Landesbudgets geht ganz direkt in die Wirtschaftsankurbelung, 
weil er Investitionen herbeiführt. Und es gibt ja auch die Zusage des Herrn Landeshaupt-
mannes, sollte es im Winter zu Problemen kommen, hier auch noch Projekte vorzuziehen.  
 
Wir gehen in neue Bereiche. Viele wurden heute schon genannt, Kreativwirtschaft oder neue 
Energien. Wir haben eine ganz aktive Arbeitsmarktpolitik mit dem Landesrat Viktor Sigl, wo 
wir auch mehr tun als andere, weil wir selber, ohne zu fragen, gibt es eine Zuständigkeit oder 
nicht, Geld in die Hand nehmen, weil wir wissen die Leute brauchen das mit dem Pakt für 
Ausbildung und Qualifikation. Wir haben ein hohes Ziel, die Forschung voranzutreiben, denn 
nur wenn es auch neue Bereiche gibt, dann kann es auch auf Dauer sichere Wirtschaftsent-
wicklung und Arbeitsplätze geben. Das Ziel liegt bei vier Prozent. Auch heuer gibt es in die-
sem Bereich wieder einen großen Budgetansatz. Ich möchte aber nicht verabsäumen den 
Betrieben zu danken, denn das ist schon klar, ohne viel betriebliche Forschung können wir in 
diesem Ziel der Forschungsquotenerhöhung auch nicht wirklich weiterkommen. Daher dan-
ke, dass das auch passiert. Und wir brauchen natürlich die vielen, vielen, die sagen, egal wie 
die Rahmenbedingungen jetzt sind, ich habe eine Idee, von der ich so überzeugt bin, daraus 
mache ich ein Unternehmen, damit mache ich mich selbstständig und werde damit wieder 
Arbeitgeber oder Arbeitgeberin für viele andere. Dieses Klima und diesen Zug zum Handeln, 
diesen Zug zum Unternehmensgründen, auch den wollen wir mit diesem Haushaltsvoran-
schlag, mit diesem Haushaltsplan unterstützen mit vielen Programmen, begonnen vom Inno-
vativen Oberösterreich 2010 bis hin zu den neuen Wirtschaftsparks und einigen mehr.  
 
Und bei der Arbeit möchte ich insbesondere schon auch den Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern im öffentlichen Dienst einige Worte widmen, weil ich weiß, dass gerade wir als Politike-
rinnen und Politiker von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in den staatlichen Unterneh-
men direkt in der Verwaltung und den angegliederten Bereichen auch wirklich immer viel 
verlangen. Aber und das ist ein wirkliches Kompliment an unseren öffentlichen Dienst, die 
Leute dort verlangen auch viel von sich selber und jetzt sitzt zwar der Herr Religionslehrer 
Dr. Pühringer vor mir aber in Abwandlung des kirchlichen biblischen Satzes, dass die Kirche 
eine immer zu reformierende ist, könnte man sagen auch der Landesdienst ist eine Institutio 
semper reformanda. Also die Leute dort wissen, dass sie immer sich weiterentwickeln und 
weiter gehen müssen, damit das Getriebe zukunftsfit ist. Wir stehen daher hinter den Mitar-
beiterinnen und Mitarbeitern im öffentlichen Dienst. Mehr noch, sie sollten wissen, dass wir 
auch selbstkritisch sind. Dort wo es darum geht, dass wir für Arbeitsanfall sorgen, indem wir 
Gesetzte beschließen, die dann verwaltet und vollzogen werde müssen, aber auch indem wir 
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selber in unseren politischen Bereichen mit einer Einsparung von minus zehn Prozent vo-
rangegangen sind, die nicht nur für Freude gesorgt hat, selbstverständlich, und die uns auch 
einmal in Österreich wer zeigen soll, ob die politischen Bereiche mit derartigen Einsparungs-
schritten auch vorangehen. Wir wollen gemeinsam mit den Mitarbeitern im öffentlichen 
Dienst die Reform angehen und das wird dann am Besten gelingen, wenn auch die Leute 
den Eindruck haben, dass wir direkt für sie da sind. Und das ist auch der Hauptgrund, warum 
wir auch sozusagen die Stellen, die direkt für die Leute da sind, die Bezirkshauptmannschaf-
ten stützen und den Damen und Herren, die dort tagtäglich auch im Umgang mit den Bürge-
rinnen und Bürgern an der Front stehen, unseren Dank aussprechen. Und sie sollen auch 
wissen, dass wir hinter ihnen stehen, wer immer da auch etwas anderes sagen möge. (Bei-
fall)  
 
Auch im Bereich der Landwirtschaft gibt es bei unseren Bäuerinnen und Bauern natürlich 
Erwartungen, Ängste, Sorgen: wird unsere Arbeit, die wir für dieses Land, für die Gestaltung, 
für die Weiterentwicklung vieler Landschaften, für die Versorgung mit gesunden gentechnik-
freien Lebensmitteln geschätzt, wird dafür der nötige Respekt aufgebracht? Und darüber 
hinaus ist das auch spürbar, dass wir hier unterstützt werden. Hier ist ja schon angekündigt 
worden bei der Budgeterklärung und der Landesrat Max Hiegelsberger ist Garant dafür, dass 
genau die Ausgleichszahlungen für unverschuldet entfallene Einkommensverluste und der-
gleichen mehr weiterhin garantiert bleiben, dass wir im Gleichgang mit der EU dafür sorgen, 
dass auch die Leistungen an den, Gott sei Dank, immer noch 36.000 Bauernhöfen in unse-
rem Land so erbracht werden können, dass sie erstens Respekt haben und dass sie zwei-
tens auch die nötige Unterstützung und den nötigen Rückhalt von den finanziellen Gegeben-
heiten her haben.  
 
Sehr geehrte Damen und Herren! Man sollte schon auch daran denken, vor allem weil es in 
den letzten Tagen und Wochen auch Diskussionen rund um unser Budget gegeben hat, 
dass sich insbesondere ältere Damen und Herren, ältere Mitbürgerinnen und Mitbürger auch 
fragen und auch ihre Erwartungen formulieren in diesen turbulenten Zeiten. Wie ist das ei-
gentlich mit uns? Wird mit dem was wir geschaffen, erhalten haben, sorgsam umgegangen? 
Ist das auf Dauer für uns sicher? Und sehr viele von den Älteren fragen sich ja auch, wird 
das auch für meine Familien, für unser Umfeld auch auf Dauer erhalten bleiben? Und daher 
gehen wir auch damit sehr, sehr sorgsam um, arbeiten mit diesem Haushalt 2011 auch dafür 
ganz konsequent, indem wir beispielsweise eben das Sozialbudget doch erhöhen, als einer 
der wenigen Bereiche in diesem Landesbudget, in dem wir selber bei der Pflege schon viel 
getan haben, in dem wir wissen, dass es Aufgaben gibt, die vor uns liegen. Ich möchte nur 
das Stichwort Weiterentwicklung des betreubaren Wohnens nennen, in dem wir aber auch 
dort dafür eintreten, wo die Zuständigkeit liegt und ganz massiv dafür kämpfen. Der Bund ist 
hier in der Pflicht. Pflege ist eine nationale Herausforderung, ist eine nationale Aufgabe und 
darum bin ich auch dem Präsidenten Hans Hingsamer dankbar, dass er hier wirklich laut-
stark und auch mit guten Argumenten kämpferisch vorangeht, weil wir ohne eine neue 
Grundlage in der Pflegefinanzierung hier selber in Gemeinden und Land natürlich überfordert 
werden.  
 
Wie es gehen könnte oder wo wir gestalten können, zeigen wir das auch beispielsweise im 
Gesundheitsbereich, der einer der großen Schwerpunkte in diesem Landesbudget ist, indem 
wir für eine moderne, hochqualitative Gesundheitsversorgung eintreten, sie garantieren mit 
diesem Budgetbereich, auch dotiert mit einem Wachstum, fast 803 Millionen Euro sind es 
insgesamt und dazu aber auch die Reformen koppeln, damit wir hier auch auf Dauer diese 
hochqualitative Versorgung und diese Leistung, die die Ärztinnen und Ärzte und Pflegerinnen 
und Pfleger bringen, unterstützen und voranbringen können.  
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Und ich möchte schon auch erwähnen, dass es natürlich auch oder vielleicht gerade die 
Menschen sind, die mit Handicaps, mit Einschränkungen, mit Behinderungen durchs Leben 
gehen müssen, die sich gerade in solchen Zeiten fragen: Gibt es eigentlich für uns auch ei-
nen Rückhalt? Gibt das Landesbudget hier etwas her? Und ich glaube, dass dieser Haushalt 
2011 auch dafür so etwas ist wie ein Handschlag, auf den man sich verlassen kann im Sozi-
albudget. Und auch mit dem wichtigen Signal und es war, glaube ich, mehr als ein Signal, 
dass wir auch noch, sogar als die Budgets gedruckt waren, wenige Tage vor dieser Budget-
sitzung im Finanzausschuss gesagt haben, hier stehen wir dazu, dass wir auch noch nach-
bessern, um die Wohnsituation behinderter Menschen, in der Betreuung, auch noch abzusi-
chern und im Nachtragsvoranschlag die Abänderung mit diesen drei Millionen Euro auch 
noch entsprechend gemacht haben.  
 
Und sehr, sehr viele, Gott sei Dank, junge Leute aber viele andere auch in unserem Land, 
haben eine große Lebenserwartung in Oberösterreich und in unserem Land, die heißt Fami-
lie. Sie wollen in Familie leben, wollen dafür, dass die Kinder gut betreut werden, wollen da-
für Wahlfreiheit haben und wollen sich das tägliche Leben auch als Familie leisten können, 
ohne schlechtes Gewissen und ohne allzu große Einschränkungen. Und da wird mit diesem 
Landeshaushalt im Ressort unseres Landeshauptmann-Stellvertreters Franz Hiesl auch 
sehr, sehr stark und gut daran gearbeitet. Wir unterstützen Familien und das war, Günther 
Steinkellner, auch hier eine Anmerkung zu deiner Rede, das war unter anderem auch der 
Grund, warum es aus Oberösterreich in diesem Bereich großen Protest und mehr als Pro-
test, nämlich auch Verhandlung und Aussprache auch mit unseren Mitgliedern in der Bun-
desregierung gegeben hat, dass wir gesagt haben, die geplanten Rücknahmen im Familien-
bereich, die sind unverhältnismäßig, das funktioniert so nicht. Bei allen Spargedanken, das 
geht so nicht, da ist zu viel auf einen Fleck zusammengekommen.  
 
Und ich bin sehr froh und auch da ist wieder ein Punkt, wo sich unser Landeshauptmann 
Pühringer in Wien durchgesetzt hat, ich bin sehr froh, dass es hier zu Rücknahmen gekom-
men ist für die Mehrkinderfamilien, Besserstellungen gekommen sind oder auch die Famili-
en, die studierende Kinder haben, hier auch noch mit Verbesserungen rechnen können, Gott 
sei Dank. Und wir in Oberösterreich, in unserem Familienbereich, wir handeln eigentlich so 
wie wir das vom Bund einfordern, weil wir eben wissen, was wir unseren Familien schuldig 
sind und was sie von uns brauchen. Die vielen Unterstützungsbereiche vom Schulanfang 
begonnen bis zum Schulausflug oder mit der Familienkarte.  
 
Und es ist, ich darf das gleich anmerken, für uns auch eine zentrale Herausforderung, wenn 
wir über das Wohnen und die Weiterentwicklung in der Wohnbauförderung reden, dass wir 
dort dann auch die Familien, die Lebenspartnerschaften, die mehrere Kinder haben, in den 
Mittelpunkt stellen wollen und dass auch bei der Wohnbeihilfe, dass dort die, die mit mehre-
ren Kindern, die mit mehreren Personen im Haushalt leben, im Zentrum stehen wollen.  
 
Und lieber Günther Steinkellner, du hast heute viel über Tempo gesprochen. Ihr führt das 
Wohnbauressort seit mehr als einem Jahr. Ich hoffe nicht, dass das die Messlatte ist, dass 
von der Ankündigung beim Budgetlandtag des letzten Jahres bis zum Budgetlandtag ein 
Jahr danach noch kein ausformulierter Formulierungsvorschlag für eine neue Wohnbauför-
derung im Sinne einer Wohnbauförderungsverordnung am Tisch liegt. Wenn ihr vom Tempo 
sprecht, bitte beweist dann auch, wie dieses Tempo gehen soll. Das ist kein guter Vergleich, 
würde ich dazu sagen. (Beifall)  
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Und sehr geehrte Damen und Herren! Wenn von der Familie, (Unverständlicher Zwischenruf 
Abg. Mag. Steinkellner) dass 20 Vorschläge, ihr negiert sie. (Zwischenruf Abg. Mag. Stein-
kellner. "Wir bringen sie alleine ein ohne euch!") Bitte bringt das ein. Der Franz Hiesl ist der 
Erste, der einen Vorschlag vorgelegt hat mit einer Änderung des Bautechnikgesetzes bei 
den Notkaminen. Das wird uns jetzt beschäftigen im Landtag. Wir werden gerne, (Zwischen-
ruf Abg. Mag. Steinkellner: "Wo ist er den?") der ist schon in der Begutachtung, dürfte sogar 
bis in deinen Klub durchgedrungen sein. Wir werden uns gerne mit den Vorschlägen, die ihr 
auf die Waagschale werft, auseinandersetzen, wenn wir sie einmal kennen. Bisher sind es 
Zeitungsenten. (Zwischenruf Abg. Mag. Steinkellner: "Ihr wollt den Familien 140 Euro neh-
men!")  
 
Wenn man von den Kindern, wenn man von den Familien spricht, dann kann man natürlich 
nicht am Kindergarten vorbeigehen. Ich bin eh schon wieder bei dir, aber nicht wegen der 
Verhaltensweise, denn du hast gesagt, Kindergarten war eine Forderung der FPÖ, und wir 
wollten ein Jahr frei und dann ist das verteufelt worden und dann war die ÖVP so frech und 
hat drei Jahre Kindergarten gemacht. Das ist eben der Unterschied zwischen Besserwisser 
und Bessermachern. Die einen fordern die Hälfte, die anderen machen, wenn sie etwas ma-
chen, das gescheit. (Beifall)  
 
Und es soll durchaus erwähnt werden, dass es schon einige in dem Land gegeben hat, die 
gesagt haben, ja, das mit dem Gratiskindergarten, wer weiß, das ist ein Wahlzuckerl, ein 
Wahlschlager, und wer weiß wie das nach der Wahl weitergeht, werden die das überhaupt 
dann noch umsetzen und machen? Ich glaube, dass das ein klassischer Beweis dafür ist, 
dass es in der oberösterreichischen Landespolitik Handschlagqualität und Verlässlichkeit 
gibt, was wir vor der Wahl versprochen haben, das ist auch eingehalten worden. Der Gratis-
kindergarten ist nach der Wahl auch abgesichert worden. Und der Herr Landeshauptmann 
hat auch einen großen, großen Schwerpunkt, den er in seiner budgetären Entwicklung dar-
gestellt hat, heute vor uns ausgeführt. Und das zeigt auch, dass es wichtig ist, weil wir es 
brauchen für die Kinder als Bildungseinrichtung, weil wir es auch brauchen für die Eltern, die 
die Möglichkeit haben sollen berufliche Entfaltung auch für viele, viele gut ausgebildete junge 
Frauen und Familien neben- und miteinander verwirklichen zu können.  
 
Sehr geehrte Damen und Herren! Oberösterreich ist der Wirtschaftsstandort Österreichs. 
Und es ist völlig logisch und unbestritten, dass Infrastruktur gerade an den Standorten und in 
den Ländern gebraucht wird, die dynamisch wachsen und die sich dynamisch entwickeln. Ich 
würde sagen, sind wir froh, dass wir dazugehören und in der Situation sind, dass wir mehr 
Infrastruktur brauchen, dass wir mehr und bessere Verkehrswege und Verkehrsanbindungen 
brauchen. Zum Thema ÖBB hat der Herr Finanzreferent schon gesagt, was zu sagen war. 
Da muss es einfach ein In-die-Verantwortung-nehmen der Bundesbahn und des Bundes 
geben. Aber daher brauchen wir auch den Westring, der ist weder ein Prestigeobjekt noch 
eine landespolitische Kraftmeierei noch sonst irgendetwas. Der Westring ist unverzichtbar für 
die Sicherheit zehntausender Pendlerinnen und Pendler aus dem Mühlviertel und aus Linz-
Umgebung. Er ist unverzichtbar für die Lebensqualität und die Umweltsituation der Linzerin-
nen und Linzer. Da gebe ich dem Dr. Frais Recht, immerhin geht es um die drittgrößte Stadt 
Österreichs. Diese Situation sollte doch wohl auch dem Bund etwas Wert sein. Und ich 
möchte alle herzlich einladen, die auf diesem Feld jetzt versuchen das Spiel des Gegenein-
anderausspielens zu betreiben, wirklich davon die Hände zu lassen, Hände weg vom Ausei-
nanderdividieren. Denn gerade unser Landeshaushalt zeigt, dass wir sehr wohl wissen, dass 
wir in vielen Bereichen Schwerpunkte setzen müssen und ein Schwerpunkt neben dem So-
zialen, neben der Gesundheit, ist eben auch der Verkehr. Und das Verkehrsproblem, das 
gesagt wurde, na da fahren dann durch den Tunnel 90.000 Autos oder viel mehr. Jetzt fah-
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ren die alle durch Wohnstraßen, wo links und rechts Häuser stehen, in denen, vielleicht 
glaubt das nicht jeder, aber in denen Linzerinnen und Linzer wohnen tagtäglich 10.000 Autos 
beim Reinfahren und beim Rausfahren in der Umweltbelastung mitbekommen. Und deshalb 
ist auch so lange in verschiedenen Varianten geprüft worden. Es hat ja alle möglichen Unter-
suchungen, alle möglichen Zeichnungen, Planungen gegeben und die Straßengesellschaft 
des Bundes, die ASFINAG hat dann gesagt, das ist jetzt das Projekt, das wir einreichen und 
es ist eingereicht. Es ist ja nicht ein Hirngespinst Das Verfahren läuft. Und wie wir jetzt die 
Umfragen werten oder nehmen, es wird wahrscheinlich in der Natur der Sache liegen, dass 
bei Fragestellungen, gäbe es eine Alternative, die leistbar ist, würden sie sich's dann noch 
einmal überlegen, wahrscheinlich die allermeisten Leute sagen, ja, das würde ich machen. 
Wird wahrscheinlich sogar bei politischen Parteien so sein bei Umfragen vor Wahlen, dass 
die Leute sagen, bis zum Wahltag, wer weiß, da überleg ich es mir, da nehme ich den Gigerl 
oder nehme ich den Gagerl. Aber irgendwann fällt einmal die Entscheidung, irgendwann 
muss einmal der Wähler wählen und dann ist die beste Umfrage in der Realität belegt oder 
widerlegt. Und hier ist es auch so, dass eben die Entscheidung gefallen ist und auf alle Fra-
gen, ganz egal, von wem diese Umfragen in Auftrag gegeben wurden, sagen die Leute, die-
ses Projekt Westring, Sechs von Zehn waren es in der Spectra-Umfrage, Sieben von Zehn in 
der Market-Umfrage, also immer mehr als zwei Drittel, zwei Drittel der Leute sagen, dieses 
Projekt wollen wir, dieses Projekt brauchen wir und darum sagen wir beim Westring, es ist 
besser folgendes Motto: Bauen statt Stauen. (Beifall)  
 
Meine sehr geehrten Damen und Herren! Mit diesem Haushalt setzen wir uns wirklich hohe 
Ziele bei der Beschäftigung, bei der Unternehmensweiterentwicklung, bei der Infrastruktur, 
im Bildungsangebot, auch beim Thema bestes Eingebettetsein im solidarischen Zusammen-
halt in unserem Land. Und daher möchte ich beim Thema Zusammenhalt anmerken: dieser 
große Zusammenhalt und diese Gemeinschaft in diesem Land ist nur möglich, weil es so 
viele Landsleute gibt, und da weiß ich mich einig mit unserem Präsidenten Bernhofer, der ja 
quasi der Schirmherr all dieser Ehrenamtlichen ist, weil es so viele Leute gibt, die sich in 
Vereinen tagtäglich einbringen, im Sozialbereich, im Rettungsbereich, bei den Feuerwehren, 
in der Traditionspflege, in der modernen Kulturweiterentwicklung, im Sport, in den Pfarren 
oder wie immer. Nicht nur, weil sie damit das, was wir sind und ausmachen, weitertragen, 
nicht nur weil sie Arbeit erbringen, die sonst ohnehin nicht bezahlbar ist und deshalb un-
schätzbar ist und nicht nur, weil in diesen Vereinen auch Nachwuchspflege, gute Jugendar-
beit geleistet wird, sondern vor allem und ganz zentral ist es deshalb wichtig, den Leuten in 
unseren Vereinen zu danken, weil sie dieses Klima des Zusammenhalts in unserem Land 
tagtäglich fördern und dafür sorgen, dass eben Gruppen nicht gegeneinander ausgespielt 
werden, sondern dass wir so etwas wie ein doch in großen Zügen gemeinsames Vorgehen 
in Oberösterreich haben. Und gerade an der Schwelle zum Jahr der Ehrenamtlichen sollte 
das auch, wenn wir ein Budget beschließen gesagt sein, weil dieser Haushalt 2011 auch viel 
Unterstützung für Bereiche, die ehrenamtlich erledigt werden, bieten wird. (Beifall)  
 
Und wenn von Zusammenhalt die Rede ist, dann gibts natürlich ein wichtiges Betriebsmittel 
für diesen Zusammenhalt in unserem Land, das ist die Kultur. Auch sie ist ein großer Punkt, 
ein Schwerpunkt würde ich fast sagen, in unserem Landeshaushalt, begonnen bei den gro-
ßen Vorhaben im Kulturbereich. Vielleicht ist mir deswegen der Beckmesser eingefallen, 
Günther Steinkellner, weil die Meistersinger bei der Gleichenfeier des neuen Musiktheaters, 
das von der Bevölkerung zu großen Anteilen positiv gesehen wurde, gegeben wurde. Oder 
aber auch in der Weiterentwicklung des Kulturleitbildes in einer sehr dynamischen Entwick-
lung unseres Kulturlandes Oberösterreich, das in einer breiten Aufstellung es schafft, Traditi-
on und Moderne miteinander zu koppeln. 
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Sehr geehrte Damen und Herren! Es mag sein, dass da und dort vielleicht auch zu Recht 
gesagt wird, in der Politik, da gibts eher die Wankelmütigen, die schnell einmal so und dann 
wieder so argumentieren. Ich glaube, dass wir für unser Land und für diesen Landeshaushalt 
sagen können, das gilt in Oberösterreich nicht. Wir halten Wort, auch mit diesem Landes-
haushalt, weil wir uns klare Ziele und Schwerpunkte setzen, von denen wir uns nicht abbrin-
gen lassen. Und dieses Umsetzen von Schwerpunkten, das geht natürlich nur dann, wenn 
man gute Grundlagen dafür hat, und da ist es im Kleinen wie im Großen. Weil der Dr. Frais 
das angesprochen hat mit Rücklagenauflösen oder haben wir noch Rücklagen, usw. Länder, 
die sich nie was darum geschert haben, Rücklagen aufzubauen, die das Geld hinausgewor-
fen haben, die Schulden gemacht haben und ich brauche jetzt gar nicht Griechenland oder 
sonst wen nennen, weil das geistert sowieso durch alle Medien, die sind auch in den mas-
sivsten Schwierigkeiten. Aber Länder, für die durchaus Oberösterreich als Vorzeigebeispiel 
gelten kann, die immer maßvoll gewirtschaftet haben, die sich immer auch auf ihr Geld und 
auf das Geld der Leute geschaut haben, gut gewirtschaftet haben, die kommen auch schnel-
ler durch die Krise, kommen schneller voran. Und das ist auch die Basis, warum wir bei die-
sem Landeshaushalt trotz all dieser Rahmenbedingungen diese großen Schwerpunkte set-
zen können und die es auch aushaltbar machen, dass wir, nachdem wir uns über die Ziele 
gemeinsam einig sind, dass wir bei 4.600 Millionen Euro Budget 151 davon auch als 
Fremdmittel aufnehmen, weil eben in einem so dramatischen Ausmaß die Ertragsanteile 
weggebrochen sind. Und wir zeigen ja auch die Verantwortung dazu, dass wir mit den Re-
formen, die wir konsequent im Spital-, im Verwaltungsbereich oder wo immer angehen, hier 
auch wissen, dass das für uns kein Dauerzustand ist., weil wir, das wurde schon gesagt, weil 
wir ganz bewusst den Aufschwung stützen wollen, weil wir den Aufschwung nützen wollen, 
um die Erwartungen und Ziele der Menschen in unserem Land auch entsprechend aufzuspü-
ren und sie auch umzusetzen.  
 
Und ich sage schon dazu, wir und ich haben Verständnis, dass es nicht in allen Bereichen in 
diesem Land Leute gibt, die sagen gleich von Beginn weg, das finde ich jetzt alles ganz toll, 
wie die das gestalten und wie die diesen Haushalt beschließen, die Schwerpunkte, die sie 
setzen, die Reformen oder aber auch die Sparpunkte, die sie machen. Da gibt's berechtig-
terweise manche, die nicht von Haus aus zufrieden sind, die sich einbringen, die sagen, das 
hätte ich anders gemacht. Ich glaube, wir sozusagen auf Seite der Politik haben aber immer 
auch bewiesen, dass wir für ordentliche Gespräche, die ohne Ausspielen gegeneinander, die 
ohne Beschimpfungsorgien stattfinden, für Gespräche, die in einem für uns geordneten 
Rahmen stattfinden, immer auch Gesprächsbereitschaft zeigen, wie das von mir heute schon 
Angesprochene noch einmal Nachbessern in diesem Bereich bei den Betreuungen der 
Wohnungen für Menschen mit Behinderungen.  
 
Ich danke daher den Allermeisten in unserem Land, die auch mit diesem Haushaltsvorschlag 
2011 mitgehen, weil sie ganz genau wissen, dass auch im gelobten Land Oberösterreich 
jetzt nicht die Zeit ist, wo allen alle Wünsche erfüllt werden können. Weil sie aber wissen, 
dass es in Summe darum geht, dass wir eine gute Entwicklung für alle in diesem Land si-
chern können, damit wir mit Zuversicht in die Zukunft gehen. Mit diesem Budget steigern wir 
die Leistungskraft der Turbinen ganz gehörig, damit der oberösterreichische Motor spritziger 
ist als andere Motoren, damit wir schneller vorne dabei sind im Interesse des Landes und der 
Menschen. 
 
Und auch für die Fraktion der Oberösterreichischen Volkspartei in diesem Land möchte ich 
ein paar Dankeschöns anbringen und das aus vollem Bewusstsein und Herzen auch sagen, 
erstens unserem Finanzreferenten, dem Herrn Landeshauptmann, nicht nur für die Vorlage 
des Budgets, sondern auch für die sorgfältigen Beratungen und Verhandlungen, die im Vor-
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feld stattgefunden haben. (Beifall) Ich danke seiner Finanzdirektion mit dem Herrn Finanzdi-
rektor Dr. Krenner und allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in der Verwaltung, stellvertre-
tend möchte ich auch den Herrn Landesamtsdirektor Dr. Pesendorfer nennen. Wir bedanken 
uns bei den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen in den ausgelagerten Bereichen, in den Toch-
terunternehmen und in allen, die sich uns zugehörig fühlen. Ich bedanke mich bei allen Frak-
tionen, die ganz oder zum Teil diesen Haushaltsvoranschlag 2011 mitbeschließen werden 
und wir bedanken uns natürlich in aller Form und mit Respekt auch bei denen, die uns durch 
ihr Geld diese Gestaltung ermöglichen und/oder, die auch durch ihren Einsatz in vielen Be-
reichen tagtäglich unser Land entsprechend mit gestalten. 
 
Sehr geehrte Damen und Herren! Mit diesem Haushalt 2011 geht Oberösterreich seinen 
Weg konsequent weiter, mit diesem Haushalt 2011 hält Oberösterreich Wort. (Beifall)  
 
Dritter Präsident: Bevor ich mit der Tagesordnung fortfahre, möchte ich die Schüler und 
Schülerinnen der Polytechnischen Schule Marchtrenk herzlich willkommen heißen und ihnen 
eine interessante und spannende Stunde wünschen. 
 
Da sich niemand mehr zu Wort gemeldet hat, schließe ich die allgemeine Wechselrede. Wir 
werden in der besonderen Wechselrede so vorgehen, dass wir zunächst den ordentlichen 
Haushalt, und zwar getrennt nach Gruppen, behandeln. Darauf folgt der Antrag des Finanz-
ausschusses, und zwar die Artikel I bis VI des Voranschlages. Bei der Abstimmung über die 
Abänderungen bzw. Zusatzanträge werden wir in jener Gruppe abstimmen, in der auch der 
Grund des Themenschwerpunktes der Wechselrede erfolgt, auch wenn der Antrag Auswir-
kungen auf andere Gruppen beinhaltet. Bei der Behandlung des ordentlichen Haushaltes 
werden wir mit der Gruppe 0 beginnen. 
 
Weiters darf ich noch bemerken, dass wie im Vorjahr die Wortmeldungen innerhalb der ein-
zelnen Gruppen nach thematischen Schwerpunkten aufgerufen werden. Formulare für die 
Wortmeldungen sowie eine Auflistung der thematischen Schwerpunkte haben wir aufgelegt. 
Ich ersuche, diese Formulare so wie es beim Budgetlandtag üblich ist, für die Anmeldung zur 
Wortmeldung zu verwenden. Wir haben Ihnen drei Stück dieser Formulare auf Ihren Plätzen 
aufgelegt. Weitere Formulare haben wir dem Landtagsklub gegeben.  
 
Schließlich möchte ich noch darauf hinweisen, dass in der Präsidialkonferenz eine Redezeit-
beschränkung auf zehn Minuten vereinbart wurde. Diese Redezeitkontingente müssen aber 
nicht unbedingt ausgeschöpft werden. 
 
Wir kommen nun zur Gruppe 0: Einnahmen: 141.894.400 Euro und Ausgaben: 591.845.700 
Euro. Ich darf darauf hinweisen, dass der Dienstpostenplan in der besonderen Wechselrede 
und in den Beschluss über die Gruppe 0 miteinbezogen wird. Ich eröffne die Wechselrede 
zur Gruppe 0. Als ersten Redner darf ich Herrn Klubobmann Mag. Günter Steinkellner ans 
Podium bitten. 
 
Abg. Mag. Steinkellner: Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! Die 
Rede des Möchte-gern-nachfolgenden-Landeshauptmann Stelzer, (Zwischenruf Abg. Abg. 
Mag. Baier: "Jetzt aber!") der also uns ordentlich belehrt, wie man vorgehen sollte in Ver-
handlungen, obwohl er selber Verhandlungsführer ist in Wohnbaufragen, irritiert mich 
schwer. Wenn es eine besondere Qualität der Handschlagqualität seitens der ÖVP sein soll-
te und das für die Zukunft interessant sein sollte, wenn man verhandelt, um etwas im Wohn-
bau zu erreichen. Er ist selbst Verhandlungspartner und dann stellt er sich heraus, die brin-
gen keine Vorschläge, weil auf der anderen Seite der Landeshauptmann-Stellvertreter ver-
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langt, dass sie abgestimmt, akkordiert werden. Nachdem die ÖVP in der Regierung die ab-
solute Mehrheit hat, das vorher verlangt wird und dann geht man heraus und sagt, es gibt 
keine Vorschläge. Das ist schon eine sehr starke Sünde. (Zwischenruf Abg. Ing. Mahr: "Und 
seit Mai Vorschläge am Tisch hat!") 
 
Da musst ein bissl aufpassen, Thomas Stelzer, weil bis jetzt warst ja du derjenige, der einen 
Vorschlag für die Regierung vorbereitet hat. Der sogar dazu geführt hat, dass man eine zwei-
te Regierungssitzung gebraucht hat, um den Erstvorschlag wieder zu korrigieren. Oder sol-
len wir die Eigenheimverordnung etwas detaillierter da ausführen, was alles passiert wäre, 
wenn das nicht korrigiert wäre. Also, bitte so kann man hier am Rednerpult nicht agieren. 
 
Es ist schon interessant, wenn man neue Zuseher- und -hörergruppen hat, dann sollten sie 
auch wissen, wenn der Klubobmann der ÖVP den Landeshauptmann so bedankt und so 
lobt, was er alles in Wien erreicht hat, und auch mehr Geld nach Oberösterreich bekommen 
hat. Er meint damit das so genannte Budgetbegleitungsgesetz, das ja von allen in Oberöster-
reich sonst so kritisiert wird. Also, wer so dankt, dass man mehr Geld kriegt, der ist aber 
auch verantwortlich, wie man zu dem Geld kommt. Weil auf der einen Seite nur herziehen, 
ich krieg mehr Geld, aber für die Grauslichkeiten sind die in Wien zuständig, das ist zu ein-
fach für Politik. So einfach kann man es sich nicht machen. Wenn schon hier dem Landes-
hauptmann gratuliert wird, er hat jetzt erreicht, dass man aus diesem Budgetbegleitgesetz 
Geld kriegt, dann sollte man auch zu den Negativansätzen stehen. 
 
Wer so agiert, dass man einfach Behauptungen aufstellt, obwohl man selbst mitverhandelt, 
der wird einem für die Zukunft suspekt. Da müssen wir sehr aufpassen, wie das geht. Und 
das Musiktheater ist ja auch angesprochen worden. Bis 30 Millionen Euro, 28 Komma ir-
gendwas, genau weiß ich es jetzt nicht auswendig, zahlen wir an Abgangsdeckung pro Jahr. 
Sieben Millionen Euro davon die Stadt Linz, den Restbetrag zahlt das Land. Jetzt haben wir 
dann das neue Haus, irgendwann. Zwar keine Brücke, so wie es ursprünglich vereinbart war. 
Zuerst Brücke, dann Musiktheater, war immer klarer politischer Auftrag. Damit man nicht 
jene, die dann im Stau stehen, vielleicht im Stau eine Übertragung aus dem Musiktheater 
anhören können, sondern wirklich zuerst mit dem Auto auch zum Arbeitsplatz kommen, weil 
der ist wohl das Entscheidende. Sonst können's vielleicht die Live-Übertragung dann länger 
hören, wenn wir dann keine Brücke mehr haben, ist halt nicht gelungen. 
 
Dann muss man sich's halt auch gefallen lassen, was alles nach Oberösterreich nicht ge-
kommen ist. Und ich glaube ja, dass sich der Landeshauptmann bemüht hat. Ich glaube 
auch, dass du dich bemühst, dass sich jeder bemüht, aber erreicht ist halt nichts worden. 
Und Faktum ist, wir haben eine Schlechterbehandlung der JKU, unserer Johannes-Kepler-
Universität, wir haben keine medizinische Universität, die Summerauer Bahn wurde ausge-
dünnt und die Frachtenbahnhöfe teilweise geschlossen, die Almtalbahn wurde für den Güter-
transport geschlossen, der Verkehr auf der Mühlkreisbahn wurde ausgedünnt, Linz-Graz 
wurde eingestellt. So weit öffentlicher Verkehr. Straßenverkehr: Man hat keinen dreispurigen 
Ausbau der Innviertler Autobahn durchgeführt, obwohl Gutachten dafür sprechen. Man hat 
keinen Westring erreicht, man hat keine Ostumfahrung freigehalten. Lauter Maßnahmen, die 
das Land dringend bräuchte. 
 
Und was ich hier verlange ist kein Nörgeln oder ewiges Kritisieren, sondern ein Mahnen, 
dass dort, wo Schwachstellen sind, das Land geschlossen gefordert ist, etwas für das Land 
auch zu erreichen. (Beifall) Wer mit der Kritik so umgeht wie du, der also die Kritik lächerlich 
macht, quasi die Opposition lächerlich macht, sodass es alles in dieser ... (Zwischenruf Abg. 
Mag. Stelzer: "Wer in den Wald hineinruft, muss auch aushalten, wenn was zurückschallt!") 



 Oberösterreichischer Landtag, XXVII. Gesetzgebungsperiode, 12. Sitzung am 14, 15. und 16. Dezember 2010 71 

Das soll ja auch. Aber es soll ja auch was rauskommen für die Menschen. Deswegen hätte 
ich halt gerne eine vierte Donaubrücke. (Zwischenruf Abg. Mag. Stelzer: "Wie beim Boxen, 
wer austeilt, muss einstecken können!") Natürlich. Aber der Unterschied ist der, wie man 
umgeht. Es gibt sachliche Kritik und es gibt persönliche Vorwürfe. Was du machst, ist eine 
persönliche Ebene, die ich keinesfalls jemals betreten würde. Und das ist ein echter qualita-
tiver Unterschied. 
 
Ich würde mir wünschen, dass du die Energie aufbringst gegenüber deinem eigenen Minister 
in Wien, dass du die Projekte für Oberösterreich wirklich hier umsetzen kannst, damit man 
sich nicht nur hier bedankt und beklatscht, sondern dass die Leute auch wirklich über die 
Donaubrücke fahren können. Das wäre Aufgabe. (Beifall)  
 
Dritter Präsident: Als Nächster zu Wort gemeldet hat sich Herr Präsident Bernhofer. 
 
Abg. Präsident Bernhofer: Sehr geehrter Herr Präsident, geschätzte Kolleginnen und Kolle-
gen! Ich habe mich der Tagesordnung entsprechend auf die Gruppe 0 vorbereitet. Mir war 
nicht klar, was die vorhergehende Wortmeldung über die qualitativen Unterschiede mit der 
Gruppe 0 zu tun hat. Darum tu ich mich auch ein bissl hart, einen Beitrag zur Wohnbauförde-
rung und ähnlichen Dingen zu leisten, weil das eigentlich noch im Rahmen der Gesamtdis-
kussion des Budgets hinein gehört hätte. Ich hoffe, Sie werden Einsicht haben, wenn ich 
versuche, auch zur zuständigen Gruppe ein paar Worte an Sie zu richten. 
 
Ja, wir diskutieren nun drei Tage lang das oberösterreichische Landesbudget für das Jahr 
2011, das in einer sehr schwierigen Zeit zu erstellen war. Das ist ja heute schon mehrfach 
festgestellt worden. Eine von den USA ausgehende Finanz- und Wirtschaftskrise konnte in 
Österreich nach anfänglichen Schwierigkeiten letztendlich alles in allem gut bewältigt wer-
den. Dies gilt im Besonderen für unser stark exportorientiertes Bundesland Oberösterreich. 
So hatten wir auch im November mit vier Prozent wieder die niedrigste Arbeitslosenquote 
aller neun österreichischen Bundesländer. Mit der deutlich über dem Durchschnitt liegenden 
Investitionsquote von 17,30 Prozent im Landeshaushalt 2011 wollen wir diese Position auch 
für die Zukunft absichern. 
 
Was jedoch die Budgeterstellung diesmal so schwierig machte, sind die enormen Minderein-
nahmen im Bund, in den Ländern, vor allem auch in unseren Gemeinden als Folge der Krise 
und auch der noch vorher beschlossenen großen Steuerreform. Ich warne aber ausdrücklich 
davor, in Anbetracht dieser Situation das Kind mit dem Bade auszuschütten. Einsparung 
durch Auflösung lautet der Schlachtruf einiger Weniger, die unseren Mitbürgerinnen und Mit-
bürgern weis machen wollen, dass durch Zwangsauflösungen von über 200 Gemeinden in 
Oberösterreich und von Bezirken und Ländern die öffentlichen Haushalte wieder ins Lot ge-
bracht würden.  
 
Seit rund einem Jahr verkündet uns im Besonderen ein Herr aus der Industrie, was in die-
sem Lande und in dieser Republik alles angeblich überflüssig ist. Mit ständig neuen Auflö-
sungsvorschlägen wird jedoch dessen Glaubwürdigkeit sicher nicht erhöht werden. Denn, 
wenn das noch ein Jahr so weiter geht, wird außer der EU nicht mehr recht viel übrig blei-
ben. Ich kenne mehrere Industrielle und viele Unternehmer aus Klein- und Mittelbetrieben, 
die näher bei den Bürgern sind und daher eine völlig andere Meinung vertreten. Und fast alle 
Damen und Herren aus der Kommunal- und Landespolitik bekennen sich klar und deutlich zu 
unseren Gemeinden, Regionen und Bundesländern. Sie sagen ja zu verstärkter Zusammen-
arbeit in allen Bereichen, aber nein zu Zwangsauflösungen von bürgernahen und über-
schaubaren Einheiten. Denn, liebe Kolleginnen und Kollegen, Zentralismus löst keine Prob-
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leme, sondern er schafft ständig neue. Der Föderalismus hat sich, wenn man sich die positi-
ve Entwicklung Österreichs seit 1945 studiert, bestens bewährt. Er hat nur den einen großen 
Nachteil, dass sich viele Menschen unter diesem schwierigen Wort nichts oder nur sehr we-
nig vorstellen können. Kurz und bündig könnte die Definition des Wortes Föderalismus zum 
Beispiel lauten: Demokratie plus Bürgernähe ist gleich Föderalismus. Denn Föderalismus 
ermöglicht beziehungsweise sichert vieles, so zum Beispiel die Erhaltung überschaubarer 
und bürgernaher Einheiten, die optimale Mitbestimmung der Bürgerinnen und Bürger, ein 
hohes ehrenamtliches Engagement, erfolgreiche Politik für den ländlichen Raum und nicht 
zuletzt Vielfalt und Flexibilität auf allen Ebenen. Es gibt also viele gute Gründe, für den Föde-
ralismus einzutreten und die Dinge auch in Zukunft in Oberösterreich zu regeln, die wir selbst 
am besten regeln können. Und das ist einiges - immerhin soviel, dass unser Landesbudget 
den beachtlichen Rahmen von rund 4,6 Milliarden Euro umfasst. Das sind in guten alten 
Schillingen rund 63.300 Millionen Schilling. Nur damit einem diese Summe so richtig klar vor 
Augen gestellt wird. Und erlauben Sie mir den Hinweis, da soll dann noch jemand behaup-
ten, dass die Bundesländer keine eigenen Aufgaben mehr hätten. 
 
Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, es handelt sich hier um einen enormen Betrag, für den 
es sich lohnt, hier in diesem Hause drei Tage lang intensiv zu diskutieren und ich wünsche in 
unserem und im Sinne unserer Zuhörerinnen und Zuhörer, dass wir dazu überzeugende und 
spannende Argumente finden und eine glückliche Hand beim Einsatz der Steuergelder für 
unsere Mitbürgerinnen und Mitbürger in Oberösterreich auch im kommenden Jahr 2011 be-
weisen können. (Beifall)  
 
Dritter Präsident: Als Nächste zu Wort gemeldet hat sich Abgeordnete Mag. Jahn. 
 
Abg. Mag. Jahn: Geschätzter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! Wir werden 
uns in den nächsten Jahren entscheiden müssen, wie wir in Zukunft leben wollen. Wollen wir 
eine Gesellschaft, in der so wie jetzt die Mehrheit der Menschen gut leben kann oder werden 
wir eine Gesellschaft haben, wo arm und reich sich immer stärker auseinander entwickelt? 
Werden wir eine Gesellschaft haben, wo nur mehr gut Situierte sich einen gesicherten Le-
bensabend leisten können und wo nur mehr gut Situierte eine gute Ausbildung für ihre Kin-
der finanzieren können? Für uns ist klar als Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten, 
Menschen, die hart arbeiten, sollen von diesem Einkommen auch gut leben können. Und das 
ist jetzt bei Gott nicht gewährleistet. Und jene, die nicht so leistungsfähig sind oder nicht 
mehr so leistungsfähig sind, die dürfen wir nicht zurücklassen, die müssen sozial entspre-
chend abgesichert sein. Und das, geschätzte Damen und Herren, das geht nur mit einer ge-
rechteren Verteilung von Einkommen, von Vermögen und von Steuern. Wenn wir immer älter 
werden, dann werden wir für Alters- und Gesundheitsversorgung schlicht und einfach mehr 
Geld in die Hand nehmen müssen. Unabhängig davon, dass es Einsparungsmöglichkeiten 
im Verwaltungsbereich, im Gesundheitsbereich et cetera gibt. Alleine durch die demografi-
sche Entwicklung, wird eine gute Alters- und Gesundheitsversorgung mehr Geld kosten. Und 
wenn wir wissen, dass die Ausbildung unserer Kinder, die Ausbildung auf den Universitäten 
die Basis für unsere wirtschaftlich erfolgreiche Zukunft ist, dann wird auch das mehr Geld 
kosten. Und die Entscheidung heißt nicht, wollen wir uns das leisten oder wollen wir uns das 
nicht leisten? Die Entscheidung heißt nur, zahlen wir uns das privat für Gesundheit, für Pen-
sionen, für die Ausbildung unserer Kinder oder finanzieren wir es über die Gemeinschaft. 
Und es gibt einen entscheidenden Unterschied dabei. Was privat zu bezahlen ist, ist nur für 
diejenigen leistbar, die auch entsprechendes Geld dazu haben. Und daher ist die Entschei-
dung der SPÖ eindeutig und glasklar. Eine Privatisierung von Sozialsystemen wie wir sie ja 
schon erlebt haben im Bereich der Pensionen, wie wir sie international teilweise sehen bei 
der Gesundheitsversorgung, führt zunehmend zu einer dramatischen Spaltung unserer Ge-
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sellschaft in arm und reich. In der sich eben nur mehr wenige oder nur die, die genug Geld 
haben, einen gesicherten Lebensabend leisten können und eine gute Ausbildung für unsere 
Kinder. Und diejenigen, die sich das nicht leisten können und der Staat nicht für sie entspre-
chend sorgt und vorsorgt, die werden am Rand der Existenz dahinleben müssen. Und die 
Protestaktionen, die wir jetzt international erleben, das Leben, die Proteste auf der Straße, 
das wird nur ein Vorgeschmack darauf sein, was uns drohen wird in den nächsten Jahren 
und Jahrzehnten an Aufständen, an sozialen Widerständen, wie wir sie bisher wahrschein-
lich in unserem Leben kaum erlebt haben, wenn diese Entwicklung in Richtung arm und 
reich so weiter geht. 
 
Und wenn beispielsweise eine FPÖ Inserate schaltet gegen die Kürzungen im Familienbe-
reich und in diesen anderen sozialen Bereichen und gleichzeitig gegen eine Vermögens-
steuer für Millionäre auftritt, gegen eine Besteuerung dieser astronomisch hohen Manager-
gehälter, dann unterstützt das genau diesen neoliberalen Weg der Auseinanderentwicklung 
zwischen arm und reich. (Zwischenruf Abg. Nerat: "Das glaubst nicht einmal selber, Gerti!") 
Und es ist zutiefst unglaubwürdig. Die ganze neoliberale Politik geht in diese Richtung, und 
was diese Finanzspekulanten mit dieser Krise verursacht haben, ist wirklich ungeheuerlich 
und betrifft uns ja ganz massiv. Es wurde ja in den Fraktionsreden schon besprochen. In 
einem einzigen Jahr hat der Staat um sechs Milliarden Euro weniger Steuereinnahmen! In 
einem einzigen Jahr! Sechs Milliarden Euro weniger! Damit kann man fünf Hacklerregelun-
gen im Übrigen finanzieren. Für Oberösterreich, für unser Landesbudget heißt das, im Jahr 
zwischen 200 und 300 Millionen Euro weniger im Landesbudget. Und das wirkt sich natürlich 
dramatisch aus. In Österreich wurde ein Sparpaket geschnürt, mit Kürzungen bei Familien, 
bei Studenten, bei Pensionisten, im Land können die Gemeinden nicht mehr investieren. 
Vom Bildungskonto bis zur Sportförderung wird eingespart, Behindertenwohnplätze können 
für Hunderte Menschen nicht finanziert werden, psychosoziale Dienste müssen aufgelassen 
werden, alte Menschen werden für mobile Pflege zahlen müssen und werden gleichzeitig 
weniger Pflegegeld zur Verfügung haben und auch wichtige Infrastrukturprojekte wie etwa 
der Westring werden nicht mehr finanziert werden können. Und da genügt es eben nicht nur 
Inserate zu schalten und dagegen zu sein, sondern man muss hergehen und sagen, wo soll 
das Geld aufgebracht werden. Und da genügt es auch nicht, immer nur auf eine Verwal-
tungsreform und auf eine Gesundheitsreform zu verweisen. Wir sind für effiziente Verwaltung 
und effiziente Leistungserbringung bei der Gesundheitspolitik. Aber das Geld, das dort frei-
werden kann, brauchen wir dringend um die zunehmenden Leistungen finanzieren zu kön-
nen. Und vielleicht auch noch an die Adresse derer, die uns immer erklären, was man denn 
nicht alles einsparen könne im Verwaltungsbereich, im Gesundheitsbereich et cetera. Es ist 
schon eine Ablenkung auch von der Verschwendung, die beispielsweise im privaten Bereich 
stattfindet, von den Konzernpalästen, die errichtet werden von Managergehältern jenseits 
der Millionengrenze jedes Jahr. Davon, dass man sich für jedes neue Handy einen neuen 
Stecker kaufen muss, weil der alte nicht mehr passt, und weil die Zeitschriften in Zellophan-
papier eingepackt werden müssen. Wer spricht denn von dieser privaten Verschwendung? 
Glaubt denn irgendjemand, dass wir das nicht auch über den Preis der Produkte zu bezahlen 
haben? Das ist kein Thema, man konzentriert sich auf die öffentliche Hand. Die sei schlecht, 
die Politiker übrigens in allen mit dazu. Ich schaue mir die Manager an, die schon drei Jahre 
hintereinander Null-Lohnrunden haben, wie das bei uns eine Selbstverständlichkeit ist. Also 
darauf auch einmal den Blick zu richten, würde nicht schaden.  
 
Und auch die ÖVP sagt, wir brauchen mehr Geld für die Pflege und es ist schlimm, was wir 
hier einsparen müssen! Auch die ÖVP spricht sich dezidiert gegen Vermögenssteuer für Mil-
lionäre aus, spricht sich dezidiert gegen eine stärkere Besteuerung von Managergehältern 
jenseits der Millionengrenze aus. Aber, meine Damen und Herren, wir müssen uns das Geld 
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dort holen, wo es am wenigsten weh tut und wo es wirtschaftlich am wenigsten schadet. Und 
wenn Österreichs Top-Manager am Tag doppelt soviel verdienen, wie die durchschnittlichen 
Arbeitnehmer in Österreich in einem Monat und wenn der Herr Konkurs-Kovac meint, er lebe 
ja bescheiden, er brauche nur 10.000 Euro für sich im Monat, dann kann ich nur sagen, dann 
können die einen ordentlichen Beitrag leisten, ohne dass hier ökonomisch irgendetwas verlo-
ren ist und es ist, (Beifall) es ist Dank der SPÖ auch einiges gelungen auf Bundesebene im 
Rahmen des Sparpakets. Es wurde schon erwähnt, Bankenabgabe, Spekulationssteuer auf 
Aktien, Steuerprivilegien bei Stiftungen auch im Bereich des Steuerbetrugs. Aber mit der 
ÖVP, die die Millionäre schützt, war es nicht möglich, die anderen Kürzungen zu verhindern, 
um das über Besteuerung von Reichen und Superreichen hereinzubringen. Aber wir werden 
nicht ruhen. Wir werden eine Steuerreform anstreben, wo es eine Vermögenssteuer für Milli-
onäre geben wird, wo Managergehälter über 500.000 Euro nicht mehr absetzbar sind. Denn, 
das ist nicht nur sozial gerecht, sondern das ist auch wirtschaftlich sinnvoll. Und alle die, die 
immer den Sozialstaat als Belastung der Wirtschaft darstellen, die sollen ein bisschen Öko-
nomie lernen. Der Sozialstaat ist nicht die Belastung der Wirtschaft, der Sozialstaat ist mitt-
lerweile der größte Erfolgsfaktor unserer Wirtschaft. Denken sie nur daran, wo wären wir 
ohne die ganzen Arbeitsplätze im Sozialbereich? Wo wäre die Bauwirtschaft ohne den Bau 
von Schulen, von Krankenhäusern, von Pflegeheimen? Wo wäre unsere Industrie ohne me-
dizinische Geräte?  
 
Ich darf ÖVP und FPÖ wirklich dringend auffordern, gehen sie rasch mit uns bei unserem 
Antrag für eine Vermögenssteuer für Millionäre, bei unserem Antrag für eine stärkere Be-
steuerung von Managergehältern. Denn zu jammern, dass man einsparen muss und gleich-
zeitig nicht bereit zu sein und zu sagen, wo das Geld herkommen soll, das ist zuwenig, mei-
ne Damen und Herren! (Beifall)  
 
Dritter Präsident: Als Nächster zu Wort gemeldet hat sich Herr Abgeordneter Affenzeller. 
 
Abg. Affenzeller: Sehr geehrter Herr Präsident, werte Kolleginnen und Kollegen! Werte Da-
men und Herren im Internet! Ich kann nahtlos dort anschließen, wo die Kollegin Jahn aufge-
hört hat und möchte mich, wenn es um das Landesbudget 2011 geht, natürlich auch be-
schäftigen mit den Rahmenbedingungen und vor allem was bedeutet die derzeitige politische 
Situation in Europa, in Österreich, auch in Oberösterreich für die Menschen? Ich habe hier 
einen Rucksack mitgebracht, meine Damen und Herren, da steht drauf, 2010 ist das europä-
ische Jahr zur Bekämpfung von Armut und sozialer Ausgrenzung. Meine Damen und Herren, 
wenn wir uns die Realität anschauen in Europa, aber auch in Österreich und in Oberöster-
reich, dann sehen wir, dass es Sparbudgets gibt, dass es Pensionskürzungen gibt, dass auf 
Kosten der sozial Schwachen auch Maßnahmen gesetzt werden. Und das ist eine bedauerli-
che Situation und ist auch eine Situation, die mich sehr zornig macht. Meine Damen und 
Herren, die Wirtschaftskrise trifft die Menschen, ihnen wird in den Rucksack etwas hineinge-
geben, das sie schwer zu tragen haben und nicht jene Bereiche, die diese Krise verursacht 
haben. Wir sehen, dass es eine hohe Arbeitslosigkeit gibt. Gott sei Dank in Österreich bes-
ser, in Oberösterreich noch ein bisschen besser, und wir sehen, dass die Armut nicht im sin-
ken ist, sondern die Armut generell im Steigen ist.  
 
Meine Damen und Herren, ich möchte zitieren aus einem Manifest für Gerechtigkeit. Von der 
Katholischen Kirche, von der Gewerkschaft und von der Arbeitkammer, in aller Kürze die 
wesentlichen Aussagen: "Es ist genug für alle da! Arbeitslosigkeit ist die ärgste Vergeudung 
menschlicher Fähigkeiten. Nicht das Geld arbeitet, sondern der Mensch." Und sie fordern 
eine Politik für ein menschengerechtes Wirtschaften und ein gutes Leben. "Steuergerechtig-
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keit und soziale Sicherheit schaffen, Arbeit fair verteilen und Arbeitslosigkeit verhindern, so-
ziale Infrastruktur und soziale Dienstleistungen qualitätsvoll ausbauen. " 
 
Meine Damen und Herren, dieser Pakt für soziale Gerechtigkeit ist wirklich zu unterstützen. 
Und damit bin ich bei zwei Beispielen, die mich wirklich ärgern. Und da möchte ich in Rich-
tung ÖVP insbesondere meinen Ärger auch zum Ausdruck bringen. Meine Damen und Her-
ren, wer hat denn die Schokolade, wer hat denn das viele Geld in Österreich? ÖGB fair tei-
len, Gesamtvermögen in Österreich, mehr als tausend Milliarden Euro in Geld, Immobilien 
und Beteiligungsvermögen. Ein Prozent der Bevölkerung hat 33,7 Prozent des Vermögens. 
Zehn Prozent der Bevölkerung haben mehr als zwei Drittel des Vermögens, nämlich 68 Pro-
zent und die restlichen neunzig Prozent haben 31,7 Prozent. Und trotzdem, meine Damen 
und Herren, obwohl wir den Vorschlag eingebracht haben, ist die ÖVP dagegen gewesen, 
dass die sogenannte Vermögenssteuer, die Millionärssteuer eingeführt wird. Und ich möchte 
ihnen vorlesen wortwörtlich, dass ich ja nicht in Richtung einer Beanstandung durch den 
Präsidenten komme, einen Kommentar von Peter Michael Lingens "Von Milliardären lernen". 
Es gibt auch Milliardäre, die die Hälfte ihres Vermögens der Öffentlichkeit beziehungsweise 
Sozialzwecken zur Verfügung gestellt haben. Und dann mit der Überschrift, wann wird auch 
die ÖVP begreifen, dass Vermögenssteuer etwas mit Moral zu tun hat. Und ich zitiere jetzt 
wortwörtlich, also nicht ein Aussage von mir: "Jedes einzelne Argument, dass die ÖVP im 
Zusammenhang mit der Vermögenssteuer vorbringt, ist leider dumm oder falsch oder beides! 
Wenn sie doch nur begriffe, dass ihre Ablehnung der Vermögenssteuer außerdem noch ein 
moralisches Defizit offenbart." Meine Damen und Herren, ich teile diese Meinung nicht, dass 
es dumm oder beides ist. Ich bin der Meinung, dass dieses Klientel von der ÖVP oder von 
weiten Teilen der ÖVP geschützt wird und das ist sehr bedauerlich.  
 
Ein zweiter Punkt, der mich ärgert als Sozialpolitiker. Die höhere Besteuerung von Spitzen-
einkommen über 300.000, nämlich mit Spitzensteuersatz nicht fünfzig Prozent, sondern 
sechzig Prozent. Ebenfalls Finanzminister, Vizekanzler, ÖVP-Obmann sagt nein dazu. Meine 
Damen und Herren von der ÖVP, ich bin viel draußen in den Orten und in vielen Diskussio-
nen mit Funktionären. Hinter vorgehaltener Hand sagen Bürgermeister, hohe ÖVP-
Funktionäre, ihr habt eh Recht! Die Vermögenden sollen einen größeren Beitrag in diese 
Richtung leisten. Also, es gibt auch dort eine Basis, die diese Meinung vertreten. Aber leider 
nicht die Spitze! Und das macht es für uns so schwierig, weil wir natürlich auf der Einnah-
menseite dringend Geld benötigt hätten. Und meine Damen und Herren, und was heißt das 
dann, dieses Sparbudget auf Bundesebene, das auch die Oberösterreicherinnen und Ober-
österreicher trifft? Es ist meiner Ansicht nach ein fürchterliches Signal gegen die ältere Ge-
neration, wenn der Alleinverdienerfreibetrag gestrichen wird. Was heißt denn das in der Pra-
xis? Ein Ehepaar, also zwei Personen, die mehr als 1.155 Euro brutto pro Monat bekommen, 
also sagen wir 1.160 Euro für zwei Personen werden pro Monat 30 Euro weggenommen. Ist 
das fair, ist das gerecht? Eine Familie, eine Frau, die keine Pension hat, weil sie immer da-
heim war, weil sie drei, vier Kinder groß gezogen hat. Da gibt es sehr viele Pensionistinnen 
und Pensionisten, das hat leider die Regierung beschlossen, wir haben kein Problem, das 
auch zu kritisieren, du weißt aber auch von welcher Seite dass das gekommen ist, du weißt 
auch, wo der Familienminister zu Hause ist usw. Für mich ist es wirklich bedauerlich, jene 
die 1.160 Euro pro Monat verdienen für zwei Personen, erklärt mir bitte, wie die ein Haus 
erhalten können, erklärt mir bitte, wie die ein Auto haben können, erklärt mir bitte, wie die mit 
1.160 Euro durchkommen können? Denen nehme ich aus der Tasche drei Euro heraus, das 
ist nämlich unverantwortlich, ich sage dazu, die Signale bei der Pflegestufe sind eine Katast-
rophe, die Signale bei den Massensteuern sind eine Katastrophe und bei den Familien. 
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Meine Damen und Herren, auf der anderen Seite gibt es jemanden, der nichts dazu beiträgt, 
es gibt einen ÖIAG-Generaldirektor, der verdient im Jahr 700.000 Euro, ich glaube, das hat 
nicht einmal der Landeshauptmann, der ÖIAG-Generaldirektor Michaelis, ich glaube, er dürf-
te ziemlich nahe bei eurer Mitte sein, er wird gestützt, der verdient pro Jahr 700.000 Euro. 
(Zwischenruf Landeshauptmann-Stellvertreter Hiesl: "Wahrscheinlich so viel wie der Rut-
tenstorfer!") Herr Landeshauptmann-Stellvertreter, es ist so, das verdient nicht einmal der 
Landeshauptmann in Oberösterreich, der trägt nichts dazu bei. Meine Damen und Herren, es 
fehlt das Geld, um Aufgaben erfüllen zu können, es muss mehr Geld ins System einnah-
menseitig, um Aufgaben im Bildungs- und Sozialsystem ordnungsgemäß erfüllen zu können, 
es wurde schon darauf hingewiesen, dass die Länder darunter leiden, insbesondere die Ge-
meinden darunter leiden. Wir haben in Oberösterreich 307 Abgangsgemeinden, im Bezirk 
Freistadt sind alle 27 Gemeinden Abgangsgemeinden. Meine Damen und Herren, es ist nicht 
gerecht, dass die Menschen das Auslöffeln müssen, was uns andere eingebrockt haben, 
was uns der neo-liberale Kurs, die freie Marktwirtschaft, ja der Kapitalismus eingebrockt hat, 
müssen jetzt auch die Kleinverdiener auslöffeln, das ist nicht akzeptabel. (Zwischenruf Abg. 
Pühringer: "Dem Bundeskanzler sagen!") Meine Damen und Herren, wir brauchen nicht nur 
einen Schutzschirm für Banken, wir brauchen nicht nur einen Schutzschirm für den Euro, so 
wichtig der auch ist, wir brauchen einen Schutzschirm für soziale Gerechtigkeit in unserem 
Land für die betroffenen Menschen. (Beifall) Meine Damen und Herren, wir brauchen diesen 
Schutzschirm für soziale Gerechtigkeit, für die Menschen, für Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmer, für Arbeitslose, für Jugend und Familien, für die ältere Generation, für Menschen mit 
Beeinträchtigungen, für Menschen, die in Armut leben müssen oder Menschen, die sozial 
ausgegrenzt sind. Diese Weihnachtsbotschaft, geschätzte Damen und Herren, insbesondere 
der ÖVP und Teilen der FPÖ möchte ich Ihnen heute mitgeben. Herzlichen Dank. (Beifall)  
 
Dritter Präsident: Bevor wir in der Tagesordnung weiterfahren, möchte ich die Schülerinnen 
und Schüler der Polytechnischen Schule Marchtrenk herzlich im Plenum begrüßen und wün-
sche Ihnen eine interessante Stunde. Als Nächster zu Wort gemeldet hat sich Herr Abgeord-
neter Kapeller. 
 
Abg. Kapeller: Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Wir 
werden in dieser Woche das Landesbudget 2011 diskutieren, vielleicht werden wir es da und 
dort kritisieren, sicherlich wird es auch von einigen gelobt werden, vielleicht auch mit Vor-
schlägen bedacht und versehen werden. Letztlich werden wir es am dritten Tag mehrheitlich 
in diesem Haus beschließen, ein Budget, das nicht losgelöst gesehen werden kann von der 
budgetären Lage des Bundes, es kann auch nicht losgelöst gesehen werden von Europa 
und von der Weltwirtschaft, wir haben ja gesehen, wie rasch sich eine Krise in der Welt nach 
Europa, nach Österreich, nach Oberösterreich und seinen Gemeinden durchschlägt. Vor 
wenigen Tagen waren die Medien voll von Berichten über die Tagung der europäischen Fi-
nanzminister in Brüssel, in einer österreichischen Gratiszeitung wurde dazu folgendes veröf-
fentlicht, ich zitiere es: Politiker streiten, Börsianer zocken, einigen sich die EU-Staaten nicht 
auf eine gemeinsame Linie im Kampf gegen die Spekulanten auf verschuldete Euro-Länder, 
bleiben die angeschlagenen Staaten weiterhin Spielball des freien Marktes. Die deutsche 
Kanzlerin Merkel ließ aus Berlin wissen, dass das Euro-Land nicht länger ein Schlaraffenland 
für die Geldhäuser sein solle, die hohe Zinsen für ihre Anleihen kassieren, um im Pleitefall 
mitzuhaften. Ende des Zitates. Meine sehr verehrten Damen und Herren, viele Beobachter 
sind sich in ihrer Einschätzung einig, dass die Schuldenkrise in den Euro-Ländern zunächst 
durch die vielen unausgegorenen Lösungsvorschläge verschärft wurde. Die Debatte um die 
Euro-Staatsanleihe sei hier nur als ein Beispiel genannt, wir alle wissen, dass von der Euro-
päischen Union und dem internationalen Währungsfonds ein Rettungsschirm in der Höhe 
von 750 Millionen Euro aufgespannt wurde. Die Finanzminister hatten bei ihrer Tagung in 
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Brüssel einerseits offiziell das Irland-Hilfspaket mit 85 Milliarden Euro beschlossen, anderer-
seits aber eine Ausdehnung des EU-Rettungsschirmes abgelehnt. Viele Menschen in Euro-
pa, die dies hören oder lesen, haben natürlich Angst und befürchten, dass sie von dieser 
Politik im Regen stehen gelassen werden. Mich verwundert es daher nicht, wenn viele Men-
schen verunsichert sind, denn sie haben Angst vor der Arbeitslosigkeit und den damit ver-
bundenen sozialen Abstieg. Viele haben Angst vor der Zukunft, denn die tiefste Wirtschafts-
krise seit dem Jahre 1929 ist auch bei ihnen schon da und dort angekommen und spürbar. 
Meine sehr verehrten Damen und Herren, beim letzten EU-Gipfel wurde vereinbart, dass bis 
Mitte 2013 ein neuer Krisenmechanismus ratifiziert werden soll, welcher den bisherigen per-
manenten Schutzschirm ersetzen soll, nun werden in diesen Tagen die Staats- und Regie-
rungschefs Europas wieder in Brüssel zusammenkommen. Viele rechnen, dass die Frage, 
ob nicht auch Portugal unter den Rettungsschirm muss, auf der Tagesordnung stehen wird, 
sie rechnen aber auch damit, dass die Diskussion über eine gemeinsame Anleihe der Wäh-
rungsunion, welche bisher vor allem von Deutschland und Österreich verhindert wurde, wie-
der auf der Tagesordnung stehen wird. Sie haben sicherlich das alles mitverfolgt und gele-
sen, dass Deutschland und Österreich fürchten, dass sie künftig mehr Zinsen für ihre Schul-
den zu zahlen haben. Die andere Seite, an der Spitze Juncker, sieht es wieder völlig anders, 
die Salzburger Nachrichten befürchten in einer Ausgabe von wenigen Tagen, dass die Euro-
bonds die Eurozone spalten könnte, da frage ich mich wirklich, ob sich die Bürgerinnen und 
Bürger, die das hören und lesen, sich noch auskennen oder ob sie doch nicht eher jenen 
Meldungen zunicken, die da schreiben, Politiker streiten und Börsianer zocken. 
 
Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich bin überzeugt, dass es ganz, ganz wichtig ist, 
dass den Menschen nachvollziehbare Politik präsentiert wird, wo die Verantwortlichen der 
Krise zur Kasse gebeten werden, und den Spekulanten und Zockern ein Riegel vorgescho-
ben wird, hier muss der Hebel, der europäische Hebel angesetzt werden. Ich habe es schon 
einmal hier im Landtag gesagt, ich sage es heute noch einmal. Wenn bei den letzten EU-
Wahlen nur mehr jeder 10. Wahlberechtigte seine Stimme abgegeben hat, so müssen bei 
allen Politikern, auch bei uns die Alarmsirenen läuten und aufheulen. Hier muss gegenge-
steuert werden, denn die Menschen in Europa, in Österreich, in Oberösterreich, sie erwarten 
sich Lösungen, rasche und wirksame Maßnahmen. Sie erwarten sich Antworten auf diese 
europäische und weltweite Krise, sie erwarten sich auch Antworten, das haben wir auch 
schon oftmals hier in diesem Hause diskutiert, sie erwarten sich Antworten über die soziale 
Weiterentwicklung Europas. 
 
Meine sehr verehrten Damen und Herren, wenn aber von der Politik Europas nicht rasch, 
wirksam und überzeugend hier gehandelt wird, dann werden die Verunsicherungen der Be-
völkerung weiter zunehmen, die nächste Blase wird im Schnellzugtempo auf uns zukommen, 
die öffentlichen Haushalte werden dann genau so wie jetzt immer wieder zur Kasse gebeten. 
Daher wird es zu wenig sein, einen weiteren vielleicht noch größeren Schutzschirm über die 
Banken und Spekulanten aufzuspannen, denn dann wird es die Bevölkerung sein, die diesen 
Schutzschirm einfordern wird. 
 
Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich hoffe daher sehr, dass sich der kommende 
Gipfel in Brüssel auch intensiv mit der Frage der EU-Vertragsänderung beschäftigen wird, 
denn Europa braucht ein dauerhaftes Krisenmanagement, wenn dazu vertragliche Änderun-
gen vorgenommen werden müssen, dann ist es höchste Zeit dafür. Was wir vom EU-Gipfel 
nicht brauchen, das sind schöne Worte, was wir brauchen sind Maßnahmen und Regulie-
rungen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, die Menschen erwarten zu Recht, dass es 
in Österreich und in der Europäischen Union gerecht zugeht, die Menschen erwarten, dass 
diejenigen zur Verantwortung gezogen werden, die die Krise verursacht haben, nicht die 
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Arbeiter, nicht die Pensionisten, nicht die so genannte Mittelschicht bezahlen muss, denn die 
haben Europa nicht in diese Krisensituation gebracht, es ist daher höchste Zeit für mehr Ge-
rechtigkeit. 
 
Meine sehr verehrten Damen und Herren, es ist schon oft in diesem Hause auch gesagt 
worden, wir treten für eine europaweite koordinierte Finanztransaktionssteuer ein, mit ihr 
werden Finanztransaktionen besteuert, das Spekulieren und Zocken wird eingedämmt, ich 
glaube, dass es höchste Zeit ist, dass diese Steuer auch eingeführt wird europaweit, ideal 
wäre es natürlich, wenn es eine weltweite Finanztransaktionssteuer geben würde. Was wir 
aber noch brauchen, davon bin ich auch überzeugt, ist, dass wir in Europa eine europäische 
Rating-Agentur benötigen und dass die europäische Finanzmarktaufsicht mehr Durchgriffs-
rechte bekommt. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich bin überzeugt, dass Europa 
die Antworten auf die brennenden Fragen der Menschen liefern muss, Antworten, die sich 
gegen die Krise richten und nicht darauf abzielen, dass die öffentlichen Haushalte der Natio-
nalstaaten ohnehin dann in Zukunft immer mehr und mehr zu zahlen haben. Die Menschen 
benötigen Antworten, wie ein soziales Europa der Zukunft ausschauen soll, nur so kann Eu-
ropa zusammenwachsen und den Frieden sichern, nur so wird es auch gelingen in Zukunft 
ausgeglichene Haushalte zu haben. (Beifall)  
 
Dritter Präsident: Als Nächster zu Wort gemeldet hat sich Herr Abgeordneter Makor. 
 
Abg. Makor: Sehr geehrter Herr Präsident, werte Kolleginnen und Kollegen, hohes Haus! 
Auch das heurige Landesbudget, von der Budgetrede des Landeshauptmannes über die 
Fraktionserklärungen der Klubobleute, bis zu den bisherigen Rednerinnen und Rednern, 
steht voll im Zeichen der Wirtschaftskrise, der damit unmittelbar und mittelbar verursachten 
staatlichen Sparpakete. Um eine treffsichere und wirksame Antwort darauf zu geben, wie 
diese Wirtschaftskrise langfristig und nachhaltig beseitigt werden kann, muss zu allererst 
eine Analyse darüber getroffen werden, welche Ursachen hat diese Wirtschaftskrise? Darum 
habe ich gerade bei unserem Finanzreferenten genau hingehört, welche Erklärungen er für 
manche Fehlentwicklungen auf dem Finanzmarkt bietet. Es war hierbei die Rede von einigen 
Staaten, sie haben bisher über ihre Verhältnisse gelebt, es war davon die Rede, dass es 
keine Eurokrise, sondern eine Schuldenkrise einiger weniger Länder ist, es war davon die 
Rede, dass es um ein verantwortungsloses Verhalten einiger weniger ging. Meine sehr ge-
ehrten Damen und Herren, wie wohl diese Erklärungen stimmen, bieten sie nur die Richtig-
keit für ein kleines Mosaiksteinchen für diese Wirtschaftskrise. Wir dürfen es uns nicht allzu 
leicht machen, und eine einfache Erklärung einfach so zur Kenntnis nehmen, weil diese Kri-
se wäre schnell beseitigt, wenn dieses Erklärungsmodell stimmt, wenn einige wenige Leute 
oder einige wenige Staaten, da ist immer von Südstaaten die Rede, die zu faul waren in den 
letzen Jahren, dann wäre es leicht die Krise zu beseitigen. Faktum ist, meine sehr geehrten 
Damen und Herren, das ist meine felsenfeste Überzeugung, der Grund dieser Krise sind die 
außer Rand und Band geratenen Finanzmärkte, die deregulierten Strukturen, zu wenig Kon-
trolle auf den Finanzmärkten und auch eine Politik, die genau diese Entwicklungen nicht nur 
weltweit zuließ, sondern in Wirklichkeit sogar gefördert hatte. Darum warten wir nach wie vor, 
meine sehr geehrten Damen und Herren, auf längst versprochene Maßnahmen, die am Hö-
hepunkt der Krise eigentlich einvernehmlich auch in diesem Haus verlangt worden sind, die 
Wetten auf Staatspleiten sind nach wie vor möglich, eine internationale Transaktionssteuer 
wurde bis zum heutigen Tage noch nicht eingeführt, dabei wäre es, es wurde heute bereits 
gesagt, so wichtig, dass genau diese kurzfristigen Spekulationen durch diese Transaktions-
steuer nicht mehr interessant wären und gerade vor dem Hintergrund, dass es in fast allen 
Ländern hohe Defizite gibt, wäre eine Transaktionssteuer genau jenes Mittel, wo auch erheb-
liche Finanzmittel in die Staatskassen gespült werden könnten. 
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Auch die Wetten und Spekulationen gegen Staaten, meine sehr geehrten Damen und Her-
ren, da gibt es Akteure, die mit Staatspapieren eigentlich überhaupt nichts zu tun haben, mit 
dubiosen Finanzinstrumenten auf die Pleite eines bestimmten Staates und Landes wetten, in 
dem genau jene das Gerücht streuen und sagen, mit dem Land stimmt etwas nicht, da geht 
es irgendwie den Bach hinunter, das Land somit in Verruf kommt, erhöhen sich die Risiko-
prämien dieses Landes, genau jene, die dieses Gerücht in Umlauf gebracht haben und damit 
das Problem eigentlich herbeiführten, profitieren davon in hohem Ausmaße und machen 
damit Reibach. Das ist natürlich eine völlig komplette Fehlkonstruktion und ist schleunigst 
abzustellen, hier gibt es absoluten Handlungsbedarf. Meine sehr geehrten Damen und Her-
ren, hier ist nicht nur der Landtag, sondern die internationale Politik untätig, man muss sich 
fragen, warum ist sie denn untätig, ich befürchte fast, da zitiere ich Stephan Schulmeister, da 
befürchte ich fast, dass halt jene unsichtbare Hand, die am freien Markt am Werken ist, die 
alles zum Besten lenkt, die aber in Wirklichkeit diese Probleme verursacht hat, sehr veran-
kert ist in den Hirnen so mancher Topmanager, in den EU-Kommissonen und internationalen 
Organisationen, da müsste schon ein ganzes Weltbild zusammenbrechen, damit da etwas 
mehr Selbstkritik einkehren würden. Jetzt zitiere ich Stephan Schulmeister wörtlich, er sagte: 
Da müssten einige Nobelpreise zurückgeschickt werden, darum tun sich manche etwas hart 
in die richtige Richtung zu gehen! 
 
Meine sehr geehrten Damen und Herren, angesichts der leeren Staatskassen bringen also 
genau jene, die diese Finanzkrise verursacht haben, unseren Sozialstaat in ein schlechtes 
Licht, denn so verschrien der Staat als Ganzes ist, nach ihm geschrien wird doch, weder 
mindern die grundsätzlichen Zweifel am Staat die allgemeinen Erwartungen an seinen Leis-
tungen, noch dämpft die verständliche Unlust Steuer zu bezahlen das Begehren hiervon zu 
profitieren. Der Staat soll die Finanzkrise beheben, Firmen und Betriebe retten, die Wirt-
schaft stärken, die Pensionen hoch aber die Sozialbeiträge niedrig halten, mehr Krabbelstu-
ben, weltweite konkurrenzfähige Universitäten, neue Schulen und bessere Krankenhäuser, 
den Schnee von der Straße räumen, die Autobahnen von den Staus befreien. Freilich soll er 
auch die Umwelt schützen aber die Energie billiger machen, er soll den Hausbesitzern, den 
Häuselbauern, aber auch den Mietern unter die Arme greifen, uns vor Google schützen, wie 
auch vor allem Bösen, das uns nach Leib und Leben trachtet, hier und auf der ganzen Welt, 
meine sehr geehrten Damen und Herren, die Liste ist völlig unvollständig. Wollen wir wirklich 
weniger Staat, ist der Anspruch, der durch diese Liste gemacht wurde, wirklich der Ruf nach 
weniger Staat? Vermutlich will das nicht einmal der liberalste von den Liberalen, denn was 
wir alle gemeinsam wollen, ist wahrscheinlich einen besseren Staat, das zu wünschen, mei-
ne sehr geehrten Damen und Herren, ist ja jedem unbenommen. Wenn man ein bisschen 
Realitätssinn walten lässt und die Hoffnungen auf einen wirklichen Boden zurückführt, dann 
muss man zur Erkenntnis kommen, dass es erstens selten besser geht, wenn man es billiger 
machen muss, das hat noch niemand geschafft, weil mehr Leistung mehr Geld verursachen 
wird. Zweitens muss für diese Leistung jemand aufkommen, das kann nach Lage der Dinge 
unseres Staatsgefüges in der Regel nur der Steuerzahler sein, der in seiner Funktion als 
Bürger von seinen Zahlungen als Steuerpflichtiger auch gerne wieder profitiert. Damit bin ich 
beim Punkt, meine sehr geehrten Damen und Herren, wenn alle jene, die zu Recht, ich ge-
höre dazu, bedauern, dass es zu heftigen, teils zu heftigen Einschnitten bei den Familien, bei 
den Studenten, Studierenden kommt, wenn all jene, die nicht nur an Sonntagsreden sondern 
hier von dieser Stelle aus in Duzenden von Debattenbeiträgen davon reden, wie wichtig zu-
künftig die Pflege sein wird, die Gesundheit sein wird, wie wichtig Soziales sein wird, wie 
wichtig uns die Familien sind, wie wichtig die Bildung für die Zukunft ist, so müssen all jene 
auch die Antwort darauf geben, wie das zukünftig zu finanzieren sein wird. Denn die Kürzun-
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gen zu kritisieren aber gleichzeitig zu sagen, man kann mit der Steuerquote herunterfahren, 
ist unredlich und wird uns keinen Schritt weiter bringen. 
 
Und meine sehr geehrten Damen und Herren von der ÖVP und auch von der FPÖ! Wenn 
Ihnen die Vermögensteuer und die Millionärssteuer nicht zusagen, so ist das zwar traurig, 
aber Ihr gutes Recht in einer Demokratie. Aber dann lassen Sie uns doch über Ihre Alternati-
ven reden. Aber gleichzeitig zu sagen, wir wollen im Gesundheitssystem, im Bildungssystem, 
in der Pflege und so weiter weiterhin ausbauen, aber nicht die dafür notwendigen Finanzie-
rungen bereitzustellen, das wird zukünftig nicht gehen. Wir brauchen frisches Geld in unse-
rem System für die Herausforderungen der nächsten Jahre. Und, meine sehr geehrten Da-
men und Herren, Sie werden den Offenbarungseid spätestens dann abzuleisten haben, 
wenn es darum geht, woher dieses Geld kommt. Und für die Sozialdemokratie sind die Vor-
schläge klar, dass wir vermögensbezogene Steuern, erste Schritte sind ja gesetzt worden 
auch bei der Gruppenbesteuerung, dass wir uns eine höhere Spitzenbesteuerung durchaus 
vorstellen können, um genau jene Kürzungen, die heftig kritisiert worden sind, auch von uns 
kritisiert worden sind, und auch von Ihnen kritisiert wurden, erst gar nicht umsetzen zu müs-
sen. Danke sehr. (Beifall) 
 
Dritter Präsident: Als Nächster zu Wort gemeldet hat sich Herr Abgeordneter Dr. Csar. 
 
Abg. Dr. Csar: Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen im Landtag, 
geschätzte Gäste und Zuhörer! Ja, ich möchte mit einer guten Nachricht beginnen, der Lan-
desdienst wird in den nächsten Jahren billiger, nicht gleich, aber schon sehr bald. Warum ist 
das so? In den nächsten 15 Jahren kommt nämlich eine große Pensionierungswelle auf uns 
zu, und ab dem Jahr 2015 ist jeder zweite Landesmitarbeiter älter als 50 Jahre. Das birgt 
auch eine gewisse Gefahr der Überalterung aber auch die Gefahr eines mangelnden Wis-
senstransfers. Aber wenn das Land Oberösterreich ein attraktiver Dienstgeber bleibt, dann 
wird es auch konkurrenzfähig bleiben. Und wir werden auch in Zukunft kluge und engagierte 
Köpfe als Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Landesdienst gewinnen können. 
 
Im Jahr 2025 ist dann der sogenannte Turnaround eingetreten, d.h. ab diesem Zeitpunkt sind 
im Landesdienst jüngere und damit auch kostengünstigere Mitarbeiter tätig. Diese zukünftige 
Situation hilft uns jetzt noch nicht recht viel, aber wir werden auch jetzt unseren Beitrag dazu 
leisten. Und ausgehend von diesem künftigen Zustand, und davon ausgehend, dass wir in 
Oberösterreich schon sehr viele Vorleistungen erbracht haben, stellt sich die Situation fol-
gendermaßen dar. Wir haben in Oberösterreich rund 690.000 Erwerbstätige. 9.000 Mitarbei-
ter sind in der sogenannten klassischen Hoheitsverwaltung tätig, das ist der Bereich des Am-
tes der Landesregierung, der Bezirkshauptmannschaften, Straßenmeistereien, auch in der 
Verwaltung der Berufschulen. Das entspricht also rund 1,3 Prozent aller Erwerbstätigen in 
Oberösterreich. Diese Relation ist sehr gut, ist einzigartig in Österreich. Die Personalkosten 
betragen in Oberösterreich 438 Millionen Euro, das Gesamtbudget 4,6 Milliarden Euro. Da-
mit ist der Anteil des Personals am Gesamtbudget nicht einmal zehn Prozent. Und hinkünftig 
wird im Jahr 2011 auch das Personalbudget von 2010 fortgeschrieben. Wenn man sich nun 
das vor Augen führt, dass das Angebot, das wir bringen, vielfältig und breit ist, dann ist es 
auch ganz klar, dass diese Arbeit sehr effizient, sehr gut erbracht wird von den öffentlichen 
Mitarbeitern und die Bevölkerung in Oberösterreich aber auch die Politik in Oberösterreich 
von diesem modernen Dienstleistungsbetrieb stark profitiert. 
 
Hier einige Beispiele: Straßenverwaltung zum Beispiel, gerade jetzt im Winter ist es wichtig, 
dass die Verkehrsinfrastruktur rund um die Uhr aufrecht erhalten bleibt, und das wird auch 
gemacht. Denken Sie auch an die Firmenansiedlungen, an Beriebsanlagengenehmigungen, 
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wo Landesbedienstete rasch und sicher die rechtlichen Voraussetzungen dafür schaffen. Die 
Landesverwaltung ist damit ein Dienstleister für den Wirtschaftsraum Oberösterreich und 
somit ein ganz wichtiger Standortfaktor für eine Entscheidung, den Wirtschaftsbetrieb in 
Oberösterreich anzusiedeln. Denken Sie auch an die schwierigen Aufgaben der Jugendwohl-
fahrt, an die Betätigungsfelder im Bereich Bildung, Wohnbau, Gesundheit oder auch Sicher-
heit. 
 
Und trotz dieser äußerst angespannten oder knappen Personalausstattung leidet in Oberös-
terreich die Qualität nicht, und die Qualität heißt Bürgernähe. Die Bürgernähe wird von den 
Landesbediensteten tagtäglich gelebt und damit wird auch ein wesentlicher Beitrag für das 
Wohlbefinden der Bevölkerung in Oberösterreich geleistet. In Oberösterreich stehen Dienst-
leistungsqualität und Dienstleistungsquantität an oberster Stelle. Das Preis-Leistungs-
Verhältnis, den Begriff kennen wir aus der Privatwirtschaft, kann sich sehen lassen. 
 
Ausgehend von diesem hohen Niveau der Qualität, ausgehend von den erbrachten Vorleis-
tungen und auch ausgehend von der derzeitigen budgetären Situation hier in Oberösterreich 
ist es natürlich auch höchst an der Zeit an die Aufgaben zu denken und auch diese zu redu-
zieren. Eine Aufgabenreform wurde bei uns begonnen. Es sind zahlreiche Vorschläge einge-
langt. Und aus diesem reichen Fundus der Einsparungsvorschläge gilt es nun auszuwählen. 
Auszuwählen von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aber insbesondere auch von der 
Politik, und insbesondere da wieder von den ressortzuständigen Regierungsmitgliedern. Es 
ist zu entscheiden, welche Aufgaben von der Landesverwaltung hinkünftig zu machen sind 
und es ist dann auch ein Bekenntnis der Politik zu dieser Entscheidung zu treffen. 
 
So ist schon geplant im Jahr 2011 den Dienstpostenplan des Landes um 86 Posten zu redu-
zieren. Andererseits wird er punktuell auch wieder erhöht. So etwa im Bereich der Pflegeein-
richtungen, aber auch bei der Erstaufnahmestelle West in St. Georgen im Attergau. Nicht 
unerwähnt möchte ich lassen den maßvollen Gehaltsabschluss des Bundes von 0,85 Pro-
zent, der auch im Landesdienst eins zu eins übernommen worden ist. Mit dieser Übernahme 
wurde auch ein wesentlicher Beitrag für eine maßvolle Personalbewirtschaftung geleistet. 
 
Abschließend kann ich mit Stolz festhalten, dass die Landesbediensteten und die Gemein-
dediensteten die wichtigsten Grundversorger dafür sind, dass die Lebensqualität in unserem 
Bundesland Oberösterreich stimmt. (Beifall) 
 
Dritter Präsident: Als Nächste zu Wort gemeldet hat sich Frau Abgeordnete Mag. Buch-
mayr. 
 
Abg. Mag. Buchmayr: Sehr geehrter Herr Präsident, werte Kolleginnen und Kollegen hier im 
Oberösterreichischen Landtag, liebe Gäste oben auf der Galerie! Wenn wir heute im Rah-
men der Gruppe 0 auch den Dienstposten- und Dienststellenplan beschließen, beschließen 
wir damit die Arbeitsplätze von sehr vielen Menschen und damit eigentlich auch die Grundla-
ge für das Funktionieren des Verwaltungsapparates, wie den des Landes Oberösterreich. 
Diese Menschen arbeiten in den verschiedensten Bereichen für das Land und sie arbeiten 
gut, das kann man wirklich sagen. Man kann sich als Bürger oder Bürgerin aber auch als 
Abgeordnete, wie wir hier sind, immer wieder überzeugen lassen, wie effizient und wie kom-
petent hier gearbeitet wird, und doch mit größtmöglichem Lösungswillen. Ich möchte daher 
diese Gelegenheit auch nützen, mich im Namen der Grünen bei allen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern des Landes Oberösterreich für ihre Arbeit zu bedanken. (Beifall) 
 

  



82 Oberösterreichischer Landtag, XXVII. Gesetzgebungsperiode, 12. Sitzung am 14, 15. und 16. Dezember 2010 

Denn letztlich ist es doch so, wir können hier im Landtag reden, debattieren, beschließen 
was wir wollen, wenn es die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Landes nicht gäbe, dann 
würde genau nichts umgesetzt werden, und ich denke, dessen müssen wir uns durchaus 
auch bewusst sein. Denn alles was hier im Haus beschlossen wird, bedarf ja des Vollzuges 
der Beamtinnen und Beamten und der Landesbediensteten, denn sie sind ja auch die Men-
schen, die dann wieder den unmittelbaren Kontakt zu den Bürgerinnen und Bürgern haben 
und letztendlich das Rückgrat eines gut funktionierenden Landeswesens und einer Landes-
politik sind für die Menschen, die hier in Oberösterreich leben. 
 
Extra betonen möchte ich an dieser Stelle auch, dass das Land Oberösterreich einer der 
größten Lehrlingsausbildner in Oberösterreich ist. Auch im kommenden Jahr werden wieder 
25 Lehrlinge im Land Oberösterreich aufgenommen. Und damit trägt das Land auch dazu 
bei, jungen Menschen Perspektiven zu geben, berufliche aber damit natürlich auch gesell-
schaftlichen Perspektiven. Und das ist ja eine ganz wichtige Aufgabe, die man auch tatsäch-
lich betonen muss. 
 
Wir befinden uns jetzt gerade in einer Phase, in der der Landeshaushalt konsolidiert werden 
muss, wo an allen Ecken und Enden geschraubt werden muss, wo sinnvolle Reformprozes-
se auch notwendig sind. So ist hier im Haus, wie auch schon erwähnt, der Veraltungsreform-
prozess bereits voll angelaufen, was natürlich in vielen Dienststellen damit natürlicherweise 
auch zu großen Verunsicherungen führt. Es muss gespart werden. Und Sie wissen auch alle, 
dass das Personalbudget, wie man so sagt, gerade von meinem Vorredner erwähnt, quasi 
eingefroren wurde. Es werden Aufgabengebiete derzeit neu verteilt, auch effizienter ange-
legt. Es werden einige Dienstposten nicht mehr nachbesetzt. Einige werden auch nachbe-
setzt. Aber es werden tendenziell mehr nicht nachbesetzt als nachbesetzt werden. Und im-
merhin sollen bis 2013 insgesamt 450 Dienstposten eingespart werden, und das ist doch 
eine sehr hohe Zahl. Das bedeutet, und dessen müssen wir uns auch bewusst sein, das be-
deutet für die Kollegen und Kolleginnen, die in diesen Dienststellen dann tätig sind, auch 
natürlich eine große Herausforderung. Denn letztendlich müssen die ja diesen Mehraufwand 
auch übernehmen. 
 
Auf Effizienz zu achten ist gut und richtig, aber Reduktion wird oft im selben Atemzug mit 
Effizienz genannt. Und gerade wenn es um Dienststellenreduktion geht, darf das aber nicht 
auf keinen Fall Qualitätsreduktion bzw. im anderen Sinne dann die Überlastung der Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter bedeuten. Das ist mir jetzt ganz einfach ganz wichtig an dieser Stel-
le und heute hier zu betonen. Eben als die für Personalpolitik zuständige Grüne möchte ich 
hier auch ganz besonderes Augenmerk darauf legen, dass es eben zu keinen Ungleichge-
wichten kommen darf. Ich möchte auch Anlassbedingt die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
erwähnen, die im umweltpolitischen und energiepolitischen Bereich tätig sind und die beson-
ders engagiert sind, um Oberösterreich tatsächlich zu einem Vorreiter oder Vorzeigeland im 
Umwelt- und Energiebereich zu machen im Umwelt- und Naturschutzbereich. Ich möchte 
mich an dieser Stelle jetzt auch ganz offiziell und ganz herzlich bei den Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern der Umweltakademie bedanken, die ja mit Ende des Jahres aufgelöst wird. 
Oberösterreich hat sehr profitiert und wird auch weiter profitieren von dieser wichtigen Arbeit. 
Das möchte ich jetzt einfach hier ganz explizit sagen. (Beifall) 
 
Im nun auslaufenden Jahr wurden einige Neuerungen im Dienstrecht beschlossen, auf die 
ich jetzt nur ganz kurz der Vollständigkeit halber eingehen möchte. Zum einen wurde das 
Zeitwertkonto beschlossen, das eine weitere Möglichkeit bietet, sich freie Zeit anzusparen, 
als Mitarbeiterin und Mitarbeiter des Landes neben der Möglichkeit ein Sabbatical in An-
spruch zu nehmen oder auch in Altersteilzeit zu gehen. Das Zeitwertkonto ist sicher eine 
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interessante Variante für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Ich denke es ist gut, dass es auch 
ein zusätzliches Angebot gibt für die Landesbediensteten, und dass man eben als Landes-
bediensteter ein doch relativ breites Spektrum an Wahlmöglichkeiten hat. 
 
Ganz neu ist auch die Änderung der Berechung des Vorrückungsstichtages. Ich nehme an, 
am Donnerstagabend oder des Nächtens werden wir das dann beschließen. Diese Änderung 
war auf Grund eines Urteils des Europäischen Gerichtshofes notwendig. Uns war es dabei 
auch vor allem wichtig, dass es hier zu keinen Verschlechterungen für einzelne Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter kommt. Ich denke, das ist gewährleistet. 
 
Positiv hervorheben möchte ich auch, aus meiner Sicht vor allem, dass das Land Oberöster-
reich seine Führungskräfte nach rein objektiven Kriterien, Qualifikationen eben auswählt. 
Denn in einer erfolgreichen Personalpolitik gilt, wer die Besten will, muss alle anschauen. 
Das gilt übrigens auch frauenpolitisch betrachtet. Wer die Besten will, darf Frauen bei der 
Auswahl nicht aussparen oder nicht auf Grund irgendwelcher Erschwernisse, denen Frauen 
unterliegen, oder auch auf Grund fehlender Lobbyierung weitgehend hinten anstellen. Denn, 
wer die besten Köpfe will, darf sich in der Auswahl in keiner Weise einschränken. Und meine 
Vision ist, dass das in Zukunft tatsächlich für jede zu vergebende Stelle auch zutrifft im Lan-
desdienst. 
 
Nochmals zurückzukommen kurz auf den Satz, wer die Besten will, muss alle anschauen: 
gerade auch die verschwindend geringe Anzahl von Frauen in den obersten und oberen 
Führungsetagen zu erhöhen, ist es von ganz besonders ausgesprochener Bedeutung, Frau-
en bei gleicher Qualifikation, und ich betone bei gleicher Qualifikation, weil das ist für man-
che immer noch irgendwie schwer verträglich, zu bevorzugen, um eben diese Anzahl an 
Frauen in Führungspositionen zu erhöhen und zwar genau so lange, bis der Begriff der glä-
sernen Decke tatsächlich nur mehr in Geschichtsbüchern vorkommt und nicht mehr in der 
Realität existiert, wie es derzeit noch ist. 
 
Durch dieses Objektivierungsverfahren des Landes Oberösterreich hat sich der Frauenanteil 
in den letzten Jahren wie man nachlesen kann doch erhöht. An dieser Stelle möchte ich mich 
ganz herzlich bei den Mitgliedern der Gleichbehandlungskommission des Landes bedanken, 
die eine sehr sehr wertvolle Arbeit leisten. Und ich bin froh, dass es sie gibt. Dank auch an 
die Antidiskriminierungsstelle des Landes, an die Antidiskriminierungsbeauftragte. Diskrimi-
nierungen schleichen sich immer und überall ein. Manchmal sehr offensiv und sichtbar, 
manchmal aber auch sehr subtil und oft auch erst auf den zweiten Blick ersichtlich. Und des-
halb ist es besonders wichtig, Antidiskriminierung auch auf Landesebene gesetzlich veran-
kert zu haben und auch Menschen zu haben im Landesdienst, die genau darauf achten, 
dass Antidiskriminierung auch eingehalten wird. 
 
Abschließend möchte ich noch anmerken, dass das Land Oberösterreich gerade auch im 
Bereich Barrierefreiheit in öffentlichen Gebäuden und in den Gebäuden, die die Arbeitsstät-
ten der Landesbediensteten sind, tatsächlich Vorbildcharakter hat. Und das sage ich jetzt 
nicht nur irgendwie zum lobhudeln, sondern das ist tatsächlich so, wie mir immer wieder bes-
tätigt wird. Jeder und jede, die beeinträchtigte Angehörige hat, egal in welcher Art und Weise 
die beeinträchtigt sind, oder die das aus ganz eigener Erfahrung wissen, wie das ist, die wis-
sen wie die einfachsten Wege aus unserer Sicht zu wahren Spießrutenläufen werden kön-
nen, und wie manches, was uns ganz selbstverständlich erscheint, tatsächlich fast unmög-
lich wird. 
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Beim Land Oberösterreich gibt es kaum Arbeitsplätze, die nicht barrierefrei gestaltet sind. 
Und damit wird es eben Menschen mit Beeinträchtigungen ermöglicht, auch Arbeit im Land 
Oberösterreich tatsächlich anzunehmen und die haben tatsächlich auch dadurch die Chan-
ce, am Arbeitsmarkt zu partizipieren. Überhaupt hat sich das Land Oberösterreich ein Lob 
verdient. Im Land Oberösterreich sind derzeit 1.300 Stellen für Menschen mit Minderung der 
Erwerbsfähigkeit gerechnet, was das Soll um 400 Stellen übererfüllt. Allerdings muss ich hier 
aber kurz anmerken, es handelt sich bei diesen 1.300 nicht nur um einzelne Menschen son-
dern um eine Rechenzahl, weil jeder behinderte Mensch der über 50 Prozent behindert ist, 
ist ja doppelt gezählt, das relativiert diese Zahl wieder doch. Aber nichts desto trotz, wir wis-
sen, die anderen Bundesländer rechnen auf genau dieselbe Art und Weise, und trotz allem 
ist Oberösterreich hier definitiv wirklich das Land, das am weitesten vorne in dieser Hinsicht 
steht. Ich denke, das ist auch ein wichtiger Beitrag des Landes Oberösterreich zu einer soli-
darischen Gemeinschaft, denn das ist letztendlich die Grundlage einer funktionierenden Ge-
sellschaft. 
 
Und jetzt wirklich zum Schluss möchte ich mich noch bei Frau Dr. Hartl und ihren Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern bedanken, die den Personalbeirat organisieren und für eine verant-
wortungsvolle Umsetzung des Objektivierungsverfahren stehen, und nochmals dezidiert bei 
allen Landesbeamten und –bediensteten, die mit uns hier sicher auch sehr oft sehr viel Ge-
duld brauchen. Danke. (Beifall) 
 
Dritter Präsident: Als Nächste zu Wort gemeldet hat sich Frau Abgeordnete Bauer. 
 
Abg. Bauer: Sehr geehrter Herr Präsident, geschätzte Kolleginnen und Kollegen! Jedes Jahr 
beschließen wir den Dienstpostenplan des Landes Oberösterreich, meistens einstimmig, 
manchmal auch mehrheitlich, weil Postenbesetzungen im öffentlichen Bereich doch zum 
einen sehr begehrt sind, auf der anderen Seite doch alle Verantwortlichen dazu aufgefordert 
sind, die beste Auswahl zu treffen und im Großen und Ganzen denke ich, dass das ganz gut 
funktioniert und gelingt. Daher möchte ich mich gleich zu Beginn meines Beitrages bei allen 
Bediensteten des Landes Oberösterreich sehr, sehr herzlich für das Engagement bedanken, 
für ihre Arbeit, die hier geleistet wird, die tagtäglich geleistet wird. Es funktioniert sehr gut. 
Wir haben es in den Beiträgen meiner Vorrednerinnen und Vorrednern gehört, und dadurch 
wird auch gewährleistet, dass die Dienstleistungen an den Bürgerinnen und Bürgern in 
Oberösterreich gut funktionieren, sei es jetzt bei der Kinderbetreuung, bei der Jugendwohl-
fahrt, im Bildungsbereich oder auch in der Straßenerhaltung. Die Bediensteten des Landes 
Oberösterreich leisten wirklich sehr, sehr gute Arbeit und dafür einfach ein ganz, ganz herzli-
ches Dankeschön. Und diese gute Arbeit ist aber auch da und dort in Gefahr. Und jetzt weiß 
ich schon, dass die Einrichtungen, um die es im Sozialbereich geht und wo heute in der Früh 
im Radio auch massive Proteste angekündigt worden sind, dass das nicht unmittelbar Ein-
richtungen des Landes Oberösterreichs sind, sondern dass es hier um ausgelagerte Dienst-
leistungen geht. Aber es ist ein typisches Beispiel dafür, dass es in Zeiten der Krise gerade 
diese Einrichtungen besonders hart trifft, wenn es um Sparmaßnahmen geht. 
 
Nichts desto trotz freut es mich, dass es in diesem Zusammenhang eine kurzfristig verein-
barte finanzielle Aufstockung im Sozialbereich gibt, wo nun doch alle bereits gebauten Ein-
richtungen von Menschen mit Beeinträchtigungen bewohnt werden können, die auch die 
notwendige Betreuung bekommen, wiewohl ich natürlich schon kritisch anmerken möchte, 
dass auf Grund der Vorlaufzeiten, die man dazu braucht, dies natürlich erst ab Frühjahr 2011 
möglich sein wird und nicht, wie es eigentlich notwendig wäre, eigentlich schon zu Jahresbe-
ginn. Und anmerken will ich aber auch, dass natürlich diese Aufstockung, diese finanzielle 
Aufstockung erst auf Grund dieser massiven Proteste aus ganz Oberösterreich zustande 
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gekommen ist und daher wirklich danke schön noch einmal an alle, die dazu beigetragen, 
dass es zu dieser Erhöhung kommt, den trotz Finanz- und Wirtschaftskrise darf man auf die 
Schwächsten unserer Gesellschaft nicht vergessen. 
 
Es sind bereits einige Zahlen genannt worden. In Zeiten wie diesen ist Sparen angesagt, das 
ist unbestritten. Nicht zuletzt auf Grund der noch immer anhaltenden Krise muss auch im 
öffentlichen Bereich bei den Postenbesetzungen gespart werden. Ich möchte auch anmer-
ken, dass es gerade in den letzten zwei Jahren zu massiven Zuwächsen bei den Dienstpos-
ten gekommen ist. Es hat da eine Erhöhung von 104 Dienststellen gegeben, nicht zuletzt auf 
Grund der Einführung des Chancengleichheitsgesetzes. Für heuer ist eine Reduktion von 84 
Dienststellen vorgesehen; betroffen ist da vor allem der Umweltbereich, wo es verschiedene 
Umstrukturierungsmaßnahmen gegeben hat und noch gibt; und auch beim Straßenbau, bei 
der Straßenverwaltung, im Straßenbetrieb, wo insgesamt 58 Stellen eingespart werden. Kei-
ne Einsparungen gibt es im Sozialbereich und dafür möchte mich auch bei dir, Herr Landes-
hauptmann-Stellvertreter Hiesl, ganz, ganz herzlich als Personalreferent bedanken. 
 
Als Frauenpolitikerin möchte ich auch noch ein paar Worte sagen, die Maria Buchmayr hat 
es schon angesprochen. Mir ist es ebenfalls wichtig, auf die Interessen der Frauen zu ach-
ten. Gerade was Frauen in Führungspositionen anbelangt, denke ich mir, diese sind noch 
ziemlich dünn gesät. Und man sollte gerade bei Neuaufnahmen darauf achten, Frauen zu 
bevorzugen, natürlich bei gleicher Qualifikation, auch das möchte ich betonen. Bei den Neu-
aufnahmen im heurigen Jahr hält sich erfreulicherweise das Verhältnis von Frauen und Män-
nern fast die Waage. 
 
Erwähnen möchte ich etwas, was ich bereits im Vorjahr angesprochen habe, die sogenannte 
Einstufungs-Verordnung. Es ist uns wirklich wichtig, dass es hier weiter Veränderungen gibt. 
Herr Landeshauptmann-Stellvertreter, du hast mir im letzten Jahr Recht gegeben, dass es 
hier Veränderungen braucht, hast diese auch angekündigt. Passiert ist, glaube ich, noch 
nicht das, was wir uns wünschen oder was wichtig wäre. Aber, wie heißt es so schön, die 
Hoffnung stirbt zuletzt. Tatsache ist, diese Einstufungs-Verordnung benachteiligt Frauen, vor 
allem in Pflegeberufen, Hebammen oder andere arbeitsintensive Berufsfelder gegenüber 
den normalen Berufen; und das sollte korrigiert werden. 
 
Zur Personalsituation insgesamt möchte ich sagen, dass wir im Personalbeirat immer mehr 
bemerken, dass Dienststellen im Psychosozialbereich, Sozialarbeiterinnen und Sozialarbei-
ter bei der Betreuung von Menschen mit Beeinträchtigungen, dass diese Dienststellen 
manchmal sehr, sehr schwer zu besetzen sind. Da muss man sich überlegen, wie man hier 
eventuell entgegenwirken kann, wie man hier Abhilfe schaffen kann, damit es nicht zu Eng-
pässen kommt und in weiterer Folge dann eventuell zu Vorfällen, die für alle Betroffenen 
dann unangenehm sind. 
 
Abschließend auch von meiner Stelle nochmals ein herzliches Dankeschön an alle Landes-
mitarbeiterinnen und -mitarbeiter für die geleistete Arbeit, für die oft schwere und verantwor-
tungsvolle Arbeit in den Spitälern, in den Betreuungs- und Pflegezentren des Landes, in den 
Jugendwohnheimen und Schulen, denn sie alle tragen ganz wesentlich zum Wohle unserer 
Gesellschaft bei, Dankeschön. (Beifall) 
 
Dritter Präsident: Als Nächster zu Wort gemeldet hast sich Herr Klubobmann Dipl.-Päd. 
Hirz. 
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Abg. Dipl.-Päd. Hirz: Sehr verehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren! Jetzt gestat-
ten Sie mir, dass ich noch einmal ganz kurz auf die Wortmeldung vom Günther Steinkellner 
eingehe, der jetzt leider nicht da ist. Aber er hat also ein Stück in Frage gestellt, ob die Zah-
len stimmen, die ich also gesagt habe, als ich gesagt, Oberösterreich ist also, was die Jobs 
betrifft im Umweltbereich on the top in Österreich. Ich habe gesagt, dass 36.000 Mitarbeite-
rInnen inzwischen einen Jahresumsatz von 6,8 Milliarden Euro schaffen und dass das wirk-
lich ein Erfolgskonzept ist für Oberösterreich. 
 
Ich möchte hier jetzt ihm das nachreichen und ich bitte das einfach auszurichten, es ist der 
Bericht der Statistik Austria, der dieses Jahr heraus gekommen ist über das Jahr 2008. Da 
ist ganz eindeutig, Oberösterreich 31.933 Umweltbeschäftigte und mit dem Handel dazuge-
rechnet, also die, die die Produkte verkaufen, 3.879 Angestellte, ergibt also 35.812, also fast 
36.000 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die in diesem Bereich arbeiten. Das ist also insge-
samt sechsmal so viel wie in der voest beschäftigt sind, also ein Leitkonzern in Oberöster-
reich. Mittlerweile kann man sagen, dass dieser Bereich wirklich der Jobmotor schlechthin in 
Oberösterreich geworden ist. Und es wird auch angegeben der Umweltumsatz 6,832 Milliar-
den Euro, die also diese Branche an entsprechendem Umsatz schafft. Also, er kann noch so 
viel dividieren, die Zahlen stimmen. Das ist ein hochproduktiver Bereich.  
 
Und diese Jobs heißen normalerweise "green jobs", verwendet auch Minister Berlakovic. 
Und ich bin hergegangen und habe sie übersetzt auf deutsch, das ist ja das, was die FPÖ 
immer ganz gern hat, dass wir nicht ausländische Sprachen verwenden, sondern dass wir 
sie auf deutsch umlegen, (Zwischenruf Abg. Ing. Mahr: "Danke!") und da heißen sie "grüne 
Jobs". Das wollte ich im Vorfeld jetzt einmal richtig stellen, damit da nicht immer im Haus 
also herumargumentiert wird, dass da immer irgend welche Sachen (Zwischenruf Abg. Ing. 
Mahr: "Grüne Arbeitsplätze!") nicht stimmen, die die Grünen da vorne behaupten. (Beifall) 
 
So, und jetzt komme ich zum Dienstpostenplan, was die Lehrer und Lehrerinnen betrifft. Wir 
haben eine Erhöhung beim Dienstpostenplan bei den allgemeinen Pflichtschulen um 21,8; 
insgesamt für das nächste Schuljahr 11.347 Dienstposten. Wir haben im berufsbildenden 
Pflichtschulenbereich 1.453, also ein Minus von 18 Prozent. Jetzt könnte man sich fragen, 
was ist der Grund, warum also bei den Dienstposten im allgemeinen Pflichtschulbereich trotz 
des massiven Rückgangs, den wir bei den Pflichtschülern haben, es hier zu einem entspre-
chenden Zuwachs kommt? Es ist das mit Sicherheit ein Problem, vor dem wir stehen. Wir 
haben seit 1990 sinkende Geburtszahlen. Wir haben in diesem letzten Schuljahr, also in die-
sem Schuljahr, das jetzt gerade läuft, so wenig Schüler wie noch nie. Es wird so sein, dass 
wir also in den nächsten zehn Jahren noch einmal zwei Prozent verlieren werden. Also an-
geblich wird erst 2016 die Geburtenzahl sozusagen wieder ein Stück steigen. Wie man das 
berechnet, weiß ich nicht. Aber auf alle Fälle ist es so, dass wir also hier weiterhin mit Rück-
gängen im Volksschulbereich entsprechend zu rechnen haben. 
 
Der starke Rückgang im Hauptschulbereich ist also auf der einen Seite durch die sinkenden 
Geburtenjahrgänge begründet, ist aber auch dahingehend begründet, dass also eigentlich 
die AHS die Schülerzahlen nie wirklich reduziert hat, ganz im Gegenteil, eigentlich gleich 
ausgebaut hat. Das heißt also, wir haben den Effekt, dass die AHS-Unterstufen im Endeffekt 
eigentlich immer wieder ihre Klassen auffüllen, was natürlich noch einmal zu einem entspre-
chenden geringeren Schüleranteil für die Hauptschulen führt. 
 
Dass wir trotzdem zu einer Steigerung um 21,8 Posten kommen, hängt zusammen mit der 
Klassenschülerzahl 25. Sie wissen, dass also der Bund ja hier ein Rahmengesetz gemacht 
hat und gesagt hat, es muss sozusagen nicht in allen Klassen die Zahl 25 erfüllt werden, es 
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ist nur ein Rahmengesetz. Wir haben uns in Oberösterreich dazu entschlossen, wirklich die 
Klassenschülerzahl 25 entsprechend umzusetzen. Und nachdem also jetzt die Umsetzung in 
den vierten Klassen sozusagen angekommen ist, haben wir also hier noch einmal mit einer 
Steigerung bei den Dienstposten entsprechend zu rechnen. Wir sind das einzige Bundes-
land, das also hier in diesem Bereich, soweit ich informiert bin, diese Klassenschülerhöchst-
zahl 25 entsprechend zu 100 Prozent umsetzt. Also kosten tut uns das ungefähr neun Millio-
nen Euro, die wir also da sozusagen drauf legen, obwohl ich noch immer der Meinung bin, 
dass eigentlich der Bund dafür zuständig wäre, wenn es derartige Gesetze gibt, auch die 
entsprechenden Lehrer dann zur Verfügung zu stellen. Ich bekenne mich aber dazu, dass 
also auch im Sinne der Schüler und Schülerinnen es hier zu dieser Senkung gekommen ist 
und dass wir, sofern der Bund es nicht macht, hier einspringen und diese Lehrer und Lehre-
rinnen, es sind also 267, dazu einstellen. 
 
Ich möchte abschließend auch noch etwas sagen. Es gibt ja die Position der FPÖ, dass also 
eigentlich die Erstellung des Dienstpostenplanes auch im Kollegium des Landesschulrates 
besprochen werden sollte. Ich möchte an dieser Stelle sagen, dass auch ich mich dieser 
Meinung anschließe. Ich glaube also, dass es also der Bundesverfassung entsprechen wür-
de, Artikel 81, dass man also diesen Dienstpostenplan auch dort bespricht, dazu ist das Kol-
legium des Landesschulrates da. Wir werden dem Budget zustimmen. Ich wollte aber an 
dieser Stelle inhaltlich sagen, dass wir also da auch dieser Meinung sind und das auch un-
terstützen, danke. (Beifall) 
 
Dritter Präsident: Als Nächste zu Wort gemeldet hat sich Frau Mag. Lackner. 
 
Abg. Mag. Lackner: Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, werte 
Zuhörerinnen und Zuhörer auf der Tribüne! Im Bildungsbereich sollte es eine möglichst breite 
und demokratische Mitbestimmung geben. In den Kollegien, in welchen die Eltern und Leh-
rervertreter eingebunden sind, erfolgen die demokratischen Entscheidungen wie beispiels-
weise die Postenbesetzung. Wie der Herr Kollege Hirz schon gesagt hat, hat unsere Kollegin 
Helga Moser in den vergangenen Jahren bereits den Antrag eingebracht, dass vor Festset-
zung des Dienstpostenplanes dem Kollegium des Landesschulrates dieser vorgelegt werden 
sollte, damit dieser auch Gelegenheit hat, Stellungnahme dazu abzugeben. Von einem da-
maligen Kompromissvorschlag, der zumindest eine Information des Kollegiums vorsah, sind 
wir heute weit entfernt. Wir werden daher dem Landeslehrer-Dienstpostenplan nicht zustim-
men. 
 
Und, meine Damen und Herren, damit wir eine sinnvolle Bildungsdiskussion führen können, 
sind neben einer breiten Mitbestimmung auch andere Informationen notwendig. Informatio-
nen beispielsweise in Bezug auf die Werteinheiten, denn wie viele Werteinheiten besonders 
in den ausgehungerten Ballungszentren stehen den Schulen noch zur Verfügung? Derzeit ist 
unser Schulsystem im Umbruch begriffen; seien es Ganztagsschulen, neue Mittelschulen 
oder zahlreiche Schulversuche, um nur einige Beispiele zu nennen, wobei die Vorausset-
zung für Schulversuche klar definierte Ziele sein müssen, die nach einem bestimmten Zeit-
raum extern evaluiert gehören und die Ergebnisse sind dann auch zu veröffentlichen. Erfolg-
reich erprobte Schulversuche müssen dann durch Gesetzesanpassungen ins Regelschulwe-
sen übernommen werden. 
 
Um aber unserer Jugend eine erfolgreiche Schulausbildung zu ermöglichen, sollten wir auch 
über eine Lehrerausbildung neu sprechen. Dafür wären unter anderem eine moduale Leh-
rerausbildung, mehr methodische Kompetenz, aber auch der Vorrang der Praxisorientierung 
notwendig, um auch hier nur einige Beispiele zu nennen. Ein weiterer ganz wichtiger Punkt 
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für mich ist die Junglehrerförderung. Denn um die Attraktivität des Lehrerberufes zu steigern, 
müsste es zu einer Änderung der Gehaltskurve kommen und zwar dahingehend, dass die 
Anfangsbezüge entsprechend angehoben werden. Aber auch die Bekanntgabe der Neuein-
stellungen von Junglehrerinnen und Junglehrern sollte im Juli, also zu Ende des Unterrichts-
jahres erfolgen, da großteils zu diesem Zeitpunkt der Bedarf für das nächste Schuljahr schon 
absehbar ist. 
 
Wie wir auch schon in den vergangenen Jahren angesprochen haben, zeigen Untersuchun-
gen an den oberösterreichischen Hauptschulen, dass Zweitfächer wie zum Beispiel Physik 
vielfach von nicht geprüften Lehrerinnen und Lehrern unterrichtet werden müssen. Aus die-
sem Grund muss es zu einer Stellenbewirtschaftung durch den Landesschulrat, welcher der 
personellen Situation entspricht und auch der Anstellung von Lehrerinnen und Lehrern nach 
Zweitfachausbildung zulässt, unbedingt kommen. 
 
Werte Kolleginnen und Kollegen, wir tragen hier eine Entscheidung mit, die im Landesschul-
rat gefallen ist. Wir haben nicht alle Informationen bezüglich der Zahlen und Werteinheiten. 
Und da es bis heute noch keine Änderung in diesem Bereich gibt, werden wir eben dem 
Dienstpostenplan der Landeslehrer nicht zustimmen. Ich stelle daher gemäß § 17 Abs. 3 in 
Verbindung mit § 23 Abs. 2 der Landtagsgeschäftsordnung den Geschäftsantrag auf ge-
trennte Abstimmung über den Anhang IV d) Landeslehrer-Dienstpostenplan der Subbeilage 
2, Dienstpostenplan des Landes Oberösterreichs zur Beilage 267/2010, danke. (Beifall) 
 
Dritter Präsident: Gemäß den Bestimmungen der Oberösterreichischen Landtagsge-
schäftsordnung 2009 wird die Wechselrede über diesen Geschäftsantrag in die Wechselrede 
über die Gruppe 0 einbezogen. Als Nächste zu Wort gemeldet hat sich Frau Abgeordnete 
Wageneder. 
 
Abg. Wageneder: Geschätzter Herr Präsident, liebe Kollegen und Kollegen, sehr geehrte 
Damen und Herren auf der Galerie! Ich eröffne nun das Unterkapitel Raumordnung. Ich 
möchte dabei beginnen, dass die Raumordnung eine Querschnittsmaterie ist. Sie betrifft 
sehr viele Bereiche unserer politischen Arbeit und des Zusammenlebens der Menschen. Sie 
betrifft auch Bereiche wie den Verkehr, das Wohnen, die Landwirtschaft, Arbeitsplätze und 
vor allem auch den Umweltschutz. Und in allen diesen betroffenen Bereichen ist es wichtig, 
dass gut zusammengearbeitet wird. Ich möchte hier nun zum Budget 2011 auf einige Berei-
che im Detail eingehen, die sehr wohl auch Auswirkungen auf das Landbudget haben. 
 
Unbedingt erforderlich ist in der Raumplanung eine Planung der kurzen Wege, denn Zersie-
delung ist eine Kostenfalle. Zersiedelung bedeutet einerseits Einschränkung im ökologischen 
Bereich, aber, wie schon gesagt, auch im ökonomischen Bereich. Im ökologischen Bereich 
werden durch Zersiedelung zusammenhängende Landschaften zerschnitten und das redu-
ziert Biotope und auch die Artenvielfalt. Im ökonomischen Bereich heißt aber Zersiedelung 
wesentlich längere Wege, höhere Kosten bei den Erschließungen. Und zum Beispiel: Hun-
dert Meter Straßenbau kosten, erschlossener Straßenbau kosten in etwa 100.000 Euro. Je 
weiter hinaus vom Zentrum neue Wohngebiete entfernt sind, umso länger sind die Wege und 
auch umso länger brauchen die Menschen täglich, um die Wege in die Schulen, zur Arbeit, 
zum Einkaufen usw. zurückzulegen. Hauserrichter oder Hausbauherren und –bauherrinnen 
schätzen vielleicht in erster Linie also vorläufig einmal die günstigen Bodenpreise. Aber sie 
berücksichtigen oft bei der Standardwahl nicht, dass längerfristige Kosten für die Mobilität 
entstehen. Und in einem einzelnen Haushalt kann durch Zersiedelung zum Beispiel ein zwei-
ter PKW notwendig sein. Und allein die Kosten für eine tägliche Fahrt von drei Kilometern hin 
und zurück zum Ortszentrum zum Beispiel zum Einkaufen, zum Arbeitsplatz oder um die 
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Kinder in die Musikschule oder in einen Verein zu bringen kostet einer Familie im Jahr 470 
Euro mit einem Mittelklassewagen, wurde eben errechnet. 
 
Und darüber hinaus bleibt aber auch noch sehr viel Zeit auf der Strecke und es schadet auch 
der Umwelt und es erhöht natürlich auch den CO2-Ausstoß. Durch überlegte und effiziente 
Raumplanung kann aber dem entgegengewirkt werden. Desto weniger Erschließungskosten 
desto mehr Einsparungen sind auch bei den Gemeindehaushalten möglich, denn gerade 
auch die Erschließungskosten treffen ja unsere ohnehin sehr knappen Gemeindehaushalte. 
 
Es gibt Berechnungen, wie hängt nun die Dichte des öffentlichen Verkehrs zusammen mit 
dem Motorisierungsgrad einer Region oder einer Stadt. Und hier ist es eindeutig, Wien hat 
ein dichtes öffentliches Verkehrsnetz, es hat den geringsten Motorisierungsgrad, Niederös-
terreich den höchsten. Aber auch Oberösterreich gehört zu den Motorisierungsspitzenreitern. 
Und dichte Bebauung und ein guter öffentlicher Verkehr schonen die Umwelt. 
 
Und nun ist es wichtig, Sie wissen ja alle, es steht jetzt die Überabeitung der regionalen 
Ortsentwicklungskonzepte in unseren Gemeinden an, dass hier besonders dieses Prinzip 
der kurzen Wege auch angewandt und in diese Entwicklungskonzepte eingearbeitet wird. Es 
ist mir weiters auch wichtig hier zu sagen, dass diese Konzepte in überregionaler Zusam-
menarbeit erstellt werden müssen. Bedachtnahme auf Gemeindezusammenarbeit, gemein-
same Betriebsbaugebiete, Bauhöfe, Schulen, Nachmittagsbetreuung etc. Ebenfalls soll es 
Verkehrskorridore geben, Verkehrswege sollen schon überregional mit eingeplant werden, 
möglichst eine Aufschließung durch den öffentlichen Verkehr und eine Siedlungspolitik ent-
lang von Haltestellen und Bahnhöfen.  
 
Es ist in Oberösterreich in diesem Bereich der Bodenpolitik schon vieles weitergegangen, 
durch Bewusstseinsbildung, durch Fördermaßnahmen, durch Schulungen. Und Projekte, wie 
zum Beispiel "Flächensparende Baulandentwicklung" wurden in vielen Gemeinden erfolg-
reich durchgeführt. Wir haben eine Ortskernförderung in unserer Wohnbauförderung veran-
kert. Wir haben das oö. Bodenbündnis, dem viele Gemeinden beigetreten sind. Und gerade 
diese positiven Projekte müssen weiter gestärkt und weiter fortgesetzt werden. 
 
Und auch beim Hochwasserschutz ist in Oberösterreich, das haben wir auch heute schon 
gehört, Landesrat Anschober hat es schon erwähnt, beim Machlandprojekt ist vieles weiter-
gegangen. Und der Landesrechnungshof hat auch kritisiert in seiner Initiativprüfung, dass bei 
der Hochwasserhilfe des Landes Oberösterreich sehr hohe Kosten dadurch entstanden sind, 
in dem Ansiedelungen in hochwassergefährdeten Gebieten gemacht wurden. Und gerade 
diese Schäden, diese Kosten können vermieden werden durch eine umsichtige Raumpla-
nung. 
 
Aber das gilt nicht nur für die Hochwasserbereiche, das gilt auch für andere Gefährdungsbe-
reiche, wie zum Beispiel für Hangrutschgefahren oder Lawinengefahren. Und diese Gefah-
renzonenpläne werden ja erarbeitet und wir sind in Oberösterreich mittendrin in der Umset-
zung und ich habe ja heute gerade gelesen, dass heute im Ministerrat die Wasserrechtsge-
setznovelle beschlossen wurde, die hier eine Vereinheitlichung in den Gefahrenzonenplänen 
vorsieht und somit hier auch eine EU-Richtlinie umsetzt. Aber wir arbeiten in Oberösterreich 
schon lange daran. Wir haben auch in der Raumordnung verankert, dass im HQ30, also im 
30-jährigen Überschwemmungsgebiet keine weiteren Baulandumwidmungen mehr erfolgen 
sollen. Das ist auch wichtig und richtig so.  
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Der Landesrechnungshof empfiehlt auch, und dieser Empfehlung wurde auch vom Landtag 
nachgegangen, keine Hilfe für Objekte in der roten Zone der Gefahrenzonenpläne, wenn 
diese Objekte erst nach Erstellung der Gefahrenzonenpläne errichtet wurden. Das Landes-
ziel ist also, einerseits mehr Raum für unsere Fließgewässer zu schaffen und andererseits 
aber das Risikopotential nicht durch noch mehr Bautätigkeit in Gefährdungsbereichen zu 
erhöhen, sondern das indem wir uns eben an diese Richtlinien halten zu minimieren. Und 
der Appell gilt eben auch an die Gemeinden diese Gefährdungsbereiche von Bebauungen 
freizuhalten und dies auch langfristig in den Entwicklungskonzepten zu berücksichtigen. 
 
Was ist aus grüner Sicht noch bei der Raumordnung stärker in Zukunft zu berücksichtigen? 
Wir haben gute Raumordnungsziele in unseren Raumordnungsgesetzen. Aber diese Ziele 
müssen noch besser überprüft und die Einhaltung dieser Ziele muss noch besser überprüft 
und erfüllt werden. Es soll auch noch stärker die demografische Entwicklung berücksichtigt 
werden. Welche Wege haben alte Menschen, wie können sie diese Wege bequem zurückle-
gen? Auch für die Kinderfreundlichkeit für Kinder ist oft sehr wenig Platz im öffentlichen 
Raum und Kinder sind häufig schon sehr gefährdet, wenn sie alleine zu Fuß oder mit dem 
Fahrrad unterwegs sind. (Der Erste Präsident übernimmt den Vorsitz.)  
 
Und ein nächster wichtiger Punkt ist auch, eine gute Durchmischung verschiedener Kulturen 
kann auch durch Raumordnung beeinflusst und verbessert werden. Umwidmungen soll es 
erst geben wenn Baulandreserven aufgebraucht sind und nicht neue Umwidmungen auf die 
grüne Wiese hinaus. 
 
Zusammengefasst, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, Raumordnung und Raumplanung 
gestalten unseren Lebensraum in Oberösterreich. Wir brauchen eine Raumordnung wo Bo-
denschutz einen großen Stellenwert hat, eine Raumordnung der kurzen Wege, eine über-
kommunale Planung und Zusammenarbeit, ein Nutzen der Baulandreserven und beim 
Hochwasserschutz ist schon sehr viel weiter gegangen. Und in diese Richtung soll es auch 
weitergehen, dass der Bodenverbrauch minimiert wird und dass in Zukunft die überörtliche 
Zusammenarbeit noch weiter gestärkt wird. Dankeschön. (Beifall)  
 
Erster Präsident: Zu Wort gemeldet ist Kollege David Schießl. 
 
Abg. Schießl: Sehr geehrter Herr Präsident, werte Kolleginnen und Kollegen, werte Zuhöre-
rinnen und Zuhörer! Kollege Hirz hat uns vorhin gerade berichtet, dass es 36.000 grüne Ar-
beitsplätze gibt. Das mag richtig sein, nur geschaffen wurden diese Arbeitsplätze weder von 
den Grünen noch von Landesrat Anschober, sondern nach wie vor von der Industrie und 
vom Gewerbe in Österreich und in Oberösterreich. (Beifall)  
 
Zur SPÖ möchte ich kurz noch ausführen, bevor ich zu meinen Dingen in der Raumordnung 
komme. Ich frage mich fast ob Ihr in Opposition seid im Bund, die Reden hören sich alle gut 
an, es wäre natürlich schön, wenn Ihr mit eurem Bundeskanzler Werner Faymann das Ge-
spräch genauso führen würdet und ihm das genauso mitteilen würdet, so wie Ihr es heute im 
oberösterreichischen Landtag gemacht habt. (Beifall)  
 
Und nun zur Raumordnung: Wir haben schon viel über Finanzen gehört heute. Wir haben 
gehört, dass in Oberösterreich bereits 307 von 444 Gemeinden Abgangsgemeinden sind. 
Und wir wissen alle miteinander, dass im Jahr 2011 diese Abgangsgemeinden noch mehr 
werden. Und nun versucht man eine Haushaltssanierung über die Hintertüre zu machen in 
Form eines Infrastrukturbeitrages. Es gibt Bürgermeisterargumente, dass sie weniger Geld 
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vom Land zur Verfügung haben, dass sie schauen wo sie bleiben, dass sie etwas machen 
müssen und das eben über diese Hintertüre Infrastrukturbeitrag jetzt versuchen. 
 
Es gibt ein Sparpaket mit 1.1.2011 wo viele, viele Bürger belastet werden. Und nun versu-
chen viele Gemeinden ein Körberlgeld noch für sich zu machen. Körberlgeld ist ja gut ge-
sagt, ich will das mit einem Beispiel untermauern. Meine Heimatgemeinde umfasst zirka 
2.800 Einwohner, der Bürgermeister hat vor in dieser Gemeinde einen Infrastrukturbeitrag in 
Höhe von drei Euro pro Quadratmeter einzuführen. Das würde ausgerechnet zirka 70.000 
Euro betragen und das mit einer Gemeinde mit 2.800 Einwohnern. Und diese Bürgermeis-
tervorstellung, wie jetzt in meiner Heimatgemeinde, ist ja nicht überall nur mit drei Euro be-
legt, sondern diese Vorstellungen liegen ja zwischen einem und vierzehn Euro. Hier toben 
sich meiner Meinung nach die Gemeinden nach Herzenslust aus.  
 
Von SPÖ-Bürgermeistern habe ich gehört, dass das ja eine Reichensteuer sein sollte. Ich 
kann euch heute schon sagen, das bezahlen wieder die Häuslbauer. Die Grundbesitzer wer-
den jeden Euro den sie hier via Infrastrukturbeitrag an die Gemeinde leisten müssen an den 
Grundkäufer aufschlagen und der hat jetzt bereits Kanalanschluss- und Benützungsgebüh-
ren und einen Verkehrsflächenbeitrag zu begleichen, und das ist nicht wenig.  
 
Aber es gibt bereits im Bezirk Braunau eine Gemeinde, die Gemeinde Munderfing, die die-
sen Beitrag ja schon eingeführt hat. Da gibt es schon einen Präzedenzfall wo jemand geklagt 
hat wegen Ungleichbehandlung. Und ich bin schon gespannt welche Rechtsexpertenmei-
nung schließlich und endlich herauskommen wird. Ich denke einmal, das wird rechtlich nicht 
haltbar sein. Hier sollte das Land bereits im Vorhinein einschreiten. Es werden ja sowieso 
schon fast alle Gebühren vom Land geregelt. Und deswegen wird es auch einen Antrag der 
FPÖ diesbezüglich geben um juristisch aufsichtsbehördliche Klarstellung, ob die Vorschrei-
bung einer Geldzahlung an die Gemeinde als Gegenleistung einer Umwidmung von Grün-
land auf Bauland der Rechtsordnung entspricht. Und das werden wir uns anschauen und 
diesen Antrag werden wir einbringen und dann werden wir im Ausschuss darüber beraten.  
 
Ich finde Budgets gehören ausgabenseitig saniert. Und wenn es schon neue Belastungen 
geben wird, dann müssen diese vorher hinterfragt werden, denn genau diese Belastungen 
sollen all jene treffen die sich das auch leisten können. 
 
Beim zweiten Thema im Bereich Raumordnung komme ich auf ein Thema bei mir im Innvier-
tel, auf die Umwidmung im Innviertel für das Einkaufszentrum Ort im Innkreis. Diese Um-
widmung wäre für das Innviertel genauso wichtig gewesen wie der Westring für Linz. Wenn 
man sich den Kaufkraftabfluss meines Wahlkreises ansieht, wo im Innviertel insgesamt be-
reits laut CIMA 130,9 Millionen Euro an Abfluss da sind und nur 40 Millionen Euro an Zu-
fluss, das heißt ein Abfluss von über 90 Millionen Euro aus dem Innviertel, an Bayern 60,7, 
an den Zentralraum 20,2 und an Salzburg 50 Millionen Euro laut CIMA. Und jetzt hätten wir 
im Innviertel endlich eine Chance gehabt diesem entgegen zu wirken. Wir hätten Investoren 
gehabt, die bereit gewesen wären 115 Millionen Euro zu investieren. Nach dem dritten An-
lauf haben wir erneut eine riesige Chance für die Region Innviertel vertan. Und meine schrift-
liche Anfrage an den zuständigen Landesrat hat mir gezeigt, dass das Interesse der Landes-
politik am Innviertel nicht gerade das größte ist. 
 
Die halbherzige Lösung, die immer wieder in den Raum gestellt wird, mit dem Einkaufszent-
rum Ried im Innkreis. Auch diese Lösung wird mit Sicherheit nur abgespeckt kommen und 
die wird bei weitem nicht das Potential haben wie es ein Einkaufszentrum in Ort im Innkreis 
hätte. Die Argumente mit der grünen Wiese sind in meinen Augen ebenfalls unhaltbar. Denn 
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wo sonst sollte ich so ein Einkaufszentrum hinstellen? Dort haben wir eine Anbindung an die 
A8, ein Gewerbegebiet von Ort im Innkreis. Da haben wir mit Sicherheit keine Anrainerprob-
leme zu befürchten. Dieses Gebiet ist gut aufgeschlossen. Alles in allem wäre es dort bes-
tens geeignet, nur der politische Wille fehlt. 
 
Das ist mir schon klar, es ist halt in Ort im Innkreis ein FPÖ-Bürgermeister vorhanden, und 
das macht die Entscheidung natürlich für die ÖVP nicht gerade einfacher. Aber ich kann nur 
eines sagen. Hier geht es um eine Region und nicht um Parteipolitik, und deswegen wäre 
hier eine positive Beurteilung wichtig gewesen. (Beifall)  
 
Die Gutachten von Universitätsprofessor Friedrich Schneider, der ja der ÖVP auch bestens 
bekannt sein sollte, der macht viele Gutachten für das Land, der hochgelobte Expertisen 
immer wieder bringt, aber die waren hat leider auch nicht im Sinne der ÖVP. Diese Gutach-
ten wurden halbherzig und mit fadenscheinigen Argumenten zerpflückt. Und das hat mir 
auch die schriftliche Gegenreaktion von Dr. Schneider ganz klar gezeigt. (Zwischenruf Lan-
deshauptmann-Stellvertreter Hiesl: "Wer zahlt schafft an beim Schneider-Gutachten!")  
 
Das zeigt mit klar, Gutachten werden so hingedreht wie man sie braucht, sieht leider immer 
noch so aus und ich wünsche mir, wir sind ja kurz vor Weihnachten, ich glaube da sind auch 
Wünsche erlaubt, eine Neubewertung dieses Einkaufszentrums und ich hoffe auch auf eine 
neue Einreichung der Investoren und hoffe dann halt doch auch auf eine positive Entschei-
dung, denn das wäre eine gewaltige Aufwertung für den Raum Innviertel. (Beifall)  
 
Erster Präsident: Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Bevor ich dem nächsten Redner 
das Wort erteile darf ich die Schülerinnen der landwirtschaftlichen Fachschule Bergheim aus 
der Gemeinde Feldkirchen bei uns sehr herzlich Willkommen heißen. Ich wünsche Ihnen 
eine interessante Stunde im oberösterreichischen Landtag. Zu Wort gemeldet ist Herr Kolle-
ge Erich Rippl. 
 
Abg. Rippl: Verehrter Präsident, liebe Regierungsmitglieder, liebe Kolleginnen und Kollegen, 
liebe Schülerinnen und Schüler auf der Galerie! Ich möchte zur generellen Gruppe 0 Stellung 
beziehen, und zwar auch in Bezug auf den Dienstpostenplan möchte ich auch herzlich Dan-
keschön sagen an alle Landesbediensteten in den verschiedensten Aufgabengebieten für 
ihre hervorragend geleistete Arbeit. Aber ich möchte auch zu einem nicht so erfreulichen 
Thema Stellung nehmen, denn einige haben dies bereits angesprochen, einige Vorredner, 
und zwar die Auswirkungen der Krise für die Gemeinden. 
 
Angesichts der dramatischen Entwicklungen des Budgets in den oberösterreichischen Ge-
meinden, hervorgerufen durch die größte Finanz- und Wirtschaftskrise, sehe ich die Kom-
munalpolitik schwierigen Zeiten entgegen gehen. Die Krise, wo riesige Spekulationsblasen 
und überdimensionale Immobilienfinanzierungen entstanden und den Menschen Geld abge-
luchst wurde und Versprechungen über die Zinsgewinne gemacht wurden, die nicht und nie 
gehalten werden konnten. Diese Auswirkungen spüren wir alle, EU, Bund, Land aber speziell 
die Gemeinden und wenn wir heute gehört haben für die EU werden Rettungsschirme auf-
gespannt, speziell für Griechenland, Irland, Portugal und weiß Gott wer noch folgen wird, so 
sehe ich auch hier die Notwendigkeit diesen Schirm für die Gemeinden aufzuspannen, denn 
auffallend ist, dass von den gut 2.360 österreichischen Gemeinden es zirka 600 Abgangs-
gemeinden gibt, in Salzburg 18 aber immerhin über 300 in Oberösterreich und das sind fast 
70 Prozent. Denn für die großen Belastungen für die Gemeinden, wie die Umlagen für die 
Sozialhilfeverbände aber auch im Krankenanstaltenbetrag muss schnellstens eine Änderung 
herbeigeführt werden, damit wir die Finanzkraft der Gemeinden wieder steigern. 
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Ja wie gesagt, ich habe schon das angesprochen, die Abgangsdeckung für die oberösterrei-
chischen Gemeinden, für die 307 Gemeinden liegt bei 117 Millionen Euro, also eine Investiti-
on ist fast nicht mehr möglich und die Gemeinden als starker Motor für die klein- und mittel-
strukturierte Wirtschaft kommt ins stottern. Also wir sind bereit Arbeit zu leisten, soziale Leis-
tungen zu leisten, aber die Einschnitte und Belastungen erdrücken uns und deshalb ist es 
gerade jetzt wichtig, Gemeinden finanziell besser auszustatten. Und es sind Reformen ange-
sprochen, die natürlich hier schnellstens umgesetzt werden sollen, die Raumordnungsnovel-
le wurde angesprochen. Lieber Kollege Schießl, wenn du sagst, keine zusätzliche Abgabe 
leisten, es ist so, dass bei der letzten Bürgermeisterakademie, wo sehr viele Kollegen dabei 
waren, auch diskutiert wurde, wie man die Raumordnungsnovelle verbessern kann, aber 
auch speziell die Einnahmen für Gemeinden verbessern. Denn eins muss man schon sagen, 
wenn einer einen Grund verkauft, Grünland um drei bis sieben Euro und den verkauft er um 
50, 70 Euro, dann soll die Gemeinde oder die Gemeinden, die die zuständige Infrastruktur 
errichten, sehr wohl einen angemessen Beitrag erhalten, damit die Straßen und die Infra-
strukturen auch errichtet werden können und sollen. Denn ich glaube, von den Einnahmen 
der Verkäufer (weil der Käufer selber, der zahlt es eh nicht), wäre dies sehr wohl gerecht, 
einen Beitrag zu leisten, um diese Infrastruktur-Einrichtungen herstellen zu können, denn es 
sind sonst wieder die Gemeinden in der Belastung. 
 
Es geht um die Zukunft der Gemeinden, es soll ein lebenswertes Umfeld geschaffen werden, 
wir wollen und sollen nicht die Bittsteller des Landes sein, darum ist es hier ganz wichtig fi-
nanzielle Mittel den Gemeinden zu geben. Danke sehr! (Beifall) 
 
Erster Präsident: Zu Wort gemeldet ist Kollege Dr. Christian Dörfel. 
 
Abg. Dr. Dörfel: Sehr geehrter Herr Präsident, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, meine 
Damen und Herren auf der Galerie und im Internet! Der Wohlstand eines Landes und seiner 
Bürger – und darum geht es ja auch natürlich beim Landesbudget – definiert sich über viele 
Kennzahlen. Er hängt aber auch davon ab, welche Chancen die einzelnen Regionen haben, 
ihre Stärken auszuspielen und sich positiv weiter zu entwickeln. Und gleich eines vorweg, 
diese Chancen sind in Oberösterreich sehr groß. Die Stärke auch der strukturschwächeren 
Regionen ist daher mitverantwortlich dafür, dass unser Bundesland heute auch in finanziell 
schwierigen Zeiten so gut dasteht, wie es ist. Damit das aber so bleibt, sind viele Herausfor-
derungen auch in Zukunft auf Landes- aber auch auf regionaler Ebene zu bewältigen. Eine 
Standortentwicklung im Wettbewerb der Regionen, eine Gestaltung eines attraktiven Le-
bens-, Wirtschafts-, Kultur- und Freizeitraums in allen Teilen Oberösterreichs, die Bevölke-
rungsentwicklung in allen ihren Facetten - Wanderungsbewegungen Land Stadt, Stadt zu 
den Umlandgemeinden, demografischer Wandel und die Ausländerproblematik - Energie, 
Nahversorgung, Erreichbarkeit und Mobilität, Aus- und Weiterbildung aller Bevölkerungs-
gruppen, Perspektiven für unsere Jugendlichen, auch in den ländlichen Regionen und die 
Frage, wie gelingt es uns, die Schulabgänger in der Region zu halten und die studierende 
Jugend wieder zurück zu bekommen, das heißt also, wie schaffen wir qualifizierte Ausbil-
dungsplätze.  
 
Es geht um Natur- und Landschaftspflege auch als Voraussetzung für touristische Wert-
schöpfung und vieles mehr. Diese Herausforderungen stellen sich in den einzelnen Regio-
nen in unterschiedlichem Ausmaß, denn auch die einzelnen Regionen haben unterschiedli-
che Voraussetzungen. Wir haben die ländlich, peripheren Gebiete, wir haben das Stadtum-
land und wir haben die Stadtregionen. Gleich bei der Entwicklung all dieser Regionen ist 
eigentlich nur, dass wir eine ganzheitliche Entwicklung unter Beteiligung aller regionalen Po-
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litiker, der regionalen Entscheidungsträger, der Gemeinden und der Betroffenen brauchen. 
Für eine erfolgreiche Entwicklung ist daher aus meiner Sicht Folgendes erforderlich: Erstens, 
die Region muss wissen was sie will. Es muss eine ehrliche Stärken-Schwächen-Analyse 
erfolgen und gemeinsam Ziele formuliert werden und auch der Wunsch vorhanden sein, die-
se Ziele umzusetzen. 
 
Wir brauchen auch nach 2013 Förderprogramme, bundes-, landes- und EU-weite Förderpro-
gramme, die uns das Erreichen der Ziele erleichtern, wobei man auch überlegen sollte vor 
dem Hintergrund der Finanzprobleme vieler Gemeinden, dass hier verstärkt Gemeinden 
auch Eigenleistungen einbringen können und nicht nur Eigenmittel für die Verwirklichung 
regionaler Projekte erforderlich sind. Wir brauchen aber vor allem auch in Zukunft eine vom 
Land getragene Unterstützungsstruktur für die Gemeinden und für die regionalen Akteure zur 
strategischen Planung und Umsetzung von Maßnahmen, die vorher vereinbart wurden. Ich 
bedanke mich an dieser Stelle hier ausdrücklich beim Regionalmanagement, bei der TMG 
und die anderen landesweit tätigen Organisationen, die verlässliche Partner für die Gemein-
den und die anderen regionalen Entscheidungsträger sind. Ich bedanke mich auch bei Lan-
desrat Sigl, der hier ebenfalls ein sehr verlässlicher Ansprechpartner ist und durch die Ein-
schaltung, vor allem des Regionalmanagements, sehr viele regionale Projekte ermöglicht 
hat. 
 
Vor diesen Trägern macht aber auch die Verwaltungsreform nicht halt und darf auch nicht 
halt machen, denn es ist ständig erforderlich, die bestehende Organisationsstruktur zu über-
prüfen. Wir brauchen eine klare Aufgaben- und Rollenverteilung aller landesweit tätigen Or-
ganisationen. Das wird ja in Angriff genommen bzw. soll im Laufe des kommenden Jahres 
abgeschlossen werden durch die Innovationsholding, wobei es wichtig ist, dass hier die un-
terschiedlichen Aspekte der Regionalentwicklung in diesen Prozess einfließen. Wir brauchen 
aber auch ein Drehbuch in den einzelnen Regionen, wer macht welche Aufgabe. Was ist die 
Aufgabe des Regionalmanagements? Was ist die Aufgabe der Leadervereine? Was ist die 
Aufgabe der Tourismusverbände? Was ist die Aufgabe der Kammern und sonstigen Interes-
sensvertretungen und anderer regionaler Organisationen? Es soll nämlich nicht der Eindruck 
entstehen, es machen eh alle dasselbe, aber immer mit einem neuen Mascherl und daher ist 
es unsere Aufgabe gerade in den Regionen, hier für eine straffe Organisationsstruktur zu 
sorgen.  
 
Dabei sollten wir aber davon ausgehen zu überlegen, was brauchen wir, was haben wir, was 
möchten wir und wie können wir es finanzieren? Das sind diese vier Determinanten. Dieser 
Prozess ist bereits im Laufen, im Innviertel glaube ich, bereits sehr weit fortgeschritten, in der 
Region Steyr-Kirchdorf startet er jetzt mit Jänner. Wir sind auch bemüht und brauchen die 
Unterstützung des Landes, diesen Prozess so rasch wie möglich abzuschließen, damit wir 
unsere Energie wieder für die Weiterentwicklung und positive Gestaltung unserer Heimat 
verwenden können. Ich ersuche Sie hier um Unterstützung aller Regionen dieses Landes. 
Danke! (Beifall)  
 
Erster Präsident: Zu Wort gemeldet ist Frau Kollegin Ulrike Schwarz. 
 
Abg. Schwarz: Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, lieber Prä-
sident! Ich möchte mich hier anschließen, was mein Vorredner Dörfel gesagt hat bezüglich 
Regionalentwicklung und EU-Förderungen. Vorweg möchte ich aber noch einmal Bezug 
nehmen auf einige Vorreden, die hier gewesen sind zum Thema Gemeindefinanzen und 
Finanzen des Landes Oberösterreich generell. Ich möchte den einen Satz aufgreifen, den 
Kollege Affenzeller in seiner aktionistischen Rede gebraucht hat. Es ist nicht gerecht, ja mei-
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ne Damen und Herren es ist nicht gerecht, dass die SPÖ Oberösterreich in Oberösterreich 
wettert, was alles auf Bundesebene falsch läuft. Auch mit 50.000 und mehr Unterschriften zu 
einer gerechten Verteilung der Steuerlasten, die wir voll inhaltlich unterstützen, hinunterfährt, 
aber die oberösterreichischen SPÖ-Abgeordneten dem Budget auf Bundesebene zustimmen 
werden. Es ist auch nicht gerecht, dass bei ausgelagerten sozialen Dienstleistungen der 
Rotstift angesetzt wird, wo hingegen – was ich den Ausführungen der Kollegin Bauer ent-
nommen habe – in der Verwaltung im Sozialbereich nicht eingespart wird, sie hat sich sogar 
bei Herrn Landeshauptmann-Stellvertreter Hiesl hier bedankt, dass hier im Gegensatz zu 
anderen Bereichen, wie sie ja angesprochen hat Umwelt, aber auch Wirtschaft, in der Ver-
waltung eingespart wurde, im Sozialbereich nicht. War die Aussage der Kollegin Bauer, dass 
hier nicht eingespart wird (Zwischenruf Landeshauptmann Dr. Pühringer: „Der Landesdienst 
ist eingefroren, während das Sozialbudget in Summe um vier Prozent steigt!“) Herr Landes-
hauptmann, Sie haben die Vorrede von der Kollegin Bauer nicht gehört und daher habe ich 
mich auf das bezogen, was die Kollegin Bauer gesagt hat. Ich habe nicht gesagt, dass das 
Land einsparen muss und dass es hier einen Vorwurf gibt gegenüber Landeshauptmann-
Stellvertreter Hiesl. Es ist auch nicht gerecht, von einem Pflegefonds auf Bundesebene seit 
Monaten, seit Jahren zu reden, aber keine konkreten Pläne vorzulegen. Wir warten immer 
noch gemeinsam sehr interessiert, wie soll denn diese Finanzierung wirklich ausschauen? 
Wie kann denn hier sowohl mit Versicherungsleistungen aber auch mit Steuerleistungen 
wirklich den Menschen geholfen werden und den Gemeinden und den Ländern die Verant-
wortung über Pflegeleistungen auch wirklich entsprechend abzusichern?  
 
Es ist auch nicht gerecht, die Spitalsfinanzierung immer wieder anzuprangern, dass ist zu 
lesen auch wieder in der letzten Presseaussendung, aber gerade auch in den von der SPÖ 
geführten Finanzausgleichsverhandlungen im letzten Jahr, ich glaub das war 2006/2007, gilt 
von 2008 bis 2013, hier diese Spitalsfinanzierung mit keinem Wort angesprochen wurde, 
dass wir diese Probleme haben, dass genau diese gemischten Finanzierungsströme uns 
sehr teuer kommen, sehen wir sowohl in der Spitalsfinanzierung als auch in der Pflegefinan-
zierung. Diesen Herausforderungen müssen wir uns stellen, da stimme ich allen meinen Vor-
rednern zu. Und trotz dieses Engpasses sind die Gemeinden nach wie vor sehr engagiert 
diese Probleme zu lösen, und ich möchte ein Wort aufgreifen auch noch aus ihrer Budgetre-
de Herr Landeshauptmann, Gemeindekooperationen bis hin zu Zusammenlegungen.  
 
Ich bis seit 1991 im Gemeinderat, ich trau mich das verlangen, also 19 Jahre Erfahrung im 
Gemeinderat. Ich sage ja, intensive Gemeindekooperation bis hin zu Zusammenlegungen, 
aber nicht, und da gebe ich Ihnen vollkommen recht, von oben verordnet, nein, das muss 
von unten wachsen, das muss gemeinsam mit den Menschen diskutiert und erarbeitet wer-
den, aber auch hier wirklich ehrlich zu arbeiten. Und ich sehe hier nicht ein Allheilmittel, dass 
wir hier große Kosten einsparen, aber ich sehe eine gute Entwicklung für die Gemeinde und 
auch die Lösung der Herausforderung für die Gemeinden, zum Beispiel eben in der Raum-
ordnung, wenn in zwei Gemeinden die Gemeindegrenze durch dicht bebautes Gebiet führt, 
macht es doch Sinn, eine Raumordnung, ein Entwicklungskonzept über die Gemeindegren-
zen hinweg gemeinsam zu erstellen, gemeinsam zu diskutieren, auch wenn es dann jede 
Gemeinde extra einreichen muss.  
 
Es macht auch Sinn, hier verstärkt bei den Kindergärten zusammenzuarbeiten, damit jede, 
und das sage ich jetzt auch ganz offen als Gemeinderätin, damit jede Gemeinde bestmögli-
che Förderung vom Land abholen kann. Wenn jede Gemeinde immer wieder nur acht Kinder 
in den Randzeiten hat, dann bekommen sie nicht die Fördersummen, wenn aber dann zehn 
Kinder da sind, da bekommt sie die Förderung von Landesseite hier. Und hier glaube ich 
sind Kooperationen bis hin zu 100 Prozent Zusammenlegungen auch sinnvoll. Sinnvoll, 
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wenn sie mit den Menschen gemeinsam erarbeitet werden. Und hier ist der Prozess, die 
Methode Agenda 21, eines der besten Beispiele wie Bürgerinnenbeteiligung und Hebung der 
Potenziale gelingen kann. Mittlerweile sind über 100, weit über 100 Gemeinden in diesem 
Prozess, teilweise haben sie in abgeschlossen, manche Gemeinden erneuern diesen Pro-
zess und entwickeln ein neues Leitbild. Und der Bundesrechnungshofbericht hat ja im Zuge 
der EU-Förderungen hier bestätigt, dass Österreich und vor allem auch Oberösterreich auf 
einem guten Weg ist, hier gemeinsam diese Fördermittel, die die EU auch zur Verfügung 
stellt, hier bestens umzusetzen.  
 
Und bei einer Umfrage in den Gemeinden, die diesen Agenda-Prozess machen, sind die 
Projekte gemeinsames soziales Miteinander im Vordergrund. Der zweite Bereich der meisten 
Projekte, die entstanden sind, sind Umweltschutzprojekte, Klimaschutzprojekte. Also hier 
sieht man schon, die Menschen sind vor Ort genau an diesen Problemen interessiert und 
sind auch dabei, diese gemeinsam zu lösen. Und mit diesem gestärkten Selbstwert der Ge-
meinden, und das weiß ich auch und das gebe ich auch gerne zu, kann man getrost über die 
Grenzen schauen, nicht nur über die Grenzen der Gemeinden, sondern auch über die Gren-
zen der Bezirke. Und die Vernetzung der Regionen hat in Oberösterreich gute Tradition.  
 
Wie wir beim letzten Treffen waren im Mühlviertel, wo sich die Agenda-Gemeinden vernetzt 
haben, sieht man schon wie wichtig hier auch der Austausch ist und wie bereichernd der ist. 
Und hier wurde unter Federführung von den Nachhaltigkeitsmanagerinnen in Oberösterreich 
das gestaltet. Und danke auch der Kollegin Gabi Lackner-Strauß, der Obfrau von der 
EUREGIO, die genau diese Initiativen auch immer wieder unterstützt und setzt, damit sich 
die Agenda-Gemeinden, aber auch die Gemeinden untereinander gut vernetzen und wir in 
den Regionalvereinen hier einen gemeinsamen Weg gehen über die Parteigrenzen hinweg, 
und das ist auch eine wichtige Grenze, die es gerade auch in der Regionalentwicklung zu 
überschreiten gilt. Hier machen die Regionalvereine genau diese Arbeit, um eben die Inte-
ressen vor Ort zu bündeln, zu schauen, wie können wir das bestmöglich nutzen, aber auch 
zu schauen, welche Ressourcen sind in der Region vorhanden. Und der Ressourcenplan 
Mühlviertel wird eine gute Grundlage sein, zu schauen, wie können wir im Mühlviertel autark 
sein, wie können wir das aber auch für andere Regionen umlegen, was braucht es dazu? 
 
Also wir sehen die Bedürfnisse der Menschen wachsen hier hinauf bis eben in die nächsten 
Ebenen, hier ist es die Region Mühlviertel, aber dann gehen wir auch weiter, Oberösterreich 
vernetzt sich. Die Regionalvereine vernetzen sich und sind unter dem Dach Regionalmana-
gement Oberösterreich auch gut verankert und können sich austauschen und müssen nicht 
immer alles neu erfinden, können sich auch ergänzen, eine Region macht das schwer-
punktmäßig und die andere Region hat einen anderen Schwerpunkt und ich glaube genau 
das ist auch die Qualität in Oberösterreich, die uns diese Herausforderungen, die wir zu 
meistern hatten und auch noch haben werden, auch gut lösen lässt.  
 
Und dann gehen wir weiter von Oberösterreich ausgehend und das ist ja nicht das erste Mal, 
dass wir stolz sind auf Oberösterreich eine wertvolle und wichtige Region nicht nur in Öster-
reich zu sein, wo wir die Oberösterreicher sind, um den Herrn Landeshauptmann zu zitieren, 
sondern wirklich auch in der Europäischen Union, wo der Ausschuss der Regionen, die Ver-
netzung der Regionen, Europa der Regionen, eigentlich sehr viel an diesen Bedürfnissen der 
Menschen auch umsetzt und verwirklicht. Das Europa der Regionen, wo es das Ziel ist, Wirt-
schaftliches, Soziales, aber auch territoriale Zusammenarbeit zu fördern und hier auch zu 
ergänzen, und nicht zuletzt sind 50 Milliarden EU-Regionalförderungen Österreich auch zu 
wirklich 100 Prozent abgeholt worden, weil wir sagen ja, wir in Oberösterreich, in Österreich 
wollen das auch nutzen. Es gibt Projekte im Bereich Arbeitslosenschulung, ob das jetzt neue 
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Umweltprojekte, Klärwerke zum Beispiel sind, oder der Innovationscluster, wo eben hier die-
se Vernetzung auch über die Grenzen von Oberösterreich, von Österreich hinweg passiert. 
 
Und zum Schluss in dem Programm EU 2020 liest man, dass wir genau auf dem richtigen 
Weg sind, auch hier werden wir uns von Oberösterreich her sicher sehr gut einbringen, weil 
es glaube ich die Chance ist, hier gemeinsam zu schauen, wie können wir dieses intelligen-
te, nachhaltige und integrative Wachstum auch wirklich leben? Was heißt das? Und das 
wurde schon oft angesprochen. Wir sind in einer Zeit, wo Wissen und Innovation Wachstum 
bedeuten, wo ressourcenschonendes und umweltfreundliches Wirtschaften Wachstum be-
deutet. Wir müssen das gemeinsam in Einklang bringen, und das wird möglich sein, wenn 
wir genau auf diesem Weg, den wir beschritten haben, mit den Nachhaltigkeitsmanagerin-
nen, mit den Obleuten in den Regionalvereinen, mit einem Regionalmanagement Oberöster-
reich unter der Leitung von Willi Patri, aber auch mit vielen, vielen anderen, die in diesem 
Bereich aktiv arbeiten, all diese Agenda-Begleiterinnen und Begleitern, die tagtäglich die 
Arbeit leisten und die Gemeinden vor Ort begleiten unter der Führung von Günther Humer, 
all diese Menschen werden uns auf einem richtigen weiteren Weg begleiten.  
 
Und da können wir weiterhin stolz auf Oberösterreich in einem weltweiten Netzwerk der Re-
gionen weiterarbeiten, in diesem Netzwerk der Regionen, wo Oberösterreich bei der Can-
cun-Konferenz beigetreten ist, wo klar gezeigt wird, dass Umweltschutz, Klimaschutz von 
unten wachsen muss, weil es nicht möglich ist von oben zu verordnen, weil es nicht möglich 
ist, dass sich Staaten auf wirkliche Ziele bei einer Weltklimakonferenz einigen, aber die Re-
gionen sind hier stark vernetzt und die werden auch hier von unten nach oben den Druck 
erhöhen und damit das auch im Sinne des Klimas oder im Sinne der Lebensqualität für uns 
alle ein wichtiger Beitrag ist. Das abschließend macht mich stolz als Europäerin, als Öster-
reicherin, hier vor allem als Oberösterreicherin, aber als Mühlviertlerin und als Bürgerin von 
Rohrbach und Berg hier dabei zu sein und hier gemeinsam mit uns Oberösterreich zu gestal-
ten in einem Netzwerk von Regionen in Europa. Danke. (Beifall)  
 
Erster Präsident: Ich eröffne die Runde der Bürgermeister zum Thema Gemeinden und darf 
dem Herrn Kollegen Josef Eidenberger das Wort erteilen. 
 
Abg. Eidenberger: Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! 
Mein Kollege Rippl Erich hat es ja schon gesagt, dass speziell in den letzten zwei Jahren die 
finanzielle Belastung unserer Gemeinden ganz exorbitant zugenommen hat, und dass der-
zeit bereits zwei Drittel der Gemeinden ihren Haushalt nicht mehr ausgleichen können. Für 
mich ist aber mehr als bedenklich, dass man es einfach als gegeben ansieht, wenn cirka 100 
Gemeinden außerhalb dieser Finanzkrise jahraus, jahrein, auch ohne diese Krise permanent 
Abgangsgemeinde sind. Und das hat mit gewachsenen Strukturen absolut nichts mehr zu 
tun. Die derzeitige Situation ist aber nicht nur wegen der eklatant eingebrochenen Steuerein-
nahmen bedenklich, es hat vielmehr auch den Schein, dass man das bestehende System im 
vollen Bewusstsein an die Wand fahren lässt; quasi "Verwaltungsreform made in Austria". 
Längst verbraten wir nämlich 80 Prozent der BZ-Mittel für die Abdeckung der maroden Ge-
meindehaushalte, das sind immerhin schon fast 120 Millionen Euro in diesem Jahr, die da-
durch nicht, wie eigentlich vorgesehen, in arbeitsplatz-sichernde notwendige Investitionen für 
unsere Gemeinden fließen. 
 
Wenn auch im Augenblick der freie Fall bei den Steuereinnahmen gestoppt zu sein scheint, 
den wir in den letzten zwei Jahr erleben mussten, so wissen wir dennoch alle, dass das Ni-
veau der Einnahmen aus den Ertragsanteilen auch in den nächsten zwei Jahren nicht er-
reicht wird, nämlich das Niveau, das wir schon 2008 hatten. Der Spagat zwischen den sin-

  



98 Oberösterreichischer Landtag, XXVII. Gesetzgebungsperiode, 12. Sitzung am 14, 15. und 16. Dezember 2010 

kenden Steuereinnahmen und steigenden Ausgaben für die Pflege- und Spitalsfinanzierung 
wird für die Gemeinden immer schwieriger. Ich behaupte auch, in vielen Bereichen unlösbar. 
Denn die Gemeinden müssen derzeit schon durchschnittlich fast ein Drittel ihres gesamten 
Budgets für den Bereich Pflege und Gesundheit ausgeben. Dieser Betrag hat sich, ich glau-
be, der Landeshauptmann hat es heute schon einmal zitiert, in den letzten zehn Jahren ver-
doppelt. Schauen wir uns aber die Zahlen ein bisschen genauer an. 1994 betrug der Finan-
zierungsanteil von Ländern und Gemeinden für die Spitäler 29 Prozent. 2009 waren es be-
reits 42 Prozent. Diese 42 Prozent Gemeindeanteil bedeutete im vergangenen Jahr satte 
251 Millionen Euro, das ist mit Abstand der höchste Betrag aller Bundesländer. Und wenn 
der Bund jetzt beabsichtigt 75 Millionen Euro für den längst fälligen Pflegefonds zur Verfü-
gung zu stellen, dann ist das wahrlich nur ein Tropfen auf dem heißen Stein. 
 
Es muss aber auch einmal gesagt werden, dass sich das Nehmen und Geben im Bereich 
der Finanzströme zwischen den Ländern und den Gemeinden in den letzten Jahren ganz 
massiv zu Ungunsten der Gemeinden entwickelt hat. Wovon spreche ich? Die finanzielle 
Belastung der österreichischen Gemeinden hat sich nämlich in den Jahren 2002 bis 2008 
versiebenfacht. 2002 zahlten die Gemeinden noch rund 63 Millionen Euro mehr an die Län-
der, als sie von diesen wieder retour bekamen; 2008 mussten die Gemeinden bereits um 
414 Millionen Euro mehr an die Länder bezahlen als von denen retour kam. Zuzüglich zur 
Landesumlage in Höhe von 86 Millionen Euro behält das Land Oberösterreich für gemein-
schaftliche Leistungen von den Gemeinden pro Jahr 425 Millionen Euro ein. Ich erinnere nur 
Spitalsbeträge, Sozialbeträge, Erhaltungsbeiträge für Berufsschulen, Rettungsschilling und 
so weiter. Bund und Länder haben also, wie ich glaube, einen gravierenden Handlungsbe-
darf. 
 
Und man darf schon darüber nachdenken, ob es zum Beispiel Sinn machen würde, dass 
Krankenanstalten und Sozialhilfe vom Land alleine übernommen werden, und im Gegenzug 
dafür die Gemeinden für die Kinderbetreuung und für die Pflichtschulen in Zukunft verant-
wortlich sind. Ich sage auch, dass der in wirtschaftlich besten Zeiten ausverhandelte Finanz-
ausgleich endlich aufgabenorientiert konstruiert werden muss. Ich glaube auch, dass wir 
nicht umhin kommen, die Ertragsanteile schleunigst zu stärken. Das heißt, das Land muss 
daran gehen, die Abzüge der den Gemeinden zustehenden Bedarfszuweisungen von derzeit 
12,7 Prozent spürbar zu reduzieren. Es ist aber auch erlaubt, über Maßnahmen nachzuden-
ken, die die Funktionalität unseres Gemeinwesens für die Zukunft garantieren, ohne dass die 
breite Bevölkerung gleich wieder geschröpft wird, so nach der Methode "jeder muss sein 
Scherflein dazu beitragen". Man darf sich auch darüber unterhalten, ob die zeitliche 
Grundsteuerbefreiung in der derzeitigen Form überhaupt noch zeitgemäß ist. Ob die Ein-
heitswerte in der derzeitigen Form nicht längst gekippt werden müssten. Nur mit interkom-
munaler Zusammenarbeit, einem Zusammenschluss von Regionen, der Neugründung neuer 
Verbände und so weiter, wird es garantiert unmöglich sein, dass die Gemeinden in den 
nächsten Jahren auch nur annährend ihren Kernaufgaben nachkommen werden können. Es 
wird ohne zeitgemäßes Nachjustieren der seit 1862 existenten kleinteiligen Strukturen in 
Österreich wahrscheinlich nicht gehen. 
 
Denn der internationale Währungsfonds warnt längst vor der nächsten Kreditkrise, weil die 
Banken Billionen Euro an Schulden mitschleppen, die im Jahr 2012 bedient werden sollen. 
Ende 2012 sind demnach laut Wallstreet Journal bis zu 7 Billionen Dollar an Krediten zu be-
dienen, und man zweifelt, dass diese Gelder vorhanden sind. Dass heißt, Kredite müssen 
unter Umständen zu weit höheren Kosten umgeschuldet werden, und das könnte wieder zu 
einer größeren finanziellen Malaise führen. Weitere 3 Billionen Dollar, so schreibt das Jour-
nal, würden drei Jahre später fällig werden. Ich frage mich immer wieder, warum unser Fi-



 Oberösterreichischer Landtag, XXVII. Gesetzgebungsperiode, 12. Sitzung am 14, 15. und 16. Dezember 2010 99 

nanzminister in einem der angeblich immer noch reichsten Länder der Welt die mit 1,4 Pro-
zent weit unter dem europäischen Durchschnittswert von 5,4 Prozent liegende Gewinnbe-
steuerung mit Klauen und Zähnen verteidigt. Würde man nämlich den europäischen Mittel-
wert bei der Gewinnbesteuerung auch im reichen Österreich fokussierter einsetzen, so hätte 
man mit einem Schlag mindestens vier Milliarden Euro zur Verfügung, vier Milliarden Euro, 
mit denen den Gemeinden, dem Bildungsbereich, dem Pflegebereich ganz erheblich gedient 
wäre. 
 
Albert Einstein sagte einmal: "Die Definition von Wahnsinn ist die, dass man immer wieder 
das gleiche tut, und dabei trotzdem ein anderes Ergebnis erwartet". Dem ist eigentlich nichts 
hinzuzufügen. (Beifall)  
 
Erster Präsident: Zu Wort gemeldet ist der nächste Bürgermeister, ich erteile Franz Schill-
huber das Wort. 
 
Abg. Schillhuber: Geschätzter Herr Präsident, liebe Zuhörer, liebe Kolleginnen im Oö. Land-
tag! Für mich steht außer Zweifel, Familie, Gemeinde, Land und Bund sind eine Struktur, die 
erfolgreich aufgebaut ist und die eigentlich uns Menschen trägt. Die Gemeinde ist die zweit-
wichtigste Stufe für mich nach der Familie. Denn bei der Gemeinde sind wir am nächsten am 
Bürger. Wir haben den Kontakt zu unseren Menschen, und ich möchte jetzt ganz kurz aus 
der Sicht meiner Gemeinde mit 3.000 Einwohnern die Situation der letzten zehn Jahre be-
leuchten. Wir Gemeinden dürfen keine Gesetze beschließen, wir dürfen nur Verordnungen 
machen bzw. wir haben alle Verordnungen von Land und Bund gewissenhaft zu erfüllen. Die 
Ertragsanteile in meiner Gemeinde sind in den letzten zehn Jahren um 33 Prozent gestie-
gen, das ist ein bisschen über dem Landesschnitt, weil die Bevölkerung etwas gewachsen ist 
in meiner Gemeinde und daher hier mehr Geld hereingekommen ist. 
 
Für mich gibt es eine andere Situation, und weil wir immer wieder vom Geld reden, die Spar-
bucheinlagen in meiner Gemeinde, weil ich eine Bank habe in meiner Gemeinde, sind laut 
letztem Jahresabschluss um 43 Prozent gestiegen. Das heißt, das Vermögen, das meine 
Bürger auf dem Sparbuch liegen haben, ist in meiner Gemeinde um 43 Prozent gestiegen, 
und wir sind immer eine Durchschnittsgemeinde. Das heißt, wer hat das Geld? Haben es die 
Schulkinder, weil die gehen mit dem Sparbuch auf die Bank, haben es die Häuslbauer, die 
gehen auf die Bank, glaube ich auch nicht, wer hat es dann? (Zwischenruf: "Der Bürgermeis-
ter!") Nein, der hat es auch nicht, der Bürgermeister, weil der hat auch zu tun, dass er sein 
Geld zusammen bringt. 
 
Für was gibt der Bürgermeister sein Geld aus? In den letzten zehn Jahren ist der Kranken-
anstaltenbeitrag um 115 Prozent gestiegen, ich bin nicht einmal gefragt worden, ob ich damit 
einverstanden bin, dass das erhöht worden ist. Bundesvorgabe, Landesvorgabe, obwohl es 
im heurigen Jahr, muss ich dazu sagen, dank des Landeshauptmannes, ein bisschen einge-
bremst worden ist, es ist heuer nicht ganz so stark gestiegen wie im letzten Jahr. Die Sozial-
hilfeverbandsumlage stieg in diesen zehn Jahren um 165 Prozent. Hier ist es vor allem Al-
tenpflege, Jugendwohlfahrt und das neue Chancengleichheitsgesetz, die dafür verantwortlich 
sind. Und in den letzten zehn Jahren haben sich die Kosten der Kinderbetreuung, was bei 
der Gemeinde übrig bleibt nach Abzug aller Kosten, um 206 Prozent erhöht. Natürlich haben 
wir heute eine Krabbelstube, wir haben heute einen Hort dazu gekriegt, und dadurch sind 
diese Kosten gestiegen. Keine kleine Einheit, keine Familie, aber auch keine Gemeinde kann 
sich solche Kostenexplosionen langfristig leisten, und wenn diese Kostenexplosionen weiter-
gehen, dann werden wir 2020 keinen Bürgermeister, keinen Amtsleiter und niemanden mehr 
finden, der da draußen noch irgendwo für die Leute was machen kann. 
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Geschätzte Damen und Herren! Wir brauchen daher kleine Lösungen, und ich persönlich 
sage immer, ich gehöre jetzt dann auch zu der Generation, die zum Beispiel für die Alten-
pflege et cetera ein bisschen zuständig ist, weil man in ein Alter kommt, wo man davon be-
troffen ist. Für mich gilt derzeit 80 Prozent von 12 Monatsgehältern. Ich traue mir zu sagen, 
wir werden das Jahreseinkommen zur Berechnung der Beiträge in unseren Alten- und Pfle-
geheimen brauchen. Weil sind wir uns einmal ganz ehrlich, das Dreizehnte, das Vierzehnte 
hat früher Urlaubsgeld geheißen, aber in der Pflegestufe 3 kann ich nicht mehr auf Urlaub 
fahren. Deshalb glaube ich, dass wir vor Ort in unseren kleinen Einheiten hier den Beitrag 
leisten sollten. Aber auch vom Bund verlangen wir als Gemeinden, dass 100 Prozent des 
Pflegegeldes ausbezahlt werden, denn wenn Pflege notwendig ist und unsere Mitarbeiter in 
den Altenheimen das perfekt machen, dann muss, wenn es diesen Beitrag gibt, auch bezahlt 
werden. Und unser Soziallandesrat Josef Ackerl ist ja immer recht stolz auch, dass wir ein 
Sozialland sind. Nur eines muss man auch dazu sagen, wir Bürgermeister leisten auch im-
mer einen Beitrag dazu, weil wir zahlen da ja auch immer ein wenig mit. Damit wir dieses 
Sozialland sind. Und wir dürfen das vor Ort in der Gemeinde genießen. Indem, dass wir zu 
den 80-, 85-, 90-Jährigen gratulieren gehen dürfen. 
 
Es gibt aber Entwicklungen, und das sind immer wieder Vorschriften, die es gibt. Lieber Herr 
Landesrat, momentan wird versucht, Menschen mit Down-Syndrom, die zum Beispiel bei uns 
im Bezirk in Christkindl im Landespflegeheim sind, wo die Kostenaufteilung 40 Prozent Ge-
meinden und 60 Prozent Land ist, in die Bezirksaltenheime zu bringen. Dort haben wir aber 
eine Kostenaufteilung 100 Prozent Gemeinden. Da müssen uns wir als Bürgermeister natür-
lich zur Wehr setzen, dass wir nicht hier auch diese Kosten, die daraus entstehen, auf uns 
abgewälzt werden. Mein Vorschlag ist, nachdem das Pflegegeld, der Pflegefonds immer 
wieder die Debatte ist, wie er finanziert werden soll. Laut Statistik Austria verwendet ein 
Pensionistenhaushalt heute 17 Prozent für Wohnen, 15 Prozent für Essen und Trinken, 13 
Prozent verschiedene Waren und Dienstleistungen, zwölf Prozent Verkehr, elf Prozent für 
Freizeit und Kultur, neun Prozent für Gesundheit. Ich glaube, dass es gerechtfertigt ist, und 
wenn ich meine Schulkollegen alle betrachte, die ja schon in Pension sind, und fünf Prozent 
Krankenbeitrag, Krankenversicherungsbeitrag, dass da ein bisschen was, ich sage immer für 
mich zehn Prozent müssten da drinnen sein, dass ich für Pflegeversicherung und für eine 
perfekte Pflege im Krankenhaus ausgebe. Ich glaube, dass wir unserer Jugend diese Kosten 
nicht übertragen dürfen. Denn wir Älteren werden mehr, und daher sind wir für diese Kosten 
auch verantwortlich. 
 
Der Aufwand der Bürokratie in der Jugendwohlfahrt. Wir kennen alle das System, wenn eine 
Jugendmaßnahme zu setzen ist, und es wird der Bezirk gewechselt, so wird immer der ehe-
malige Wohnbezirk zur Kostenpflicht herangezogen. Die Ertragsanteile sind aber in den an-
deren Bezirk gewandert. Daher glaube ich, dass es notwendig ist, hier Verwaltungsvereinfa-
chungen durchzuführen. 
 
Ich möchte aber als Bürgermeister auch noch einige andere Auflagen als im Sozialbereich 
ansprechen. Vor allem, was Kanal, Wasser betrifft. Ich denke daran, dass wir die Kläranlage 
täglich überprüfen tun. Bei 1.000 Einwohnern, wo kein Betrieb dran hängt, oder was, über-
prüfen wir täglich die Abwasserwerte, und in dem Büchlein steht jeden Tag dasselbe drin-
nen. Jetzt weiß ich schon, der fährt nur zwei Stunden in die Kläranlage, und tut das dort, das 
ist nicht viel, aber es bedeutet trotzdem eine Kostenbelastung. Und beim Wasser denke ich 
vor allem an die neue Wasserrahmenrichtlinie, die derzeit eingeführt wird und zu einer Ver-
teuerung und Bürokratie führen wird. Als Bürgermeister stelle ich mir vor, dass derzeit in der 
Verwaltungsdebatte immer wieder davon geredet wird, wie Landtag, Bundesrat, Nationalrat 
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die Aufgaben haben. Ich bin der Meinung, der Bundesrat gehörte als Gemeindekammer um-
funktioniert, und dort sollten die Bürgermeister Gesetzesvorlagen beeinspruchen können, um 
hier eigentlich die Interessen der Gemeinden zu vertreten, aber auch das Interesse, das am 
nächsten am Bürger liegt. Ich weiß, dass meine Ideen etwas schräg bzw. vielleicht auch et-
was revolutionär sind, trotzdem bin ich der Meinung, dass wir mit vollem Mut Entscheidun-
gen und neue Wege treffen müssen, damit unsere Gemeinden in Zukunft finanziell erfolg-
reich sind. (Beifall)  
 
Erster Präsident: Aller guten Dinge sind drei, es hat sich noch ein Bürgermeister zu Wort 
gemeldet, Ing. Wolfgang Klinger, allerdings zum Thema Verwaltungsreform. Ich darf dir das 
Wort erteilen. 
 
Abg. Ing. Klinger: Sehr geehrter Herr Präsident, werte Kollegen, geschätzte Zuhörer auf 
den Rängen! Ich hoffe natürlich nicht, dass es die Ehrerbietung der Regierung ist, die jetzt 
fast nicht vorhanden da an den Plätzen ist, wenn die Bürgermeister hier sprechen herinnen. 
Freut mich natürlich, dass wenigstens der Gemeindereferent die Stellung noch hält. (Unver-
ständliche Zwischenrufe) Wir haben jetzt sehr, sehr viele Beiträge gehört, die im Prinzip alle 
mit Verwaltungsreform zu tun haben. Alles, was finanziell eine Gemeinde betrifft, hängt auch 
zusammen mit einer entsprechenden Verwaltungsreform, wenn wir in Zukunft danach trach-
ten wollen, dass wir finanziell in den Kommunen auch überleben können. Und Kollege 
Schillhuber, ich bin zu 90 Prozent auf deiner Seite, nur du hast genau gesagt, wir haben die 
Familien erfolgreich aufgebaut. Also, ganz ehrlich gesagt, genau das Gegenteil ist zurzeit der 
Fall. Wir bauen die Familien total ab, es ist nicht mehr modern Familie zu haben. Es ist nicht 
mehr modern Kinder zu haben. Warum? Weil es nicht opportun ist? Oder weil man es sich 
nicht leisten kann? Und da bin ich am 1. Oktober vor 90 Jahren, als in der konstituierenden 
Nationalversammlung die österreichische Bundesverfassung ins Leben gerufen wurde, und 
die mittlerweile eben 90 Jahre alt geworden ist, und in diesen 90 Jahren natürlich auch ge-
wisse Alterserscheinung mit sich trägt, ein Haus diese Bundesverfassung, das gut und mas-
siv gebaut wurde, das hauptsächlich dafür verantwortlich ist, dass die oder das Zusammen-
leben in Österreich so super funktioniert, dass die Gesetze auf der einen Seite installiert 
werden können und auf der anderen Seite dafür Sorge tragen, dass auch die Grundrechte in 
diesem Land erhalten bleiben. Aber nach 90 Jahren, da braucht das beste Haus eine Gene-
ralsanierung, wenn es nicht bis dorthin schon passiert ist. Und ich bin felsenfest davon über-
zeugt, wenn wir jetzt wieder mit einer Generalsanierung im Verwaltungsbereich beginnen, 
dann wird es sowie so zu spät sein. Ich habe im letzten Budgetlandtag schon auf die oder 
auf den Österreich-Konvent hingewiesen, der da fix fertig in der Schublade dahindämmert 
und nicht umgesetzt wird, weil man sich nicht einigen kann auf das was Experten ausgear-
beitet haben.  
 
Aber es wird nun wirklich an der Zeit sein, Maßnahmen zu treffen, die wie Kollege Schillhu-
ber gesagt hat, auch unkonventionell sein müssen, weil so wie wir das jetzt betreiben finan-
ziell nicht weiter wurschteln können. Und der Kollege Eidenberger hat gesagt, das reiche 
Österreich. Lieber Kollege Eidenberger, du hast auch sehr vieles gesagt was ich hundertpro-
zentig unterstützen kann, aber das eine nicht, dass Österreich noch reich ist. Und wenn man 
die Familien betrachtet, dass die Schuldenfalle in den Familien immer ärger zur Belastung 
der Familien wird, aber gleichzeitig dieses Österreich in eine noch größere Schuldenfalle 
tappt, dann frage ich mich schon, wie lange wird es noch dauern bis wir endlich daran gehen 
Nägel mit Köpfen zu machen.  
 
Und die Situation in Österreich ist folgendermaßen: Wir haben eine Gesamtverschuldung 
von zirka 240 Milliarden Euro, wenn man die Bundesbahn und ASFINAG dazu rechnet, wo 
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wir auch bürgen dafür. Und wir haben auf der anderen Seite Einnahmen von 57 Milliarden 
Euro Staatseinnahmen und um zehn Milliarden Euro mehr Ausgaben. Das heißt, wir haben 
einen Abgang von zehn Milliarden Euro zu 57 Milliarden Euro Einnahmen. Das kann es bitte 
nicht sein. Und wenn wir dann von einem Rettungsschirm reden, an dem sich Österreich 
beteiligt, einen Rettungsschirm von 750 Milliarden Euro in Europa, bei dem 440 Milliarden 
Euro ja nur fiktiv sind, weil ja das Geld gar nicht vorhanden ist, wir aber dafür Bürgschaften 
eingehen, dann frage ich mich ganz bewusst: Wo sollen wir jetzt den Hebel ansetzen? Wo?  
 
Und die Kollegen aus den Gemeinden haben das ja ganz richtig gesagt, auch die letzten 
Gemeinden werden noch vor die Hunde gehen. Ich habe in meiner Gemeinde ein Steuerauf-
kommen, das sich im letzten Viertel der oberösterreichischen Gemeinden bewegt. Und mei-
ne Gemeinde ist beileibe nicht die kleinste Gemeinde. Und auch von den Maßnahmen, die 
wir zu tätigen haben, stark belastet, über 4.000 Hektar Fläche, fünf Feuerwehren, Pflege-
schule, Musikschule, Bezirksaltenheim, Assista, das Dorf über 80 eigene Straßenkilometer. 
Ja, wir können schon ausgleichen heuer und wir werden nächstes Jahr auch noch ausglei-
chen können, aber das ganze passiert nur aufgrund der Tatsache, weil wir noch entspre-
chend Rücklagen auflösen können aufgrund einer sehr, sehr schlanken Verwaltung. Und wir 
werden auch den Kanal noch einmal überarbeiten und ein großes Projekt starten, damit wir 
auch die Gebiete noch aufschließen, die einwohnergleichwertsmäßig unter dem Durch-
schnittssatz liegen und sind trotzdem im Kanal positiv unterwegs.  
 
Aber eines will ich dabei schon feststellen, wenn es jetzt dahingehend vorangetrieben wird, 
dass jene Gemeinden, die noch positiv wirtschaften, zur Kasse gebeten werden mit 42 Pro-
zent Eigenleistung an den Sondierungsprojekten, die anstehen, dann ist das völlig un-
gerecht. Und dann kann das so nicht im Raum stehen bleiben. Und ich werde mich dafür 
einsetzen, dass es ein Benchmark geben wird zwischen den Kommunen, weil eines muss 
klar sein, es kann nicht sein, dass die einen positiv und gut wirtschaften und die anderen das 
nicht machen, weil sie sagen, mir wird der Abgang sowie so ausgeglichen und ich sehe so-
wie so keine Chance, dass ich in die Gewinnzone und in das Positive, in den positiven Bud-
getbereich komme. Ich bin in der Meinung und dazu müssen sich alle Fraktionen zusammen-
raufen, dass es eine Ziellinie geben muss, eine Latte gelegt werden muss für die Kommu-
nen, für das Land und für den Bund, wo und wie viel darf an Verwaltungsaufwand getätigt 
werden. Wenn das nicht gelingt, wird es sehr, sehr schwer werden einer guten Zukunft ent-
gegen zu gehen. 
 
Im SHV-Bereich, das ist schon gesagt worden und ich kann das nur noch einmal wiederho-
len. Von 1990 weg bis heute und detto im Krankenanstaltenbereich eine Versechseinhalbfa-
chung der Kosten bei fünf Millionen Euro ordentlicher Haushalt, 1,7 Millionen Euro an diesen 
beiden Ausgaben. Hätte ich alleine die Ausgaben für diese zwei Positionen aus dem Jahr 
2003 zu tätigen, dann wäre ich mit einem ordentlichen Überschuss betätigt in der Gemeinde. 
Und da glaube ich, da gibt es schon den Hebel anzusetzen, dass wir a) einmal darnach 
trachten müssen, dass Familie tatsächlich wieder leistbar sein wird. Wir haben zuerst gehört 
von 1.150 Euro für zwei Pensionisten, denen man dann noch 30 Euro wegnimmt. Aber wie 
wollen sie sich eine Familie mit drei Kinder leisten, wenn sie vielleicht 1.500 Euro verdienen 
und dann aber nur 240 Euro Kindergeld bekommen? Und stellen Sie sich vor, wenn wir heu-
te in der Jugendwohlfahrt schauen, da kostet uns die Betreuung einer einzigen Person, eines 
einzigen Jugendlichen, durchschnittlich zwischen 5.000 und 6.000 Euro im Monat. Ich habe 
das nicht geglaubt. Das ist tatsächlich so. Müssen wir da nicht das System umdrehen? Müs-
sen wir da nicht darnach trachten, dass diese Wertigkeiten wieder hergestellt werden. Die 
zentrale Familie, die Narbe des Rades in Österreich, das dafür verantwortlich war, dass es 
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uns nach dem Zweiten Weltkrieg so gut gegangen ist. Ich weiß es nicht was wir da noch al-
les tun sollten. 
 
Ich erinnere mich noch zurück an das Jahr 1986 als der große Slogan der Freiheitlichen Par-
tei damals war, 28 Sozialversicherungsanstalten, das ist Weltrekord. Wir haben es in diesem 
Zeitraum geschafft auf 27 reduzieren. Ich gratuliere. (Beifall)  
 
Erster Präsident: Ich darf als achte Besuchergruppe am heutigen Tag die SchülerInnen der 
HBLA und Fachschule Lentia bei uns herzlich willkommen heißen und wünsche Ihnen einen 
interessanten Aufenthalt im Oberösterreichischen Landtag. Zu Wort gemeldet ist Herr Lan-
deshauptmann-Stellvertreter Josef Ackerl. 
 
Landeshauptmann-Stellvertreter Ackerl: Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! 
Ich bin nur als Gemeindereferent schon sehr gespannt, was ich mir dann als Sozialreferent 
von den diversen Sprechern der Klubs anzuhören habe, weil ich zum Beispiel das was der 
Kollege Klinger sagt, versuche einzuhalten. Erstens, dass wir in einer schwierigen Situation, 
die wir in unserem Lande und im Bund bei den Einnahmen haben, halt doch sehr stark auf 
die Bremse steigen und nicht das tun können was wir tun müssten, um nicht allzu viele 
Schulden aufzubauen. Und das Zweite, weil wir uns auch sehr bemühen im Rahmen der 
Vorgangsweisen, wie wir sie pflegen, stärker die Mit- und Eigenverantwortung einzufordern. 
Das was auf der einen Seite als Bürgermeister bedauert wird, dass wir sehr viel Geld für so-
ziale Leistungen aufwenden müssen, wird dann auf der anderen Seite als Bürgermeister 
beklagt, dass man die Einrichtungen nicht hat, die man anbieten müsste, um die Leute ver-
sorgen zu können. Die Zwiespältigkeit und Janusköpfigkeit, die den Menschen eigen ist, tritt 
auch bei Landtagsabgeordneten und Politikern selbstverständlich auf. Das ist ja eine allzu 
menschliche Eigenschaft und ich glaube, dass man in der Ganzheitlichkeit des Seins halt 
doch nicht immer so tun sollte wie wenn Jungfräulichkeit bestehen würde. Und wenn man 
speziell von den Freiheitlichen heraustritt wie wenn sie nie irgendwo Verantwortung gehabt 
hätten, ich habe da ein Konvolut aus dem Jahr 2006, wo ihre Partei überall beteiligt war, und 
sind im Bund im Wesentlichen Regierungsfunktionen gesessen und sie hat all das was sie 
vorher verlangt hat und das was sie jetzt wieder verlangt zur damaligen Zeit teilweise gar 
nicht oder gar nicht umgesetzt. Und sie hat bei vielen, was sie jetzt wieder verlangt, dass 
geschehen muss, damals genau das Gegenteil getan. 
 
Und schauen Sie, wenn Sie darüber reden was Schulden für Belastungen für die junge Ge-
neration sein können, so ist es in Wirklichkeit doch eine Geschichtenerzählerei, die man 
Jüngeren nicht zumuten soll. Denn zum Teil hat die Generation, der ich noch angehöre, die 
Kriegsschulden zahlen müssen, dazu beigetragen, dass dieses Land nach dem Krieg aufge-
baut wurde. Jedenfalls unsere Vätergeneration war nicht nur im Zweiten Weltkrieg, sondern 
die Mütter und Väter, bei mir war die Mutter auch eingeteilt, sondern sie haben auch nach 
dem Krieg ein total verschuldetes und kaputtes Land übernommen und aufbauen müssen. 
Und jetzt immer zu tun, wie wenn Schulden, die wir für Kindergartenbauten, für Schulbauten, 
für Universitätsbauten, für Entwicklung der Infrastruktur machen, was wir machen auf 20, 30, 
50, 100 Jahre, eine Bedrohung der Gesellschaft darstellen würde, ist eine völlige Verunsi-
cherungsstrategie den Kindern und Jugendlichen gegenüber, die sich schon gar nicht mehr 
trauen, das Leben so zu leben wie sie es leben möchten, wenn sie Ihnen da zuhören. In 
Wirklichkeit arbeitet jede Generation in ihrer Zeit für die, die das ihre schon geleistet hat und 
auch für die nachfolgende. Und ständig den Alten vorzuhalten oder Menschen mit Beein-
trächtigungen vorzuhalten, wie teuer sie sind, oder Kindern, wo halt das Pech in der Familie 
vorhanden ist, vorzuhalten was sie den monatlich kosten, weil das Familiensystem nicht so 
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funktioniert, ist auch nicht in Ordnung. Ich glaube, wir sollten unsere Aufgaben als Politike-
rinnen und Politiker grundsätzlich ruhig und mit viel Überlegung erfüllen.  
 
Ich meine, ich will jetzt nicht eine Debatte, die wir vielleicht noch führen werden über die Fra-
ge der Zuwanderung führen, aber auch da sind die Aufregungen immer total, während man 
dabei aber übersieht, dass Probleme, die wir vielfach haben, auch mit der einheimischen 
Bevölkerung und mit einer sozialen schlechten Situation zu tun haben. Wir haben halt und 
Sie haben das vielleicht auch gemeint, Strukturen, wo es in den Generationen schon ist, 
dass es nicht gelingt ein wirklich gutes Leben zu führen, ein gutes Leben zu entwickeln, weil 
die materiellen Voraussetzungen dafür nicht passen.  
 
Was wir in den Gemeinden haben, ist nämlich nicht ein Ausgabenproblem. Und wir haben 
auch in den Gemeinden nicht wirklich ein Verwaltungsproblem. Was wir in den Gemeinden 
haben, ist ein Einnahmenproblem, das wir auch im Land haben, (Zwischenruf Abg. Ing. Klin-
ger: "Wieso gibt es Unterschiede bei den Abgängen!") weil die dynamischen Entwicklungen, 
die wir im Bereich der Gesundheit, im Bereich der Erziehung und im Bereich der Pflege ha-
ben, nicht mit den nötigen finanziellen Mitteln begleitet werden. Herr Kollege, Sie sollten ja 
wissen um was es geht, Sie sind ja schließlich und endlich Bürgermeister in einer Gemeinde, 
die auch einen großen sozialen Aufgabenpunkt im Bereich der Pflege hat (Zwischenruf Abg. 
Ing. Klinger: "Drum weiß ich es genau!") und über den Sozialhilfeverband wahrnimmt. Es ist 
schlicht und einfach die Gemeindefinanzierung nicht aufgabengerecht. Wenn ich heute - und 
Sie können Benchmark machen, da müssen Sie aber ein Benchmark einmal definieren. Sie 
können in einem Vergleich nur zwei gleiche vergleichen und nicht zwei unterschiedliche. Sie 
können nicht sagen, jetzt vergleiche ich zwei Gemeinden mit 3.000 Einwohnern. (Zwischen-
ruf Abg. Ing. Klinger: "Weil da müssen Sie vielleicht einmal das Rechnen anfangen!") Was 
vergleichen Sie da? Sie müssen vergleichen und nicht einmal das wird sich ausgehen (Zwi-
schenruf Abg. Ing. Klinger: "Sicher!") in der Richtigkeit, Sie müssen vergleichen gleiche Auf-
gabenstellungen werden, die gut oder besser erfüllt. Nur ein Pflegeheim zum Beispiel, das 
es seit 20 Jahren gibt mit einem Personal, das, wie ich hoffe, überwiegend auch aus Men-
schen besteht, die seit längerem dort arbeiten, wird eine andere Kostenstruktur von den 
Lohnzahlungen haben wie ein Pflegeheim, das vielleicht vor zwei oder drei Jahren aufge-
macht wurde. Das heißt, die Frage, wie vergleichen wir, ist doch auch eine, ich meine, ich 
komme eh noch drauf zu reden, die man Wissenschaftlern überlassen sollte, die in der Regel 
für das was sie uns sagen in der Umsetzung keine Verantwortung (Zwischenruf Abg. Ing. 
Klinger: "Unser Heim läuft eh positiv!") übernehmen müssen. Daher halte ich fest, dass die 
Gemeindefinanzierung nicht aufgabengerecht ist. Ich glaube, Sie haben eh noch die Mög-
lichkeit einer zweiten Wortmeldung, brauchen Sie sich nicht so aufregen, da können Sie he-
rausgehen, dass die Gemeindefinanzierung schlicht und einfach nicht aufgabengerecht ist 
und dass da etwas gemacht werden muss. Und da wird es halt die Notwendigkeit geben für 
die Grundausstattung der Gemeinden zu sorgen und dann aber für die jeweilige Aufgabener-
füllung aufgrund definierter Zahlen Finanzmittel zur Verfügung zu stellen. 
 
Ich habe ja heute in der Kronenzeitung interessanterweise wieder den Herrn Pöttinger lesen 
dürfen. Und es wurde auch eine Studie vom Experten für eh alles, Professor Schneider er-
wähnt, der auf sagenhafte 300 Millionen Euro Verwaltungskosteneinsparung kommt. Also 
das tue ich jetzt auch einmal, dass ich einen Hendeldreck wo hin haue, dann schütte ich 
noch ein bisschen einen Spiritus drauf, mache ein Feuer und dann schreibe ich darüber, ein 
Gutachten. Das ist doch etwas, wo ich in Wirklichkeit nicht mehr mitreden will. Das interes-
siert mich doch nicht. Das sind ja doch nicht Gutachten, die man irgendeiner Bewertung zu-
führen kann.  
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Sehr geehrte Damen und Herren! Wenn es um Verwaltungsreformmaßnahmen geht, sollte 
man auch drüber reden, um was es geht. Da geht es nämlich in der Regel um das wie Men-
schen miteinander leben, in welchem Rechtsstaat sie leben und welche Rechte sie nützen 
oder nicht nützen können. Und natürlich, wenn ich viel Geld habe, wie die, die immer verlan-
gen, dass wir viel einsparen, dann tue ich mir leicht, über das zu reden, dass ich etwas ab-
baue. Weil das was ich eben anderen im Abbau wegnehme, kann ich mir noch immer mit 
dem Geld leisten, das ich habe, wenn ich ein Millionär bin. Ich weiß nicht, ob Sie einer sind, 
Herr Bürgermeister, aber in der Nähe werden Sie sich befinden. (Zwischenruf Abg. Ing. Klin-
ger: "Danke für die Blumen!") Ja, ist eh klar, Sie sind ja ein tüchtiger Wirt. Da weiß man ja 
was geht oder nicht geht, oder Wirt gewesen.  
 
Auf jeden Fall, (Unverständliche Zwischenrufe) ja, Sie sind alles Mögliche, aber Sie sind 
tüchtig und wenn Sie tüchtig sind, man weiß es ja, zum Millionär bringt man es ja in einem 
Land, das einem alle Chancen bietet, nicht nur in Amerika auch in Österreich. Und dann 
brauchen wir gar keine Vermögenssteuer zahlen. Das ist überhaupt das Beste, dass man da 
dann keinen Beitrag leisten muss. (Zwischenruf Abg. Ing. Klinger: "Von der bin ich weit 
weg!") Und in Wirklichkeit wollen wir das Menschen wie Sie mehr Beitrag für das Gemein-
schaftsleben leisten können und wir möchten auch haben, dass die Gemeinden besser aus-
gestattet werden und besonders in der Pflege mehr Mittel zur Verfügung gestellt bekommen.  
 
Und die Diskussion um den Pflegefonds ist keine abgehobene, weil es ja darum geht, dass 
wir den Älteren, aber nicht nur Älteren, es gibt auch andere, die einen Pflegebedarf haben, 
jene Ressourcen zur Verfügung stellen, die notwendig sind, dass sie sowohl in einem Fami-
liensystem ordentlich betreut werden können als auch außerhalb des Familiensystems. Denn 
auch ein Familiensystem hat nur eine begrenzte Leistungsfähigkeit. Das wird nämlich bei der 
Pflege immer übersehen. Vor allem jene, die nicht pflegen und die nicht betreuen, erachten 
es für nicht so notwendig, dass es das gibt, aber sobald sie in die Situation hineinkommen, 
schlägt der Ich-Faktor zu und dann soll es alles geben was sie vorher anderen nicht vergönnt 
haben.  
 
Wir als Gemeinden und Sie als Bürgermeister und ich als Gemeindereferent und wir in den 
Gemeinden tragen eine wesentliche Verantwortung dafür, dass dafür die Voraussetzungen 
geschaffen werden können. Und daher lade ich Sie ein, arbeiten Sie mit, dass die Finanz-
ausstattung der Gemeinden verbessert wird. Sie haben nichts davon, wenn Sie das Land 
Oberösterreich im Umlagesystem ärmer machen, da kann man ja über Vereinfachungen 
reden, über Begradigungen, dass die einen das machen, die anderen das, aber Geld brau-
chen wir trotzdem nicht weniger, sondern mehr. (Zwischenruf Abg. Ing. Klinger: "Der Bund 
hat es eh!") Ja, im Wege über Steuern, weil der Bund ist die steuerschöpfende Gebietskör-
perschaft. Nur diese Legislative ist bekanntlich in der Lage für ausreichende Steuereinnah-
men zu sorgen. In dem Sinne ersuche ich Sie, nicht zu opponieren, sondern mit den Ihnen 
eigenen Sachverstand dazu beizutragen, dass für die Gemeinden die Dinge besser werden. 
(Zwischenruf Abg. Ing. Klinger: "Ich werde Ihnen helfen!" Beifall)  
 
Erster Präsident: Zu Wort gemeldet ist Herr Kollege Dr. Peter Csar. 
 
Abg. Dr. Csar: Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen im Landtag, 
geschätzte Zuhörer und Gäste! Ja alle reden über Verwaltungsreform im gesamten öffentli-
chen Dienst. Es gibt dazu viele Beiträge und Kommentare auf Bundes- und Landesebene. 
Auch heuer im Landtag ist fleißig darüber diskutiert worden und ich bin froh, dass ich als 
Nichtbürgermeister als einfacher Landesbeamter heute das Wort ergreifen kann.  
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Verwaltungsreform ist wichtig für uns alle. Warum ist das so wichtig? Weil es ein wichtiges 
spannendes, aber insbesondere ein dynamisches Thema ist. Ein Thema, das für uns in Ös-
terreich und in Oberösterreich ganz wichtig ist für die Gestaltung der Zukunft. Wir müssen 
aber alle aufpassen, dass wir keine überzogenen Erwartungshaltungen wecken bei der Ver-
waltungsreform. Es sind zwar Einsparungen möglich und sie werden auch bereits erzielt, wie 
wir heute ja schon gehört haben und der politische Lenkungsausschuss hat schon Maßnah-
men beschlossen, aber wir müssen aufpassen, dass wir nicht Erwartungshaltungen schüren, 
die wir nicht erfüllen können. Es sind keine milliardenschweren Einsparungen möglich oder 
auch zu erzielen, sodass dann überhaupt keine anderen budgetären Maßnahmen mehr grei-
fen müssen. Wenn wir hier nicht ehrlich damit umgehen, erwecken wir den Eindruck eines 
ungedeckten Blankoschecks. Ein Blankoscheck ist unseriös und erschüttert das Vertrauen 
der Bevölkerung in die Politik. Aber ebenso tritt eine Frustration und Demotivation bei den 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des öffentlichen Dienstes ein, denn was würden Sie selber 
denken, wenn Sie über die Medien ausgerichtet erhalten, dass man eh nur ein überflüssiger, 
einzusparender Kostenfaktor im Budget wäre. 
 
Ja, das Land Oberösterreich als Dienstgeber hat sich aber bei diesem schrillen, unseriösen 
Konzert nicht beteiligt. Es wurde ein anderer Kurs eingeschlagen, ein pragmatischer Kurs, 
ein Kurs mit Erfahrung und Praxisnähe und das ist gut so. Wir haben in Oberösterreich eini-
ges anders gemacht und wir werden es auch weiterhin anders machen. Wir haben Visionen 
entwickelt, aber die Diskussion nicht in das Unmögliche geführt. Wir sind auf dem Boden der 
Realität und der Zumutbarkeit geblieben. Wir haben nicht zugewartet, bis dass vom Bund der 
große Wurf kommt, sondern wir haben eigenverantwortlich, mit Eigeninitiative die Reform 
begonnen. Und wir haben Schritt für Schritt im eigenen Haus eine Maßnahme nach der an-
deren gesetzt, damit wir uns zu einem modernen, zeitgemäßen, vorzeigbaren Betrieb entwi-
ckeln.  
 
Das Unternehmenskonzept "Wirkungsorientierte Verwaltung" hat auch dem Land Oberöster-
reich, der gesamten Verwaltung und Politik eine moderne Basis verordnet. Hier werden mit-
tel- und langfristige Ziele und Strategien zwischen Politik und Verwaltung entwickelt, verein-
bart und dann auch umgesetzt. Das ist ein Novum für die ganze Verwaltung und das war 
auch und ist erfolgreich. Wir haben damit auch eines erreicht, Sicherheit, Berechenbarkeit 
und Umsetzungsqualität in ganz Oberösterreich. 
 
Eines war auch noch wichtig, wir haben eine Reform begonnen, nicht von oben nach unten, 
sondern gemeinsam mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des öffentlichen Dienstes und 
wir haben gemeinsam eine Reform gemacht, denn die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wis-
sen genau, wo der Schuh drückt und was verändert werden kann und welche Auswirkungen 
die einzelnen Veränderungen haben. Die wahren Experten einer Verwaltungsreform sind die 
einzelnen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Landesverwaltung. Und jede Reform gegen 
die Mitarbeiter und eine Reform über die Köpfe der Mitarbeiter hinweg geht schief und ist 
nicht erfolgreich. Gott sei Dank machen wir es in Oberösterreich anders. 
 
Wichtig ist auch noch, dass wir die Verwaltungsreform nicht als einmaligen Akt sehen, son-
dern als kontinuierlichen Prozess. Manche selbst ernannten Experten, sie wurden heute 
auch schon zitiert, würden gerne eine Verwaltungsreform mit einem Axtschlag erledigen und 
die ganze Struktur zerschlagen, ohne auf das Ganze zu schauen. Wir in Oberösterreich se-
hen aber die Verwaltungsreform als einen Prozess des Dienstleistungsbetriebes mit Nach-
haltigkeit, und auf das achten wir besonders dabei. 
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Ja, wir haben schon reichlich Erfahrung sammeln können und müssen bei verschiedenen 
Aufgaben, Reformen und Projekten. Ich denke zum Beispiel an die Aufgabenreform I vor 
rund zehn Jahren, wo bereits mehr als tausend Planstellen eingespart worden sind. Es wur-
den auch Abteilungen, Straßenmeistereien zusammen gelegt und verändert. Es wurden 
auch privatwirtschaftliche Steuerungselemente und -instrumente in den Landesdienst einge-
führt. 
 
Und als Abgeordnete des Landestags haben Sie die eine oder andere Maßnahme auch mit-
getragen, wenn Sie damals im Landtag waren, zum Beispiel die Pensionsreform aus dem 
Jahr 2000 oder die Besoldungsreform. Beide Maßnahmen sind Maßnahmen gewesen, die 
einen Paradigmenwechsel im Landesdienst, im öffentlichen Dienst herbeigeführt haben. 
 
Eines war uns aber auch immer wichtig und das werden wir auch hinkünftig ganz wesentlich 
beachten und wird auch bei unseren Reformbestrebungen berücksichtigt: Es darf die Marke 
Oberösterreich nicht verletzt werden. Wir wissen nämlich auch eines, dass wir eine ständig 
lernende und damit auch eine ständig sich veränderungsbereite Organisationseinheit sind 
und dieser Herausforderung stellen wir uns. Und daher gehört es zur Marke Oberösterreich 
ganz entscheidend dazu, dass wir nicht alle Grundwerte beliebig diskutieren und in Frage 
stellen, denn ein besonderer Grundwert, ein Markenwert in Oberösterreich heißt Bürgernähe. 
 
Ein Qualitätskriterium der Landesverwaltung ist eben diese Bürgernähe. Die Leistungen 
werden für den Bürger, für die Bürgerin auch in ihrer möglichsten Nähe erbracht und nicht 
umgekehrt. Wir wollen nicht, dass die Bürger zur Verwaltung pilgern müssen, fahren müs-
sen, anreisen müssen. Es ist auch nicht richtig, dass dezentrale Strukturen per se teurer sind 
als zentrale Strukturen. Das ist einfach falsch. 
 
Und damit sind wir aber auch am Kern dessen angelangt, was die Bezirkshauptmannschaf-
ten zu einem unverzichtbaren Bestandteil in Oberösterreich machen. Die Bezirkshaupt-
mannschaften sind vorgelagerte Dienststellen der Landesverwaltung. Und mit dieser Eigen-
schaft sind sie ein unbezahlbarer Faktor in dem jeweiligen Bezirk. Sie haben auch einen un-
bezahlbaren Standortvorteil. Sie sind nahe am Bürger, sie können damit regionale Aspekte 
berücksichtigen und sie sind autonom genug, um heikle Sachentscheidungen vor Ort ent-
scheiden zu können. Und ich kenne auch keinen Bürgermeister, der gerne in seiner Ge-
meinde Führerscheinentzugsverfahren durchführen möchte. Die BHs sind die Kompetenz-
zentren des Landes in der jeweiligen Region. Sie sind die wichtigsten Partner der Wirtschaft, 
wenn es um Betriebsansiedlungen geht. Sie sind auch die wichtigsten Partner für die Ge-
meinden und Sozialhilfeverbände und sie stellen auch einen Teil der Identität der Bürgerin-
nen und Bürger im jeweiligen Bezirk dar. Und deshalb halte ich es auch für fahrlässig und 
nicht durchdacht, wenn die Abschaffung der Bezirkshauptmannschaften gefordert wird. Je-
der Oberösterreicher, jede Oberösterreicherin hat ein Anrecht darauf, auf eine gut funktionie-
rende Verwaltung in ihrem Nahbereich. Und damit es auch in Zukunft so bleibt, wird es mit 
uns von der ÖVP keine Schließungsdebatte über die Bezirkshauptmannschaften geben, 
denn die Bezirkshauptmannschaften stehen für uns für Bürgernähe. (Beifall)  
 
Erster Präsident: Zu Wort gemeldet ist Kollege Arnold Schenner. 
 
Abg. Schenner: Schon wieder ein Nichtbürgermeister, der zur Verwaltungsreform spricht. 
Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer! Ich habe 
mir ein bisschen überlegt, welches Beispiel ich nehmen soll, um zu erklären, wo eine Verwal-
tungsreform offensichtlich wäre. Und es ist mir dieses Beispiel heute bei der Diskussion um 
den Westring schon geliefert worden. Da ist festgestellt worden, da gibt es eine genehmigte 
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Autobahntrasse und im Nachhinein kommt man drauf, dass man diese Autobahn eigentlich 
etwas schmäler, langsamer und mit größeren Kurvenradien bauen könnte, aber das Problem 
dabei ist, man müsste das alles neu verhandeln und das dauert dann wieder sieben Jahre. 
Und fraktionsübergreifend habe ich mit meinem Kollegen Schillhuber, der neben mir sitzt, 
gesagt, die gehörten eigentlich alle eingesperrt. Keine Angst, wir schreiten nicht zur Selbst-
justiz. Das war nur ein Ausdruck der Empörung. Aber ich glaube, man sieht da schon sehr 
deutlich, dass da irgendwas falsch läuft und dass diejenigen wirklich sich was überlegen soll-
ten, die solche Richtlinien schaffen, vielleicht kann man besser sagen auch mea culpa, ich 
komme dann noch drauf, und diejenigen, die für diese Untersuchungen so lange brauchen.  
 
Ich habe auch noch gut in Erinnerung, wie der Herr Präsident einmal das dicke Buch vom 
Österreichkonvent da hergezeigt hat, ich glaube, das war voriges Jahr, und gesagt hat, da 
gibt's ja sehr viele Vorschläge. Ich habe mir das dann sogar gegeben. Ich nimm ja die Litera-
turempfehlungen an. Es ist sehr mühsam zu lesen. Was aber auffällt, es gibt sehr, sehr viele 
Vorschläge und sehr wenige Vorschläge, wo dann steht, es konnte Einvernehmen erzielt 
werden, dass das auch umgesetzt werden soll.  
 
Es gibt also da ein sehr zähes Ringen, wo es notwendig ist von den Kompetenzen, und die-
sem zähen Ringen stehen aber Schnellschüsse gegenüber. Da wird die Einsparung von 
Verwaltungsebenen verlangt, wir haben es heute schon gehört, ohne dass man sagt, was 
das den Bürger zum Beispiel in Form von zusätzlicher Zeit, Wartezeit oder Fahrtkosten kos-
tet. Da wird der Entfall einer Ebene der Gesetzgebung verlangt, ohne dass man sagt, wie 
dann die demokratische Mitbestimmung der Bürgerinnen und Bürger noch gewährleistet sein 
soll. Oder die Empfehlung der Rasenmähermethode. Man besetzt einfach überhaupt nichts 
nach, egal ob das ein Lehrer, eine Lehrerin, ein Polizist, eine Polizistin oder Gesundheits- 
oder KrankenpflegerIn ist. 
 
Und manchmal wird auch von Stellen, wo man das gar nicht erwartet hätte, Wasser gepre-
digt und Wein getrunken. So hat der Bundesrechnungshof immer gesagt, man müsste streng 
darauf achten, dass die Doppelgleisigkeiten in der Verwaltung beseitigt werden. Und jetzt 
werden die Gemeinden überprüft von einem Prüfungsausschuss und die Gemeinden werden 
überprüft vom Gemeindeprüfer der Bezirksverwaltungsbehörde und die Gemeinden werden 
überprüft von der Gemeindeabteilung des Landes und die Gemeinden werden vor allem 
überprüft vom Landesrechnungshof. Und dann kommt wer und sagt, jetzt soll Bundesrech-
nungshof auch noch prüfen und dann erwarte ich mir eigentlich vom Präsidenten des Bun-
desrechnungshofes, dass er sagt, na Moment einmal, da haben wir eh schon so eine Prü-
fungsdichte, wir konzentrieren uns lieber auf andere Dinge, wo diese Prüfungsdichte nicht 
gegeben ist. Nichts. Wenn man selbst betroffen ist, dann kann man wahrscheinlich nicht um-
hin, möglichst viele Kompetenzen für sich zu arogieren, ob man das jetzt wirklich als Verein-
fachung sehen kann oder nicht, und in diesem Fall ist ja gerade das Gegenteil der Fall. 
 
Angezogen worden ist ja schon ein paar Mal auch diese Forderung nach Gemeindezusam-
menlegungen. Gar so sensationell neu ist das Ganze nicht. Ich kann mich erinnern, dass im 
Jahr 1976, da war ich auch schon im Gemeinderat, nachdem das heute auch einmal ange-
zogen wurde, der Dr. Karl Schmid aus Salzburg eine Studie mit dem Titel "Großgemeinden 
in Oberösterreich" vorgelegt hat. Diese Studie ist von der Arbeiterkammer ausdrücklich als 
Diskussionsgrundlage herausgegeben worden. Und während dieser Vorschlag, der da zur 
Gemeindezusammenlegung in Oberösterreich gemacht wurde, aufgrund einer einzigen 
Kennzahl erstattet wurde, nämlich der Verwaltungskosten pro Einwohner, hat man dort auf-
grund von 23 verschiedenen Indikatoren und Kriterien, demografischen, gesamtwirtschaftli-
chen, volkswirtschaftlichen versucht, diese Großgemeinden zu konfigurieren, hat 99 Ge-
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meinden in Oberösterreich konstruiert. Im inneren Salzkammergut hätte man, damit man 
vielleicht ein wenig eine Vorstellung hat, Obertraun, Hallstatt, Gosau und Bad Goisern zu 
einer Gemeinde zusammen gefasst. Und hat aber dann gleichzeitig festgestellt, dass es da 
ein großes Problem gibt, nämlich dass sich Menschen unter Umständen mit dieser großen 
Gemeinde nicht mehr identifizieren, dass sich die Menschen in den Randgebieten benachtei-
ligt fühlen und dass die ehrenamtliche Tätigkeit vielleicht abnehmen könnte und das auch ein 
volkswirtschaftlicher Schaden wäre und hat daher vorgeschlagen, man möge Ortsverfassun-
gen machen und Ortsvorsteher. Das heißt, die Verwaltung zusammenlegen und in der Ver-
waltung kooperieren, in den einzelnen Orten aber die demokratischen Organisationen zu 
lassen. Und da sind damit glaube ich die zwei wichtigsten Elemente erkannt worden, auf die 
es bei der Verwaltungsreform auch ankommt, nämlich auf die Bürgernähe und die Möglich-
keit der Mitbestimmung.  
 
Und wir haben daher nicht Schnellschüsse zu machen, sondern zu erklären, welche öffentli-
chen Dienstleistungen sollen überhaupt angeboten werden bei Bildung, bei Sicherheit, bei 
der Daseinsvorsorge. Bei den Möglichkeiten zu demokratischen Mitgestaltungen werden wir 
uns wahrscheinlich einig sein. Die zweite Frage ist, in welcher Qualität, zum Beispiel Zeit-
aufwand für den Bürger, Entfernung für den Bürger, sollen diese Dienstleistungen angeboten 
werden. Und die dritte Frage ist erst dann von wem, von welcher organisatorischen Einheit 
kann diese Dienstleistung am effektivsten und effizientesten ausgeführt werden. 
 
Für mich ein Beispiel, kann man vielleicht darüber diskutieren, ist die Entsorgung von Abfall 
und Wertstoffen. Das haben zuerst einmal die Gemeinden als eigene Aufgabe gehabt. Das 
ist aber nicht gelungen. Dann hat es das Land übernommen. Das war aber eine Ebene zu 
hoch und dort hat das auch nicht geklappt. Und jetzt haben wir die bezirksweise Organisati-
on in den Bezirksabfallverbänden. Und die Bezirksabfallverbände halten sich noch eine Fir-
ma auf Landesebene, wo es um die Wertstoffentsorgung und die Verwertung von Wertstof-
fen geht. Und ich glaube, das ist die richtige Form. Das wäre ein Beispiel für Kooperationen 
auch in anderen Bereichen.  
 
Also die öffentlichen Dienstleistungen und ihre Qualität festzulegen, das ist die Aufgabe der 
Politik. Und ich glaube, man sollte nicht immer sagen, es soll jemand anderes anfangen. Die 
Verwaltung, das haben wir ja gerade gehört, hat ja schon damit begonnen. Wir sollen auch 
als Gesetzgeber uns die Frage stellen, was können wir dazu beitragen. Und ich glaube, 
wichtig wäre, dass wir bei jedem Gesetz, bei jeder Regelung, die wir treffen, immer auch 
dazu sagen, was wollen wir damit erreichen und anhand welcher konkreten Indikatoren mes-
sen wir, ob diese Regelung die gewünschte Wirkung hat und anhand welcher konkreter Indi-
katoren messen wir, ob die Dienstleistung in der entsprechenden Qualität erbracht wurde. 
Das gilt natürlich auch für alle Förderungsrichtlinien. Und was man nicht messen kann, kann 
man bekanntlich nicht steuern und daher wären solche Indikatoren auch für die Verwaltung 
wichtig, damit eine zielorientierte Verwaltung auch wirklich umgesetzt werden kann.  
 
Ich gebe schon zu, der andere Weg ist bequemer. Man nimmt eine Fülle von Daten im 
Nachhinein und sagt dann aufgrund der Fülle von Daten, warum die Regelung erfolgreich 
war. Das nennt man dann manchmal Evaluierung, ist aber keine. In Wirklichkeit kommt es 
darauf an, im Vorhinein zu sagen, was man erreichen will und wie man den Erfolg misst. Und 
im Nachhinein muss man dann feststellen, ob diese Regelung richtig war und Rechenschaft 
darüber abgeben. 
 
Natürlich muss man bei einer solchen Organisation dann auch den für die Zielerreichung 
Verantwortlichen, das sind die, die Dienstleistungen ausführen, die entsprechenden perso-
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nellen und finanziellen Ressourcen in Eigenverantwortung übergeben. Das funktioniert 
manchmal nicht sehr gut, weil die Kontrollitis von übergeordneten Instanzen dann vorhanden 
ist und die wollen nicht, dass die Dienstleistungsprozesse von den Verantwortlichen selbst 
organisiert werden. Dabei wäre das die Voraussetzung, zu sehen, wer macht es am besten. 
Und das wäre die beste Voraussetzung auch für best practise und benchmark, was meiner 
Meinung nach, Kollege Hirz, auch in den Schulen gelten soll. Es ist zwar ganz wichtig, zuerst 
einmal darüber zu diskutieren, welche Rahmenbedingungen haben die Schulen, weil man 
natürlich nur gleich mit gleich vergleichen kann und auch zu sagen, anhand welcher Indikato-
ren und Kriterien beurteile ich das. Aber machbar ist es und vor allem soll es auch dort ge-
macht werden. 
 
Ich habe gesagt, die Organisation der Demokratie gehört auch zu den öffentlichen Aufgaben. 
Daher noch eine Anmerkung zur Briefwahl. Ich bin da mit dem Kollegen Steinkellner einer 
Meinung. Briefwahl ist immer eine problematische Angelegenheit, gerade was die persönli-
che und die geheime Ausübung des Wahlrechtes betrifft. Ich glaube daher, dass es richtig 
ist, dass wir gesagt haben, die Stimmen sollen nicht später einlangen und das war schon 
eine gute Regelung, aber sie ist noch nicht gut genug. Ich habe mir das Verwaltungsge-
richtshoferkenntnis zu Lienz auch angeschaut. Man muss sicherstellen, dass derjenige, in 
dessen Namen eine Wahlkarte ausgestellt wird, weiß, dass diese Wahlkarte für ihn ausge-
stellt wurde und dass die Behörde nachweisen kann, dass das so passiert. Und wir werden 
im Jänner, meine Fraktion, einen Änderungsvorschlag einbringen, der dahin geht, dass ent-
weder die Wahlkarte persönlich abgeholt werden muss oder persönlich zugestellt werden 
muss. Und ich bitte Sie jetzt schon um Unterstützung. (Beifall)  
 
Erster Präsident: Zu Wort gemeldet ist Herr Klubobmann Mag. Günther Steinkellner. 
 
Abg. Mag. Steinkellner: Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! 
Kollege Schenner, wir verstehen uns auf jeden Fall einmal im letzten Punkt ganz gut. Ich 
glaube, da müssen wir wirklich was tun, dass wir garantieren, dass die Person, die diesen 
Brief, die Briefwahl selbst durchführen möchte, auch selbst eine Handlung setzen muss und 
das dokumentiert ist. Alles andere ist die Tür, die aufgemacht wird zum Betrug. Ich glaube, 
das will keiner und ich hoffe, dass wir eine qualifizierte Mehrheit dafür zustande bringen. 
 
Was die Mehrfachkontrolle betrifft ist nicht notwendig, aber was Gemeinden oder andere 
Gebietskörperschaften betrifft, vielleicht durchaus zielführend, weil nicht jede Kontrolle ist 
schlecht. Kontrolle kann auch Hilfe sein. Im Übrigen, die private Wirtschaft wird auch dreimal 
kontrolliert: Gebietskrankenkasse, Arbeitsinspektorat und Finanzamt. Auch drei Kontrollen, 
die durchgeführt werden. (Zwischenruf Abg. Schenner: "Da ist aber was anderes!") Ja, aber 
es gibt dort, es gibt aber dort auch drei Verschiedene, die kontrollieren. Es gibt vielleicht bei 
den Gemeindenkommunen drei verschiedene Prüfer, die helfen wollen. Ich glaube nicht, 
dass der Landesrechnungshof oder der Bundesrechnungshof in böser Absicht kontrolliert 
hat, sondern bis jetzt eher Hilfestellung für die betroffenen Gemeinden gegeben hat oder 
dem Bund oder dem Land gegeben hat oder gegeben hätte mit den Reformvorschlägen. Sie 
müssen ja nicht aufgegriffen werden. Leider werden sie meiner Meinung nach viel zu wenig 
aufgegriffen. 
 
Aber wenn wir über Reformen reden und wir haben eine Europäische Union und jetzt könnte 
man über die Europäische Union und über Reformen dort diskutieren. Wäre eine Möglich-
keit. Ich weiß nicht, was da passiert. Wir können über den Bund diskutieren. Wir diskutieren 
ewig lang über den Bundesrat und den Nationalrat, die Größe, ist die Aufgabe dort richtig 
verteilt. 
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Da kommen wir auf die Landesebene. Wie groß muss unsere Gebietskörperschaft sein, wie 
groß die Landesregierung, wie groß der Landtag? Wie ernst nehmen wir auch den Landtag 
als kontrollierendes Organ? Auch eine Frage. Welche Möglichkeiten hat der Landtag im 
Wechselspiel zur Landesregierung? Oder wie regierungslastig ist denn in Wahrheit die Politik 
in Oberösterreich? Ist es zufriedenstellend? Hat der Landtag eigentlich wirklich genug Rech-
te, genug Möglichkeiten, ist er genug ausgestattet, um die Regierung ordentlich zu kontrollie-
ren? Oder wird hier eigentlich sehr vereinfacht Politik der Regierung durch die Fraktionen 
fortgesetzt oder gibt's schon eine Kontrolle. Jedenfalls innerhalb der Fraktionen gegenüber 
den Regierungsmitgliedern? 
 
Die Bezirksebene. Die Sozialhilfeverbände oder Bezirksabfallverbände, die Bezirkshaupt-
mannschaften und dann nachher die Gemeinden, ob sie zusammenarbeiten mit wem ande-
ren oder nicht, Kollege Csar hat gemeint, für ihn ist die Bezirkshauptmannschaft Bürgernähe. 
Er ist selber Welser. Ich weiß ja nicht und kenne die Qualität des Magistrats Wels und der 
Stadt Wels und die Betreuung ihrer Bürger nicht wirklich. Ist richtig! Die Stadt Leonding, von 
der ich komme, ist kleiner, hat nur 27.000 Einwohner. Aber ich sage, dass dort durchaus 
Bürgernähe in meiner Stadt gelebt wird. Und ich kenne viele Bürgermeister und viele Vertre-
ter in den Gemeinden, die sagen, in meiner Gemeinde wird Bürgernähe gelebt. Da brauche 
ich nicht unbedingt eine Bezirkshauptmannschaft, weil vieles erledigt mir die Gemeinde be-
reits mit. Aber ich verstehe, dass der oberste Personalvertreter dieses Hauses die Strukturen 
verteidigen muss. Weil man stellt sich vor, der oberste Personalchef ist der erste, der die 
Reformen hier vorm Rednerpult vorträgt und der Personalvertreter sagt nein. Umgekehrt 
muss es sein. Er muss verteidigen, der Landeshauptmann, sein Personalchef muss die Re-
formen vortragen. Problematisch wird es fürs Land, wenn beide auf der Bremse stehen und 
beide bremsen und keiner ist mehr da zum Reformieren. Dann wird es schwierig. (Zwischen-
ruf Landeshauptmann Dr. Pühringer: "Es stehen ja alle am Gas, lieber Freund, und haben 
das Lenkrad in der Hand!") Ich glaube, bei diesem Schneckentempo der Reformen könnte 
man in der Kurve noch von der Strecke runterfallen. Also, wenn du das als Höchstgeschwin-
digkeitsleistung betrachtest, wie du hier Reformen vorantreibst, bist du da in der gleichen 
Geschwindigkeit wie der oberste Personalvertreter? (Zwischenruf Landeshauptmann Dr. 
Pühringer: "Bei Höchstgeschwindigkeiten wirst du in der Regel bestraft, wir fahren im ver-
nünftigen Tempo!") Nicht einmal da, da könnte ich auch einiges sagen, was also in etwa 
beim Strafvollzug bei Schnellfahrern passiert. Also, das ist ja peinlich pur, wenn du soviel im 
Bund bewirkt hast, wie der Klubobmann immer wieder angeführt hat. Das doch gar nicht 
wahr ist! Jetzt reden wir seit zwei Jahren, dass ausländische Verkehrsübertretungen und 
Geschwindigkeitsübertretungen bei uns nicht bestraft werden. Jetzt machen die – nein, ich 
sage kein Wort dazu, da würde mich der Präsident mit Recht maßregeln – neue Fotoappara-
te. Jetzt stellen sie fest, im Winter sind sie verdreckt, jetzt können sie wieder die ausländi-
schen Raser nicht fotografieren und es zahlt nur der Österreicher, der erwischt wird. Ja, in 
welchem Land leben wir denn? (Zwischenruf Landeshauptmann-Stellvertreter Hiesl: "Hat mit 
dem Land Oberösterreich aber nichts zu tun!") Im Übrigen können wir damit natürlich auch 
wiederum auf Einnahmen leider nicht zurückgreifen, die wir im Sozialbereich dringend brau-
chen würden. Aber das, eine kurze Episode daneben. Ich weiß nicht, was da so in manchen 
Gehirnen in Wien oder sonst wo vorgeht, dass man derartige Maßnahmen trifft und über-
rascht ist, dass im Winter möglicherweise Fotoapparate nicht so gut funktionieren, weil sie 
schmutzig sind und deshalb nicht verwendet werden können.  
 
Aber zurück zu Peter Csar, zum obersten Personalvertreter: Also bist du jetzt Reformmotor? 
Bist du jetzt Reformmotor in der Reform Oberösterreichs? Oder ist es der Landeshaupt-
mann? Oder ist der Personalchef Reformmotor? (Zwischenruf Landeshauptmann-
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Stellvertreter Hiesl: "Wir sind froh, dass die Personalvertretung eingebunden ist. Das ist ein 
gutes Zeichen. Sozialpartnerschaft!") Ja, das ist sozialpartnerschaftlicher Stillstand, der da 
passiert. Das ist ja das Dilemma! (Zwischenruf Landeshauptmann-Stellvertreter Hiesl: "Das 
ist vernünftiges gemeinsames Vorgehen, mit den Leuten nicht gegen die Leute!") Nein, (Zwi-
schenruf Abg. Dr. Csar: "Gemeinsam sind wir stark!") nicht gegen die Leute, aber du sollst ja 
mal mit einem Vorschlag kommen. Gewerkschaftsverhandlungen sind ja nichts Neues. Du 
musst einmal mit einem weiteren Vorschlag rauskommen, dann wird der Peter Csar sagen, 
nein unmöglich, Katastrophe! Und dann trifft man sich in der Mitte. So ist das normale Vor-
gehen. Aber da ist es ja umgekehrt, da bremst ja du schon mehr als der Personalvertreter. 
Wenn überhaupt einmal grundsätzlich nein gesagt wird zu einer Reform. Wie der Herr Lan-
deshauptmann gesagt hat, bei den Bezirkshauptmannschaften ändert sich nichts. Ja wer soll 
denn dann eine Reform machen? In dem Bereich hat ja der Herr Landeshauptmann bereits 
den Peter Csar überholt, bevor er überhaupt heraußen war. Der braucht ja nur mehr als Re-
formmotor sagen, hallo, ich mache das, was der Landeshauptmann macht. Ich mache gar 
nichts, keine Reform, keine Veränderung der Bezirkshauptmannschaft. (Zwischenruf Lan-
deshauptmann-Stellvertreter Hiesl: "Die Stunde Wahrheit wird kommen, wenn wir Abteilung 
für Abteilung uns anschauen und überall was wegnehmen. Dann werden wir sehen, wer da-
hinter steht und wer nicht dahinter steht!") Also die Stunde der Wahrheit wird kommen. Es 
bleiben zwar die Bezirkshauptmannschaften, aber es gibt offensichtlich doch Reformen im 
Landhaus. Ich kenne sie nur nicht. Ich würde gerne als Politiker mit diesen Reformen ge-
meinsam mit dir, gemeinsam mit der Personalvertretung, gemeinsam mit dem Landesamts-
direktor und den engagierten Landtagsabgeordneten dieses Hauses die Reformen diskutie-
ren. Leider kenne ich sie nicht und ich habe halt ein bisschen Sorge, wenn der Personalver-
treter nein sagt, wenn der Landeshauptmann nein sagt, mystische Andeutungen einer mögli-
chen Reform nur vom Personalreferenten angedeutet werden. Dann ist mir das persönlich 
als Geschwindigkeit zu wenig. Danke. (Beifall)  
 
Erster Präsident: Zu Wort gemeldet ist die Zweite Präsidentin Frau Gerda Weichsler-Hauer. 
 
Abg. Präsidentin Weichsler-Hauer: Sehr geschätzter Herr Präsident, sehr geschätzte Kolle-
ginnen und Kollegen! Weg von der Günther Steinkellner diskriminierenden verdreckten Ka-
mera, die ihn bei einer Geschwindigkeitsübertretung im schmutzigen Zustand fotografiert und 
den ausländischen Staatsbürger offensichtlich nicht. Also, ich möchte das jetzt einmal hint-
angestellt haben und ein anderes Thema anziehen, das mit Grundrechten und auch mit der 
Gestaltung unserer Gesellschaft zu tun hat. Es wurden jetzt viele Themen diskutiert, es ging 
um Verwaltungsreform, um Raumordnung, um die Gemeinden und auf eines können wir uns 
ständig verständigen, dass also die Familien trotz allem die kleinste Zelle in unserem Staate 
sind und es ja einen Begriff auch dafür gibt, der im allgemeinen Sprachgebrauch immer wie-
der verwendet wird. Und da können wir uns auch über alle Parteien verständigen, dass Fa-
milie dort ist, wo Kinder leben. 
 
Wir haben seit 1. Jänner dieses Jahres ein neues Gesetz in Österreich, das eigentlich in 
seiner Begutachtung auch schon in Oberösterreich da ist, aber erst in Diskussion gesetzt 
werden muss oder wo wir uns erst damit beschäftigen müssen, das ist das eingetragene 
Partnerschaftsgesetz. Und ich denke, dass es höchst an der Zeit ist, dass wir hier die ent-
sprechende Sammelnovelle umsetzen und überlegen. Ich weiß schon, dass wir bis Anfang 
Juli ungefähr 34 eingetragene Partnerschaften gehabt haben. Mir ist die neueste Zahl nicht 
bekannt hier in Oberösterreich. Und es geht natürlich aber auch in Richtung Dienstrechtsän-
derungsgesetz, also auch das Land Oberösterreich hat hier einiges zu tun. Und ich möchte 
auch dahingehend an sie appellieren, dass es doch einiges an Diskussionsbedarf gibt. Ich 
weiß, wir haben uns in drei Parteien dazu verständigt – da waren die Grünen, die ÖVP und 
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die SPÖ dabei. Aber wenn wir uns anschauen, wie wir das Bundesgesetz übernommen ha-
ben, so haben wir hier durchaus eine Diskriminierung durchgeführt. Und wir wissen auch 
mittlerweile, dass für das Bundesgesetz festgestellt wurde, dass es eigentlich als grund-
rechtswidrig einzustufen ist. Das möchte ich hier auch gesagt haben, um natürlich schon 
darauf hinzuweisen, was jetzt auch Arbeit auf uns zukommt und wo wir darüber nachdenken 
müssen.  
 
Und zwar geht es genau oder konkret um zwei Themen. Es geht um die Pflegefreistellung für 
Kinder der eingetragenen Partnerschaften, wo vom Partner zum Beispiel dessen Kind keines 
beider Elternteile zur Pflege herangezogen werden könnte oder zur Verfügung stehen würde. 
Das bedeutet nämlich sogar eine Schlechterstellung gegenüber Lebensgemeinschaften. Und 
jetzt weiß ich schon, dass ich da von heterosexuellen und von homosexuellen Menschen 
spreche, aber hier geht es wirklich darum, dass ich denke, dass es klar sein muss für uns, 
dass wir eine korrekte Behandlung haben und die Grundrechte auf alle auszudehnen sind 
und entsprechend auch umzusetzen sind. Und es geht natürlich auch um das Thema der 
Familienhospizfreistellung. Also dort, wo Kinder unter Umständen im Sterben liegen oder in 
einer sehr schlechten Verfassung sind, dass der bei eingetragenen Partnerschaften, der an-
dere Partner sich nicht um das Kind kümmern könnte, weil das dezidiert vom Gesetz, aber 
auch, und das gebe ich zu, vom Bundesgesetzgeber ausgenommen worden ist. Wir können 
es machen, denn wir wären nicht die einzigen, die das entsprechend gleichstellen würden. 
Und hier geht es wirklich um die Kinder und nicht um die Gleichstellung der Partnerinnen und 
Partner, sondern ganz konkret um die Kinder. Weil da auch bereits die Bundesländer Wien, 
Burgenland und Steiermark eine Besserstellung zum Bundesgesetz beschlossen haben, als 
es in der Vergangenheit der Fall ist.  
 
Wenn sie mir jetzt vielleicht sagen, naja, wir reden in Oberösterreich von 34 eingetragenen 
Partnerschaften oder Partnerinnenschaften, wie viele Kinder können davon betroffen sein? 
Das ist auch sehr schwer festzustellen. Wir haben das Gesetz erst seit 1.10. in Kraft, und sie 
wissen ganz genau, alles was nicht in Kraft getreten ist oder was bei uns nicht belegt werden 
muss, dafür gibt es keine Statistiken. Das ist auch etwas, was ich immer sehr bekrittle und 
sehr bedaure, weil es leider auch sehr oft notwendig wäre, dies entsprechend zu haben. 
Aber ich kann ihnen aufgrund einer Studie aus dem deutschen Justizministerium sagen, 
dass es hier um ungefähr zwölf Prozent Familienquote geht. Finnland ist sogar noch höher, 
bei fünfzehn Prozent und in Dänemark liegt sie bei zwanzig Prozent. Österreich wird auch 
sich hier irgendwo befinden oder Oberösterreich. Das heißt aber, es sind Kinder betroffen 
und damit auch die Partnerinnen und Partner. Und ich denke, dass es auch vernünftig sein 
wird, wenn wir das diskutieren. Und drum bitte ich Sie, dies mitzuüberlegen, weil es ein 
Grundrecht sein muss. Und ich bestehe wirklich darauf, Grundrechte sind Grundrechte und 
die haben für alle zu gelten, dass wir das auch in Oberösterreich umsetzen können. Danke. 
(Beifall)  
 
Erster Präsident: Ich erteile Herrn Landeshauptmann-Stellvertreter Franz Hiesl das Wort 
und stelle fest, dass es sich bei ihm um den vorläufig letzten gemeldeten Redner zu dieser 
Gruppe handelt und dass wir nach seinen Ausführungen zur Abstimmung über diese Gruppe 
kommen werden. 
 
Landeshauptmann-Stellvertreter Hiesl: Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und 
Herren! Ich komme noch einmal zum Thema Personal. Ich habe mit dem Finanzreferenten 
des Landes, mit dem Herrn Landeshauptmann vereinbart, dass der Personalaufwand des 
Jahres 2009, das waren 438 Millionen Euro, im Jahr 2010, 2011 und 2012 fortgeschrieben 
werden soll, ohne die Budgetansätze zu erhöhen. Wir haben uns konkret vorgenommen, 
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dass wir im Bereich der Verwaltung um fünf Prozent zurückgehen wollen. Das würde heißen, 
dass ungefähr 500 Vollzeitdienstposten wegfallen müssen, wenn wir annähernd dieses Ziel 
erreichen wollen. Die Politik ist mit gutem Beispiel vorangegangen. Wir haben am Beginn der 
Legislaturperiode vereinbart, dass der politische Bereich, also die neun Regierungsbüros, die 
drei Präsidentenbüros, die vier politischen Klubs insgesamt auf zehn Prozent der Mitarbeiter 
verzichten müssen. Denn, wenn wir in der Verwaltung zurücknehmen wollen, dann muss 
auch die Politik ein klares Zeichen in diese Richtung geben. Ich weiß natürlich, dass das 
kritische Punkte sind, dass es Verunsicherungen gibt, dass manche noch nicht genau wis-
sen, was geschehen wird. Wir haben im Jahr ungefähr 300 Pensionierungen, also 300 natür-
liche Abgänge. Wir haben nicht vor, Kündigungen zu machen. Es soll jeder und eine jede 
wieder eine Chance auf Weiterbeschäftigung haben. Wir haben uns auch vorgenommen, 
dass die finanzielle Basis in etwa beibehalten werden soll. Aber es ist in jedem Fall notwen-
dig, dass eine gewisse Beweglichkeit und eine gewisse Flexibilität bei den Damen und Her-
ren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gegeben sein muss. Wir haben auch keinen Aufnah-
mestopp verfügt. Denn ein Aufnahmestopp, den ich nicht halten kann, bringt mich nicht wei-
ter. Es gibt Schlüsselpositionen, die werden immer nachzubesetzen sein. Wenn in Perg der 
Amtsarzt in Pension geht, dann werde ich wahrscheinlich einen Amtsarzt nachbesetzen 
müssen und werde nicht aus einer freiwerdenden Stelle bei der Agrarbezirksbehörde jeman-
den dort hingeben können. Daher hätte ein Aufnahmestopp überhaupt keinen Sinn. Aber ich 
bin schon einige Zeit sehr restriktiv bei Neuausschreibungen, weil wir ein entsprechendes 
Vakuum schaffen müssen, dass die Leute, die dann frei werden, wieder entsprechend ver-
wendet werden können.  
 
Die Verwaltungsreform steht in großen Zügen. Es ist noch nicht alles öffentlich. Es sind nur 
kleine Teile bisher öffentlich geworden. Wir haben den Prozess eingeleitet mit einem ent-
sprechenden Bürgerbeteiligungsverfahren. Auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter waren 
aufgerufen, Vorschläge für die Verwaltungsreform zu bringen. Und wir haben ungefähr 2.000 
Vorschläge bekommen, wo jeder Vorschlag in der Kommission geprüft wird und jeder Vor-
schlag bearbeitet wird, und dann eben dem Lenkungsausschuss entsprechende Maßnah-
men vorgeschlagen werden. Und die werden jetzt in kurzer Zeit laufend auf den Tisch kom-
men.  
 
Es gibt aber auch Bereiche ohne Einschränkung. Das darf ich auch noch erwähnen. Bei-
spielsweise haben wir die Schulsozialarbeit neu entwickelt. Auch in der Jugendwohlfahrt 
haben wir keine Einschränkungen gemacht, weil wir wissen, dass in diesen Bereichen ein-
fach das Personal notwendig ist. Wir haben auch im Bereich der Pflegezentren nicht einge-
schränkt. Da haben wir den Personalstand sogar etwas ausgebaut, von 367 Dienstposten 
auf 392. Weil es keinen Sinn ergeben täte, dort Leistungen anzubieten und dann das Perso-
nal nicht mehr zur Verfügung zu stellen.  
 
Nachdem kritisiert wurde, dass die Personalvertretung hier eingebunden ist, die Personalver-
tretung mitarbeitet, darf ich mich bedanken beim Dr. Csar als Obmann des Landespersonal-
ausschuss, aber auch beim Abgeordneten Schwarzbauer als Zentralbetriebsratsobmann. Ich 
bin sehr, sehr froh, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eingebunden sind. Eine Re-
form, die nicht mitgetragen wird, ist eine schwierige Sache. Wir haben immer auf Sozialpart-
nerschaft gesetzt und auf vernünftiges Reden miteinander gesetzt. Und ich bin auch sehr, 
sehr dankbar für die Vorschläge, die aus dem Bereich der Personalvertretung kommen. Die 
nutzen uns selbstverständlich etwas und die tragen auch dazu bei, dass die Akzeptanz eine 
größere ist. Ich bin aber auch dafür, dass diese Reformen in absehbarer Zeit, ich denke bis 
2012, abgeschlossen werden sollten. Denn, es ist nicht gut, wenn ständig nur reformiert wird 
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und ständig verändert wird. Man muss den Leuten auch wieder mal Entwarnung geben und 
sagen: Das war es jetzt. Wir haben unser Ziel erreicht und jetzt geht es wieder normal weiter. 
 
Wir waren bisher schon immer Vorreiter bei allen Entwicklungen. Ich bin jetzt fast sechzehn 
Jahre Personalreferent, das ist meine sechzehnte Rede zum Landespersonal. Wir haben in 
jedem Jahr eine Veränderung gemacht. Und es ist kein Zufall, dass Oberösterreich in den 
Benchmarks, im Vergleich mit den anderen Bundesländern, sich überhaupt nicht verstecken 
muss. Wir sind auf ungefähr gleicher Augenhöhe mit dem Bundesland Vorarlberg, das als 
sehr fortschrittlich gilt. Und andere Bundesländer kommen zu uns und schreiben bei uns die 
Dinge ab, die wir in den letzten Jahren bei uns gemacht haben. 
 
Ja, zum Schluss glaube ich, dass trotz aller Reformbestrebungen, die Behinderteneinstellung 
bleiben muss. Wir sind hier deutlich im Plus. Es ist dem Herrn Landeshauptmann Dr. Pührin-
ger ein großes Anliegen, dass immer wieder Behinderte eingestellt werden, aber ich sage 
einschränkend dazu, wir können nicht alle Behinderten von Oberösterreich beim Land be-
schäftigen. Das geht nicht, aber wir werden uns nie nachsagen lassen, dass wir nur für einen 
Behinderten eine Ausgleichstaxe zahlen, sondern wir beschäftigen die, die wir irgendwie bei 
uns beschäftigen können.  
 
Wir haben auch im Bereich der Lehrlingsausbildung in den letzten dreizehn Jahren, glaube 
ich, einen großen Beitrag geleistet. Mit über 1.100 jungen Leuten, die wir in einem dualen 
Ausbildungsverhältnis ausgebildet haben. Die Chefin der Lehrlingsausbildung sitzt ja heute 
sogar als Protokollchefin da im Landtag, die Frau Dedl, sie macht die Lehrlingsausbildung 
ganz, ganz sensationell. (Beifall) Da könnte sich mancher Betrieb bei uns was abschauen, 
was mit den jungen Leuten hier bei uns alles gemacht wird. Bis zum Lehrlings-College, wo 
wir diesen jungen Talenten ermöglichen, die fünfzehn, sechzehn Jahre alt sind, in den drei, 
vier Jahren, wo sie bei uns in der Lehrlingsausbildung sind, sich gut entwickeln. Und es ist 
eine Freude zu erleben, wie die jungen Leute aufblühen, was die jungen Leute in den drei 
Jahren sehen und wie gut sie weiterverwendet werden können. Ich freue mich über jede und 
jeden, die die Matura nachmachen, die ein Fachhochschulstudium machen oder ein Univer-
sitätsstudium machen. Wir haben hier allerbeste Erfahrung gemacht. Vor dreizehn Jahren 
war es ein Beitrag dazu, dass der Lehrlingsmarkt etwas entlastet wird. Das ist jetzt nicht 
mehr ganz so wichtig. Wir nehmen uns daher in der Lehrlingsausbildung etwas zurück. Wir 
nehmen jetzt nicht mehr 45, sondern nur mehr 25 auf, weil die Wirtschaft auch die Lehrlinge 
braucht und weil wir natürlich auf die Weiterbeschäftigung achten müssen. 
 
Wir tun sehr viel im Bereich der Jugendausbildung mit dem berufsorientierten Sozialjahr, wo 
wir jungen Leuten ab sechzehn oder ab siebzehn Jahren die Chance geben, sich in einem 
Sozialberuf zu orientieren, die Berufsentscheidung zu erleichtern. Da geben wir wieder sech-
zig Stellen heuer frei. Da kann man zehn Monate in einer Sozialeinrichtung, in einer Jugend-
einrichtung arbeiten, und dann ist man sicher gefestigter für die Entscheidung, mache ich 
den sozialen Weg oder mache ich nicht diesen sozialen Weg. 
 
Ja, ich bedanke mich ganz, ganz besonders herzlich bei meinem Team in der Personalabtei-
lung. Das Team wird geleitet vom Personaldirektor Mag. Ilk. Die Personalabteilung bewältigt 
die Aufgaben ganz, ganz hervorragend. Ich bedanke mich auch bei der Frau Hofrätin Dr. 
Hartl, die wirklich dafür sorgt, dass eine saubere Vorgehensweise bei der Personalauswahl 
stattfindet. Ich habe mich auch gefreut über das Lob, das heute von mehreren Fraktionen 
geäußert wurde, dass die Vorgehensweise anerkannt wird, dass das eine ordentliche Vorge-
hensweise ist, dass Transparenz geübt wird, dass man das Gefühl hat, dass hier professio-
nell gearbeitet wird. 
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Ich darf abschließend noch sagen, dass ich stolz bin auf den Landesdienst, wir brauchen 
keinen Vergleich scheuen, die Landesverwaltung ist auf der Höhe der Zeit, im Straßendienst 
wird ordentlich gearbeitet, in den Schulen wird ordentlich gearbeitet, die Spitäler leisten auch 
das Allerbeste. Ich bedanke mich bei allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Landes-
dienst Oberösterreich. (Beifall)  
 
Erster Präsident: Es ist niemand mehr zu Wort gemeldet, ich schließe die besondere 
Wechselrede zur Gruppe 0. Wir werden bei der Abstimmung so vorgehen, dass wir zunächst 
über den Geschäftsantrag auf getrennte Abstimmung Beschluss fassen werden. Ich bitte 
jene Mitglieder des hohen Hauses, die dem Geschäftsantrag auf getrennte Abstimmung, 
über den Anhang IV d Landeslehrerdienstpostenplan, der Subbeilage 2, Dienstpostenplan 
des Landes Oberösterreich zustimmen, ein Zeichen mit der Hand zu geben. (Alle Abgeord-
neten heben die Hand.) Ich stelle fest, dass der Geschäftsantrag einstimmig angenommen 
worden ist. Aufgrund des soeben gefassten Geschäftsbeschlusses, stimmen wir zunächst 
über Anhang IV d Landeslehrerdienstpostenplan, der Subbeilage 2, Dienstpostenplan des 
Landes Oberösterreich ab, ich bitte jene Mitglieder des hohen Hauses, die diesem Anhang 
zustimmen, ein Zeichen mit der Hand zu geben. (Die Abgeordneten der Fraktion der Öster-
reichischen Volkspartei, die Abgeordneten der sozialdemokratischen Fraktion und die Abge-
ordneten der Fraktion der Grünen heben die Hand.) Ich stelle fest, dass dieser Teil des Lan-
desdienstpostenplan mit Stimmenmehrheit angenommen worden ist. Ich bitte jene Mitglieder 
des hohen Hauses, die den Ansätzen der Gruppe 0 einschließlich Dienstpostenplan ohne 
des bereits beschlossenen Anhangs IV d zustimmen, ein Zeichen mit der Hand zu geben. 
(Alle Abgeordneten heben die Hand.) Ich stelle fest, dass dieser Teil der Gruppe 0 ein-
schließlich Dienstpostenplan einstimmig angenommen worden ist. Ich stelle zusammenfas-
send fest, dass die Gruppe 0 mit Stimmenmehrheit angenommen worden ist. Ich weise nach 
der Bewältigung der ersten Gruppe noch einmal kurz darauf hin, dass nicht von allen Red-
nern die maximale Redezeit von zehn Minuten unbedingt ausgenützt werden muss.  
 
Ich eröffne die besondere Wechselrede zur Gruppe 1, Einnahmen 3.500 Euro, Ausgaben 
18.769.500 Euro. Bevor wir in die Wechselrede eingehen, gebe ich bekannt, dass zur Grup-
pe 1 ein Zusatzantrag vorliegt, den wir Ihnen als Beilage 285/2010 auf Ihren Plätzen aufge-
legt haben. Gemäß den Bestimmungen der Oberösterreichischen Landtagsgeschäftsord-
nung 2009 ist dieser Antrag in die Wechselrede miteinzubeziehen. Als erster Redner zu die-
ser Gruppe hat sich Herr Josef Eidenberger zu Wort gemeldet. 
 
Abg. Eidenberger: Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! 
Die Zunahme des Hochwasserrisikos könnte eine der ökonomisch schwerwiegendsten Aus-
wirkungen des Klimawandels in Europa werden. Die letzten Forschungsergebnisse prognos-
tizieren für die nächsten Jahrzehnte, wenn jetzt keine entsprechenden Maßnahmen getroffen 
werden, eine Zunahme der Kosten infolge Hochwasser und Überschwemmung um das 
Zehn- bis Zwanzigfache, auf über 100 Milliarden Euro pro Jahr bezogen auf Europa. Die 
Häufigkeit von Hochwässern hat sich bereits in der zweiten Hälfte des vergangenen Jahr-
hunderts verdreifacht, durch den fortschreitenden Klimawandel wird es zu einer weiteren 
Verschärfung von Hochwasserereignissen kommen. Wobei Hochwässer ja grundsätzlich ein 
natürliches Phänomen in Flusslandschaften sind. Durch die Besiedelung in gefährdeten Zo-
nen, durch Flussverbauungen und durch eine massive Reduktion des natürlichen Abfluss-
raumes kam es in den letzten Jahrzehnten zu einer verschärften Gefährdung von Mensch 
und Natur. 80 Prozent der natürlichen freien Schwemmflächen in Europa sind heute bereits 
zerstört. Die Hochwasserrahmenrichtlinie der EU soll den zukünftigen rechtlichen Rahmen 
für koordinierte, grenzüberschreitende Maßnahmenpakete zur Reduktion von Hochwasserri-
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siken darstellen. Ziel dieser Richtlinie ist die Reduzierung, das Management, die Planung auf 
Basis der gesamten Flusseinzugsgebiete und zwar betreffend Risiken für Mensch, Natur und 
Wirtschaft. Für die Räume, vor allem auch wo keine unmittelbare Gefährdung für Mensch 
und Natur besteht. Angesichts nur mehr 20 Prozent vorhandenen Überschwemmungsräume 
an den großen Flüssen Europas hat sich gezeigt, dass technischer Hochwasserschutz allei-
ne in keinster Weise mehr ausreichen kann. Die Prämisse lautet daher: Technischer Hoch-
wasserschutz etwa im Siedlungsbereich überall wo nötig, ökologischer Hochwasserschutz 
mit der Schaffung natürlicher Retentionsräume wo möglich. Drittens, man soll dem Gerinne 
wieder mehr Raum geben. Viertens, die Niederschläge sind dezentral zurückzuhalten. Fünf-
tens, die Siedlungsentwicklung muss verantwortungsvoll gesteuert werden. (Die Zweite Prä-
sidentin übernimmt den Vorsitz.)  
 
Eines der wesentlichen Ereignisse des Hochwassers von 2002 war ja, dass neben der För-
derung des Gefahrenbewusstseins der Bevölkerung, neben dem Aufzeigen der Grenzen 
aktiver Schutzmaßnahmen und neben der Notwendigkeit einer angepassten Nutzung ge-
fährdeter Räume, zukünftig verstärkt auf eine Risikopartnerschaft Staat-Versicherung-Private 
zu setzen sein wird. So haben sich in Konsequenz daraus bereits im Herbst 2002 das Le-
bensministerium und der Verband der österreichischen Versicherungsunternehmen dahin-
gehend verstanden, das europaweit einzigartige Hochwasserrisikozonierungsprogramm 
AUSTRIA, kurz genannt HORA zu starten. Die Idee dieses grenzübergreifenden, über ganz 
Österreich gestülpten Planes war eine sehr gute. Die Ausführung muss man sagen, ist teil-
weise sehr mangelhaft. Wovon spreche ich? Per Mausklick kann heute jeder Bürger Informa-
tionen aus dieser digitalen Gefahrenlandkarte über eine eventuelle Hochwassergefährdung 
seiner Liegenschaft abrufen. Mit dieser Möglichkeit nimmt HORA bereits Teile der in Diskus-
sion stehenden EU-Hochwasserrahmenrichtlinie nach einer verstärkten Information der Bür-
ger vorweg. Aber auch den Gemeinden, Ländern und dem Bund steht diese Studie für eine 
etwaige Optimierung bzw. für eine Prioritätenfestlegung eines notwendigen Hochwasser-
schutzes zur Verfügung. Für die Versicherungswirtschaft, die, wie ich vorher schon erwähnt 
habe, finanziell beigesteuert hat, ging es neben der Schärfung der Risikowahrnehmung der 
Bevölkerung vor allem um eine verbesserte Erkennung beim Bewerten von Gefahrenpotenti-
alen als Grundvoraussetzung für eine eventuelle Versicherbarkeit gegen Hochwasserschä-
den. Nachdem aber die Versicherungswirtschaft genau diese von ihr mitfinanzierte Studie als 
Grundlage für eventuelle Hochwasserversicherungen heranzieht, hat natürlich die mangeln-
de Genauigkeit der Studie schon eine ganz gewaltige Brisanz. Ich habe mir am Beispiel mei-
ner Gemeinde diese Unterlagen genauer angesehen, ich musste zu meinem Entsetzen fest-
stellen, dass die Versicherungen mehr als auf Nummer sicher gegangen sind. Warum, was 
meine ich? Es sind in dieser Risikozonierung Objekte als hochwassergefährdet eingetragen, 
die in der Natur tatsächlich drei bis fünf Meter über der bisherigen Hochwasseranschlagslinie 
der Donau liegen. Wer sich in der Hydraulik ein bisschen auskennt, der weiß natürlich, dass 
dort Millimeter und Zentimeter das Maß sind, aber in keinster Weise Meter! Die HORA-
Studie ist also in weiten Bereichen fehlerhaft, und es muss daher schnellstens eine generelle 
Überarbeitung dieser Unterlagen mit einem feineren Fokus vorangetrieben werden, damit 
nicht großes Unheil bei den Versicherungsnehmern entsteht. (Beifall)  
 
Zweite Präsidentin: Danke, als Nächster zu Wort gemeldet ist Herr Kollege Erich Pilsner. 
 
Abg. Pilsner: Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr geschätzten Damen und Herren! 
Vom Hochwasser zur Freiwilligen Feuerwehr, die Freiwilligenarbeit ist unverzichtbar aber 
nicht selbstverständlich, meine sehr verehrten Damen und Herren, das gilt auch für unsere 
Rettungs- und Hilfsorganisationen in Oberösterreich. Es sind aber auch unsere vielen, vielen 
Freiwilligen Feuerwehren, freiwilliges Engagement ist der Schlüssel dazu, Werte wie gegen-
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seitige Unterstützung und den Zusammenhalt der Generationen zu fördern, Kameradschaft 
steht bei den Feuerwehren natürlich im Vordergrund. Die Rettungs- und Hilfsorganisationen 
unseres Landes mit ihren freiwilligen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern leisten Jahr für Jahr 
einen großen Beitrag zur Erhaltung des sozialen Zusammenhaltes in Oberösterreich. Dieser 
Budgetlandtag gibt uns wiederum die Möglichkeit unseren vielen ehrenamtlichen Hilfsorgani-
sationen zu danken, Danke zu sagen, für die hervorragende Arbeit. 
 
Vor allem die hervorragende Jugendarbeit, die die Feuerwehren durch die Ausbildung des 
Nachwuchses leisten, ist ein wertvoller Beitrag für unsere Gesellschaft. In Oberösterreich 
gibt es viele Jugendliche, die alle Jahre in die Verbände nachrücken und die Mannschaften 
natürlich verstärken. Die Jugend- und Seminarräume in den Feuerwehrhäusern sind meiner 
Meinung nach die besten Jugendzentren, denn hier werden die jungen Leute nicht nur ein-
fach untergebracht und sich selber überlassen, sondern sie werden eingebunden, beachtet, 
gefordert und respektiert. Der Stellenwert der Ehrenamtlichen für die Gesellschaft kann gar 
nicht hoch genug eingeschätzt werden. Wer den Zusammenhalt in der Gesellschaft will, 
braucht ehrenamtliches Engagement, jeder und jede Einzelne, die freiwillig und ehrenamtlich 
arbeiten, haben das Recht auf entsprechende Wertschätzung und den Dank der Öffentlich-
keit.  
 
Meine sehr verehrten Damen und Herren, die Prognosen der Wetterexperten bestätigen, 
dass der Klimawandel, und der Kollege Eidenberger ist auch schon darauf eingegangen, zu 
einer Zunahme von lokalen extremen Wetterereignissen führen wird. Starker Regen, Sturm-
böen, Überschwemmungen oder Schneedruck verlangen nach rascher flächendeckender 
Hilfe für die Betroffenen, daher ist es vernünftig eine breit aufgestellte und eigenständige 
Feuerwehrstruktur zu haben, die von den Menschen getragen wird und nicht vom Reißbrett 
aus organisiert wird. 
 
Meine sehr geschätzten Damen und Herren, die SPÖ bekennt sich zu einer flächendecken-
den Feuerwehrorganisation, im Ernstfall ist es mir lieber, eine Feuerwehr zu viel zu haben 
als eine Feuerwehr zu wenig. Mehr als 92.000 Feuerwehrkräfte stehen ehrenamtlich in 888 
freiwilligen Feuerwehren zur Verfügung, 51.459 Einsätze weist die Einsatzstatistik für 2009 
auf, zum Vergleich 2008 waren es 45.335 Einsätze. 10.906 Brandeinsätze, zum Vergleich 
waren es im Jahr 2008 9.657 Brandeinsätze, auch hier gab es eine Steigerung, 40.553 tech-
nische Hilfsleistungen, im Vergleich 2008 35.678 technische Hilfsleistungen. Statistisch ge-
sehen gab es 2009 141 Einzelleistungen pro Tag, unsere Feuerwehren bringen auch enor-
me finanzielle Leistungen, 2009 steuerten die oberösterreichischen Feuerwehren Eigenleis-
tungen in der Höhe von knapp 11,5 Millionen Euro an Finanzmitteln zu, aufgebracht werden 
die Mittel durch Sammlungen, Spenden aber auch durch die bekannten Feste. Unsere Feu-
erwehren sorgen auch dafür, dass das Budget der Gemeinden damit entlastet wird, 5,9 Milli-
onen Arbeitsstunden leisteten unsere freiwilligen Helferinnen und Helfer 2009. Alleine bei 
einem Stundenlohn von 20 Euro ergebe sich rein hypothetisch aus dem geleisteten Ar-
beitsaufwand ein Betrag von 118 Millionen Euro, würden sich die Mitarbeiter von Rettungs-
diensten oder Feuerwehren ihre freiwilligen Arbeiten auszahlen lassen, würde unser Sozial-
system zusammenbrechen. Geschätzte Kolleginnen und Kollegen, Feuerwehren sorgen für 
unsere Sicherheit, aber die Sicherheit braucht auch unsere Feuerwehren. Danke. (Beifall)  
 
Zweite Präsidentin: Als Nächster zu Wort gemeldet ist Herr Kollege Herwig Mahr. 
 
Abg. Ing. Mahr: Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Die FPÖ hat ja 
vor nicht allzu langer Zeit die Änderung des Polizeistrafgesetzes verlangt, sie hat es verlangt, 
weil wir der Meinung sind, dass die Oberösterreichische Landesregierung sich damit be-
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schäftigen sollte, dem Oberösterreichischen Landtag eine Novelle vorzulegen, wie dieses 
Polizeistrafgesetz dahingehend zu ändern ist, dass ein Bettelverbot in Oberösterreich nor-
miert wird. Dieses Bettelverbot soll das Betteln in dieser aggressiven und aufdringlichen Art 
und Weise, das Betteln als Beteiligter einer organisierten Gruppe, sowie das Betteln mit oder 
durch unmündige Minderjährige, sowohl auf öffentlichen Plätzen als auch von Haus zu Haus 
verbieten. Es kommt immer wieder dieses Bettelunwesen bei der Bevölkerung zu großem 
Unmut, aktuell sind ja in den letzten Wochen, in zahlreichen Gemeinden organisierte Bettler 
von Haus zu Haus gezogen, und sie erbitten unter Hinweis auf ihre wirkliche oder angebliche 
Bedürftigkeit zu eigennützigen Zwecken von Dritten Geld. Auch aggressive und aufdringliche 
Bettlerei wie durch anfassen, unaufgefordertes Begleiten oder Beschimpfen, empfindet die 
Bevölkerung immer mehr als Belästigung und verursacht Ängste im alltäglichen Leben. Bett-
ler, die in Gruppen organisiert sind, werden oftmals von deren Leitern dieser Bettelbanden 
ausgebeutet und missbraucht, ebenso ist das Betteln mit oder durch unmündige Minderjähri-
ge auf das schärfste zu verwerfen und in unserer Gesellschaft im Interesse der Betroffenen 
völlig inakzeptabel. Daher muss unserer Meinung nach das Oberösterreichische Polizeistraf-
gesetz dahingehend novelliert werden, dass das Betteln in aggressiver und aufdringlicher 
Weise, das Betteln als Beteiligter an organisierten Gruppen, sowie das Betteln mit oder 
durch unmündige Minderjährige, sowohl auf öffentlichen Plätzen als auch von Haus zu Haus 
verboten wird. 
 
Einige Bundesländer, meine Damen und Herren, haben bereits ein Bettelverbot in ihren Lan-
desgesetzen festgeschrieben, auch in Oberösterreich muss es endlich ein derartiges Verbot 
geben, unter anderem auch um eine Verdrängungsbewegung von anderen Bundesländern 
mit dem geltenden Bettelverbot nach Oberösterreich zu vermeiden. (Zwischenruf Abg. Dipl.-
Päd. Hirz: "Wir haben ein sehr scharfes Sammelgesetz, da ist es enthalten!") Das Sammel-
gesetz regelt in vielen Bereichen andere Sachen, wir haben das letztes Mal im Ausschuss 
diskutiert, dass das Betteln, meine Damen und Herren, nicht zu unterschätzen ist, sieht man 
ja auch an der Reaktion der Bevölkerung, so schreibt die Oberösterreichische Nachrichten, 
das Betteln hat in Linz System, ein Welser wurde auf einem Autobahnparkplatz in Ansfelden 
Zeuge, wie eine organisierte Bettlerband ihren Mitarbeitern die Tagesbefehle gab. Es war 
wie bei einem Geschäftstreffen, sagte der Mann den Oberösterreichischen Nachrichten. Ich 
zitiere: Sie kamen mit dem Auto, erhielten ihre Reviere in Linz und Traun zugeteilt und 
schwärmten aus, was die Bettler nicht wussten, der Zeuge verstand die Sprache, in der sie 
sich verständigten. Die Polizei warnt vor Profibettlern, die im Großraum Linz Geld sammeln, 
wir können uns vor solchen Sachen, lieber Gottfried, nicht verschließen, ich glaube, es wäre 
wichtig, es gibt keine eindeutige Regelung, das haben wir letztes Mal im Ausschuss gehört, 
es wäre wichtig, dass wir dieses Polizeistrafgesetz dahingehend ändern, damit nicht jede 
Gemeinde eigentlich ortspolizeiliche Änderungen machen muss. Wir haben ja hier im Haus 
bereits sehr viele Resolutionen von einzelnen Gemeinden oder Städten, für mich ganz ent-
setzlich, wenn Kinder zum Betteln angehalten werden. Ich frage auch, wo ist hier die Stel-
lungnahme der Kinder- und Jugendanwaltschaft? Auch die geht mir ab, sage ich, die Bevöl-
kerung hat Angst, wir sind da herinnen verpflichtet, die Ängste der Bevölkerung zu lindern, 
ich will jetzt gar nicht sagen und jedem Bettler unterstellen, dass er dann vorbereitend viel-
leicht ausspioniert, ob er hinten nach einbrechen kann oder nicht. Das will ich nicht sagen, 
aber wenn andere Bundesländer ein Bettelverbot zusammenbringen, dann wird es ja auch in 
Oberösterreich möglich sein, dass wir auf dem richtigen Weg sind, zeigt ein Artikel, wo ich 
mit Freude feststellen konnte, dass die ÖVP den freiheitlichen Forderungen doch einiges 
abgewinnen kann und jetzt auch für dieses Bettelverbot ist. Ich fordere daher noch einmal 
auf, relativ schnell hier in diesem Landtag eine ordentliche Änderung des Polizeistrafgeset-
zes, damit dieses aggressive Betteln endlich verboten wird. (Beifall)  
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Zweite Präsidentin: Zu Wort gemeldet ist Frau Kollegin Manhal. 
 
Abg. Dr. Manhal: Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, geschätz-
ter Zuhörer, den wir noch nicht vergrault haben! Vom deutschen Philosophen Wilhelm von 
Humboldt stammt das Zitat: Ohne Sicherheit ist keine Freiheit! Seit dem 1. September des 
Jahres patrouillieren mittlerweile 18 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Ordnungsdienstes 
der Stadt Linz in der Landeshauptstadt, wir freuen uns, dass die langjährige Forderung der 
ÖVP nach Einführung einer Stadtwache in Linz endlich umgesetzt wurde. Auch wenn sich 
die SPÖ lange dagegen gewehrt hat, auch wenn sie mit allen möglichen Mitteln versucht hat, 
es der Stadtwache schwer zu machen, sei es durch die Bezeichnung Ordnungsdienst, sei es 
durch die Weigerung, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einen Pfefferspray mit sich 
führen dürfen, sei es dadurch, dass die Stadtwache in der Rechtsform einer GesmbH geführt 
wird und damit der direkten Kontrollkompetenz und Zuständigkeit des Linzer Gemeinderates 
entzogen ist. Das subjektive Sicherheitsempfinden der Linzerinnen und Linzer hat sich seit 
der Einführung der Stadtwache verbessert. Das ist uns wichtig, und darüber freuen wir uns 
auch. 
 
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dürfen derzeit Beschwerden und Missstände nur anzei-
gen, melden und weiterleiten. Sie dürfen allerdings nicht die Identität feststellen oder etwa 
Organstrafmandate ausstellen so wie etwa in der Steiermark. Im Leitbild ist zu lesen, das 
Ziel des Ordnungsdienstes ist es, die Lebensqualität in Linz zu verbessern und zu halten, 
sowie das Sicherheitsgefühl und die Zufriedenzeit der Menschen zu steigern und dieses 
Leitbild mit Leben zu erfüllen. Um das Sicherheitsgefühl der Menschen in Linz weiter zu stei-
gern, wollen wir die Stadtwache aufwerten. So ist es zum einen gut und richtig, dass im 
nächsten Jahr das Personal der Stadtwache auf 30 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aufge-
stockt wird. Damit wird das Netz verdichtet und eine größere Präsenz geschaffen. 
 
Zum anderen wollen wir der Stadtwache aber auch mehr Kompetenz geben und sie mit mehr 
Befugnissen ausstatten. Die Stadtwache soll noch mehr die Polizei entlasten, damit sich die-
se verstärkt auf ihre Kernaufgaben konzentrieren kann. Neben der anstehenden Novelle des 
Oberösterreichischen Jugendschutzgesetzes bietet sich aktuell dafür das Oberösterreichi-
sche Polizeistrafgesetz dafür an. 
 
Wir haben schon gehört, im Ausschuss wird derzeit über eine Novelle beraten, um illegale 
Bettelei in den Griff zu bekommen. Dass Regelungen in diesem Bereich erforderlich sind, 
beweisen die zahlreichen Resolutionen unterschiedlichster Gemeinden und auch des Ge-
meindebundes. Auch in anderen Bundesländern wie Wien, Salzburg, Tirol, Niederösterreich 
und der Steiermark gibt es bereits Bettelverbote. In der letzten Ausschussrunde wurde ver-
schiedentlich die Meinung vertreten, das Sammlungsgesetz sei ein probates Mittel Bettelei 
zu unterbinden. Das ist für uns aus mehreren Gründen nicht nachvollziehbar. Zum einen gibt 
es für uns einen klaren Unterschied zwischen sammeln im Sinne des Sammlungsgesetzes 
und Bettelei, zum anderen haben uns verschiedene Aussagen in unserer Position auch be-
stärkt. Aussagen etwa, dass es derzeit ein Agreement gebe, was an Bettelei möglich und 
vertretbar sei, Aussagen, dass es Exekutivorganen obliegt, die Vertretbarkeit der Form der 
Bettelei, an welchen Maßstäben auch immer, zu beurteilen. Diese Aussagen haben uns 
ganz klar gezeigt, dass die derzeitige Praxis mehr mit willkürlichem Handeln als mit gesetz-
lich gedecktem zu tun hat. Umso wichtiger ist für uns im Sinne der Rechtssicherheit eine 
klare gesetzliche Normierung. 
 
Auch der Verfassungsdienst hat festgestellt, dass Bettelei nicht in den Anwendungsbereich 
des Sammlungsgesetzes fällt. Vielmehr wäre das Oberösterreichische Polizeistrafgesetz 
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hinsichtlich seiner bestehenden Inhalte und Zwecksetzung eine geeignete Rechtsgrundlage 
für die Verankerung. Ein allgemeines, undifferenziertes Bettelverbot wäre verfassungsrecht-
lich problematisch, und das wollen wir auch gar nicht. Allerdings könnte verfassungskonform 
ein landesgesetzliches Verbot bestimmter Erscheinungsformen der Bettelei verankert wer-
den. Wir denken dabei etwa an das Veranlassen oder Mitführen unmündiger Minderjähriger. 
Dies wäre aus Gründen der öffentlichen Ordnung und Sicherheit aber vor allem zum Schutze 
der betroffenen Kinder notwendig und auch rechtskonform. 
 
Wir wollen durch diese neuen Regelungen nicht Polizeikräfte binden, die zur Regulierung 
bedrohlicher Kriminalitätsformen dringend benötigt werden. Stattdessen könnte der Vollzug 
dieser Bestimmungen in Linz und Wels der Stadtwache übertragen werden. Denkbar wäre 
etwa, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter befugt werden, Ausweise zu kontrollieren 
und auch mit einem Wegweisungsrecht ausgestattet werden. Dadurch könnte die Stadtwa-
che aufgewertet werden und die Städter könnten sich sicherer und damit freier im Sinne von 
Wilhelm von Humboldt fühlen. (Beifall) 
 
Zweite Präsidentin: Danke. Als Nächster zu Wort gemeldet ist Herr Kollege Wolfgang Sta-
nek. 
 
Abg. Stanek: Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Si-
cherheit ist ein Wert, wahrscheinlich wie Friede, Freiheit, der zu den allerwesentlichsten Wer-
ten in unserem Leben gehört. Aber Sicherheit ist glücklicher Weise auch einer jener Werte, 
ebenso wie Friede und Freiheit, der zu den selbstverständlichsten Werten in unserem Leben 
gehört. Gerade in Österreich, gerade in Oberösterreich können wir sagen, dass wir ganz 
sicher in einem der sichersten Länder dieser Erde leben. Aber ist diese Sicherheit tatsächlich 
so selbstverständlich? 
 
Wenn wir einmal darüber nachdenken, mit welchen Mitteln bei uns im Land Sicherheit ge-
währleistet wird, und vor allem welche Menschen hinter dieser Sicherheit stehen, dann ist es 
schon wichtig, das in das Zentrum der Betrachtung zu rücken. Denn was wäre Sicherheit in 
Oberösterreich, wenn wir nicht die vielen vielen tausend ehrenamtlich tätigen Menschen hät-
ten, die für diese Sicherheit 24 Stunden am Tag 365 Tage im Jahr zur Verfügung stehen, 
denen es egal ist, wann der Alarm kommt, ob in der Nacht oder während des Tages, die im-
mer bereit sind, sich für unsere Mitmenschen entsprechend einzusetzen. Und ich möchte 
gerade auch im Hinblick auf das Jahr 2011, auf das Jahr der Ehrenamtlichkeit, einen ganz 
besonders herzlichen Dank bei allen Feuerwehrleuten, bei allen Menschen, die in Rettungs-
organisationen tätig sind, von der Bergwacht bis zur Wasserrettung, ein ganz ganz herzli-
ches Dankeschön sagen, weil für uns in diesem Hause diese ehrenamtliche Tätigkeit, dieser 
hohe Idealismus, nicht selbstverständlich ist, sondern uns allen allergrößte Hochachtung 
abringt. (Beifall) 
 
Wenn wir uns die Jahresberichte des Landesfeuerwehrkommandos anschauen, wenn wir 
uns die Jahresberichte der Bezirkskommanden oder die Jahresberichte der einzelnen Feu-
erwehren anschauen, dann ist es ganz gewaltig, mit welchen Zahlen hier operiert wird, wie 
viele Einsätze dahinter stecken, wie viele ganz ganz tolle Einsätze und wie viel Idealismus 
dahinter gebaut ist. Und der Kollege Pilsner hat diese Zahlen dankenswerter Weise schon 
gebracht. Ich brauche daher nicht näher darauf eingehen. Besonders hervorzuheben ist 
auch die einzigartige Jugendarbeit bei unseren Freiwilligen Feuerwehren. Wichtig ist es aber 
auch, dass wir uns mit der Zukunft beschäftigen, und daher bin ich sehr froh, dass es das 
Zukunftspapier 2030, wie schaut die zukünftige Arbeit der Freiwilligen Feuerwehr in Oberös-
terreich aus, gibt. 
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Wichtig ist dabei, dass es sich bei diesem Zukunftspapier um keine fertigen Lösungsansätze 
handelt, sondern um Grundlagen für weitere Diskussionen. Wichtig ist, dass dieses Zu-
kunftspapier jetzt nicht in erster Linie sofort von Politikerinnen und Politikern behandelt wird, 
sondern dass sich jetzt einmal intensiv Expertinnen und Experten, Fachleute mit diesem Pa-
pier auseinandersetzen. Wichtig ist, dass uns allen klar ist, dass es bei diesem Zukunftspa-
pier nicht darum geht, die Freiwilligen Feuerwehren zu schwächen, sondern sie noch fitter zu 
machen und vor allem für die Zukunft noch stärker zu machen. Und wichtig ist es daher, 
dass es keine Blockaden und Aussagen und Bewertungen im Vorhinein gibt, sondern dass 
jetzt in aller Ruhe einmal dieses Papier diskutiert werden kann. 
 
Ich bin dem Kollegen Pilsner sehr dankbar, dass er das heute auch sehr fair dargestellt hat. 
Ich war trotzdem sehr verwundert, als ich eben in der gestrigen Kronen Zeitung lesen muss-
te, dass die Kommandantenernennung für die SPÖ ein Machtspiel der ÖVP mit Feuerweh-
ren bedeutet. Gestern große Schlagzeile in der Kronen Zeitung. Das tut in Wirklichkeit weh. 
Weil wenn es uns allen darum geht, es wirklich aus der parteipolitischen Diskussion heraus-
zulassen, wenn jetzt einmal die Experten am Wort sind und dann wieder mit solchen Mel-
dungen Verunsicherungen auch in die Feuerwehren hineingetragen werden, dann ist das 
äußerst kontraproduktiv und ich möchte das von dieser Stelle ganz dezidiert zurückweisen. 
(Beifall) 
 
Meine sehr geehrten Damen und Herren! Natürlich ist die Freiwillige Feuerwehr in Oberös-
terreich auch von Einsparmaßnahmen betroffen. Aber, und das ist mir ganz wichtig das her-
auszuarbeiten, es geht hier um keine Einsparungen auf Kosten der Sicherheit, es geht hier 
um keine Einsparungen bei notwendigen Geräten, bei notwendigen Fahrzeugen, wohl aber 
geht es darum, dass verschiedene Neubauvorhaben vorerst einmal da und dort zurückge-
stellt werden müssen, weil eben die finanziellen Mittel in dem Ausmaß wie bisher nicht zur 
Verfügung gestellt werden können. Ich bin aber, das darf ich auch noch sagen, als Wilherin-
ger ganz besonders stolz, dass es gerade auch viele Feuerwehrleute gibt, die sich auch den 
Kopf darüber zerbrechen, wie im Feuerwehrwesen sinnvoll eingespart werden kann. Und ich 
bin stolz, weil in Wilhering gibt es zwei Feuerwehren, die Freiwillige Feuerwehr Wilhering und 
die Freiwillige Feuerwehr Edramsberg, die ein gemeinsames Feuerwehrzeughaus bauen, die 
damit der öffentlichen Hand ungeheuer viel Geld einsparen, und die damit ein wirkliches 
Vorbild in Oberösterreich abgeben. Die haben das auch ganz toll gemacht. Die haben in ih-
ren einzelnen Wehren Grundabstimmungen, Urabstimmungen gemacht, ob ihre Mitglieder 
damit einverstanden sind. In Wilhering waren übrigens 100 Prozent der Mitglieder damit ein-
verstanden, und in Edramsberg waren es 96 oder 97 Prozent. Und so konnte über Initiative 
der Feuerwehrleute dieses für die Gemeinde und für das Land beispielgebende Projekt in die 
Realisierungsphase gebracht werden. Und wir werden dieses Haus Mitte nächsten Jahres 
eröffnen. 
 
Meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich möchte an dieser Stelle aber auch noch als 
Sicherheitssprecher der ÖVP ein großes Danke unserer Polizei sagen. Wenn wir uns die 
verschiedenen Kriminalitätsstatistiken des heurigen Jahres ansehen, dann steht überall ein 
Minus davor. Das heißt, die Kriminalitätsrate konnte in Oberösterreich gesenkt werden. Und 
wenn wir uns die Aufklärungsquote anschauen, dann sage ich als Oberösterreicher auch 
sehr stolz, dass wir bei der Aufklärungsquote an dritter Stelle österreichweit liegen. Und 
wenn man schaut, dass Vorarlberg und Burgenland vor uns bei der Aufklärungsquote liegen, 
also wesentlich kleinere Bundesländer, dann sieht man, welch hervorragende Arbeit von der 
Polizei in Oberösterreich geleistet wird. 
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Und weil wir schon einige Male auch über die Präsenz der Polizei diskutiert haben, möchte 
ich nur ein Beispiel noch einmal bringen. Sowohl im Vorjahr als auch im heurigen Jahr wur-
den in bestimmten Bezirken zu Dämmerungseinbruchszeiten besondere Aktionen der Polizei 
gestartet. Und alleine im Bezirk Linz-Land konnte durch diese verstärkte Präsenz der Polizei 
erreicht werden, dass die Dämmerungseinbrüche 2009 im Vergleichszeitraum 2008 um 63 
Prozent zurückgegangen sind. Ein deutliches Zeichen dafür, wie stark und wie gut Präsenz 
der Polizei vor Ort tatsächlich ist. 
 
In dem Zusammenhang muss ich allerdings noch einmal eine sehr kritische Stellungnahme 
auch zur Personalentwicklung der Polizei im Zentralraum abgeben. Ich gehe hier noch ein-
mal von einer Zahl in Linz-Land aus. Wir haben derzeit in Linz-Land 245 systemisierte Poli-
zeiposten bzw. Einzelposten. Und tatsächlich besetzt sind momentan 200. Das heißt, es 
fehlen uns tatsächlich 45 Leute für die tägliche Dienstausübung. Das ist eine Zahl, die ist für 
mich absolut zu kritisieren. Das ist eine Zahl, die sehr sehr schlecht ist. Weil so eine schlech-
te Zahl haben wir in den letzten Jahren nicht mehr gehabt. Und daher fordere ich von dieser 
Stelle auch noch einmal ganz klar auf, dass die Polizeikräfte vor allem im Zentralraum auf 
Grund der allgemeinen Situation in Zukunft zu stärken sind. (Beifall) 
 
Zweite Präsidentin: Nächster Redner ist Herr Kollege Erich Pilsner. 
 
Abg. Pilsner: Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr geschätzten Damen und Herren! 
Kollege Stanek, ich bin dir dankbar, auch für die klaren Worte, dass wir einfach zuwenig Po-
lizei haben. Ich habe es schon gesagt, die Polizei sorgt für unsere Sicherheit. Aber die Si-
cherheit braucht natürlich auch unsere Polizei. Und zwar Sicherheit bzw. das Sicherheitsge-
fühl gehört einfach zum Wohlbefinden jedes Einzelnen und jeder Einzelnen. Und insgesamt 
gehört eine möglichst niedrige Kriminalität zu den Merkmalen einer gerechten und gut funkti-
onierenden Gesellschaft. Die Polizei ist mehr denn je ein Garant für Sicherheit in unserem 
Staat. 
 
Sicherheit bedeutet nicht nur sicher vor Verbrechen und Kriminalität zu sein, sondern es geht 
auch um die soziale Sicherheit. Die Steuern der Reichen gehören auf allen Ebenen angeho-
ben, um den Wohlfahrtsstaat, das Gemeinwesen und die innere Sicherheit für alle finanzie-
ren zu können. Wir können keine amerikanischen Verhältnisse brauchen, wo auf einen Poli-
zisten des Staates fünf Privatpolizisten kommen. So weit wird es aber kommen, wenn der 
Staat immer ärmer wird, dann werden sich nämlich die Reichen absichern und für die Allge-
meinheit besteht nicht mehr genügend Möglichkeit die innere Sicherheit über eine Polizei 
des Staates zu garantieren. 
 
Und Kollegin Manhal! Du hast ja die Situation in Linz erwähnt. Ich sage, es kann nicht sein, 
dass sich immer mehr Städte und Gemeinden selbst private Sicherheits-Security oder 
Stadtwachen bezahlen und finanziell eh aus allen Löchern pfeifen, wir brauchen keine 
selbsternannten Hilfssheriffs, sondern wir brauchen eine ordentliche, gut ausgebildete Poli-
zei. Und wir brauchen vor allem genug Polizei. Und das nehmen wir nicht zur Kenntnis. Wir 
verlangen einfach mehr örtliche Polizei, und zwar überall, nicht nur in den Städten sondern 
natürlich auch am Land. 
 
Finanzminister Pröll und die Innenministerin aber auch der Bundeskanzler müssen sich Ge-
danken darüber machen, wie man diese Polizei finanzieren kann, denn uns allen steht zu, 
den Arbeitern, den Angestellten, den kleinen Bauern, den kleinen Gewerbebetreibenden, 
also jenen Selbstständigen, die sich auch fürchten, dass bei ihnen eingebrochen wird, dass 
da auch hier entsprechend etwas passiert. Dass es genügend Polizisten gibt, die nicht, weil 
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sie so wenig sind, einmal mit dem Auto durch die Fußgängerzone fahren, sondern auch wie-
der Fußstreifen machen können, weil Zeit dafür ist. Die Polizei hat einen Fehlstand von rund 
400 Beamten. Dieser setzt sich aus unbesetzten Planstellen, Langzeitzuteilungen in andere 
Bundesländer bzw. Sondereinheiten, Teilzeit und Karenzfehlständen zusammen. Kollegin-
nen und Kollegen! Die Situation wird sich auch in den nächsten Jahren nicht verbessern, da 
die Neuaufnahmen durch die Pensionsabgänge aufgesogen werden.  
 
Wenn man bedenkt, dass im Jahr 1999 in Linz noch rund 850 Uniformierte und rund 150 
Kriminalbeamte im Dienst waren und heute im Stadtpolizeikommando nur mehr insgesamt 
rund 670 systemisiert sind, von denen eben rund 100 noch fehlen, kann man sich die Situa-
tion für diese Beamten im Allgemeinen aber auch für die Sicherheit im Besonderen vorstel-
len. In Linz fehlen einfach 100 Beamte. Vor der Landtagswahl 2009 wurde von Bundesminis-
terin Fekter zugesagt, dass bis 2011 insgesamt 400 Beamte aufgenommen werden. Um die-
ses Ziel zu erreichen, müssten im Jahr 2011 noch insgesamt 150 Neuaufnahmen erfolgen. 
Dies entspricht nämlich sechs Lehrgängen. Dazu fehlt es aber an Platz, da bereits jetzt jeder 
zweite Lehrgang in Salzburg ist und bis Ende 2011 nur vier Lehrgänge ausgemustert wer-
den. Kommt es aber nicht zu diesen Aufnahmen, vergrößert sich der Fehlbestand natürlich 
noch weiter. 
 
Heuer wurde auch das Fahrzeugwesen neu geregelt. Es gib künftig einen sogenannten 
Fahrzeugschlüssel, der festlegt, dass es pro sieben Beamten ein Dienstfahrzeug gibt. Das 
heißt, dass auf einer Dienststelle mit sieben Beamten, solche gibt es einige, lediglich ein 
Einsatzfahrzeug zur Verfügung steht. 
 
Geschätzte Kollegen und Kolleginnen! Das können wir nicht zulassen. Das können wir auch 
nicht akzeptieren. Und daher ersuche ich euch hier, auch diese Maßnahmen zu unterstützen 
und hier die notwendigen Schritte zu setzten. Danke. (Beifall) 
 
Zweite Präsidentin: Nächster Redner ist Herr Kollege Anton Hüttmayr. 
 
Abg. Hüttmayr: Geschätzte Frau Präsidentin, geschätzte Kolleginnen und Kollegen! Ich 
möchte mir ein paar Gedanken machen zum Veranstaltungssicherheitsgesetz. Sicherheit ist 
ein Grundbedürfnis, das haben wir von meinen Vorrednern ja mehrmals gehört. Und Sicher-
heit ist für uns alle wichtig. Nur wir müssen auch dafür alle etwas tun. Nur sich auf andere zu 
verlassen, ist zuwenig. Ist zwar teilweise in der Bevölkerung so verankert, aber bringt leider 
nichts. Veranstaltungen sind notwendig, damit wir unsere Gemeinschaft ausleben können, 
damit wir die Leute zusammen bringen, Begegnungen haben. Veranstaltungen sind notwen-
dig, damit wir Vereinsinteressen bündeln und Vereinsziele erreichen können, durchaus auch 
zur Finanzierung. Und so haben wir das Veranstaltungssicherheitsgesetz ja im heurigen Jahr 
wieder neu gemacht. Für mich ist das Veranstaltungssicherheitsgesetz ein Werk, das aus 
der Praxis entstanden ist und das auch funktioniert. Ich möchte das sagen, weil wir das ja 
wissen über den jahrelangen Einsatz. Veranstaltungen werden immer größer; die Bedürfnis-
se sind unterschiedlich. So war es eben notwendig, dass hier Nachjustierungen notwendig 
waren. Zum einen, um Klarstellungen zu machen für den Veranstalter. Welche Regelungen 
sind notwendig? Wie kann ich mich präventiv vorbereiten? Wir bereiten uns auf eine Veran-
staltung vor, engagieren Musik und alles, was darum herum notwendig ist. In der Zwischen-
zeit ist es doch auch schon sehr weit gelungen, dass Veranstalter sich Gedanken machen, 
und was ich noch notwendig, um eben eine Veranstaltung, ob groß oder klein sicher abwi-
ckeln zu können. 
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Gerade Jugend und Jugendschutz verlangen eben Maßnahmen. Und Jugendschutz heißt ja, 
Schutz der Jugend. Darum ist es gelungen, dass wir hier manche Regelungen fixiert haben, 
die man vielleicht auf den ersten Blick, vielleicht auch als junger Mensch gerade nicht als 
Schutzmaßnahme erkennen kann. Aber trotzdem, glaube ich, sind wir davon überzeugt, 
dass Politiker, dass wir das Maß an der richtigen Stelle angesetzt haben. Es wurde hier klar 
geregelt Alkoholkonsum; es sind hier die Sperrzeiten geregelt. Es geht jetzt darum, dass wir 
dieses Gesetz auch vollziehen. Da gehört ein wenig Mut dazu auch Richtung Gemeinden, zu 
den Bürgermeistern, weil verschiedene Wünsche kommen. Aber ich sehe das als ganz, ganz 
positive Überlegung. 
 
Wir haben als Zivilschutzorganisation, der ich ja seit vielen Jahren vorstehen darf, zu diesem 
Gesetz unseren Beitrag geleistet, überhaupt zur Veranstaltung leisten wir unseren Beitrag. 
Wir haben vor vielen, vielen Jahren einen sogenannten Ehrenkodex in Diskussion gebracht. 
Dieser Ehrenkodex, der letztendlich auf zwölf Punkten beruht, wurde zu einem großen Teil in 
diese Materie eingearbeitet und umfasst eben Regelungen, die rund um eine Veranstaltung 
notwendig sind, damit eben diese sicher vonstatten geht. 
 
Wichtig ist, dass wir erkennen, Sicherheit funktioniert mit Profis; zum einen noch hauptberuf-
lich oder ehrenamtlich. Verbinden tut beide Gruppen immer die Professionalität, die Ausbil-
dung, das Miteinander und das Engagement. Letztendlich, und ich habe es eingangs gesagt, 
ist aber der jeweilige Mensch, wir selber, du und ich, für meine Sicherheit hauptverantwort-
lich. Das ist auch ein Grundfundament unserer Zivilschutzorganisation. Der Zivilschutz fußt 
grundsätzlich auf drei Säulen. Zum einen wollen wir durch unsere Funktionstätigkeit die Leu-
te befähigen, dass eben möglichst wenig passiert, dass man hier Gefahren rechtzeitig er-
kennen kann, dass man sich ja dann vorbereiten kann, um eben Gefahren zu minimieren. 
 
Zweite Säule ist, dass wir die Leute befähigen mit den Partnerorganisationen, dass, wenn 
etwas passiert ist, die ersten Sekunden, die ersten Minuten die richtigen Schritte eingeleitet 
werden, damit eben der Schaden möglichst gering gehalten wird. Dann, und darauf bin ich 
stolz, sind wir doch durch unsere vielen Funktionäre, wie gesagt, zum Teil ehrenamtlich, ne-
benberuflich auf Spesenersatz tätig und zum ganz kleinen Teil auch hauptamtlich in der La-
ge, verschiedene Themen, die im Sicherheitsbereich eben relevant sind, rechtzeitig zu er-
kennen und hier in die Politik einfließen zu lassen, wie ich es am Beispiel der Veranstal-
tungssicherheit machen konnte. 
 
Fest steht, Sicherheit funktioniert auch mit Technik. Technik kann ein Hilfsmittel sein, aber 
notwendig ist das jeweilige Fachwissen und das wichtigere ist das Engagement des jeweili-
gen Menschen. Wir sind in Oberösterreich durchorganisiert als Zivilschutzorganisation. Wir 
haben in allen 444 Gemeinden de facto Sicherheitsinformationszentren. Ich bin stolz darauf, 
dass wir in den Bezirken verankert sind, dass drei Mitglieder aus dem Oberösterreichischen 
Landtag mich im Präsidium unterstützen. Dafür bedanke ich mich, weil man hier erkennen 
kann, Sicherheit hat mit Parteipolitik nichts zu tun, sondern ist eigentlich eine übergreifende 
Materie. 
 
Wir sind gerade unterwegs, dass wir dann die Leute sensibilisieren, wenn eben ein Thema 
uns gegeben wird, dass wir dann in der Lage sind, rasch auf das Thema noch einmal auf-
merksam zu machen. Wir haben zum Beispiel Jahreszeitthema, wir haben Themen, die man 
sagen kann, ja, das ist eh alles logisch, das weiß man, aber wir stellen immer wieder fest, 
dass eben das nicht logisch ist, sondern dass man hier immer wieder den Finger erheben 
muss. 
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Wichtig ist auch, dass wir nachhaltig tätig sind, dass wir unsere Überlegungen nicht heute 
auf morgen verwerfen, sondern dass wir einfach im Zug der Zeit sind, sodass wir die Leute 
erreichen können. Ich verweise nur, der Zivilschutzverband ist eine der ältesten Anti-Atom-
Bewegungen. In der Materie hat sich nichts geändert. Wir diskutieren ja dieses Thema in den 
nächsten Tagen ja noch einmal. Hier, glaube ich, ist es wichtig, dass wir die Kräfte bündeln. 
 
Einen Satz möchte ich noch sagen oder ein paar Sätze zum Thema Katastrophenschutz, 
weil das mit Sicherheit eng verbunden ist. Die Katastrophen werden leider mehr, werden 
leider auch intensiver. Gerade da wissen wir, dass wir uns auf das eine oder andere Thema 
vorbereiten können. Wir wissen nicht, wann das Hochwasser kommt, wir wissen nicht, wann 
die Lawine abgeht, wann der Sturm kommt, aber wir können, wenn wir sehendes Auges auf 
das Thema zugehen, erkennen, dass man präventiv verschiedene Maßnahmen machen 
kann. Gerade beim Hochwasser wissen wir, wenn das Wasser heran kommt, haben wir eine 
gewisse Zeit zum Schutzaufbau, und wir erkennen, dass gerade hier in unserem Land viel 
geschehen ist im großen Hochwasserschutz, aber auch im kleinen. Und bei den Kleinmaß-
nahmen, die sind ganz, ganz besonders wirksam, und sie kosten fast nichts, sondern es ist 
eben notwendig, dass man hier eben in einer gewissen Weise vorbereitet ist. Wir haben im 
letzten Jahr mit Partnerorganisationen hier eine Information geben können und sind davon 
überzeugt, dass diese Maßnahmen, wie gesagt, kostenoptimal vorhanden sind. 
 
Gegeben muss immer sein die Aufklärung, das offene Ohr, die Möglichkeit, dass wir eben zu 
den Menschen kommen. Jede Verunsicherung ist, glaube ich, hintanzuhalten. Aber das ver-
steht sich von selbst. Die Bündelung der Kräfte ist das Rezept für die Zukunft. 
 
Abschließend möchte ich Sie alle ermuntern, Zivilcourage zu zeigen. Es kann die beste Or-
ganisation nur dann wirksam tätig sein, wenn ein offenes Zugehen möglich ist, dass man hier 
nichts Falsches riskiert, aber trotzdem die Augen offen hält; und dann kann man eben vieles 
vermeiden. Ganz zum Schluss, weil Kollege Pilsner von der Polizei gesprochen hat, darf ich 
schon sagen, dass die Frau Bundesminister Fekter in den letzten zwei Jahren viele Maß-
nahmen eingeleitet hat, aber es dauert eben bis die Ausbildung vonstatten ist. Es ist jetzt 
gerade diese Flexibilisierung der Dienstzeit im gang. Es ist diese Verschränkung mit ehema-
ligen Postbeamten im gang. Aber, das wissen wir selbst, das hat eben seinen Vorlauf. Ich 
bin davon überzeugt, dass hier doch sehr kostenoptimal gearbeitet wird und dass man hier 
ein klares Ziel hat. Diese Strategie, glaube ich, ist eine erfolgreiche. Sonst wären wir nicht 
eines der sichersten Länder, wenn nicht überhaupt das sicherste Land in Europa und dar-
über hinaus. 
 
Aber Sicherheit gibt es nicht zum Nulltarif. Sicherheit ist ein Teil der Lebensqualität. Lebens-
qualität ist uns allen wichtig. Ich möchte auch von dieser Stelle allen Organisationen und 
allen, die hier in der Sicherheit tätig sind, ein Dankeschön sagen für den unermüdlichen Ein-
satz, für die Bereitschaft, dass sie sich zur Verfügung stellen, dass sie sich ständig aus- und 
weiterbilden und wünsche, dass das so bleiben kann, danke. (Beifall) 
 
Zweite Präsidentin: Als Nächster zu Wort gemeldet ist Herr Kollege Alexander Nerat. 
 
Abg. Nerat: Geschätzte Frau Präsident, meine sehr geehrten Kolleginnen und Kollegen, 
werte Besucher auf der Galerie! Frau Kollegin Manhal, ich glaube, die ÖVP hat ein Ku-
ckuckskind mit der Stadtwache, denn der Vater dürfte doch vielleicht blau sein. Es hat mich 
sehr überrascht und es hat mich auch durchaus ein bisschen amüsiert, dass plötzlich die 
Linzer Stadtwache zu einer ÖVP-Idee mutiert ist. Ich nehme an, der Kollege Csar wird mir 
Recht geben, in Wels war es ja ähnlich. Bis 2009 wollte man noch nichts damit zu tun haben. 
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Dann kam der schnelle Schwenk, es sei dahingestellt. Ich glaube, was wichtig ist, ist, dass 
es funktioniert, dass es den Menschen hilft und dass es ein gutes Gefühl ist, dass es jetzt 
mittlerweile nicht mehr so viele Beschwerden gibt und keine Aufregung mehr in dieser Hin-
sicht. 
 
Aber ich möchte zurück kommen zum Kernthema meiner Rede, zum Thema Feuerwehr. 
Kollege Pilsner hat mir einen Riesengefallen getan, er hat bereits so ziemlich alle statisti-
schen Daten sauber und klar dargelegt, das darf mir ich jetzt ersparen. Er hat aber eine ganz 
wichtige Zahl vergessen. Er hat gesprochen von über 92.000 Feuerwehrmännern und Feu-
erwehrfrauen, darf man heute auch schon sagen, obwohl ich da auch noch hinzufügen 
möchte, der Anteil der Damen im Feuerwehrdienst ist mit österreichweit rund vier Prozent 
durchaus noch verbesserungsfähig. Hier könnte man auch noch die eine oder andere Initiati-
ve setzen. Er hat noch gesprochen von den vielen Stunden, die hier verbracht werden. Und 
allein, nur im Einsatz, also abzüglich Ausbildung, abzüglich Fehlalarme sprechen wir von 
rund 780.000 Stunden, die im Jahr 2009 von den Feuerwehrleuten für die Öffentlichkeit ge-
leistet wurden. 
 
Er hat gesprochen von der Anzahl der Einsätze und von sehr vielen statistischen Daten. Nur 
eine Zahl ist mir abgegangen. Eine Zahl, die nicht so viel Freude bereitet, nämlich die beina-
he 120 verletzten Feuerwehrleute; diese ehrenamtlichen Mitarbeiter der Feuerwehr, die in 
Ausübung ihres Dienstes sich verletzt haben, manche schwer, manche, Gott sei Dank, nur 
leicht. In den letzten zwei Jahren war kein tödlicher Unfall zu beklagen, was sehr positiv ist. 
 
Aber auch im Hinblick auf diese Zahl bitte ich eines zu bedenken. Sie haben unter der Beila-
ge 258/2010 einmal mehr den bereits bekannten Zusatzantrag liegen, dass Mittel vorgese-
hen werden sollen für die Hepatitis-Schutzimpfung der Feuerwehrleute. Durch die ständige 
Zunahme von technischen Einsätzen, durch die häufige notwendige Hilfeleistung der Feuer-
wehr vor allem bei KFZ-Unfällen besteht das Risiko immer mehr und immer häufiger, dass 
es hier zu einer Ansteckung der Feuerwehrleute kommt. Wir haben viel darüber gesprochen 
und viel darüber gehört, wie sehr man diese Arbeit wertschätzen muss, wie sehr den Feuer-
wehrleuten der Dank der Öffentlichkeit gebührt, dass sie unverzichtbar sind – alles schön 
und gut.  
 
Aber man sollte auch daran denken, dass genau unseren Feuerwehrleuten auch wohl der 
beste Schutz für ihre eigene Gesundheit zusteht. Daher ersuche ich darum. (Beifall) Daher 
ersuche ich Sie um Zustimmung zu diesem Antrag. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, der hier 
zu behandeln ist, denn die Gesundheit unserer Ehrenamtlichen ist sicherlich ein unbezahlba-
res Gut. 100.000 Euro für ein Menschenleben, ist das zu teuer? Oder für mehrere Men-
schenleben? Man darf eines nicht vergessen, diese Leute begeben sich in Lebensgefahr um 
anderen Menschen zu helfen. Ich denke, sie haben es verdient. 
 
Und wenn ich im Budget so ein bisschen durchblättere, und ohne jetzt zu viel werten zu wol-
len, liebe Kollegen der grünen Fraktion, es sind mehr Mittel für die Biotopkartierung, was 
immer das auch genau sein soll, im Voranschlag zu finden als für die Schutzimpfung der 
Feuerwehrleute, denn da ist null. (Zwischenruf Abg. Dipl.-Päd. Hirz: "Das ist aber eine Ange-
legenheit der AUVA. Das müssen Sie dazusagen!") Bitte ich glaube, dass das Land hier sehr 
wohl auch eine Verantwortung hat. (Zwischenruf Abg. Dipl.-Päd. Hirz: "Natürlich, aber es ist 
eine Angelegenheit der AUVA!") Es entbindet das Land nicht der Verantwortung, ja, denn sie 
arbeiten ja bitte für die Bürger dieses Landes, und das machen sie ohne dass sie etwas da-
für erhalten, ohne dass sie einen Kostenersatz dafür kriegen. 
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Eines möchte ich auch noch betonen. Ganz wichtig beim Ehrenamt, das ist die Feuerwehr, 
ist die politische Unabhängigkeit. Wenn ich jetzt gelesen habe in den Zeitungen, vor allem 
von Seiten der SPÖ heftig getrommelt, die Ernennung der Kommandanten – ein Anschlag 
auf die Unabhängigkeit der Feuerwehren, so muss ich sagen, ja wenn es denn so ist, dann 
stimmt das in der Tat. Ich habe allerdings ein bisschen Bauchweh dabei, wenn man auf 
Grund eines Diskussionspapiers hier zu einer derartigen Verunsicherung innerhalb der Feu-
erwehren führt. Das ist ein gefährliches Spiel mit der Motivation. Das ist ein gefährliches 
Spiel mit dem inneren Zusammenhalt der Feuerwehren. Es darf nicht passieren, dass Kom-
mandanten ernannt werden, denn dann ist natürlich politischem Missbrauch Tür und Tor 
geöffnet. 
 
Ich habe 888 Feuerwehren auf 444 Gemeinden, rechnerisch genau zwei pro Gemeinde. 
Was sollte das sein? Eine neue Proporzaufteilung? Das wäre ja nicht wirklich zielführend. Ich 
kann mir aber auch nicht vorstellen, dass das der Plan ist. Hier vertraue ich einfach einmal, 
ich hoffe nicht blauäugig, auf die Worte des zuständigen Landesrats Max Hiegelsberger, der 
das ja bereits ausgeschlossen hat. Ich hoffe, man kann ihm hier vertrauen. Ich werde ihn an 
diese Worte erinnern, falls da etwas anderes herauskommt. Aber ich ersuche hier wirklich, 
von Panikmache, von Verunsicherung der Feuerwehren abzusehen, es ist ein zu wichtiges 
Thema, dass man hier politisches Kleingeld daraus schlagen sollte. (Beifall) 
 
Wenn ich von der Feuerwehr spreche, möchte ich gleich noch eines anhängen und anfügen, 
nämlich das Thema Zivilschutz. Kollege Hüttmayr hat schon einiges dazu gesagt, er ist ja 
wirklich der Profi in diesem Fach; das gesteht man ihm hier natürlich zu. Der Zivilschutz hat 
viele wichtige Aufgaben. Eine der wichtigsten ist wohl die Bewusstseinsbildung für die All-
tagsgefahren. Hier hat der Zivilschutz eine unverzichtbare Aufgabe. Man sieht es auch dar-
an, dass die Akzeptanz in der Bevölkerung eine sehr große ist. Er ist eine Serviceeinrich-
tung, die sämtliche Alltagsgefahren, Unfallmöglichkeiten bis zum Strahlenschutz behandelt. 
Er hat eine Aufgabe, unpolitisch für die Menschen da zu sein. 
 
Hier komme ich zum einzigen Kritikpunkt dieser seltsamen Presseaussendung zum Thema 
Wehrpflicht. Es ist mir bis heute nicht ganz klar, was eine politische Stellungnahme zum 
Thema Wehrpflicht oder deren Abschaffung oder deren Beibehaltung oder wie auch immer in 
einer Presseaussendung des Zivilschutzverbandes zu tun hat. Es wirft für mich ein bisschen 
ein unglückliches Licht darauf, dass hier vielleicht auch schon der Versuch unternommen 
wird, den Zivilschutzverband als Werbeträger für eine politische Meinung zu missbrauchen. 
Das ist für mich einfach absolut abzulehnen. 
 
Die Themenbereiche des Zivilschutzes sind klar umrissen. Der Zivilschutzverband darf kein 
Spielplatz für politische Stellungnahmen sein. Er hat sich auf seine Kernkompetenzen zu 
besinnen. Eines ist klar: Die Mittel dafür, diese Kernkompetenzen den Bürgerinnen und Bür-
gern näher zu bringen, sind vorhanden, sowohl personell wie auch finanziell, vor allem durch 
viele ehrenamtliche Mitarbeiter, durch höchst motivierte teilzeitbeschäftigte und vollzeitbe-
schäftigte Mitarbeiter, danke. (Beifall) 
 
Zweite Präsidentin: Zu Wort gemeldet ist Herr Klubobmann Dr. Frais. 
 
Abg. Dr. Frais: Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! 
Weil die SPÖ zweimal angesprochen wurde, habe ich mich zu Wort gemeldet. Das Erste ist 
die Frage bei den Feuerwehren gewesen, Zeitungsartikel. Ich sage dazu, ich habe heute mit 
dem Herrn Landesrat Hiegelsberger bereits ein Gespräch geführt. Ich möchte eines errei-
chen, dass nicht irgend welche Grundlagenpapiere irgendwo herumschwirren und dann Be-



 Oberösterreichischer Landtag, XXVII. Gesetzgebungsperiode, 12. Sitzung am 14, 15. und 16. Dezember 2010 129 

fürchtungen passieren, sondern ich möchte gerne eines haben, dass eine volle Transparenz 
in diesem Verfahren herrscht, wo, wie in vielen anderen Fällen, die Fraktionen eingebunden 
sind und man genau weiß, in welche Richtung geht es. Darum habe ich auch gebeten, und 
ich habe auch von dir die Zusage erhalten, dass für GVV und für den Landtagsklub der SPÖ 
entsprechend ein Experte zur Verfügung gestellt wird. Ich möchte das gerne auch ausbauen, 
dass es auch in Richtung anderer Fraktionen so passiert, dass wirklich diese Transparenz 
und diese Informationen entsprechend laufend durchgeführt werden. 
 
Der zweite Punkt bezieht sich auf die Kollegin Manhal. Frau Kollegin Manhal, Sicherheit ist 
ein hohes Gut, ich nehme das sehr, sehr ernst. Ich gehe aber auch einen Schritt weiter. Si-
cherheit sollte auch nicht zu einem Spielball, zu einem Wahlkampfartikel werden wie ich 
manches Mal den Eindruck gewonnen habe. Denn an sich, wenn ich mir das Hearing im 
letzten Ausschuss angehört habe, dann weiß ich nicht, weshalb Sie das Betteln in Linz als 
Problem darstellen können. Alle Verantwortlichen haben erklärt, sie haben diese Fragen alle 
super im Griff. Ich bin auch Linzer. Ich habe auch nicht ein Bettelproblem in Linz, wo das so 
passiert. 
 
Und jetzt muss man unwahrscheinlich aufpassen, dass nicht etwas hochstilisiert wird, was 
real gar nicht da ist. Ich habe mir manche Gemeinderesolution jetzt angeschaut, Sie sicher-
lich auch. Ich habe nur den Eindruck gehabt, das klingt verdammt ähnlich. Da hat es einen 
Urheber gegeben, der das geschrieben hat. Und jetzt möchte ich wirklich gerne wissen, wie 
weit diese Bettelformen von Kleinkindern, krimineller Bettelei in diesen jeweiligen Gemeinden 
auch tatsächlich je stattgefunden haben? Ich hielte es für unwahrscheinlich gescheit, diese 
Gemeinden einmal aufzufordern zu schreiben, mit welchen Problemen sind sie tatsächlich 
konfrontiert, damit der Gesetzgeber auch tatsächlich eine entsprechende Maßnahme setzen 
kann? Wäre Punkt eins. 
 
Was Linz betrifft habe ich auf Grund der Aussagen vom Polizeidirektor abwärts den Eindruck 
gewonnen, dass Linz kein Bettelproblem hat, dass Linz an sich vielleicht ein verfassungs-
rechtliches Problem hat in der Lösung, in der Vorgangsweise. Aber, und das glaube ich fast 
immer mehr, ÖVP und FPÖ ein viel größeres Problem haben, nämlich eine Beschäftigung 
für die Ordnungswache zu bekommen. (Zwischenruf Abg. Dr. Manhal: "Das stimmt nicht!") 
Denn wenn es stimmt, Frau Kollegin Manhal, das brauche ich Ihnen nicht erklären aber es ist 
so, dass tatsächlich Kinder missbraucht werden zu Betteleien oder dass kriminelle Bettelei 
passiert, dann ist das keine Frage mehr für die Ordnungswache, sondern es handelt sich 
aufgrund der kriminellen Vorgänge eindeutig um Aufgaben der Polizei. Und dort ist das Ge-
waltmonopl, das, wie mir der Kollege Stelzer ja immer wieder bestätigt hat, es angesiedelt 
bleiben soll. Da also nicht daran gedacht ist, dass da etwas geändert werden soll, dann 
brauchen wir die Polizei dazu. Und da sollten wir ganz einfach fair und ehrlich miteinander 
diskutieren drüber, was ist notwendig, welche Lösungen sind erforderlich, um tatsächlich 
Probleme zu lösen. Denn man sollte aufpassen, dass wir nicht Dinge hochstilisieren und 
damit Unsicherheitsprobleme schaffen, die nicht da sind, sondern dass wir das bekämpfen, 
wo wirklich die Sicherheit unter Umständen gefährdet ist. 
 
Und das ist meine Einladung an Sie, nicht zu sagen, wir müssen denen das übertragen. Zu-
erst sollten wir schauen was ist notwendig, was brauchen wir am besten, um das im Griff zu 
haben, und dann können wir uns über diese Dinge in Ruhe unterhalten. Aber ich bitte Sie 
eines als Linzer und Sie als Linzerinnen, reden wir über die Dinge so wie sie sind, real, wel-
che Probleme gibt es tatsächlich und ich verlasse mich im Breiten nicht nur auf mein Wohn-
viertel, das ich ganz gut kenne, und Sie wahrscheinlich auch besser das Ihre, sondern ich 
verlasse mich auf die Linzer Polizei, die uns erklärt hat, sie haben das im Griff. 
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Und das sollte uns zumindest die Grundlage für die weiteren Diskussionen sein und nicht, 
dass wir jetzt sagen, wir müssen für die Ordnungswache Kompetenzen finden, denen Auf-
gaben übertragen, und, wenn das richtig ist was im Grunde in den Raum gestellt wird, dass 
sie dann gar nicht zuständig wären. In dem Sinn hoffe ich auf eine weitere fruchtbare Dis-
kussion im Ausschuss und nicht auf eine Dramatisierung, die so nicht aufrechthaltbar ist. 
Danke. (Beifall)  
 
Zweite Präsidentin: Ich bedanke mich. Ich darf die Gruppe der jungen ÖVP aus Wels-Land, 
die Damen und Herren ganz herzlich bei uns im oberösterreichischen Landtag Willkommen 
heißen. Wir setzen in der Diskussion fort und ich erteile Herrn Kollegen Christian Makor das 
Wort. 
 
Abg. Makor: Sehr geehrte Frau Präsidentin, werte Kolleginnen und Kollegen! In der gebote-
nen Kürze nur deswegen, weil sich der Kollege Nerat in doppelter Hinsicht versündigt hat. 
Die Biotopkartierung gegen zu rechnen mit einer Feuerwehrimpfung ist ein bisserl ein star-
kes Stück. Ich darf dich im Übrigen aufklären. Gerade im Jahr der Biodiversität, internationa-
les Jahr der Biodiversität, werden wir nicht die Biotopkartierung reduzieren. Ganz im Gegen-
teil wäre es notwendig bei der Biotopkartierung, ich darf dich aufklären, bei der Biotopkartie-
rung geht es um die wissenschaftliche flächendeckende Erfassung verschiedenster Fauna 
und Flora in dem jeweiligen Untersuchungsgebiet. Und das ist deswegen wichtig, weil aus 
diesen Untersuchungsergebnissen verschiedene Typen erkundet werden und die dann wie-
derum wesentlich sind für die Spezifizierung. Das brauchen wir im Übrigen auch für FFH-
Richtlinie, deren Umsetzung wir alle gemeinsam da herinnen auch beschlossen haben. (Bei-
fall).(Zwischenruf Abg. Mag. Steinkellner: "Die Fachhochschulrichtlinien?") Ich danke, Fach-
hochschulrichtlinien, ja genau.  
 
Die zweite Versündigung war natürlich, dass das ausgerechnet in dem Kapitel Katastro-
phenschutz und Sicherheit passiert. Also wenn Biotopkartierung mit all seinen wichtigen 
Konsequenzen Sinn macht, dann genau dann, wenn wir davon reden, dass wir Hochwasser-
schutz und Katastrophenschutz machen. Wir sprechen immer vom Klimawandel. Es treffen 
gerade unsere alpinen Regionen im besonderen Ausmaß die Konsequenzen des Klimawan-
dels und du würdest, ich meine du hast dich nicht dafür ausgesprochen, dass das reduziert 
wird, du hast nur gesagt, da ist im Vergleich zur Schutzimpfung der Feuerwehren ein hoher 
Betrag drinnen. Das ist glaube ich genau bei dem Kapitel der falsche Ansatz. Klimawandel, 
Hochwasser, Schutzwälder, das betrifft alles genau diese zu untersuchenden Gebiete, und 
darum ist es gut, dass wir die Biotopkartierung seit vielen Jahren, das geht immer nur Schritt 
für Schritt, in Oberösterreich machen. Danke. (Beifall)  
 
Zweite Präsidentin: Zu Wort gemeldet ist Herr Klubobmann Dipl.-Päd. Gottfried Hirz. 
 
Abg. Dipl.-Päd. Hirz: Sehr verehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Nachdem 
es zwei Reden gegeben hat, die sich dafür ausgesprochen haben, dass wir das Polizeistraf-
gesetz ändern sollten, was das Betteln in Oberösterreich betrifft, möchte ich doch noch eini-
ge Worte dazu sagen. 
 
Die Position der Grünen ist jene und sie ist, das ist ganz selten aber in dem Fall ist es so, 
dass wir ein Stück eine andere Position haben wie der Landesverfassungsdienst. Wir glau-
ben, dass wir in Oberösterreich eine ausreichende Gesetzgebung haben. Dass wir in Ober-
österreich ein sehr gutes Sammlungsgesetz aus dem Jahre 1996 haben, wo also ganz klar 
definiert ist, dass also eine Bewilligungspflicht für jene vorhanden ist, die also sammeln im 
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Sinne der persönlichen Aufforderung, also das heißt eine Mehrheit von Personen zur Hinga-
be von Geld, wenn keine oder eine unverhältnismäßig geringfügige Gegenleistung in Aus-
sicht gestellt wird und die Aufforderung erstens im Umhergehen von Haus zu Haus und die 
an die darin befindlichen Personen gerichtet ist, das ist die Haussammlung oder zweitens an 
allgemein zugänglichen Orten von Person zu Person gerichtet wird, das ist die Straßen-
sammlung. Und definiert ist im Gesetz, dass Rettungsorganisationen, Feuerwehren, Parteien 
und Kirchen automatisch sammeln dürfen und alle anderen brauchen eine Genehmigung.  
 
Wenn also jetzt Gemeinden sagen, sie haben ein Problem mit Personengruppen, die also 
von Haus zu Haus gehen, dann kann ich nur an dieser Stelle sagen, dass es sehr wohl eine 
Handhabe der Gemeinden gibt, denn diese Personengruppen brauchen eine entsprechende 
Genehmigung. Ich glaube, dass in Oberösterreich Folgendes passiert ist, dass also das 
Sammlungsgesetz nicht wirklich in das Bewusstsein der Bürgermeister und der Gemeinde-
vertretungen Einzug gehalten hat und deswegen auch nicht klar war, dass genau diese Be-
willigung notwendig ist. Dass also Gruppen begonnen haben von Haus zu Haus zu gehen, 
und die Bürgermeister haben gesagt, ja natürlich kann die Goldhaubengruppe oder sonst 
irgendwer Geld, Entschuldigung also ich meine jetzt das nur als Beispiel, überhaupt nicht 
negativ, sondern einfach mehr als dass das sozusagen klar ist, dass das dann für einen ge-
meinnützigen Zweck ist und nicht für die eigene Tasche. 
 
Und dass aber gleichzeitig sozusagen genau dann, wenn also andere Gruppen kommen, 
man darauf vergessen hat, dass die ja eigentlich eine Genehmigung brauchen, und deswe-
gen glaube ich sehr wohl, dass also die Gemeinden eine entsprechende Handhabe haben. 
Und im begleitenden Text zum Gesetz 1996 steht auch noch drinnen und wörtlich in der Be-
gründung aus den Wortfolgen, persönliche Aufforderung und von Person zu Person, geht 
hervor, dass auch zum Beispiel das bloße Aufstellen von Sammelbüchsen oder Hinterlegen 
von Erlagscheinen sowie Spendenaufrufe in Zeitungen, Rundfunk und Plakaten nicht bewilli-
gungspflichtig sind.  
 
Das heißt, es ist eigentlich ganz klar geregelt unter welchen Bedingungen in Oberösterreich 
gebettelt werden kann, nämlich indem ich Büchsen aufstelle, mich auf die Straße setze, das 
ist erlaubt. Aber es ist nicht erlaubt jemanden anzufassen, nachzugehen und so weiter und 
so fort. Und für mich ist der Ausschuss eigentlich ein Beispiel dafür gewesen, dass relativ 
egal war was die eingeladenen Experten sagen, denn da ist auch zu meiner Verwunderung 
ein Stück gesagt worden, wir haben eigentlich kein Problem. Wenn ich erinnere die Stellung-
nahme der Bundespolizeidirektion in Linz, der Dr. Widholm, ich zitiere aus dem was Sie da 
schreiben, Sie schreiben also: "Wir haben aus diesem Grund kein überbordendes Problem 
und viele Anfragen dokumentieren mir, dass andere Städte in anderen Bundesländern 
durchaus neidvoll nach Linz blicken. Das oberösterreichische Sammlungsgesetz bietet den 
einmaligen Vorteil gegen die Formen des Bettelns einschreiten zu können." Und Sie haben 
dann noch dazu gesagt, dass eigentlich das Gesetz, wenn es so kommt wie es gewünscht 
wird, eine Verwässerung darstellen würde und eigentlich sozusagen ihnen weniger Möglich-
keiten gibt wirklich jene in den Griff zu bekommen wo es notwendig ist, nämlich die Banden. 
Und zwar dann, wenn dort Menschen verpflichtet werden, gezwungen werden zu betteln. 
 
Und ich sage es noch einmal dazu, wenn wir uns in diesem Bereich bewegen, dann ist es 
ein Strafdelikt, das Strafdelikt der Nötigung. Und das ist in Österreich schon verboten und es 
ist auch verboten, dass Kinder betteln. Wenn Kinder alleine oder zu diesem Zweck miss-
braucht werden, ist es eindeutig ein Fall für die Jugendwohlfahrt. Und ich glaube, wenn wir 
diesem Vorschlag näher treten, wir eigentlich die Situation in Oberösterreich nicht verbes-
sern, dass zwar sozusagen das Placebo auf dem Papier da ist, dass man sagen kann, ja wir 
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haben jetzt auch ein Bettelverbot, aber in Wirklichkeit sich die Situation nicht bessern würde. 
Wir haben genügend ausreichende gesetzliche Möglichkeiten in Oberösterreich entspre-
chend zu handeln. Ich bin auch froh über die Positionierung heute vom Kollegen Frais. Dan-
ke. (Beifall)  
 
Zweite Präsidentin: Zu Wort gemeldet ist Herr Landesrat Max Hiegelsberger. 
 
Landesrat Hiegelsberger: Liebe Präsidentin, hohes Haus, liebe Gäste hier im Landtagssit-
zungssaal! Ich darf mich vorerst bei allen Vorrednern bedanken, egal welchen Couleurs, für 
die wirklich unterstützenden Worte im Bereich des Feuerwehrwesens in Oberösterreich. Sie 
haben es richtig gesagt, die Feuerwehr ist ein potentieller Sicherheitspartner bei uns. 
 
Und wenn ich jetzt Kollegen Pilsner, Nerat, Karl Frais und so weiter etwas zitiere, dann ist 
dort eigentlich alles gefallen was im Bereich des Feuerwehrwesens wirklich seine Wichtigkeit 
hat. Ich möchte dazu erwähnen, dass natürlich der Informationsfluss im Feuerwehrreform-
prozess 2030 von meiner Seite aus immer gegeben ist. Ich möchte aber jetzt zu bedenken 
geben, dass wir derzeit mitten im Diskussionsprozess sind, der feuerwehrintern unter sehr 
guter Führung von Landeskommandant-Stellvertreter Dr. Kronsteiner geleitet wird. Die Ver-
waltung und die Politik werden zum jetzigen Zeitpunkt in diesen Diskussionsprozess nicht 
hineinreklamiert und haben auch derzeit nichts mitzureden. Wir wissen, dass die Feuerweh-
ren intern gut funktionieren, dass sie systembedingt auch gute Diskussionen führen werden 
und dass wir daher darauf hoffen können, dass das Ergebnis auch dem entspricht, wie sich 
das Feuerwehrwesen zukünftig verändern, etwas anpassen und natürlich leistungsfähig für 
die Zukunft gestalten möchte. 
 
Das Feuerwehrwesen insgesamt, und das darf man nicht unterschätzen, steht nicht nur für 
den Faktor der Sicherheitstechnik, sondern vor allem auch, und da spreche ich die kleineren 
Feuerwehren an, den Faktor der sozialen und gesellschaftlichen Sicherheit. Wenn ich die 
kleinen Feuerwehren meine, dann muss man glaube ich auch diesen Begriff einmal definie-
ren. Klein bezieht sich ja meistens nur darauf, dass der Standort nicht im Ortszentrum ist, 
sondern dass der Standort dieser Feuerwehr außerhalb des Hauptortes liegt, denn sehr oft 
können die sogenannten kleinen Feuerwehren größere Mitgliederzahlen an sich binden, als 
die Hauptfeuerwehr in den Orten. 
 
Diese soziale und gesellschaftliche Nahversorgung bringt aber auch mit sich, dass die Feu-
erwehren sehr große Investoren im ländlichen Bereich sind. Nicht nur das öffentliche Geld, 
das von Land und Gemeinden an die Freiwilligen Feuerwehren gegeben wird, sondern vor 
allem auch die Gelder, die sie intern natürlich durch die Einsätze und durch die Festveran-
staltungen einnehmen, werden zu 100 Prozent investiert. Diese Investitionen haben auch 
dem großen Anbieter aus Oberösterreich, der Firma Rosenbauer, dazu verholfen, einen sehr 
großen Auftrag in Russland an Land zu ziehen. Und jetzt wissen wir, dass durch die gute 
funktionale Einbettung in Oberösterreich, wo sich die Firma befindet, auch jederzeit Entwick-
lungen möglich sind, die es in anderen Ländern auf dieser Basis nicht gibt. Gerade im Be-
reich der Flughafenfeuerwehrgeräte ist inzwischen die Firma Rosenbauer Weltmarktführer 
und hat erstmals in der Bilanz 2010 den größten Feuerwehranbieter aus Amerika im Umsatz 
übertroffen. Das heißt, das Umfeld das sich in Oberösterreich für das Feuerwesen bietet, ist 
nicht nur für den einzelnen Feuerwehrmann interessant, sondern auch für die gesamten Fir-
men, die in diesem Wirtschaftssegment tätig sind. 
 
Das Wissen um das Dasein ist eine subjektive Art der Sicherheit. Wir freuen uns als Vertre-
ter des Landes Oberösterreich, dass wir diese Sicherheit in unseren Freiwilligen Feuerweh-
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ren vorfinden. Der Wirtschaftsfaktor eingebettet in ein Bildungssystem, das in der Neugestal-
tung des Landesfeuerwehrkommandos auf neue Beine gestellt wird, wird 2013 offiziell seiner 
Bestimmung übergeben. Damit zeigt das Feuerwehrwesen ganz eindeutig auf, dass es inte-
ressiert ist, die neuen Zugänge in der technischen Sicherheit, die neuen Zugänge in der so-
zialen Sicherheit und vor allem auch auf die geänderten Rahmenbedingungen einzugehen.  
 
Wir können von Landesseite diese großartige Begeisterung der Feuerwehrkameraden nur 
unterstützen. Wir können diese großartige Einsatzbereitschaft nur fördern und wir sind immer 
aufgerufen, jene finanziellen Mittel zur Verfügung zu stellen, die dieses System auch in Zu-
kunft braucht. Um die Leistungsfähigkeit zu erhalten, sind wir natürlich bestrebt, auch in der 
Beschaffung immer wieder neue Akzente zu setzen. Ein Beispiel daraus ist ein schrauben-
gleiches Fahrzeug. Wir werden uns im Jahr 2011 bemühen ein solches gemeinsames 
schraubengleiches Fahrzeug in Zusammenarbeit mit dem Landesfeuerwehrkommando ge-
meinsam mit meinem Kollegen Josef Ackerl auf die Beine zu stellen, um auch hier die Nach-
beschaffung an Fahrzeugen sicher zu stellen und gleichzeitig das Landesbudget nicht zu 
überfordern. 
 
Immer wieder, und das ist keine Seltenheit, kommt jetzt das Thema, wenn die Gemeindefi-
nanzen nachlassen, haben wir dann nicht auch ein Problem in der ganzen Investtätigkeit im 
ländlichen Raum? Liebe Abgeordnete! Ich kann Sie beruhigen. Mit dem Feuerwehrwesen 
werden wir in den Jahren 2009 bis 2011 in die Feuerwehrzeugstätten insgesamt 54 Millionen 
Euro investieren und werden in die Feuerwehrfahrzeuge insgesamt, da nehme ich den Kol-
legen Ackerl mit, zirka 35,5 Millionen Euro investieren. Das heißt, uns ist ganz bewusst, dass 
ein Rückschritt und ein Zurücknehmen des Tempos in diesem Bereich eindeutig Auswirkun-
gen auf die Sicherheit hat. Darum möchten wir auch in diesem Bereich uns nicht zurückzie-
hen, wohl aber, und das wurde bereits erwähnt, von der raschen Bauumsetzung der Feuer-
wehrhäuser. Hier haben wir eine kleine Bremse eingelegt, weil uns das sonst im Budget 
überfordern würde.  
 
Grundsätzlich und das ist ein wichtiger Punkt, auch im Landesbudget ist die Höhe der Mittel 
für das Feuerwehrwesen gleich geblieben. Wir haben mit 9 Millionen für das Jahr 2011 wie-
der kräftig vorgesorgt und können mit der Unterstützung im Landesfeuerwehrkommando 
auch die Investitionen, die im Jahr 2011 notwendig sind, in gewohnter Weise umsetzen. Das 
ist ein eindeutig positives Zeichen für die Feuerwehr und für die Sicherheit, die von allen 
Fraktionen in diesem Haus gegeben wird. (Beifall)  
 
Zweite Präsidentin: Danke Herr Landesrat. Als Nächster zu Wort gemeldet ist Herr Kollege 
Markus Reitsamer. 
 
Abg. Reitsamer: Werte Frau Präsidentin, werte Kolleginnen und Kollegen! Ich möchte hier 
noch einige Ausführungen zum Bereich Feuerwehrwesen und Katastrophendienst machen. 
Es wurde hier heute schon einige Male darüber gesprochen, die Auswirkungen des Klima-
wandels werden uns zweifellos in Zukunft immer mehr beschäftigen. Es ist immer mehr mit 
Umweltkatastrophen zu rechnen. Das hat gerade das laufende Jahr wieder sehr eindrucks-
voll leider gezeigt. Und darauf sollten wir gerade in Oberösterreich uns gut vorbereiten. Wir 
sollten dazu gut aufgestellt sein. 
 
Das oberösterreichische Katastrophenschutzgesetz ist am 1. Juli 2007 in Kraft getreten. 
Damit wurde der Katastrophenschutz in Oberösterreich auf eine völlig neue gesetzliche Ba-
sis gestellt. So stärkt das neue Gesetz den Katastrophenhelfern in kritischen Einsatzsituatio-
nen den Rücken, in dem Rechte und Pflichten der Einsatzleiter genau geregelt werden. Neu 
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ist dabei zum Beispiel die Entschädigungsregelung für länger dauernde Katastrophenhilfs-
einsätze. Das Land Oberösterreich ersetzt nunmehr ab dem vierten Einsatztag den Betrie-
ben 50 Prozent des fortgezahlten Mitarbeiterlohnes, wenn Mitarbeiter als Katastrophenhelfer 
eben im Einsatz sind. 
 
An dieser Stelle sei hier nochmals auf die ganz besonderen Verpflichtungen hingewiesen, 
welche die Bürgermeister an dieser Stelle treffen. Laut Katastrophenschutzgesetz fungieren 
die Bürgermeister nämlich als Katastrophenschutzbehörde in der Gemeinde. Dabei sind sie 
unter anderen auch verpflichtet, regelmäßig interne Fortbildungsseminare durchzuführen. 
Diese Seminare dienen dabei zur Festigung der im Rahmen des Katastrophenschutzes not-
wendigen Kenntnisse. Wenn sich hier auch zugegebener Maßen schon einiges verbessert 
und zum Positiven geändert hat, darf ich an dieser Stelle nochmals eindringlich meinen Ap-
pell richten: Liebe Bürgermeisterinnen, liebe Bürgermeister besucht selbst die ausgezeichne-
ten Katastrophenschutzseminare des Oberösterreichischen Landesfeuerwehrkommandos 
und nehmt eure Stabsmitglieder bitte gleich dazu mit! Leider fehlt es nach meiner Wahrneh-
mung dazu in manchen Gemeinden noch immer am notwendigen Verantwortungsbewusst-
sein.  
 
Hier müssen wir wohl ganz klar gemeinsam Sorge tragen, dass speziell beim Katastrophen-
schutz, bei der Katastrophenschutzvorbereitung auf Gemeindeebene noch mehr passiert. 
Daher mein persönliches Ersuchen an Feuerwehrlandesrat Max Hiegelsberger, der eben 
noch da war und an den Präsident des Oö. Gemeindebundes, Kollegen Abgeordneten Bür-
germeister Hingsamer: Bitte weisen Sie die Bürgermeister eindringlich auf die Rolle hin, wel-
che ihnen laut den gesetzlichen Verpflichtungen in diesem Bereich zukommt und versuchen 
wir gemeinsam den Katastrophenschutz auf Gemeindeebene noch weiter zu verbessern. 
 
Mit Datum 3. Dezember 2008 hat der Oberösterreichische Landesrechnungshof seinen Be-
richt zur Initiativprüfung zum Thema „Das Feuerwehrwesen in Oberösterreich“ vorgelegt, 
wurde ja bereits schon angesprochen. Für die darin angeregte Zukunftsdiskussion zum Feu-
erwehrwesen in Oberösterreich hat der damalige Feuerwehrlandesrat Dr. Stockinger eine 
eigene Arbeitsgruppe, die bereits erwähnte Arbeitsgruppe Feuerwehr 2030 eingerichtet, der 
er auch selber angehören durfte. Dabei wurde gerade auch neben anderen wichtigen Aufga-
ben dem vorbeugenden Katastrophenschutz besonderes Gewicht beigemessen; insbeson-
dere durch spezielle Einsatzplanungen, die Erstellung der und die Aktualisierung von Kat-
schutzplänen sowie der Forcierung der regionalen Vorsorge für den Katschutzfall. Dabei 
stellt dieses vorgelegte Arbeits- und Diskussionspapier aus meiner Sicht eine wirklich gute 
Diskussionsgrundlage dar, welches nun – und das wurde ebenfalls bereits angesprochen – 
auf Bezirks- und Abschnittskommandantenebene der Feuerwehr sehr eingehend diskutiert 
und auch geprüft wird.  
 
Konkrete Ergebnisse dieses feuerwehrinternen Meinungsbildungsprozesses kann man vor-
aussichtlich etwa ab Mitte des kommenden Jahres erwarten. Aufgabe des Landtags wird es 
danach wohl sein, die bestmöglichen Rahmenbedingungen zu schaffen, um einen wirkungs-
vollen, leistungsfähigen Katastrophenschutz in Oberösterreich auch in Zukunft zu gewähr-
leisten. Ich hoffe persönlich, dass wir danach für allfällige Katastrophen in Zukunft noch viel 
besser gerüstet sein werden als wir es ohnehin schon sind. Aber wie gesagt, die meisten 
Katastrophen kommen unverhofft und nur mit einer wirklich guten Planung und Vorbereitung 
werden wir die Folgen des Klimawandels und die sich daraus ergebenden Schadensereig-
nisse und Katastrophen gut im Griff haben. 
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Abschließend möchte ich noch zur aktuell aufgeflammten Diskussion rund um eine allfällige 
Bestellung von Ortskommandanten der Freiwilligen Feuerwehr Stellung nehmen. Außer 
Streit steht für mich dabei Folgendes und ich möchte dies auch in aller Klarheit hier fest-
gehalten haben. Die guten demokratischen Gepflogenheiten, wonach die Orts- und Ab-
schnittsfeuerwehrkommandanten von den jeweiligen Ortsgruppen der Freiwilligen Feuerweh-
ren gewählt werden, sollen auch weiterhin diese Freiwilligen Feuerwehren in den Orten ei-
genständig bestimmen und diese Kommandanten auch selber wählen können und diese 
gute demokratische Gepflogenheit soll man auch weiterhin beibehalten. 
 
In Oberösterreich leisten fast 100.000 Feuerwehrleute, Männer und Frauen ihren Dienst in 
einer freiwilligen Feuerwehr. Für wichtige und ehrenamtliche Arbeit im Bereich des Brand-
schutzes bei Katastrophenhilfe und bei technischen Hilfsleistungen zum Wohle unserer Ge-
sellschaft möchte ich ihnen auch in meinem Namen hier und heute ein aufrichtiges Danke 
sagen. (Beifall) 
 
Zweite Präsidentin: Danke, als Nächste zu Wort gemeldet ist Frau Kollegin Dr. Elisabeth 
Manhal. 
 
Abg. Dr. Manhal: Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr ge-
ehrter Herr Klubobmann Frais! Weil sie es zuerst angesprochen haben, nocheinmal auf das 
Betteleiverbot. Es geht uns nicht darum, irgendwelche gesellschaftlichen Tatsachen zum 
Problem hochzustilisieren, die sie nicht sind. Es geht uns auch nicht darum, irgend eine Be-
schäftigungstherapie für die Stadtwache zu finden. Es geht uns darum, dass wir mit Augen-
maß und Fingerspitzengefühl das Thema Bettelei behandelt haben wollen und es geht uns 
auch darum, dass die Stadtwache die Polizei entlasten soll, damit sich diese auf ihre Kern-
aufgaben konzentrieren kann. Und lieber Klubobmann Hirz, wir maßen uns nicht an, die bes-
seren Verfassungsjuristen zu sein, auch wenn der Polizeidirektor von Linz das Sammlungs-
gesetz für ausreichend hält, (Zwischenruf Abg. Dipl.-Päd. Hirz: „Ich bin anderer Meinung.“) 
wir schließen uns der Rechtsmeinung unserer exzellenten Verfassungsjuristen an, dass Bet-
teln eben keine besondere Sammlungsform ist. (Der Dritte Präsident übernimmt den Vorsitz.)  
 
Jetzt aber zum Glücksspielgesetz: Rund ein Prozent der spielenden Erwachsenen werden 
laut dem Institut für Suchtprävention als vom Glückspiel abhängig bezeichnet. Spielsucht 
beherrscht die Lebensführung der betroffenen Person und führt zum Verfall der beruflichen, 
sozialen und familiären Werte. Die wirtschaftlichen Folgen des Glücksspiels belasten sowohl 
die Spieler und ihr soziales Umfeld als auch die Allgemeinheit. Für Österreich liegen bisher 
keine Berechnungen über volkswirtschaftliche Kosten des pathologischen Glücksspiels vor, 
in Kanada belaufen sich Schätzungen auf umgerechnet rund 35.000 Euro pro Jahr und Spie-
ler. All das sind Fakten die belegen, dass ein Handlungsbedarf besteht. In der Vergangenheit 
mussten wir doch erkennen, dass der von uns als Landesgesetzgeber gewählte Verbotsweg 
des kleinen Glücksspiels auf Grund der Unkontrollierbarkeit nicht zielführend war. Tatsache 
ist, dass es trotz des bestehenden Verbotes geschätzte 2.000 bis 4.000 Automaten gibt, die 
etwa als Geschicklichkeitsspiele getarnt sind. Aufgrund der modernen technischen Ausstat-
tung der mehrheitlich verwendeten Glücksspielautomaten ist es möglich, dass einzelne Au-
tomaten jederzeit umgestellt werden. Damit können Verbote von den Betreibern beliebig 
umgangen werden.  
 
Das neue Oö. Glücksspielautomatengesetz wird diese unbefriedigende Situation beenden, 
und zwar wird sowohl auf der Ebene der Konsumenten als auch auf der Ebene der Automa-
tenbetreiber angesetzt. So wird es zum einen einen deutlich verbesserten Spielerschutz ge-
ben, es werden Spieldauerlimits, Techniklimits, Zutrittslimits und ein Risikolimit eingeführt. 
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Außerdem werden die vom Glücksspielgesetz vorgegebenen Höchstgrenzen betreffend ma-
ximalen Einsatz und maximalen Gewinn in Automatensalons nicht ausgeschöpft. Zudem darf 
zukünftig nur mehr ein Glücksspielautomat pro 1.200 Bewohner betrieben werden. Das be-
deutet in ganz Oberösterreich maximal 1.175 und damit in etwa ein Drittel der derzeit beste-
henden illegalen Automaten.  
 
Durch all diese Maßnahmen soll der einzelne vor den Gefahren, die unkontrolliertes Spielen 
mit sich bringen, besser geschützt werden und damit wird auch ein struktureller Ansatz in der 
Suchtprävention verankert, zum anderen wird es mehr Kontrollen geben. Eine in der Finanz-
verwaltung angesiedelte SOKO Glücksspiel wird sich in der Zukunft verstärkt dem Kampf 
gegen das illegale Glücksspiel widmen und die Bezirksverwaltungsbehörden als zuständige 
Strafbehörden bei der Strafverfolgung unterstützen. So sollen illegale Umtriebe im Glücks-
spielsektor konsequent verfolgt und eingedämmt werden. Außerdem erwarten wir uns von 
einer regelmäßigen Kontrolle auch präventive Wirkung und last but not least bringt die neue 
Regelung auch zusätzliche Einnahmen für das Land. Im Vollbetrieb aller 1.175 Glücksspiel-
automaten wird der jährliche Ertrag für das Land knapp 5,3 Millionen Euro betragen. Das 
neue Glücksspielautomatengesetz wird den illegalen Glücksspielbereich bestmöglich zu-
rückdrängen und im legalen Bereich erhebliche Standards im Sinne des Spielerschutzes 
festschreiben. Alles in allem eine Verbesserung der bestehenden Situation in jeder Hinsicht. 
(Beifall) 
 
Dritter Präsident: Als Nächste zu Wort gemeldet hat sich Frau Präsidentin Gerda Weichs-
ler-Hauer. 
 
Abg. Präsidentin Weichsler-Hauer: Sehr geschätzte Kolleginnen und Kollegen! Nur ein paar 
kurze Worte, weil hier natürlich ganz intensiv über die Freiwilligenarbeit und das Feuerwehr-
wesen gesprochen worden ist, in dem angeblich noch so wenig Frauen vertreten sind. Also 
ich denke, das hat sich schon stark gebessert, Gott sei Dank, auch das Verständnis gegen-
über Frauen und auch die Erkenntnis zu der man gekommen ist, dass auch der Umgangston 
untereinander ein durchaus etwas "feinerer" geworden ist, wenn ich das so sagen darf und 
etwas freundlicher geworden ist. Aber ich möchte vielleicht bei dieser Gelegenheit eines 
auch sagen, weil es ja nicht nur die Freiwilligenarbeit ist, sondern auch das, was wir sozusa-
gen gesetzlich geregelt haben und auch hier einmal wirklich wertschätzend aussprechen 
möchte, dass die Brandverhütungsstelle eine tolle und ausgezeichnete Arbeit leistet und 
diese ja nicht unwesentlich dazu beiträgt, dass gerade unsere Brandeinsätze – Sie wissen ja 
die Feuerwehren haben mittlerweile wesentlich mehr an technischen Einsätzen zu verrichten 
– die Brandeinsätze zurückgegangen sind.  
 
Warum stelle ich mich jetzt so frech her und traue ich mir das sagen, weil ich Donnerstag 
und Freitag in der Landesfeuerwehrschule wieder war und ich endlich auch Brandverhü-
tungsbeauftragte, also Brandschutzbeauftragte bin und ich kann das allen nur wirklich emp-
fehlen, das entsprechend umzusetzen. Ich glaube, dass das ja genau ist, hab das dort erlebt, 
bei der Brandschutzwartausbildung war also der Anteil Frauen Männer beinahe gleich hoch, 
das heißt also auch die Firmen, die ja die Vorschrift haben, einen Brandschutzwart zu er-
nennen oder eine Brandschutzwartin zu ernennen hier sehr wohl auf das Potential der Frau-
en zurückgreifen und beim Brandschutzbeauftragten es ja so definiert worden ist, dass man 
ein bisserl eine technische Vorkenntnis oder Verständnis haben sollte. Ich gebe zu, ich gehö-
re nicht zu denjenigen, die technischen Vorkenntnisse haben, aber Verständnis traue ich mir 
zu und es ist also durchaus bewältigbar. Also wirklich meinen Dank auch dorthin, weil es 
auch eine Einrichtung ist, die wirklich tollste und ausgezeichnetste Arbeit leistet, die im prä-
ventiven Bereich unterwegs ist, die ja außerhalb der Statutarstädte natürlich auch, wenn es 
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um, ja um Baumaßnahmen und so weiter geht, also im Einsatz ist, auch Gutachten entspre-
chend erstellt und ich glaube, dass diese Arbeit oft gar nicht genug gesehen wird und wert-
geschätzt wird und kann auch dazu sagen, dass es ausgezeichnete didaktische Referentin-
nen und Referenten sind, die hier die Vorträge halten, und aus diesem Grund bin ich wirklich 
begeistert, das getan zu haben. 
 
Aber ich möchte eigentlich auf ein ganz anderes Thema kommen, weil ich denke, dass wir 
Sicherheit natürlich unter diesen vielen Aspekten der Sicherheitseinrichtungen, der Präventi-
on, der Katastrophendienste und so weiter sehen sollten, aber natürlich auch Sicherheit et-
was ist, was sehr subjektiv empfunden wird. Was also nicht unmittelbar immer mit Brand, mit 
Katastrophen, mit technischen Gebrechen zu tun hat, sondern was wir vielleicht auch ab und 
zu so nennen, dass es nicht wirklich erfasst werden kann, aber subjektiv Unsicherheit ge-
spürt wird und manchesmal sind es beinahe irrationale Argumente auch, als irrational zu 
werten, weil man es nicht verstehen kann und trotzdem ist Sicherheit nicht gegeben oder ist 
Sicherheit nicht individuell fühlbar. Und ich denke, Sie wissen ja, ich bin auch in einer Wohn-
baugenossenschaft tätig, dass es auch hier um das Thema Sicherheit geht, da ist natürlich 
alles an bautechnischen Vorschriften geleistet worden, da ist wirklich alles an sicherheits-
technischen Vorschriften gemacht worden, und trotzdem hat Sicherheit sehr oft auch damit 
zu tun, dass man sich in seinem Umfeld, in seinem Lebensbereich sich durch fremde Ein-
drücke, durch fremdländische Kulturen öfters verunsichert fühlt.  
 
Und wir haben ja da einiges an Diskussionen auch in der Vergangenheit gehabt und ich 
denke es gibt einen sehr guten Ansatz, wo ich auch – jetzt ist er leider nicht da, aber wir 
können es vielleicht morgen noch machen – den Wohnbaulandesrat Haimbuchner danken 
möchte, weil er hier wirklich auch Finanzier eines sehr guten Projektes ist, das die LAWOG 
gerade in Wels gestartet hat, wo mehr als 30 Nationen zusammen wohnen und hier ver-
schiedenste Problemfelder aufgetreten sind. Es ist nämlich insofern ein gutes Projekt, weil es 
wirklich entsprechend wissenschaftlich begleitet wird, Institut Retzl, DDr. Helmut Retzl selbst 
begleitet dieses Projekt, und das, was ich auch immer wieder aus meinen Erfahrungswerten 
kenne, ist, dass es sehr oft Missverständnisse sind, die zu diesem Unsicherheitsthema und 
manchesmal leider auch zur Eskalation daraus führen, weil es natürlich schon so war, dass 
also hier auch Fragenbögen an alle Mieterinnen und Mieter ausgeteilt wurden und hier ver-
sucht wurde ihnen anzubieten, es in der entsprechenden Sprache auszufüllen, und sie wer-
den es nicht glauben, niemand hat auf seine Muttersprache zurückgegriffen, sondern die 
deutschen Fragebögen ausgefüllt. Das bedeutet, also man hat sich Wege und Mittel und 
Hilfe gesucht unter den Nachbarn, man ist ins Gespräch gekommen, das auch tatsächlich 
umzusetzen, weil es hier natürlich hier auch um das Thema geht, Wohnungen nur mehr an 
deutschsprachige Mieterinnen und Mieter zu vermieten. Also ich glaube, es gibt hier viele 
Missverständnisse, wenn wir miteinander reden kommen wir drauf, dass es wesentlich mehr 
Deutschsprachige gibt, als wir vielleicht glauben (Zwischenruf Abg. Ing. Klinger: „Das soll 
aber eh so sein.“) und ich denke mir da manchesmal, die wissen von uns viel mehr als es wir 
vielleicht glauben würden.  
 
Natürlich war das Thema auch von Sachbeschädigungen, von Lärm, von Verschmutzungen 
und so weiter ein Thema und es wurde der Weg gewählt, in sogenannten Stiegenhausge-
sprächen, wo also wirklich Stiegenhäuser zusammengefasst wurden und eine Mieterge-
meinschaft, die ja in erster Linie sich im Stiegenhaus trifft oder eine Mietergemeinschaft eine 
Gemeinschaft in einem Stiegenhaus bildet, hier sozusagen verbindliche Regeln des Zusam-
menlebens zu entwickeln und dies gemeinsam umzusetzen. 
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Das ist glaube ich ein wirklich guter Weg hier Sicherheit all jenen zu geben, die in einer der-
artigen Anlage leben, wo wirklich Migration und Integration am besten Weg passieren kann, 
nämlich dort, wo die Menschen leben, wo sie zu Hause sind und wo all das, was wir immer 
wieder miterleben oder was eben so Unsicherheitsgefühle erzeugt, sehr positiv begleitet wird 
und es hier eine durchaus tolle Möglichkeit gibt. Ich würde mir wünschen, dass es nicht nur 
ein einmaliges Modell bleibt, sondern dass wir das durchaus als Best-Practice-Beispiel se-
hen können, und dass wir dadurch das mehr implementieren könnten in unseren Arbeitsall-
tag, weil ich es einerseits unter dem Thema Integration sehen möchte, aber natürlich das 
Thema Sicherheit hier für alle Beteiligten im Vordergrund steht. (Beifall) 
 
Dritter Präsident: Ich erteile Frau Abgeordneten Schwarz das Wort, wobei ich feststelle, 
dass diese die letzte gemeldete Rednerin in dieser Gruppe ist und dass wir nach ihren Aus-
führungen zur Abstimmung über diese Gruppe kommen.  
 
Abg. Schwarz: Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich habe sel-
ten das letzte Wort, aber heute nehme ich es mir gerne. Ich kann es auch ruhig ausdehnen 
bis um 19.00 Uhr. Ich verstehe jetzt nicht, warum da gelacht wird – zehn Minuten – ah, geh! 
(Die Zweite Präsidentin übernimmt den Vorsitz.) Wir haben die passende Jacke für dich. Ich 
glaube diesen Aufruf und auch diese Werbung kennen wir alle und viele Menschen sind die-
sem Aufruf gefolgt und haben diesen Aufruf sehr ernst genommen, haben eine Jacke gefun-
den, eine Jacke die rot ist mit einem weißen Kreuz drauf. Wie ich beim Vizepräsident kurz-
fristig noch erfragt habe, haben wir in Oberösterreich 16.000 ehrenamtliche Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter im Roten Kreuz, 1.700, um das Verhältnis auch zu zeigen, bezahlte oder 
hauptamtlich Tätige. Ich glaube,wir alle sind neben der Feuerwehr überzeugt, dass das Rote 
Kreuz eine ganz, ganz wichtige Einrichtung, Organisation für den Katastrophenschutz ist, für 
uns alle, um unser gesellschaftliches Zusammenleben, um in Notsituationen, bei Unfällen 
und bei vielen Katastrophen gemeinsam zu schauen, wie wir die meistern.  
 
Im Roten Kreuz, die ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter opfern Zeit, machen 
Nachtdienste, Wochenenden, nehmen sich aber auch viel Zeit für die Fortbildung und Wei-
terbildung, weil es hier ganz wichtig ist, gerade auch bei Notfällen und in Einsätzen am bes-
ten Stand des Lernens zu sein. Hier muss jeder Handgriff sitzen, hier müssen Befehlsketten, 
und das sage ich als Frau, hier ganz klar weitergegeben und auch verstanden werden, um 
eben eine gute Versorgung in Notsituationen auch zu gewährleisten. Das Rote Kreuz ist aber 
mehr als wie diese wichtige Einrichtung in Notsituation, sondern ist auch wichtiger Bestand-
teil in jeder Gemeinde, eine sehr gute und umfassende Jugendarbeit, die dort geleistet wird, 
wo junge Menschen herangeführt werden etwas zu tun, und nicht nur zu fragen, was bringt 
mir das, wie viel bekomme ich dafür, die für den Einsatz bereit sind, Freizeit zu opfern und 
hier mit anderen Jugendlichen das Helfen auch zu lernen. Danke für dieses Engagement, 
und ich glaube, wir werden weiter im Landtag alles dran setzen, um diese Strukturen, die wir 
in den Regionen haben, nicht auszudünnen, sondern wirklich zu stärken. Ausbildungsnot-
wendigkeiten, gute technische Ausrüstung, und ich sage jetzt nicht das Wort, das Unwort 
des Bezirkes Rohrbach im letzten Jahr, eine gute Ausrüstung für Notfälle. (Beifall) Danke. 
Dann ist es eine Gruppe, wo im kommenden Jahr die Ehrenamtlichkeit in Oberösterreich 
sicher auch noch mehr hervorgehoben wird, wie wir das schon jahrelang machen. Aber ich 
glaube, es ist ganz, ganz wichtig, das noch mehr auch zu zeigen, in der Öffentlichkeit auch 
zu zeigen, was da alles dahintersteckt und was da alles gemacht wird. 
 
Das Rote Kreuz ist aber auch Vorbild in vielen anderen Bereichen, so bietet es auch einer 
Gruppe ehrenamtlicher Menschen, die oft nicht so im Vordergrund stehen, die keine Uniform 
haben, die auch keine Jacke bekommen, weil sie zu Hause ihre Angehörigen pflegen, ihre 
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Kinder, ihre Eltern, oder auch andere Verwandte. Wie wir wissen aus den Prognosen haben 
wir bis 2030 einen Anstieg der zu Pflegenden von 71.000 derzeit auf 104.000 Personen cir-
ka, und das ist eine massive Steigerung, das sind 46 Prozent Menschen, die unsere Unter-
stützung brauchen, um den Alltag noch zu meistern. Und wer macht denn die Hauptpflege? 
80 Prozent werden jetzt noch, und ich hoffe auch noch in den nächsten Jahren, und auch bis 
2030, zu Hause von den Angehörigen betreut, zusätzlich oft zu mobilen Diensten selbstver-
ständlich, und diese häusliche Pflege wird von wem wohl übernommen? Sie haben richtig 
geraten, von Frauen. Und ich glaube, hier werden im Durchschnitt 13 Stunden pro Woche 
geleistet. Und diese Zahl zeigt aber auch, dass es oft bei Personen, die im Beruf stehen und 
noch andere Aufgaben haben, dass die überlastet sind. Und viele fühlen sich auch überlas-
tet. Auch von dem, kann ich das alles wirklich schaffen, was ist, wenn mit mir etwas ist, wenn 
ich krank werde, wie kann ich dann meine Eltern, meine Kinder, meine behinderten Kinder 
noch gut betreuen? Ich glaube, diese Unterstützung, und hier hat das Rote Kreuz auch die-
ser Interessensgruppe pflegende Angehörige einen Rahmen gegeben. Unterstützt sie in all 
ihren Tätigkeiten, so wie andere Vereine auch. Und ich glaube, genau dieses ehrenamtliche 
Engagement müssen wir weiter stärken, denn nur so können wir die Herausforderungen in 
den nächsten Jahren auch meistern. 
 
Es wird nicht möglich sein, alles in Institutionen, alles bezahlt zu erledigen. Wir werden auch 
nichts über Pflegegeld aufbauen können, dass man jede Stunde zahlen muss. Und ich glau-
be, es ist auch ganz wichtig, und ich habe das auch gerne gemacht, ich bin nur erst nachher 
drauf gekommen, dass ich noch sehr jung war, wie ich ein halbes Jahre meine Mutter ge-
pflegt habe in den letzten Stunden, und diese Herausforderung darf man nicht unterschät-
zen, wie wichtig es aber auch ist und war, diese Bindung in den letzten Monaten auch durch 
schwierige Zeiten aufzubauen und hier vieles auch aufzuarbeiten. Und ich glaube diese Qua-
lität des Miteinanders müssen wir auch fördern, müssen Rahmenbedingungen schaffen, da-
mit pflegende Angehörige entlastet werden. Das heißt, wirkliche Unterstützung mit einer mo-
bilen Betreuung, aber auch Tagesstrukturen, Kurzzeitplätze, damit diese Menschen auch 
einmal auf Urlaub gehen können, oder auch andere Dinge, die sie vielleicht in ihrer Freizeit 
auch brauchen, um andere Netzwerke auch aufrecht zu erhalten, Zeit brauchen. 
 
Ein weiterer Bereich für dieses gesellschaftliche Zusammenleben, was ganz eng mit der de-
mografischen Entwicklung zusammenhängt, ist die Nachbarschaftshilfe. Wir alle reden da-
von, und da meine ich nicht den Pfusch, und da meine ich wirklich das, wo wir uns gegensei-
tig helfen, wo wir Kommunikation mit unseren Nachbarinnen und Nachbarn aufnehmen, und 
nicht nur beim Kaffee tratschen, sondern wirklich beim Zusammenleben. Dass wir Kompe-
tenzen, Fähigkeiten, die wir haben, austauschen. Und das Projekt Zeitbank 55+, was in vie-
len, vielen Gemeinden jetzt entsteht, sehr oft auch aus einer Regionalentwicklung heraus, 
zeigt ein großartiges Engagement. Menschen stellen ihre Fähigkeiten für andere zur Verfü-
gung. Ob das jetzt das Bügeln ist, ob das das Holz hacken ist, das Gärtnern, oder auch nur 
da zu sein, zu lesen, vorzulesen, mit jemandem spazieren zu gehen, weil es alleine nicht 
mehr geht. Und diesen Kompetenzaustausch und diese Arbeit kann man sich gutschreiben 
lassen und bekommt dafür andere Leistungen, die einem vielleicht nicht so liegen oder die 
wir vielleicht auch nicht machen können. Und ich kenne da schon viele in meiner Region 
auch, die sagen, ja, ich kann eben gut backen, kochen, und ich kann auch vorkochen für die 
Familien, wo die Mutter aufgrund langer Krankheit sehr viel ausfällt, und so auch die Famili-
en, die älteren Kinder sich versorgen können, wenn etwas vorgekocht ist. Dafür arbeitet der 
Vater und der ältere Sohn im Garten und hilft hier aus, was diese Frau nicht mehr leisten 
kann, und ich glaube, genau dieser Austausch zeigt, wie Menschen zusammenarbeiten, 
auch über Kulturen hinweg. In vielen diesen Projekten ist es gleich, welchen Hintergrund die 
Menschen haben, welchen beruflichen Hintergrund, welchen kulturellen Hintergrund, und 
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auch welchen religiösen Hintergrund. Hier ist ganz klar, Helfen ist angesagt, und das ma-
chen sie auch. Im kommenden Jahr der Ehrenamtlichkeit werden wir viel Gelegenheit haben, 
dass auch noch hervorzuheben. Ich möchte es heute starten mit einem Danke für all diejeni-
gen, die ehrenamtlich in der Jugendarbeit, Kultur- und Sportarbeit, bei Migrations- und Integ-
rationsprojekten, aber auch bei der Altenbetreuung tätig sind, und diese Zeit für unsere Ge-
sellschaft, für unsere gesellschaftliches Zusammenleben führen und machen und dies inves-
tieren. Danke für dieses Engagement. (Beifall)  
 
Zweite Präsidentin: Danke. Es war dies die letzte mir vorliegende Wortmeldung in der Bud-
getgruppe 1, ich schließe somit diese besondere Wechselrede und wir kommen zur Abstim-
mung. Dabei werden wir so vorgehen, dass wir zunächst über die Gruppe 1 und dann über 
den schon genannten Zusatzantrag Beschluss fassen werden. 
 
Wir kommen nun zur Abstimmung über den Hauptantrag, es sind dies die Ansätze der Grup-
pe 1 in der Ihnen vorliegenden Fassung des Voranschlags. Ich bitte die Kolleginnen und Kol-
legen des Landtags, die der Gruppe 1 als Hauptantrag zustimmen, ein Zeichen mit der Hand 
zu geben. (Alle Abgeordneten heben die Hand.) Ich stelle fest, dieser ist einstimmig ange-
nommen worden. 
 
Ich ersuche nun die Kolleginnen und Kollegen des Landtags, die dem Zusatzantrag mit der 
Beilagennummer 285/2010 zustimmen, ebenfalls ein Zeichen mit der Hand zu geben. (Die 
Abgeordneten der freiheitlichen Fraktion heben die Hand.) Ich stelle fest, dies ist nicht die 
notwendige Stimmenmehrheit, er ist mit Stimmenmehrheit abgelehnt worden.  
 
Gemeinsam mit den Klubobmännern wurde beschlossen, dass wir mit der Budgetgruppe 2 
morgen pünktlich um 8.30 Uhr beginnen. Ich unterbreche somit die Sitzung und wünsche 
Ihnen einen guten nach Hause Weg. 
 
(Unterbrechung der Sitzung: 18.48 Uhr) 
 
(Fortsetzung der Sitzung: 15. Dezember 2010, 8.33 Uhr) 
 
Dritter Präsident: Meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich wünsche Ihnen einen guten 
Morgen und darf Sie einleitend darauf hinweisen, dass wir Ihnen das neue Hauptverzeichnis 
auf Ihren Plätzen aufgelegt haben. Wie Sie sicher selbst schon sofort gesehen haben, ver-
fügt dieses Verzeichnis über ein neues Layout und wurde natürlich auch inhaltlich auf den 
neuesten Stand gebracht. Ich danke allen, die am Zusammenkommen des neuen Hauptver-
zeichnisses mitgearbeitet haben, insbesondere Herrn Herbert Rath von der Landtagsdirekti-
on. (Beifall)  
 
Wir fahren nun in der Budgetdebatte mit der Gruppe 2 fort und ich eröffne die besondere 
Wechselrede zur Gruppe 2. Einnahmen: 1.014.073.200 Euro, Ausgaben: 1.328.046.300 Eu-
ro. Ja, zu Wort gemeldet hat sich Herr Mag. Baier.  
 
Abg. Mag. Baier: Meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich wünsche einen wunderschö-
nen guten Morgen. (Unverständliche Zwischenrufe links) Der linken Seite darf ich sagen, ich 
bin schon lange wach, länger als man vermuten könnte und das liegt vielleicht daran, dass 
ich in einem Alter bin, wo ich noch weniger Schlaf brauche als die Kolleginnen und Kollegen, 
die hier mit diesem Zwischenruf den Tag eröffnet haben.  
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Wir beginnen den Tag mit einem positiven Thema, vor allen Dingen mit einem positiven 
Thema für unser Land und für Oberösterreich. Denn wenn wir über Bildung reden, über Bil-
dung hier im Landtag debattieren, dann kann man mit Fug und Recht behaupten, dass 
Oberösterreich vom Land der rauchenden Schlote zum Land der rauchenden Köpfe gewor-
den ist. Dieses Zitat kommt Ihnen bekannt vor, denn es stammt von unserem Landeshaupt-
mann Dr. Pühringer, der dies doch das eine oder andere Mal bei Gelegenheiten auch an-
merkt und wie ich meine berechtigterweise immer wieder bringt. Denn es beschreibt sehr gut 
die Entwicklung der Bildungschancen in unserem Land. Wir verfügen, und die Entwicklung 
hat das gezeigt, über immer höhere Bildung. Und wir kommen daher unserem Ziel, nämlich 
möglichst viel Bildung für möglichst viele Menschen bereitzustellen auch wirklich sehr nahe 
und wir haben es in vielen Bereichen auch schon erreicht.  
 
Ich sage nur einige Daten auch dazu als Beweis dafür, die Zahl jener, die nur über einen 
Pflichtschulabschluss verfügen, ist stark zurückgegangen. Im Gegenzug ist die Zahl derer, 
die über Matura oder über einen Universitäts- oder Fachhochschulabschluss im tertiären 
Bereich verfügen, stark gestiegen. Wenn man sich nur die berufsbildenden höheren Schulen 
ansieht, die sich in den letzten dreißig, vierzig Jahren von BHS-Absolventen zwölftausend 
auf dreißigtausend mehr als verdoppelt haben, oder auch die Studierenden, die sich in den 
letzten zwanzig Jahren einer Steigerung von einem Drittel zirka gegenüberstehen. Man sieht 
also, die positive Entwicklung ist da in den Gesamtzahlen, ist da im Bildungsniveau, aber 
auch in der Geschlechterausgewogenheit. Sechzig Prozent der Maturantinnen und Maturan-
ten sind Frauen. Das ist mehr als eine Verdoppelung in den letzten dreißig Jahren. Und wie 
schon gesagt, nur mehr knapp zwei von zehn verfügen nur über einen Pflichtschulabschluss. 
Das bedeutet, dass die Bildungschancen in unserem Land, auch der Zugang zu höherer 
Bildung gut ist, dass da sehr viel geschehen ist und dass wir daran letztlich auch weiter ar-
beiten müssen, denn der Zugang zur Bildung und die Bildungschancen ist etwas ganz Ent-
scheidendes. Ganz entscheidend aus zwei Gründen: Zum einen, wie es gestern auch schon 
angesprochen wurde, aus Gründen des Arbeitsmarktes und der Chancen am Arbeitsmarkt. 
Warum? Wir wissen, dass die Gefahr in Arbeitslosigkeit zu geraten gerade für jene Men-
schen in unserer Gesellschaft am größten ist, wenn sie über einen geringen Bildungsab-
schluss verfügen. Das heißt also, die Gefahr in Arbeitslosigkeit zu kommen, ist für jene be-
sonders groß, die nur über einen Pflichtschulabschluss oder vielleicht über überhaupt keinen 
Abschluss verfügen. Das heißt aber auch zum Anderen, es ist deshalb so wichtig, weil das 
Bildungsniveau der Eltern sehr oft auch entscheidend ist dafür, welchen Weg die Kinder ein-
schlagen und dass wir hier noch immer Nachholbedarf haben, wissen wir. Das wissen wir 
aus verschiedenen Analysen. Letztlich PISA hat das wieder gezeigt, dass das Bildungsni-
veau der Eltern ganz etwas Entscheidendes ist, welchen Weg auch die Kinder in ihren Bil-
dungsentscheidungen treffen. Wer also von Chancengerechtigkeit spricht, wer also von Bil-
dungschancen spricht, muss insbesondere dort ansetzen, wo es auch um die Bildung der 
Eltern im familiären Umfeld geht.  
 
Neben der Chancengerechtigkeit, denke ich, ist aber vor allen Dingen auch noch die Vielfalt 
und die Wahlfreiheit etwas, das wir nicht vergessen sollten, denn ein vielfältiges Angebot in 
der Bildungslandschaft eröffnet erst die Möglichkeit, sich nach seinen Fähigkeiten, sich nach 
seinen Erkenntnissen bestmöglich entwickeln zu können. 
 
Und die Wahlfreiheit deswegen, meine sehr geehrten Damen und Herren, weil Wahlfreiheit 
etwas ist, das dem aufgeklärten Menschen im vollen Bewusstsein zur Verfügung stehen soll-
te, damit er selbstbestimmt und frei bestimmt sagen kann, in welche Richtung entwickle ich 
mich? Das ist nicht etwas, vor dem wir uns fürchten sollten, ganz im Gegenteil, es ist etwas, 
an dem wir arbeiten sollten und wir vor allen Dingen die Menschen darauf vorbereiten soll-
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ten, dass sie auch in vollem Verantwortungsbewusstsein sagen können, ja ich nehme diese 
Wahlfreiheit an und ich habe die Möglichkeit und die Fähigkeit, dies auch in voller Verantwor-
tung auszuüben und einzusetzen. Einzig dort, wo mangelndes Verantwortungsbewusstsein 
gegeben ist oder vorhanden ist, sollte der Staat kompensatorisch eingreifen. Überall dort, wo 
dies nicht notwendig ist, sollte es schon die kleinere Einheit, und das ist in diesem Fall die 
Familie, auch übernehmen.  
 
Dass wir in Oberösterreich an der Weiterentwicklung unseres Bildungssystems, unserer Bil-
dungschancen arbeiten, ist kein Geheimnis und ich darf dazu nur einige Punkte exempla-
risch antippen an dieser Stelle. An erster Stelle denke ich, ist hier der beitragsfreie Kinder-
garten zu nennen. Der beitragsfreie Kindergarten, so wie wir ihn in diesem Hause ja schon 
öfters diskutiert und verstanden haben, ist für uns die erste Bildungseinrichtung und er ist 
auch deswegen so notwendig, weil er für die Frühförderung, auch für die sprachliche Früh-
förderung etwas ganz Entscheidendes ist. Oder weil die Frau Landesrätin auch hier ist, das 
oberösterreichische Schulmodell, die Weiterentwicklung der Schule im Geiste der Schulpart-
nerschaft. Oder die Attraktivierung der Lehre mit Lehre mit Matura, wo gerade Oberöster-
reich einen sehr, sehr großen Anteil daran hat. Oder der Ausbau und die Weiterentwicklung 
der Fachhochschulen in einem sehr, sehr erstaunlichen Tempo und mit einer großartigen 
Qualität. Denken wir aber auch an die Verbreiterung jetzt mit der neuen FH für Gesundheits-
berufe. Oder der Ausbau der Universitäten, der Johannes-Kepler-Universität, der Kunstuni-
versität, unserer Landesuniversität, nämlich der Anton Bruckner Universität, oder der Katho-
lischen Privatuniversität, der Pädagogischen Hochschulen und jenes Projekt, wo wir ja ge-
meinsam auch daran arbeiten, nämlich die Gründung einer Medizinuniversität. 
 
Man sieht also, dass gerade auch die Landespolitik in diesem Bereich, beginnend von der 
kindlichen Frühförderung im Kindergarten mit der Beitragsfreiheit bis hin zum tertiären Be-
reich Universitäten, Pädagogische Hochschulen und Fachhochschulen große Anstrengun-
gen unternimmt, damit es auch in Zukunft beste Bildungschancen für die jungen Menschen 
in diesem Land gibt. Und wenn wir etwas als Politik tun können für die jungen Menschen und 
für die junge Generation, dann ist es das, dass wir die Chancen im Bereich der Bildung be-
reitstellen, dass wir den freien Zugang und den optimalen Zugang zur Bildung auch ermögli-
chen und dass es daher auch in Zukunft heißen kann: Oberösterreich, vom Land der rau-
chenden Schlote zum Land der rauchenden Köpfe. (Beifall)  
 
Dritter Präsident: Bevor ich jetzt mit der Wechselrede fortfahre, gebe ich bekannt, dass zur 
Gruppe 2 ein Zusatzantrag vorliegt, den wir Ihnen als Beilage 286/2010 auf Ihren Plätzen 
aufgelegt haben. Gemäß den Bestimmungen der Oberösterreichischen Landtagsgeschäfts-
ordnung 2009 ist dieser Antrag in die Wechselrede mit einzubeziehen. 
 
Als Nächste zu Wort gemeldet hat sich Frau Abgeordnete Mag. Lackner. 
 
Abg. Mag. Lackner: Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, werte 
Zuhörer und Zuhörerinnen auf der Tribüne! Bildung zählt zu den wichtigsten Gütern für unse-
re Zukunft. Beim diesjährigen PISA-Test, der auf internationaler Ebene die alltags- und be-
rufsrelevanten Kenntnisse von fünfzehn- und sechzehnjährigen Schülerinnen und Schülern 
misst, erleiden wir ein regelrechtes Bildungsdebakel. 
 
Von den drei bei PISA untersuchten Bereichen, nämlich Lesen, Mathematik und Naturwis-
senschaften, wird jedesmal ein anderer schwerpunktmäßig untersucht. Dieses Mal war es 
wieder die Lesefähigkeit. Und genau bei der Lesefähigkeit liegt Österreich nur noch 20 Punk-
te knapp vor der Türkei. Vom Platz 16, den wir im Jahr 2006 unter den damals 29 teilneh-
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menden OECD-Ländern erreichten, sackte Österreich mit insgesamt 470 Punkten auf Platz 
31 von 34 ab. Nur Mexiko, die Türkei und Chile sind schlechter. Aber auch zwischen Mäd-
chen und Jungen sind die Unterschiede bei der Lesefähigkeit noch sehr groß. Österreichweit 
haben wir einen Abstand von 41 PISA-Punkten, was in etwa dem Lernfortschritt eines gan-
zen Schuljahres entspricht. Und mit 67 PISA-Punkten schneiden die Schülerinnen und Schü-
ler mit Migrationshintergrund schlechter ab als die gleichaltrigen einheimischen Kinder. Be-
sonders dramatisch ist die Entwicklung bei den Risikoschülern. So konnten 2009 rund 28 
Prozent der Getesteten gegen Ende ihrer Pflichtschulzeit nur unzureichend sinnerfassend 
lesen. Drei Jahre zuvor, also 2006 lag der Wert bei 21,5 Prozent. Noch mehr Risikoschüler 
gibt es bei den Burschen. Ihr Anteil liegt mit 35 Prozent weit über dem der Mädchen. Dort 
sind es 20 Prozent. 
 
Dieses PISA-Ergebnis zeigt uns unter anderem klar, dass das Schulsystem durch eine auf-
geblähte Verwaltung zu teuer ist und die eingesetzten Mittel oft nicht im Klassenzimmer an-
kommen. So wäre für ein modernes Schulsystem beispielsweise notwendig ein neues Leh-
rerdienstrecht mit höheren Einstiegsgehältern, eine einheitliche akademische Ausbildung, 
eine Schulbautenoffensive für bessere Arbeitsplätze für LehrerInnen und Schüler, eine Ver-
stärkung der Schulautonomie als auch ausreichende Deutschkenntnisse vor Eingliederung in 
den Regelschulbetrieb. Weiters muss das Schulwesen auch entpolitisiert werden, denn ein 
parteipolitischer Einfluss hat im Interesse der Bildung unserer Kinder nichts an den Schulen 
verloren. (Beifall) Daher ist es aus unserer Sicht dringend notwendig, die Schulverwaltung 
schlanker zu gestalten. 
 
Das schlechte Abschneiden der Jugend bei der PISA-Studie zeigt aber auch große Fehler 
bei der Integrationspolitik. Wie sich neuerlich zeigt, haben wir gegenüber anderen Ländern 
mit vergleichbarem Migrationsanteil einen erschreckenden Leistungsabfall von Migrati-
onskindern gegenüber einheimischen Kindern und somit sehr viele Bildungsverlierer. Klas-
sen, besonders in den Ballungsgebieten, wo die Mehrheit der Kinder Deutsch nicht als Mut-
tersprache hat, können zu einem bildungspolitischen Untergang führen. Zahlreiche Studien 
belegen uns, dass ab einem Zuwanderungsanteil von 40 Prozent das Leistungsniveau aller 
Schülerinnen und Schüler in der Klasse sinkt. Wir Freiheitliche haben daher bereits in den 
90er Jahren die Forderung nach einer Begrenzung des Migrationsanteils in den Klassen er-
hoben. Denn die Integration geht leichter von statten, wenn es keine Klassen gibt, in welchen 
Kinder mit Migrationshintergrund die Mehrheit sind. (Beifall) 
 
Deshalb sollten wir in Oberösterreich mit einem positiven Beispiel vorangehen und in den 
Landesschulen den Anteil der Kinder mit Migrationshintergrund auf 30 Prozent in den Klas-
sen reduzieren. (Beifall) Wenn dieser Prozentsatz dann aber schon überschritten ist, bei-
spielsweise in den Ballungsgebieten, sei es teilweise in Linz, in Wels oder in Traun, wäre die 
Einrichtung einer Sprachförderungsklasse für Migranten sinnvoll. Deutschkurse vor Eintritt in 
die Regelschule bzw. Quereinsteigerkurse für ältere Schülerinnen und Schüler würden das 
sicherstellen, dass die Kinder auch die Unterrichtssprache beherrschen. In Ländern wie Ka-
nada ist das alles eine Selbstverständlichkeit. Auf diese Weise könnten Kinder mit mangeln-
den Deutschkenntnissen speziell gefördert werden und die einheimischen Schülerinnen und 
Schüler würden in ihrem Fortkommen nicht gehindert. Also die frühzeitige Sprachstandsfest-
stellung im Kindergarten mit einer verpflichtenden Sprachförderung sowie die Einführung der 
Schulsprache Deutsch sind Beispiele für Maßnahmen, die aufgrund der steigenden Schüler-
zahlen von Kindern mit nicht deutscher Muttersprache längst überfällig sind. (Beifall) 
Daneben müssen wir auch die Migranteneltern viel stärker in deren Verantwortung nehmen. 
Denn die Schule kann nicht alles aufholen, was im Elternhaus bereits versäumt wurde.  
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Werte Kolleginnen und Kollegen! Mit Sicherheit ist eine falsche Antwort auf das schlechte 
PISA-Abschneiden der Jugend die Gesamtschule. Denn die Länder mit einem Gesamtschul-
system schneiden nicht generell besser ab als Länder in einem gegliederten Schulsystem 
wie in Österreich. (Beifall) Vergleiche mit dem Musterland Finnland sind aufgrund von total 
verschiedenen Voraussetzungen unwissenschaftlich und auch unangebracht. Denn in Finn-
land haben wir Schulen, wo durchschnittlich 120 Schülerinnen und Schülerinnen dort hinge-
hen, mit 18 Kindern pro Klasse, sowie einen Migrationsanteil von 1,2 Prozent. Weiters hat 
Finnland ein sehr hartes System bei der Selektion derer, die zu einer Lehrerausbildung zuge-
lassen werden. All dies sind Bedingungen, die in Österreich weit schlechter sind. Und auch 
verschiedene deutsche Studien haben uns längst gezeigt, dass das Gesamtschulmodell viel 
zu teuer und zu ineffizient sei gegenüber differenzierten Schulsystemen. Und auch die 
Volksschule, die bei uns ja eine Gesamtschule ist, zeigt, dass trotzdem 25 Prozent der AHS-
Einsteiger in Österreich nicht sinnerfassend lesen können.  
 
Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Reduktion der Zahl der Schulabbrecher. Wir haben, wie 
uns die PISA-Tests immer wieder zeigen, erschreckende Prozentsätze von Jugendlichen, 
die nach neun Schuljahren nicht ausreichend lesen und schreiben können. Da müssen wir 
uns schon fragen, was soll denn das? Prüft denn das keiner? Und für mich ist es wirklich 
erschreckend, dass es Jugendliche gibt, die obwohl sie neun Schuljahre hinter sich gebracht 
haben, vielleicht sogar eine Lehre absolviert haben, und dann nicht lesen und schreiben kön-
nen und das ist nie jemanden aufgefallen. 
 
Meine Damen und Herren! Hier sind Fehler im System, die dringend ausgemerzt gehören. 
(Beifall) Denn hier kommt es nur zu einem Nachteil aller Beteiligten. Und viele Erwachsene 
genieren sich, wenn sie sagen müssen, ich kann nicht lesen, ich kann nicht schreiben. Und 
auch wenn Kurse angeboten werden, so werden hier nur eine sehr geringe Zahl von Teil-
nehmerinnen und Teilnehmern verbucht, weil sich die Leute einfach dafür schämen. Und in 
diesem Bereich müssen wir ganz dringend etwas machen.  
 
Sehr geehrte Damen und Herren! Wir dürfen auch keinen Wert auf eine Gefälligkeits- oder 
Kuschelpädagogik legen, denn Schule bedeutet eben Leistung, Anstrengung, aber auch 
Förderung. Eine Bildungsoffensive darf daher nicht nur bei den Schülerinnen und Schülern 
oder Lehrerinnen und Lehrern ansetzen, auch die Eltern sind gefordert, ihre Kinder zum Ler-
nen zu motivieren, denn die Schule ist in erster Linie eine Bildungseinrichtung. Die Lehrerin-
nen und Lehrer müssen die Fähigkeiten und Neigungen der Kinder erkennen, fördern und 
ein durchlässiges, differenziertes Schulsystem ist dafür unabdingbar. Ich denke, wir müssen 
in Richtung von lebenslangem und lebensbegleitendem Lernen gehen und unseren Kinder 
möglichst viel grundlegende Bildung mitgeben. Danke. (Beifall)  
 
Dritter Präsident: Bevor wir in der Rednerliste weitergehen, darf ich die Bezirksgruppe des 
Roten Kreuzes von Steyr-Land sehr herzlich begrüßen. Ich heiße Sie im Landtag herzlich 
willkommen und wünsche Ihnen eine spannende, interessante Stunde. 
 
Als Nächstes zu Wort gemeldet hat sich Frau Abgeordnete Schwarz. 
 
Abg. Schwarz: Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Frau Landesrätin, liebe Kolleginnen und 
Kollegen! Einen wunderschönen guten Morgen liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Herr Bil-
dungsdirektor, das Rote Kreuz mit der Bezirkshauptfrau an der Spitze. Danke für euer Kom-
men und euer Interesse am Landtag. 
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Wenn ich jetzt der Logik meiner Vorrednerin folge, bin ich grad so am Rechnen und Überle-
gen, ob man nicht doch die Anzahl auch der Burschen in den Klassen begrenzen sollten, 
weil wir ja gehört haben, dass die in einigen Sachen nicht so gut sind. Aber das möchte ich 
nicht weiter ausführen. (Zwischenruf Abg. Mag. Steinkellner: "Immer diese Männerdiskrimi-
nierung!" Sei nicht so männerfeindlich!") Das ist eine Diskriminierung, gell. Aber dass man 
diese Logik einmal durchdenkt, das ist eine Herausforderung, nicht nur sinnerfasst lesen will, 
sondern sinnerfassend Reden zuzuhören, ist oft dann schon sehr schwer. 
 
Wahlfreiheit und Differenzierung ist sehr oft schon angesprochen worden in allen Schulde-
batten und genau diese Eckpfeiler sind auch die Eckpfeiler einer gelungenen Integration, 
nämlich von Schülerinnen und Schülern, die eigentlich von Haus aus nicht die Unterstützung 
oder die Gabe haben, so viel zu lernen wie vielleicht andere die Möglichkeiten haben. Gera-
de deshalb dürfen wir diese Gruppe nicht ausschließen, sondern wirklich inkludieren und 
gemeinsam mit den anderen nicht behinderten Kindern unterrichten. Diese Wahlfreiheit für 
Eltern mit behinderten Kindern, eine Sonderschule, eine Regelschule oder eine Integrations-
klasse zu besuchen, ist eine echte Wahlfreiheit und soll nicht nur entweder oder sein. Das 
verstehen wir unter Wahlfreiheit, die Möglichkeit vor Ort oder auch andere Sonderformen zu 
besuchen. 
 
Oberösterreich setzt hier seit langem schon bundesweit Maßstäbe der Qualität in der Integ-
ration, wo es nicht darum geht, auszusondern, auszugrenzen, sondern wirklich zu schauen, 
was können diese Kinder leisten, was brauchen sie an Unterstützung, um in ihren Möglich-
keiten auch Bildung zu bekommen? Weil Bildung ist auch für behinderte Menschen der 
Schlüssel für ein erfolgreiches Leben, für einen Beitrag in der Gesellschaft, auch vorsorgen 
zu können und auch beitragen zu können.  
 
70 Prozent der Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf werden in Oberösterreich 
gemeinsam mit anderen nicht behinderten Kindern in Integrationsklassen unterrichtet. Da 
sind wir Oberösterreicher an zweiter Stelle. Das ist ein gutes Zeichen. Aber nicht nur, dass 
wir die Anzahl integriert haben, sondern es geht auch um die Rahmenbedingungen, weil nur 
genügend Kinder irgendwo drinnen zu haben, das war nicht die Lösung einer guten Bildung. 
Es braucht und bräuchte, und da muss ich leider Gottes den Konjunktiv nehmen, ausrei-
chend Sonderpädagoginnen und Sonderpädagogen, damit diese in der Klasse gemeinsam 
mit den anderen Kindern unterrichtet werden können. Nur, wir alle im Landtag wissen es, es 
ist nicht meine erste Rede zu diesem Thema, hier lässt uns der Bund schon lange im Regen 
stehen und verändert diesen Schlüssel, wie viele sonderpädagogische Stunden zugeteilt 
werden, seit Jahren nicht. Die Kinderanzahl geht zurück und der Schlüssel ist gebunden an 
die Schülerinnen- und Schüleranzahl. Somit werden weniger Stunden, auch wenn sie nicht 
gekürzt werden, aber es kommt automatisch weniger heraus. Und in dieser Schere zwischen 
Bedarf und Angebot gibt es seit Jahren keine Anpassung. In dieser Schere sind die Lehre-
rinnen und Lehrer aufgefordert, das beste zu machen und sie tun es. Also die Qualität und 
das Engagement der Lehrerinnen und Lehrer möchte ich auf gar keinen Fall anzweifeln, aber 
sie brauchen unsere Unterstützung. Sie brauchen das Gefühl, sie werden nicht im Regen 
stehen gelassen. Sie werden nicht mit allen Problemen konfrontiert und bekommen keine 
Unterstützung.  
 
Oberösterreich finanziert daher mit unseren Möglichkeiten im eigenen Wirkungsbereich 
Schulassistenz und hier konnten wir in den letzten Jahren mehr als 40.000 Stunden mehr 
durchsetzen. Ich glaube, das ist einfach ein Zeichen, hier nicht die Sonderpädagoginnen zu 
ersetzen, sondern Assistenz für die Klassen zu geben, damit eben ein gemeinsames Lernen 
auch möglich wird und ist, damit die Lehrerinnen und Lehrer, aber auch die Schülerinnen 
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und Schüler hier kommunikativ aufeinander zugehen können und hier begleitet werden in 
diesem Prozess des gemeinsamen Lernens. Oberösterreich investiert hier neun Millionen 
Euro im kommenden Jahr. 
 
Gerade auch aus den Erfahrungen der letzten Jahre möchte ich doch einen Verantwortlichen 
herausheben aus der Bildungsabteilung, der sich wirklich sehr persönlich auch einsetzt und 
schaut, dass mit den Stunden, die wir haben, auch ein gutes Auskommen passiert, und dass 
dort, wo es notwendig wird, auch noch nachjustiert wird. Wir haben im letzten Jahr gesehen, 
dass bei Schulveranstaltungen oft keine Schulassistenzstunden mehr vorhanden waren und 
hier die Möglichkeit nicht bestanden hat, dass Schülerinnen und Schüler mit Behinderung 
mitfahren konnten, weil eben nicht für ausreichende Begleitung gesorgt war. Daher war es, 
und danke auch der zuständigen Landesrätin dafür, möglich und notwendig, zusätzlich Stun-
den aufzustocken, damit diese Leistungen dann auch mitgemacht werden können, weil es 
ganz, ganz wichtig ist, gemeinsam auch Schulveranstaltungen, ob das jetzt eine Erlebniswo-
che ist, ob das ein Linz-Besuch ist, wo gerade auch sehr oft integrative Klassen hier im 
Landhaus sind und mit Begeisterung sehen, was passiert hier und welche Themen werden 
hier besprochen. Dass dies möglich war, ist auch das Mitwirken von Robert Fallwickel. Der 
einfach wirklich hier ganz besonders schaut, wie können wir Probleme lösen. Auch wenn es 
oft knapp ist mit Stunden, wie können wir das Beste daraus machen. Und ich glaube, das ist 
ganz wichtig, dass in der Bildungsabteilung neben vielen anderen kompetenten Beamtinnen 
und Beamten, Fachreferentinnen und Fachreferenten hier einfach auch ein persönliches 
Engagement zu spüren ist, und dafür möchte ich mich ganz herzlich bedanken. 
 
Die Zuteilung ist oft nicht ganz einfach und alle Bezirke und die Bezirksschulinspektoren wol-
len natürlich auch das Beste für den Bezirk herausholen und nicht zuviel hergeben, weil es 
könnte ja sein, dass der Bedarf noch nachjustiert werden muss. Weil man weiß ja oft am 
Schulanfang nicht, was kommen denn für Herausforderungen in den einzelnen Klassen auf 
die Lehrkräfte zu? Hier gibt es ein gutes Miteinander. Das möchte ich auch ausdrücklich 
noch einmal unterstreichen. Und ich bedanke mich bei den Schulinspektorinnen und bei den 
Leiterinnen und Leitern der SPZs, dass hier aufeinander zugegangen wird, miteinander die 
besten Lösungen gesucht werden, auch wenn wir hie und da ein bisschen nachhelfen müs-
sen. Aber ich glaube, das ist auch in unserer Verantwortung. Fälle, die uns zugetragen wer-
den, dort auch zu deponieren und zu schauen, wie können wir gemeinsam zu einer Lösung 
kommen.  
 
Bedanken möchte ich mich aber auch bei all jenen Schulassistentinnen und –assistenten, 
die neben ihrer engagierten Arbeit auch noch Bildung, Weiterbildung in Anspruch nehmen. 
Und hier haben wir im letzten Jahr hundert Schulassistentinnen und –assistenten in regional 
verteilten Lehrgängen auch mit den neuen Herausforderungen konfrontiert. Und wir haben - 
sehr viele, eben Hundert Personen, haben dazugelernt, sich weitergebildet, ausgetauscht, 
bessere Netzwerke versucht aufzubauen, um hier noch mehr für die Integration behinderter 
Kinder in der Schule als wichtiges Standbein für ihr Leben dann auch hier zu ermöglichen. 
Danke allen Vortragenden, die hier mit sehr viel Einfühlungsvermögen, mit sehr viel Enga-
gement hier die Schulassistentinnen auf diese Herausforderung auch vorbereiten für die Zu-
sammenarbeit mit den Lehrkräften. Und hier merkt man, dass es in den Integrationsklassen 
um Teambildung geht. Da geht es eigentlich um das, was wir auch für alle anderen Klassen 
und Schulen fordern. Dass es eine innere Differenzierung in der Klasse gibt, ganz gleich mit 
welchen Voraussetzungen die kommen. Und das ist mein Bild und unser Bild einer integrati-
ven, einer inklusiven Klasse und auch das Bild einer Gesamtschule, einer gemeinsamen 
Schule für alle. Und das wünschen wir uns, dass wir gemeinsam hier Bildung erreichen kön-
nen, ganz gleich von welchem Stand wir ausgehen.  
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Dafür setzt Oberösterreich Maßstäbe und seien wir auch zukunftsorientiert und denken auch 
dieses Modell der positiven Erfahrungen für andere und auch für ältere Schülerinnen und 
Schüler weiter. Danke. (Beifall)  
 
Dritter Präsident: Als Nächste zu Wort gemeldet hat sich Frau Abgeordnete Maria Jachs. 
 
Abg. Jachs: Geschätzter Herr Präsident, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, geschätzte 
Zuhörerinnen und Zuhörer hier im Haus und auch vor den Geräten außerhalb unseres Hau-
ses! Es ist heute schon vieles über Bildungseinrichtungen erwähnt worden. Ich möchte eine 
ganz spezielle Bildungseinrichtung ansprechen, die aus unserer Bildungslandschaft in Ober-
österreich nicht mehr wegzudenken ist, nämlich unsere landwirtschaftlich und hauswirt-
schaftlichen Fachschulen. Sie sind zum einen die wertvolle Ausbildungsgrundlage für unsere 
Bäuerinnen und Bauern, für unser Hofübernehmerinnen und Hofübernehmer, aber sie sind 
auch eine wertvolle Basis für viele außerlandwirtschaftliche Berufe. Und sie sind eine be-
gehrte Bildungseinrichtung in unserem Land. Das zeigen besonders die steigenden Schüler-
zahlen. Wenn wir das vergleichen mit unseren Betrieben in Oberösterreich, muss man zwar 
feststellen, dass seit dem EU-Beitritt rund 10.000 Betriebe weniger geworden sind und trotz-
dem die Schülerzahlen steigend sind. Das hat den einen Grund, dass erst rund fünfzig Pro-
zent unserer Betriebsführer und Betriebsführerinnen eine theoretische Berufsausbildung ha-
ben. Im Nebenerwerb ist das noch viel weniger und darum ist es, glaube ich, erkannt wor-
den, dass diese Berufsausbildung unbedingt notwendig und wichtig ist. Und wir sehen das 
auch bei den Betriebsaufgaben, dass gerade jene Betriebe ihre Höfe aufgeben, ihre Bewirt-
schaftung aufgeben, die keine Berufsausbildung haben.  
 
Und die Vielseitigkeit der Ausbildungsmöglichkeiten in unseren landwirtschaftlichen Fach-
schulen sprechen einfach für sich und spricht auch für die Vielseitigkeit auf unseren Höfen. 
Wir haben siebzehn Standorte in Oberösterreich, verteilt in den Regionen, verteilt nach den 
Bildungsschwerpunkten, angepasst nach den Bedürfnissen der Regionen und vorrangig ist 
in der Ausbildung, vor allem die Unternehmerkompetenz wird gefördert, aber auch die Er-
nährungskompetenz und die Sozialkompetenz stehen bei all unseren Schulen im Vorder-
grund. Daneben gibt es noch viele, viele Schwerpunkte. Und ich möchte einige aufzählen, 
traditionell sind wie allen sicher bekannt, die Rinderzucht, die Schweinezucht, der Forst, die 
Forstwirtschaft, aber daneben die Schwerpunkte sowie in der Fachschule Schlägl mit dem 
Bioschwerpunkt, mit der Ausbildung zur Biolandwirtschaft. Dann Lambach darf nicht uner-
wähnt bleiben, mit dem Schwerpunkt Pferdewirtschaft. Sie ist mit der Zusammenlegung mit 
Fachschule Wels zu einer der größten Ausbildungsstätten in Österreich geworden. Hier ge-
hen rund 400 Schülerinnen und Schüler zur Schule praktisch. Und unerwähnt darf auch nicht 
bleiben, die Ausbildung im Gartenbau, die wir in der Fachschule Ritzlhof anbieten. Und hier 
muss auch erwähnt werden, dass wir nächstes Jahr an diesem Standort ein besonderes 
Ereignis haben. Nämlich hier wird die Landesgartenschau mit vielen Highlights abgehalten 
werden. Und ich darf jetzt schon sehr herzlich dazu einladen, diese Schule und diese Veran-
staltung dort zu besuchen.  
 
Und erwähnen möchte ich und will ich auch, dass es neue Schwerpunkte an einigen Stand-
orten gibt in Oberösterreich. Und zwar denke ich hier an die Ausbildung zum Facharbeiter für 
Bioenergie und Biomasse, die ja – möchte ich sagen – ganz ein aktueller Schwerpunkt ist. 
Und die wird an den Standorten Freistadt, Schlierbach und Waizenkirchen angeboten. Es 
besuchen dort jetzt 55 Schüler diesen Ausbildungslehrgang. Mit einem Zusatzlehrgang im 
LFI sind das neunzig Schülerinnen und Schüler in Oberösterreich, die diese Ausbildung ma-
chen. Und wenn wir das mit den anderen Bundesländern vergleichen, sind wir hier unerreicht 
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an der Spitze, einsamer Spitzenreiter, möchte ich sagen. Und ich glaube, auch das ist wieder 
ein Schwerpunkt, der einfach notwendig ist, dass er gerade bei uns mit einem waldreichen 
Bundesland angeboten wird.  
 
Und weil wir schon beim Thema Wald und Holz sind, hoffe ich, dass alle schon bemerkt ha-
ben, dass wir im Arkadenhof eine wunderschöne Krippe stehen haben, die von der Fach-
schule Waizenkirchen mit Motorsägen hergestellt worden ist. Und ich glaube, sie erfreut uns 
alle, gerade in dieser Adventzeit, dass hier bei uns im Landhaus aufgestellt worden ist. Und 
ich möchte dieser Schule auch wirklich herzlich danke sagen für diese Initiative. (Beifall)  
 
Erwähnenswert ist auch, dass zehn Prozent unserer Absolventen aus den Fachschulen wei-
tergehen und in Aufbaulehrgänge weitergehen und dort dann mit Matura abschließen. Da 
sind noch jene Zahlen nicht dabei, die dann später erst über ihren Beruf, über einen anderen 
Beruf noch einen höheren Abschluss machen. Viele von den Absolventen – und da sind wir 
sehr froh darüber – machen auch als Abschluss die Meisterprüfung. Und wichtig, glaube ich, 
ist auch zu erwähnen, dass auch die Anrechenbarkeit an die Berufe gegeben ist, in vielen 
Bereichen gegeben ist. 
 
Und eines freut uns auch, dass wir ein sehr ehrgeiziges Schulbau- und Schulsanierungspro-
gramm haben. Wir haben die Fachschule Lambach neu errichtet. Die Fachschule Altmünster 
ist zurzeit eine große Baustelle. Und wir freuen uns schon, wenn diese nächstes Jahr bezo-
gen werden kann. Und hier möchte ich besonders Danke sagen an unseren ehemaligen 
Landesrat Dr. Josef Stockinger, der dieses Schulbauprogramm initiiert hat und mit Nach-
druck verfolgt hat und möchte aber auch unserem jetzigen Landesrat Max Hiegelsberger 
besonders Danke sagen, dass er diesen Weg wieder fortschreitet. Er ist selber Absolvent der 
Fachschule Waizenkirchen und weiß, was in unseren Schulen geleistet wird. Und drum ein 
großes Danke auch an ihn.  
 
Danke aber auch an die Abteilungen, die uns auf unserem Weg zur Weiterentwicklung unse-
rer Schulen begleiten. Hier ein besonderes Danke an der Spitze Herrn Landesschulinspektor 
Johann Wahlmüller, unserer Fachinspektorin Veronika Schnetzinger. Sie begleiten unseren 
Weg hervorragend und motiviert und dafür ein besonderes Danke. (Beifall)  
 
Zum Schluss möchte ich sagen, das Geld, das vom Land Oberösterreich in diese Bildungs-
stätten und in diese Ausbildungsschwerpunkte investiert wird, ist ein gut angelegtes Kapital. 
Denn es wird in die Ausbildung und damit in die Zukunft, in die Zukunftschancen unserer 
Jugend investiert. Bildung kostet Geld! Das haben wir heute und auch gestern schon intensiv 
festgestellt, aber ich glaube, wenig Bildung kostet auch Geld oder vielleicht sogar noch mehr 
Geld und eröffnet nicht so viele Zukunftschancen. Und darum zum Schluss noch mein Ap-
pell, dass in der Verwaltungsreform gerade im Bildungsbereich sehr sensibel und mit Gespür 
vorgegangen wird, dass hier nicht unüberlegt Einschnitte gemacht werden, die dann nicht 
mehr korrigiert werden können. Ganz zum Schluss ein großes Danke an unsere Lehrerinnen 
und Lehrer in unseren Schulen, denn sie machen ihre Arbeit mit Begeisterung, mit Einsatz 
und sie machen sie modern, praxisorientiert und zukunftsweisend. Und dafür ein großes, 
großes Danke. (Beifall)  
 
Dritter Präsident: Als Nächstes zu Wort gemeldet hat sich Herr Abgeordneter Eidenberger. 
 
Abg. Eidenberger: Sehr geschätzter Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Her-
ren! Erschütternd! Katastrophe! Desaster! Hysterie! So waren einige Kommentare unserer 
Spitzenpolitiker zum Ergebnis der PISA-Studie. Und zum Drüberstreuen dann noch die 
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hochgeistigen Ergüsse jener, die Schule bestenfalls als Schüler kennen, in keinsterweise 
aber das Umfeld der Schule und die Voraussetzungen für Schule in einer ganz anderen Ge-
sellschaft. Man könnte sagen, wenn sich die Hirten streiten, merkt man es am Käse. In der 
hohen Politik kommt Selbstkritik leider sehr selten vor. Denn sonst müsste sie die PISA-
Ergebnisse selbstreflektierend als Benotung der Bildungspolitik der letzten zehn Jahre se-
hen. Tatsache ist nämlich, dass seit der ersten PISA-Studie, und das ist jetzt fast zehn Jahre 
her, im Rhythmus der erfolgten Studien alles Mögliche und Unmögliche diskutiert wurde, 
ohne dass eine entscheidende Reform oder Veränderung eingeleitet wurde. Seit der ersten 
Studie kritisieren Experten, dass im österreichischen Schulsystem Bildung vererbt wird und 
demnach schwächere soziale Schichten schlechtere Chancen haben. Und seit der ersten 
Studie wissen wir, dass keines der PISA-Spitzenländer mehr ein gegliedertes Ausbildungs-
system wie Österreich hat, dass wir längst die gemeinsame Schule der Zehn- bis Vierzehn-
jährigen, die nicht nivelliert, sondern als leistungsorientierte Mittelstufe fungiert, dringend 
brauchen. Und wie bei jeder Studie bisher konnte man auch dieses Mal an den Ergebnissen 
ablesen, dass Länder mit einer späteren Trennung der Schüler eindeutig besser abschnei-
den. Was man aus dem Kontext der gesamten Studie eindrucksvoll bestätigt bekommt: Län-
der mit leistungsfähigen Bildungssystemen gewinnen die besten Köpfe für den Lehrerberuf, 
die dann auch ordentlich entlohnt werden. Sie fordern viel, bieten aber auch ein Arbeitsum-
feld, das Anreize für eine bessere Leistung und Karriereperspektiven bietet. Österreich in-
des, so scheint es zumindest, gibt sich mit seiner Nischenposition als stolze Nation von 
Schispringern, Abfahrtsläufern und so weiter, die allesamt ein weitaus höheres gesellschaft-
liches Ansehen genießen als ein hoch dekorierter Wissenschaftler in unserem Land es je-
mals erreichen könnte, zufrieden. Dabei sind sich alle einig, dass an unseren Schulen akuter 
Reformbedarf herrscht. Fast ein Viertel der Schüler kann nach vier Jahren nicht richtig sinn-
erfassend lesen. Aber nicht das Ranking an und für sich ist das Wesentliche. Bedenklich ist 
für mich vor allem der große Abstand zu den leistungsfähigen Bildungssystemen, die bei 
dem Test im Spitzenfeld abgeschnitten haben. Das für den Spracherwerb des Kleinkindes so 
wichtige Vorlesen passiert heute gerade noch im Kindergarten, zuhause vielfach nicht mehr, 
weil auch den Eltern Bücher fremd sind. Und dabei ist die Sprache, die die Mutter beim ge-
meinsamen Betrachten eines Bilderbuches wählt, weitaus elaborierter als in allen sonstigen 
Spiel- und Gesprächssituationen mit dem Kind. Wenn das Buch aber kein selbstverständli-
cher Teil der sozialen Wirklichkeit von Kleinkindesalter an war, so ist es sicherlich schwierig 
dies nachträglich zu erreichen. 
 
Lesen fördert die Sprachentwicklung wie keine andere Medientätigkeit. Es trägt in hohem 
Maße zur sprachlichen, zur kognitiven und sozial emotionalen Entwicklung unserer Kinder 
bei. Es wird niemand bestreiten, dass eine gediegene Lesekompetenz auch die entschei-
dende funktionale Voraussetzung für die kompetente Nutzung der anderen Medien ist. In 
den Ländern, die bei diesem Test die ersten Plätze belegen, hat das Humankapital, die Bil-
dung, den gleichen Stellenwert wie zum Beispiel Kapitalinvestition oder Arbeitsmarktbeteili-
gung. In den PISA-Siegerländern ist jeder bestrebt, seinem Kind die bestmögliche Bildung zu 
ermöglichen. Man ist bereit, alles für das Erreichen dieses Zieles zu unternehmen bezie-
hungsweise zu geben. Wir wissen um den dringenden Handlungsbedarf bei den Deutsch-
kenntnissen von Migrantenkindern. Wir kennen die wesentlichen Problemstellungen der Le-
sedidaktiker in unseren Schulen und nehmen gleichzeitig als gegeben hin, dass Lesen bei 
uns die wichtigste Nebensache der Welt ist.  
 
Warum geben wir gerade in Oberösterreich dieser Grundfertigkeit nicht den gleichen Stel-
lenwert wie der Musik in den Musikschulen? Bestimmt hat sich schon mancher gefragt, wa-
rum gerade aus den asiatischen Ländern derart viele Musikstudierende zu uns kommen? 
Das bestätigt zwar das Klischee vom Land der Tänzer und Geiger, ist aber insofern, wie ich 
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glaube, beängstigend, als Österreich im globalen Wettbewerb allein mit Soziologen, Politolo-
gen, Publizisten, wahrscheinlich nicht wirklich wird bestehen können. 
 
Ich sage das deswegen, weil ich in meinem früheren normalen Leben unter anderem 
Deutschlehrer war. Und bei mir bekamen die Schüler selten schriftliche Hausübungen. Bei 
mir durften sich die Kinder in der örtlichen Bücherei ein Buch ausborgen. Um es zu lesen, 
hatten sie ein bis zwei Wochen Zeit. Dass da am Anfang oft ein breites Naserümpfen vor-
handen war, dass man sich anfangs jene Bücher ausborgte, die besonders dünn waren, ver-
steht sich von selbst. Nach einer Woche las ich nach dem Zufallsprinzip einigen Schülern 
einige Zeilen aus ihren gewählten Büchern vor und ersuchte sie dann, das was vorher und 
unmittelbar nachher an Inhalten wichtig war, vor den Mitschülern zu erzählen, ohne jedoch 
den Spannungsbogen zu verletzen oder gar die Lösung zu verraten. So kam es, dass die 
Schüler während eines Schuljahres mindestens zwanzig bis fünfundzwanzig Bücher gelesen 
haben. Fazit: Rechtschreibung, Grammatik, Ausdrucksfähigkeit, Sinnerfassung und so weiter 
waren nach einem Jahr mehr als spürbar besser geworden. Und wenn es noch eines weite-
ren Beweises bedurft hätte, fast alle meiner Schüler schafften spielend den Übergang in wei-
terführende Schulen. Allzu oft erzählen sie mir noch heute, wie sie anfangs zwar über meine 
unkonventionelle Methode geflucht hätten, wie dankbar sie mir aber wären, weil sie sich heu-
te ein Leben ohne Bücher in keinster Weise vorstellen könnten. Ich sage das deshalb, das 
zeigen mir auch die Schulmodelle von Shanghai und Südkorea, weil ich nach wie vor davon 
überzeugt bin, dass man die Schüler manchmal auch etwas drängender von etwas überzeu-
gen darf, wofür sie anfangs nicht so viel Begeisterung zeigen, wo doch im Kleinkindalter 
beim Vorlesen schon manches versäumt wurde. Damit bin ich wieder bei einem Thema, das 
ich schon allzu oft von dieser Stelle erläutert und eingefordert hätte. Gibt es in unseren Schu-
len, vor allem in den kommenden Ganztagsschulen die räumlichen Möglichkeiten, um Lesen 
in entspannter Atmosphäre zu praktizieren, sich unkompliziert hinzulümmeln, sich dem Text 
entspannt zu widmen, oder müssen unsere Kinder nach wie vor auf dem harten Sessel acht 
Stunden ausharren, sollen dabei aber kreativ, entspannt und lernbegierig sein? Ich habe 
schon zu oft von diesem Rednerpult aus neue Raumkonzepte für unsere Schulen eingefor-
dert, unter anderem auch die breiten Gänge des Schulhauses, die inzwischen freistehenden 
Klassen miteinzubeziehen. Ich habe immer wieder auf ein altersgerechtes Ambiente hinge-
wiesen, das auf die geschlechtsspezifischen Unterschiede in den jeweiligen Entwicklungs-
stufen Rücksicht nimmt. Auf Rückzugsmöglichkeiten, einen gemeinsamen Schulhof, kurz: 
abwechslungsreiche auch unkonventionell gestaltete Raumangebote, in denen sich unsere 
Kinder körperlich, intellektuell und emotional wohl fühlen. Wir müssen also die vorschulische 
Sprachförderung dringend verstärken und parallel dazu für schwache Schüler eine Verpflich-
tung für den Besuch von Sprachkursen einführen. Wir brauchen diese gemeinsame Schule 
der Zehn- bis Vierzehnjährigen, die, wie ich vorher schon gesagt habe, nicht nivelliert, son-
dern als leistungsorientierte Mittelstufe fungiert. Sie muss in dieser ganz anderen Gesell-
schaft aber endlich als Lebensraum anerkannt werden. Als Lebensraum, in dem Mittages-
sen, Freizeit, Sport, Aufgabenbetreuung und Förderkurse fixer Bestandteil sind. Dazu bedarf 
es eines gemeinsamen nationalen Schulterschlusses, eines überzeugten Kraftakts! Das wird 
sicherlich noch nicht vor der nächsten PISA-Studie abgeschlossen sein können. Danke. (Bei-
fall)  
 
Dritter Präsident: Als Nächste zu Wort gemeldet hat sich die Frau Abgeordnete Reisinger. 
 
Abg. Reisinger: Geschätzter Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen hier im 
Landtag, liebe Besucherinnen und Besucher auf der Galerie! John F. Kennedy hat einmal 
gesagt: Der Fortschritt unserer Gesellschaft wird immer nur so groß sein, wie der Fortschritt 
unseres Bildungswesens. Gute Erziehung und Bildung sind die Schlüssel zur Zukunft eines 
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jeden jungen Menschens, Bildung heißt Vorsprung, Bildung ist der Motor in Richtung Zu-
kunft. Für jeden jungen Menschen bedeutet das Leben Veränderung, Entwicklung, persönli-
ches Wachstum, tagtäglich stellt uns die Gesellschaft vor neue Herausforderungen, die es zu 
meistern gibt, die uns ständig vor Augen führen, welche Fähigkeiten notwendig sind, um per-
sönlich zufrieden und dabei auch erfolgreich zu sein. Die jungen Menschen brauchen ein 
Wertefundament als Kompass für das Leben, um so die Möglichkeit zu haben, die eigenen 
Wurzeln in Geschichte, Literatur, Musik und Kunst schätzen lernen zu können, denn nur wer 
sich seiner Werte bewusst ist, kann anderen Weltanschauungen selbstbewusst und offen 
gegenübertreten. Weltoffenheit, die Liebe zur Heimat und das Wissen um die eigene Her-
kunft gehören zusammen, deshalb muss die eigene Geschichte, Pflege der kulturellen Über-
lieferung, die Eigenheit der eigenen Sprache, des Dialekts und des Brauchtums auch in der 
Schule ihren Platz finden. Heimatverbundenheit gibt jedem Menschen Halt und Stärke, eine 
demokratische liberale Gesellschaft, die viele Freiheitsrechte gewährt und gleichzeitig auch 
Sicherheit und Stabilität garantiert, braucht Staatsbürgerinnen und Staatsbürger mit Verant-
wortungsbewusstsein, Zivilcourage und Einsatzbereitschaft. Jeder junge Mensch soll klare 
Maßstäbe und ein mündiges Urteilsvermögen entwickeln, dabei auch schulische Unterstüt-
zung erfahren, um so zwischen gut und böse, richtig und falsch unterscheiden zu können. 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, die individuelle Entwicklung solcher Maßstäbe erfolgt ab 
der frühen Kindheit, das Wertefundament jedes Einzelnen wird meist schon in der Familie 
gelegt, aber Kindergarten und Schule sind an der umfassenden Persönlichkeitsentwicklung 
wesentlich mitbeteiligt. Erziehung zu Urteilsfähigkeit, sowie Charakter und Herzensbildung 
gehören neben der Wissensvermittlung zu den zentralen Aufgaben aller Bildungseinrichtun-
gen, nicht umsonst ist es sogar gesetzlich verankert, dass die Schulen nicht nur Wissen, 
sondern ebenso Werte vermitteln müssen. Wenn Organisationen und Institutionen Reprä-
sentanten von Werten sind, diese Repräsentanten aus den verschiedensten Gründen an 
Einfluss verlieren, entsteht ein Vakuum, das gefüllt werden muss, die Pädagoginnen und 
Pädagogen sind unter anderem Vermittler einer werteorientierten Lebensweise. Das Ziel der 
Vermittlung von Werten wird durch den Unterricht erfüllt, dabei kann der Ethikunterricht mit-
unter eine entscheidende Rolle spielen, sollten sich junge Menschen vom Religionsunterricht 
abmelden bzw. ohne Bekenntnis sein, so sollen diese verpflichtend am Ethikunterricht teil-
nehmen müssen. Neben dem Ethikunterricht ist politische Bildung eine weitere Vorausset-
zung für die persönliche Entfaltung und des Wertebewusstseins des Einzelnen, Politik betrifft 
sämtliche Bereiche im Leben. Ich sehe es als Aufgabe der Schule, die Schülerinnen und 
Schüler bestmöglich auf demokratische Prozesse vorzubereiten, durch die Wahlaltersenkung 
auf 16 Jahre hat eine fundierte politische Bildung im Unterricht noch viel mehr an Bedeutung 
gewonnen, allerdings gibt es hier noch riesengroßen Aufholbedarf. Durch politische Bildung 
im Unterricht sollen Jugendliche auf den Gebrauch des Wahlrechtes vorbreitet werden, das 
kann und darf unmöglich als Anhängsel im Geschichtsunterricht passieren. In einer offenen 
Gesellschaft können unterschiedliche, ja auch gegensätzliche Meinungen nebeneinander 
bestehen, gerade auch deswegen ist es aber umso wichtiger, einen minimalen Grundkon-
sens der Werte zu schaffen, diese müssen in den Schulen verankert und dort auch vermittelt 
werden. Danke. (Beifall)  
 
Dritter Präsident: Als Nächster zu Wort gemeldet hat sich Herr Abgeordneter Mahr. 
 
Abg. Ing. Mahr: Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Zuhörer! 
Kindergärten und Schulen verteilen die Zukunftschancen für alle Kinder und könnten ein ide-
aler Ort sein, um optimal zu fördern, zu unterstützen, um schlechte Startvoraussetzungen zu 
verbessern. Ich möchte Sie jetzt mit ein paar Zahlen konfrontieren, Zahlen, die ich vom 
Amtsführenden Präsidenten des Landesschulrates für Oberösterreich übermittelt bekommen 
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habe. Wir haben in Oberösterreich rund 6.000 Pflichtschulklassen, davon sind derzeit 300 
Klassen existent, wo mehr als 30 Prozent der Schüler nicht deutsch als Muttersprache ha-
ben. Jetzt frage ich Sie, meine sehr geehrten Damen und Herren: Wie kann Bildung dort 
ordentlich vermittelt werden? Das sind Tatsachen, wir haben insgesamt 726 Volksschulklas-
sen, 462 Hauptschulklassen, 71 Sonderschulklassen und 35 Polytechnische Schulen, wo 
dieser Anteil bei weitem noch übertroffen wird. In 39 Klassen gibt es bereits einen Anteil von 
100 Prozent der Schülerinnen und Schülern mit nicht deutscher Muttersprache, ganz speziell 
in den Ballungszentren Linz, Wels, Traun und Ansfelden. 
 
Ich darf Ihnen nur einen kurzen Überblick aus meiner Heimatgemeinde aus Traun geben, 
eine dieser Städte, wo der Ausländeranteil extrem hoch ist. Wir haben vier erste Klassen in 
der Volksschule, wobei wir 22 Schüler in der 1. Klasse 1a haben, davon 15 nicht deutscher 
Muttersprache, in der 2. Klasse 1b 23 Schüler, davon 17 mit nicht deutscher Muttersprache, 
23 Schüler in der 1c, das sind 15 mit nicht deutscher Muttersprache, und in der 1d haben wir 
22 Schüler und 22 Schüler mit nicht deutscher Muttersprache. In der gesamten Volksschule 
in Traun gibt es 281 Schüler, davon bezeichnen wir 169 als ordentliche Schüler und 112 als 
außerordentliche Schüler. Außerordentliche Schüler werden so definiert, dass sie nicht mehr 
in der Lage sind in Deutsch, in Sachunterricht, in Mathematik dem Unterricht zu folgen. Wir 
haben in dieser Schule 53 mit römisch-katholischem Bekenntnis, sieben mit evangelischem, 
174 mit islamistischem Bekenntnis, 18 Orthodoxe, 15 andere und 14 ohne Bekenntnis. Wir 
haben 48 Schüler mit deutscher Muttersprache, wir haben 233 mit Muttersprache nicht 
deutsch. Ich sage nur dazu, wir haben an dieser Schule 22 Sprachen, die größten sind tür-
kisch mit 71, serbisch mit 13, kroatisch, Bosnien mit 17 und 60, so geht das weiter. Ich ver-
stehe die Aussage einer Mutter, ich zitiere aus einer Zeitung, wo sie gesagt hat: Bei meiner 
Tochter habe ich Angst wegen der Sprache, außer der Lehrerin ist kein Österreicher in der 
Klasse. So weit zu den Zahlen vom Herrn Enzenhofer. 
 
Ich zitiere jetzt noch eine Statistik, die mir der ehemalige Landesrat Stockinger gegeben hat, 
da geht es um den Anteil der nicht deutschen Muttersprache in den Krabbelstuben, Kinder-
gärten und Horte. Ich nehme wiederum Traun als Beispiel hier, in den Krabbelstuben haben 
wir einen Ausländeranteil von 29 Prozent, in den Kindergärten von 48 Prozent und in den 
Horten 38 Prozent. Ich sage dazu, wir kriegen das flächendeckend, denn selbst in Leonding, 
eine Gemeinde, wo der Ausländeranteil relativ wenig ist, haben sie bereits in den Krabbel-
stuben 28 Prozent, im Kindergarten 28 Prozent, in den Horten noch 22 Prozent. Ich könnte 
diese Liste beliebig lang fortsetzen, interessant ist es für mich schon, weil es signifikant ist 
für die Entwicklung der Klassen mit mehr als 50 Prozent Anteil von Schülerinnen und Schü-
lern mit nicht deutscher Muttersprache, davon haben wir 385 Klassen im Volksschulbereich, 
wir haben 260 Klassen im Hauptschulbereich, 65 Sonderschulklassen und 13 Polytechni-
sche Klassen mit mehr als 50 Prozent. Wo bzw. wie, meine Damen und Herren, soll hier die 
Integration nach unseren Werten erfolgen, wie soll ein Lehrer in so einer Situation die Kinder 
integrieren oder wer integriert wen? Wenn man bedenkt, dass 46 Prozent der Linzer Haupt-
schüler mit fremder Muttersprache sich in der dritten Leistungsgruppe befinden, so glaube 
ich, dass Migranten schon bei der Anmeldung des Wohnsitzes dazu angehalten werden 
müssen, ihre Kinder möglichst früh in den Kindergarten bzw. später verpflichtend in die ge-
förderte Nachhilfe zu schicken. Ich möchte zitieren aus einem Buch von Niki Glattauer, er ist 
ja bekannt, Experte, "Der engagierte Lehrer und seine Feinde!" Er schreibt, laut OECD-
Bericht kämpfen europaweit 20 Prozent der Fünfzehnjährigen mit Leseschwächen, bei Kin-
dern mit Migrationshintergrund sind es fast 80 Prozent, alles fragt sich warum, die Antwort ist 
leicht, weil sie nicht lesen, und zwar weil schon ihre Eltern nicht lesen und wenn, dann nicht 
in der Sprache des Landes in dem sie leben, nach meiner Einschätzung misslingt das, was 
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an der schulischen Integration misslingt. Soweit Niki Glattauer, anerkannter Experte auf die-
sem Gebiet.  
 
Integration geht in erster Linie nur über den Spracherwerb, da dieser eine elementare Integ-
rationsvoraussetzung ist, man muss unter dem Motto "fördern und fordern" Menschen mit 
Migrationshintergründen entsprechende Angebote unterbreiten, es sei aber auch deren Ver-
pflichtung diese Angebote dann anzunehmen. (Beifall) Es sind hier aber auch unsere Päda-
gogen gefordert, ich halte nichts davon, dass unseren Kindern türkische Vokabeln als Haus-
übung gegeben werden. Ich verstehe unter Integration, ich meine das ehrlich und sachlich, 
dass unsere Kindergärtnerinnen nicht in einen Türkischkurs, sondern dass unsere türkischen 
Freunde Deutsch lernen, das verstehe ich unter Integration. (Beifall) Es gelingt den Schulen 
derzeit nicht die Sprachdefizite zu kompensieren, insbesondere dann, wenn der Anteil der 
Kinder mit Migrationshintergrund steigt, hier sind Schulen und Eltern gleichmäßig überfor-
dert, so der Bildungsexperte der Kepler-Universität Johann Bacher. Man muss aber auch die 
Eltern erziehen, weil sie die Kinder begleiten können, so der türkische Elternverein, der das 
selbst sagt.  
 
Wir Freiheitliche fordern daher seit Jahren die Begrenzung des Anteils von Schülern mit 
fremder Muttersprache in den Klassen mit maximal 30 Prozent, daher ist alles daran zu set-
zen, dass schon im Kindergarten der Gebrauch der deutschen Sprache als wichtiges Bil-
dungsziel erhalten wird. Integration, meine sehr geehrten Damen und Herren, ist eine echte 
Sorge der Bevölkerung, wir müssen zur Kenntnis nehmen, dass die Entwicklung nicht so 
gelaufen ist, wie sich das einige Herren und Damen vorgestellt haben, daher müssen wir 
nach einer gemeinsamen zielorientierten Vorgehensweise streben. Eines muss uns klar sein, 
meine Damen und Herren, der beste Kindergarten, die beste Schule ist für unsere Kinder 
gerade gut genug. (Beifall)  
 
Dritter Präsident: Als Nächster zu Wort gemeldet hat sich Herr Klubobmann Dr. Frais. 
 
Abg. Dr. Frais: Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich 
versuche einen vielleicht etwas anderen Weg, als er bisher in den Beiträgen eingeschlagen 
wurde, weil ich einfach davon überzeugt bin, dass der Anspruch eine Bildungsreform durch-
zusetzen, dann immer schwieriger wird, je länger über die Reform geredet wird. Es ist eine 
Tatsache, dass mit jedem Reformgespräch und jedem nicht stattgefundenen Reformjahr sich 
alle, egal welche Partei, sich alle Parteien im Grund gewissermaßen positionieren, und wie 
auf Knopfdruck bei der Bildungsreform immer die gleichen Antworten und Vorschläge kom-
men. Versuchen wir doch einmal einen anderen Weg, meine sehr verehrten Damen und Her-
ren, wäre es nicht gescheiter, sich nicht wiederum so nach dem niederösterreichischen Be-
tonsystem zu halten, wo eigentlich nicht die Reform im Vordergrund steht, sondern wie erhal-
te ich Macht im Lehrerbereich? Auch ein Aspekt in der Schule, der aber wahrscheinlich für 
die Reform am wenigsten überhaupt bedeutet. Wäre es nicht besser, was ich schon einmal 
vorgeschlagen habe, den Weg einmal mitzudenken, der auch in Finnland erfolgreich war, 
verschiedenste beste Experten mit klaren Aufträgen zu versehen, denen im Grund zu sagen, 
was sind die Parameter, nach denen die bestmögliche Schule für unsere Kinder letztendlich 
nach heutigem Status geschaffen wird? Da gibt es natürlich unterschiedliche Zugänge dazu, 
man muss sich dazu bekennen. Ich kann nicht sagen, ich bekenne mich zu Benchmarks, 
wenn ich auf der anderen Seite wiederum sehe, wenn ich Benchmarks einfordere und die 
dann abgelehnt werden. Korea, Finnland, Kanada sind einfach die führenden Länder, ich will 
mich gar nicht auf PISA verbreiten, die haben nun einmal die besten Ergebnisse. Wir können 
nicht einfach sagen, obwohl die die gemeinsame Schule haben und obwohl die die Ganz-
tagsbetreuung haben, sagt man nein, denn die haben ein anderes System, das schaut ein 
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bisschen anders aus als bei uns. Dort ist es einfach erfolgreich, wir haben einmal zur Kennt-
nis zu nehmen, dass es dort erfolgreich ist. Wie es bei uns dazupasst, wie wir es adaptieren 
müssen, ist eine zweite Sache. Ich würde einmal vorschlagen, dass man grundsätzlich, das 
wäre auch, schade dass die Frau Landesrätin jetzt nicht da ist, denn ich hätte es ihr gerne 
mitgegeben, ein oberösterreichisches Pilotprojekt, wo verschiedenste Experten sich an einen 
Tisch zusammensetzen mit klarer Terminvorgabe, mit ganz klarer Ergebnisverpflichtung. 
Das ist dann die Grundlage, zu der sich im Grund die Politik, wenn man so will, weitestge-
hend bekennt. Wo man im Grund dann letztendlich erklärt, wie es in Finnland der Fall war: 
Es gibt einen parteiübergreifenden Konsens für die Schulen, die die besten für unsere Kinder 
sind, die besten Chancen und Voraussetzungen für unsere Kinder schaffen. Das könnten wir 
in Oberösterreich als einen Schritt machen, der vielleicht auch für Österreich zielführend sein 
könnte. (Beifall) 
 
Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, ein paar Hinweise nur kurz. Ich halte zum Bei-
spiel überhaupt nichts davon, wenn der Industriellen-Präsident große Erklärungen zur Schule 
abgibt, nächsten Tag zur Gemeinde. Ich hätte mir viel mehr gewünscht, dass er zur großen 
Finanzkrise einmal was gesagt hätte, dass er gesagt hätte, die Bänker sollen alle zurücktre-
ten, weil das ist doch im Grunde eine Sauerei gewesen, wie die Krise bei uns passiert ist. 
(Zwischenruf Abg. Mag. Steinkellner: "Wenn meinst du, Androsch?" Beifall) Da habe ich kein 
Wort von ihm gehört, das wäre eigentlich sein ureigenes Metier, ich glaube, nur als Beispiel 
dafür, dass man im Grunde die Zurufe, Kollege Steinkellner, vielmehr unterlassen sollte, se-
riöse Arbeit angehen sollte. Wir haben nicht mehr sehr viel Zeit, um die Probleme bei uns im 
Bildungsbereich jetzt wirklich anzugehen. 
 
Wenn wir uns das anschauen, dann, meine sehr geehrten Damen und Herren, ein paar Pa-
rameter. Ich vergleiche es, weil ich es kurz machen muss in dieser zehnminütigen Zeit. Jeder 
Mensch, jeder junge Mensch, ist ein Individuum, unterschiedlich, keiner ist gleich. Und wenn 
ich einem jeden als Vorbild sage, wie kann ich für ihn Bestes machen, dann möchte ich für 
jeden Menschen einen Bildungsbaum sehen. Jeder hat seine eigenen Wurzeln wo er her-
kommt, unterschiedlich ausgeprägt. Da gehört manches dazu mit verschiedenem Hinter-
grund usw. Aber auch bei uns, ob jemand aus einem armen Verhältnis kommt oder aus ei-
nem sehr privilegierten Verhältnis stammt. Unterschiedliche Zugänge. Wir sind gefordert 
Antworten zu geben, wie wir die unterschiedlichen Zugänge von den Wurzeln her bestmög-
lich, nämlich die Nachteile und die Benachteiligungen, abdecken. 
 
Der zweite Bereich, und der erscheint mir für PISA sehr wichtig zu sein. Wie schaffen wir es 
in diesem Bildungsbaum, den Stamm, nämlich die Grundfertigkeiten so zu festigen, dass 
wirklich jeder ein ordentliches Fundament unter den Beinen hat, weil die weitere Entwick-
lung, wie entwickle ich mich weiter, in der Verästelung, in der Verzweigung, letztlich zu funk-
tionieren hat. Und da habe ich schon einige Punkte anzumerken. Nicht nur was den Hinter-
grund der Muttersprache betrifft, Kollege Mahr, denn auch das sagt nicht sehr viel aus. (Zwi-
schenruf Abg. Ing. Klinger: "Hö, hö, das ist ein Blödsinn!") Wir wissen, dass sehr viele von 
denen hervorragend Deutsch sprechen und ich kenne das auch, was meine Frau mir erzählt 
hat, dass die, die in der Mittelschule gewesen sind, hervorragende Ergebnisse gebracht ha-
ben. Es gibt Österreicher, die absolute Leselern- und Sprachschwächen haben. Es geht ein-
fach darum, und das habe ich zuerst mit diesem bildlichen Vergleich auch gemeint, tatsäch-
lich vorne zu beginnen, im Kindergarten beginnen, die Sprachförderung so zu forcieren, 
dass, wenn ein Kind in die Schule geht, es dem Unterricht, dem deutschsprachigen Unter-
richt selbstverständlich, so folgen kann, dass im Grunde keine Benachteiligungen in den un-
terschiedlichen Fächern passieren. 
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Wenn ich die Grundfertigkeiten meine, dann meine ich aber nicht nur drei. Ich meine nicht 
nur Lesen, Schreiben und Rechnen, sondern ich sage es ganz bewusst dazu, ich meine 
auch die Informationstechnologie dazu. Ich glaube jetzt nicht, dass wir sagen müssen, die 
sollen das Spielen lernen, das wäre ein großes Missverständnis. Aber das ist die vierte 
Grundfertigkeit, die nämlich so gelernt werden muss, dass man es auch als Grundfertigkeit 
im Sinne des Lernens versteht. Ich sage allein nur ein Beispiel: Wenn wir über Lesen oder 
sinnerfassendes Lesen oder die entsprechende Wortfindung reden, was sehr wichtig für das 
Lesen ist, dann ist es ein ganz gravierender Unterschied, ob ich eine Zeitung lese, ob ich ein 
Buch lese oder ob ich eine SMS lese. Und ich sage das jetzt wirklich bewusst dazu: Wo wird 
was eingesetzt, und das ist auch im Grunde ein völlig neuer Ansatz, der mitgedacht werden 
muss. Und das meine ich auch als Mitgabe an jene Experten, die eine ganz andere Schule in 
ihrer Jugend, wozu ich mich auch zähle, miterlebt haben, die aber längst nicht mehr in der 
Gesellschaft von heute angekommen sind und die Probleme von heute auch nicht richtig 
verstehen. (Beifall) Das muss mitgegeben werden, meine sehr geehrten Damen und Herren. 
 
Warum bekenne ich mich zu einer im Wesentlichen späteren Selektion? Ich kehre wieder zu 
meinem Bildungsbaum zurück. Die erste Selektion, meine sehr geehrten Damen und Herren, 
ist praktisch der Eintritt in die Volksschule. Und wenn der Förderunterricht nicht bestmöglich 
funktioniert, werden die Kinder aus schwächeren Haushalten im Grunde die Benachteiligten 
sein und es wird bereits die Weggabelung in Richtung schwacher Schüler, demotivierter 
Schüler erfolgen. Dort wo die Eltern dahinter sind, wissen wir, werden die Ergebnisse auch 
besser sein. Jeder möge darüber nachdenken, wie in der ersten Klasse Volksschule bereits 
die Vorentscheidungen gefallen sind, wer gute und wer schlechte Schüler waren, und wie 
viele, das sage ich bewusst, wie viele Ausnahmen es gegeben hat, die im Grunde letztend-
lich von den schwachen zu den guten Schülern aufgestiegen sind. 
 
Zweite Selektion ist die vierte Klasse Volksschule, meine sehr geehrten Damen und Herren, 
und lassen Sie mich zwei Dinge vergleichen. In der Volksschule verdienen, nur von der Her-
kunft meine ich das jetzt, in der Volksschule verdienen 66 Prozent des elterlichen Haushaltes 
weniger als 2.500 Euro, 66 Prozent, und über 2.500 Euro verdienen 34 Prozent. Das wäre 
die gemeinsame Grundschule, wenn man so will. Und dann vergleichen wir in der Haupt-
schule: Plötzlich sind es schon 74 Prozent, wo die Eltern unter 2.500 Euro verdienen, und 
nur noch 26 Prozent, die über 2.500 Euro verdienen, während in der AHS-Unterstufe es nur 
noch 41 Prozent sind, die unter 2.500 Euro haben, aber bereits 59 Prozent, die über 2.500 
Euro Familieneinkommen haben. (Zwischenruf Abg. Ing. Klinger: "Was erklärt das?") Bitte? 
(Zwischenruf Abg. Ing. Klinger: "Was erklärt das?") Dass das Geld darüber bestimmt oder 
das Einkommen darüber bestimmt, wie die Schulentwicklungen weitergehen, Herr Bürger-
meister. (Beifall. Zwischenruf Abg. Ing. Klinger: "Das stellt die Frage auf, wer in welchen 
Schultypus geht!" Zwischenruf Abg. Schenner: "Dass die Reichen ins Gymnasium gehen 
und die Armen sollen hackeln!") 
 
Ich habe von der Selektion gesprochen, die Schlüsse kann sich jeder selbst ziehen, Herr 
Kollege Klinger. (Zwischenruf Abg. Ing. Klinger: "Sensationell!") Faktum ist, dass in der ge-
meinsamen Schule, (Zwischenruf Abg. Ing. Klinger: "Sensationell!") der Volksschule, das 
Einkommen deutlich anders verteilt ist, als es das dann nach der Selektion in Hauptschule 
und in AHS passiert. Das sollte man zur Kenntnis nehmen. (Zwischenruf Abg. Ing. Klinger: 
"Weil sie die Sprache nicht können!") Also das mit der Sprache, jetzt hören Sie einmal auf, 
als wenn unser Schulsystem, Herr Kollege Klinger, nur immer aus der Sprache und aus den 
Ausländern bestünde. Wir haben dafür Sorge zu tragen, wir haben halt mehr, die aus ande-
ren Ländern zu uns gekommen sind, Herr Kollege Klinger. (Zwischenruf Abg. Dr. Povysil: 
"Natürlich ist die Sprache wichtig!") Und es ist unsere Verpflichtung, sie zu integrieren, sie zu 
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Österreichern zu machen, damit sie auch alle mit uns in diesem Staat entsprechend arbeiten 
und entsprechend auch genauso wie wir als Staatsbürger für diesen Staat das Beste erbrin-
gen. Das ist unsere Aufgabe. (Beifall) 
 
Zweiter Punkt noch ganz kurz, damit ich mich nicht nochmals melden muss, da ersuche ich, 
Herr Präsident, um eine Minute, damit wir unsere Schule auch aus der Zweiteilung heraus 
bringen, dass wir eine Schule haben, die aus Unterricht besteht, und nicht aus einer zweiten, 
die aus einer elterlichen oder aus Nachhilfeunterricht besteht. Wenn ich hier nur ein paar 
Zahlen dazu sage, auch die werden Sie vielleicht wieder bestreiten: dass in der Volksschule 
die Eltern angeben, dass sie so gut wie täglich mit den Kindern lernen, in der Hauptschule 27 
Prozent, 28 Prozent in der neuen Mittelschule, und 20 Prozent in der AHS-Unterstufe. Und 
40 Prozent nehmen im Grunde Nachhilfe in Anspruch, und in Österreich werden 130 bis 140 
Millionen Euro jährlich für die Nachhilfestunden aufgewendet. Und dann haben Sie, Herr 
Kollege Klinger, die Antwort darauf, warum das Einkommen bei diesem Schulsystem ent-
scheidend ist. Weil die einen können es sich leisten, und die anderen nicht. Danke. (Beifall) 
 
Dritter Präsident: Als Nächster zu Wort gemeldet hat sich Herr Abgeordneter Dr. Aichinger. 
 
Abg. Dr. Aichinger: Sehr geschätzter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! 
Nachdem durch die Wortmeldung vom Klubobmann Frais jetzt wirklich alle munter geworden 
sind, darf ich einen schönen guten Morgen wünschen. (Zwischenruf Abg. Dr. Frais: "Dann 
bedanke dich bei mir!") Ich bedanke mich auch bei dir. Ja, ich habe deine Ausführungen sehr 
interessant gefunden. Du hast diesen oberösterreichischen Weg eingefordert, und ich habe 
mich ständig gefragt, warum passiert das eigentlich nicht in den sozialdemokratisch geführ-
ten Bundesländern? Wenn der so erfolgreich wäre, dann müsste sich das ja dort leichter 
durchsetzen lassen. Übrigens die Ausführungen zu der Zahl der AHS-Absolventen oder 
-Besucher, Faktum ist, dass weniger das Geld entscheidet, sondern Faktum ist, dass es ent-
scheidend ist, ob ich in einer Stadt wohne oder nicht in einer Stadt wohne. Weil wir wissen 
alle miteinander, in Wien, und da sind die Einkommensverhältnisse nicht so viel anders wie 
bei uns, ist natürlich das Verhältnis jener, die dort eine AHS besuchen ungleich größer als 
wie zum Beispiel in unseren ländlichen Bezirken. Also Geld spielt natürlich eine Rolle, 
selbstverständlich, aber viel mehr ist es quasi die regionale Situation, Erreichbarkeiten und 
Schulbesuchsmöglichkeiten, das sind die wirklichen Faktoren da. Aber wie gesagt waren die 
Ausführungen durchaus interessant. 
 
Ich glaube auch, die Ausführungen vom Kollegen Mahr, da habe ich mich zwar immer ge-
fragt, was will er uns sagen, (Zwischenruf Abg. Ing. Mahr: "Hast du nicht aufgepasst!") du 
hast richtig zitiert und das passt alles, ich habe halt ein bisschen so eine, wie soll ich sagen, 
eine Xenophobie dahinter gefunden, eine Fremdenangst, (Zwischenruf Abg. Ing. Mahr: "Du 
musst einfach nach Traun kommen!") die, glaube ich, wenn man es anders besetzt, Kennt-
nisse von Fremdsprachen waren in früheren Zeiten Zeichen einer höheren Bildung. Jetzt 
scheint das etwas anders geworden zu sein. Aber ich komme eh dann noch einmal kurz dar-
auf. (Zwischenruf Abg. Dr. Povysil: "Aber Deutsch-Können ist auch ein Zeichen von Bildung!" 
Beifall.) 
 
Sehr interessant habe ich die Ausführungen von Kollegen Eidenberger gefunden. Ich glaube, 
die waren in der Analyse wirklich fundiert. Die Schlüsse kann ich natürlich nicht immer nach-
vollziehen. Aber die Analyse war sehr fundiert, und es hat mir vor allem dein persönliches 
Beispiel der Leseerziehung gefallen, weil auch ich einen Lehrer gehabt habe, und meine 
Frau noch heute darunter leidet, dass ich permanent und monatlich Bücher natürlich nach 
Hause schleppe, weil es wirkliche Lebensbegleiter geworden sind. Und dieses Beispiel, da 
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gratuliere ich dir persönlich dazu, das ist ein echter pädagogischer Ansatz, den du hier auch 
mit deinen Schülern gelebt hast. 
 
Wenn man, und wir haben ja in der letzten Periode uns sehr intensiv im Unterausschuss 
Bildung über Bildungsfragen unterhalten, und wenn ich die Zeichen deute, die jetzt so kom-
men, dann wird es auch in dieser Periode so sein, dass wir uns intensiv im Unterausschuss 
Bildung unterhalten, dann möchte ich doch als Vorsitzender dieses Ausschusses oder Ob-
mann dieses Ausschusses ein bisschen auch auf den Grund gehen. 
 
Bildung, was heißt das, seit wann gibt es das eigentlich, was ist das für ein Begriff? Und es 
ist ganz interessant, dass Bildung so wie wir es jetzt verstehen eigentlich in der deutschen 
Sprache erst Eingang gefunden hat im Mittelalter. Es war Meister Eckehart, der Bildung 
überhaupt zu einem Thema gemacht hat. Und dort war es eigentlich ein Ausdruck für das 
Erlernen von Gelassenheit. Dieser Bildungsbegriff täte uns jetzt auch manchmal sehr gut. 
Also Erlernen von Gelassenheit. Das sind gebildete Menschen, die etwas gelassener über 
manche Themen diskutieren. 
 
So schaut es heute nicht mehr aus. Und selbstverständlich hat das auch eine Wandlung 
durchgemacht. Der Bildungsbegriff im Mittelalter, da war es quasi die Erziehung des Men-
schen zum Abbild Gottes. Und dann in der Renaissance, in der Aufklärung, hat sich das total 
gewandelt und dort gibt es dann einen Philosophen, einen deutschen Philosophen Fichte, 
den ich schon manchmal zitiert habe, weil er in Wirklichkeit sehr viele kluge Dinge gesagt, 
hat. Da hat er allerdings über das Ziel geschossen, denn er hat gemeint unter dem Thema 
Bildung: Das Ich ist das Werk meiner selbst. Das heißt, Bildung ist ausschließlich Selbstver-
antwortung und nicht etwas, was von außen an die Menschen herangetragen wird. 
 
Wenn wir uns über die Definition von Bildung hier und heute ein bisschen näher unterhalten, 
dann kommt relativ rasch heraus, dass es um die Formung eines Menschen geht, um die 
Formung eines Menschen. Und das ist etwas, was, glaube ich, ein ganz zentraler Punkt ist 
und das wird in den Diskussionen viel zu wenig beachtet. Wir formen, oder man kann es 
auch negativ formulieren, wir verformen Menschen durch Bildung. Letztendlich geht es dar-
um, die geistigen Fähigkeiten eines Menschen zu entwickeln, der lebensbegleitende Ent-
wicklungsprozess in der Erweiterung der geistigen, kulturellen und lebenspraktischen Fähig-
keiten. Das heißt, personelle und persönliche und soziale Kompetenzen. Um die geht es. 
Und wenn wir uns noch einmal ein bisschen grundsätzlicher überlegen, dann geht es eigent-
lich darum, dass wir durch Bildung versuchen, die Problemlösungskompetenz des Menschen 
zu erhöhen. 
 
Wenn wir das Leben des Menschen als eine Kette von zu lösenden Problemen sehen, und 
das ist es ja wirklich, dann wissen wir auch, warum wir Bildung brauchen. Das ist Problemlö-
sungskompetenz in seiner umfassenden Form. Und Schule ist nur ein klitzekleines Teilchen 
dieses Erlernens von Problemlösung. (Zwischenruf Abg. Ing. Klinger: "Aber sehr wichtig!") 
Ein ganz ganz wichtiger Punkt. Wo ich jetzt darauf hin komme und was mir in der ganzen 
Diskussion eigentlich fehlt, wenn wir Bildung als Formen von Menschen begreifen, dann 
muss uns klar sein, dass die größte Verformbarkeit eines Menschen in seinen ersten Le-
bensjahren liegt. Dort in den ersten Jahren wird die Grundlage gelegt für die Problemlö-
sungskompetenz, für die Form dieses Menschen. 
 
Und wir haben halt leider Gottes in unserer Gesellschaft eine Diskussion über die Kompe-
tenz der Eltern. Können die noch erziehen? Erziehen ist auch ein Teil von Bildung. Und ich 
finde, manchmal sind wir in dieser Diskussion relativ oberflächlich oder vielleicht auch unehr-
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lich oder wir trauen uns es nicht auszusprechen, dass wir eigentlich der Meinung sind, dass 
diese Kompetenz der Eltern nicht mehr gegeben ist und dass sie versagt haben. Und darum 
versuchen wir dann über Hilfskonstruktionen diese notwendige Bildung den Kindern wieder 
angedeihen zu lassen. 
 
Ich glaube wir hätten die ganze Diskussion über den Kindergarten eigentlich anders führen 
müssen. Eigentlich ist der Kindergarten in Wirklichkeit heute eine pädagogische Instanz, eine 
pädagogische Instanz, die gerade den Eltern, unterstützend diese Bildungskompetenz, wie-
derum beisteht. Wir müssen trachten, dass wir daher auch die Kompetenz jener, die in die-
sen Kindergärten tätig sind, viel mehr noch erhöhen. Da werden wir uns viele Gedanken ma-
chen müssen in der Ausbildung dieser Menschen, die in dieser ungeheuer wichtigen Le-
bensphase der jungen Menschen tätig sind und sie tatsächlich für das ganze Leben formen. 
 
Und ich finde, die Diskussion über PISA ist notwendig. Aber in Wirklichkeit ist sie beinahe 
lächerlich. Dort sind die Menschen schon geprägt. Und wenn wir uns heute über Lesefähig-
keiten und das als eine der Qualitätsnormen in dieser ganzen PISA-Geschichte unterhalten, 
wir alle wissen, mit zehn Jahren, mit vierzehn Jahren, mit fünfzehn Jahren Lesefähigkeiten 
noch von der Schule zu verlangen, da sind wir völlig am falschen Dampfer. Diese Lesefähig-
keiten, der Wille, die Empathie zum Lernen, zur Bildung, das passiert mit dem dritten, vier-
ten, fünften Lebensjahr. Und dort müssen wir ansetzen und nicht uns unterhalten über ir-
gendwelche, meiner Meinung nach sehr oberflächlichen Themen, wie das Schulsystem ist. 
Es ist wichtig, selbstverständlich. Aber wir werden den Menschen nicht gerecht. Wir werden 
den Menschen und auch unserer Verantwortung nicht gerecht. Denn wenn wir politische 
Verantwortung haben und sie wahrnehmen wollen, dann ist es meiner Meinung nach die 
Lebensfähigkeit und die Problemlösungsfähigkeit der zukünftigen Generationen. Dort sollten 
wir ansetzen und darüber sollten wir diskutieren. (Beifall) 
 
Dritter Präsident: Ich darf die Schüler und Schülerinnen der sechsten und siebten Klasse 
des Georg-von-Peuerbach-Gymnasiums herzlich willkommen heißen. Ich wünsche Ihnen 
eine interessante und schöne Stunde bei uns im Landhaus. 
 
Als Nächster zu Wort gemeldet hat sich Herr Klubobmann Dipl.-Päd. Hirz. 
 
Abg. Dipl.-Päd. Hirz: Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich glaube, 
dass die Bildungsbudgetdebatte wahrlich nicht unter einem guten Stern steht, nachdem uns 
wahrscheinlich allen gleichermaßen die PISA-Ergebnisse in den Knochen sitzen. Bei all den 
unterschiedlichen politischen Zugängen, die wir jetzt haben, glaube ich, können wir diese 
Ergebnisse nicht wegleugnen. Es wäre auch meiner Meinung nach verantwortungslos, wenn 
wir den Kopf in den Sand stecken. Aber ich möchte zu Beginn dieser Rede doch auch etwas 
Positives gleich einbringen. Und dieses Positive ist das oberösterreichische Bildungsbudget, 
da es trotz Wirtschaftskrise und Sparstift gelungen ist, hier keine Kürzungen vorzunehmen. 
Das Bildungsbudget steigt um 2,7 Prozent, und vor allen Dingen in den wesentlichen Berei-
chen Kinderbetreuung, Schule, Integration, sind Zuwächse zu verzeichnen. Das freut mich 
natürlich. 
 
Das heißt, dass in Oberösterreich die Bildung in der politischen Priorität ganz oben steht. So 
soll es auch bleiben. Ich sage es gleich vorweg, ich bin nicht wirklich ein großer Freund der 
PISA-Hysterie, die uns alle drei Jahre wieder heimsucht. Ich glaube auch, dass man die Er-
gebnisse ein Stück auch mit Vorbehalt sehen muss. Ich glaube aber trotzdem, dass die 
Probleme, die wir haben, ernst zu nehmen sind. Es macht ja jetzt keinen großen Unter-
schied, ob das 34 Prozent sind der Schüler oder Schülerinnen, die Problemschüler sind, 
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oder nur 32 oder 31 Prozent. Faktum ist, wir haben eine viel zu hohe Anzahl, und zwar in 
allen drei Bereichen. Also wenn wir bei 28 Prozent von Schülern und Schülerinnen sind, die 
nicht sinnerfassend lesen können, und da vor allen Dingen 35 Prozent der Buben, dann ist 
das etwas, über das wir nachdenken müssen und wo Alarmstufe Rot ist. Das gleiche in Ma-
thematik, wo 23 Prozent ein Problem haben. Oder in den Naturwissenschaften mit 21 Pro-
zent. Das heißt also, ein Drittel aller Schüler wird im internationalen Vergleich als Risikoschü-
ler eingestuft. 15 Prozent der Kinder haben in allen drei Bereichen, also in Lesen, in Mathe-
matik und Naturwissenschaften ein Problem. Das ist etwas, was im Speziellen beachtet wer-
den muss. Jetzt kann man sagen, na gut, wir haben halt Probleme bei dem unteren Drittel, 
dafür sind wir im oberen Drittel gut, und das ist leider auch nicht der Fall. Wenn man sich 
nämlich die Spitzenschüler anschaut, dann sind wir auch in all diesen Bereichen unter dem 
OECD-Durchschnitt. Das heißt, beim Lesen haben wir fünf Prozent in der Spitzengruppe; 
OECD-Durchschnitt sieben Prozent. In Mathematik haben wir 13 Prozent; OECD-
Durchschnitt 20 Prozent. Und ebenso ist es in den Naturwissenschaften. 
 
Wenn also das Konzept, und das können wir dann nachher diskutieren, was die getrennte 
Schule betrifft, was die AHS betrifft, wenn also das Konzept heißt, ich hole jetzt die Besseren 
heraus, damit sie noch besser werden und sozusagen nicht behindert sind durch die Schwä-
cheren, dann stimmt auch diese Analyse nicht, denn dann hätten wir ja auch bei den Spit-
zenschülern wesentlich besser abschneiden müssen. 
 
Und, was ich gleich noch in Richtung FPÖ sagen möchte. Es ist nicht so, dass das ein 
Migrantenproblem ist, das wäre viel zu leicht, sich auf diesen Bereich auszureden und zwar 
deswegen, weil drei Viertel der Risikoschüler nicht Schüler mit Migrationshintergrund sind. 
Ein Viertel hat Migrationshintergrund. Es ist die Differenz zwischen dem Einheimischen und 
dem Migranten signifikant, aber es ist nicht so, dass wir das Problem haben, weil wir so viele 
Zuwanderer haben. Kurzum, wir brauchen neue Erkenntnisse wahrscheinlich was unser 
Schulsystem betrifft. Oder, sagen wir so, wir müssten wahrscheinlich doch einiges an Re-
formen umsetzen. 
 
Was sind die Lehren daraus? Auf der einen Seite ist es für mich jene, dass wir endlich dazu 
kommen müssen, wirklich eine qualitative Schulsozialarbeit einzusetzen. Ich glaube, dass 
wir in Richtung Individualisierung des Unterrichts gehen müssen, dass wir auch einen ver-
stärkten Förderunterricht in Kleingruppen brauchen. Ich habe schon gesagt, dass ich glaube, 
dass es auch wichtig ist, dass wir die Diagnosen besser machen. Das heißt, wenn die Kinder 
in die Schulen eintreten, wenn sie in andere Schulen übertreten, dass wir den Entwicklungs-
stand der Schüler und Schülerinnen, was körperlich, psychisch, den intellektuellen Entwick-
lung betrifft, dass wir das erheben und dann auch die Förderpläne und die Förderungen und 
das Angebot individuell auf die Kinder entsprechend abstimmen. 
 
Damit bin ich schon bei der Lesekompetenz. Es muss uns gelingen, die Lesekompetenz der 
Schüler und Schülerinnen zu heben. Das ist eine der wichtigsten Kulturtechniken und ist 
auch eine Grundvoraussetzung, dass ich mir Weiterbildung aneignen kann. Das Problem 
des sinnerfassenden Lesens heißt ja, dass ich verstehe, was ich gelesen habe. Das heißt, 
offensichtlich nicht das Problem besteht bei der Lesefertigkeit, also lesen kann man, aber 
habe ich es verstanden, was ich gelesen habe, und das das Problem ist. 
 
Deswegen sollten wir die Leseförderung in Oberösterreich verstärken. Wir sind da wirklich 
schon sehr, sehr gut unterwegs. Wir haben ein toll funktionierendes Lesekompetenzzentrum. 
Ich denke, dass wir die Aktivitäten noch ausbauen sollen. Wir haben wirklich eine hohe Dich-
te an Schulbibliotheken. Ich glaube, die werden auch sehr, sehr gut serviciert. Also in dem 
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Bereich, glaube ich, sind wir wirklich on the top, auch wenn ich mir die Leseinitiativen an-
schaue, die in unserem Bundesland da sind bzw. die Förderung der öffentlichen Bibliothe-
ken. Aber offensichtlich ist es noch zu wenig. 
 
Im Übrigen bin ich ein Vertreter der gemeinsamen Schule. Ich glaube aber nicht, dass das 
Leseproblem durch die gemeinsame Schule gelöst werden würde, denn es ist ja so, dass die 
Leselust in Wirklichkeit entsteht im Alter zwischen acht und zehn. Das heißt, es ist wirklich 
eine Grundvoraussetzung in der Volksschule. Ich weiß, wovon ich spreche. Wenn man sie 
dann einmal in der Sekundarstufe hat, wenn sie zwölf sind, dann macht man eigentlich fast 
nur mehr noch Schadensbegrenzung und versucht noch, das Notwendigste zu korrigieren. 
Aber das Wichtigste ist, dass die Leseerziehung entsprechend in den Volksschulen umge-
setzt wird. 
 
Dann habe ich vielleicht noch etwas vielleicht aus der BUG-Richtung, weil gerade die Bil-
dungslandesrätin und auch Frauenlandesrätin zu uns gekommen ist. Ich glaube, dass wir 
auch in Richtung gendergerechten Unterricht gehen sollten, wenn wir uns diese Ergebnisse 
anschauen (Zwischenruf Landesrätin Mag. Hummer: "Wegen der Förderung?") und zwar in 
Richtung Bubenförderung. Also es gibt ja die Vera Birkenbihl, die sich damit beschäftigt hat. 
Die sagt, die Buben haben eine größere Muskelmasse, die müssen sie erst einmal grob trai-
nieren. Daher sind sie in der Feinmotorik schlechter. Sie agieren eher mit den Augen und 
wollen sofort handeln und nicht zuhören. Und alle diese Bereiche ergeben, dass in den Be-
reichen, die in der Volksschule besonders wichtig genommen werden, Schönschreiben, Le-
sen, Zuhören, dass da die Buben eigentlich zwei Jahre hinten sind und dass man diesen 
Bereich erkennen sollte und meiner Meinung nach auch hier entsprechende Angebote set-
zen sollte. 
 
Im Übrigen ist es so, dass die Leselust bei den Buben ganz stark abhängt von der Attraktivi-
tät des Lesestoffes, mehr als bei den Mädchen. Die lesen und sagen, das war nicht so ge-
scheit. Die Buben legen es gleich weg. Da, glaube ich, können wir auch in Oberösterreich 
uns etwas überlegen, hier sozusagen entsprechend, (Zwischenruf Landesrätin Mag. Hum-
mer: "Aber trennen tun wir sie nicht!") Bitte? Trennen tun wir sie nicht, nein. Ich will keine 
Trennung, ich will auch die Gleichberechtigung. Ich glaube nur, dass man einen genderge-
rechten Unterricht haben müsste und dass man das auch auf den pädagogischen Hochschu-
len mehr berücksichtigen müsste; das heißt also, diese gemeinsamen Grundfertigkeiten sich 
erarbeitet. Ich komme noch aus einer Generation, wo man gesagt hat, alle haben das glei-
che Angebot und aus. Ich glaube, dass wir in diesem Bereich etwas tun müssen. 
 
Im Übrigen ist es ja so, dass wir Risikoschüler auch in der AHS finden. Das heißt, dass of-
fensichtlich die Selektion so nicht ganz funktioniert. Ich habe auch gestern schon gesagt, 
dass interessanterweise trotz Rückgängen bei den Schülerzahlen die AHS sozusagen die 
Klassen immer wieder auffüllen. Auch über das sollten wir nachdenken. 
 
Wir können sicherlich in den Schulen und Kindergärten nicht alles kompensieren, was die 
Eltern nicht bieten. Aber ich glaube doch, dass wir uns anschauen sollten, dass alle Spitzen-
länder kein selektives System haben und deswegen die gemeinsame Schule der Zehn- bis 
Vierzehnjährigen meiner Meinung nach trotzdem wichtig wäre, vor allen Dingen, um soziale 
Benachteiligungen, die durch dieses System verfestigt werden, ein Stück zu korrigieren. Da 
gebe ich dem Kollegen Frais Recht. Ich glaube, dass es hier sicherlich eine Schieflage gibt. 
Ich sage auch dazu, die gemeinsame Schule ist nicht das Allheilmittel für alle Dinge, aber es 
ist sicherlich so, dass es mehr Chancengerechtigkeit in diesem Bereich geben würde. 
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Konkret glaube ich, dass wir uns in Oberösterreich auf die Maßnahmen konzentrieren soll-
ten, die wir auch umsetzen können. Das ist auf der einen Seite, dass wir in Schulen investie-
ren, dass wir die Schulbauoffensive weiter fortsetzen, dass wir uns überlegen, ordentliche 
Schulen mit einem ordentlichen Lebensraum zu bekommen mit naturnahen Schulaußenräu-
men, mit veränderbaren Lernlandschaften; dass wir auf der anderen Seite die Nachmittags-
betreuung ausbauen und die ganztägigen Schulformen. Das ist ganz wichtig, weil gerade die 
Risikogruppe ist eine, die diese Nachmittagsbetreuung und dieses Angebot auch am Nach-
mittag ganz besonders braucht. 
 
In diesem Sinne, glaube ich, können wir auch mit diesem Budget, das vorliegt, auch entspre-
chende Maßnahmen setzen. Ich glaube, das ist auch ein wichtiges Signal an die Oberöster-
reicher und Oberösterreicherinnen. Mir ist wichtig, dass wir uns in Oberösterreich auch mit 
den Problemen beschäftigen, die wir auch lösen können. Ich glaube, das Budget bietet dafür 
eine gute Grundlage. Ich möchte mich auch bedanken für die gute Zusammenarbeit zwi-
schen der Landesrätin und der Grünen Fraktion und meiner Person und wünsche mir, wenn 
ich mir etwas wünschen darf, dass wir in Zukunft Diskussionen in diesem Landtag, was die 
Bildung betrifft, vor allen Dingen in Bereichen führen, die wir auch lösen können. Ich glaube, 
das ist unsere Aufgabe. In diesem Sinne danke ich für die Aufmerksamkeit, und wir werden 
dieser Budgetgruppe zustimmen. (Beifall) 
 
Dritter Präsident: Als Nächstem erteile ich Herrn Klubobmann Mag. Steinkellner das Wort. 
 
Abg. Mag. Steinkellner: Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! 
Vorerst das Gemeinsame, wo wir uns eigentlich gemeinsam messen können. Ich glaube, es 
gibt über alle Fraktionen hinaus einen Konsens, dass das ganztägige Schulangebot in allen 
Bereichen ausgebaut werden muss – da sehe ich keinen Widerspruch. Das heißt, wir haben 
jetzt, Frau Landesrätin, Maßgabe, wie viel haben wir jetzt tatsächlich im ganztägigen Ange-
bot und wie viel ist der Plan, in den nächsten Jahren zu entwickeln? Ob es gescheit ist, die 
Kinder wirklich beieinander zu lassen, so wie quasi als Dogma von der SPÖ gefordert wird 
oder nicht, darüber kann man vortrefflich streiten. 
 
Ich kann dir ein Beispiel bringen ganz konkret aus einem Gymnasium. Zwei Gymnasienklas-
sen, eine Klasse bei den Lehrern äußerst beliebt, die zweite äußerst unbeliebt, weil ein 
Schüler Probleme verursacht hat. Ein Schüler hat die gesamte Klasse, das waren Elfjährige, 
hat die ganze Klasse durcheinander gebracht, dass diese Klasse dann von den Lehrern 
pauschal beurteilt wurde und als schlechtere Klasse dargestellt wurde. Nach zwei Monaten 
wurde dieser Schüler entfernt und ab dem Zeitpunkt waren die Klassen wieder komplett 
gleich. Einer – da reden wir nicht von 30 Prozent oder anderen Problemen. 
 
Umso länger wir glauben, dass man in der Pubertät Kinder unbedingt beieinander belässt 
und man es nicht im Griff hat oder vielleicht Lehrer dann in der Problemstellung alleine be-
lässt, (Zwischenruf Abg. Dipl.-Päd. Hirz: "Wo ist der Schüler jetzt?") horch doch einmal zu; 
der ist in einer anderen Schule und wird, aber okay, dann willst du den (Zwischenruf Abg. 
Dipl.-Päd. Hirz: "Und dort gibt es keine Probleme?") gesamten anderen Kinder ihre Bil-
dungschance nehmen, weil du nicht bereit bist, wenn einer stört, dass dieser auch entfernt 
wird. (Zwischenruf Abg. Schwarz: "Nein, nein. Man muss die Strukturen ändern!") Wir haben 
da einen anderen Zugang, horcht einmal zu. (Zwischenruf Abg. Schwarz: "Das haben wir 
schon einmal gehabt, dass wir die Schüler ändern und nicht die Strukturen!") Ja, ich weiß, da 
werden wir die Eltern ändern müssen. Da müssen wir die Finanzströme ändern. Da werden 
wir die Republik und die Welt ändern. Aber mir sind die anderen Kinder wichtig, die in die 
Klasse gehen, denn auch die sollen eine Bildungschance haben. 
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Und deswegen ist es wichtig, dass man sehr wohl unterscheidet. Man kann es einfach nicht 
verleugnen, dann rede mit vielen Lehrern, die diese Probleme kennen. (Zwischenruf Abg. 
Schwarz: "Gott sei Dank rede ich mit den Lehrern!") Ja, selbstverständlich, Ja, selbstver-
ständlich entscheidet Geld über Bildungschancen. Im Übrigen, umso höher die Bildung ist, 
umso mehr entscheidet Geld über Bildungschancen, ganz einfach. Meine Tochter studiert 
derzeit in Wien. Das heißt, monatlicher Beitrag, unter 800 Euro, nicht einmal hinzudenken in 
Wien ein Studium zu finanzieren, so. Frage: Wie geht denn das jetzt bei einem sogenannten 
Durchschnittsverdiener? Und jetzt reden die auf der Wiener Universität natürlich über ein 
Auslandssemester, nehmen wir einmal an England oder in der USA, Kostenpunkt pro Monat 
1.500 Euro aufwärts. So, wer kann sich denn dann das leisten? 
 
Jetzt redet ihr von einer Bildungschance auf einer Volksschulebene, wo ihr keine Differenzie-
rung habt, aber tatsächlich eine bereits existent ist. Denn jene, die wirklich Geld haben, wenn 
die ein Problem, ob das ein Integrationsproblem ist, ob das der Direktor oder ein Lehrer ist, 
na bitte, die geben das Kind dort nicht hin; die geben es in eine Privatschule. Umso mehr 
unterschiedliche Modelle von Schulen angeboten werden, und da bin ich für eine große Viel-
falt, dann auch die Eltern die Möglichkeit haben, nach den jeweiligen Begabungen des Kin-
des zu unterscheiden. Weil ich immer noch glaube, dass ich die Begabung als Elternteil mei-
nes Kindes besser kenne als irgend jemand in der Politik. Ich beobachte, ich bin mit meinem 
Kind zusammen, ich rede mit dem Kind, ich sehe Defizite und arbeite mit meinem Kind, 
wenn ich sie erkenne. Ich glaube auch hier, dass die Eltern die Chance haben sollten, wenn 
sie Defizite erkennen, die Möglichkeit haben, die richtige Schule auszuwählen und nicht eine 
Uniformität zu haben. (Beifall) 
 
Vielfalt ist auch im Bildungsbereich wichtig. Ja, natürlich entscheidet das Geld. Aber das ist 
so, und das werden wir auch nie ändern. Im Übrigen werden Privatschulen von allen politi-
schen Gruppierungen oder für deren Kinder in Anspruch genommen. Ich brauche jetzt nicht 
aufzählen, wer von der Sozialdemokratie als Entscheidungsträger tätig ist und die Kinder in 
Privatschulen hat; wer von der ÖVP, ich weiß nicht, von den Grünen, wie dies dort aus-
schaut, sage ich ehrlich, ich habe mich nicht darüber erkundigt. Bei der SPÖ habe ich mich 
erkundigt, weil es dort besondere Angriffe auf die Privatschulen gegeben hat. Und ich sage 
auch, meine Kinder sind in einer Privatschule. 
 
Im Übrigen hat mein Sohn einen Freund in seiner Klasse, der ist Chinese. Schreibt bessere 
Deutschaufsätze als er selber, perfekt integriert. Er ist bei uns, mein Sohn bei dieser Familie. 
Auch diese Beispiele der total tollen Integration sind aber nur möglich, wenn er aufgenom-
men wird. Und dann wird er mit Herz aufgenommen, lebt dort, und fährt mit meinem Buben 
genauso mit Schifahren wie es sein sollte. Dort findet Integration dann statt, wenn sie mög-
lich ist. Wenn möglicherweise mein Sohn in eine Klasse von 20 Kindern gehen würde und 
dort sind 19 Chinesinnen und Chinesen, dann wird es wahrscheinlich mit dem Schifahren 
schwierig werden. So ist es umgekehrt. Er ist der Beste der Klasse und ist total integriert. 
Und einer ist noch jetzt dazugekommen. Er wird genauso integriert. Das ist Integrationsmög-
lichkeit, und das sollten wir auch unseren Kindern geben. 
 
Ich glaube, wir sollten am Konsens arbeiten. Und wenn wir schon sagen, die Ganztagsschul-
formen sollten ausgebaut werden, dann haben wir in diesem Bereich schon so viel zu tun, 
dass wir uns gar nicht über die anderen Probleme unterhalten müssen. Ob man jetzt alles 
gleich macht, so wie die SPÖ will, oder ob man alles leistungsorientierter gestaltet, wie wir 
vielleicht wollen, um die Chancenmöglichkeiten zu gestalten. Lösen wir die Probleme, wo es 
Konsens gibt. 
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Das Zweite: Am ersten Tag haben wir beantragt, dass endlich auch die Daten des Landes-
schulrates über die Qualität der Schulen vorliegen. Mein Sohn ist vierzehn Jahre alt, und er 
ist der erste Jahrgang, der im Jahr 2014 die Gesamtmatura zu absolvieren hat, wird ja span-
nend, die ZA-Matura zu absolvieren. (Zwischenruf Abg. Schenner: "ZM-Matura!") So, jetzt 
gibt es unterschiedliche Schuldaten über die Qualität der Schulen, die dem Landesschulrat 
offensichtlich teilweise bekannt sind oder nicht bekannt sind. Jedenfalls nur dem Landes-
schulratspräsidenten, weil dem Landesschulrat sind diese Daten nicht bekannt. Da sind ja 
auch politische Vertreter dabei, auch von uns nominiert. Die haben die Daten nicht. Also der 
Präsident hat Daten, die er nicht weiter gibt. 
 
Für mich als Elternteil ist es eine Verpflichtung zu wissen, ob die Schule, in die mein Sohn 
geht und der eine Zentralmatura zu machen hat, ob die gut ist oder nicht gut ist. (Beifall) Und 
wenn man mir die Daten verweigert, dann finde ich das einfach einen Skandal. Wir werden, 
nachdem also die Dringlichkeit abgelehnt wurde, im Jänner eine Ausschussrunde haben, da 
bitte ich den Ausschussvorsitzenden, zwei Personen dazu einzuladen; den Herrn Präsiden-
ten Enzenhofer, damit er Auskunft geben kann, welche Qualitätskriterien der oberösterreichi-
schen Schulen es gibt. Weil wir müssen es wissen, wenn wir unsere Kinder optimal für eine 
Zentralmatura der Zukunft vorzubereiten haben. Und ich möchte auch den Herrn Haider hier 
haben. Den Verantwortlichen für die österreichischen PISA-Studien, denn er soll mir einmal 
erklären, wie das mit den Schulen in Gemeinden unter 3.000 Einwohner tatsächlich stattfin-
det. Was ist jetzt dort? 
 
Es heißt, dass dort die Schülerinnen und Schüler in der neunten Schulstufe in Gemeinden 
unter 3.000 Einwohner besonders schlecht abgeschnitten haben, eine Veröffentlichung von 
PISA. Ich würde gerne mit ihm diese Schulsituation in diesen Gemeinden, somit Oberöster-
reich und mit Enzenhofer gemeinsam diskutiert wissen. Aber wir Abgeordnete können nicht 
zulassen, dass es Daten gibt, die möglicherweise die Bildungschance unserer Kinder ver-
schlechtert. Wir verstecken die Daten, stellen uns nicht diesen Problemen, sondern die Prob-
leme gehören öffentlich gemacht, und wir haben die Probleme zu lösen in der Verantwortung 
für unsere Kinder. (Beifall) 
 
Dritter Präsident: Als Nächste zu Wort gemeldet hat sich Abgeordnete Wall. 
 
Abg. Wall: Sehr geehrter Herr Präsident, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, werte Zuhö-
rer auf der Galerie! Flexibilität und eine gute pädagogische Qualität sind wichtiger als Bei-
tragsfreiheit. Diese Aussage stammt von einer Elterninitiative, die Ihnen, Frau Landesrat, vor 
wenigen Tagen Unterschriften von mehr als 2.000 Eltern aus 95 Gemeinden übergeben hat. 
Ein kurzer Rückblick zur Beitragsfreiheit, er ist gestern schon angeschnitten worden von un-
serem Klubobmann. Die ÖVP hat den dreijährigen Gratiskindergarten sehr überhastet einge-
führt und dadurch natürlich auch Qualitätsverluste in Kauf genommen. Die Gemeinden wa-
ren komplett überfordert mit der Zurverfügungstellung der Infrastruktur. Wir haben leider im-
mer noch Fälle, wo Kinder in Containern untergebracht sind; z.B. in Wels. 
 
Auch das qualifizierte Personal fehlte, und es wurden auch viele Arbeitsplätze mit Helferin-
nen, mit Hilfskräften besetzt. Dazu darf ich anmerken, dass es leider immer noch kein Be-
rufsbild für die Kindergartenhelferinnen gibt. (Zwischenruf Landesrätin Mag. Hummer: "Das 
stimmt überhaupt nicht!") Die Gesetzesnovelle 2010 des Kinderbetreuungsgesetzes sieht 
eine Gruppenförderung erst ab zehn Kindern vor. Da gibt es offensichtlich immer noch drin-
genden Gesprächsbedarf zwischen dem Land und den Gemeinden was die Finanzierung 
anbelangt. (Zwischenruf Landesrätin Mag. Hummer: "Das stimmt überhaupt nicht!")  
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Die Umsetzung dieses Gesetzes darf nicht dazu führen, dass besonders im ländlichen Be-
reich Randzeiten gekürzt werden oder nur mit Helferinnen besetzt werden, dass die Öff-
nungszeiten unflexibler werden und Bring- und Abholzeiten verordnet werden oder Nachmit-
tagsbetreuungen eingestellt werden, weil Pädagogen gekündigt werden oder dazu gedrängt 
werden, dass sie ihre Stunden reduzieren. Da habe ich natürlich schon Verständnis für die 
Proteste der Eltern wenn sie sagen, ich zahle lieber einen Beitrag und habe die Kinder in der 
Zeit gut betreut, so wie es für meinen Beruf, für meine Dienstzeit erforderlich ist. Ich ersuche 
Sie wirklich Frau Landesrat, soweit das noch nicht geschehen ist, mit den Gemeinden eine 
brauchbare Lösung zu finden im Interesse der betroffenen Eltern, denen wir die Vereinbar-
keit von Familie und Beruf erleichtern wollen, im Interesse der Kinder, die brauchen nämlich 
besonders in den Randzeiten eine sehr sensible Betreuung und auch im Interesse der Pä-
dagoginnen die immer mehr Erziehungsaufgaben der Eltern übernehmen müssen und die 
vor allem auch seit langem auf ein neues Dienstrecht warten.  
 
Das ist auch eine langjährige Forderung der FPÖ. Das neue Dienstrecht ist unter Landesrat 
Sigl schon verschleppt worden, es ist unter Landesrat Stockinger nicht umgesetzt worden. 
Es wird wirklich Zeit, dass die Arbeit der Kindergartenpädagoginnen endlich aufgewertet 
wird. (Beifall) Ich bedanke mich auch an dieser Stelle herzlich bei allen Pädagogen und Pä-
dagoginnen für ihre hervorragende Arbeit in den Kinderbetreuungseinrichtungen unter immer 
schwierigeren Bedingungen.  
 
Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Ich komme zu einer der wichtigsten Bildungsaufga-
ben des Kindergartens. Das Ziel, dass Kinder bis zum Eintritt in die Volksschule unsere 
Sprache so beherrschen, dass sie dem Unterricht folgen können. Das schockierende Ergeb-
nis der PISA-Studie lässt den Schluss zu, dass die Versäumnisse bereits im Vorschulalter 
beginnen und die können schwer aufgeholt werden. Aus der Gehirnforschung ist bekannt, 
dass mit jedem zusätzlichen Jahr, das wir warten, mehr an Förderung investiert werden 
muss, um den gleichen Erfolg zu erzielen. Mit zwölf Jahren ist es für manche Dinge über-
haupt zu spät. 
 
Bereits im Jahr 2008 ist eine Sprachscreeningstudie, die vom Land Oberösterreich finanziert 
wird, eine Studie von Dr. Fellinger und Dr. Holzinger vom Krankenhaus der Barmherzigen 
Brüder, zu dem Ergebnis gekommen, dass man bereits bei zweijährigen Kindern Sprach-
schwierigkeiten, Sprachauffälligkeiten feststellen und auch behandeln kann. Die Logopäden 
der Volkshilfe haben in den Kindergärten bei ihren Untersuchungen festgestellt, dass jedes 
zweite Kind Sprachförderbedarf hat, aber nur die Hälfte dieser Kinder bzw. deren Eltern das 
Therapieangebot nützen, das kostenlose Therapieangebot nützen, das muss man auch dazu 
sagen. 
 
Ich wiederhole daher unsere Forderung, die schon von meiner Vorgängerin immer wieder 
genannt worden ist, integrieren wir doch endlich das Sprachscreening in den Mutter-Kind-
Pass. (Beifall) Und da gibt es ja auch den Zuschuss des Landes Oberösterreich für den Mut-
ter-Kind-Pass in zwei Tranchen, koppeln wir diesen Zuschuss des Landes Oberösterreich an 
die Teilnahme an den empfohlenen logopädischen Therapien. 
 
Dass es um das Bildungsniveau unserer Kinder schlecht bestellt ist, liegt natürlich auch am 
hohen Anteil von Migrantenkindern in den Kindergartengruppen, Anteil an Kindern, die unse-
re Sprache nicht ausreichend beherrschen. Und es ist schon einmal von meiner Kollegin 
heute erwähnt worden, ich erinnere an die Forderung der Freiheitlichen, vor sage und 
schreibe 17 Jahren, den Anteil der Kinder mit nicht deutscher Muttersprache auf 30 Prozent 
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zu beschränken. Und das war glaube ich auch das was mein Kollege Mahr heute schon 
einmal den Kollegen näher bringen wollte und was der Kollege Aichinger nicht verstanden 
hat. Man kann sicher immer wieder darauf hinweisen, dass es Versäumnisse der vergange-
nen Jahre der verantwortlichen Politiker waren, auf diese Forderungen der FPÖ nicht zu re-
agieren. Da hat es Lichtermeere gegeben bei unserem Volksbegehren "Österreich zuerst", 
aber keine Reaktionen auf unsere Forderungen, leider. (Beifall)  
 
Die Hauptverantwortung für den Abbau der Sprachdefizite ihrer Kinder tragen natürlich in 
erster Linie die Eltern. Wenn aber bei den Eltern der Integrationswille fehlt, die notwendige 
Unterstützung für ihre Kinder fehlt, dann kann die Kindergärtnerin übernachten mit den Kin-
dern im Kindergarten, wird sich kein Erfolg einstellen. Wir fordern daher eine verpflichtende 
Sprachstandsfeststellung im Kindergarten für Vierjährige, 27 Monate statt jetzt 15 Monate 
vor Schuleintritt, so wie es die Vorarlberger machen. Das letzte Kindergartenjahr reicht ein-
fach in vielen Fällen nicht aus für den Spracherwerb. Wir haben ja die Ergebnisse vom Lan-
desschulrat der sagt, 84 Prozent der ausländischen Linzer Kinder mit nicht deutscher Mut-
tersprache können nicht dem Unterricht folgen, wenn sie in die Schule kommen. Wir fordern 
daher auch verpflichtende Sprachförderungsmaßnahmen dort wo Defizite festgestellt werden 
und vor allem einen Kooperationsvertrag mit den Eltern, der auch zu einer finanziellen Kon-
sequenz führen muss bei Nichterfüllung, zum Beispiel die Streichung von Familienleistun-
gen. Unser Antrag wartet im Ausschuss auf Behandlung. 
 
Wir haben heute in den Diskussionen auch schon gehört und gestern auch schon, wir haben 
zirka 15 Prozent jedes Jahr Jugendliche, die keinen Lehrabschluss, vielleicht nicht einmal 
einen Pflichtschulabschluss schaffen. Wenn wir die Anzahl der Bildungsverlierer, die natür-
lich zu einem überwiegenden Teil auch aus Zuwandererfamilien kommen, reduzieren wollen, 
müssen wir auch im Kindergartenbereich zu einer anderen Förderpraxis finden. Die bisherige 
Verhätschelungspolitik hat uns wenig gebracht aber viel gekostet, wenn ich an die Millionen 
unseres Gratiskindergartens denke. Haben Sie den Mut für Veränderungen, Frau Landesrä-
tin Hummer! Danke. (Beifall)  
 
Dritter Präsident: Als Nächster erteile ich Frau Abgeordneten Müllner das Wort. 
 
Abg. Müllner: Sehr geehrter Herr Präsident, werte Kolleginnen und Kollegen, geschätzte 
Damen und Herren, liebe Schülerinnen und Schüler! Dass die Pädagoginnen in unseren 
Krabbelstuben, Kindergärten und Horten eine für die Zukunft unserer Gesellschaft enorm 
wichtige Aufgabe leisten, Arbeit leisten, habe ich in diesem Hause bereits mehrfach erwähnt. 
Auch heute möchte ich vorab die Gelegenheit nutzen hier von offizieller Stelle Dank und An-
erkennung an diese Berufsgruppe auszusprechen. (Beifall)  
 
Es kann für mich aber nicht bei leeren Dankesworten bleiben und deshalb möchte ich doch 
noch ein paar kritische Punkte, die mir wichtig erscheinen, anbringen. Gerade in einer Zeit, 
wo die außerhäusliche Erziehung einen immer höheren Stellenwert bekommt, muss es uns 
von politischer Seite ein großes Anliegen sein, die besten Rahmenbedingungen zu ermögli-
chen. Ein wesentlicher Schritt war, dass wir uns zur Bildungseinrichtung Kindergarten be-
kannt haben und diese für alle Familien, genauso wie die Schule, kostenlos zur Verfügung 
stellen. Es sind für mich aber in der Umsetzung noch einige Fragen offen und das sind Fra-
gen, mit denen vermutlich die meisten von Ihnen bereits in Gesprächen konfrontiert wurden. 
 
Wie wollen wir zum einen die Städte und Gemeinden finanziell soweit unterstützen, dass sie 
sich den Gratiskindergarten auch wirklich leisten können? Im Wahlzuckerl 2009 war ja auch 
die Versprechung verpackt, dass den Gemeinden keine Mehrkosten durch den Gratiskinder-
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garten entstehen. Die Realität sieht aber leider anders aus. Wenn ich als ein Beispiel meine 
Heimatstadt Wels nehme, dann ist es Tatsache, dass durch den Gratiskindergarten 800.000 
Euro an Mehrkosten für die Stadt erwachsen und da ist die hundertprozentige Abgangsde-
ckung der privaten Einrichtungen jetzt noch nicht dabei, da handelt es sich dann nämlich 
noch einmal um eine halbe Million Euro. Die Kommunen stehen hier also vor einer großen 
Herausforderung. 
 
Eine finanzielle Sicherstellung sind wir aber auch den Pädagoginnen schuldig. Es kann nicht 
sein dass Kindergärtnerinnen, Hortnerinnen und Pädagoginnen der Krabbelstuben immer 
noch deutlich geringere Gehälter haben als das pädagogische Personal in Schulen. Hier 
hoffe ich nebenbei auch sehr stark, dass wir 2011 endlich zu einer Neuregelung des Dienst-
rechtes kommen. Aktuell müssen Pädagoginnen aber auch noch um ihre Jobs bangen, denn 
nach der neuen Verordnung und ich betone Verordnung, nicht nach dem Gesetz, werden 
künftig hier nur mehr die Stunden vom Land gefördert, in denen tatsächlich zehn Kinder an-
wesend sind. Hier anknüpfend wäre natürlich interessant, was bei den berühmten Oktober-
aufzeichnungen nun tatsächlich herausgekommen ist, Frau Landesrätin, und welche Auswir-
kungen diese Ergebnisse jetzt in der Zukunft haben werden. 
 
Abschließend möchte ich noch betonen dass es natürlich richtig ist, dass Kinderbetreuung 
Aufgabe der Gemeinden ist und ich halte das auch für gut und richtig, denn die Kommunal-
politik kennt schließlich die Bedürfnisse der Gemeinden und der Städte am besten. Dass die 
pädagogischen und vor allem die finanziellen Rahmenbedingungen passen, dafür müssen 
uns wir als Land Oberösterreich verpflichtet fühlen, denn der gute Wille alleine hilft nicht viel. 
Qualitative Betreuung kostet nun einmal auch Geld und das sollen uns unsere Kinder und 
deren Zukunft auch wert sein. (Beifall)  
 
Dritter Präsident: Als Nächste zu Wort gemeldet hat sich Frau Abgeordnete Wageneder. 
 
Abg. Wageneder: Geschätzter Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, ge-
schätzte Damen und Herren auf der Galerie! Kollege Eidenberger hat seine persönlichen 
Leseerfahrungen, Leselernerfahrungen als Pädagoge berichtet. Ich habe auch viele Jahre 
als Pädagogin gearbeitet und möchte hier auch kurz über meine Erfahrungen berichten. Ich 
denke, was PISA betrifft, es geht vor allem schon auch um Strukturen, Diskussionen und 
Reformen aber vor allem auch um die Pädagogik. Und ich denke, Leistung zu fordern von 
den Kindern ist ganz wichtig, aber vor allem auf dem Niveau, auf dem sich die Kinder befin-
den, auf dem sich jedes einzelne Kind befindet. 
 
Ich habe in einer Integrationsklasse gearbeitet, wo vom hochbegabten Kind bis zum 
schwerstbehinderten Kind Kinder drinnen waren. Und wir haben zum Beispiel nie gemein-
sam gelesen, sondern die Kinder konnten durch individuelle Übungen, durch Lautschulun-
gen, durch Lesetraining, durch Spiele, durch Partnerübungen sich eigentlich die Lesefertig-
keiten, das Leseerlernen völlig selbständig beibringen. Und wie ich das erste Mal das erlebt 
habe, dass das wirklich funktioniert so wie ich es aus den Büchern kannte, mir waren fast die 
Tränen in den Augen. Und unser Ziel war dann, dass sie ein Buch selbständig vor der gan-
zen Klasse präsentieren können, dass sie auch fähig sind dann die Fragen der Mitschüler 
und Mitschülerinnen dazu zu beantworten, dann waren sie sozusagen der Lesekönig, die 
Lesekönigin, durften auch die Eltern einladen zu diesem Fest. Und das hat super funktio-
niert.  
 
Darüber hinaus haben wir auch in den weiter folgenden Klassen immer verlangt, dass die 
Kinder auch Bücher lesen und diese dann auch immer vor der Klasse präsentieren und sich 
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auch den Fragen ihrer Mitschüler und Mitschülerinnen dazu stellen. Ja das war jetzt ein klei-
ner Exkurs noch zur Bildung allgemein. 
 
Ich möchte jetzt aber im Speziellen auch zur Kinderbetreuung sprechen. Ich denke, in der 
Kinderbetreuung ist in den letzten sieben Jahren enorm viel weiter gegangen. Das Landes-
budget ist von 77 Millionen Euro auf 180,8 Millionen Euro in diesem Bereich aufgestockt wor-
den. Und das Ziel ist eine qualitätsvolle Betreuung für unsere Kinder und für unsere Famili-
en. Und ich denke es war kein anderer Bereich oder kaum ein anderer Bereich, wo es so 
viele Novellen und Gesetzesänderungen in diesen letzten sieben Jahren gab. Ich war bei 
allen mit dabei und ich denke aber, dass jede Novelle wieder zu einem Schritt der Verbesse-
rung, ein Schritt zu mehr Plätze und zu mehr Qualität für die Kinder und für die Familien war. 
(Der Erste Präsident übernimmt den Vorsitz.)  
 
2004, die Novelle alterserweiterte Gruppen: Es durften dann Kinder unter drei Jahren und 
Kinder über sechs Jahren auch in den Kindergärten mitbetreut werden, auch qualitätsvoll mit 
einer zweiten Pädagogin. 2007, der Beschluss, ich weiß noch genau am 8. März, dem inter-
nationalen Frauentag, des neuen oberösterreichischen Kinderbetreuungsgesetzes. Es defi-
niert vor allem ein bedarfsgerechtes Angebot, die Stärkung der Kinderbetreuung als Bil-
dungsinstitution, das pädagogische Konzept wird verpflichtend. Und dann noch die Novelle 
der Vereinheitlichungen und der sozial gestaffelten Elternbeiträge. 2009 dann der beitrags-
freie Kindergarten ab dem 30. Lebensmonat. Und wir, Kollegin Wall, wir stehen zu diesem 
beitragsfreien Kindergarten, denn der Kindergarten ist die erste Bildungsinstitution und inso-
fern ist es nicht einzusehen, dass hier die Eltern belastet werden und dafür zahlen sollen. 
2010 dann die Änderung des Modus des Landesbeitrags an die Gemeinden, die verpflich-
tenden Gastbeiträge wurden in diesem Gesetz jetzt verankert, die Tageseltern kamen auch 
ins Gesetz.  
 
Ja und noch dazu ein dreimaliger Wechsel bei den zuständigen Landesräten und Landesrä-
tinnen. Ich denke hier war wirklich eine sehr große Dynamik drinnen. Und das war auch alles 
eine große Herausforderung, vor allem für die Bildungsabteilung des Landes und Frau Hofrä-
tin Barbara Trixner und ihrem Team, der ich auch ganz herzlich danke für diese großen Ver-
änderungen, für diese zusätzliche Arbeit die diese vielen Gesetzesänderungen mit sich ge-
bracht haben. Ein Danke aber auch an die Gemeinden für die Umsetzung, denn die Umset-
zung liegt bei den Gemeinden, aber vor allem an unsere Pädagogen und Pädagoginnen, an 
die Kindergarten- und Hortpädagoginnen. 
 
Wir haben viel erreicht, vor allem auch eine große Steigerung bei den Betreuungszahlen. Wir 
haben insgesamt, vor allem bei den Krabbelstuben jetzt noch einmal im Vergleich zum Vor-
jahr um 600 Plätze mehr, um 600 Kinder mehr und bei den Horten ein Plus von 1.200 Kin-
dern. Und die Betreuungsquote der Hortkinder ist vor allem auch besonders angestiegen. 
Sie liegt jetzt etwas über dem Bundesschnitt, das war nicht immer so. Einen Nachholbedarf 
haben wir aber trotzdem noch bei den Kindern unter drei Jahren. In 24 Prozent der Gemein-
den gibt es immer noch kein Angebot für Kinder unter drei Jahren. Kinderbetreuung ist aber 
auch ein Jobmotor. 953 zusätzliche Arbeitsplätze brachte die Kinderbetreuung in den letzten 
Jahren.  
 
Aber trotzdem gibt es immer noch viele Herausforderungen, die zu lösen sind. Im Gesetz ist 
noch eine Verordnungsermächtigung für die Tageseltern vorgesehen. Diese muss auch in 
der nächsten Zeit umgesetzt werden, denn auch die Tageseltern, die Tagesväter haben wir 
ja leider kaum, brauchen hier noch mehr Rechtssicherheit. Und ich denke, gerade wenn es 
um sehr flexible Angebote geht haben auch die Tageseltern vieles zu bieten.  
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Der neue Landesbeitrag, Frau Kollegin Müllner, es steht auch sehr wohl so im Gesetz, es ist 
nicht nur in der Verordnung so, dass erst Gruppen mit zehn Kindern gefördert werden dürfen 
und auch die SPÖ hat diesem Gesetz zugestimmt. Dann hat man vielleicht die entsprechen-
den Passagen zu wenig genau gelesen. Und es ist schon so, dass jetzt eine Gruppe mit 
44.000 bzw. 52.000 Euro als erste Gruppe gefördert wird und die durchschnittliche Förde-
rung war aber bisher nur 41.000 Euro. Trotzdem sehe ich auch, dass Probleme, die im Zu-
sammenhang mit diesem geänderten Landesbeitrag entstanden sind, sehr ernst genommen 
werden müssen. Wenn es wirklich bei einzelnen Gemeinden große Benachteiligung bei der 
Finanzierung gibt, so muss dem auch nachgegangen werden, was mir aber vor allem wichtig 
ist, dass wir trotzdem weiterhin bedarfsgerechte Öffnungszeiten haben. Denn wir haben dies 
im Gesetz verankert, dass die Eltern ein Anrecht haben auf ein bedarfsgerechtes Angebot 
und dazu gehören nun einmal auch die Öffnungszeiten.  
 
Die Verpflichtung zum Gastbeitrag ist jetzt auch geändert worden. Das war eine langjährige 
grüne Forderung und ich denke, dass das vor allem ein Anreiz ist für Gemeinden, überkom-
munal zusammenzuarbeiten und auch entsprechende Angebote zu schaffen. Die brauchen 
wir vor allem noch bei den Kindern unter drei und bei den Hortplätzen. Kirchturmdenken 
muss hier hinangestellt werden, sondern die Familien und die Kinder müssen im Zentrum 
stehen. Die Gemeinden brauchen aber bei der Umsetzung einer interkommunalen Zusam-
menarbeit sicher auch in Zukunft noch verstärkt die Unterstützung des Landes. Ich weiß, es 
ist hier schon sehr viel passiert an Informationsarbeit, aber trotzdem – wie schon gesagt – 
sind diese vielen Novellen auch eine große Herausforderung für die Gemeinden und für die 
Trägerorganisationen in der Kinderbetreuung. 
 
Ein letzter Punkt, der heute auch schon angesprochen wurde, mir ist es auch sehr wichtig, 
dass es beim Dienstrecht bald Verbesserungen für unsere Pädagogen und Pädagoginnen 
gibt, denn sie leisten eine sehr, sehr wertvolle Arbeit und sie haben es auch verdient, dass 
sie hier bald eine Besserstellung erfahren. Zusammengefasst, in den letzten sieben Jahren, 
eine enorme Steigerung bei der Kinderbetreuung, aber es gibt noch einiges weiter zu tun. 
Die Eltern sollen verstärkt eingebunden werden. Die Qualität und die Flexibilität sind weiter-
hin ganz wichtig und das soll auch so bleiben. Wir brauchen eine noch bessere Kooperation 
mit Tagemütter und Tagesväter, bessere Einstiegsgehälter und Unterstützung für die Päda-
gogen und Pädagoginnen, etwa wie Sabbatical-Möglichkeit oder Supervision und ein letztes 
auch noch, mehr Anreize, dass mehr Männer auch diesen Beruf ergreifen werden. Insge-
samt also eine erfreuliche Entwicklung beim Ausbau der Kinderbetreuung in Oberösterreich. 
Das spiegelt auch dieses Budget 2011 wider und gehen wir diesen erfolgreichen Weg ge-
meinsam weiter. (Beifall) 
 
Erster Präsident: Zu Wort gemeldet ist Kollege Erich Rippl. 
 
Abg. Rippl: Ja, sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, liebe Zuhöre-
rinnen und Zuhörer auf der Galerie! Ja, es ist über das Kinderbetreuungsgesetz heute schon 
viel gesprochen worden und dazu möchte ich auch als Bürgermeister Stellung nehmen. Wir 
stehen natürlich zum beitragsfreien Kindergarten. Wir haben diesen, wie er 2009 beschlos-
sen wurde, als SPÖ-Fraktion auch mitgetragen und immer befürwortet, denn diese Einrich-
tungen, diese Bildungseinrichtungen sind ja auch familienpolitisch wichtig, denn diese Kin-
dergarteneinrichtungen sind für die Kinder die wichtigste Einrichtung. Ich habe auch im Juni 
Stellung genommen zu diesem neuen Gesetz, zu dieser neuen Novelle, ich habe es auch 
befürwortet und mich auch bedankt bei allen, die daran teilgenommen haben. Und ich glaube 
hier möchte ich ansetzen, dass einiges zu evaluieren und zu reformieren ist, denn die Ver-
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besserungen im Gesetz waren ja damals eigentlich als Vereinfachung dargestellt und als 
besserer Abrechnungsmodus für das Land und für die Gemeinden, aber eins das ich auch 
damals angesprochen habe, war, dass die Gemeinden nicht finanziell schlechter gestellt 
werden sollen. Denn bei aller Diskussion, das Kindeswohl steht an erster Stelle.  
 
Und wenn wir jetzt nach diesem Oktober 2010, wo ja alle möglichen Zähleinheiten durchge-
führt wurden, hat es sich herausgestellt, dass in der Früh eben um 7.00 Uhr oder Viertel 
nach 7.00 Uhr nur fünf oder sechs Kinder da sind oder auch am Nachmittag, statt diesen 
geforderten zehn, nur vielleicht weil die einen oder anderen krank sind, was eine wesentliche 
Minderung darstellt, das heißt, es sind vielleicht sechs Kinder anwesend, somit sind hier mit 
Abzügen zu rechnen. Und genauso ist auch die Unsicherheit bei den Pädagoginnen und 
Pädagogen bezüglich des Beschäftigungsausmaßes, und da muss ich sagen, steht auch der 
Gemeindebund und deren Vertreter auch in Verantwortung, dies neu zu überarbeiten und 
neu zu überdenken. Ich meine, man muss zu dem einen oder anderen stehen, aber selber 
muss man auch eingestehen, dass man auch das eine oder andere übersehen hat und im 
Fall der Gemeinde Lengau, Frau Landesrätin, kann ich Ihnen sagen, alleine in der Krabbel-
stube haben wir einen Abgang von 18.900 2010 auf 37.000 2011, und im Kindergartenbe-
reich sind es an die 30.000 Euro, was eine Gemeinde, wo wir keine neuen Gruppen einge-
richtet haben, als Erhöhungen jetzt hinnehmen und budgetieren muss.  
 
Hier ist meiner Meinung nach eine Reform notwendig. Hier müssen wir zu gewissen Fehlern 
oder gewissen Punkten, die wir nicht beachtet haben, stehen und diese Fehler müssen wir 
schnellstmöglich bereinigen, denn in erster Linie geht es um die Kinder im Kindergarten. Wir 
stehen zum Gratiskindergarten, aber wir müssen eins bedenken und ich glaube, es gibt sehr 
viele Resolutionen von Gemeinden, die mittlerweile auch eingesandt worden sind, denn eins 
kann auch nicht sein, dass das Land sagt, "Gratiskindergarten" und die Gemeinden müssen 
diese Suppe auslöffeln. Ich bitte das zu überdenken und ich bitte dies auch zu berechnen, 
denn wie es im Falle der Gemeinde Lengau, aber auch in anderen Gemeinden der Fall ist, 
sind es hohe und zusätzliche Aufwendungen, die wir nicht mehr schaffen können. Wir stehen 
in der Verantwortung als Erhalter, wir stehen in der Verantwortung für die Kinder, wir stehen 
in der Verantwortung für die Pädagoginnen und Pädagogen zu der Zusammenarbeit, Frau 
Kollegin Wageneder. Es ist sehr wohl möglich, dass Gemeinden, zwei/drei Gemeinden zu-
sammenarbeiten, auch bei einer Krabbelstube oder beim Kindergarten. Das ist selbstver-
ständlich. Ich meine, das ist von uns Bürgermeistern auch gewollt und wird auch so umge-
setzt. Aber wie gesagt, es soll auch nicht nur zum Schaden der Gemeinden kommen. Danke! 
(Beifall) 
 
Erster Präsident: Zu Wort gemeldet ist Frau Kollegin Eva Maria Gattringer. 
 
Abg. Gattringer: Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, sehr 
geehrte Frau Landesrätin, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer auf der Tribüne sozusagen, sehr 
geehrter Herr Bildungsdirektor! Danke, dass du auch unserer Sitzung beiwohnst! Es ist mir 
wirklich eine Freude jetzt dazustehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Wir reden über unser 
Erfolgsprojekt, den beitragsfreien Kindergarten. Und ehrlich gesagt, bei allen Dingen, über 
die wir noch nachdenken müssen, müssen wir schon sagen, der beitragsfreie Kindergarten 
ist eine äußert positive Geschichte. Wir haben einen Quantensprung geschafft. Wir haben 
was geschafft, wo der Walter Aichinger vorher den Grund dafür genannt hat. Und zwar der 
Grund liegt in der frühen Bildung der ersten 6 Lebensjahre. Die ersten 6 Lebensjahre sind so 
wichtig in der Bildungslaufbahn des Menschen wie kein anderer Zeitpunkt im Leben eines 
Menschen. 
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Und es ist wirklich unverständlich, dass dann herum – ja fast gejammert wird – die Beitrags-
freiheit. Ja, Beitragsfreiheit muss sein, denn sonst ist keine Chancengerechtigkeit. Weil, 
wenn der Kindergarten was kostet, dann überlegen die Mütter, was verdiene ich denn über-
haupt und zahlt sich das überhaupt aus? Und daher ist der beitragsfreie Kindergarten wirk-
lich ein Quantensprung für uns. (Beifall) Das war jetzt zuerst einmal notwendig, ich wollte 
eigentlich viel gesetzter beginnen.  
 
Im Bereich der Kinderbetreuung liegt ein ereignisreiches Jahr hinter uns. Wir haben was ge-
schafft, was normalerweise, meine Geschichte im Oö. Landtag ist noch nicht so lange, aber 
ich nehme an, dass das normalerweise nicht möglich ist, dass man eine Novelle eines Ge-
setzes innerhalb so kurzer Zeit durchzieht und wo alle Parteien sich einig sind, dass das der 
beste Weg ist und man sich gemeinsam einigt. Das ist passiert bei der Novelle unseres Kin-
derbetreuungsgesetzes, das heuer im Herbst zu arbeiten begonnen hat. 
 
Es ist endlich die Kinderbetreuung in einem Guss, das heißt, die außerschulische Kinder-
betreuung liegt in einem Ressort und kann in einem Guss durchdacht werden. Krabbelstube, 
Kindergarten und Hort sind eine Einheit. Was mich noch mehr freut ist, dass im Herbst der 
Kindergarten, dieser Bereich zur Landesrätin Doris Hummer gewandert ist, denn endlich ist 
auch Bildung in einer Hand. Eine riesen Chance für uns alle in Oberösterreich, Bildung in 
einem Konzept zu entwerfen und diese Chance sollten wir auch wirklich nutzen. Gerade 
wenn immer wieder Themen auftauchen wie die PISA-Studie, ich denke mir auch, für die 
PISA-Studie gibt es 100 Gründe und die kann man sicher nicht im Oö. Landtag da jetzt ana-
lysieren, die Gründe dafür, aber man kann die Basis legen und die Basis ist bei uns gelegt 
worden durch den beitragsfreien Kindergarten. 
 
Vielleicht einmal ein paar Fakten dazu. Durch die Kinderbetreuungsnovelle ist die ganze 
Struktur für die Erhalter und für die Gemeinden transparenter geworden und auch für die 
Eltern interessanter und da geben uns die Fakten einfach Recht, wie zum Beispiel ist es 
möglich, dass die Mütter mehr der Berufstätigkeit nachgehen wie es vorher war. Und wenn 
man sich die Zahlen anschaut, teilzeitbeschäftigte Mütter waren im Kindergartenjahr 
2008/2009 22.499 und ein Jahr später ist die Zahl schon gestiegen gewesen und rund 2.000 
Mütter, die ihrer Berufstätigkeit nachgehen konnten. Im Bereich der Vollzeitbeschäftigung 
schaut es ähnlich aus. Viel mehr Mütter haben jetzt die Möglichkeit, dass sie die Familie und 
den Beruf vereinbaren können, weil sie verlässliche Betreuung haben und weil das Geld, das 
heißt, das sie verdienen, und bekanntlich verdienen Frauen halt einmal in Teilzeit eklatant 
wenig, nicht mehr der Grund ist dafür, dass sie das Kind zu Hause lassen oder bei der Oma 
oder bei Tante oder bei der Nachbarin oder bei sonst irgendwem.  
 
Das heißt also, der Kindergarten hat gegriffen als Bildungseinrichtung, denn auch 41 Prozent 
der Kinder, wo die Mütter zu Hause sind, besuchen den Kindergarten. Es ist auch sehr er-
freulich, dass 90 Prozent, etwas mehr als 90 Prozent der Drei- bis Fünfjährigen in Oberöster-
reich eine Kinderbetreuungseinrichtung besuchen. Der Österreichschnitt ist fast zehn Pro-
zent weniger. Entschuldigung, nicht zehn Prozent weniger, ist weniger, ist 89 Prozent, also 
wir liegen über dem Österreichschnitt. Bei den Hortkindern liegen wir auch ein bisserl über 
dem Bundesschnitt, allerdings nur bei 15,9 Prozent. Das wird erst greifen und das merken 
auch die Bürgermeister, dass auf einmal der Hort auch in den Orten interessant wird. Denn 
wenn ich einmal gewohnt bin, dass ich einer Berufstätigkeit nachgehe, dann möchte ich das 
auch, wenn mein Kind dann in die Schule kommt. Und ich bin mir ziemlich sicher, wenn wir 
nächstes Jahr beim Budgetlandtag dieses Thema behandeln, haben wir schon wesentlich 
mehr Kinder auch in den Horten betreut. 
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Der Kindergarten, die Kinderbetreuung als Jobmotor hat schon die Maria Wageneder ange-
schnitten. Ich möchte es aber noch einmal sagen, dass viele Arbeitsplätze entstanden sind 
und zwar qualitätsvolle Arbeitsplätze und gerade im Kinderbetreuungsbereich, wir haben 
Kindergärtnerinnen, wir haben Horterzieherinnen und wir haben Assistentinnen, Helferinnen, 
verschiedenste Möglichkeiten für Frauen, wieder ins Berufsleben einzusteigen. Natürlich, 
wenn mit einem Mal soviele Arbeitsplätze frei werden, dann kann das auch einmal kurz ein 
Vakuum erzeugen, aber ich denke mir, von den Bildungsanstalten kommen schon die Signa-
le, dass aufgestockt wird und dass Colleges eingerichtet werden und auch für den Hortbe-
reich Colleges eingerichtet werden. Da bin ich der Frau Landesrätin sehr dankbar, dass wir 
das wirklich ganz schnell geschafft haben, ein College für Hortpädagoginnen einzurichten, 
dass der Mangel, den wir da haben, auch wirklich schnell wieder ausgeglichen werden kann. 
 
Wir nehmen viel Geld für die Kinderbetreuung in die Hand, heuer wieder um neun Prozent 
mehr, 23 Millionen Euro von 178 sind für die Integration. Integration ist uns auch ein wichti-
ges Thema, auf das muss man einmal hinweisen. Jedes Kind soll die Chance haben, in der 
Kinderbetreuungseinrichtung auch dementsprechend betreut zu werden. In der letzten Zeit 
haben Sie ja alle den AK-Kinderbetreuungsatlas erhalten und ich denke mir, dass ist für dich 
liebe Doris ein sehr, sehr gutes Zeugnis. Da drinnen steht, dass eigentlich im Großen und 
Ganzen in den Orten in Oberösterreich die Kinderbetreuungsangebote schon sehr in Ord-
nung sind. Natürlich gibt es immer wieder einen Handlungsbedarf und müssen wir uns wei-
terentwickeln, aber wir haben schon sehr viele Angebote, die sich im Einser-Bereich bewe-
gen und natürlich 1A, da braucht es schon besondere Voraussetzungen, dass man wirklich 
alles durchgehend anbieten kann. 
 
Der Kindergarten in Oberösterreich ist eine hervorragende Einrichtung, aber auch eine Ein-
richtung mit einer hervorragenden Ausstattung. Und vielleicht sollte man das auch einmal 
erwähnen, dass zu einem Kindergarten ja nicht nur Kindergartenpädagoginnen gehören, 
sondern auch toll ausgestattete Kinderbetreuungseinrichtungen. Und da ist wirklich in Ober-
österreich viel getan worden, um zeitgemäße Pädagogik auch im Sinne eines ordentlichen 
Umfeldes, eines pädagogisch wertvollen Umfeldes, hier einfließen zu lassen. 
 
Zum Thema Bildung im Kindergarten. Welche Art von Bildung wird angeboten? Ich möchte 
mich jetzt noch kurz auf die Sprache, auf das Erlernen der Sprache, auf Fördermaßnahmen 
beim Spracherwerb beziehen, denn dass Erlernen und die Hilfe – wenn es Probleme gibt mit 
der Sprache – wird im Kindergarten allemal angeboten. Und ich muss jetzt da schon den 
Kindergartenpädagoginnen den Rücken stärken, die Pädagoginnen sind Expertinnen. Da 
steht ja nicht irgend wer drinnen und kümmert sich um unsere Kinder, sondern das sind Pä-
dagoginnen, die gelernt haben, auch mit den Schwächen der Kinder umzugehen, auch mit 
den Stärken der Kinder umzugehen und dementsprechend ist auch das Angebot.  
 
Mir kommt das manchmal so vor und das möchte ich jetzt auch noch sagen, ja im Kindergar-
ten wird gespielt. Im Kindergarten wird deshalb gespielt, weil die Kinder im Spiel lernen. Die 
unter sechs jährigen Kinder, die lernen nicht von der Tafel, die lernen nicht bei einem Tisch, 
wo ihnen wer was erzählt, sondern die lernen im Spiel. Und von daher bitte möchte ich 
schon sagen, wenn es manchmal heißt, die Pädagoginnen, ja ihr spielt eh nur den ganzen 
Tag. Ja, Gott sei Dank spielen sie den ganzen Tag mit den Kindern, ja wär ja furchtbar, wenn 
sie es nicht täten. Aber von daher möchte ich euch wirklich mitgeben, Pädagoginnen lernen 
mit den Kindern dadurch, dass sie spielen, dadurch brauchen sie auch dementsprechende 
Räumlichkeiten, dementsprechende Spielmaterialen und auch unsere Wertschätzung für 
dieses Spielangebot, was sie machen. Und ich würde euch wirklich einladen, liebe Kollegin-
nen und Kollegen, nutzt jede Gelegenheit, dass ihr in einen Kindergarten kommt und zwar 
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nicht zu einer Eröffnung und nicht zu irgend einer Feierlichkeit, sondern an einem ganz nor-
malen Tag, geht einmal hinein und schaut euch an, was die Pädagoginnen da drinnen Groß-
artiges leisten. Die stehen alleine in der Gruppe mit 23 Kindern, haben nur teilweise die Hel-
ferin dabei und trotzdem bringen sie das Beste in diesem Rahmen.  
 
Und jetzt ist meine Zeit schon abgelaufen. Ich hätte noch eine ganze Liste, was ich euch 
sagen möchte, was alles im Kindergarten gemacht wird. Also macht euch selber ein Bild 
darüber und ich möchte mich von der Stelle jetzt auch bedanken beim Bildungsreferat. Lie-
ber Hermann Felbermayr nimm die Grüße mit an die Abteilung, an die Frau Hofrätin Barbara 
Trixner, an ihr Team, an die Inspektorinnen, die an der Front Großartiges leisten, denn ohne 
sie wäre die Umsetzung draußen ja überhaupt nicht denkbar und ganz zum Schluss danke 
ich den Pädagoginnen dass sie nicht aufgeben, und auch der Frau Landesrätin, dass sie 
immer ein offenes Ohr hat für die Anliegen der Pädagoginnen. Und wie andere gestreikt ha-
ben, ist eine Gruppe von Kindergartenpädagoginnen hingegangen und hat verhandelt und 
Vieles erreicht, und das kann ich allen anderen auch nur raten. Wer ein Problem hat, soll zur 
Landesrätin gehen, vernünftig mit ihr reden, und dann haben wir auch vernünftige Ergebnis-
se. Danke. (Beifall) 
 
Erster Präsident: Zu Wort gemeldet ist Kollege Johann Hingsamer. 
 
Abg. Hingsamer: Geschätzter Herr Präsident, geschätzte Damen und Herren! Eigentlich 
habe ich nicht vor gehabt, dass ich mich jetzt zum Bereich Kinderbetreuung melde, aber 
wenn jetzt so manche Kritik auch von der Kollegin Wall zum Beispiel und anderen gegenüber 
den Gemeinden geäußert wurde, dann ist es mir doch ein Bedürfnis, dazu was zu sagen, 
auch deshalb, weil ich in den letzten Wochen und Monaten nicht wenig Kritik einstecken 
musste auch von Bürgermeisterkollegen. Ich habe aber dieser Kritik durchaus standgehalten 
aus einer inneren Überzeugung heraus, dass das Gesetz und die Novelle eine gute ist, im 
Wissen schon auch, dass sich die Kosten für die Kinderbetreuung im Kindergarten, in den 
Krabbelstuben, auch in den Horten sowohl für das Land wie auch natürlich für die Gemein-
den erhöht haben, und dass wir einen Wachstum im Bereich der Kosten durchaus hinneh-
men mussten. Und ich habe durchaus - (Zwischenruf Abg. Makor: "Der Stockinger hat ge-
sagt, das wird ersetzt!") - ich kenne schon die Äußerung vom Stockinger, kenne schon die 
Äußerung Herr Kollege, wie er natürlich gesagt hat, die Mehrkosten, die durch, und das 
muss man dazu sagen, die durch die Einführung des Gratiskindergartens entstanden sind, 
werden ersetzt. Und bei aller Fairness, ich stehe dazu, zu dieser Lösung, dass dieser Kin-
dergarten beitragsfrei ist, und wir sollen doch nicht verkennen dabei, dass die Elternbeiträge 
vor Einführung des beitragsfreien Kindergartens in der Summe oberösterreichweit 18 Pro-
zent des Aufwandes gedeckt haben. Und eigentlich haben wir darüber geredet, dass die 18 
Prozent den Gemeinden gedeckt werden, ja! Und es stimmt, dass jetzt mit der Umstellung 
der Landesförderung, die aber notwendig wurde, wir hätten dieses System, das ein Über-
gangssystem war, auf Dauer auch nicht halten können, so fair müssen wir auch sein, dass 
diese Pauschalierung der Landesförderung letztlich dazu geführt hat, dass es bei dem Sys-
tem auch bei den Gemeinden dadurch Verlierer und Gewinner gibt. 
 
Verlierer eher dort, wo in dem einen Jahr, wo alles ersetzt wurde, was neu war, eine oder 
mehrere neue Gruppen entstanden sind, Verlierer eher dort, wo finanzschwache für alters-
erweiterte Gruppen Leistungen bekommen haben, die es jetzt nicht mehr gibt, und Verlierer 
auch dort, wo in der Vergangenheit hohe Elternbeiträge bezahlt wurden. Und im Gegenzug 
dazu könnte man die Gewinner auch sehen. Aber das liegt mir fern, hier das zu tun. Mir liegt 
es aber doch, und mir ist es ein Anliegen zu sagen, dass man auch die Österreichvergleiche 
hier durchaus ziehen darf und Schlüsse daraus ziehen darf. Es sind die Leistungen der Ge-
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meinden im Bundesländervergleich in Oberösterreich am günstigsten. Dann kommt Nieder-
österreich, die ja die Pädagoginnen in einem Landesdienstverhältnis haben, auch ein Sys-
tem, über das man reden kann. Am schlechtesten Tirol, 640 Euro pro Kind und Jahr, als 
Gemeinden. 
 
Und wenn jetzt Gemeinden fallweise ein bisschen kritisiert wurden, Frau Kollegin Wall, ist 
der schlechte Zustand, der bauliche, und dieses Hinweisen auf Container, der ist in der Pra-
xis wirklich nicht feststellbar. Und ich lade Sie ein, schauen Sie eine Containerlösung in An-
dorf an, die bessere Qualitäten aufweist, und die sich in der Qualität des Angebots, würde 
ich sagen, im oberen Drittel von Oberösterreich befindet. Wie die bauliche Maßnahme aus-
schaut, und selbst wenn es ein Container ist, muss nicht unbedingt mit der Qualität zusam-
menhängen. Und die Gemeinden waren in der Übergangsphase, wo wir gefordert waren, 
das bitte schon anzuerkennen, wo wir gefordert waren, bestrebt, möglichst schnell alternati-
ve Lösungen anzubieten, und die waren halt alle nicht baulich immer zu schaffen, sondern 
es hat vereinzelt auch Container gegeben, wo man sich aber um die Qualität dieser Lösun-
gen wirklich bemüht hat, und auch das Land mitgeholfen hat, dass man sich bemüht hat. 
 
Und wenn wir jetzt über ein neues Dienstrecht verhandeln sollen als Gemeinden, dann bitte 
ich zumindest um Verständnis, dass man aus der Sicht der Gemeinden nicht direkt Eile hat. 
Aber ich habe schon Verständnis dafür, dass es Dinge gibt, und Wünsche gibt, die zu lösen 
sind. Die Lebensverdienstsumme neu aufteilen. Ja, wir haben das Problem von niedrigen 
Einstiegsgehältern, aber dann doch sehr guten, das soll man auch anerkennen, Gehältern in 
der Endphase, eigentlich schon ab dem 25. Dienstjahr. Wo sie wirklich nicht mehr schlecht 
sind, auch im Vergleich zu Lehrern und anderen Pädagogen, das sollte man anerkennen, 
und da schauen wir zumindest aus der Gemeindesicht sehr genau. Wir haben aber doch aus 
Gemeindesicht auch Verständnis dafür, für die vielen teilzeitbeschäftigten Pädagoginnen, 
was auch keine Gaudi ist und kein Spaß ist, wenn eine Maturantin nach der BAKIP dann 
fertig wird, und vielleicht mit 60 Prozent beschäftigt wird, die eigentlich ins Leben will und 
eine volle Beschäftigung braucht. Wir kennen durchaus und sind auch bereit diese Probleme 
zu lösen, nicht vor dem Landhaus beim Streik, sondern am Verhandlungstisch, Kollegin Gatt-
ringer. Danke dafür für den Hinweis, das erkennen wir sehr wohl, und da sind wir bereit auch 
darüber zu reden. 
 
Ich wünsche mir nur, dass dieser hohe Landtag dann auch bereit ist, wenn wir in Verhand-
lungen treten, und das werden wir wohl müssen, wie die Mehrkosten auch den Gemeinden 
dabei ersetzt werden. Wie die Mehrkosten vom Landtag, vom Budget her, auch den Ge-
meinden ersetzt und entschädigt werden, da bitte ich um Verständnis, dass das eine Grund-
forderung ist. 
 
Und Frau Kollegin Müllner, das mit Wels stimmt schon, ja, das stimmt schon mit den Mehr-
kosten, aber bitte etwas genauer betrachten, Wels hat den Großteil der Mehrkosten durch 
die verpflichtende Abgangsdeckung privaten Kindergärten gegenüber. Caritas, Diakonie und 
dergleichen, das ist der große Anteil, das macht in Wels alleine, Frau Kollegin, bitte an-
schauen, das macht in Wels alleine 500.000 Euro aus. Ist ein großer Brocken. (Unverständli-
che Zwischenrufe) Ja, okay, dann ist das getrennt. Und der Herausforderung Krabbelstuben 
werden wir uns in den Gemeinden stellen, und da bin ich nicht Utopist und glaube, dass wir 
in jeder Gemeinde eine haben können, sondern da ist die Zusammenarbeit, Frau Kollegin 
Wageneder, wie du sinnvollerweise gesagt hast, wirklich gefordert, dieser Herausforderung, 
darf ich versprechen, stellen sich die Gemeinden. Dass wir auch in dem Bereich Lösungen 
anbieten. 
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Und wenn heute gerne von Worten gesprochen wurde, für mich ist das ein Teil auch der 
Nachmittagsbetreuung in den Schulen oder der Nachmittagsbetreuung für Schulkinder. Da 
gilt es jetzt in erster Linie darauf zu schauen, dass das Versprechen von Ministerin Schmid, 
von der Bundesebene für die Nachmittagsbetreuung aufzukommen, auch tatsächlich einge-
löst wird. Auch tatsächlich eingelöst wird. Sie spricht von 80 Millionen Euro am Beginn, das 
wären ungefähr 2.400 Vollzeitkräfte, nachdem Nachmittag ja nicht Vollzeit ist, sondern Teil-
zeit, kann ich sagen, wären es noch einmal so viele Kräfte, das wird für ganz Österreich ein 
wenig knapp werden. Aber da werden wir schauen, dass dieses Versprechen eingelöst wird, 
und dass wir dadurch das Land und auch die Gemeinden einer gewissen Last entledigen, 
und diese Last auch, wie es in anderen Bereichen auch notwendig wäre, richtig transferie-
ren, und das werden wir uns deshalb wirklich genau anschauen, dass dieses Versprechen 
eingelöst wird, und wir versprechen dafür im Gegenzug auch als Gemeinden, dass wir die 
Frühbetreuung in der Schule, was alles vor Schulbeginn ist, wir dann auch zuständig sind, 
das ist uns bewusst, und das wissen wir. 
 
So wünsche ich mir, dass diese Weiterentwicklung Kinderbetreuungsgesetz und die vielen 
Novellen, die angesprochen worden sind, letztendlich gute sind, wenngleich vielleicht bald 
eine gewisse Evaluierung notwendig wird, da werden wir mitarbeiten müssen, und ich wün-
sche mir, dass wir auch in der Frage Dienstrecht eine Lösung finden, die wird nicht einfach, 
sage ich ganz offen, weil zum Teil auch ein Wunschkonzert da ist, das mir ein bisschen 
übers Ziel schießt. Wenn man es auf reale und realistische Forderungen herunter brächte, 
haben auch wir Verständnis, das möchte ich schon signalisieren, aber es wird auch Grenzen 
dieses Verständnisses geben, und es wird auch Grenzen des zusätzlichen Finanzierungsbe-
darfs der Gemeinden geben, weil wir einfach da auch am Ende sind. 
 
So wünsche ich speziell der Kinderbetreuung alles Gute, der institutionellen, in den Kinder-
gärten sehr wohl, ich betone aber doch, und das tut der Kinderbetreuungsatlas der Arbeiter-
kammer immer nicht berücksichtigen, dass es neben der institutionellen auch eine übergrei-
fende gibt, eine übergreifende mit Tagesmüttern, eine übergreifende mit den Elternhäusern, 
und das sollte man dabei nicht verkennen, und dass halt in der Kinderbetreuung auch die 
Forderung und die Herausforderung in Linz vielleicht eine etwas andere ist als in manchen 
Landgemeinden, auch das soll endlich dieser Kinderbetreuungsatlas erkennen, nachdem wir 
Bedarf und die Entwicklung prüfen, glaube ich, müsste man auch dort einen Weg finden, da 
ist aber das Papier für mich nicht wirklich eine Orientierung. (Beifall)  
 
Erster Präsident: Ja, geschätzte Kolleginnen und Kollegen. Wir haben erfreulicherweise an 
unseren drei Budgettagen viele Besuchsgruppen bei uns hier im Landtag, und zwar neun an 
der Zahl jeden Tag, also rund 1.000 Besucherinnen und Besucher werden an diesen drei 
Tagen unsere Budgetdebatte mitverfolgen, und ich darf jetzt als dritte Gruppe am heutigen 
Tag die Damen und Herren der Lehrwerkstätte der ÖBB Linz recht herzlich bei uns begrüßen 
und ihnen einen interessanten Aufenthalt bei uns im Oö. Landtag wünschen.  
 
Zu Wort gemeldet ist Herr Kollege Christian Makor. 
 
Abg. Makor: Sehr geehrter Herr Präsident, hohes Haus, liebe ÖBBlerinnen und wahrschein-
lich mehr ÖBBler! Der Fraktionsobmann der ÖVP hat gestern bei seiner Fraktionserklärung 
wörtlich gesagt, das Land Oberösterreich dokumentiert auch mit diesem Budget, dass es 
Wort hält. Um dieses Wort zu halten, Frau Landesrätin, wird es notwendig sein, wirklich noch 
einmal genau zu überprüfen, ob die Kostenersätze nach dem neuen Tagesbetreuungsge-
setz, Kinderbetreuungsgesetz, tatsächlich in dem in Aussicht gestellten Ausmaß den einzel-
nen Gemeinden zukommen. Da geht es darum, dass es dezidiert, nicht von Ihnen, sondern 
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von Ihrem Vorgänger, die Zusage an die Gemeinden gegeben hat, nicht, es soll durch-
schnittlich alles bezahlt werden, oder summa summarum, oder ungefähr, sondern es hat 
dezidiert geheißen, die Gemeinden werden hier nicht im Stich gelassen, es werden alle zu-
sätzlichen Kosten übernommen. Und wenn man dieses Wort halten möchte, es ist ja eh kei-
ne Kritik, Sie haben das nicht vorgebracht, diesen Eid, es geht darum, sich das noch einmal 
anzuschauen, weil wenn man ein Wort gibt, dann sollte man es ja auch einhalten. 
 
Und es stimmt, Frau Kollegin Wageneder, im Gesetz, in der Novelle steht drinnen, die Grup-
pengröße 10 Kinder, aber es steht nirgends drinnen, dass das stundenweise abgerechnet 
wird. Es steht nirgends drinnen, dass man eine stundenweise Abrechnung macht, und wenn 
dann plötzlich ein Kind zu wenig ist, dann die Bezahlung und die Refundierung nicht mehr 
gilt. Das steht nirgends im Gesetz, das ist eine Vollziehungsfrage, und auch das bitte ich 
wirklich auch im Interesse der Gemeinden noch einmal kritisch zu hinterfragen. Und ich darf 
auch bezweifeln, Herr Kollege Hingsamer, ob es so viele Gewinner gibt, weil du hast ja ge-
sagt, es wird ein paar Gewinner und ein paar Verlierer geben, und ich darf auch gleich ein-
mal eine Umfrage unter den hier anwesenden Bürgermeistern machen, wer der große Ge-
winner aus der Refundierung dieser Kostenersätze ist, ich weiß nicht, ob es die wirklich gibt. 
Ich traue mir das zu bezweifeln. (Zwischenruf Landesrätin Mag. Hummer: "Die gibt es!") 
Okay, dann muss man auch das, es gibt auch keinen Grund, warum sie mehr kriegen soll-
ten, als sie vorher hatten, eine gerechte und faire Lösung im Sinne der Gemeinden wäre hier 
sicher besser. 
 
Und ich darf auch ein bisschen nur, und nicht weil es darum geht, die Vater- oder die Mutter-
schaft über den beitragsfreien Kindergarten zu reklamieren, schon in Erinnerung rufen, Frau 
Landesrätin, auch das können Sie nicht wissen, weil Sie vor zwei Jahren, und da ist fast auf 
den Tag genau hier bei der Budgetsitzung vor zwei Jahren das erste Mal von der ÖVP ein 
Aufflackern gekommen, dass man sich einen, damals Gratiskindergarten genannt, einen 
beitragsfreien Kindergarten durchaus einmal vorstellen kann, die Vorgeschichte, meine sehr 
geehrten Damen und Herren, war doch schon ein bisschen eine andere, dass es einen hin-
haltenden Widerstand gegeben hat, über, will ja nicht sagen Jahrzehnte, aber über Jahre 
hinweg, dass die ÖVP sich für diese Frage erwärmen hat können. Und dann hat sie es ge-
macht, Gott sei Dank, und Dankeschön dafür, aber, das Wort, das damals gegeben wurde, 
sollte eingehalten werden. 
 
Und auch noch eine kritische Anmerkung zum Gemeindebund. Wenn du zu Recht, Herr Prä-
sident Hingsamer, in vorausschauender Art und Weise vom neuen Dienstrecht dir die Sor-
gen machst, dass es auch da zu Mehrkosten für die Gemeinde kommen wird, dann denke 
ich im Sinne der Gemeinden, dass du ein bisschen stärker kämpfen wirst müssen, und ein 
bisschen härter wirst kämpfen müssen mit den zuständigen Ressortführern im Land, als das 
bei der Frage der Ersätze der Kindergärten und des Gratiskindergartens und beitragsfreien 
Kindergartens war, weil sonst stehst dann in zwei Jahren, oder in drei Jahren wieder da, und 
sagst, nun ja, ein bisschen mehr, wir haben ja ein Verständnis dafür, nein, wenn es darum 
geht, die Mehrkosten zu ersetzen, dann sollten sie zur Gänze ersetzt werden. Gratulieren 
möchte ich Ihnen, Frau Landesrätin, dazu, dass Ihre Fraktion Ihnen gratuliert, dass Sie auf 
Grund des Arbeiterkammerkinderbetreuungsatlas so viel weitergebracht haben, Sie sind ja 
erst relativ kurz für dieses Ressort zuständig, und haben offensichtlich in diesen zwei Mona-
ten diese Trendwende erreicht. Herzliche Gratulation.  
 
Abschließend wirklich was Positives. Ich denke, dass die ÖVP-Fraktion in Oberösterreich da 
einen Schritt weiter durchaus schon ist als die Bundes-ÖVP, die ja noch darüber diskutiert, 
ob die Familienpolitik gänzlich gescheitert ist, wie das etwa der Minister Mitterlehner oder 

  



176 Oberösterreichischer Landtag, XXVII. Gesetzgebungsperiode, 12. Sitzung am 14, 15. und 16. Dezember 2010 

auch das ehemalige ideologische Maschinengewehr, Seniorenbundpräsident Kohl, gesagt 
haben, die eine Kehrtwende in der Familienpolitik der ÖVP eingefordert haben, weil es zu-
künftig darum gehen soll, und das ist natürlich vernünftig, und auch das, was die Sozialde-
mokratie durchaus immer eingefordert hat, dass zukünftig Sachleistungen vor Geldleistun-
gen Vorrang haben sollten, und die Einführung eines beitragsfreien Kindergartens, der letzt-
endlich dann einstimmig über die Bühne gegangen ist, war genau einer dieser Schritte, den 
wir gemeinsam gemacht haben, da möchte ich Ihnen wirklich gratulieren dazu. Danke. (Bei-
fall)  
 
Erster Präsident: Ich darf fragen, ob zum Bereich Kindergärten und Horte außer der Frau 
Landesrätin noch jemand zu Wort gemeldet ist? Wenn das nicht der Fall ist, darf ich der Frau 
Landesrätin Doris Hummer das Wort erteilen. 
 
Landesrätin Mag. Hummer: Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, 
sehr geehrte Besucherinnen und Besucher! Es wurde heute viel diskutiert über den The-
menbereich Schule, Qualität der Schule und jetzt über die Qualität der Bildung in der Kinder-
betreuung. Eines möchte ich vorweg hier anführen, mit unserem Budget für das nächste Jahr 
investieren wir in diesen Bereich 27 Prozent des gesamten Landesbudgets, 27 Prozent des 
gesamten Landesbudgets investiert Oberösterreich in den Bereich der Bildung. Und ich 
glaube, das ist ein klares Commitment, welchen Stellenwert und welche Bedeutung dieses 
Budget auch bei uns im Land hat. Und es liegt nicht nur daran, dass wir sagen, Bildung hat 
eine sehr hohe Investquote, weil wir hier gerade in die Infrastruktur ganz viel investieren, 
dass das gut investiertes Geld ist, sondern mit Investitionen in die Bildung machen wir näm-
lich wirklich das, was heute hier auch schon mehrfach erwähnt worden ist, wir investieren 
wirklich in die Zukunft und in die Lebenschancen der Oberösterreicherinnen und Oberöster-
reicher. Das macht Bildung, und damit legen wir mit diesem Budget wirklich einen soliden 
und wirklich guten Grundstein.  
 
Beginnen wir mit der letzten Diskussionsrunde, mit der Kinderbetreuung, ich denke, mit dem 
Budget in der Kinderbetreuung, 178 Millionen Euro werden hier investiert, das ist ein plus 
von neun Millionen Euro im Vergleich zum Vorjahr, auch das möchte ich hier nochmals he-
rausstreichen. Es ist nicht nur das, dass wir uns in den letzten 15 Jahren von 70 Millionen 
Euro, Kollegin Wageneder hat es angesprochen, auf diese fast knapp 180 Millionen Euro 
entwickelt haben, sondern wir entwickeln uns jedes Jahr noch weiter. Wir haben auch hier 
wieder im Vergleich zum letzten Jahr, wo wir eine immense Ausbaustufe, wieder neun Millio-
nen Euro mehr als Land Oberösterreich in die Hand genommen oder werden es in die Hand 
nehmen für das nächste Jahr. Und hier wird entsprechend in die frühkindliche Erziehung 
investiert. 
 
Kollegin Gattringer hat es so schon angeführt, ja, spielen und singen und gemeinsam die 
Interaktion im Kindergarten mit den Pädagogen, das ist Lernen im Kindergarten, und dieses 
Commitment, auch das politische Commitment, das frühkindliche Erziehung und Bildung in 
dieser Form einen ganz wichtigen und wesentlichen Stellenwert hat in unserem Land, und 
dass es ein Teil des Bildungsressorts ist, das wurde auch damit vollzogen, dass das Kinder-
gartenressort, dass die Kinderbetreuung jetzt in mein Ressort auch übergegangen ist. Also, 
das ist mir schon ein ganz ein wichtiger Standpunkt, den das Land Oberösterreich mit dieser 
politischen Entscheidung auch gemacht hat, nämlich wirklich die Bildung hier auch zu 
schließen, von der frühkindlichen Erziehung bis rauf zu den Fachhochschulen, zu den Uni-
versitäten, zu Erwachsenenbildung, ist das jetzt wirklich ein durchgängiges System, und für 
dieses Vertrauen möchte ich mich mich auch an dieser Stelle wirklich bedanken.  
 



 Oberösterreichischer Landtag, XXVII. Gesetzgebungsperiode, 12. Sitzung am 14, 15. und 16. Dezember 2010 177 

Und bei der Kinderbetreuung geht es aber nicht nur darum, dass wir, und das ist ein ganz 
wesentlicher und wichtiger Wert, nämlich eine klare familienpolitische Investition auch täti-
gen. Kollege Makor hat es angesprochen. Das ist es. Das ist ein Familienpaket. Da haben 
Sie vollkommen Recht und es ist auch noch mehr ein Frauenpaket als ein Männerpaket, 
wenn es um das Thema Vereinbarkeit Familie und Beruf geht. Ich hoffe, dass das in Zukunft 
sich auch dahin entwickelt, dass es auch dort wirklich eine Vereinbarkeit ist für beide gleich-
berechtigt zu verteilen.  
 
Und wir sehen Kinderbetreuung wirklich als Ergänzung einfach auch zu dieser Erziehung, 
die genau so wie auch Schule, im Elternhaus natürlich ganz wesentlich auch zu erfolgen hat 
und hier entsprechend begleitet werden muss. Die individuelle Förderung im Kindergarten, in 
den Horten, in den Krabbelstuben, gerade auch im Zusammenhang mit der sprachlichen 
Förderung, nämlich darauf zu schauen, dass erstens die Kinder, die in die Schule kommen 
im letzten verpflichtenden Kindergartenjahr entsprechend gut gefestigt die deutsche Sprache 
können, damit wir hier auf einem ganz anderen Level auch gemeinsam losstarten können, 
dass wir diese Kinder auch hier nicht verlieren in der Entwicklung, ist hier ganz ein wichtiger 
Punkt und hier legen wir wirklich den Grundstein. Und das wurde heute auch schon so schön 
angeführt. In der frühkindlichen Erziehung in den Kindergärten legen wir den Grundstein für 
den späteren Lernerfolg, anhand der Bücher wurde es erklärt. Wenn man es dort nicht lernt, 
dass ein Buch zu lesen etwas ist, was Spaß macht, was einen auch weiterbringt, was span-
nend ist, wenn wir es dort nicht lernen zu vermitteln den Kindern und den Eltern im Sinn ei-
ner gelebten Partnerschaft auch, dann verteilen wir die Lebenschancen auf die Bildungs-
chancen nicht richtig. Und deshalb ist die Einführung des beitragsfreien Kindergartens uns 
so ein wichtiges Anliegen, weil wir genau dort diese Kinder auch erreichen, wo früher die 
Eltern überlegt haben, nein, zwanzig Euro im Monat ist mir zu viel Geld. Jetzt erreichen wir 
diese Kinder und in Zahlen ausgedrückt sind das 5.400 Kinder mehr.  
 
Und jetzt sind wir auch bei dem Punkt der Finanzierung, warum sich Gemeinden jetzt natür-
lich auch stärker anstrengen müssen genau so wie das Land. Weil diese Entwicklung, also 
ich war nicht hier, aber ich behaupte jetzt, hat dieses hohe Haus in dieser Dimension gar 
nicht erwartet, dass wir nämlich so einen Sprung machen. Wirklich, dass der Bedarf so groß 
ist, wenn wir entsprechend heraus bauen. Und das ist ein Erfolgsprojekt. Das müssen wir 
uns wirklich an dieser Stelle einmal sagen. Das ist ein deutliches Commitment für diesen 
Wert der Erziehung und wieder für den Wert der Bildung im Kindergarten, welcher dort ge-
leistet wird und der jetzt wirklich auch allen zugänglich ist. Das ist ein Familienpaket, das ist 
ein Sozialpaket, das ist ein Bildungspaket, das mit dem beitragsfreien Kindergarten hier auf 
den Weg gebracht wird.  
 
5.400 Kinder mehr seit der Einführung des beitragsfreien Kindergartens, 953 Arbeitsplätze 
mehr. Danke Kollegin Wageneder, dass Sie das auch noch einmal angeführt haben, Kollege 
Hirz hat es auch schon angeführt. Und das ist ganz einfach auch eine ganz große Anzahl 
von Investitionen in Infrastruktur. Und dass es da Übergangslösungen gibt wie Containerbau-
ten und dergleichen, ja natürlich. Und danke auch für das Beispiel. Wer sich einmal so einen 
Containerbau auch zum Teil angeschaut hat, das hört sich jetzt schlimm an, aber wie das 
teilweise toll ausgestaltet wird. Und ich kenne das von den Schulbauten auch, wenn wir so 
Übergangslösungen haben. Das hat nichts mit schlechter Qualität zu tun und mit schlechter 
Ausstattung zu tun. Und ich bin froh, dass wir diese Übergangslösungen machen, weil dann 
können wir Kinderbetreuung jetzt anbieten und nicht erst wieder in fünf Jahren. Ich glaube, 
dieses Commitment muss man einfach haben auch, wollen wir jetzt etwas verändern oder 
warten wir wieder bis dass sich erst in zehn Jahren irgend jemand anderer darum annimmt.  
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Einen Punkt möchte ich auch noch einmal anführen, weil er mir auch wesentlich und wichtig 
ist. Allein für den Bereich der Integration in der Kinderbetreuung investiert das Land Oberös-
terreich 23 Millionen Euro. Damit ermöglichen wir wirklich, dass eben auch Kinder mit Beein-
trächtigung diese Institution wahrnehmen können. Das sind 650 Stützkräfte, die hier arbeiten 
in diesem Bereich. Und das ist uns ganz wichtig und wesentlich, weil im Kindergarten lernen 
wir nicht nur lesen, wir lernen nicht nur durch Spiel unsere Sprache zu entwickeln, sondern 
wir lernen auch eines, das sind die sozialen Kontakte, das ist das Miteinander. Und da ist 
gerade diese Integration auch von Kindern, die eben nicht alle Chancen mitbekommen ha-
ben in körperlicher Hinsicht vielleicht, ein ganz ein wesentlicher und wichtiger Faktor, den wir 
hier auch in unseren Kinderbetreuungseinrichtungen prägen möchten.  
 
Und es sind jetzt viele Einzelbeispiele genannt worden, Wels und dergleichen. Und ich 
möchte jetzt noch einmal anführen, es ist nicht nur der Gemeindebund, der hier verhandelt 
hat, auch der Städtebund hat mitverhandelt. Also ich habe auch gleich nach Übernahme 
dieses Ressorts gemeinsam mit dem Kollegen Dobusch und mit dem Kollegen Hingsamer 
eine Pressekonferenz gegeben, wo wir wirklich alle wieder da gestanden sind und gesagt 
haben, das war eine richtige und gute Entscheidung. Also bitte Wels, wenden Sie sich an 
Ihren zuständigen Städtebundobmann, der wird Ihnen sicher erklären wie das auch zustande 
gekommen ist und dass es eine richtige und gute Entscheidung war, warum das getroffen 
worden ist. Die Presseunterlagen liegen vor und da hat auch der Bürgermeister Dobusch, da 
möchte ich mich wirklich auch bedanken, hier nämlich auch wirklich gemeinsam mitgestaltet. 
Das ist nicht eine Idee von Hans Hingsamer gewesen, das so zu machen, sondern das war 
eine Idee, die auch fraktionsübergreifend und hier im Landtag beschlossen worden ist, dass 
es richtig und gut ist so zu investieren.  
 
Es ist ganz einfach, wenn wir mehr Kinder in Betreuung haben heißt das mehr Kosten für 
Bau, heißt das mehr Kosten, wenn das eine gemeinsame Finanzierung ist, nämlich Land und 
Gemeinde und so ist es. Das Land fördert ja eigentlich nur die Kinderbetreuung in den Ge-
meinden und den Städten, dann bedeutet das ganz einfach, dass das für beide mehr kostet 
in Zukunft. Und jeder, mir kommt es manchmal vor in der Diskussion, ich habe dieses Bei-
spiel schon strapaziert, das Land schenkt mir einen Mercedes und weil ich jetzt tanken 
muss, beschwere ich mich. Also ein bisschen mehr Vernunft hier auch in dieser Diskussion 
wäre mir wirklich wichtig. Und ich habe mit vielen Bürgermeistern diskutiert in letzter Zeit und 
eines erklären mir die immer, die Kinderbetreuung ist ihnen etwas ganz Wichtiges und We-
sentliches und die werden einen Teufel tun, Randzeiten zu kürzen, dort wo es ungerechtfer-
tigt ist. Aber wir werden genau hinschauen und der Rechnungshofchef sitzt hier, der wird 
auch genau wieder hinschauen, wie wir Steuergelder einsetzen. Und das ist gut so. Wir ma-
chen es transparent und deshalb haben wir auch diese Richtlinien ausgegeben. Wir wollen 
diese Transparenz auch haben, damit wir sicherstellen, dass das Steuergeld dort auch gut 
und richtig investiert ist.  
 
Jetzt möchte ich noch ganz kurz auch zum Schulthema kommen, damit ich die Zeit hier nicht 
überstrapaziere. Es wurde heute viel diskutiert zum Thema Qualität der Bildung. Die aktuel-
len PISA-Ergebnisse liefern uns ja die Vorlage dazu. Und auf der Suche nach Schuldigen 
werden da die Verantwortungen hin und her geschoben. Wer ist jetzt wirklich schuld, woran 
liegt es und wer soll etwas tun? Meine Botschaft ist eine ganz klare und da bedanke ich mich 
auch bei den Vertretern der anderen Fraktionen, wir tun hier im Land, das was wir tun kön-
nen und da kann man extrem viel tun und das machen wir gemeinsam. Und das Schöne ist, 
und das habe ich auch der Frau Bundesministerin mitgegeben, wir haben das gleiche Ziel, 
wir sind uns auch mit vielen inhaltlichen Dingen wirklich einig was wichtig ist, wie Unterricht 
in Zukunft gestaltet werden muss, dass es eben eine Entwicklung vom klassischen Frontal-
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unterricht hin zum gemeinsamen Lernen ist, dass das Schauen auf die Talente, dass Stär-
ken ein ganz wichtiger Aspekt ist, der stärkenorientierte Unterricht, dass wir den viel mehr in 
den Mittelpunkt stellen müssen. Das heißt, wenn wir wollen, dass wir bei PISA besser ab-
schneiden, wenn wir wollen, dass wir wirklich auch allen Kindern die gleichen Chancen ge-
ben durch Bildung, dann müssen wir den Unterricht verändern und da brauchen wir nicht 
darüber diskutieren, wann kommt endlich der große Wurf, wo wir die Schilder außen austau-
schen und etwas anderes auf die Schule draufschreiben, (Beifall) sondern da müssen wir 
wirklich, und ich habe da überhaupt keine Berührungsängste zu anderen Schulmodellen, das 
möchte ich an dieser Stelle auch sagen, aber ich möchte den Unterricht verändern und das 
sollen wir diskutieren, das sind die Indikatoren von guter Bildung und das haben wir ge-
macht.  
 
Wir haben das Ganze nicht nur hier im Landtag erzählt, sondern wir haben gleich ein Pro-
dukt daraus gemacht und das nennt sich Zertifikat OÖ Schule Innovativ und dort setzen wir 
genau diese Kriterien fest, gelebte Schulpartnerschaft, veränderter Unterricht, Stärkung des 
Standortes, weil der Standort macht den Unterschied, weil sonst steht in Zukunft nur noch 
Gesamtschule außen darauf, aber die Schule heißt halt dann, das ist die in der Peuer-
bachstraße und die andere ist die in der Wienerstraße und die Eltern sind ja nicht blöd, dann 
entscheiden sie nach den Straßennamen und nicht mehr nach dem, was auf der Schule au-
ßen darauf steht. Deshalb müssen wir es wirklich schaffen, unsere guten innovativen Kräfte 
in den Schulen zu stärken. Das machen wir mit den Zertifikat OÖ Schule Innovativ, nämlich 
wir geben auch die Verantwortung an den Standort eigene Visionen zu entwickeln. Wir ge-
ben ihnen auch Geld in die Hand, in die Autonomie der Schule das Geld dafür einzusetzen 
für Lehrerfortbildung, für Prozessbegleitung, für dieses Coaching auch, damit nämlich auch 
das Lehrerteam als Gesamtes diese Idee der neuen Schule, des neuen Unterrichts trägt. 
Das ist mir wirklich wichtig und dann haben wir das erreicht, was wir nämlich wollen, einen 
guten und qualitativen Unterricht, damit auch entsprechend wieder der Outcome stimmt, der 
Bildungsoutcome, an dem wir immer wieder gemessen werden und das ist gut. 
 
Und ich bin auch, dass möchte ich hier abschließend auch noch sagen, für eine Transpa-
renz. Wir arbeiten auch bereits an diesen Indikatoren, an einem Bildungsbericht in diesem 
Zusammenhang. Da scheuen wir auch den Vergleich nicht. Ich habe eigentlich gar keine 
Sorge. Eigentlich würde ich mich freuen, hätte ich die Ergebnisse für Oberösterreich in PISA, 
weil dann würden wir hier auch schon wieder anders diskutieren. Ich glaube, wir haben hier 
sicher besser abgeschnitten als wenn wir uns mit Wien vergleichen in diesem Zusammen-
hang, aber auch wir haben noch einiges zu tun in diesem Bereich der Bildung, im Bereich 
der Entwicklung des Unterrichts. Gehen wir diesen Weg wirklich gemeinsam, gehen wir ihn 
wirklich fraktionsübergreifend gemeinsam, machen wir ein Beispiel vielleicht für das ganze 
Land. Wir verändern lieber dort, wo es tatsächlich bei den Kindern ankommt, nämlich im Un-
terricht. Und ich bedanke mich auch wirklich für diese Unterstützung, diesen Weg gemein-
sam zu gehen und ich freue mich darauf, dass wir entsprechend nicht jetzt nur 30 Prozent 
unserer Hauptschulen dabei haben bei diesem Zertifikat, sondern in Zukunft vielleicht alle. 
Herzlichen Dank. (Beifall) 
 
Erster Präsident: Wir kommen zum Bereich Jugend und Sport und ich darf als ersten Red-
ner Herrn Kollegen Arnold Schenner das Wort erteilen. 
 
Abg. Schenner: Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuseherinnen und 
Zuseher, liebe frühere Kollegen Waltraud Stuchlik und Fritz Hochmair! Bevor ich zum eigent-
lichen Thema, nämlich Jugend und Ausbildung komme, noch eine kleine Bemerkung. Ich 
könnte auch sagen, ich gratuliere auch, es war ein hervorragender, rhetorischer Trick etwas 
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heftig zu verteidigen was gar niemand angegriffen hat, nämlich den beitragsfreien Kindergar-
ten. (Zwischenruf Hummer: "Wieso verteidigen? Ich habe ihn gelobt!") Ja, eben und gleich-
zeitig aber, gleichzeitig nicht auf die tatsächliche Kritik einzugehen, nämlich den Umstand, 
dass das Land Oberösterreich in Form von Herrn Landesrat Stockinger versprochen hat, 
dass die Mehrkosten für den beitragsfreien Kindergarten das Land übernimmt und das selbst 
eine Gemeinde wie Friedburg, Lengau, wo man keine zusätzlichen Einrichtungen gebraucht 
hat, wo es nicht mehr Plätze gibt, 50.000 Euro mehr jetzt zahlen muss als vorher. Das heißt, 
dieses Versprechen, dass es den Gemeinden bei gleichbleibenden Bedingungen nicht mehr 
kostet, dieses Versprechen ist nicht eingehalten worden. Und wenn das irgendwann einmal 
jemand sagen würde, wäre das super. Weil verteidigen, dass es jetzt den beitragsfreien Kin-
dergarten gibt, muss man nicht mehr, wenn eh fast alle Parteien im Haus das lange gefordert 
haben und das sehr lange gedauert hat, bis die ÖVP bereit war das auch zu machen und 
das jetzt dankenswerterweise gemacht hat. (Zwischenruf Landesrätin Mag. Hummer: "Das 
stimmt nicht. Ich glaube, es geht, heute das Budget zu besprechen und wir investieren einen 
Großteil der Budgets genau in diese Maßnahme, deshalb erkläre ich es!") Ja, das ist schon 
richtig, aber es geht darum über das zu sprechen, über das die Abgeordneten da sprechen 
wollen. Und da glaube ich, dürfte es keine Vorschriften geben, auch nicht von Regierungs-
mitgliedern, was da zu sagen ist.  
 
Jetzt zu meinem eigenen Thema, (Zwischenruf Landesrätin Mag. Hummer: "Umgekehrt gilt 
das genau so!") Ja, das gilt ganz genau so. Die zehn Sekunden hänge ich nachher an. 47 
Prozent der vorgemerkten Arbeitssuchenden haben keine über die Pflichtschule hinausge-
hende Ausbildung. Das war Ende November so und das war im ganzen Vorjahr so. Und da-
her war das sehr gut, dass sich das Land Oberösterreich dazu entschlossen hat, den Anteil 
der Jugendlichen von 15 Prozent, der über keine solche Ausbildung verfügt, zu verringern in 
den nächsten Jahren auf mindestens zehn Prozent. Und gemeinsam mit der Ausbildungsga-
rantie der Bundesregierung hat das Land Oberösterreich mit dem Arbeitsmarktservice, mit 
den Interessensvertretungen, mit den Sozialpartnern, mit dem Bundessozialamt ein Ange-
botspaket geschnürt, das eine Qualifizierung von Jugendlichen ermöglichen soll. Und dieses 
Angebotspaket wurde vom Institut für höhere Studien am Beispiel eines Geburtsjahrganges, 
nämlich des Jahrganges, der in den Jahren 1995 und 1996 in die Schulen gekommen ist, 
insgesamt 18.000 Jugendliche waren das, untersucht und die wichtigsten Ergebnisse dieser 
Untersuchung zu den einzelnen Angeboten, zu den Zielen, zu den Kosten, zum Nutzen und 
zum Verbesserungspotential möchte ich jetzt anführen.  
 
Vorausschicken möchte ich aber auch, dass das IHS ganz am Anfang schreibt, dass es in 
Österreich im Vergleich zum übrigen Europa gut gelungen ist, die Integration von Jugendli-
chen in den Arbeitsmarkt zu bewerkstelligen. Und nachdem man das auch gar nicht so oft 
hört, möchte ich auch daran erinnern, dass Österreich, was die Arbeitslosenquote betrifft, 
Europameister ist. Früher hat man die Wirtschaftspolitik einer Regierung beurteilt nach Krite-
rien wie Inflation, Vollbeschäftigung, Wirtschaftswachstum. Jetzt wo wir da gute Werte haben 
österreichweit, wird das eigentlich gar nicht mehr so oft erwähnt, daher sei es am Beginn 
erwähnt. Aber selbst wenn wir eine sehr gute Integration und eine niedrige Arbeitslosenquote 
haben, gibt es Verbesserungsbedarf und diesen Verbesserungsbedarf anhand der einzelnen 
Angebote möchte ich kurz schildern.  
 
Was gibt es? Es gibt Qualifizierung und Berufsorientierung. Da sollen soziale lebensprakti-
sche aber auch grundlegende berufliche Kompetenzen aufgebaut werden, die den Einstieg 
in den Arbeitsmark erst ermöglichen. Bildung würde der Kollege Aichinger dazu sagen, wird 
dort auch Bestandteil sein, nicht nur Ausbildung, durchschnittliche Kosten pro Teilnehmer im 
Jahr 2009 8.500 Euro. Da gibt es die Produktionsschulen. Darüber ist schon gesprochen 
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worden bei einem Dringlichkeitsantrag, durchschnittliche Kosten 13.000 Euro, die integrative 
Berufsausbildung für Jugendliche ohne abgeschlossene Berufsausbildung mit sonderpäda-
gogischen Förderungsbedarf mit Beeinträchtigungen. Ziel ist die Erreichung der Lehrab-
schlussprüfung oder zumindest eines Teiles eines Berufsbildes, durchschnittliche Kosten 
16.500 Euro. Und dazu gibt es noch eine individuelle Betreuung durch Berufsausbildungsas-
sistenz von 2.100 Euro, alles billiger als Arbeitslosigkeit. Dann gibt es noch die überbetriebli-
che Berufsausbildung in Lehrberufen, entweder in beauftragen Ausbildungseinrichtungen, in 
betrieblichen Lehrwerkstätten oder in Kooperation von Bildungseinrichtungen und Unter-
nehmen. Und dann gibt es noch Unterstützung und Coaching bei der Suche nach Arbeits- 
und Ausbildungsplätzen. Insgesamt wurden dafür im Jahr 2009 rund 39 Millionen Euro auf-
gewendet, dazu kommen noch ungefähr 23 Millionen Euro für betriebliche Lehrstellenförde-
rung, auf die ich aber nicht eingehen möchte, weil das nicht eher individuelle Hilfe ist, son-
dern eine Belohnung würde ich sagen für Unternehmen, die Lehrlinge ausbilden.  
 
Und nun zu einigen Schlussfolgerungen: Ich bin zwar nicht gerne Lesekönig, aber damit man 
das nicht verfälscht, muss ich das leider so machen. Die Angebote und Förderungen von 
Jugendlichen in der aktiven Arbeitsmarktpolitik, stellt das IHS fest, hat vorrangig eine Kom-
pensationsfunktion, um das auszugleichen, was in der früheren Kindheit oder in Pflichtschul-
alter an Defiziten entstanden ist. Und dieser Ausgleich ist nur schwer und nur mit höheren 
Mitteln erforderlich. Und da Bildung ein kumulativer Prozess ist, wie wir heute auch schon 
gehört haben, wäre eine frühzeitige Prävention nämlich wesentlich besser als die Kompen-
sation später, wenn die schon im jugendlichen Alter sind und zusätzliche Arbeitsmaßnahmen 
erforderlich sind.  
 
Nächster Punkt: 58 Prozent der untersuchten Jugendlichen, also dieser 18.000, nahmen die 
Dienste des Arbeitsmarktservices über die Selbstbedienung hinaus als registrierte Kunden in 
Anspruch. 26 Prozent des Jahrgangs wurden gefördert. Man kann dann aufgrund des Er-
werbsschicksals beide Gruppen vergleichen. Und festgestellt wurde, dass es gelungen ist, 
durch diese Angebote die Nachteile der Jugendlichen am Arbeitsmarkt auszugleichen. Junge 
Frauen konnten diese Nachteile besser ausgleichen als junge Männer, ausgenommen junge 
Frauen mit nichtösterreichischer Staatsbürgerschaft, die aufgrund anderer Behinderungen 
nicht so gut in das Erwerbsleben integriert werden konnten oder sich integriert haben. Für 
die spätere Beschäftigung war eine erfolgreiche Teilnahme an den Angeboten von entschei-
dender Bedeutung. Erfolgserlebnisse waren besonders wichtig für einen Personenkreis, der 
wahrscheinlich vorher in der Pflichtschule mit Erfolgserlebnissen nicht so gesegnet war. 80 
Prozent der Teilnehmerinnen und Teilnehmer an diesem Angebot gelingt dieser Erfolg, 50 
Prozent, in dem sie die Ausbildung abschließen, weitere 30 Prozent, indem sie schon vorher, 
vor Abschluss der Ausbildung, einen Ausbildungsplatz oder eine Beschäftigung finden.  
 
Der Kurserfolg war wie gesagt schon eine wichtige Voraussetzung für eine erfolgreiche Ar-
beitsmarktintegration, jedoch keine Garantie dafür. Was mich auch überrascht hat, war, dass 
Jugendliche, die nach einer solchen Schulung, nach einer Vorbereitung, eine reguläre Lehre 
absolviert haben, nach dieser Lehre immer noch Schwierigkeiten hatten im Beruf Fuß zu 
fassen und zwar mehr Schwierigkeiten als solche, die eine reguläre Lehre ohne vorherge-
hendes Angebot absolviert haben. Es kommt dort häufiger zu Brüchen in der Arbeitsmarkt-
biografie. Und was schließt das IHS daraus? Beinahe 60 Prozent des untersuchten Jahrgan-
ges lassen sich also beim Arbeitsmarktservice registrieren, aber nicht alle Jugendlichen, die 
aus der Schule kommen und das nötig hätten, kommen auch dort hin, um ein Angebot zu 
nützen. Nicht alle, die eine Ausbildung abbrechen, können vom AMS weiter betreut werden, 
weil es die Jugendlichen dort beim AMS dann nicht mehr gibt. 
 

  



182 Oberösterreichischer Landtag, XXVII. Gesetzgebungsperiode, 12. Sitzung am 14, 15. und 16. Dezember 2010 

Und das Beschäftigungsangebot ist insgesamt gut koordiniert, das Angebot an Ausbildungen 
auch gut koordiniert zwischen Land und den übrigen beteiligten Stellen. Aber auf individuel-
ler Ebene stellt das IHS fest, die Arbeitsmarktintegration der eigentlichen Jugendlichen, der 
einzelnen Personen wäre im Sinne eines Case-Manangements eine noch bessere Vernet-
zung dieser Akteure, so wie der Schulen und der Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter 
wichtig. 
 
Diese Initiative im Sinne eines Case-Managements, die einzelnen Jugendlichen auch nach 
diesen Angeboten besser zu betreuen, wäre eine lohnende Initiative für das Land Oberöster-
reich und vielleicht ist der Antrag meines Klubs, der in der Ausschussberatung der Beratung 
und der Diskussion harrt, ein Anlass dafür, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen. 
(Beifall)  
 
Erster Präsident: Herr Kollege, ich danke dir, dass du trotz der anfänglichen Diskussion die 
Zeit fast nicht überschritten hast.  
 
Ich darf damit zur nächsten Wortmeldung kommen und darf Frau Dr. Brigitte Povysil das 
Wort erteilen. 
 
Abg. Dr. Povysil: Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, sehr ge-
ehrte Abgeordnete, Frau Landesrätin, sehr geehrte Damen und Herren auf der Galerie und 
im Internet! Nun, ich bin gerade von meinem Platz aufgestanden, den viele der Abgeordne-
ten hier kennen werden, weil meine Vorgängerin, die Frau Abgeordnete Moser hier jahrelang 
gesessen ist. (Zwischenruf Abg. Präsident Bernhofer: "Da hat's immer was Süßes gege-
ben!") Da hat's immer was Süßes gegeben, genau Herr Präsident. Es hat aber nicht nur was 
Süßes gegeben, sie war auch die Mutter des beitragsfreien Kindergartens. Jahrzehntelang 
hat sie das gefordert, jahrzehntelang waren wir dahinter. Wir wollten ein Jahr, jetzt sind es 
drei Jahre. Wir freuen uns darüber. 
 
Ich habe gestern bei der Budgetrede des Herrn Landeshauptmanns ganz genau zugehört. 
Und es hat mir ein Satz von ihm sehr gut gefallen, nämlich, ich zitiere: Kinder sind der größte 
Schatz, den unsere Gesellschaft hat. Ein klares Statement unseres Landeshauptmanns. Um 
die Gesundheit unserer Kinder steht es allerdings schlecht. So formuliert es genauso klar 
und deutlich der Präsident der österreichischen Kinder- und Jugendheilkunde und auch der 
Leiter der Landesfrauen- und Kinderklinik in Linz. In den letzten vier Jahren ist die Zahl der 
übergewichtigen Zehn- bis Zwölfjährigen um 20 Prozent gestiegen. In einem Ranking der 
OECD von 2009 liegt Österreich im Bereich der Jugendgesundheit nur auf Platz 27 von 30 
Plätzen. Und für 20 Prozent der Bevölkerung, also 1,9 Millionen der unter Neunzehnjährigen 
werden nur sieben Prozent der Gesundheitsaufwendungen ausgegeben. Wobei sich die 
Krankheitsbilder bei den Jugendlichen fundamental geändert haben. Früher waren es vor-
wiegend Infektionskrankheiten, Grippekrankheiten, Mangelerkrankungen, die gefährlich wa-
ren. Heute sind es Haltungs-, Ernährungsprobleme, Sprachprobleme, Vernachlässigung, 
Depressionen.  
 
Was sagt nun unser Herr Bundesminister zu dieser Tatsache? Nun, er drückt über die Pres-
se seine prinzipielle Zufriedenheit mit der Kindergesundheit aus und er rät zur Bildung von 
Arbeitsgruppen. Passt ja gut zu dem Krankheitsbild. Was ist aber das Zauberwort, mit dem 
so viele Schwierigkeiten zu beheben wären, sowohl im Ministerium als auch in der Kinderge-
sundheit? Das Zauberwort, meine Damen und Herren, ist Bewegung, Bewegung. Deutsch-
land hat das erkannt. Und Deutschland hat ein Pilotprojekt gestartet, in dem es Bewegung in 
den normalen Unterrichtsablauf, in normale Unterrichtsfächer integriert hat. Zum Beispiel in 
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das Unterrichtsfach Latein. Die Kinder haben dort mit Bewegung die Sprache wesentlich 
besser gelernt und sich auch gemerkt. Und für alle die, die einmal Latein gehabt haben, und 
für alle die, denen vielleicht Ovid noch ein bisschen in Erinnerung ist, mir ist es beim Verfas-
sen dieser Rede eingefallen, dass ich einmal gelernt habe: Aurea prima sata est aetas, quae 
vindice nullo. Einige nicken beifällig mit dem Kopf. Mir ist der Hexameter, mir ist der Rhyth-
mus dieser lateinischen Sprache im Gedächtnis geblieben. Ich habe die Übersetzung nach-
lesen müssen, nicht mehr zur Gänze gewusst, aber der Rhythmus, die Bewegung ist mir im 
Gedächtnis geblieben. Und daher kann man mit Bewegung im Unterricht, auch wenn man 
dies in anderen Unterrichtsfächer einführt, sehr, sehr viel an Merkfähigkeit erwerben und an 
Merkfähigkeit unterstützen. 
 
Damit man aber solche Pilotprojekte ausführen kann, braucht es eine Ausbildung der Lehrer. 
Und hier wiederum ortet der Rechnungshof in seiner Folgeprüfung über Bewegungserzie-
hung an den Schulen ein deutliches Defizit. Mangelnde Ausbildung, so schreibt er dezidiert, 
für Bewegungserzieher an allen Schulstufen. Nun haben wir in dem letzten Jahr mehrere 
Anträge betreffend Bewegung und Schule eingebracht. Meine Damen und Herren, sie 
grummeln noch immer in den Ausschüssen herum. Ich bitte Sie auch hier um Bewegung. 
Bewegung ist ein Thema. Wir müssen uns in den Ausschüssen bewegen und wir müssen 
auch den Schulsport, die Bewegung, die tägliche Schulstunde, die Bewegung innerhalb der 
verschiedenen Unterrichtsgegenstände für unsere Kinder in den täglichen Ablauf integrieren. 
(Beifall)  
 
Führende Kinderärzte kritisieren, dass trotz der alarmierenden Situation in der Kinderge-
sundheit auch seitens der Politik zu wenig Maßnahmen gesetzt werden, weil und das ist 
auch ein plakativer Satz, der seine Richtigkeit hat, "es gibt keine Lobby für Kinder und Ju-
gendliche". Und sie fordern zumindest neben dieser Bewegungsvermehrung und in dieser 
Bewegungsintegrierung eine Eingangsuntersuchung, eine verpflichtende Schuleingangsun-
tersuchung, denn man weiß, dass nur sehr wenig Prozentsätze an freiwilligen Eingangsun-
tersuchungen bei Kindern in den Schulen getätigt werden.  
 
Sehr geehrte Abgeordnete, Frau Landesrätin! Bilden Sie bitte eine Lobby für Kinder und Ju-
gendliche. Gehen Sie mit gutem Beispiel voran. Lehnen Sie unsere Initiativen nicht ab. Ver-
harren Sie nicht in eingefahrenen Positionen. Gehen Sie mit gutem Beispiel voran und be-
wegen Sie sich. (Beifall)  
 
Erster Präsident: Zu Wort gemeldet ist Frau Kollegin Mag. Silke Lackner. 
 
Abg. Mag. Lackner: Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, werte 
Zuhörerinnen und Zuhörer, liebe Frau Landesrätin! Unsere Zukunft liegt in der Hand unserer 
Jugendlichen. Ihnen einen guten Start ins Leben durch gute Rahmenbedingungen sicher zu 
stellen, ist ein ganz besonderes Augenmerk. Unsere Jugend braucht und fordert Herausfor-
derungen, Verantwortung, Freiheit, Perspektiven, Vorbilder und Werte, sowie das Bewusst-
sein dafür, woher sie kommt und wonach sie strebt.  
 
Eine der wichtigsten Aufgaben für uns muss es sein, eine bestmögliche Ausbildung und 
Entwicklung unserer Jugend sicherzustellen. Denn die Aufgaben des Bildungssystems ist die 
Vorbereitung der Jugend auf jene Aufgaben, die sie innerhalb der Gesellschaft erfüllen wol-
len und erfüllen müssen. Auch der spätere Berufseinstieg ist für Jugendliche dabei von we-
sentlicher Bedeutung und daher muss die Jugend in dieser Phase ganz besonders betreut 
werden. 
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Für eine solide Schulausbildung ist ein durchlässiges Schulsystem, welches Leistung fördert 
und Schwächen nützt, notwendig. Wichtig dafür ist auch die Entrümpelung von Lehrplänen. 
Das heißt unter anderem ein moderner Sprachunterricht, der verstärkte Unterricht in natur-
wissenschaftlichen Fächern und die Integration von Mathematik in den jeweiligen Anwen-
dungsbereichen anstelle der trockenen Theorie ist für die erfolgreiche Ausbildung erforder-
lich.  
 
Weiters sollte die Qualität an erster Stelle stehen. Es muss unbedingt eine Ausbildung am 
derzeitigen Stand der Technik erfolgen. Dazu zählen unter anderem die weiter laufenden 
Ausbildungen für Pädagogen und Pädagoginnen, aber auch die Bereitstellung von neuen 
Unterrichtsmaterialien und -geräten, um somit eine Ausbildung zu gewährleisten, die den 
Anforderungen der Zukunft gewachsen ist. 
 
Denn nur bestens ausgebildete Fachkräfte können Oberösterreich als Produktions- und 
Dienstleistungsstandort garantieren. Und ein guter Handwerksstand ist die Grundsäule für 
ein Wirtschaftsleben. Somit darf die Ausbildung des Lehrberufes nicht die letzte Alternative 
einer Ausbildung für unsere Jugend darstellen, sondern der Lehrberuf soll einen qualifizier-
ten Facharbeiter hervorbringen, der in der Gesellschaft geachtet und respektiert wird. Dafür 
sind Maßnahmen zu treffen, um dem Lehrling und seinem Berufsbild wieder zu einem Anse-
hen zu verhelfen, welches ihm zukommt. Dafür ist die Qualität in den Hauptschulen, vor al-
lem eben in den Ballungsgebieten, die eben die Basis für den Lehrberuf bilden, massiv zu 
verbessern. 
 
Zeitgerechte Informationen aller Unterstufenschüler über sämtliche weiterführende Ausbil-
dungsmöglichkeiten und und gerade auch Lehrberufe müssen erfolgen. Eine Voraussitzung 
für den Eintritt in ein Lehrverhältnis muss aber auch die Beherrschung der deutschen Spra-
che sein. Und auch Lehrlingsschutzbestimmungen sollten so gestaltet sein, dass Unterneh-
mer angehalten werden, Lehrlinge einzustellen. 
 
Wer am Arbeitsmarkt aber Chancen haben will, muss mobil und flexibel sein. Viele Jugendli-
che sind, um zum Arbeitsplatz zu gelangen, auf ein eigenes Fahrzeug angewiesen. Leider 
stellt aber der Erwerb des Führerscheins nicht nur eine finanzielle Belastung für die Jugend 
dar. Daher würde Führerscheinausbildung oder auch der Mopedführerschein im Rahmen der 
Schul- oder Lehrlingsausbildung den Einstieg ins Berufsleben für unsere Jugendlichen er-
leichtern. Und im Hochschulbereich muss im Sinne eines humanistischen Bildungsideals ein 
breites Spektrum an Studieneinrichtungen, Studienrichtungen und Studienfächern erhalten 
bleiben. Der Wert des Studienfaches darf nicht an seinem ökonomischen Nutzen gemessen 
werden. Wichtig ist für unsere Jugend hier ein hoher Praxisbezug ergänzend zu einer wis-
senschaftlichen Ausbildung. 
 
Gerade im Bildungsbereich ist aber unsere Jugend auch mit zahlreichen Schwierigkeiten 
konfrontiert. So ist der Anteil der Jugendlichen mit nicht deutscher Muttersprache an massi-
ven Sprachdefiziten in den oberösterreichischen Schulen ständig am Steigen. Und beson-
ders in den Ballungsgebieten, sei es eben in Linz, in Wels oder in Traun, ist der Anteil der 
Schülerinnen und Schüler mit nicht deutscher Muttersprache in den Pflichtschulen weit über 
50 Prozent auch keine Seltenheit mehr. 
 
Aber auch in den BHS, also in den berufsbildenden höheren Schulen, zeigt sich in letzter 
Zeit vermehrt dieses Bild. Wichtig wäre dort, dass die Aufnahmekriterien einem bestimmten 
Bildungsstand entsprechen. Ansonsten brauchen wir uns nicht wundern, wenn unsere Ju-
gend bei internationalen Vergleichen schlechter abschneidet. Denn es kann nicht sein, dass 
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Jugendliche in der Hauptschule in den Hauptgegenständen mit Genügend abschließen, 
dann einen Polytechnischen Lehrgang positiv absolvieren und dann ohne einen gewissen 
Notendurchschnitt erreichen zu müssen oder irgendwelche Aufnahmekriterien erreichen zu 
müssen, in einer BHS aufgenommen werden müssen. Denn diese Zustände sind für lern- 
und leistungswillige Jugendliche dann unhaltbare Zustände. (Beifall)  
 
Manche Jugendliche benötigen aber auch spezielle Hilfeleistungen beim Übergang ins Be-
rufsleben. Ein ganz spezielles Problem gibt es hier bei Mädchen mit Migrationshintergrund, 
die nach der Pflichtschule keinen Beruf erlernen dürfen, sondern zu Hause in ihren Familien 
sozusagen verschwinden. Besonders für Mädchen aus muslimischen Familien, die dem Tra-
ditionellen verhaftet sind, ist es sehr schwierig, auf eigenen Füßen zu stehen. So bemerken 
oft Mitarbeiter beim AMS, dass diese Mädchen gerne einen Lehrberuf ergreifen möchten, 
aber der Vater oder der Bruder interveniert, dass das Mädchen die Lehrstelle nicht annimmt. 
Und immer wieder kommt es auch vor, dass die muslimischen Mädchen nur einen Hilfsjob 
annehmen dürfen mit dem Argument, dass sie ja eh bald heiraten. Hier muss unbedingt ein-
gegriffen werden, damit diese betroffenen Mädchen eine gute Ausbildung bekommen, denn 
ein ordentlicher Arbeitsplatz ist der Grundstein für soziale Sicherheit. (Beifall)  
 
Im Freizeitbereich berichten aber auch immer mehr Jugendliche besonders in den Städten 
davon, dass sie sich beim Fortgehen auch nicht mehr sicher fühlen. Belästigungen von Ju-
gendgruppen aus anderen Kulturkreisen sind hier auch keine Ausnahme mehr. Hier ist es 
notwendig, dass wir durch bessere Sicherheitsvorkehrungen in und vor den Lokalen Konflik-
ten vorbeugen. Aber auch in den öffentlichen Parks müssen wir da sicherer werden. Hier 
kommt es oft vor, dass sich clanweise auftretende, teilweise auch gewaltbereite Jugend-
gruppen ihre Reviere abstecken. Aber auch die Gewaltprävention in der Schule ist durch ein 
radikales Vorgehen gegen gewaltauffällige Jugendliche notwendig. Hier heißt es nicht Klein-
reden oder Verschweigen, sondern konsequent Reagieren. 
 
Immer wieder sind wir auch mit Medienberichten über Drogenmissbrauch konfrontiert. Erst 
Anfang dieses Monats starb ein Zwanzigjähriger an einer Überdosis von mindestens vier 
verschiedenen Rauschgiften. Leider ist dieser erschütternde Vorfall keine Ausnahme mehr. 
In letzter Zeit hat auch die missbräuchliche Verwendung von Räuchermischungen immer 
wieder die Neugierde der Jugendlichen geweckt. Deswegen darf man dieses Problem nicht 
Totschweigen sondern sollte es im Interesse von uns allen liegen, die Jugendlichen vom 
Konsum von Räuchermischungen und anderen Drogen zu warnen. (Beifall)  
 
Liebe Kolleginnen und Kollegen! Weiters sollten wir unserer Jugend mit speziellen Startför-
derungen helfen und somit den Einstieg in ein selbständiges Leben erleichtern. Ich denke 
hier zum Beispiel an eine Sonderförderung für die erste Wohnung. Wir sollten auch die Ju-
gend unterstützen, damit motivierte Jugendliche sich in gemeinnützigen oder ehrenamtlichen 
Vereinen engagieren. Für uns ist es wichtig, dass wir die Anliegen und auch die Sorgen der 
Jugend ernst nehmen und sie in allen Bereichen unterstützen. Danke. (Beifall)  
 
Erster Präsident: Zu Wort gemeldet ist Frau Kollegin Mag. Maria Buchmayr. 
 
Abg. Mag. Buchmayr: Sehr geehrter Herr Präsident, werte Kollegen und Kolleginnen im 
Landtag, liebe Gäste auf der Galerie oben! Ja, jugendliche Menschen, speziell die zwischen 
vierzehn und achtzehn Jahren, sind Menschen, die für uns Politiker und Politikerinnen eine 
ganz besonders bedeutsame Gruppe sein müssen. Denn, es ist ja nichts Neues, diese Ju-
gendlichen sind tatsächlich die Zukunft unserer Gesellschaft. Sie prägen die gesellschaftli-
che Entwicklung und wir sollten nur ja nicht den Fehler machen, sie jetzt, also in diesem Al-
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ter, in diesem Übergang vom Kindsein zum Erwachsenensein zu vernachlässigen. Und wir 
dürfen sie schon gar nicht hier sich selbst überlassen und unter allgemein gültige politische 
Herangehensweise subsumieren. 
 
Gerade in Zeiten des strengen Sparkurses an allen Ecken und Enden, egal ob Bund, Land 
oder Gemeinden wird oft betont, dass wir auf Kosten der uns nachfolgenden Generation kei-
ne Schulden machen dürfen bzw. dieser nachfolgenden Generation auch keinen Schulden-
berg überlassen dürfen. Und weiters wird immer festgestellt, Qualifikationen sind besonders 
wichtig, einhergehend mit einem Bildungssystem, das allen die gleichen Chancen lässt und 
ein soziales Netz, das im Falle des Falles auffängt und auch schützt. Und das ist auch voll-
kommen richtig und sehr ambitioniert, so wird's zumindest immer diskutiert.  
 
Wirft man aber derzeit einen Blick auf die Bundespolitik, dann kommen einem schon ganz 
große Zweifel, ob das auch tatsächlich so ernst gemeint ist. Und man muss sich teilweise 
schon wundern oder ich wundere mich zumindest, was hier doch teilweise abläuft. Da wird 
zum Beispiel über die frühere Streichung von der Familienbeihilfe diskutiert, da wird über die 
Einführung von Studiengebühren nachgedacht und weitere Stolpersteine und Hürden für 
Studienanfänger und Studienanfängerinnen werden in den Raum gestellt. Und im gleichen 
Atemzug wird aber kritisiert, dass Österreich eine vergleichsweise sehr niedrige Akademike-
rinnen- und Akademikerrate hat. Ja, kein Wunder, wenn das Studium doch eine Frage des 
Geldes ist und das ist es. Und alle, die studiert haben, wissen, dass es unheimlich schwierig 
ist, neben dem Studium einen Geld bringenden Job, also wo man auch tatsächlich dann was 
verdient, was der Rede wert ist, einen solchen Job neben dem Studium auszuführen, denn 
das verlängert die Studienzeit dann ganz beträchtlich. Und auch das ist ein Kritikpunkt, dass 
in Österreich besonders lange studiert wird. Wenn nicht über so einen Job dann überhaupt 
die Flinte ins Korn geworfen wird und das Studium abgebrochen wird. Auch so ein Kritik-
punkt, dass die Drop-out-Rate besonders hoch ist. 
 
Zu dem haben wir jetzt PISA-Ergebnisse auf dem Tisch liegen, die wurden ja heute schon 
ausgiebig diskutiert. Alles andere als erfreulich, ist jetzt einmal freundlich ausgedrückt. Und 
niemand will die Verantwortung übernehmen. Die Verantwortung wird hin- und hergescho-
ben. Die Interpretationen reichen von bis über diese Ergebnisse, möchte ich jetzt auch gar 
nicht mehr darauf eingehen, wer da jetzt aller Schuld ist, ob es jetzt nur die Kinder mit Migra-
tionshintergrund sind, die an diesen Ergebnissen schuld sind. Brauche ich mich jetzt nicht 
verbreitern dazu. Aber, dass es wichtig ist, ein Schulsystem zu schaffen, letztendlich einmal 
zu erdenken, das allen Schulanfängern und Schulanfängerinnen, allen Jugendlichen die 
gleichen Chancen und Möglichkeiten bieten, da wird tatsächlich nur in Zwischensätzen ge-
sprochen. Selbst die engagiertesten Lehrerinnen und Lehrer können das Manko nicht aufhe-
ben, das derzeit tatsächlich im Schulsystem liegt. Und ich möchte hier mit aller Deutlichkeit 
und mit allem Nachdruck sagen, dass ich tatsächlich den allerhöchsten Respekt vor allen 
Lehrern und Lehrerinnen habe, das möchte ich hier wirklich betonen, denn es ist sicher alles 
andere als leicht, junge Menschen zu unterrichten und zu motivieren und die, die das tun, 
denen muss man wirklich die allerhöchste Hochachtung zusprechen.  
 
Aber jetzt möchte ich auch noch kurz über die Jugendlichen sprechen, die gerade über einen 
Pflichtschulabschluss verfügen oder nicht einmal über einen Pflichtschulabschluss, die aus 
einem Schulsystem kommen, das bereits sehr früh selektiert und wenn man einmal zu den 
Schwächeren zählt, dann kommt man nur mehr ganz schwer dort wieder weg. Aber letztend-
lich sind das trotzdem genau die Menschen, die dann die Wirtschaft, die Gesellschaft unse-
res Steuer- und Solidarsystem in Zukunft aufrecht erhalten sollen und denen wir ja eigentlich 
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keine Schulden überlassen wollen. Und das muss eigentlich heißen, dass wir genau in diese 
Menschen auch investieren müssen. 
 
Ja, und wenn von Bundesebene derzeit nicht ganz klar ein direkter Weg in diese Richtung 
gegangen wird, dann liegt es auch am Land Oberösterreich, an uns hier entgegenzusteuern 
und da möchte ich jetzt kurz auf zwei Initiativen eingehen, die hier von Seiten des Landes 
gesetzt werden und die ich sehr begrüßenswert finde. Also gestern habe ich schon erwähnt, 
dass das Land ja einer der größten Lehrlingsausbildner in Oberösterreich ist. Es werden 
2011 wieder fünfundzwanzig Lehrlinge eingestellt, was sehr positiv ist und wodurch das Land 
als Arbeitgeber auch eine Vorbildfunktion einnimmt. Und ich freue mich, dass auch der 
Kampf gegen Jugendarbeitslosigkeit und die Offensive für Jugendbeschäftigung doch sehr 
ernst genommen wird von Seiten des Landes. Und diese Maßnahmen sind wie es aussieht, 
ja auch sehr erfolgreich. Es gibt zum Beispiel das Jobcoaching, also mit vierzig Jobcoaches 
werden Jugendliche, Lehrstellensuchende unterstützt, jeweils die ideale Lehrstelle zu finden, 
die dann auch durchgezogen wird und dies mit individueller Begleitung und Betreuung. Und 
die Betreuung ginge auch oder geht auch über das Finden der Lehrstelle hinaus. Also auch 
um zu verhindern, dass die Lehre dann womöglich abgebrochen wird und nicht zu Ende ge-
führt wird. Ich denke, das ist ein sehr ambitioniertes Projekt, das tatsächlich auf die Bedürf-
nisse der Jugendlichen zugeschnitten ist. Und besonders bemerkenswert finde ich auch, 
dass hier vor allem, dass hier besonderes Augenmerk auf Jugendliche mit Migrationshin-
tergrund gelegt wird. Wo ja noch einmal andere Bedürfnisse da sind und dass man auch 
wirklich versucht wird, gezielt Jobcoaches mit Migrationshintergrund zu gewinnen, die genau 
für diesen Bedarf speziell ausgebildet wurden. Und das ist meines Erachtens nach wirklich 
mal eine vorbildliche und gute Maßnahme, denn hier werden einmal tatsächlich Taten ge-
setzt und nicht nur immer große Worte gesprochen, wenn von Integration die Rede ist.  
 
Aber auch die Offensive Lehrstelle Acquisa ist durchaus begrüßenswert, also dass auch wei-
tere Betriebe motiviert werden, Lehrlinge aufzunehmen, um damit eben weiteren Menschen 
auch Zukunftsperspektiven zu geben, was ja auch für die Betriebe von großem Vorteil ist. Ja, 
und nicht unerwähnt lassen möchte ich auch das relativ neue Konzept der Jugendstiftung, 
dem Just emplacement, das in Kooperation mit dem AMS Oberösterreich ist. Also es handelt 
sich hier um eine Stiftung, die Jugendlichen von neunzehn bis vierundzwanzig Jahren, die 
eben maximal über einen Pflichtschulabschluss verfügen, dann eine Lehrprüfung ablegen zu 
lassen. Und das Land Oberösterreich beteiligt sich damit immerhin von einer Höhe von 1.000 
pro Teilnehmer und Teilnehmerin an den Qualifizierungskosten. Ich denke auch, das ist auch 
ein richtiger Schritt zur richtigen Zeit. 
 
Ja, man sieht also, dass das, was die Lehrlingsausbildungen und die Lehrstellensuchenden 
betrifft, das Land Oberösterreich doch recht aktiv ist und das ist sehr positiv. Aber, wie ich 
eigentlich eingangs schon erwähnt habe, ist das nicht das Ende der Fahnenstange, wenn 
man sich das jugendpolitische Spektrum oder die Notwendigkeiten in der Jugendpolitik an-
schaut. Es geht zum Beispiel auch um die Bedürfnisse von Jugendlichen in der Freizeit. Und 
es geht darum, Jugendliche nicht nur als randalierende Gruppen natürlich oder in dieser Dis-
kussion meist mit kulturellem oder Migrationshintergrund. Es geht tatsächlich darum, dass 
man den Jugendlichen Möglichkeiten schafft, die Freizeit auch sinnvoll und lustvoll zu gestal-
ten. Der Weg zum Erwachsenensein führt über Gleichaltrige, das sagt die Jugendforschung, 
das wissen wir. Peers beziehungsweise Gleichgesinnte im gleichen Alter mit ähnlichen Be-
dürfnissen und Interessen sind ganz wichtige Bezugsgruppen für die Jugendlichen unterein-
ander. Und da muss man ihnen auch die Möglichkeit bieten, sei es jetzt in Jugendzentren 
unter Betreuung Erwachsener, die sehr wichtig sind. Aber es muss auch sogenannte quasi 
geschützte Räume geben. Also Räume, die wohl definiert sind für die Jugend, aber die nicht 
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jetzt unter erwachsener Einmischung – wenn ich das jetzt einmal so sage – wo die Jugendli-
chen auch ohne Erwachseneneinmischung sein können, ohne Konsumzwang und hier auch 
ihre Freizeit entsprechend gestalten müssen. Junge Menschen müssen auch erkennen, dass 
die Zukunft in ihren eigenen Händen liegt. Es gibt auch Umfragen, die sagen, dass es für 
Jugendliche sehr wichtig ist zu partizipieren. Also in partizipativen Prozessen mitzuwirken, 
ihre eigene Umwelt, ihre eigenen Rahmenbedingungen zu gestalten. In diesem Sinne muss 
es auch Maßnahmen geben, den jungen Leuten auch die Verantwortung für ihre Zukunft 
wirklich vor Augen zu führen und sie dafür zu sensibilisieren, zum Beispiel auch was ihre 
Gesundheit betrifft. Und dazu braucht es die nötigen Maßnahmen. Wir wissen, dass Alko-
holmissbrauch und Zigarettenkonsum derzeit in immer jüngerem Alter stattfindet. Das sind 
Phänomene, mit denen wir uns tatsächlich auch auf politischer Ebene ernsthaft auseinander 
setzen müssen. Alkoholmissbrauch brauche ich jetzt nicht verbreitern, hat nicht nur schwer-
wiegende körperliche Folgen, sondern auch ganz ausgeprägt soziale Folgen für die jungen 
Menschen und sie können sich dadurch im schlimmsten Falle tatsächlich die eigene Zukunft 
nachhaltig zerstören. Und wir tragen auch die Verantwortung den jungen Menschen tatsäch-
lich diese Bedeutung über die Verantwortung, die sie auch selbst tragen für ihre Zukunft, 
näher zu bringen.  
 
Ja, junge Menschen sind unsere Zukunft, sie haben soviel Potenzial und wir als Politiker und 
Politikerinnen haben die Aufgabe, ihnen die Möglichkeiten zu geben, dieses Potenzial auch 
ausschöpfen zu können. Sie brauchen Freiräume, um ihre Freizeit gestalten zu können. Sie 
brauchen Wohnräume, die leistbar sind für junge Menschen, für junge Familien, für junge 
Frauen und junge Männer, die am Anfang ihrer Erwerbslaufbahn stehen und daher natürlich 
nicht über so ein hohes Einkommen verfügen oder die überhaupt noch in der Ausbildung 
stehen und gar kein Einkommen haben. Sie brauchen Möglichkeiten für Bildung und Ausbil-
dung, all dessen müssen wir uns bewusst sein. Und sie brauchen die Rahmenbedingungen, 
die wir ihnen von politischer Seite auch gewähren müssen. 
 
Ja, Jugend ist ein ganz besonders bedeutsames Kapitel, deswegen habe ich mir jetzt erlaubt 
auch ein wenig zu überziehen. (Beifall)  
 
Erster Präsident: Zu Wort gemeldet ist Frau Kollegin Magistra Helena Kirchmayr. 
 
Abg. Mag. Kirchmayr: Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe 
Besucher auf der Galerie und im Internet! Egal, ob kurzes oder langes Haar, geputzte oder 
dreckige Schuhe, gebügeltes oder faltiges Shirt, Anzug oder löchrige Jeans, eines ist klar: 
Wir sind die Zukunft! Das Verhältnis zwischen den Jugendlichen und der übrigen Gesell-
schaft ist einem permanenten Wandel unterworfen und muss nach verschiedenen Gesell-
schaftsbereichen differenziert werden. Arbeitsmarkt, Bildungssystem, sozio-ökonomische 
Lebensbedingungen, Medien, öffentlicher Raum, Freunde und Familie bestimmen die Le-
benslagen von Jugendlichen ungleich mehr als ihre eigenen individuellen Persönlichkeiten 
und Fertigkeiten und Fähigkeiten. In unserer Gesellschaft soll es nicht nur heißen, Respekt 
vor dem Alter, sondern auch Wertschätzung der Jugend. Unsere Jugend muss besondere 
Unterstützung zukommen. Die Frage muss lauten nicht: Wie sieht die Gesellschaft die Ju-
gend? Sondern: Welche Vorstellungen haben wir Jugendliche von der Gesellschaft? Unser 
Ziel ist es, dass sich Jugendliche zu stabilen und selbständigen Persönlichkeiten entwickeln, 
mit ganz individuellen Fertigkeiten und sozialen Kompetenzen für das Leben, um damit die 
einzelnen Herausforderungen in einer sich sehr individualisierenden Gesellschaft stellen zu 
können.  
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Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich werde nun einige Themen aufzeigen, über die 
wir reden sollen und über die wir nicht nur reden sollen, sondern an denen wir zukünftig un-
unterbrochen arbeiten müssen. Nehmen wir den Generationenvertrag: Der alte Generatio-
nenvertrag ist meiner Meinung nach schlicht nicht mehr zukunftsfähig, sondern dringend 
modernisierungsbedürftig. Das Verhältnis zwischen den Generationen muss sozialpolitisch 
neu gerahmt werden. Die Rolle von uns Jugendlichen im aktuellen Generationendiskurs 
muss neu definiert werden. Momentan, leider, entwickeln die Generationen Konkurrenz um 
budgetäre Ressourcen und soziale Rechtsansprüche, die es im letzten Drittel des zwanzigs-
ten Jahrhunderts noch nicht in dieser Intensität gegeben hat. Die Herausforderungen für die 
Zukunft sind für alle europäischen Staaten ähnlich. Demografie, Globalisierung erfordern 
neue Lösungswege, um das europäische Gesellschaftsmodell abzusichern und weiterzuent-
wickeln. Der Generationenvertrag ist aus meiner Sicht dann erfüllt, wenn die Chancen der 
zukünftigen Generationen auf Befriedigung ihrer Bedürfnisse mindestens so groß sind wie 
der heutigen Generation. (Beifall)  
 
Liebe Kolleginnen und Kollegen, Nachhaltigkeit bedeutet für Jugendliche Arbeit und Ausbil-
dung. Jeder arbeitslose Jugendliche ist einer zuviel. Eine hochwertige zukunftsorientierte 
Berufsausbildung stellt die Grundlage für ein selbstbestimmtes Leben junger Menschen dar. 
Österreich kann dank seines Systems der Lehrlingsausbildung auf hohe Beschäftigungsquo-
ten Jugendlicher im internationalen Vergleich aufbauen. Darum steht eines fest, die Attrakti-
vierung der Lehre muss weiter fortgesetzt werden. Um die Attraktivität der Lehre für Jugend-
liche und für Betriebe weiter auszubauen, müssen die Ausbildungsinhalte regelmäßig an die 
aktuellen wirtschaftlichen Begebenheiten angepasst werden. Durch die Modernisierung be-
stehender und die Einführung neuer Lehrberufe wird die Ausbildung der oberösterreichi-
schen Fachkräfte enorm verbessert und darum ist es ganz besonders wichtig, dass wir Jun-
ge uns um uns Junge kümmern. Und wir fordern daher weiterhin, wir sind daher weiterhin für 
einen Ausgleich unserer Lehrlinge. Die Lehrlinge verdienen eine Wertschätzung, eine ge-
rechte Bezahlung für ihre wertvolle Arbeit und dafür ist eine Mindestlehrlingsentschädigung 
im ersten Lehrjahr unabdingbar. (Beifall) Um in der heutigen Arbeitswelt bestehen zu kön-
nen, ist es ganz wichtig, sich ständig weiterzubilden und weiterzuentwickeln. Das wird künftig 
allen Erwerbstätigen abverlangt werden. Die Chancen eine Arbeitsstelle durchgehend ein 
Erwerbsleben lang zu behalten, ist äußerst gering. Deshalb ist es sehr wichtig, auf die Anfor-
derungen eines immer flexibler werdenden Arbeitsmarktes zu reagieren. Das heißt, die Fä-
higkeiten haben sich umzuorientieren und den Erfordernissen durch Aneignung von neuem 
Wissen zu entsprechen. Diese Einstellung und die damit verbundenen Fähigkeiten sollten 
jungen Menschen schon während der Ausbildungsphase vermittelt werden. Das bringt mich 
zu meinem nächsten Thema.  
 
Jugendliche und die Schule: Eines ist klar, meine Damen und Herren, Schule muss aufs Le-
ben vorbereiten. Schüler und Schülerinnen sollen mitunter das lernen, wovon sie im späteren 
Leben wirklich profitieren. Freude am Lernen sowie die persönliche Leistung und auch Erfolg 
sind essentielle Kriterien der schulischen Ausbildung. Schule als Gesamtkonzept vom Kin-
dergarten bis zur Hochschulausbildung hat einen besonderen Status in Oberösterreich zu 
haben. Liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Vorstellung einer modernen Bildungspolitik 
und einem ordentlichen Bildungspapier hat nichts mit einer Namensgebung zu tun, sondern 
beinhaltet Talente-Check, Berufs-, Lehrlings- und Studienorientierung, Praxistage in den 
Oberstufen, Politische Bildung als Schulstunde, Kommunikation, Konflikt- und Zeitmanage-
ment, Projekte im Unterricht, Differenzierung nach Talenten und Leistungen, eine hohe Qua-
lität der Lehrerausbildung, ein Lehrerfeedback und auch sehr wohl ein effizientes Voraus-
wahlverfahren der Lehrer, mehr Begleitung der Schüler und Schülerinnen durch soziale Ar-
beit und Schulpsychologen. Diese Punkte und die Verantwortung der Lehrer, der Schüler 
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und Schülerinnen und vor allem der Eltern sind mitunter die Mittel zum zukünftigen schuli-
schen Erfolg. Und dafür müssen wir auch weiterhin kämpfen. 
 
Es freut mich ganz besonders, dass wir so eine engagierte und innovative Bildungslandesrä-
tin haben, die uns hier sehr nachhaltig unterstützen wird, um in Oberösterreich zukünftig eine 
gute Bildungspolitik betreiben zu können. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir sind keine 
Angstmacher, wir sind Zukunftsmacher! Unsere Hauptaufgabe ist es, die Zukunftschancen 
unserer jungen Oberösterreicher und Oberösterreicherinnen sicherzustellen. Von Generatio-
nengerechtigkeit über Wohnen, Mobilität, Arbeit, Abflachen einer Einkommenskurve, Frei-
zeitgestaltung, Sport bis hin zur Bildung, es muss ein breit gefächertes Angebot für unsere 
Jugendlichen zur Verfügung stehen. Und ich sehe es als unsere Pflicht, die Jugendlichen zu 
unterstützen, um junges Leben in Oberösterreich und die Chancengleichheit – egal ob in 
ländlichen oder in städtischen Gebieten zu wahren. Wir müssen allen Jugendlichen die bes-
ten Möglichkeiten für ihre persönliche Entwicklung zur Verfügung stellen. Und es freut mich 
immer mehr, dass junge Menschen den Mut aufbringen, ihre Meinungen und ihre Denkan-
sätze vor einem großen Publikum zu präsentieren, denn Jugend braucht Stimme. Wir müs-
sen so wie in den letzten Jahren dafür sorgen, dass für die Jugendlichen nachhaltige konso-
lidierte Budgetpolitik und damit chancengerechte Politik gemacht wird. An die Zukunft den-
ken und selbst gestalten, meine Damen und Herren, wenn es um die Zukunft geht, und das 
wird manchmal vergessen, dann geht es um uns Jugendliche und bitte, dann sollen wir nicht 
nur an morgen, sondern auch an übermorgen denken. (Beifall)  
 
Erster Präsident: Zu Wort gemeldet ist Frau Kollegin Martina Pühringer. 
 
Abg. Pühringer: Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, liebe 
Zuhörerinnen und Zuhörer! Ich darf noch, weil das in derselben Gruppe ist zu meiner Vorvor-
vorrednerin ergänzend hinzufügen: Liebe Brigitte Povysil, du hast gesagt, den beitragsfreien 
Kindergarten – die Mutter dafür ist die Helga Moser. Dem pflichte ich bei, aber Erfolg hat 
viele Mütter. Und ich darf hier ergänzen noch die Maria Wageneder, die Hermine Kraler und 
unsere Präsidentin außer Dienst Angela Orthner - sind auch Mütter dieses beitragsfreien 
Kindergartens. (Zwischenruf Abg. Dr. Povysil: "Natürlich!". Zwischenruf Landesrat Sigl: "Und 
Väter!") Auch Väter! (Beifall) Aber die Väter, Herr Landesrat, werden des Öfteren genannt, 
daher habe ich mich auf die Mütter spezialisiert. 
 
Sport ist jetzt mein Thema: Und Sport und Ehrenamt habe ich mir heuer als Motto genom-
men für die Rede im Kapitel zwei für Sport. Vor fünfundzwanzig Jahren hat die UNO-
Generalversammlung den 5. Dezember zum internationalen Tag der Freiwilligen ausgerufen. 
Der Weg Oberösterreichs zu einer europäischen Zukunftsregion ist ohne das Engagement 
dieser Menschen, dieser ehrenamtlich arbeitenden Menschen undenkbar. Und auch die Er-
folgsgeschichte im Land Oberösterreich ist aufgrund dieser ehrenamtlich Tätigen, bewirkt 
diese Erfolgsgeschichte, aber auch im Sport. Sportland Oberösterreich ist eine Erfolgsge-
schichte im Spitzen- wie auch im Breitensport, und die Spitzensportlerinnen und Spitzen-
sportler kommen aus dem Breitensport. Und wenn wir uns anschauen, ich nenne hier nur 
einige Verbände und Vereine, der Askö über 700 Vereine hat mit über 220.000 Mitgliedern, 
ASVÖ 530 Vereine mit 180.000 Mitgliedern, die Union 613 Vereine mit über 230.000 Mitglie-
dern, Naturfreunde und viele Vereine mehr. In 54 Fachverbänden, in 3.140 Vereinen mit 
5.843 Sportstätten ist auch ein Zeichen der Vielfalt und des Sportlandes Oberösterreichs und 
in diesen Vereinen arbeiten 60.000 ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und oh-
ne dieser Arbeit wäre es nicht möglich, dass wir die Sportstätten für die Sportlerinnen und 
Sportler zur Verfügung stellen, ohne diese Freiwilligenarbeit. Ich habe hier einige Beispiele, 
die Basketballmannschaft, die Gmundner Swans sind eine Erfolgsgeschichte und hier bedarf 
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es auch der Unterstützung der Ehrenamtlichen, dass die jedes Mal die Sporthalle in Gmun-
den spielbereit machen. Geschätzte Kolleginnen und Kollegen, denken Sie nur an die unzäh-
ligen Fußballplätze, wie viele Platzwarte haben wir in unserem Land, wie viele Helferinnen 
und Helfer, um auch alle Fußballplätze spielbereit zu halten? 
 
Ein drittes Beispiel ist der Bergmarathon in Gmunden, der sportlich eine gigantische Leistung 
erbringt für alle die mitmachen, an die 450 Teilnehmerinnen und Teilnehmer, das wurde ja 
begrenzt aus Sicherheitsgründen, hier werden von den Naturfreundegruppen Ohlsdorf und 
Gmunden 250 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zur Verfügung gestellt, die hier dafür sorgen, 
dass sie gut verpflegt werden, dass der gefährliche Weg auf den Berg abgesichert ist.  
 
Was einzigartig ist, zumindest ist mir keine größere Veranstaltung bekannt in Sachen Ehren-
amt, und zwar ist das die Mountainbike Trophy in Bad Goisern, die ohne Ehrenamtliche un-
möglich wäre, hier sind 920 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei der Durchführung der Ver-
anstaltung im Einsatz, wochenlang und eben zum Wochenende, zu dem es stattfindet. Sie 
ermöglichen für 4.200 begeisterte Radfahrerinnen und Radfahrer, ich war einmal dabei, ein 
sportliches Erlebnis der besonderen Art. Ich danke allen, die dafür sorgen, auch im Wirt-
schaftlichen ist das eine Dimension, weil ja unser Herr Landesrat für Wirtschaft und Sport 
zuständig ist, es ist auch ein Wirtschaftsfaktor, an diesem Wochenende alleine sind in der 
Region 13.000 Nächtigungen, also nicht nur sportlich bringt das was, sondern auch der Wirt-
schaft. Ihnen werden sicher jetzt viele Persönlichkeiten einfallen, die Sie in Ihrer Umgebung 
haben oder in Ihrem Verein, wo Sie sportlich, was ich hoffe, tätig sind, wo Sie Menschen 
haben, die ehrenamtlich arbeiten. Eine darf ich noch nennen, das ist für mich ein Vorbild im 
Ehrenamt, das ist die Fritzi Renhardt, die seit dem Bestehen der UNION-Tennisplätze in der 
Gemeinde Ohlsdorf, 30 Jahre jeden Sommer an jedem Spieltag unten ist und die Plätze ein-
teilt, das 30 Jahre, das ist vorbildlich. Diese Menschen, die ehrenamtlich in unseren Sport-
vereinen arbeiten, schenken uns was vom Wertvollsten in dieser Zeit, ihre Freizeit, sie stei-
gern auch die Lebensqualität in unseren Gemeinden, und sie sichern so das lebenswerte 
Leben draußen vor Ort und auch im städtischen Gebiet. 
 
Gerade im heurigen Jahr der Freiwilligen, nächstes Jahr im EU-Jahr der Freiwilligkeit, Herr 
Präsident, ich habe gesagt, heute ist es schon das Jahr der Freiwilligkeit, weil ja du für mich 
ein Botschafter der freiwilligen Arbeit bist, für deinen Einsatz, dafür sei dir auch sehr herzlich 
gedankt. (Beifall. Zwischenruf Landesrat Anschober: "Den Beifall hat er sich verdient!") Dan-
ke, war zwar nicht ganz spontan, aber ich bedanke mich. (Zwischenruf Abg. Dipl.-Päd. Hirz: 
"Es kommt vom Herzen!") Danke, dann zählt er doppelt, danke. Wertschätzung alleine, in-
dem wir uns im nächsten Jahr bei vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die ehrenamtlich 
in den Sportvereinen tätig sind, bedanken, es ist wichtig. Die Wertschätzung erfahren unsere 
Sportvereine auch in finanzieller Hinsicht, Landesrat Sportreferent Viktor Sigl hat es ge-
schafft, die budgetären Mittel für 2011, für dieses nächste Jahr, für das Budget nicht zu kür-
zen, dafür sei dir Danke gesagt, in Zeiten wie diesen, so erfahren auch unsere Menschen, 
die in den Sportvereinen arbeiten, eine finanzielle Unterstützung messbar in dieser Wert-
schätzung, in diesem finanziellen Bereich in der Unterstützung. 
 
Nachdem in diesem Kapitel auch Jugend ist, Jugendarbeit ist auch in den Sportvereinen 
vorbildhaft, stellen Sie sich vor, wenn diese Arbeit nicht geleistet würde, nicht nur weil es 
gesund ist für unsere Jugend, sondern weil es auch, so sehe ich viele Sportvereine, auch 
eine Integrationsmöglichkeit ist, die man Kindern, Jugendlichen gibt, wenn sie sich in unse-
ren Sportvereinen engagieren Hier wird nicht unterschieden, aus welcher Nationalität sie 
kommen, sondern hier zählen die Kinder, die Jugendlichen und werden freundlich aufge-
nommen, diese Integration würde ich mir als vorbildlich in vielen Bereichen in unserer Ge-
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sellschaft wünschen. Ehrenamt, so habe ich nachgelesen, im ursprünglichen Sinn ist ein 
ehrenvolles und freiwilliges Amt, das nicht auf Entgelt aus ist, die Menschen arbeiten für un-
sere Jugend, für unsere Sportvereine, das ist ganz, ganz wichtig.  
 
Da möchte ich mich abschließend bei allen bedanken, sie sind Vorbild für uns, für unsere 
Jugend und für eine gute Zukunft. Ehrenamt tituliere ich so, Ehrenamt ist Kraft der eigenen 
Person, solche Menschen wünschen wir uns viele in unserem Land Oberösterreich, dann 
gehen wir positiv weiterhin in ein erfolgreiches Sportland Oberösterreich. (Beifall)  
 
Erster Präsident: Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich darf als vierte Besuchergruppe des 
heutigen Tages die Schülerinnen und Schüler des Bundesgymnasiums Wels sehr herzlich 
bei uns begrüßen und wünsche Ihnen einen interessanten Aufenthalt. Auch ich möchte mich 
den Grüßen an den früheren Herrn Landeshauptmann-Stellvertreter Fritz Hochmair an-
schließen, lieber Fritz, du warst ein sehr glücklicher Gemeindereferent, weil du in deiner Zeit 
noch viel Geld an unsere Gemeinden zu verteilen gehabt hast, in diesem Sinne freuen sich 
alle Bürgermeister über deine Anwesenheit ganz besonders. Damit kommen wir zum nächs-
ten Redner im Bereich des Sports, ich darf Kollegen Hans Affenzeller das Wort erteilen. 
 
Abg. Affenzeller: Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, lieber Fritz 
Hochmair, liebe Damen und Herren auf der Galerie und zu Hause vor dem Internet! Ich 
möchte, bevor ich zum Sport meine Bemerkungen abgebe, noch eine kurze Bemerkung zur 
Kollegin Kirchmayr abgeben, liebe Kollegin, du hast sehr treffend Forderungen formuliert, ich 
kann fast alle Punkte hundertprozentig unterschreiben, die du da eingebracht hattest in dei-
ner Wortmeldung. Ich würde mir nur wünschen, dass immer dann, wenn Anträge herein-
kommen, Beispiel Lehrlinge, Beispiel wählen mit 16, es gibt viele andere Dinge, dass da dei-
ne Fraktion auch so dahinter steht, so wie du hier am Rednerpult. Ich glaube, dann wären wir 
in gewissen Bereichen, Bildung oder Jugend ein bisschen fortschrittlicher, ein bisschen wei-
ter schon, also herzlichen Dank, dass du auch unsere Meinung so vertrittst. (Beifall)  
 
Meine Damen und Herren, damit zum Sport. Wenn wir uns die Tabelle der Fußballbundesli-
ga anschauen, dann stellen wir fest, dass am ersten Platz Ried ist und am letzten Platz der 
LASK, meine Damen und Herren, das wird einige freuen und einige ärgern, das kann ich mir 
so vorstellen. (Zwischenruf Landesrat Anschober: "Tu nicht Salz in unsere Wunden!") Wa-
rum bringe ich das hier ein? Ich freue mich darüber, und zwar aus einem ganz besonderen 
Grund, meine sehr verehrten Damen und Herren, da stehen zwei Modelle gegenüber, wenn 
man nämlich hört, dass der LASK ein weit höheres Budget hat, dass Spieler bis zu 35.000 
Euro pro Monat bezahlt wird, wenn man gegenüber stellt die Situation in Ried, wo Begeiste-
rung auch mit weniger Geldmittel im Sport möglich ist, dann möchte ich sagen, Gratulation 
ins Innviertel, die haben etwas Hervorragendes geschafft, da möchte ich auch mein Kompli-
ment in diese Richtung aussprechen. (Beifall)  
 
Meine Damen und Herren, einige Bemerkungen zum Sport. Ich habe bei der Rede des Herrn 
Landeshauptmannes sehr gut aufgepasst, ich habe mir eigentlich gedacht, bis vor einem 
Jahr war er noch Sportreferent in Oberösterreich, da wird der Sport auch seinen Platz haben, 
leider ist der Sport nicht vorgekommen, mag schon sein, dass das seine Gründe hat, wenn 
man nicht eine Budgeterhöhung begründen kann, ist das ein wenig problematisch. (Zwi-
schenruf Landesrat Anschober: "Sie war insgesamt sportlich die Rede!") Ich sehe das sehr 
sportlich, das ist richtig. Ich möchte aber trotzdem darauf hinweisen, dass wir uns natürlich 
die Frage stellen müssen, geben wir den Ehrenamtlichen, den Freiwilligen wirklich jenen 
Stellenwert, der ihnen zusteht, es wurde von hier aus schon immer wieder betont, alle Berei-
che sind sehr wertvoll, der Sozialbereich, Kulturbereich, im Sportbereich, bei der Feuerwehr, 
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beim Roten Kreuz alle sind sehr wichtig. Ein großer Block ist auch der Sportbereich, ich 
möchte hier ganz fein trennen, da gibt es ehrenamtliche Funktionäre, die ihre Kraft zur Ver-
fügung stellen mit einem Amt, mit einer Funktion, es gibt auch sehr viele Freiwillige, die sa-
gen, zwei Stunden pro Woche widme ich mich der Jugendarbeit, oder ich gehe zu Menschen 
mit Beeinträchtigungen, mache mit denen Sport oder ich mache Wanderungen im Pensionis-
tenbereich zum Beispiel, was auch immer. Hier leisten tausende Menschen wirklich ganz, 
ganz positive Arbeit, es wurde von meiner Vorrednerin schon darauf hingewiesen, wie viele 
Sportstätten, wie viele Vereine und immerhin 60.000 Freiwillige und Ehrenamtliche haben wir 
im Sportbereich. (Die Zweite Präsidentin übernimmt den Vorsitz.)  
 
Meine Damen und Herren, hier möchte ich doch ein bisschen kritisch einbringen, sehr oft hat 
man den Eindruck, dass es immer dann, wenn Spitzensportleistungen erbracht werden, auch 
die Politik es sehr eifrig hat da am Bild zu sein, an vorderster Stelle zu sein und die Breite 
nicht so gewürdigt wird. Diese Kritik möchte ich nicht nur in Richtung Politik einbringen, son-
dern auch in Richtung Medien, auch insbesondere wenn wir uns die Berichterstattung im 
ORF, in den Zeitungen anschauen, dann hören wir Formel 1, hören wir Fußball, ich möchte 
nichts abwerten als Sportsprecher hier am Rednerpult, ich möchte überhaupt nichts abwer-
ten, nur der Breitensport, der so wichtig für unsere Gesellschaft ist, der ist unterbelichtet, das 
ist bedauerlich, ich glaube, da haben wir die Aufgabe dagegenzuwirken. Wenn wir sagen, 
was ist denn Sport? Dann ist das vielfältig zu sehen, meine Damen und Herren, der Fitsport, 
der Gesundheitssport, wenn es uns gelingt, mehr Menschen für Fitsport und Gesundheit zu 
begeistern, ist das für die Gesellschaft und für das Gesundheitssystem ganz wichtig, ich 
möchte darauf hinweisen, wie wichtig der Sport ist in der Frage der Integration. Wir diskutie-
ren viel über Integration, nur dort funktioniert es, wenn ich in den sportlichen Bereichen, ob 
das eine türkische Abstammung oder ein anderer Bereich ist, eine Integration vorhanden ist, 
dann hat man ein Gesicht, dann hat man einen Leistungssportler oder einen der mittut in der 
Gruppe, der dieses Rundherum kennt, dann funktioniert das letztendlich. Ich möchte auch 
darauf hinweisen, dass die soziale Funktion in den Sportorganisationen eine ganz eine wich-
tige ist, junge Menschen lernen sich einzugliedern, verlieren, gewinnen, in einer Gruppe in-
tegriert zu sein. Daher, meine Damen und Herren, ist es natürlich unsere Aufgabe diesen 
Bereich ganz besonders vor den Vorhang zu holen. 
 
Ich möchte mich mit ein paar Punkten beschäftigen, was die Vereinsfunktionäre draußen 
derzeit bewegt, was sind denn ihre Probleme? Da ist einmal die Absicherung der Finanzie-
rung des ehrenamtlichen Vereinssports, des Amateursports und der wenig medienwirksa-
men Sportarten. Meine Damen und Herren, die medienwirksamen Sportarten haben nicht 
das große Problem Sponsoring zu bekommen und sehr oft auch öffentliche Gelder, nur die 
weniger medienwirksamen wie Turnen, Leichtathletik, viele, viele andere Bereiche haben es 
schwierig, die brauchen es besonders. (Beifall) 
 
Ich habe schon darauf hingewiesen, der Bereich des Gesundheitssports, meine Damen und 
Herren, der Bewegungsmangel schon bei den Kindern wurde heute hier schon angespro-
chen, ich glaube, wir wissen, dass wir übergewichtige Kinder haben, dass es ganz wichtig 
ist, hier etwas zu tun, hier kann man wirklich sagen, jeder Euro, der in den Sport investiert 
wird, kommt doppelt oder dreifach letztendlich zurück. Also es geht darum, wirklich diesen 
Bereich in seiner Entscheidungsfreiheit, in seiner Eigenständigkeit zu schützen, wirklich An-
reize zu geben für ehrenamtliche Bereiche. Meine Damen und Herren, was haben wir jetzt 
für eine Situation? Da verstehe ich schon, dass es der neue Landesrat Viktor Sigl, der jetzt 
gut ein Jahr im Amt ist, auch nicht immer leicht hat, bis vor einem Jahr war der Herr Landes-
hauptmann Sportreferent, es gibt natürlich jetzt schon aufgrund der finanziellen Probleme 
draußen in den Dachverbänden, in den Fachverbänden öfters die Meinung, na ja, beim 
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Herrn Landeshauptmann hätte es das nicht gegeben. Ich bitte dich also wirklich, Herr Lan-
desrat, ich weiß, jetzt ist eine andere Zeit, ich weiß auch, dass du dich bemühst, aber ich 
weiß, du als oberster Sportfunktionär musst wirklich neben der wichtigen Wirtschaft, das ist 
mir klar, dass das bei dir am ersten Platz ist, würde ich schon sagen, dass es gleichwertig 
sein soll der Sport und die Wirtschaft, nicht nur die Wirtschaft immer im Vordergrund steht. 
Wobei die Verbindung schon auch da ist, das weiß ich, wenn man beide zusammenführt ist 
das klar, ich weise darauf hin, sparen im Breitensport hat fürchterliche Konsequenzen in der 
Bewegungsarbeit. Was heißt das für den Sporthandel, was heißt das für gewerbliche Sport-
einrichtungen, Seilbahnen, Lifte usw.? Ich möchte motivierte Sportlerinnen und Sportler, ich 
möchte motivierte Sportfunktionärinnen und –funktionäre und nicht frustrierte. Ich glaube, 
man muss schon darauf hinweisen, da kann man mit zu überspitztem Sparen Strukturen 
zerstören, die man nachher wieder sehr, sehr schwer aufbauen kann. 
 
Wir sind stolz in Oberösterreich, dass wir gute Funktionäre haben, ich möchte auch zwei 
herausheben, der Goldene Leo der Oberösterreichischen Nachrichten wurde dem UNION-
Funktionär Franz Haugeneder verliehen. Beim ASKÖ Oberösterreich sind wir auf Dr. Rudolf 
Grasl, er ist unser Vize-Präsident und Finanzreferent auch sehr stolz, er ist Funktionär, zwei-
ter Platz bei der BSO-Preisverleihung im November 2010, da holt man die Funktionäre vor 
den Vorhang, Rudi Grasl ist Zweiter geworden. 
 
Meine Damen und Herren, damit zum Abschluss, ich fasse zusammen die Probleme der 
Gemeinden bzw. der Vereine. Wir haben das Problem als Vereine, dass es schwierig ist, 
Sponsoren zu finden in wirtschaftlich schwierigen Zeiten, wir haben das Problem, dass die 
Gemeinden kein Geld haben, damit ist es auch schwierig für die Sportvereine. Wir haben 
das Problem, dass Neubauten verschoben werden, es wird geplant, dann umgeplant, es gibt 
die Teuerungsfrage, dann wird wieder was weggestrichen. Wir haben das große Problem der 
Zwischenfinanzierungen, weil Bauzeit und Finanzierungszeit immer zwei Dinge sind, die 
Vereine da wirklich sehr schwierige Situationen haben. Geschätzte Damen und Herren, ge-
ben wir auch in Zukunft dem Sport in Oberösterreich eine ganz hohe Bedeutung, es ist ganz 
wichtig in der Gesellschaft in Richtung Entwicklung für die Zukunft, ich glaube, er ist im Ge-
sundheitsbereich ganz, ganz wichtig. Dankeschön. (Beifall)  
 
Zweite Präsidentin: Als nächsten Redner darf ich Herrn Kollegen Jürgen Höckner das Wort 
erteilen. 
 
Abg. Höckner: Sehr geehrte Frau Präsidentin, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, liebe 
Besucherinnen und Besucher! Es freut mich ganz besonders einen Bekannten aus meiner 
Gemeinde begrüßen zu dürfen, Mag. Alois Floimayr, es passt ganz gut, ein Lehrer und 
gleichzeitig ein langjähriger Kämpfer, wenn ich das so sagen darf in Sachen Sport in meiner 
Gemeinde mit mir, es freut mich, dass ich dich hier sehe. 
 
Ich möchte damit auch gleich einen Spagat wagen, auch wenn ich vielleicht, wie die Helena 
Kirchmayr das angesprochen hat, nicht mehr ganz zur Zukunftsgeneration gehöre, aber ich 
versuche trotzdem den Spagat themenmäßig zumindest zur Schule zur Bildung. Ich möchte 
nur vielleicht dem Kollegen Affenzeller antworten, weil er gesagt hat, der Landeshauptmann 
hat den Sport nicht erwähnt, vielleicht liegt es daran, dass er sehr gute Landesräte hat, auf 
die er sich verlassen kann, die das noch dementsprechend erwähnen werden. (Beifall)  
 
Ich denke, der Stellenwert des Sports, seine Auswirkungen auf die gesellschaftliche Rele-
vanz, auf die brauche ich nicht mehr näher eingehen, das ist ausreichend erläutert worden. 
Ich möchte dafür bewusst eine Äußerung, die ich hier im Landtag schon einmal gemacht 
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habe, wiederholen, nämlich eine von mir getätigte Aussage, dass eine Konditionierung, also 
eine Ausbildung von Verhaltensmustern schon sehr früh passiert bei unseren Kindern, sie 
werden sehr bald schon geprägt, darauf vorprogrammiert, ob sie einen bewegungsfreudigen, 
eine sportlichen Weg einschlagen oder einen Weg in Richtung Bewegungsunlust, Überge-
wicht und damit verbunden auch Ausgrenzung, ebenfalls damit verbunden, einen sehr 
erschwerlichen Weg zurück zu einem Normalgewicht und Wohlbefinden. Das betrifft aller-
dings nicht nur die Jugendlichen, ich sehe hier nur schlanke Jugendliche, es betrifft auch uns 
Ältere und das Mittelalter, das möchte ich auch dazusagen. 
 
Ich möchte zu dem, was Kollegin Povysil schon gesagt hat, das kann ich nur unterstreichen, 
Auswirkungen auf die Gesundheit, noch einmal dazusagen, das hat mich überrascht, es ist 
keine neue Erkenntnis, dass ein gesunder Körper auch eine Auswirkung hat auf den gesun-
den Geist, aber die Bedeutung, die ist jetzt in einer neuen Studie noch einmal unterstrichen 
worden ist, sie geht sogar soweit, dass man sagt, dass die Bewegung eine größere positive-
re Auswirkung hat auf unser Gehirn, als das so genannte Gehirnjogging. Das betrifft wieder-
um auch nicht nur die Jungen, sondern auch die ältere Generation. Ich möchte hier nicht auf 
wissenschaftliche Belange eingehen. Da sind Profundere hier in unseren Reihen, aber ich 
habe auch eine Studie aus Deutschland vor mir liegen gehabt, wo eben das näher erläutert 
worden ist, dass eben körperliche Aktivität die zusätzliche regionale Gehirndurchblutung an-
regt und damit ganz konkret das Nervenwachstum in unserem Gehirn verbessert. 
 
Ein weiterer Punkt, das war die Bewegung, ist natürlich auch die gesunde Ernährung, die 
schon angesprochen worden ist. Der Dr. Michael Spitzbart, ein Gesundheitsexperte, sagt, 
dass drei Substrate der Dünger für unser Gehirn sind. Das ist das Wasser, das ist der Sau-
erstoff und das sind Kohlehydrate. Grundsätzlich sind diese Bereiche, diese Substanzen im 
Übermaß vorhanden, doch wir nutzen sie zu wenig bzw. wir fördern sie zuwenig. Um das 
jetzt nicht falsch zu verstehen, bezogen auf die gestrigen Weihnachtsfeiern vielleicht, aber 
wir trinken zu wenig, damit ist Wasser gemeint, wir atmen zu oberflächlich und wir bringen 
die Kohlehydrate nicht im notwendigen Ausmaß ins Gehirn, sondern sie bleiben in Form von 
Zucker eher in Bereichen von unserem Körper hängen, wo wir sie nicht so gut gebrauchen 
können, wo sie uns eher unsympathisch sind mit den entsprechenden Auswirkungen, also 
sprich Übergewicht. 
 
Ich sage das jetzt nicht, weil ich mich selbst damit motivieren möchte, obwohl es mir nicht 
schadet, ich sage das deswegen, weil eben der Sport für mich, das zu meiner Ankündigung 
als Spagat, dass der Sport eben eine Bildungsaufgabe auch hat. Leider ist in der laufenden 
Schul- und Bildungsdebatte auf Bundesebene und auf Grund der derzeitigen negativen Bud-
getsituation keine Schwerpunktsetzung in diesem Bereich zu erwarten. Ich denke der Herr 
Bundesminister hat momentan andere Probleme. Daher möchte ich und begrüße ich, dass 
im beitragsfreien Kindergarten, der heute schon einige Male erwähnt wurde, das Augenmerk 
nicht nur auf die Erlernung der Deutschkenntnisse gerichtet wird, sondern zunehmend auch 
auf die körperliche Gesundheit und Fitness der Kinder, gleichzeitig auch auf die gesunde 
Ernährung. Hier vor allem auf die Kinder mit Problemen in diesen Bereichen. 
 
Eine Unterstützung der Aktivitäten, auch um eine Flächendeckung und Kontinuität zu errei-
chen, ist natürlich wichtig. Weil hier angesprochen wurde, dass das Land sich mehr bewegen 
soll, das Bildungsressort, ich darf schon hinweisen, dass es hier ganz konkrete Projekte 
schon gibt wie zum Beispiel das Projekt Genuss- und Bewegungsentdecker, gesunde Kinder 
für unsere Zukunft, also soll heißen, das Land bewegt sich bereits. 
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Herauszustreichen, und ich möchte das vielleicht noch einmal kurz erwähnen, ist schon die 
Bedeutung unserer Sportvereine in Oberösterreich mit ihren großteils sehr gut ausgebildeten 
Funktionärinnen und Funktionären und Trainerinnen und Trainern. Diese außerschulischen 
Angebote über die Sportvereine bilden eine wichtige Ergänzung zu den zeitlich begrenzten 
Möglichkeiten unserer Lehrerinnen und Lehrer in den Schulen und Horten, und vor allem 
aber auch den Eltern, die wir, ich glaube, da sind wir uns einig, doch auch nicht ganz aus der 
Verantwortung nehmen können. Sie brauchen aber auch unsere Unterstützung in Form von 
Bewusstseinsbildung und Information über die Zusammenhänge und Auswirkungen von 
Sport und gesunder Ernährung auf die Leistungsfähigkeit ihrer Kinder. Und auch hier gibt es 
bereits Kooperationen. Und die müssen wir unterstützen zwischen Schulen und Vereinen. 
Und ich weiß, dass hier neue Kooperationen auch angedacht sind. 
 
Ein weiterer wichtiger Aspekt zu diesem Bereich der Ehrenamtlichkeit der Vereine: Sie wis-
sen, die Fitnessmethoden und die dazu notwendigen modernen Geräte haben sich in den 
letzten Jahren rasant weiter entwickelt und sind in unserer heutigen Gesellschaft Vorausset-
zung, um Menschen überhaupt einmal zum Sport zu bringen, um sie motivieren zu können. 
Ich darf ebenfalls wiederholen, was heute schon zweimal gesagt wurde, dass hier die 
Dachsportvereine und ihre Vereine vor Ort großartige Breitenarbeit leisten, um diesen 
Trends auch in ländlichen Regionen entsprechen zu können. Ich sage, sie sind unsere Fit-
ness- und Gesundheitsnahversorger in Oberösterreich. 
 
Auch angesprochen, ich möchte es trotzdem auch noch einmal erwähnen, ist das nicht zu 
vernachlässigende Potenzial im Bereich Integration des Sports. Im Bereich des Spit-
zensports heißt es vielleicht, Sport spricht alle Sprachen. Im Breitensport ist es aber doch so, 
dass das Erlernen der deutschen Sprache für die sportwilligen Migranten ein Ziel ist. Denn 
hier gilt der Grundsatz, wer am Sport teilhaben will, muss sich verständigen können, um mit 
anderen zusammen Erfolg haben zu können. Ich denke, in Oberösterreich funktioniert das 
sehr gut. Wir sind nicht umsonst das Sportland Nummer Eins. Und ich möchte in diesem 
Zusammenhang unserem Landesrat, aber auch seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im 
Sportreferat hier sehr herzlich danken. Sie sind sozusagen schon unsere Zukunftsakademie 
in Sachen Sport. Einen herzlichen Dank. (Beifall) 
 
Vielleicht noch einmal an die Adresse des Bundes, als einen weiteren Beitrag zu den von 
unseren Millionen von Bildungsexperten in Österreich gespendeten Ratschlägen, rate ich auf 
folgende Bildungsinhalte nicht zu vergessen, nämlich auf Bewegung und Sport und gesunde 
Ernährung. Dankeschön. (Beifall) 
 
Zweite Präsidentin: Vielen Dank. Ich erteile Frau Kollegin Petra Müllner das Wort und darf 
Sie gleich aufmerksam machen, dass wir damit das Thema Unterkapitel Sport abschließen. 
Also wenn es noch Bedarf oder Wünsche gibt zu Redebeiträgen, bitte sich jetzt zu melden. 
 
Abg. Müllner: Sehr geehrte Frau Präsidentin, werte Kolleginnen und Kollegen, liebe Damen 
und Herren, liebe Schülerinnen und Schüler, lieber Fritz, hallo! (Abg. Müllner begrüßt ASKÖ-
Präsident Fritz Hochmair auf der Besuchergalerie.) Sport, Bewegung und körperliche Fitness 
ist für alle Altersgruppen und Gesellschaftsschichten ein wichtiges Betätigungsfeld. Man 
könnte hier auf sehr sehr viele Aspekte hinweisen. Ich möchte mich in meiner heutigen 
Wortmeldung aber auf einen Punkt konzentrieren, der mir besonders wichtig erscheint, näm-
lich die Verknüpfung zwischen Schule und Sport. 
 
Wir haben hier bereits im Unterausschuss Bildung mehrfach darüber diskutiert, was es für 
eine gesunde Schule braucht. Es gibt in diesem Bereich im Moment einige sehr wertvolle 
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Projekte. Ich glaube aber, dass wir längerfristig viel visionärer denken müssen und vor allem 
aus der Erwachsenensicht heraustreten müssen. Normale gesunde Kinder haben einen 
ganz selbstverständlichen Bewegungsdrang. Sie laufen, springen, turnen, und ja sie sind 
auch laut. Dieses eigentlich sehr gesunde Verhalten gewöhnt ihnen unsere Gesellschaft 
aber ziemlich schnell ab. Die Kinder fahren mit dem Bus von zu Hause bis zur Schule, an-
statt den Schulweg zu Fuß zurückzulegen. Schulregeln lauten oft, im Schulgebäude nicht 
laufen usw., das Stiegengeländer darf man sowieso nicht hinunter rutschen, denn dann wird 
man im schlechtesten Fall natürlich mit Sitzen und Schreiben bestraft. 
 
Was soll man daran jetzt ändern? Ich glaube ein erster wichtiger Schritt ist eine wesentliche 
Korrektur in der Schularchitektur. In der Oberösterreichischen Schulbau- und Einrichtungs-
verordnung sind zwar Sicherheitsmaßnahmen für die Turnsäle festgeschrieben, und dass es 
überhaupt Bewegungsräume geben muss, es sind allerdings keine pädagogischen Überle-
gungen zur Planung eines Schulgebäudes vorhanden. 
 
Wenn auch die neu errichteten Schulen deutlich innovativer sind, bin ich davon überzeugt, 
dass wir hier noch lange nicht am Ziel angelangt sind. Was jetzt kurzfristigere Ziele angeht, 
muss es uns gelingen, die Vereine noch deutlich mehr in den Schulalltag einzubinden. Es 
gibt hier tolle auf Kinder zugeschnittene Projekte, die Spaß an der Bewegung vermitteln, 
ohne die Leistung in den Fordergrund zu stellen. Das heißt, es können damit auch Kinder 
abgeholt werden, für die Bewegung besonders wichtig ist, nämlich die, die auf Grund von 
Misserfolgen einen negativen Zugang zur Bewegung haben. Darüber hinaus werden Kinder 
auf Sportvereine aufmerksam und der Zulauf zu diesen wird größer, was wiederum für unse-
re Vereinsstruktur in Oberösterreich positive Effekte hat. 
 
Einen anderen Punkt, den ich auch noch erwähnen möchte, ist die Nachwuchsförderung im 
Spitzensport. Es ist ja kein Geheimnis, dass ich eine Verfechterin von Sport um des Sportes 
Willen bin, ich weiß aber und bin davon überzeugt, dass auch dem Spitzensport in unserem 
Land eine wichtige Rolle vor allem als Motivation und Vorbildwirkung zukommt. Was die 
Nachwuchsförderung in den oberösterreichischen Schulen angeht, muss man leider anmer-
ken, dass wir hier leider nicht sehr gut, um nicht zu sagen schlecht, abschneiden. Im Schul-
jahr 2008/2009 haben nur 5,2 Prozent, im Österreichdurchschnitt liegen wir bei 12,31 Pro-
zent aller Schülerinnen und Schüler, das sind in Oberösterreich rund 6.200 Schülerinnen und 
Schüler, an Wettkämpfen mit Bundesmeisterschaften teilgenommen. Im Bundesländerver-
gleich liegen wir hier an vorletzter Stelle und nur Salzburg liegt noch knapp hinter uns. Ich 
glaube, dass wir hier dringend Aufholbedarf haben. 
 
Abschließend möchte ich noch einmal betonen, dass es das oberste Sportziel sein muss, 
allen Kindern in Oberösterreich Freude an der Bewegung zu ermöglichen, einfach auch im 
Hinblick auf eine gesunde, zukünftige Generation. (Beifall) 
 
Zweite Präsidentin: Danke. Ich erteile Herrn Landesrat Viktor Sigl das Wort. 
 
Landesrat Sigl: Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, 
liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrter Herr Präsident des ASKÖ Fritz Hochmair, sehr 
geehrter Herr Vizepräsident der UNION Franz Schiefermair, sehr geehrtes Vorstandsmitglied 
des Oberösterreichischen Fußballverbandes, Landesamtsdirektor-Stellvertreter Peter Sonn-
berger, lieber Landessportdirektor, meine sehr geehrten Damen und Herren! Die Frau Kolle-
gin Müllner hat mit den Worten sinngemäß geendet, der Jugend muss es möglich sein, die 
entsprechende Bewegung auch machen zu können und damit gesund zu sein. Das ist natür-
lich ein optimaler Zugang. Ein Zugang, der in Oberösterreich ja Gott sei Dank über viele Jah-
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re und Jahrzehnte gelebt wird. Das ist das Thema der Breitensportdimension, die wir in 
Oberösterreich auf Grund der über 3.000 Sportvereine hauptsächlich in unseren drei Dach-
verbänden organisiert haben, die bereits angesprochen wurden. 
 
Es ist angesprochen worden, dass wir über 60.000 ehrenamtliche Funktionäre haben, die 
jahrein, jahraus, tagein, tagaus dafür sorgen, dass die sportliche Entwicklung möglich ist. Es 
ist das Zusammenspiel zwischen Schule und Sport bzw. Sportmöglichkeit angesprochen 
worden. All das sind Dinge, die dazu beigetragen haben, dass wir in Oberösterreich, und 
jetzt stelle ich sehr wohl einen Zusammenhang auch zum Wirtschaftsressort her, dass wir 
nicht nur in der Wirtschaft die Nummer Eins in dieser Republik sind, sondern auch im Sport 
die Nummer Eins. 
 
Und wenn man jetzt auch das in Zahlen ausdrücken will, nämlich in finanziellen Zahlen, dann 
werden in Oberösterreich pro Jahr rund eine halbe Milliarde Euro, also rund 500 Millionen 
Euro für den Sport ausgegeben, der überwiegendste Teil, der größte Teil kommt direkt aus 
der Wirtschaft, es sind lediglich 2,4 Prozent, die vom Land Oberösterreich direkt beigesteuert 
sind, 12 Millionen Euro. 
 
Allerdings, und das ist der entscheidende Punkt, und damit bin ich auch beim Kollegen Af-
fenzeller, lieber Kollege Affenzeller, nicht grundsätzlich die Menge von Geld sagt darüber 
aus, was du erreichst, sondern der Einsatz und der Umgang mit dem Geld entscheidet, was 
damit passiert. Und ich behaupte, diese 2,4 Prozent von diesen 500 Millionen Euro sind 
durchdacht ausgegeben. Deswegen durchdacht ausgegeben, weil es natürlich eine breite 
Möglichkeit der Zusammenarbeit und der Mitarbeit sowohl der Dachverbände als auch der 
Fachverbände gibt und meiner Expertinnen und Experten in der Landessportdirektion, im 
Olympiazentrum, in allen anderen Einrichtungen, die vom Land mit unterstützt und mit geför-
dert werden. 
 
Und damit ist es möglich, dass rund 700.000 Menschen in Oberösterreich aktiv in unseren 
Vereinen tätig sind. Und damit bin ich wirklich auch bei der gesundheitspolitischen Kompo-
nente des Sports. Ich bin absolut überzeugt, und Sie wissen, wir sind ja gerade dabei, die 
Sportstrategie 2020 für Oberösterreich zu entwickeln, ich bin absolut überzeugt, dass gerade 
diese Dimension, nämlich das Thema Gesundheit, verbunden auch klarerweise mit der Fra-
ge der persönlichen Leistungsfähigkeit, eine ganz wesentliche Rolle spielen wird. Und sie 
muss sie auch spielen. Sie muss sie deswegen spielen, weil das Prinzip des Sports ja nicht 
nur ein selbstgefälliges ist, sondern ganz einfach ein Beitrag der Gemeinschaft und der Ge-
sellschaft ist, dass sich die Menschen in Oberösterreich, und hier meine ich jetzt nicht nur die 
Kinder, sondern auch klarerweise in alle anderen Generationen, die Menschen sich diesem 
Prinzip der persönlichen Leistungsfähigkeit auch widmen können, dass sie sich diesem Prin-
zip der persönlichen Gesundheit auch täglich widmen können in unseren Organisationen, in 
unseren Vereinen, und was man dabei oft vergisst, was aber meiner Meinung nach mindes-
tens so wichtig ist, dass es auch das Thema der sozialen Kompetenz ist, die in unseren Ver-
einen beim Ausüben des Sports vermittelt werden und gelebt werden. 
 
Es ist schon angesprochen worden, Integration funktioniert kaum wo so gut wie im Sport. 
Und daher werden wir auch klarerweise darauf schauen, dass gerade die Dimension des 
Breitensports nicht zu kurz kommt, und das Jahr der Ehrenamtlichkeit, meine sehr geehrten 
Damen und Herren, wird uns nächstes Jahr nicht nur die Möglichkeit dazu geben aufzuzei-
gen, sondern ich verspreche Ihnen auch, wir, und mit wir meine ich auch meine Partner in 
den Dachverbänden und in den Fachverbänden, wir werden aufzeigen. Wir werden aufzei-
gen, nämlich dass der Sport die größte ehrenamtliche Organisation dieses Landes ist und 
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damit einen wesentlichen Beitrag dazu leistet, dass wir ganz einfach in vielen Bereichen und 
auch im sportlichen Bereich sehr sehr gut sind. 
 
Wenn ich die persönliche Leistungsfähigkeit anspreche und die persönliche Stärke der 
Sportlerinnen und Sportler anspreche, so möchte ich trotzdem zwei, drei herausholen. Jetzt 
weiß ich schon, da läuft man Gefahr, wenn man 250 Staatsmeister hat, wenn man viele 
Goldmedaillengewinner bei Europameisterschaften, Weltcups und Weltmeisterschaften hat, 
dass man natürlich die richtigen zwei nimmt aber nicht alle, aber ich nenne sie deswegen, 
weil sie für mich faszinierende Persönlichkeiten sind. Und Sie wissen, Sportler und Sportle-
rinnen sind auch Idole für unsere Wirtschaft und auch Idole vor allem für unsere Jugend. 
 
Ich nenne zum Beispiel den Markus Swoboda, den Mendy. Er ist Parakanufahrer, er ist dort 
Weltmeister und Europameister geworden heuer. Er hat im Jahr 1997 auf Grund eines Un-
falls beide Beine verloren, und ist mit einer Begeisterung bei diesem Sport dabei, die nicht 
nur sensationell ist und zu tollen Erfolgen führt, sondern die ihm auch aufzeigt, wie man, 
wenn man, und jeder von uns hat ein persönliches Schicksal, die einen ein tieferes, die an-
deren ein größeres, die anderen ein kleineres, wenn man doch mit einer gewissen Betrof-
fenheit auf einmal im Leben zu rechnen hat, wie man dieses Leben nicht nur meistert, son-
dern wie man die Möglichkeit findet, im Bereich des Sports seine eigene Leistungsfähigkeit, 
auch wenn man Einschränkungen hat, dadurch dass man keine Beine hat, erleben kann. 
Daher fasziniert mich dieser junge Mann. Und er ist ein Beispiel für viele, die im Paralympic-
bereich generell tätig sind und die im Parasport insgesamt engagiert sind. 
 
Ich nenne die Sabrina Filzmoser, sie ist WM-Dritte geworden im Judo, weil sie eine irrsinnig 
starke Persönlichkeit ist und damit auf diese Art und Weise auch aufzeigt, dass eigentlich 
eine Sportart wie Judo von einer Frau in einer Disziplin gemacht wird, die besser auf ihren 
Leib wahrscheinlich nicht geschnitten sein kann. Sie ist für mich ein bisschen auch die Per-
sonifizierung, dass man den Sport ausüben soll, den man auch nicht nur will und kann, son-
dern der einem auch ein bisschen auf den Leib geschnitten ist. Ich möchte damit sagen, wir 
sollten auch ein bisschen auf unsere innere Uhr von mir aus horchen, weil die uns sehr sehr 
gute Aufschlüsse gibt. Ich erwähnen die Damen aus Arnreit, unsere Faustballerinnen, die 
heuer den Weltpokal gewonnen haben im Faustball, weil von dort, von dieser Mannschaft, 
ein derartiger Teamgeist ausgeht, der sensationell ist. Ich erwähne diese drei Gruppen bzw. 
Persönlichkeiten stellvertretend für alle. 
 
All diese Dinge treffen in Wahrheit zu, wenn man Sport ausübt, wenn man Leistungssport 
und Spitzensport ausübt. Und den Gipfel natürlich im heurigen Jahr, das sage ich auch ganz 
offen, hat SV Josko Fenster Ried mit dem Herbstmeister in der Bundesliga abgeschossen 
bzw. erreicht. Das ist deswegen auch so erwähnenswert, das wurde bereits angesprochen, 
weil der Rieder Spirit etwas ist, was meiner Meinung nach gerade auch dem Profifußball in 
der Zeit, in der wir jetzt sind, unheimlich gut tut. 
 
Und ich bin überzeugt, dass es, natürlich weiß ich, dass Profifußball von der Wirtschaft fi-
nanziert wird im Großen und Ganzen, aber ich bin auch überzeugt, dass mit diesem Rieder 
Spirit auch die Wirtschaft einmal mehr merkt und einmal mehr spürt, dass Sport auch Visi-
tenkarte bedeutet. Sport macht Leistungsfähigkeit sichtbar, misst sie und bewertet sie. Und 
im Prinzip tun wir in der Wirtschaft durch unser Konsumverhalten, durch unser Kaufverhal-
ten, durch den Wettbewerb, den es in der Wirtschaft gibt, im Prinzip nichts anderes, daher 
bin ich überzeugt, dass SV Josko Fenster Ried auch im Frühjahr eine gute Figur machen 
wird. Natürlich können wir sagen, die haben ein bisschen davon profitiert, dass manche 
Oberbundesligavereine einen ein wenig schwachen Start hingelegt haben. Nur, meine Da-
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men und Herren, auch das ist in der Wirtschaft wieder das Gleiche. Wir haben uns vorge-
nommen nach einer Wirtschaftskrise, in den ersten Reihen der Welt und Europas zu stehen, 
wenn es um den Start in die neue Konjunktur hinein geht, und das tun wir. Und beim Sport 
tun wir es auch mit einer großen Professionalität. 
 
Wenn ich den Blick auf 2011 werfe, so wird hier ein großer Bereich an Aktivitäten bereits zu 
Jahresbeginn sichtbar werden. Ich lade wirklich alle ein, nützen wir auch die Möglichkeit, 
entweder selber aktiv Sport zu betreiben oder auf jeden Fall guter Akteur im Bereich der Zu-
schauerränge zu sein. Wir brauchen auch ein begeistertes Publikum. Meine Damen und Her-
ren, ihr habt genügend Möglichkeiten im nächsten Jahr, sowohl die sportlichen Aktivitäten in 
den Vordergrund zu stellen als auch begeistertes Publikum sein zu können. 
 
Ein paar Highlights des kommenden Jahres: Wir beginnen bereits in der ersten Jänner-
Woche. Vom 6. bis 8. Jänner wird im Mühlviertel im Bezirk Freistadt die Jänner-Rallye über 
die Bühne gehen, der größte Sportevent dieser Republik im Jahr 2011 mit mehr als 100.000 
Besuchern. Am 3. Februar wird in der Tips-Arena in Linz das Leichtathletik-Indoormeeting 
über die Bühne gehen. Am 5. und 6. Februar werden in Hinterstoder die Herren-Skiweltcup-
Rennen sein, Super-G und Riesentorlauf. Die sind deswegen auch so spannend, weil eine 
Woche später die Weltmeisterschaft in Garmisch ist und daher dort die letzten Tickets für 
Garmisch vergeben werden. Das heißt, es wird die gesamte Elite der Welt hier am Start sein. 
Mir haben am 10. April den OMV-Linz-Marathon in Linz, eine Veranstaltung der Superlative, 
vom Spitzensportler im Bereich des Marathonlaufs bis zum "Einmal-möchte-ich-auch-dabei-
sein-Sportler beim Marathon, wenn es um die klassische persönliche Fitness geht. 12. Juni: 
Moutainbike-Europameisterschaft in Kleinzell. 7. bis 14. August: Faustball-Weltmeisterschaft 
in Linz, in Pasching und in Kremsmünster. Dann haben wir außerdem für den Sommer 2011 
bereits mehrere Fußballtrainingscamps von internationalen Top-Mannschaften in Oberöster-
reich. Wir haben für Herbst 2011 das generali ladies im Tennisturnier ebenfalls hier in Linz, 
und wir haben natürlich über das ganze Jahr das Jahr der Ehrenamtlichkeit. 
 
Dort werden wir, wie bereits erwähnt, gerade auch dem Breitensport die Möglichkeit geben, 
sich nicht nur zu präsentieren, sondern aufzuzeigen, was wir im Land des Sport, im Land 
Oberösterreich für unsere Jugend, für unsere Menschen tun damit sie fit bleiben, damit sie 
gesund bleiben, damit sie die soziale Kompetenz weiterentwickeln können und damit sie 
klarerweise auch einen wesentlichen Beitrag dazu bringen, dass wir Oberösterreich insge-
samt dynamisch weiterentwickeln können. 5.800 Sportstätten bieten genügend Möglichkeit, 
und das Budget des Sportressorts des Landes wird hier begleitend, engagiert bei den Inves-
titionen mithelfen in bewährter Weise. Ich bedanke mich. (Beifall) 
 
Zweite Präsidentin: Ich darf zum nächsten Unterkapitel aufrufen. Wir kommen zur Erwach-
senenbildung und darf als erster Rednerin Frau Kollegin Eva-Maria Gattringer das Wort ertei-
len. 
 
Abg. Gattringer: Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, 
lieber Zuhörer und Zuhörerinnen auf den Rängen! Wann haben Sie Ihren letzten Kurs be-
sucht? Wann haben Sie das letzte Mal eine Fortbildungsmaßnahme freiwillig besucht außer-
halb Ihres beruflichen Engagements? Wenn ich ehrlich bin und an die letzten Monate denke, 
waren es immer nur berufsbezogene Dinge. Aber es hat einmal ein Leben vor dem Landtag 
auch gegeben, und da denke ich an das WIFI Oberösterreich, an eine Coach-Ausbildung 
oder, wie meine Kinder klein waren, an einen Buchhaltungskurs, der eigentlich sehr span-
nend war und an den ich noch gern zurückdenke. Ich denke auch an einen Kurs beim Volks-
bildungswerk bei uns in Walding, wo ich einen Computerkurs besucht habe, um Excel zu 
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lernen, war auch sehr spannend, und an den Volkshochschulkurs in Walding, wo ich die 
französische Sprache erlernen wollte. 
 
Ein Viertel der erwerbstätigen Bevölkerung in Oberösterreich ist niedrig qualifiziert. Das sind 
knapp 230.000 Menschen. Was mich am meisten erschüttert hat daran, ist, dass zwei Drittel 
davon Frauen sind. Diese Menschen haben am Arbeitsmarkt viel geringere Chancen als gut 
ausgebildete Menschen. Neben dem hohen Frauenanteil fällt auch ein großer Anteil an Ju-
gendlichen mit Migrationshintergrund auf. Auch sie finden nur sehr, sehr schwer den Zugang 
zur Bildung. 
 
Bemerkenswert ist aber, dass das Interesse an der Weiterbildung in Österreich sehr hoch ist 
und wir mit unserem Interesse weit über dem europäischen Durchschnitt liegen. Aber trotz-
dem ist er noch zu niedrig, denn es zeigt einfach, dass viel zu viele Menschen den Zugang 
am Arbeitsmarkt zu besseren Arbeitsplätzen nicht finden. Dieser Herausforderung hat sich 
unsere Landesrätin Mag. Doris Hummer gestellt und hat ein dynamisches Programm zur 
Umsetzung von Strategien zum lebensbegleitenden Lernen ins Leben gerufen. Dafür möchte 
ich dir danken. Das ist ein ganz wichtiger Impuls. Sie hat 80 Bildungsexpertinnen und –
experten aus der oberösterreichischen Erwachsenenbildung zusammengeholt und ein am 
Bedarf der Menschen orientiertes Konzept entwickelt. Es ist ganz wichtig, dass man sich am 
Bedarf der Menschen orientiert, denn ich denke, wir, die wir Zugang zur Bildung haben und 
uns auch selber den Zugang finden, haben andere Vorstellungen als die Menschen, die wirk-
lich Probleme haben, dass sie den richtigen Kurs finden, auf den sie sich begeben können, 
um ihr Leben nachhaltig zu verändern. Die Erwachsenenbildung ist dem Land Oberöster-
reich ein großes Anliegen und dementsprechend ist auch die Erwachsenenbildung im Bud-
getvoranschlag drinnen. 
 
Ganz am Beginn möchte ich Bezug nehmen auf die Bibliotheken. Wir alle lesen gerne und 
viel. Viele von Ihnen werden wahrscheinlich schauen, dass sie die Bücher ihr eigen nennen 
und sie dann zuhause stapeln, zumindest geht es mir so. Wir haben aber ein tolles Angebot 
an Bibliotheken in unseren Orten, seien es jetzt die Gemeindebibliotheken, seien es jetzt die 
Pfarrbibliotheken, die Bildung vor Ort zu den Menschen bringen, vielfältigste Bildung, ein 
reicher Boden, der vom Roman bis zur Sach- und Fachliteratur bis zu Zeitung und auch an-
deren literarischen Werken reicht. 
 
Wir haben in Oberösterreich 303 öffentliche Bibliotheken. Das ist wirklich eine stattliche An-
zahl. In den Bibliotheken sind sehr viele Menschen ehrenamtlich tätig, weil sie vor lauter Be-
geisterung für Literatur und für das Lesen sich da einbringen wollen. An dieser Stelle möchte 
ich diesen engagierten Leuten danke sagen. Es nämlich nicht selbstverständlich, dass man 
sich in seiner Freizeit, vielleicht am Sonntag Vormittag oder zum Wochenende hinsetzt und 
die Bibliothek aufsperrt, vielleicht auch noch Veranstaltungen macht, damit die Menschen 
hergelockt werden und in den Bibliotheken sich Bücher ausleihen und diesen Nutzen dann 
haben. 
 
Aber wir haben auch ein großes Angebot an Erwachsenenbildungseinrichtungen. Wenn ich 
da schaue, wir haben 330 öffentliche Erwachsenenbildungseinrichtungen und 88 private Er-
wachsenenbildungsinstitute in Oberösterreich. Das ist schon ein relativ großes Angebot. In 
diesem Bereich inklusive der Bibliotheken arbeiten zirka 2.500 ehrenamtliche MitarbeiterIn-
nen und man rechnet mit zirka 1,7 Millionen Besucherinnen und Besuchern pro Jahr. Das 
heißt, da ist auch eine große Anerkennung von der Bevölkerung da. 37.000 Weiterbildungs-
veranstaltungen, 37.000, das ist wirklich eine sehr beeindruckende Zahl. An den Kursen 
nehmen zirka eine Million Teilnehmerinnen und Teilnehmer teil und bilden sich hier fort. Aber 
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es sind trotzdem 230.000 Menschen mit niedriger Qualifikation, 25 Prozent der Bevölkerung. 
Unser Ziel muss es sein, diese Zahl zu vermindern. Ich hoffe, im kommenden Jahr kann ich 
bereits berichten, dass wir dem Ziel, es auf 15 Prozent zu senken, näher gekommen sind. 
 
Um diesen Menschen den Zugang zur Bildung zu ermöglichen, müssen die Angebote ein-
fach niederschwelliger sein. Man muss diese Menschen aufmerksam darauf machen, dass 
es Veranstaltungen gibt, dass es Fortbildungsmaßnahmen gibt, an denen sie teilnehmen 
können. Ich glaube, das ist die schwierigste Aufgabe, denn wer es nicht gewohnt ist, am 
Abend oder an einem Nachmittag einen Kurs zu besuchen oder eine Fortbildungsmaßnahme 
zu setzen, der wird da auch Schwierigkeiten haben, dass er diesen Schritt tut. Das heißt, wir 
brauchen öffentlichkeitswirksame Maßnahmen. Wir müssen schauen, dass wir die Men-
schen mit Migrationshintergrund erreichen, um sie auch in das Boot zu holen, um auch sie 
zu stärken durch höhere Ausbildung. 
 
Wir brauchen eine Beratung, eine professionelle und kostengünstige Beratung, denn viele 
Menschen haben gar keine Orientierung, die wissen eigentlich gar nicht, was sie brauchen. 
Die brauchen einmal jemand mit dem sie reden können, der sagt, ja, für deinen Bildungs-
weg, für deine Ziele, die du hast, könntest du den und den Kurs besuchen; ich helfe dir, die-
sen Kurs zu finden, und ich helfe dir auch dabei, dass du drinnen bleibst in diesem Kurs, 
denn auch die trop-out-Quote ist relativ hoch bei diesen Menschen. Dadurch soll auch das 
Technikinteresse von Jugendlichen und Frauen gestärkt werden. 
 
Es soll eine Sensibilisierung der Verantwortlichen im Erwachsenenbildungsbereich erfolgen, 
dass die Zugänge barrierefrei werden. Das heißt, dass ohne Hindernisse der Zugang, näm-
lich Hindernisse in dem Fall, die nicht nur quasi durch den Zugang bestehen, sondern durch 
die Hindernisse, die auch im Denken sind, dass man hier hilft Zugang zu finden. Es soll eine 
stärkere Vernetzung der regionalen Bildungsträger geben. Es ist eigentlich schade, wenn 
man verschiedene Einrichtungen im Ort hat und die arbeiten nicht zusammen, und dann hat 
man vielleicht Angebote doppelt. Es ist schade um das Geld, das dort investiert wird und 
verwirrt nur die Leute, weil sie wissen dann nicht mehr, wo sie hingehen sollen. Eine Stär-
kung der Bibliotheksstrukturen in den Regionen: Ich denke, eine Bibliothek ist immer nur so 
interessant wie das Angebot, das drinnen ist. 
 
Ich möchte aber auch Bezug nehmen zum Bildungskonto neu. Zehn Millionen Euro, ein sehr 
großer Betrag wird in die Hand genommen, um durch das Bildungskonto Fort- und Weiterbil-
dungsmaßnahmen zu fördern. Da muss der Zugang einfach auch vereinfacht werden. Die 
Bearbeitungsgeschwindigkeit muss gesteigert werden. Wer einreicht, dass er eine Förderung 
braucht, muss diese Förderung auch relativ rasch bekommen. Es müssen erste Schritte zur 
elektronischen Abwicklung gesetzt werden, denn fast alle Menschen haben Zugang zum 
Internet, und es geht einfach rascher. Es gibt keinen Postweg, auf dem die Dinge verloren 
gehen können. 
 
Es wird auch geplant die Schaffung einer Servicestelle im Landesdienstleistungszentrum, um 
einfach Sofortinformationen geben zu können, damit niemand lange suchen muss, um In-
formationen zu bekommen über das Bildungskonto. Die Information über das Bildungskonto 
bei Veränderungen muss so schnell wie möglich auch medial transportiert werden; das heißt 
über Tageszeitungen, damit wirklich jeder, auch der, der die Kronen Zeitung zum Beispiel 
liest, dass der weiß, dort und da gibt es diese Maßnahme und darüber informiert ist. 
 
Bildung ist das höchste Gut. Der Erwerb von lebenslanger Bildung in Oberösterreich ist ge-
kennzeichnet durch Regionalität, einfachen Zugang, abgesicherte Fördermodelle und attrak-
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tive Inhalte und ist somit ein maßgeblicher Schlüsselfaktor für die Menschen in Oberöster-
reich, damit sie sich bestmöglich verankern können. (Beifall) 
 
Zweite Präsidentin: Ich darf ganz herzlich zwei Klassen des dritten Jahrganges der land-
wirtschaftlichen Fachschule Schlierbach hier bei uns im Oberösterreichischen Landtag be-
grüßen. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Aufenthalt. Wir setzen mit dem nächsten 
Redner fort, und ich darf Herrn Klubmann, Herrn Diplompädagogen Gottfried Hirz das Wort 
erteilen. 
 
Abg. Dipl.-Päd. Hirz: Ja, danke, Frau Präsidentin, werte Kolleginnen und Kollegen! Ich woll-
te auch eigentlich auf das Bibliothekswesen, auf das öffentliche Bibliothekswesen in Oberös-
terreich eingehen, vor allen Dingen auch in Bezug auf PISA und Lesebereiche. Das haben 
Sie, Frau Kollegin, schon gemacht. Daher möchte das abkürzen. Ich glaube auch und möch-
te auch den Dank von meiner Seite an die vielen Ehrenamtlichen aussprechen. Das Land 
Oberösterreich fördert ja die 303 Bibliotheken mit 794.000 Euro im Budget. Ich glaube, dass 
wir da auf dem richtigen Weg sind und dass wir das weiterhin auch von unserer Seite her 
unterstützen. 
 
Ich möchte mich folgendem Bereich widmen: Und zwar jener Gruppe von Jugendlichen, die 
die Schule verlassen, ohne einen entsprechenden Schulabschluss zu haben. Auch das ist ja 
Erwachsenenbildung, wenn wir nachher versuchen, diesen Jugendlichen entsprechende 
Angebote zu machen. Das sind ja österreichweit knapp 5.000 Jugendliche, die jährlich die-
ses Bildungssystem ohne positiven Pflichtschulabschluss verlassen. In Oberösterreich sind 
es zirka 400 Jugendliche. Das sind rund drei Prozent eines Geburtsjahrganges. Meiner Mei-
nung nach sollte man sich dieser Gruppe ganz speziell widmen. Es sind hauptsächlich 
männliche Jugendliche. Es ist der Migrantenanteil oder der Schüler mit Migrationshin-
tergrund sehr, sehr hoch. Also 40 Prozent sind nicht deutscher Muttersprache. 
 
 Wenn wir von einer Risikogruppe reden, und wenn wir von den Risikogruppen reden, die wir 
auch bei PISA sozusagen entdeckt haben, dann glaube ich, gehört diese Gruppe natürlich 
unbedingt dazu. Noch dazu muss man sagen und sei hier bemerkt, dass eine Gruppe, die zu 
dem Zeitpunkt, als die Testung von PISA stattgefunden hat, bereits schon die Schulen ver-
lassen gehabt hat. Das heißt also, fast die Hälfte dieser Gruppe gar nicht mitgetestet worden 
ist und die meiner Meinung nach sicherlich auch noch dazugehören würden, weil, wenn sie 
als nicht erfasste Schulabbrecher zu sehen sind, sind sicherlich die Leistungen auch nicht 
entsprechend groß. Deswegen glaube ich, dass man sich um diese Gruppe annehmen 
muss, und die liegen mir besonders deswegen am Herzen, weil ein positiver Pflichtschulab-
schluss einfach eine Voraussetzung ist, auch einen Beruf zu erlernen bzw. dass man ent-
sprechende intakte Chancen auf dem Arbeitsmarkt hat. 
 
Ich finde, wir müssen alles versuchen, diese Jugendlichen in das Bildungssystem wieder zu 
reintegrieren. Das war auch der Grund, warum wir hier in diesem hohen Haus einen Antrag 
verfasst haben und auch beschlossen haben, wo wir klar gefordert haben, es sollen im Land 
Oberösterreich Möglichkeiten entwickelt werden, wie Jugendlichen zu einem späteren Zeit-
punkt angeboten werden kann, diese für sie so wichtigen Abschlüsse nachholen zu können. 
Mir ist es völlig klar, und das war ja auch die Diskussion, dass der Datenschutz dabei ein-
gehalten werden muss, aber ich sage noch einmal, also zum Beispiel, wenn Schüler die 
Schule verlassen und ohne Abschluss verlassen, dann finde ich, sollte es ein Lehrer-Eltern-
Gespräch geben, und es sollte gefragt werden, ob denn nicht die Eltern zum Beispiel einver-
standen sind, dass die Jugendlichen zwei, drei Jahre später noch einmal kontaktiert werden 
mit einem offensiven Angebot von Seiten der öffentlichen Hand. 
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Wir in Oberösterreich wollen uns in diesem Bereich engagieren. Wir haben uns auch schon 
sehr engagiert. Es gibt mehrere Institute, die hier entsprechende Möglichkeiten anbieten; 
zum Beispiel der Verein VSG, also Verein für Sozialprojekte, der Verein Maiz; vor allen Din-
gen, wenn man das eher als Erwachsenenbildungsform anschaut, als Hauptträger das BFI. 
Diese Angebote sind positiv, werden auch angenommen. Ich glaube nur, dass es noch zu 
wenig ist und dass wir vor allen Dingen darauf schauen müssen, dass diese Gruppe auch 
ein pädagogisches Angebot bekommt. Als einer, der selbst solche Prüfungen abgenommen 
hat, ist es häufig so, dass die kommen und sagen dann, was muss ich denn können? Dann 
kriegen sie irgendwelche Bücher mit, und dann versuchen sie, das irgendwie zu lernen. Das 
ist aber nicht so einfach, weil sonst hätten sie es ja vorher schon geschafft. Also braucht man 
so etwas wie eine Lernbegleitung und nicht nur das reine Ablegen der Prüfung. Und in die-
sem Sinn gibt es auch eine sehr gute Bund-Länderinitiative, die sehr weit fortgeschritten ist, 
wo es auch genau diese pädagogischen Angebote gibt und wo in diesem Konzept diese An-
gebote auch enthalten sind. Ich kann nur sagen von Oberösterreich aus, wir sind hier bereit 
zur Umsetzung. Wir warten nur mehr noch auf den Startschuss, der von Seiten des Bundes 
gegeben werden soll. 
 
Und schließlich und endlich und das wurde schon erwähnt von meiner Vorrednerin, hat ja 
Oberösterreich auch das strategische Konzept des lebensbegleitenden Lernens erarbeitet. 
Ich sehe auch dieses Projekt als sehr positiv, also insbesondere deswegen, weil es ja darum 
geht, dass es eine sehr berufsorientierte Bildung ist, die ja die Wettbewerbsfähigkeit der ein-
zelnen Oberösterreicher und Oberösterreicherinnen auf dem Arbeitsmarkt entsprechend 
nachhaltig fördert. Es geht bei den Zielen darum, dass wir also Niedrigqualifizierte von der-
zeit 25 Prozent auf 15 Prozent senken können, dass das Nachholen der Bildungsabschlüsse 
enthalten ist. Es geht um eine Alphabetisierungskampagne. Ich weiß nicht ob Sie wissen, 
dass wir 70.000 Analphabeten in Oberösterreich haben und wenn man weiß wie es sich lebt, 
wenn man nicht lesen kann, es einfach notwendig ist, hier entsprechend zu versuchen es 
den Menschen möglich zu machen lesen zu lernen und entsprechend aufzuholen. 
 
Vor allen Dingen muss es uns gelingen ein Bildungsinteresse bei Jugendlichen zu wecken, 
die Migrationshintergrund haben und dann kommt natürlich noch dazu, jetzt schaue ich mei-
ne Kolleginnen an, die Förderung der Technikinteressen im speziellen Bereich natürlich bei 
Frauen. Es geht meiner Meinung nach im Bereich der Erwachsenenbildung wirklich darum, 
hier lebensbegleitende Angebote zu machen. Und Oberösterreich ist da sicherlich in einer 
Vorreiterrolle. 
 
Und letzter Bereich, den ich auch zur Erwachsenenbildung dazuzähle, sind eigentlich die 
Fachhochschulen und die Fachhochschule Oberösterreich. Ich weiß, dass wir hier in diesem 
hohen Haus das gemeinsame Ziel haben, wir wollen Linz zum Zentrum der Forschung und 
Entwicklung weiter etablieren. Das ist auch von enormer Bedeutung und es geht um den 
Ausbau der JKU, es geht um die Errichtung der Medizinuniversität in Linz.  
 
Aber es geht auch um den Ausbau der Fachhochschule Oberösterreich. Ich habe mit Be-
dauern gehört und zur Kenntnis genommen, dass die Frau Wissenschaftsministerin Karl im 
August erklärt hat, dass nicht nur die Universitäten sich auf ein niedriges Budget einstellen 
müssen, sondern dass auch die österreichischen Fachhochschulen von einem Ausbaustopp 
betroffen sind. Das wird Oberösterreich im Speziellen betreffen, weil wir eine sehr starke und 
gut funktionierende Fachhochschule haben. Und ich halte es wirklich für falsch, dass hier der 
Sparstift angesetzt wird. Ich glaube, dass das nach hinten losgehen wird. 
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Wir haben zurzeit 4.700 Studierende an der oberösterreichischen Fachhochschule. Wir ha-
ben 50 Studiengänge und vor allen Dingen, was ich besonders hervorheben möchte, dass 
fast die Hälfte dieser Studienlehrgänge berufsbegleitend absolviert werden kann. Und das 
natürlich ein ganz wesentlicher Faktor ist, was die Erwachsenenbildung betrifft bzw. auch 
und das wird besonders gut angenommen, dass es diese kostenlosen Studienbefähigungs-
lehrgänge für Nichtmaturantinnen gibt. Also all das ist sehr positiv zu betrachten. Und in die-
sem Sinne möchte ich auch meinen Beitrag verstanden wissen. Danke. (Beifall)  
 
Zweite Präsidentin: Wir kommen zum Unterkapitel Forschung und Wissenschaft und darf 
hier als erster Rednerin Frau Kollegin Dr. Brigitte Povysil das Wort erteilen. 
 
Abg. Dr. Povysil: Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren im Ple-
num und auf der Galerie sowie im Internet! Wir leben in Zeiten des Umbruchs, so habe ich 
meine letzte Kultur- und Wissenschaftsrede begonnen. So beginne ich wieder und wahr-
scheinlich auch im nächsten Jahr wieder. 
 
Hat sich was verändert? Was hat sich verändert? Die Hörsäle sind weiter überfüllt. Bachelor- 
und Masterstudien sind eingeführt, aber die Finanzierungseinstufung des Bachelordegrees 
ist nicht nur nicht mehr unklar, sondern die Bundesregierung lässt den Bachelor völlig im 
Regen stehen. O-Ton Frau Wissenschaftsminister, der Bachelor ist ein vollwertiger Akade-
miker, finanziell wird er aber als solcher nicht eingestuft. Ziemlich zeit- und wortgleich argu-
mentiert der Finanzminister, dass mit 24 ein Studium beendet sein kann und daher die Fami-
lienbeihilfe zu diesem Zeitpunkt gestrichen wird. Also wenn jetzt ein junger Mensch einen 
Bachelor macht, dann wird er finanziell nicht als Akademiker eingestuft, wenn er weiter stu-
diert muss er aber mit 24 fertig sein, sonst kriegt er die Familienbeihilfe nicht mehr.  
 
Ja meine Damen und Herren! So geht das nicht. Keiner bewegt sich und keiner weiß wohin. 
Und alle schauen zu. Wir, der gesamte Landtag waren uns mittels dokumentiertem Land-
tagsbeschluss bei zwei Sachen einig. Das eine war, dass wir der Kepler-Uni eine jährliche 
Budgeterhöhung zugestehen. Das haben wir auch. Allerdings wenn man sich das Ranking 
der Universitäten ansieht, wir haben 15 Universitäten, dann steht bei dieser Budgeterhöhung 
die Kepler-Uni nur an der elften Stelle.  
 
Zweiter Punkt: Wir alle waren uns einig, wir brauchen eine medizinische Universität. Studien 
wurden verfasst, gebunden, nach Wien wurde gepilgert, Presseerklärungen wurden getätigt. 
Warum geht es bei dieser medizinischen Universität, warum haben wir sie noch nicht? Nun 
es geht um zwei Sachen. Es geht wie immer bei Universitäten um das Prestige, es geht aber 
vor allem ums Geld. Und da haben wir Freiheitliche gesagt, wir wollen ein Zeichen setzen. 
Wir wollen zeigen, dass uns das eine ernste Sache ist, dass wir dahinterstehen. Wir wollten 
ein Manifest setzen. Wir wollen einen Budgetposten schaffen. Wir wollen ganz einfach einen 
Posten im Budget haben der beweist, dass die medizinische Universität im Budget fixiert ist. 
Der Antrag wurde im Finanzausschuss abgelehnt. Wir bringen ihn wieder ein. Da bewegt 
sich keiner. 
 
Aus der Landesregierung kam ein guter Vorschlag von Herrn Landesrat Ackerl. Im Rahmen 
einer Besichtigung der neuen ausgebauten Gesundheitsfachhochschule hat er gemeint, man 
könnte dort auch die medizinische Ausbildung absolvieren. Na ja, man kann über alles re-
den, man kann sagen, es ist so viel an Räumlichkeiten da, man kann dort eine medizinische 
Privatuniversität machen. Da sind wir gesprächsbereit, wenn wir keine andere Universität 
bekommen, dann machen wir eine medizinische Privatuniversität. Da kommen wir dem 
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Herrn Landeshauptmann Pröll zuvor, der möchte ja in Niederösterreich eine medizinische 
Privatuniversität machen. Das wollen wir auf keinen Fall.  
 
Ich nehme nicht an, dass Landeshauptmann-Stv. Ackerl meint, dass man jetzt die medizini-
sche Ausbildung in der Fachhochschule absolviert. Ich möchte schon weiterhin Frau Doktor 
heißen und nicht Frau Master. Nun es war nicht ganz klar, wo die erwähnte Presseaussen-
dung hingeht. Aber in jedem Fall, wir stehen zur medizinischen Universität. 
 
Und ich glaube es wird schon Zeit, dass wir uns alle weiterhin auf einer klaren Linie hier in 
der Bildungspolitik bewegen. Wenn internationale Graduierungen von uns übernommen 
werden, dann müssen sie natürlich ihren finanziellen und wirtschaftlichen Niederschlag fin-
den. Und dann müssen wir auch auf die oberösterreichische Wirtschaft einwirken, dass un-
sere Bachelordegree-Abgänger auch dann wirklich in den Wirtschaftsbetrieben genommen 
und entsprechend bezahlt werden, auch im öffentlichen Dienst natürlich. Denn sonst be-
kommen diese jungen Menschen entweder gar keinen Job oder sie werden in den Betrieben 
brutal ausgenützt. 
 
Meine Damen und Herren! Wir waren die ersten, und zwar genau am 17. Oktober 1990, die 
eine medizinische Universität im Landtag für Linz, für Oberösterreich gefordert haben. Wir 
werden daran festhalten, trotz vieler anderer politischer Ideen und Rückzieher, denn die me-
dizinische Universität ist ein Projekt, das uns wirklich am Herzen liegt. (Beifall)  
 
Zweite Präsidentin: Nächste Rednerin ist Frau Kollegin Mag. Maria Buchmayr. 
 
Abg. Mag. Buchmayr: Sehr geehrte Präsidentin, werte Kollegen und Kolleginnen, liebe Gäs-
te oben auf der Galerie! Ja Wissenschaft und Forschung sind wohl die Zukunftsfelder, denn 
wo, wenn nicht in der Forschung, geht es um die Zukunft und tatsächlich um die Zukunft un-
serer Gesellschaft und auch darum, wie sich diese Gesellschaft überhaupt weiter entwickeln 
wird und auch weiter entwickeln kann. 
 
Wissenschaft und Forschung, sei es jetzt im Grundlagenforschungsbereich an den Universi-
täten oder sei es in der betriebsinternen projektbezogenen Forschung, sind tatsächlich Ga-
ranten für eine reichhaltige Zukunft. Und das sind jetzt nicht leere pathetische Worthülsen, 
sondern das sind tatsächlich Tatsachen. Und dass eine Gesellschaft ohne Wissenschaft eine 
verarmte bzw. eine verarmende Gesellschaft dann ist, das sei nur ganz nebenbei erwähnt. 
Und trotzdem, wenn man sich die derzeitige finanzpolitische Diskussion anhört, dann hat 
man den Eindruck, dass Universitäten da doch eine eher sehr untergeordnete, also fast 
schon nicht existente Stellung einnehmen. Und vor allem wenn man auf die Linzer Uni hin-
schaut, also wenn man zu unserer Linzer JKU schaut. 
 
Denn dass die Linzer Uni eine verhältnismäßig junge Universität in der österreichischen Uni-
versitätslandschaft ist, ist zwar eine Tatsache, aber ich denke mir, das ist schon lange kein 
Argument mehr, warum die Zahlung von Seiten des Bundes dann entsprechend niedriger 
gehalten werden muss. Nämlich auch im Verhältnis zur Studierendenanzahl und im Verhält-
nis auch zur Größe im Vergleich zu den anderen österreichischen Universitäten. Also ich 
denke mir, hier gibt es eine wirklich sehr große Ungerechtigkeit gegenüber der oberösterrei-
chischen Forschungslandschaft von Seiten des Bundes.  
 
Ja Universitäten sind zum einen Bildungseinrichtungen, die ein möglichst umfassendes und 
sehr reiches Fächerspektrum anbieten sollen, denn daraus leitet sich auch der Name der 
Universalität ab. Und außerdem sollen sie den Studierenden wissenschaftliche Berufsqualifi-
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kationen auf wirklich allerhöchstem Niveau vermitteln. Eine unverzichtbar wichtige Aufgabe 
der Universitäten und die eigentliche Bestimmung von Universitäten ist zum anderen aber 
auch die Entwicklung und Fortführung der Wissenschaft durch Forschung und die Lehre und 
auch die Vermittlung dieser Forschungs- und Wissenschaftsergebnisse. Denn Wissenschaft 
ist ja letztendlich die Erweiterung des gesamtgesellschaftlichen Wissens durch Forschung 
und die Weitergabe erfolgt eben dann durch die Lehre. Und die Studenten und Studentinnen 
sind letztlich dann auch die Menschen, die den aktuellen Forschungsstand und das Wissen 
ja dann auch weitertragen in die nächsten Generationen. Ohne die würde ja dann dieses 
Wissen logischerweise verloren gehen. 
 
Und noch eine zusätzliche Aufgabe oder eine wichtige gesellschaftspolitische Aufgabe ha-
ben die Universitäten auch, und das hat uns ja auch die Vergangenheit gezeigt: Wichtige 
gesellschaftliche Entwicklungen und Strömungen nehmen ja sehr häufig ihren Ausgang an 
den Universitäten und prägen damit ja auch dann ganze Generationen. 
 
Und aus all diesen genannten Gründen nehmen Universitäten ja auch gerade deswegen 
eine sehr wichtige Stellung in der bildungspolitischen Diskussion ein, außerdem reicht die 
Bedeutung der Universitäten in sehr viele andere Politikbereiche hinein, sei es jetzt Gesell-
schaftspolitik, Sozialpolitik, Gesundheitspolitik, um nur einige zu nennen. Und betrachtet 
man, wie ich schon erwähnt habe, die budgetäre Situation der Universitäten, gewinnt man 
aber leider einen ganz anderen Eindruck derzeit. 
 
Studienplatzbeschränkungen sind da keine Lösung, vor allem nicht vor dem Hintergrund, 
dass dadurch ja der Wissenschaftsstandort Österreich noch bei weitem mehr ausgedünnt 
wird. Viel sinnvoller wäre es ja eigentlich die Zahl der Lehrenden zu erhöhen und damit auch 
die Zahl derer, die an den Universitäten arbeiten und dort Forschung und Wissenschaft 
betreiben und diese Ergebnisse der Wissenschaft eben dann weitergeben und damit den 
wissenschaftlichen Nachwuchs auch in Österreich entsprechend weiter entwickeln. Damit 
eben der österreichische Forschungsstandort auch international mithalten kann. 
 
Und dazu gehören natürlich Arbeitsbedingungen für die jungen Wissenschaftler und Wissen-
schaftlerinnen an den österreichischen Universitäten, so dass dieser junge wissenschaftliche 
Nachwuchs ja dann nicht abwandert in andere europäische Länder oder auch nach Amerika 
oder sonst wo hin, sondern dass dieser junge wissenschaftliche Nachwuchs auch tatsächlich 
auch in Österreich gehalten werden kann. Denn wenn natürlich die Bedingungen in anderen 
Ländern für die Wissenschaft wesentlich besser sind als in Österreich, ist es ja auch irgend-
wie logisch, dass dieser Nachwuchs dann abwandert. Und das ist natürlich wieder ein eher 
negativer Impuls für die österreichische Forschungslandschaft. 
 
Die Situation, wie ich schon bemerkt habe, an der JKU ist besonders bemerkenswert. Die 
JKU bekommt im österreichweiten Vergleich eher untergeordnet die budgetäre Zuwendung, 
die ihr zustehen würde und vor allem auch vor dem Hintergrund finde ich das sehr bedenk-
lich und sehr kritikwürdig, da ja die JKU gerade im technischen Bereich mit dem Ausbau des 
Science Parks jetzt eben europaweit führend ist.  
 
Von der Medizinuniversität wurde schon gesprochen. Da möchte ich jetzt gar nicht weiter 
drauf eingehen. Also ich denke mir Oberösterreich als Standort einer international reputierten 
Medizinuniversität ist ein sehr wichtiges Zeichen, ein sehr wichtiger Impuls. Und ich denke 
mir von Seiten des Landes üben wir hier ja wirklich fraktionsübergreifend auch entsprechen-
den Druck aus, dass die in Oberösterreich tatsächlich auch Realität werden kann. 
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Aber nicht nur der universitäre Bereich, sondern auch der außeruniversitäre Bereich ist ein 
bundespolitisches Stiefkind. Die Basisfinanzierung für viele außeruniversitäre Forschungs-
einrichtungen, die jetzt nicht unmittelbar dem Bund oder den Ländern zugerechnet werden 
können, zu streichen, wie wir eben derzeit vernehmen müssen, ist sicher ein schwerer stra-
tegischer Fehler für die Zukunft. Denn die Forschungsinstitute, die ja sehr oft Grundlagenfor-
schung, aber auch spezielle Auftragsforschung betreiben, nehmen eine sehr wichtige Rolle 
für die Nachwuchsforscher und Nachwuchsforscherinnen ein, da sie ja auch dort tatsächlich 
ihre Erfahrungen in der Wissenschaft sammeln können. Diese außeruniversitären For-
schungsinstitute sind oft tatsächlich sozusagen der Start für Forschungs- und Wissen-
schaftskarrieren für junge NachwuchsforscherInnen und damit ja auch wieder, wie ich jetzt 
schon öfters erwähnt habe, manifestiert sich auch ein Forschungsstandort Österreich bzw. 
Oberösterreich. Und umso wichtiger ist es eben auch in diesem Bereich von Seiten des Lan-
des Oberösterreich dagegenzuhalten, was eben eine Medizinuniversität betrifft, was die ent-
sprechende Dotierung der Linzer Johannes-Kepler-Universität betrifft, um eben auch Ober-
österreich als Forschungsstandort tatsächlich zu manifestieren. 
 
Ich denke, uns ist die Bedeutung der Wissenschaft und Forschung ja allen bewusst und wir 
werden auch in Zukunft stark und geschlossen in Richtung Bundespolitik agieren. Agieren 
müssen, dass unsere oberösterreichischen Universitäten nicht vernachlässigt werden und 
auch die außeruniversitäre Forschung nicht abgeschnitten wird und damit wird ja auch 
gleichzeitig der Forschungsstandort Oberösterreich abgeschnitten bzw. beschnitten und ich 
denke mir, es ist sehr wichtig, dass wir als Oberösterreichischer Landtag uns hier wirklich 
geschlossen aufstellen und in Wien eben bei der Bundesregierung dafür kämpfen, dass 
Oberösterreich als Forschungs- und Universitätsstandort tatsächlich auch entsprechend gou-
tiert wird. Dankeschön. (Beifall)  
 
Zweite Präsidentin: Als Nächste zu Wort gemeldet ist Frau Kollegin Dr. Julia Röper-
Kelmayr. 
 
Abg. Dr. Röper-Kelmayr: Sehr geehrte Frau Landtagspräsidentin, sehr geehrte Damen und 
Herren, sehr geehrte Zuhörer! Wissenschaft, Forschung, Bildung ja, Forschung ja, eine In-
vestition in die Zukunft. Chancen nutzen, wenn es um Bildungsfragen geht, notwendig für 
den Wirtschaftsstandort. Da sind wir uns darüber einig, ein eindeutiges Bekenntnis zu einer 
Forcierung der Bildungseinrichtungen, zu einer Forcierung der Forschungseinrichtungen. 
Medizin ja, Gesundheit ja. Gesundheit ohne Frage eine wichtige, wenn nicht die wichtigste 
Frage als Grundlage für ein qualitätsvolles Leben, als Grundlage für ein glückliches Leben. 
 
Meine sehr geehrten Damen und Herren! Eine Symbiose dieser beiden Bereiche Gesundheit 
und Forschung ist nicht nur für uns wichtig, sondern muss – weil es für die Menschen so 
wichtig ist – natürlich auch die Politik beschäftigen. Und das ist die Errichtung einer Medizin-
universität. Es ist hier mehrmals über die Notwendigkeit der Errichtung einer medizinischen 
Universität gesprochen worden. Die Machbarkeitsstudie ist fast – ich glaub, man kann das 
sagen, wenn man sich die ganzen Reden durchschaut von den letzten Sitzungen – ist fast 
zur Gänze hier bereits dargelegt worden. Insgesamt hat es vier unterschiedliche Studien in 
letzter Zeit gegeben, die eindeutig einen Ärztemangel für das viertgrößte Bundesland, vor 
allem für die drittgrößte Stadt in Österreich bedeuten würde. Es wäre hier so einfach die 
Kompetenzen zu bündeln, die neun Lehrkrankenhäuser und zahlreiche Lehrpraxen würden 
hier bereit stehen. Die JKU könnte hier mit Teilbereichen mithelfen, Fachhochschule Oberös-
terreich, Oberösterreichischer Gesundheitscluster und viele habilitierte Ärzte in Österreich 
und in Oberösterreich, vor allem schon weit mehr als 140 habilitierte Ärzte. 
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Man kann ein neues Curriculum einführen und kann sich hier auf neue Bereiche fokusieren, 
auf Bereiche der Altersmedizin, auf Public Health Bereiche bzw. auch die Vorsorgemedizin 
und die Gendermedizin mehr in den Vordergrund rücken. Vier Gründe, warum es wichtig ist, 
eine medizinische Universität in Linz zu implizieren und hier damit eine Volluniversität zu 
schaffen. Erstens, ja zu einer umfassenden Gesundheitsversorgung für Oberösterreich. Heu-
te wie in Zukunft gelten höchste Ansprüche sowohl im Bereich der allgemeinen Medizin, aber 
auch im Bereich der fachärztlichen niedergelassenen Medizin und auch in der zentralen spit-
zenmedizinischen Behandlung.  
 
Zweitens, ja zu einer alterspezifischen medizinischen Versorgung. Wir bemühen alle das 
Wort Demografie und in vielen Reden, nicht nur im gesundheitspolitischen Bereich oder im 
Sozialbereich wird immer wieder auf die Demografie und auf die notwendigen Folgeerschei-
nungen hingewiesen. Was bedeutet die veränderte Demografie für uns? Es bedeutet nicht 
nur den erhöhten Pflegebedarf. Es bedeutet, dass wir uns in Zukunft mit einem Patienten 
befassen werden, der eine deutlich erhöhte Krankheitsanfälligkeit aufweist, eine erhöhte 
Morbidität, nämlich eine Multimorbidität und eine deutliche Neigung zur Chronifizierung.  
 
Drittens, ja zu mehr Ausbildungsplätzen, um den Medizinernachwuchs zu sichern. Gerade 
die Gruppe der Fachärzte in Oberösterreich hat mehr als 50 Prozent unter den 40 bis 49-
Jährigen. Das bedeutet, die Alterpyramide der Ärzte wird einen Mangel der Ärzte hier auf-
weisen. Wir haben das neue Arbeitszeitgesetz. Es gibt eine Feminisierung in der Medizin, 
die natürlich hier auch immer mehr Nachwuchs bedeutet. Fehlende Medizinerausbildungs-
plätze für österreichische Studienbewerber betreffen nämlich auch viele Oberösterreicherin-
nen und sehr viele Oberösterreicher.  
 
Viertens, ja zur universitären medizinischen Ausbildungsplätzen in Oberösterreich. Was be-
deutet es? Es bedeutet nicht, dass man hier sehr nahe Medizin studieren kann. Es bedeutet 
auch hier, dass das Angebot von einer niedrigen Studiendichte eine qualitätsvolle Ausbil-
dung sichert.  
 
Die Option einer klinischen Karriere ist für viele ein Beweggrund in einer Universitätsstadt zu 
bleiben bzw. auch die Möglichkeit von Postgraduate Ausbildungen. Und so schließt sich der 
Kreis, der wiederum eindeutig belegt und hier schon mehrfach den Oö. Landtag bemüht hat, 
dass eine medizinische Universität in Linz notwendig ist. Wissensvorsprung und Zugang zu 
den neuesten Therapien sichern ein größeres Angebot an spitzenmedizinischen Leistungen. 
Ein in der Nähe des Heimatortes gelegener attraktiver Studienort, der interessante For-
schungsmöglichkeiten bietet, Postgraduate Ausbildungen und die Absolvierungsmöglichkeit 
eines Zweitstudiums sind eine sinnvolle Verwendung von Steuergeld. Diese vier Gründe und 
sämtliche Interessen der Oberösterreicher, nicht nur von Seite der Patienten, sondern auch 
von Seite der Forschung untermauern hier ja zu beiden Ansprüchen, ja zur Gesundheit, ja 
zur Forschung, also ja zur medizinischen Universität in Oberösterreich, in Linz. Danke! (Bei-
fall) 
 
Zweite Präsidentin: Zu Wort gemeldet ist Herr Landeshauptmann Dr. Pühringer. 
 
Landeshauptmann Dr. Pühringer: Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und 
Herren! Ich darf der Frau Abgeordneten Povysil mitteilen, dass im Kapitel Gesundheit erst-
mals der Voranschlagsposten Grundlagenarbeit zur Gesundheitspolitik enthalten ist und jeg-
liche Studien, die wir benötigen für die Medizinuniversität, aus diesem Ansatz bezahlt wer-
den können. Dieser Budgetansatz ist neu ins Budget eingeführt worden, daher ist der Antrag, 
den ihre Fraktion zur Gruppe 2 eingebracht hat, aus meiner Sicht obsolet. Und grundsätzlich 
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darf ich Ihnen mitteilen, dass in den letzten Tagen wiederum eine Komiteesitzung für die 
Medizinuniversität mit Herrn Bürgermeister Dobusch, Frau Landesrätin Hummer und mir so-
wie den Vertreten der medizinischen Gesellschaft und von Stadt und Land sowie der Ärzte-
kammer stattgefunden hat und dass die weiteren Schritte im neuen Jahr gesetzt werden.  
 
Wir arbeiten an einem Modell, wie man dem Bund eine Anschubfinanzierung anbieten kann, 
in erster Linie im Wege über die Spitalsfinanzierung, weil die Kosten natürlich in den Spitä-
lern anfallen. Es sind jetzt in diese Gespräche Städte und Gemeindebund einzubinden, weil 
natürlich damit die Spitalskosten steigen, wenn auch nur geringfügig oder marginal in den 
ersten fünf bis sieben Jahren. Es geht um verschiedene Modelle, die derzeit noch im Detail 
berechnet werden. Wir werden Anfang des Jahres, also im ersten Quartal des nächsten Jah-
res die nächste Sitzung durchführen und wir hoffen, dass wir sehr bald mit dem Bund in wei-
tere Verhandlungen eintreten können. Das Bundesministerium für Wissenschaft hat uns mit-
geteilt, dass sie eine eigene Studie – wie mit uns vereinbart – in Auftrag gegeben hat. Der 
Präsident der Oberösterreichischen Ärztekammer wirkt an dieser Studie mit seinen Fachleu-
ten mit und die Frau Bundesminister hat uns wissen lassen, dass sie nach Vorliegen dieser 
Studie die Gespräche mit Oberösterreich wiederum aufnehmen wird. Wir werden seitens des 
Landes alles was uns möglich ist tun, um zu einer Medizinuniversität in Oberösterreich zu 
kommen, weil wir einem drohenden Ärztemangel entgegenwirken wollen. Ich glaube sagen 
zu können als Landeshauptmann, dass alle Fraktionen im Landtag und Regierung hinter 
diesem Ziel stehen. (Beifall) 
 
Zweite Präsidentin: Nächste Rednerin ist Frau Kollegin Mag. Helena Kirchmayr. 
 
Abg. Mag. Kirchmayr: Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen hier 
im Landtag, liebe Besucher auf der Galerie und im Internet! Österreich ist das Land der inno-
vativen Ideen, der großen Erfindungen und dem Kreativen. Wir sprechen hier beispielsweise 
von der Nähmaschine, dem Volkswagen, der erstmaligen Produktion des säurestabilen Pe-
nicillins oder der Kaplanturbine und auch von etwas Kulturellem. Unser Klubobmann und 
unser Klubdirektor haben uns ein nettes Büchlein mitgegeben. Das Buch heißt Weihnachts-
zauber und da habe ich heute morgen ein bisschen darin gelesen und da steht: Vor gut 190 
Jahren wurde im Salzburger Land „Stille Nacht, heilige Nacht“ kreiert und zwar nur deshalb 
aufgrund einer innovativen Idee, weil verschiedene Orgelpfeifen nicht funktioniert haben. So 
ist dieses weltberühmte Weihnachtsland entstanden.  
 
Die Qualität unserer Forschungs- und Entwicklungslandschaft wird vor allem von For-
schungsinstitutionen bestimmt. Von 2.800 technologieorientierten Einrichtungen konnten sich 
sehr viele in der globalen Forschungsszene ein internationales Renommee aufbauen. Nur 
mit diesen innovativen Ideen können wir den Wohlstand der Oberösterreicher und Oberös-
terreicherinnen auch in Zukunft sichern. Der Schlüssel dazu liegt bei Bildung, aber auch bei 
Wissenschaft und Forschung. Diese bilden für Gesellschaft und Wirtschaft eine Grundvor-
aussetzung für eine fortwährende positive Entwicklung. Liebe Kolleginnen und Kollegen, für 
ein kleines Land wie Österreich ist Wissen umso größeres Kapital. Mit zahlreichen Projekten, 
Kooperationen in Zusammenarbeit mit anderen EU-Staaten und vor allem mit gut ausgebil-
deten Oberösterreichern und Oberösterreicherinnen und exzellenten universitären und au-
ßeruniversitären Forschungseinrichtungen ist die österreichische Forschung seit Jahren im 
Aufschwung. In zukunftsweisenden Branchen profitieren auch andere vom österreichischen 
Know-how. So bietet beispielsweise die Vienna School of Clinical Research in Kooperation 
mit der Europäischen Union als Center of Excellence Medizinern überwiegend aus Osteuro-
pa, dem Mittleren Osten, aus Afrika Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten in der biomedizi-
nischen Forschung. Die Früchte dieser Bildungspolitik ernten die Oberösterreicherinnen und 
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Oberösterreich und auch unsere oberösterreichischen Unternehmen, die den österreichi-
schen Arbeitsmarkt nicht nur wegen der hohen Qualifikation von technisch ausgebildeten 
Akademikern schätzen, sondern auch wegen ihrer guten Verfügbarkeit.  
 
In unsere Zukunft, in die Bildung unserer Oberösterreicher und Oberösterreicherinnen inves-
tiert das Land Oberösterreich 1,25 Milliarden Euro. 20,8 gehen an die Fachhochschulen, 
21,8 unterstützen Forschung und Wissenschaft. Ein Beispiel: Die oberösterreichische For-
schungsförderung startete Ende 2005 mit 944 eingereichten innovativen Projekten. 80 Pro-
zent von diesen Projekten wurden genehmigt und das ist sehr wohl ein gutes Zeichen, dass 
dies einer hohen Qualität der oberösterreichischen Einreichungen entspricht. Liebe Kollegin-
nen und Kollegen, ich sehe es als unsere Pflicht eine exzellente Ausbildung im tertiären Sek-
tor sicherzustellen. Ein Ausbau unser Hochschuleinrichtungen, wie die Johannes-Kepler-
Universität zur Volluniversität, die die größte wissenschaftliche Institution des Bundeslandes 
Oberösterreich ist sowie ein Impulszentrum für Wissenschaft und Gesellschaft und ein inter-
nationales Renommee genießt, ist unumgänglich.  
 
Forschung und Entwicklung zielt auf die Herausforderungen der Zukunft ab. Als kompetenter 
Partner ist die Fachhochschule Oberösterreich im Entwickeln von Lösungen und der Förde-
rung von Wissenstransfer vorne mit dabei. Nur die ständige Erweiterung und dessen Aus-
bau, für das ist uns ein weiterer Erfolg in Zukunft garantiert. Schwerpunkte wie berufsbeglei-
tende Ausbildungen und eine oberösterreichische Medizinuniversität sind dringend benötigte, 
unumgängliche nachhaltige Schritte. Durch diese Schwerpunktsetzungen kann der Standort 
Oberösterreich massiv gestärkt werden. Das zeigt sich gerade auch bei den bereits geschaf-
fenen Schwerpunkten im Bereich Mechatronik oder auch Kunststofftechnik. Durch eine zu-
sätzliche Vernetzung und eine interdisziplinäre Zusammenarbeit wollen wir alle zukünftigen 
Potentiale unserer oberösterreichischen Hochschulen ausschöpfen.  
 
Liebe Kolleginnen und Kollegen, um die Forschungstätigkeit in Oberösterreich noch weiter 
zu forcieren, müssen wir unsere Stärken stärken und Neues wagen. Projekte wie For-
schungsprogramme „Innovatives Oberösterreich 2010plus“, „Die lange Nacht der For-
schung“, „Easy to innovate“ bringen in enger Zusammenarbeit mit der Wirtschaft große Er-
folge mit sich. Durch regionale und globale Vernetzung mit Wirtschaft, Gesellschaft, öffentli-
chen Institutionen, Forschung und Bildungseinrichtung schaffen wir in Ausbildung, Innovation 
und Wissen Mehrwert und Nachhaltigkeit. Unsere Hochschulen sind ein integraler Bestand-
teil des Wirtschafts- und Bildungsstandorts Oberösterreich und setzen wichtige Wachstums- 
und Beschäftigungsimpulse. Eine Kombination aus wirtschaftsnaher Ausbildung, Arbeitsmo-
tivation, Engagement und Kompetenz sind ein Garant für Spitzenleistungen, Spitzenleistun-
gen, die in der österreichischen Forschung stattfinden, wie an der Johannes Kepler Universi-
tät, an den oberösterreichischen Fachhochschulen, aber auch in der Wirtschaft, wie bei En-
gel Austria, Fronius International und der Lenzing Gruppe und noch viele mehr. Liebe Kolle-
ginnen und Kollegen, die Forschung und Entwicklung in Österreich ist die Schaffung von 
mittel- und langfristigen Berufsperspektiven für Oberösterreicherinnen und Oberösterreicher, 
aber auch für internationale Forscher. Der Druck durch internationale Unternehmen auf For-
schung und Entwicklung vor Ort erhöht sich permanent. Darum ist eine kontinuierliche und 
ausreichende Investition in Forschung und Entwicklung und nachhaltige und zukunftsträchti-
ge Konzepte für die kommenden Jahrzehnte zu entwickeln von unbeschreiblicher Wichtig-
keit. (Beifall) 
 
Zweite Präsidentin: Zu Wort gemeldet ist Herr Kollege Erich Rippl. 
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Abg. Rippl: Sehr verehrte Präsidentin, werte Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuhörerinnen 
und Zuhörer! Ich möchte zu den Bildungseinrichtungen im ländlichen Raum, aber auch zum 
Thema Fachhochschulenstandort Stellung nehmen. Frau Kollegin Gattringer hat es ange-
sprochen, Bildung ist das höchste Gut. Das glaube ich können wir alle bestätigen und es ist 
auch wichtig und richtig, aber die Zukunftschancen unserer Kinder dürfen nicht nur an 
Standorte gebunden sein, denn in den Städten und in Stadtnähe bestehen sehr viele und 
sehr gute Bildungsmöglichkeiten, aber wie sieht es im ländlichen Raum aus? Heute wurde 
dies schon angesprochen, die Mittelschule neu soll flächendeckend zur Verbesserung bei-
tragen. Leider war es hier so, dass manche Bezirke leider die Genehmigung nicht bekom-
men haben, so auch der Bezirk Braunau oder Bezirk Rohrbach, wo hier Ärger und Frust über 
die Ablehnung waren. Ich hoffe mit dem Projekt „Oberösterreichische innovative Schule“, soll 
mit den Leitlinien und Zielsetzungen eine Verbesserung entstehen. 
 
Ja, zum Fachhochschulstandort Innviertel möchte ich sprechen. Es ist ja heute die Bundesli-
ga, der SV Ried schon angesprochen worden. Wir wollen auch in diesem Bereich in der 
Bundesliga mitspielen und so ist es auch notwendig und wichtig einen Fachhochschulstand-
ort Innviertel oder eine ausgelagerte Studienrichtung zu erhalten, denn der ländliche Raum 
bleibt strukturell hinten und es ist hier eine Benachteiligung erkennbar. Wenn man sich hier 
den Bezirk anschaut, sind Betriebe wie die AMAG, FACC, KTM, Palfinger und eine Menge 
an anderen Betrieben. Auch von der Wirtschaftskammer, von regionalen Politikern wird im-
mer schon gefordert, dass solche Einrichtungen errichtet werden sollen. Eine Fachhochschu-
le Innviertel glaube ich, ist hier ganz, ganz wichtig. Ein Beispiel zeigt, Matura mit Lehre, wie 
es die Firma Palfinger auch schon betreibt, hier soll die Möglichkeit geschaffen werden, mit 
einem Master oder einem Bachelor dies abzuschließen. Ich denke hier ist wichtig, die Infra-
struktur zu den Menschen zu bringen. Es dürfen hier keine Räume offen bleiben und sie sol-
len auch gefüllt werden und ich denke deshalb, diese Bildungseinrichtung im Innviertel, ob es 
jetzt Standort Ried oder Braunau ist, soll diese eingerichtet werden. Denn wir sollen und 
müssen Signale an die Wirtschaft und unsere jungen Arbeitskräfte setzen, die gut ausgebil-
det und weiter qualifiziert werden, denn der Abwanderungstendenz in den ländlichen Regio-
nen muss entgegen gewirkt werden. Meine große Bitte, setzen wir alles daran, dass keine 
Region das Nachsehen hat. Danke! (Beifall) 
 
Zweite Präsidentin: Ich bedanke mich, als vorläufig letzter Rednerin erteile ich Frau Kolle-
gin Mag. Gertraud Jahn das Wort. 
 
Abg. Mag. Jahn: Geschätzte Frau Präsidentin, werte Kolleginnen, werte Kollegen! Ich glau-
be für uns alle ist klar, Wissenschaft und Forschung ist die zentrale Basis für unseren zu-
künftigen wirtschaftlichen Erfolg. Wir wissen auch, dass wir hier in Oberösterreich Aufholbe-
darf haben sowohl beim Ausbau der Universität als auch bei den Plätzen für Studienanfän-
ger. Wir haben in Oberösterreich ungefähr fünf Prozent weniger Studienanfänger als das im 
Bundesschnitt der Fall ist. Das hat mehrere Gründe. Einer der Gründe ist auch, dass wir eine 
wesentlich niedrigere MaturantInnenquote haben, also, die ist cirka fünf Prozent unter dem 
Bundesschnitt. Hängt natürlich auch damit zusammen, dass wir relativ viele Lehrlinge haben, 
aber man kann genau diesen Umstand auch verknüpfen und einen besonderen Schwerpunkt 
auf Lehre mit Matura legen, das würde in beiden Fällen sehr, sehr nützlich sein. 
 
Klar ist jedenfalls, und auch da sind wir uns, nehme ich an, einig, dass es mehr Geld braucht 
für die Universitäten, wenn wir uns das Betreuungsverhältnis auch anschauen auf der wirt-
schaftswissenschaftlichen, dann ist das ein Professor auf 240 Studierende, was schlicht und 
einfach unzumutbar ist von den Studienbedingungen her. Und alles ist darauf ausgelegt, die 
Studierenden möglichst schnell durch das Universitätssystem durch zu schleusen. Nach dem 
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Bakkalaureat raus aus der Uni. Das ist die eine Seite, die andere Seite ist, dass die Studien-
bedingungen nicht einmal ein wirklich schnelles Durchschleusen verlangen, und daher, wenn 
man nicht jetzt Geld in die Universitäten pumpt, dann heißt das ja auch, durch die schlechten 
Studienbedingungen kostet das spätere Fertigwerden von Studierenden ja auch etwas. Das 
sind ja auch enorme volkswirtschaftliche Kosten, und man muss schon dazu sagen, diese 
Umstellung auf dieses sogenannte Bologna-System hat die Sache nicht erleichtert, um nicht 
zu sagen, hat eigentlich ziemlichen Sand ins Getriebe gebracht. Es wird jetzt das Masterstu-
dium dadurch im Wesentlichen um ein Jahr verlängert, und es kommt auch zu einer stärke-
ren Verschulung der Universitäten. Und jetzt glaube ich schon, dass wir auch da ein gleiches 
Bild haben oder haben sollten, Universitäten sind nicht Schulen. Man soll auf den Universitä-
ten eine gute Ausbildung haben, aber das Besondere an einer Universität ist es, dass der 
forschungsgeleitete Anteil einen gewissen Anteil haben soll, und der ist natürlich durch die 
jetzige Struktur wesentlich zurückgedrängt. 
 
Das hängt natürlich auch damit zusammen, die finanziellen Mittel sind knapp, und müssen 
daher so eng wie möglich auch eingesetzt werden. Es ist so, dass die Universitäten jetzt im 
Wesentlichen die Leute bekommen, die bei den Fachhochschulen abgewiesen werden, die 
Fachhochschulen machen einen Ausleseprozess, wer sozusagen die Fachhochschule nicht 
schafft, geht nachher auf die Uni. Was klüger gewesen wäre, was viel klüger gewesen wäre, 
dass man das Bachelor-Studium auf der Fachhochschule macht, und dass man die Universi-
täten als Master- und Dissertationsebene sowieso beibelassen hätte. Denn jetzt, und das 
spürt man überall, wenn man mit Fachhochschulexperten redet, genau so wie mit Unirekto-
ren, dass es faktisch so etwas wie eine Konkurrenz zwischen Fachhochschulen und Univer-
sitäten gibt, und jetzt heißt es zwar normalerweise Konkurrenz belebt das Geschäft, nur es 
hat keinen Sinn auf der völlig selben Ebene zu arbeiten, aber mit unterschiedlichen Bedin-
gungen, und es hat keinen Sinn diesen forschungsgeleiteten Anteil immer stärker, dass der 
immer stärker zurück geht. Notwendig wäre, dass auch für gute Masterprogramme noch 
Geld da ist, denn nicht nur die gute Ausbildung, sondern auch das Forschen und das wis-
senschaftliche Arbeiten unserer Studenten, darauf müsste wesentlich mehr Wert gelegt wer-
den.  
 
Oberösterreich hat eine junge, eine dynamische Universität, sie wird auch sukzessive aus-
gebaut, wie wir beim Science Park sehen, allerdings auch hier nur ein Beispiel, beim Science 
Park zahlt der Bund zwar die Miete, und der Bau wurde sozusagen über das Konjunkturpro-
gramm finanziert, nur für die Einrichtung ist kein Geld mehr vom Bund vorgesehen gewesen. 
(Zwischenruf Landesrätin Mag. Hummer: "Aber das ist schon gelöst!") Es ist schon gelöst, es 
ist ja schon sehr wertvoll, dass das wenigstens gelöst wurde, klar ist jedenfalls, Oberöster-
reich braucht mehr Studienplätze, wir brauchen den Ausbau der Universität, da gibt es auch 
keine unterschiedlichen Auffassungen. Und zwar auf allen Ebenen, ob das die Naturwissen-
schaften, ob das die Medizinuniversität ist, zu der ich hier nichts mehr sagen brauche, aber 
auch der Geisteswissenschaften, die Ergänzung durch die Geisteswissenschaften wird auch 
für den wirtschaftlichen Erfolg so zentral. Es ist heute nicht mehr so, hier die Technik, und 
hier wird irgendeine Lösung entwickelt. Es ist heute so, dass das ganzheitlich, dass ein Prob-
lem von den verschiedenen Aspekten her betrachtet werden soll. Dass eine technische Lö-
sung erst dann eine gute technische Lösung ist, wenn sie psychologisch abgetestet ist, wenn 
soziologische Faktoren mit hineinspielen etcetera, das heißt dieses Zusammenspiel der ver-
schiedenen Wissenschaften, das wird den Erfolg der Zukunft auch ausmachen, und daher 
wird es auch so wichtig sein, im geisteswissenschaftlichen Bereich zu investieren, und im 
Übrigen hielte ich es auch für ganz, ganz wesentlich, dass wir einen Lehrstuhl für Migrations-
forschung hätten, auch das würde einen nicht unwesentlichen Beitrag für die Themen, die ja 
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in allen Bereichen, was Migration und Integration anbelangt, schon angesprochen worden 
sind. 
 
Ein anderer Aspekt noch in Oberösterreich. Im Land Oberösterreich wurde die Forschung 
vom Wirtschaftsressort gelöst, unabhängig jetzt von Ihrer Person und der Person des Herrn 
Landesrats Sigl ist jedenfalls damit eine neue Schnittstelle geschaffen worden, die wieder 
zusätzliche Koordinierung erfordert, und dieser Trennung folgend in den Ressorts hat man 
nun eine Innovationsholding gegründet, um das alles wieder irgendwie zu koordinieren, und 
um dieser Trennung auch zu folgen, wird aus der TMG die Forschungsgesellschaft UAR, die 
bisher eine Tochter der TMG war, herausgelöst, und die wird daneben hingestellt. Also, man 
hat jetzt die TMG, daneben die Forschungsgesellschaft und daneben dann die Fachhoch-
schule. Jetzt, wer die Geschichte der TMG ein bisschen kennt, die TMG wurde 1990 ge-
gründet als Innovationsgesellschaft des Landes Oberösterreich. In zwei Teilen, das eine ist 
der Betriebsansiedlungsteil, das andere ist der Forschungs- und Technologietransfer, die 
sind unmittelbarst miteinander verknüpft, aber jetzt holt man diesen Forschungsanteil aus 
der TMG heraus und stellt ihn daneben hin, obwohl man sich als Geschäftsführer der TMG 
einen international anerkannten Forscher geholt hat. Ich glaube nicht, dass das wirklich er-
folgreich sein wird, hoffen kann ich nur eines, dass die vielen Geschäftsführer, die da jetzt 
nebeneinander sitzen, miteinander so eine gute Gesprächsbasis finden werden, dass dieses 
Konzept mit so vielen Schnittstellen, mit so viel Koordinierungsbedarf, dass dieses Konzept 
auch wirklich aufgehen kann. Also, diese Herauslösung der UAR aus der TMG, das halte ich 
wirklich für eine wesentliche Erschwerung im Forschungsbereich, weil man jetzt sehr viel 
Arbeit hineininvestieren muss, um diese Schnittstellenbearbeitung und diese Strukturen wie-
der oder so hinzubringen, dass sie auch tatsächlich erfolgreich sind. Ich hoffe trotzdem, es 
möge gelingen. (Beifall)  
 
Zweite Präsidentin: Zu Wort gemeldet ist Herr Klubobmann Mag. Steinkellner. Er ist vorläu-
fig der letzte Redner. 
 
Abg. Mag. Steinkellner: Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren! 
Der Herr Landeshauptmann hat uns Freiheitliche gereizt, und mich zu meiner Wortmeldung 
motiviert. Er hat gegenüber der Frau Kollegin Dr. Povysil gemeint, unser Antrag 50.000 Euro 
Erinnerungsposition auf eigene Position Medizinuniversität sei obsolet, weil irgendwo das 
Geld im Gesundheitsbereich ja bereits vorhanden wäre. Ich darf den Damen und Herren des 
hohen Hauses kurz das Kapitel 2, Forschung und Wissenschaft, etwas näher bringen. Dort 
gibt es die Johannes-Kepler-Universität angeführt, dort gibt es die Universität für künstleri-
sche und industrielle Gestaltung in Linz, da gibt es die pädagogischen Hochschulen und die 
Fachhochschulen, das ist der Platz, wo die Medizinuniversität auch hingehört, wenn wir es 
ernst meinen. Und wenn wir es ernst meinen, dann wäre es ja kein Problem, dass wir da 
eine Erinnerungsposition, so wie von uns beantragt, hinein nimmt, Unterabschnitt, 1/280, 
Förderung von Universitäten und Hochschulen, ein neuer Teilabschnitt, medizinische Uni-
versität Linz, geschaffen wird. (Beifall)  
 
Also, wer das will, wer das ernsthaft will, schade dass der Herr Landeshauptmann jetzt nicht 
da ist, der muss doch, wenn das Budget bereits vorhanden ist, und zwar jetzt im Gesund-
heitsbudget irgendwo versteckt ist, dafür sorgen, dass wir die Überschriften ändern und ge-
nau diese Position hier herein schreiben. Wer das nicht will, der wird unseren Antrag heute, 
der jetzt dann gleich zur Abstimmung kommen wird, ablehnen. Der wird dann im Bund mit 
einem Wissenschaftsminister, oder Wissenschaftsministerin, wie es derzeit ist, reden. Die 
wird dann sagen, schaut euch euer eigenes Budget an, ihr habt ja nicht einmal eine Erinne-
rungsposition. Ich will ja den Herrn Landeshauptmann nicht dauernd belehren, wie schaut es 
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denn mit Verhandlungspositionen aus? Aber offensichtlich hat er, wenn er mit dem Bund 
verhandelt, leichte Probleme. Vielleicht könnte er auf uns etwas mehr hören, Beispiel West-
ring beweist ja, dass er die falsche Taktik eingeschlagen hat. Also noch einmal, wer hier 
ernsthaft für eine medizinische Universität ist, der soll sich jetzt überlegen, was er dann 
nachher wirklich beim Antrag macht. Der Antrag, das Budget ist vorhanden, das Geld ist da, 
ist irgendwo versteckt, hat der Herr Landeshauptmann gesagt. Der Antrag ist aber die Sym-
bolkraft, hier genau hineinzuschreiben, medizinische Universität. Und ich bitte wirklich alle, 
das ernst zu meinen, und sich mit aller Kraft dafür einzusetzen, dass wir eine Medizinuniver-
sität nach Oberösterreich, nach Linz bekommen. (Beifall)  
 
Und nachdem ich schon am Rednerpult stehe und noch etwas Zeit habe, erlaube ich mir, 
noch zwei Aspekte der Ausbildung anzusprechen. Das ist die Sprachausbildung. Ich glaube, 
dass es hier notwendig ist, bei uns die grundsätzliche Sprachausbildung mit Lateinunterricht 
und Lateinverpflichtungen sich genauer anzusehen. Ich glaube, dass Latein durchaus einen 
wichtigen Faktor leistet, aber ist es denn notwendig, dass man wirklich sechs Jahre Latein 
durchschnittlich hat? Oder vier Jahre bis zur Matura? Ich sehe das etwas anders. Ich sehe 
das deswegen anders, und es tut mir leid, dass einer aus der Wirtschaft einen Zwischenruf 
macht. Wenn wir uns ordentlich und optimal aufstellen, dann wäre es günstig, dass wir natür-
lich Englisch sprechen. Englisch soll so gesprochen werden wie als zweite Muttersprache, 
da sind wir alle einer Meinung. Leider passiert das auf der Linzer Universität nicht. Man kann 
immer noch ohne Englisch zum Beispiel Jus absolvieren und fertig studieren, ohne eine ver-
pflichtende Englischausbildung bis zur letzten Prüfung zu haben. Und ich halte das einfach 
für notwendig, denn man weiß nie, was am nächsten Tag am Arbeitsplatz tatsächlich pas-
siert. Ich habe das einmal erlebt. Ich bin in einen Beruf gekommen, ich habe da in Linz relativ 
rasch Jus studiert gehabt, und dann war ich plötzlich, es ist ein Trainer in der Intertrading, 
und hatte einen englischsprachigen Vorgesetzten, der hat nicht einmal deutsch können. Da 
habe ich es dann sehr schnell nachlernen müssen. (Zwischenruf Abg. Mag. Baier: "Im neuen 
Studienplan!") Nein, in dem, der jetzt gilt, ist zwar Englisch als Einzelprüfung dabei, aber 
nicht eine permanente Englischbetreuung, und englische Vorlesungen sind nicht dabei. Das 
gibt es in Medizin, das gibt es in der internationalen Betriebswirtschaft, aber nicht in Rechts-
wissenschaften. Nicht zu meiner Zeit, nicht zu deiner Zeit, und auch jetzt nicht. Hängt damit 
zusammen, dass die Professoren es leider nicht können. Aber man arbeitet daran, es ir-
gendwann einmal hinzubekommen. Das ist das Defizit. 
 
Danke, dass der Herr Landeshauptmann sich kurz Zeit nimmt. Ich glaube, er hat ausgerich-
tet bekommen, dass auch, wenn es vergessen ist, dann, Herr Landeshauptmann, bitte die 
Großzügigkeit zu haben, die Idee, dass wir hier eine Position hineinschreiben als Überschrift, 
wo du bereits mitgeteilt hast, dass das Geld ja vorhanden wäre. Wäre einfach eine Verhand-
lungsunterstützung gegenüber der Frau Ministerin Karl, weil die sagt sonst, schaut her ein-
mal, ihr habt eure Universitäten hier aufgelistet, da steht drauf JKU, da steht eine künstleri-
sche Universität, das macht doch nichts, ändern wir doch wenigstens die eine Zeile. Jetzt ist 
es mein 20. Budget, Herr Landeshauptmann. (Zwischenruf Landeshauptmann Dr. Pühringer: 
"Ich fürchte, die Frau Minister Karl hat auf ihrem Nachtkästchen interessantere Bücher als 
unseren Budgetausdruck!") Ja, ich hoffe, dass sie deine Anliegen ernster nimmt als jetzt 
mein Anliegen, dass wir die Medizinuniversität hier verankern. Es ist mein 20. Budget, das 
15. jetzt als Klubobmann, das ich hier berate. Ich weiß, wir haben einmal viele Anträge ge-
bracht, einmal wenig Anträge, jetzt bringen wir schon fast gar keine Anträge. Könntest du 
vielleicht deiner Fraktion einen Ruck geben, und sagen, einmal einem freiheitlichen Antrag 
zuzustimmen, der inhaltlich total richtig, gescheit ist, der sogar finanziell bedeckt ist. (Beifall. 
Zwischenruf Landeshauptmann Dr. Pühringer: "Das notwendige Geld ist vorgesehen!") Ich 
würde es als eine besondere Geste betrachten, wenn hier dieser Landtag diese Flexibilität 
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hätte. Hat halt die Finanzabteilung übersehen, nächstes Jahr bin ich überzeugt davon, dass 
es drinnen stehen wird, weil man natürlich nicht eine Universität im Gesundheitsbereich ver-
stecken wird, sondern da hineinschreiben wird. Also, wenn man soviel Flexibilität hätte, dass 
man hier wenigstens eine Überschrift ändert, dann sollte man das ernst machen und unse-
rem Antrag wirklich zustimmen. Zurück zur Sprache. 
 
Wir haben eine Sprachausbildung, die uns im slawischen Bereich absolut behindert. Wa-
rum? Englisch muss perfekt gekonnt werden, überhaupt kein Thema. Dann hat man natürlich 
Latein, weil Latein für verschiedenste Studienrichtungen immer noch Pflicht ist, sonst muss 
man ja eine Lateinprüfung, kleines Latinum zum Beispiel für Jus, in Medizin nachholen. Übri-
gens, Bologna-Prozess, großartig, ich kann zwar dann international überall studieren. Wenn 
man aber die Lateinprüfung für Wien gemacht hat, dann kann man in Linz nicht Jus studie-
ren, dann braucht man in Linz eine eigene Lateinprüfung. Ist wieder anders. Hat man ein 
anderes Latein in Linz, und in Salzburg wieder? Also, manchmal greift man sich auf den 
Kopf. Da hat man internationale Möglichkeiten zu studieren, aber die Latinum-
Nachholprüfung in Wien, in Linz, in Salzburg wird nicht wechselweise anerkannt, ist jeweils 
eine andere. Wie sind denn wir alle miteinander aufgestellt? Früher hat man wenigstens die 
Mobilität in Österreich gehabt, jetzt hat man sie theoretisch international, aber nur nicht in 
Österreich, wenn man Latein braucht. Bitteschön, macht euch doch stark. (Zwischenruf Abg. 
Mag. Baier: "Da ist der Bund zuständig!") Der Herr Landeshauptmann hat auch Kontakt mit 
der Frau Wissenschaftsministerin und wird vielleicht hier Möglichkeiten erkennen. Wenn ihr 
schon nicht die Möglichkeiten der ÖVP habt mit der Frau Ministerin Karl zu reden, vielleicht 
hat es die Landesrätin, mit einer Bildungskonferenz hier einmal derartige Fehler zu beseiti-
gen. Wäre ja gescheit. 
 
Zurück zu Latein. Wenn ich Latein zwei Jahre unterrichte, und nachher die Möglichkeit hätte 
auf eine lebendige romanische Sprache umzusteigen, hätte ich Platz in der Oberstufe, eine 
slawische Sprache auch für jene anzubieten, die das wollen. Jetzt habe ich Englisch, 
daneben Latein, daneben Französisch, Spanisch, oder was auch immer angeboten wird in 
der Schule, eine vierte Sprache, einem, der sich vor einer Zentralmatura befindet, zuzumu-
ten wird natürlich damit immer schwieriger. Wir befinden uns zwar nicht mehr mit einem ei-
sernen Zaun verbunden, aber sprachlich hat sich seit 1989/1990 überhaupt nichts geändert. 
Und wir haben ein Bildungssystem, wie wenn wir dort den Eisernen Vorhang hätten, und 
lehren unseren Kindern, unseren Jugendlichen keine slawischen Sprachen. Ja, warum denn 
nicht? Mit denen machen wir doch ein gutes Geschäft, Herr Landeshauptmann, du bist doch 
so stolz auf die Exporte. (Zwischenruf Landeshauptmann Dr. Pühringer: "Darf ich dir sagen, 
dass wir ein ganz großes Bündel von Sprachkursen für Tschechisch angeboten haben, dass 
aber die Nachfrage so gering war, dass wir dieses Bündel nicht an den Mann oder an die 
Frau gebracht haben, weil einfach Tschechisch so eine schwierige Sprache ist, dass es 
wahrscheinlich einfacher ist, beide Seiten lernen Englisch, man verständigt sich in Englisch, 
oder die Tschechen lernen Deutsch, das ist nämlich etwas leichter als Tschechisch!") Herr 
Landeshauptmann, das Problem habe ich ja gerade analysiert, warum das so ist. Wenn ich 
bereits Englisch lerne, daneben Latein lerne, und eine romanische lebendige Fremdsprache 
noch dazu lerne, müsste ich, wenn ich Tschechisch, Russisch, Polnisch oder eine slawische 
Sprache lerne, die wenigstens dazu führt, dass wenn ich mich im slawischen Raum befinde, 
dort ein Essen bestellen kann, und eine gewisse Kommunikationsfreudigkeit, und auch damit 
Sympathie dementsprechend präsentiere, die sind nämlich sehr glücklich, wenn man we-
nigstens einige Worte kann. Und man kann über Schulbildung schon mehr lernen als einige 
Worte. Aber unser Ausbildungssystem behindert genau diese Ausbildung, und ich bitte Sie 
alle, einfach mal darüber nach zu denken, ob es nicht reichen würde, zwei Jahre Latein und 
dann auf eine lebendige romanische Sprache umzusteigen. Ob es nicht möglich wäre, wenn 
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einer zwei Jahre zum Beispiel in der Unterstufe Latein gehabt hat, dass das auch reicht für 
ein Jusstudium oder Medizinstudium. Jetzt bräuchte er das Lateinzeugnis in der achten 
Klasse oder im Maturazeugnis, sonst müsste er das kleine Latinum wieder nachholen, und 
dies, wenn er in Österreich eine Universität wechseln würde, gleich mehrfach, in Wien, in 
Linz, in Salzburg, dass er jeweils das gleiche Fach studieren kann. Das sind doch Unsinnig-
keiten, und ich ersuche Sie gerade, von jenen Fraktionen, die jetzt Regierungsverantwortung 
im Bund haben, diese Unsinnigkeiten in Gesprächen zu beseitigen. Danke. (Beifall)  
 
Zweite Präsidentin: Zu Wort gemeldet ist Frau Landesrätin Hummer. 
 
Landesrätin Mag. Hummer: Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, 
sehr geehrte Gäste! Ja, ich werde versuchen, dieses große Ressortbudget, diesen großen 
Bereich unseres Landsbudgets hier abzuschließen und zusammen zu fassen, und ich werde 
auch versuchen auf die einzelnen Fragen, die sie hier gestellt haben im Zuge dieser Diskus-
sion, auch eingehen.  
 
Ich bin aufgefordert worden, ich glaube, es war die Kollegin Povysil, die gesagt hat, seien sie 
Lobby für Kinder. Ja genau. Danke. Und Jugendliche, da danke ich von ganzem Herzen. 
Das verspreche ich Ihnen, da fühle ich mich fast berufen in der Landesregierung, dass ich 
diese Lobby für die Jugendlichen bei uns im Land übernehme und dass wir eines auch wirk-
lich nämlich mit unserer Arbeit im Jugendbereich, nämlich das ist nicht nur Schule, das ist 
vor allem auch im freizeitpädagogischen Bereich, das ist ja der Bereich, der auch in mein 
Ressort gehört, uns da ganz besonders darum bemühen, dass Jugendliche auch an diesen 
demokratischen Prozessen mitarbeiten und sich auch hier einbringen können, dass die 
Kommunen entsprechend begleitet, unterstützt werden, damit sie das auch ermöglichen 
draußen. Das ist mir ganz besonders wichtig und wir haben ja im Land Oberösterreich eine 
ganz tolle Einrichtung, nämlich das Jugendservice, dass das hervorragend auch macht. Das 
Jugendservice hat hier mit der Zielgruppe der Kommunen, mit der Zielgruppe der Jugendli-
chen selbst und mit der Zielgruppe der Vereine hier wirklich eine Beratungsstelle geschaffen, 
die diesen Bereich hervorragend abdeckt. 
 
Wir bieten zum Beispiel beim Jugendservice und ich beschreibe es immer so, weil es ganz 
gut passt ist, das Jugendservice tritt dann auf den Plan, das ist die Zeit, in der die Eltern für 
die Kinder peinlich werden, dann tritt unser Jugendservice auf den Plan, weil dann wird das 
Jugendservice gefragt, wenn es um so Themen geht wie Liebeskummer, welchen Job, wel-
che Schule, für was soll ich mich entscheiden und hier einen Ansprechpartner zu haben, das 
ist das, was wir von Landesseite auch mit diesem Budget im Jugendbereich, mit diesen 3,9 
Millionen Euro auch bewerkstelligen möchten. 
 
Diese Möglichkeit haben wir, diese Möglichkeit haben wir auch mit unserer 4-You-Card, mit 
der Jugendkarte, weil wir hier Kampagnen fahren können, zum Beispiel haben wir schon 
eine ganz große Kampagne schon seit Jahren fahren, die ich auch wirklich inhaltlich ganz 
stark unterstütze, ist die Less-alk-more-fun-Kampagne mit immer ganz spannenden Slogans, 
die da entwickelt werden. Von weniger Bürsteln mehr Würsteln war, glaube ich, einer von 
den letzten, an den Neuen wird gerade gefeilt. (Zwischenruf Abg. Ing. Klinger: "Wie war 
das?") Weniger Bürsteln, mehr Würsteln, also quasi eher mehr Würsteln essen und weniger 
Bier trinken. (Zwischenruf Abg. Ing. Klinger: "Das Erste verstehe ich eh, aber das Zweite 
nicht!") Könnte man fast glauben. 
 
Hier wird wirklich in Jugendsprache gearbeitet. Das ist das, was ich vermitteln möchte, auf 
was wir schauen. Und mir ist es auch ganz wichtig und das möchte ich auch an Sie im hohen 
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Haus hier weitertragen, dass Sie es mit rausnehmen in die Gemeinden. Es ist ganz wichtig, 
dass Sie draußen in ihrer Funktion als Mandatarin, als Mandatar dafür eintreten, dass Ju-
gendliche auch eine Stimme haben, dass sie sich auch beteiligen an demokratischen Pro-
zessen. Das können Sie mitgestalten. Ich lade Sie dazu ein, wirklich auch mitzuarbeiten. Wir 
haben zum Beispiel, über die Vereinsarbeit leisten wir hier viel Unterstützung. Wir bieten 
aktuell gemeinsam mit dem Bundesministerium, mit Minister Mitterlehner, einen Politlehr-
gang an für MultiplikatorInnen in der Vereins-, in der Jugendarbeit an, die genau auf demo-
kratische Prozesse, die auf politisches Denken hier geschult und vermittelt werden, um hier 
als Multiplikator auch zu arbeiten. Also das ist uns hier im Jugendbereich ein ganz wichtiges 
Anliegen.  
 
Kollegin Povysil, Sie haben auch noch angesprochen zwei Themen: Bewegung, dass das so 
wichtig ist in der Schule auch und im Randbereich der Schule. Da möchte ich Ihnen auch 
noch mitteilen, im Bereich der Volksschule haben wir 27 Bewegungsberaterinnen, die unter-
wegs sind, die mobil unterwegs sind und an den Schulen genau zu diesem Thema auch be-
ratend arbeiten. Und ein Projekt, das Sie wahrscheinlich auch freut, das erarbeiten wir gera-
de, ein Interreg-Projekt gemeinsam, mit der Uni Passau, das sich die Frage gestellt hat, un-
ter dem Titel "Bewegter Ganztag", da möchte ich mich bei unserem Präsidenten Friedi Bern-
hofer bedanken, der das auch federführend mitbegleitet, wo wir die Frage stellen, wie wird 
wirklich bewegter Ganztag an all unseren Schule belebt? Also wie wird Bewegung im Unter-
richt eingesetzt oder nicht eingesetzt oder möglich gemacht? Das heißt, da haben wir dann 
auch Studienergebnisse nach diesem Jahr vorliegen, wo wir dann vielleicht im nächsten 
Budgetlandtag schon neue Projekte auch vorstellen können. 
 
Der Themenbereich des lebenslangen Lernens, auf den möchte ich auch noch kurz einge-
hen. Kollege Hirz hat den auch schon angesprochen, mit dem Projekt, das wir mit dem Bund 
gemeinsam vorhaben. Kurz zur Information auch des hohen Hauses: Wo stehen wir? Die 
Expertengruppe ist fertig, wir sind fertig, wir warten eigentlich nur noch, dass vom Bund jetzt 
auch einmal das Go und das Ok kommt. Es sieht jetzt so aus, dass wir im Herbst 2011 mit 
diesen Schwerpunkten Nachholung von Basisbildung, nachholen vom Hauptschulabschluss 
und Berufsreifeprüfung auch starten können. Also das passt ja wirklich sehr gut zu unserem 
schon vorgestellten Strategiepapier des lebensbegleitenden Lernens, das wir im Land Ober-
österreich indiziert und jetzt auch schon gestartet haben.  
 
Zum Themenbereich des tertiären Bildungssektors, zu den Fachhochschulen, zur Universi-
tät, zur Forschungslandschaft bei uns in Oberösterreich. Hier investieren wir in Summe 41 
Millionen Euro, 20,8 Millionen Euro für unsere Fachhochschulen, noch einmal 21 Millionen 
Euro im Bereich der Forschung. Im Bereich der Forschung möchte ich einen Punkt heraus-
streichen, auf den wir ganz besonders achten, wenn wir hier diese Gelder investieren, näm-
lich darauf, dass wir genau diese Vernetzung sicherstellen, die wir auch durch die Innovati-
onsholding sicherstellen möchten, Frau Kollegin Jahn, was genau der Grundgedanke auch 
ist, dass wir eine einheitliche Strategie haben, dass die zusammenarbeiten, dass es eben 
nicht so ist, dass wir mehr vom gleichen haben, dass einmal die Uni etwas anbietet, die 
Fachhochschule dasselbe unter einem anderen Titel, sondern dass die zusammenarbeiten 
müssen. Daran arbeiten wir intensiv und daran werden auch Bedingungen an die Förderun-
gen des Landes Oberösterreich immer geknüpft, wenn wir im Bereich der Geisteswissen-
schaften investieren und das tun wir als Land Oberösterreich. Das ist auch so vorgesehen. 
Dann möchte ich aber auch haben, dass diesen Grundsätzen der englischsprachigen Kurse, 
dass den Grundsätzen des vernetzten Arbeitens, nämlich das Zusammenarbeiten auch mit 
anderen Bildungseinrichtungen wie mit den Fachhochschulen sichergestellt ist und dass 
auch die Berufsbegleitung hier einen wichtigen Stellenwert hat. Das sind Bereiche, da ist die 
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Fachhochschule spitze. Es wurde heute auch schon angeführt, da ist sie exzellent unterwegs 
und da haben wir auch wirklich noch einiges zu tun auf der Universität. Uns fehlen da auch 
die entsprechenden Mitteln. Da gebe ich Ihnen vollkommen Recht, mit dem Budget können 
wir bei weitem nicht zufrieden sein.  
 
Die Thematik der Medizinuniversität ist angesprochen worden. Die möchte ich nicht mehr 
weiter ausführen. Eine Medizinuniversität am Standort Linz ist für uns etwas was wir fordern, 
was wir auch wirklich inhaltlich ganz stark vorantreiben. Landeshauptmann Josef Pühringer 
hat es ja auch schon angeführt, dass wir hier eigentlich in dauernden Gesprächen sind, wie 
die nächsten Umsetzungsschritte auch hier aussehen.  
 
Zum Themenbereich vielleicht noch ganz kurz der Innovationsholding, weil sie angesprochen 
worden ist. Was ist diese Innovationsholding? Was steckt dahinter? Es geht eben nicht dar-
um, aus der TMG einen Bereich heraus und daneben zu stellen, weil danebenstellen tue ich 
gar nichts, weil dies ja kein Koffer ist, den ich irgendwo herausnehme und woanders hintue, 
sondern es ändert ja dahingehend nichts vom Auftrag der UAR. Denn sie hat nämlich außer-
universitäre Forschung im Land Oberösterreich möglich zu machen. Was wir aber mit einer 
Innovationsholding schaffen, was wir bis jetzt nicht hatten, auch wenn es die TMG gerne 
hätte, sie macht eines nicht, nämlich ein durchgehendes GENO-innovatives Sicherstellen 
vom Ausbildungsbereich was die Fachhochschule bei uns im Land ist, vom Bildungsbereich 
auch bis hin eben zur Umsetzung am Markt, bis hin dafür zu sorgen, dass wir als Standort, 
als Wirtschaftsstandort Oberösterreich hier attraktiv sind und das ist eine Kette, die ganz eng 
nur miteinander funktionieren kann. Dann haben wir wirklich die Hebelwirkungen, die wir uns 
auch wünschen, auch bei der UAR wünschen, die hier auch jetzt nur nebenbei erwähnt, sehr 
erfolgreich unterwegs ist, genau so wie die Fachhochschule. Da investieren wir einen Euro in 
die Forschung in der Fachhochschule, die machen sieben Euro draus, wenn ich jetzt den 
F&E-Bereich hernehme. Eine Million Euro investiert in den E&F-Bereich der Fachhochschu-
le. 7 Millionen Euro haben die Umsatz in diesem Bereich, also hier wirklich hervorragende 
Arbeit. Dasselbe bei der UAR, außeruniversitäre Forschung. Die bekommen von uns eine 
Basisförderung in Summe mit den EU-Mitteln, mit den EUREGIO-Mitteln sind es um die 8 
Millionen Euro und die machen 44 Millionen Euro draus durch ihre Projekte im Forschungs-
bereich. Also hier sieht man schon wie wichtig es aber auch ist, dass wir mit unserem Lan-
desgeld hier auch solche Anschubfinanzierungen machen, damit Neues entstehen kann. 
Und die Innovationsholding wird das bewerkstelligen, was eben jetzt noch nicht geschafft 
worden ist, nämlich hier wirklich die Gen of Innovation und diese Innovationsbeteiligung des 
Landes und da greifen wir ja weiter. Da geht es nicht nur um die TMG, da geht es auch um 
die neugeschaffene kreative GmbH, die gemeinsam mit Linz geschaffen wird, da geht es um 
das neue Leitprojekt im Bereich der Bildung, nämlich die Fusionierung von Education High-
way und BIMEZ. Da haben wir gezeigt, was es heißt, wenn man die Leute an einen Tisch 
bringt und wie man Mittel freibringt, um nicht einzusparen, sondern Neues damit zu machen. 
Und diese Richtschnur und diese Richtlinien haben wir auch beim Bildungskonto angesetzt. 
Mit 2,5 Millionen Euro minus habe ich gestartet mit dem Bildungskonto, durch wirklich tolle 
Arbeit, durch Veränderung der Kriterien, der Richtlinien im marginalen Bereich haben wir 1,7 
Millionen Euro bis jetzt eingespart. Und im Sinne nicht eingespart, weil wir das dann irgend-
wo unter das Nachtkästchen legen, sondern eingespart im Sinne, dass wir damit neue Berei-
che in der Bildung wieder finanzieren können, damit wir neue Projekte auf den Weg bringen. 
 
Also eines möchte ich vielleicht hier noch zusammenfassend zum Budget sagen. Wir haben 
es hier wirklich geschafft mit dieser Investition, mit diesen 30 Prozent eigentlich des Landes-
budgets, schaffen wir die Basis wirklich für eine kindgerechte Gesellschaft, schaffen wir die 
Basis für eine Schule, wo wir auf die Talente und die Begabungen der Kinder auch schauen, 
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schaffen wir die Basis für einen Hochschul- und Forschungsraum, der international auch 
sichtbar wird. Und wir schaffen, dass unsere Jugendlichen nämlich auch selbstbewusst und 
gestärkt und dort wo sie Hilfe brauchen, ihren Weg im Leben finden. Herzlichen Dank und 
ich bin überzeugt, dass wir mit diesem Landesbudget ein klares politisches Statement abge-
ben für den Bereich der Bildung und für den Bereich der Forschung. Dankeschön. (Beifall)  
 
Zweite Präsidentin: Danke Frau Landesrätin. Es liegt mir keine weitere Wortmeldung zur 
Budgetgruppe 2 vor, sodass ich die besondere Wechselrede dazu schließe. Wir kommen 
nun zur Abstimmung und wir werden bei der Abstimmung so vorgehen, dass wir zunächst 
über die Gruppe 2 und anschließend über den Zusatzantrag Beschluss fassen. Ich lasse nun 
über den Hauptantrag, das sind die Ansätze der Gruppe 2 abstimmen und bitte jene Kolle-
ginnen und Kollegen, die mit den Ansätzen der Gruppe 2 in der Ihnen vorliegenden Fassung 
des Voranschlages die Zustimmung geben, ein Zeichen mit der Hand zu geben. (Alle Abge-
ordneten heben die Hand.) Ich stelle fest, dies ist einstimmig angenommen. 
 
Wir stimmen über den Zusatzantrag ab. Er liegt Ihnen auf mit der Beilage 286/2010 und ich 
ersuche die Kolleginnen und Kollegen, die dem Zusatzantrag mit dieser Beilagennummer 
zustimmen, ein Zeichen mit der Hand zu geben. (Zwischenruf Abg. Mag. Steinkellner: "Medi-
zinuni!" Die Abgeordneten der freiheitlichen Fraktion heben die Hand.) Ich stelle fest, dieser 
Zusatzantrag ist mit Stimmenmehrheit abgelehnt worden.  
 
Bevor ich die nächste Gruppe, Budgetgruppe, eröffne, begrüße ich ganz herzlich auf unserer 
Galerie. Sie verfolgen nämlich schon seit einigen Minuten interessiert die Diskussion, die 
Herren des Stammtisches aus St. Leonhard in Freistadt und ich heiße Sie hier herzlich will-
kommen.  
 
Ich eröffne die besondere Wechselrede zur Gruppe 3. Ich darf Ihnen die Budgetansätze be-
kanntgeben: Die Einnahmen betragen 25.261.800 Euro und die Ausgaben in der Höhe von 
155.831.200 Euro. Es liegt mir die erste Wortmeldung vor und ich eröffne die besondere 
Wechselrede und darf Herrn Präsidenten Friedrich Bernhofer das Wort erteilen.  
 
Abg. Präsident Bernhofer: Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, geschätzter Herr Lan-
deskulturreferent! Ich darf zu zwei wichtigen Bereichen sprechen, wo noch viele Chancen zur 
Zusammenarbeit gegeben wären und zwar zu den beiden wichtigen in Oberösterreich, be-
sonders wichtigen Dingen, und zwar einerseits zur Kultur und andererseits zum Tourismus in 
unserem Bundesland und zur Vernetzung dieser beiden. (Der Dritte Präsident übernimmt 
den Vorsitz.)  
 
Oberösterreich verfügt, wie wir ja alle wissen, über ein großartiges, breitgefächertes Angebot 
in den Gemeinden und Städten von der Volks- bis zur Hochkultur und vor allem über zahlrei-
che bedeutende und sehenswerte Kulturbauten. Eine echte zusätzliche Bereicherung wird 
natürlich unser neues Musiktheater am Volksgarten darstellen, das weite Kreise über Ober-
österreich hinaus bis Bayern, Tschechien und Niederösterreich ziehen wird. Das geplante 
professionelle Marketing wird alle Chancen nützen, um neue Besuchergruppen anzuziehen 
und somit dafür sorgen, dass die von Herrn Klubobmann Steinkellner gestern genannten 
Zahlen in Bezug auf das Musiktheater nicht Wirklichkeit werden.  
 
Der Tourismusverband Linz wird wie mit allen anderen Linzer Kultureinrichtungen auch mit 
dem Musiktheater optimal kooperieren und damit den Erfolg ganz sicher noch verstärken. Es 
gibt nach wie vor, liebe Kolleginnen und Kollegen, dort oder da im Lande gewisse Berüh-
rungsängste zwischen der Kultur und dem Tourismus. Verständlicherweise will die Kultur 
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vom Tourismus nicht vereinnahmt werden und nicht nur für die Touristen gemacht werden. 
Und ich glaube, das ist auch gut so. Bei den Kulturbauten ist diese Befürchtung unbegrün-
det. Bei der lebenden Kultur ist sie jedoch immer noch in einem gewissen Maße vorhanden.  
 
Auch als Touristiker müssen wir wissen, dass unsere Gäste spüren, wenn Kulturveranstal-
tungen weder ursprünglich noch bodenständig, noch professionell sind, sondern als leichte 
Kost und Allerweltskultur nur zur Beglückung der Touristinnen und Touristen dienen sollen. 
Dennoch und das ist der Punkt, auf den ich im Besonderen hinweisen möchte, kann der Tou-
rismus vieles für die Kultur tun und natürlich auch von ihr profitieren. Ich möchte dafür nur 
einige positive Beispiele nennen, die sich durchaus in der Praxis in verschiedenen Regionen 
unseres Landes seit Jahren sehr bewähren. So können bestehende Kulturveranstaltungen in 
buchbare touristische Angebote als Hauptangebot eingebaut werden und damit beide Seiten 
beflügeln. Kultureinrichtungen und Veranstaltungen können durch die Zusammenarbeit noch 
deutlich bekannter gemacht werden. Kleinere Kulturaktivitäten, die alleine weder das Geld 
noch die Möglichkeiten haben, bekannt zu werden, können über Gemeindegrenzen hinweg 
zeitlich koordiniert und auch gemeinsam erfolgreicher vermarktet werden. Es ist natürlich 
auch nicht verboten, wenn touristische Einrichtungen gerade auch diesen kleinen Kulturinitia-
tiven finanziell und organisatorisch je nach ihren Möglichkeiten unter die Arme greifen. Im 
Großen können Kulturevents über Staatsgrenzen hinweg vernetzt und mit EU-Programmen 
auf- bzw. ausgebaut und auch erfolgreich in beiden Ländern oder in mehreren Ländern ver-
marktet werden. Wir haben hier einige erfolgreiche Projekte, vor allem mit unserem Nachbar-
land Bayern und auch mit dem nördlichen Nachbarland Tschechien vorzuweisen. Gemein-
same K- und K-Angebote, in diesem Fall nicht Kaiser und König, sondern Kultur und Kulina-
rik können für Tages- und Nächtigungsgäste geschnürt werden und hier gibt es durchaus ein 
gegenseitiges befruchtendes Miteinander. 
 
Regelmäßige Führungsangebote für Kulturbauten und –einrichtungen können sehr wohl 
auch von Tourismusorganisationen organisiert und entsprechend propagiert und in Besich-
tungsprogramme von Märkten und Städten mitaufgenommen werden. Und das Wichtigste, 
mit diesen und anderen Angeboten und Möglichkeiten der Zusammenarbeit können zusätzli-
che Besucherinnen und Besucher für kulturelle Einrichtungen und Aktivitäten begeistert wer-
den. Ich darf daher abschließend alle Kulturschaffenden und Touristiker unseres Landes 
auffordern, akzeptieren Sie bitte die gegenseitige Eigenständigkeit beim Entstehen der An-
gebote. Haben Sie aber keine Scheu in Richtung Marketing, Besucherzahlen und somit auch 
Verbesserung der Wirtschaftlichkeit alle möglichen Synergien optimal zu nützen. Arbeiten 
Sie daher noch stärker und professioneller zusammen. Sie leisten damit sich und auch ihren 
Gästen einen wertvollen Dienst. In diesem Sinne wünsche ich abschließend allen Kultur-
schaffenden und Touristikern in unserem Lande auch im Budgetjahr 2011 in unser aller Inte-
resse viel Erfolg. (Beifall)  
 
Dritter Präsident: Als Nächstes zu Wort gemeldet hat sich Frau Abgeordnete Mag. Buch-
mayr. 
 
Abg. Mag. Buchmayr: Sehr geehrter Herr Präsident, werte Kolleginnen und Kollegen hier im 
Landtag, liebe Gäste auf der Galerie oben, liebe Kulturmenschen, die übers Internet dabei 
sind! Ich will kurz meinen Einstieg in die kulturpolitische Rede mit einem etwas allgemeine-
ren Einstieg beginnen. Wenn man sich aktiv mit Kulturpolitik auseinandersetzt, stellt man 
sich als Politikerin, wahrscheinlich auch als Politiker, doch immer wieder die Frage, was 
denn jetzt in den Bereich der Kulturpolitik hineinfällt, was ist Kultur, wofür die Politik sozusa-
gen dann noch verantwortlich ist, wo aber auch die Grenzen sind? Man stellt sich die Frage 
eben, wo die Grenzen des Kulturbegriffes liegen. Es ist ungemein wichtig, dass Begriffe wie 
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Demokratie, wie Partizipation, wie Emanzipation in unserem Kulturverständnis eingeführt 
sind und damit stellt ja die Kultur auch überhaupt die Grundlage unserer Gesellschaft, unse-
res gesellschaftlichen Tuns dar. Allerdings stellt man damit auch gleichzeitig fest, dass eine 
nahezu grenzenlose Erweiterung des Kulturbegriffs aber auch zu dessen fortschreitender 
Entpolitisierung führt. Dann wird irgendwie alles zur Kultur und es wird damit auch sehr be-
liebig verwendbar dieser Begriff.  
 
Kulturpolitik ist aber tatsächlich Gesellschaftspolitik und es geht damit um wesentlich mehr 
als um rein ökonomische, touristische, unterhaltende oder repräsentative Zwecke. Eine ent-
sprechende Definition jetzt kulturpolitischer Ziele, die gesellschaftspolitisch relevant sind, 
erscheint mir daher als jetzt eine tatsächliche Notwendigkeit. Eine zukunftsorientierte und 
gegenüber kreativem Schaffen offene Kulturpolitik muss auch erkennbare Prioritäten setzen. 
Dazu braucht es kulturintegrative Prozesse, die das Neue oder auch das Fremde in das Be-
stehende und Vertraute gleichberechtigt einbeziehen. Wenn Kulturpolitik jetzt wieder mehr 
vermehrt als Gesellschaftspolitik verstanden werden will, muss natürlich auch das Kulturver-
ständnis repolitisiert werden. Motive, Ziele, Interessen und Konzepte einer Kulturpolitik oder 
der Kulturpolitik müssen deutlich, deutlicher formuliert werden und auch ihre gesellschaftspo-
litischen Konsequenzen müssen offen diskutiert werden. Auch und gerade in Zeiten des 
Sparbudgets der öffentlichen Hand. 
 
Kulturpolitik ist nicht nur Politik für eine Gruppe von Menschen, die jetzt selbst künstlerisch 
tätig ist oder auch nur die finanzielle Grundlage für Kulturinstitutionen, wie Museen, wie The-
ater, die den Menschen Kunst und Kultur näher bringen, Kultur ist tatsächlich auch gesell-
schaftlicher Auftrag. Kulturelle Institutionen müssen den Menschen offen stehen und sich 
auch gegenüber den Menschen öffnen. Und aus meiner Sicht ist dabei auch verstärkt Auf-
merksamkeit darauf zu legen, dass eben das Kulturgeschehen auch Gruppen tatsächlich 
offen gestellt wird, die bisher in diesem Kulturbereich eher unterrepräsentiert waren oder 
sind. 
 
Ja, Frauen sind immer noch etwas unterrepräsentiert im Kulturbetrieb, vor allem was die 
Entscheidungsgremien betrifft. Die Teilnahme in den Entscheidungsgremien, Paritäten in 
diesen Gremien müssen angestrebt werden. Ziel einer zeitgemäßen Kulturpolitik muss aber 
auch die Anerkennung von Kulturen der Minderheiten sein, so wie der Kulturen der zu uns 
zugewanderten Menschen. Und Kultur, Kulturangebote bzw. die Möglichkeit an Kultur selbst 
partizipativ teilzunehmen, muss auch für Menschen mit Migrationshintergrund in aller Gleich-
heit möglich sein.  
 
Ja, von Barrierefreiheit in den öffentlichen Gebäuden habe ich gestern schon kurz gespro-
chen. Dies gilt natürlich auch für alle kulturellen Einrichtungen in Oberösterreich. Menschen 
mit Beeinträchtigungen müssen am Kulturbetrieb völlig gleichwertig teilnehmen können. Ich 
denke mir, das ist überhaupt keine Frage mehr in unserer Zeit. In diesem Zusammenhang 
fällt mir jetzt auch das Musiktheater positiv ein, aber da werde ich dann später nochmals 
explizit gesondert darauf zurückkommen. 
 
Besonders wichtig vor diesem Hintergrund ist es, dass Kulturpolitik Gesellschaftspolitik ist, ist 
es auch, den Fokus auf die Förderung und Unterstützung der unabhängigen Kulturinitiativen 
zu legen, die wichtige Impulsgeberinnen sind, sowohl die Initiativen, die Kulturinitiativen der 
freien Kulturszene, aber auch die der traditionellen, regionalen Kulturvereine. Für die Förde-
rung dieser Initiativen sind Freiräume und Experimentierfelder vonnöten, die von Seiten der 
Kunst- und Kulturschaffenden, aber auch mit größtmöglicher Autonomie und Selbstbestim-
mung genützt werden müssen. 
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Ja, nun ist es heuer so, dass der Ansatz für Zeitkultur im Kulturbudget annähernd gleich 
geblieben ist, was ich als positiv unterstreiche und dass die Förderung der Initiativen in der 
freien Szene, der freien Kulturinitiativen annähernd gleich geblieben ist. Dadurch ist auch 
sehr gut und aus meiner Sicht auch extrem wichtig, weil das für diese Vereine durch diese 
jährliche Förderung meist tatsächlich um die Existenz geht. Und wir wissen ja auch, dass die 
Menschen, die in diesen Kulturinitiativen arbeiten, dies ohnehin schon weit über ihre Gren-
zen oft und großteils dann zusätzlich ehrenamtlich arbeiten, dass Kulturarbeit gerade im frei-
en Kulturbereich meist ja quasi, also dass Arbeitsverhältnisse im Kulturbereich eigentlich 
prekäre Arbeitsverhältnisse sind. Aber profitieren von so einer lebendigen Kulturszene kön-
nen sehr viele Menschen, vor allem junge Menschen, gerade in Regionen, wo es weniger 
Angebote für junge Menschen gibt, für Jugendliche oder für Kulturinteressierte, deren Inte-
ressen einfach sehr vielfältig sind, wodurch ja auch ein Mehrwert für die jeweiligen Regionen 
hergestellt wird, der auf keinen Fall zu unterschätzen ist. 
 
Ja, umso enttäuschender finde ich die Umstellung, darüber haben wir ja schon gesprochen, 
Herr Kulturreferent, die Umstellung des Innovationstopfes von einjähriger auf nun die bienna-
le Ausschöpfung als sehr bedenklich und eigentlich auch enttäuschend. Ziel dieses Förder-
topfes ist es, die Kulturinitiativen und Kultur- und Kunstschaffenden, denen die Möglichkeit 
geben, neue kritische Impulse für eine kontinuierliche Kulturarbeit setzen zu können. Künst-
ler und Künstlerinnen setzen sich in diesen Projekten zumeist tatsächlich mit aktuellen ge-
sellschaftlichen Themenbereichen auseinander, was ja eine sehr grundlegende Aufgabe der 
Kultur ist und thematisieren in diesen Projekten auch in der unterschiedlichsten Art und Wei-
se die verschiedenen Themenbereiche. Und die Projekte, die aus diesem Topf gefördert 
werden, nun leider nur mehr zweijährlich und von einer unabhängigen Jury ausgewählt wer-
den, die sich aus Fachleuten und Experten, Expertinnen eben der modernen Kunst und Kul-
tur zusammen setzt, die in keiner Weise politisch beeinflusst sind, auch wenn das manchmal 
gerne behauptet wird. Diese Projekte werden als förderwürdig ausgewählt und ich möchte 
nochmals betonen, dass es sich hier um keinen Preis handelt, wo Projekte also ausgezeich-
net werden, die bereits abgeschlossen sind und aufgrund ihres Inhaltes ausgewählt werden, 
sondern es sind tatsächlich Förderungen für Projekte und damit die Möglichkeit für Initiati-
ven, auch in diesem Jahr tatsächlich weiterarbeiten zu können und Projekte weiter entwi-
ckeln zu können.  
 
Ja beim Innovationstopf geht es um jährlich 75.000 Euro. Das ist im Vergleich zu Summen, 
die derzeit diskutiert werden, eine beinahe verschwindend geringe Summe, aber für die Initi-
ativen, die aus diesem Innovationstopf gefördert werden, sind das teilweise tatsächlich, ja 
sind es die Summen, die tatsächlich fürs kulturelle Überleben eines Jahres oft herhalten und 
von da her ein unglaublich wichtiger Budgettopf. 
 
Zu einem anderen Thema. Für das kommende Jahr ist aber auch die Novellierung des ober-
österreichischen Kulturförderungsgesetzes am Programm, auf der To-do-Liste. Und ich den-
ke mir, das ist auch ein sehr wichtiges Gesetz, auf das wir schauen müssen, dass es inhalt-
lich hier noch Fortschritte gibt. Ich denke mir, ich will das jetzt nur mehr ganz kurz erläutern, 
wichtig ist es zum Beispiel, dass die Ablehnung von Anträgen auch in jedem Fall inhaltlich 
begründet werden muss, dass die Antragsteller und Antragstellerinnen auch wissen, warum 
ihre Projekte abgelehnt werden. Weiters wäre es wichtig, die Möglichkeit der mehrjährigen 
bzw. dreijährigen Finanzierung von Vorhaben zur Absicherung regionaler Kulturvereine zu 
verankern und damit auch sicherzustellen, dass ein Teil dieser Förderung der strukturellen 
Absicherung damit gebunden ist, was wiederum wie ich zuerst schon erwähnt habe, auch 
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positive Auswirkungen auf die Entwicklung einer Region haben kann. Kultur ist für die Ent-
wicklung einer Region immer als positiv zu verstehen. 
 
Auch die Verfahrensdauer muss geregelt sein im Gesetz, also wie lange braucht es, bis ein 
Antrag positiv oder negativ beurteilt wird und wie ebenfalls zuerst schon erwähnt, geschlech-
terparitätische Besetzung in allen Bereichen, in allen Gremien im Kulturbereich, sei es nun 
Jurys, Kulturbeiräte usw. sind von besonderer Wichtigkeit. 
 
Ja, die kulturpolitische Diskussion ist eine sehr wichtige Diskussion. Wir dürfen in Zeiten, wo 
es hier jetzt um finanzielle, um Budgetdiskussionen geht, wo wir über Verkehrsprojekte wie 
die Wilden diskutieren, wir dürfen nicht Fehler machen, jetzt andere Themenbereiche wie 
etwa die Kulturpolitik vielleicht nicht ganz so engagiert zu diskutieren. In diesem Sinne freue 
ich mich jetzt auf die weitere Diskussion in dieser Gruppe. Danke. (Beifall)  
 
Dritter Präsident: Das Wort erteile ich Frau Abgeordneter Lackner-Strauss. 
 
Abg. Lackner-Strauss: Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, ge-
schätzter Herr Landeshauptmann, liebe Besucher aus St. Leonhard! Können Sie sich eigent-
lich noch erinnern, wie die Blumau in Linz früher ausgesehen hat vor der Baustelle, vor der 
Untertunnelung der Straßenbahn? Das Bild der alten Blumau, wenn man sich das so bildlich 
vorstellt mit dem Kreisverkehr, mit der Straßenbahnhaltestelle, dem alten Unfallkrankenhaus, 
den kleinen Geschäften der Bushaltestelle. Das war eigentlich jahrelang eines der markan-
testen Bilder von Linz, von der Landeshauptstadt, aber es ist eigentlich schon komplett ver-
blasst. So dominant sind zur Zeit die Veränderungen. Wenn man vorbeifährt, dann sieht man 
es. 
 
Jahrzehntelang war das ein starker Verkehrsknotenpunkt für Busse, für Straßenbahnen, für 
den Autoverkehr und es war eigentlich immer so eine nicht deklarierte Grenze zwischen 
Stadtzentrum und Süden, dem Bahnhofsviertel und denen in entgegen gesetzter Richtung 
liegenden Stadtteilen. Und es wird in wenigen Jahren ein Knotenpunkt der Kultur in Oberös-
terreich sein. Und statt dem Verkehr und der Hektik wird es künftig in der Blumau Kon-
zertaufführungen geben, zahlreiche Menschen werden zu den abendlichen Vorstellungen 
kommen, Jüngere, Ältere, Kulturbegeisterte, jene die neugierig geworden sind, Linzerinnen, 
Linzer, Oberösterreicherinnen und Oberösterreicher und klarerweise zahlreiche Touristen, 
weil der Tourismus natürlich in der Kultur nicht zu unterschätzen ist, wie unser Präsident 
Bernhofer schon angemerkt hat. 
 
Denn dort auf der Blumau entsteht Europas modernstes Theater, das Linzer Musiktheater. 
Das wird der würdige Rahmen werden für alle unsere großartigen Künstlerinnen und Künst-
ler und natürlich auch für alle unsere Gäste. (Zwischenruf Abg. Mag. Steinkellner: "Wenn wir 
noch Geld haben für die Künstler!") 
 
Am 15. April, es waren ja einige von uns dabei, war der Spatenstich und am 26. November 
wurde die Dachgleiche gefeiert mit ganz großartigen Aufführungen. Der Spielplan steht noch 
nicht fest, sehr wohl aber der Bauplan. Die Arbeiten auf der Baustelle gehen planmäßig und 
zügig voran. Im kommenden Jahr sollen sämtliche Bauarbeiten durchgeführt werden, unter 
anderem die Arbeiten der Haustechnik, Bühnentechnik, Ausbauarbeiten, die Wandverklei-
dungen, aber auch die Bodenbeläge. Im ersten Halbjahr 2012 soll der Bau so weit fertig ge-
stellt sein, dass mit dem Probebetrieb bereits begonnen werden kann und die technischen 
und akustischen Feinabstimmungen werden vorgenommen. In der Saison 2012/2013 soll 
das neue Haus nach einem Probebetrieb Anfang 2013 offiziell eröffnet werden. 
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Das Musiktheater ist nicht nur aus kultureller Sicht eine wichtige Investition. Die Kulturbau-
stelle sichert natürlich auch hunderten Oberösterreichern und Oberösterreicherinnen Ar-
beitsplätze. Und gerade das Musiktheater ist insbesondere ein Jobmotor für oberösterreichi-
sche Unternehmen. Siebzehn der bisher rechtswirksam abgeschlossenen Vergabeverfahren 
gingen an oberösterreichische Unternehmen, so wie alle achtzehn abgeschlossenen Verfah-
ren an österreichische Unternehmen. Die bisherige Gesamtsumme der beauftragten Leis-
tungen umfasst 79 Millionen Euro. Von dieser Summe entfallen 70 Millionen Euro auf Auf-
tragnehmer von Oberösterreich, zirka 8,9 Millionen Euro auf einen Auftragnehmer aus einem 
anderen Bundesland, aber auch Österreich. Die noch offenen Vergabeverfahren umfassen 
ein geschätztes Auftragsvolumen von weiteren 20 Millionen Euro. Die Aufträge, die Unter-
nehmen aus Oberösterreich erhalten, sichern wiederum Arbeitsplätze und stärken der regio-
nalen Wirtschaft den Rücken und das ist ein starkes Konjunkturpaket. Aber auch die zu er-
wartenden Effekte wiederum im Tourismus werden sich auch auf die Wirtschaft sehr positiv 
auswirken. 
 
Ich möchte daher wirklich ein herzliches Dankeswort aussprechen an all jene, die das Pro-
jekt konzipiert haben, die es erarbeitet haben, aber allen voran, dir lieber Herr Landeshaupt-
mann Dr. Pühringer wirklich ein herzliches Dankeschön. Du hast viele, viele Jahre unermüd-
lich für dieses Projekt gekämpft. Wirklich herzlichen Dank. (Beifall) Es ist ganz wichtig für 
Oberösterreich. Das Musiktheater, glaube ich, ist wirklich der Höhepunkt einer ganzen Reihe 
wichtiger Kulturprojekte der vergangenen Jahre, die allesamt beitragen, Oberösterreich als 
Kulturland bis weit über die Grenzen hinaus bekannt zu machen. Aber auch, und das ist mir 
gerade als Vertreterin der Wirtschaft besonders wichtig, durch ihr Konzept und durch den 
Standort eingebettet in das große Kulturleitbild des Landes, werden Arbeitsplätze geschaffen 
und abgesichert. 
 
Es gibt aber noch eine zweite Kulturbaustelle, die dominiert derzeit das Linzer Stadtbild und 
auch sie ist kaum zu übersehen. Auch wenn der Hintergrund für diese Baustelle wirklich kein 
Anlass damals zur Freude war. Der Baufortschritt und die neuen Möglichkeiten, die sich dar-
aus ergeben, sind es sehr wohl. Ich spreche dabei vom Landeskulturzentrum Ursulinenhof, 
das ja bekanntlich im Juni 2009 ein Raub der Flammen wurde, ausgelöst durch Arbeiten im 
Haus. Aber nichts desto trotz, den oberösterreichischen Weg zu gehen, bedeutet das Beste 
auch aus dieser Situation zu machen und die Renovierungsarbeiten auch gleich für eine um-
fassende Modernisierung zu nutzen. Daher wird voraussichtlich bis zum Herbst 2011 im Ur-
sulinenhof Schritt für Schritt ein modernes, zeitgemäßes Veranstaltungszentrum entstehen, 
das wirklich sämtliche Chancen, die der Standort bietet, auch optimal nutzen wird. Die Wie-
deraufbaukosten werden auf zirka 5,6 Millionen Euro geschätzt. Mittlerweile wurden die ge-
samten Rohbauarbeiten fertig gestellt und bis Ende des Jahres 2010 soll die Haupttragkon-
struktion des Dachstuhls ausgeführt werden. Der Innenausbau des ersten Obergeschosses 
wurde bereits vorgezogen. Derzeit wird an der Rohinstallation, der Heizung, Lüftung und der 
elektrischen Anlage gearbeitet. Die Wintermonate können wie geplant für den gesamten In-
nenausbau gut genützt werden. Dadurch werden natürlich auch wieder viele Arbeitsplätze 
geschaffen. 
 
Der Ursulinenhof ist ja wirklich aus dem Bild der Linzer Innenstadt nicht mehr wegzudenken 
und seine Bedeutung für Kunst und Kultur im Land, für die er wiederum bis weit über die 
Landesgrenzen bekannt ist, macht ihn zu einer der wichtigsten kulturellen Einrichtungen im 
Land. Darum wurde nach der Brandkatastrophe auch keine Sekunde gezögert und sofort die 
Wiederaufbaumaßnahmen eingeleitet. Daher ist es auch ganz besonders wichtig, dass trotz 
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der Bauarbeiten nach wie vor Ausstellungen, zahlreiche Veranstaltungen in den Räumlich-
keiten des Ursulinenhofs stattfinden. 
 
Dann gibt es noch eine dritte Großbaustelle für die Kultur, und zwar ist der Spatenstich für 
ein weiteres Großprojekt für April 2011 geplant, der Neubau der Anton-Bruckner-Universität.  
 
Das sind wirklich drei, aber die drei markantesten Beispiele für den enormen Stellenwert, 
den die Kultur in Oberösterreich genießt. Kultur ist eines der wichtigsten Standbeine in 
Oberösterreich. Kulturförderung und Investitionen in die Kultur stärken wie gesagt nicht nur 
den Arbeitsmarkt, sondern sie kurbeln auch den Tourismus an. Sie festigen Oberösterreichs 
internationalen Ruf als dynamischen, fortschrittlichen Standort, an dem Industrie, Wirtschaft, 
Bildung, Wissenschaft, Soziales, Gesundheit, Kunst und Kultur ein dichtes Netzwerk bilden, 
das dieses Land so lebenswert macht, den oberösterreichischen Weg eben. Danke schön. 
(Beifall)  
 
Dritter Präsident: Als Nächstem erteile ich Herrn Klubobmann Mag. Stelzer das Wort. 
 
Abg. Mag. Stelzer: Sehr geehrter Herr Präsident, geschätzte Damen und Herren! Nachdem 
wir in diesen Tagen zu Recht immer davon reden, wie man Konjunktur ankurbeln, Konjunktur 
beleben kann, um wieder zu einer guten Konjunktur zu kommen, ist es glaube ich in diesem 
Kapitel wichtig und das tu ich als Obmann des Kulturausschusses gerne, festzuhalten, dass 
der Bereich, über den wir jetzt reden, eigentlich immer Konjunktur hat im Lande. Es ist die 
Kultur mit einem sehr, sehr guten Budget ausgestattet, das auch in diesem Jahr, wie auch 
wieder im Vergleich zum abgelaufenen Budget anwächst. Denn, wenn man davon ausgeht, 
dass Kultur viel zum besseren Leben, zum guten Leben in unserem Land beitragen kann, 
dann muss man natürlich Kultur auch leben, im Sinne von sich entfalten können lassen. Und 
das tun wir mit diesem Budget sehr wohl und auch sehr gut. Ich habe das auch schon im 
Vorjahr bei der Budgetdebatte gesagt. Ich halte es für mehr als ein Symbol, dass in das 
schwierige und wirtschaftlich uns wirklich fordernde Jahr 2009, das Kulturhauptstadtjahr 
2009, das für unser Land und für das Kulturleben in unserem Land natürlich nach außen hin 
sehr, sehr viel Bedeutung hat und uns auch sehr beschäftigt hat, weil das auch dazu beige-
tragen hat, und davon bin ich fest überzeugt, dass das breite, das gut aufgestellte, das gut 
funktionierende und innovative Kulturleben in unserem Land, das Klima in unserem Land so 
beeinflusst hat, dass wir auch besser als andere durch dieses schwierige Jahr 2009 gekom-
men sind. Und auch das zeigt, welchen wesentlichen Stellenwert und welche wesentliche 
Funktion Kultur auch für den Zusammenhalt in unserem Land hat. Und daher ist es aus mei-
ner Sicht höchst notwendig, dass wir auch das Kulturbudget, so wie es mit diesem Haushalt 
passiert, auch jetzt wieder gut dotieren und wieder gut ausstatten. 
 
Unser ehemaliger amtsführende Präsident des Landesschulrates hat einmal den Satz ge-
prägt, Kultur entspringt dem unstillbaren menschlichen Bedürfnis nach mehr. Und dieses 
ständig nach Vorne streben, das Innovativ sein, das Manches auch vorausahnen können, 
weil ein besonders Sensorium rund um die Kulturschaffenden herrscht, das ist aber auch 
genau das Phänomen, dass Kultur auch diesen Mitreißereffekt haben kann, viele in unserem 
Land mitnehmen kann in neue Entwicklungen und auch in bessere qualitative Lebenssituati-
onen. Und deswegen ist es gut und wichtig, dass unser Kulturland auch so breit aufgestellt 
ist. Oft sagen wir es verknappend: Tradition und Moderne, wie wohl das kein Widerspruch ist 
und schon gar nicht heißen soll, dass das eine statisch ist und das andere vielleicht sich 
nach vorne bewegt. Denn ganz im Gegenteil wissen wir, dass gerade jene Kulturkreise, jene 
Vereine, die sich auch um die Traditionen in unserem Land bemühen, weit weg davon ent-
fernt sind, nur statisch zu agieren, weil sie ja unsere Traditionen leben, sie weiterentwickeln. 
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Und ich würde auch die, weil vorhin das Stichwort gefallen ist, als unabhängige Kulturschaf-
fende titulieren, weil ich ein bisschen Probleme hätte, mit dieser Auseinanderteilung. Da gibt 
es die Abhängigen, dort die Unabhängigen, für mich sind alle, die am Kulturschaffenspro-
zess in unserem Land teilnehmen, für sich unabhängig, weil sie aus innerem Antrieb und aus 
ihrem Talent und Zugang zum jeweiligen Segment in der Kultur beitragen. Daher würde ich 
sie alle als unabhängig titulieren. 
 
Insbesondere, weil ich sie schon angesprochen habe, möchte ich den vielen im Bereich der 
Volkskultur Tätigen in unserem Land danken. Ob in Vereinen oder Einzelschaffenden und 
dazu aber natürlich erwähnen, dass unser Haushaltsvoranschlag in diesem Bereich gerade 
auch für die sogenannte Gegenwartskunst und –kultur ein breites Feld wieder eröffnet, weil 
auch dort die Beiträge zur Kulturlandschaft wichtig sind und weil das zu unserem Rang als 
kulturelles Vorzeigeland, wenn sie so wollen, beiträgt. Das Land unterstützt das auch mit 
vielerlei Maßnahmen, wenn wir einen kleinen Ausblick auf das Jahr 2011 machen wollen, 
wird es natürlich darum gehen, die in den nächsten Jahren anstehenden und so beliebten 
Landesausstellungen vorzubereiten. 2012 die grenzüberschreitende mit Bayern und weil wir 
heute schon über tschechisch lernen und tschechisch sprechen und die Schwierigkeiten, die 
mit dieser Sprache auftreten können, gesprochen haben, auch über die gemeinsame Aus-
stellung im Raum Freistadt, Bad Leonfelden, Krumau – also gemeinsam mit der tschechi-
schen Republik, weil es nach dem Stifterjahr bereits die zweite Auseinandersetzung im 
grenzüberschreitenden Miteinander ist. Und weil ich das auch für wichtig halte, weil dort ein 
Zusammenkommen, ein sich miteinander Austauschen stattfindet, das vielleicht dann auch 
helfen kann, bei anderen Themen, die auch schwierig sind im Zusammenleben unserer bei-
den Staaten, zwischen Österreich und Tschechien, auch leichter miteinander zu sprechen 
und vielleicht auch dort voran zu kommen, wo sozusagen hier die Kultur als Basis oder Mitt-
lerin auch dienen kann. 
 
Das Kulturbudget ist mit rund 171 Millionen Euro dotiert. Davon können wir uns zu Recht 
was erwarten. Da wird auch sicher vieles dabei sein. Ich möchte bei der Frau Kollegin 
Lackner-Strauß anschließen, weil sie die großen Kulturbauten unseres Landes erwähnt hat 
und möchte nur daran erinnern an all die anderen Effekte, die die Kulturbauten haben, das 
Kulturleben, das sie in sich aufnehmen und ermöglichen und und und, dann kann man bei-
spielsweise an dem Impuls, den die Eröffnung und der Bau des Südflügels bei unserem 
Schlossmuseum ausgelöst hat, sehen, was auch in der Breite ein derartig neues Kulturbau-
vorhaben und ein derartiger neuer kultureller Fingerzeig in unserer Bevölkerung bewirken 
kann und auch das ist für mich von ganz unschätzbarem Wert. 
 
Ich bin der Frau Kollegin Buchmayr dankbar, dass sie auch angesprochen hat, dass Kultur-
schaffen natürlich heißt, sich in Politik einbringen, sich einmischen, Gesellschaftspolitik zu 
gestalten. Das unterschreibe ich sehr, auch dafür breche ich eine Lanze, weil wir wollen ja, 
dass möglichst viele in unserem Land im politischen Geschehen dabei sind und damit Ge-
sellschaft mit gestalten. Was ich aber für uns und für mich persönlich festhalten möchte, ist, 
dass Parteipolitik und Kulturschaffen hüben wie drüben auf eine saubere Grenze achten 
muss. Dass sowohl die politischen Parteien sich davor hüten sollten, Kultur, Kulturschaffen-
de für sich zu vereinnahmen. Ich glaube, da gibt es eh die allerwenigsten, die das mit sich 
geschehen lassen würden, dass aber auf der anderen Seite auch die kulturschaffenden Ver-
eine oder wie immer, falls das theoretisch der Fall sein sollte, sich auch bewusst sein müs-
sen, wenn sie auf ein parteipolitisches Feld gehen, dass sie dann die Grenze überschreiten 
und nicht mehr für sich in Anspruch nehmen können, sie wären jetzt so quasi unter dem 
Deckmantel der Kultur unterwegs, sondern dann sind sie eben als parteinehmende politische 
Bewegung oder wie immer unterwegs, was nicht verboten ist. Aber dann soll das nicht mit 
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einer Camouflage sozusagen überdeckt werden, sondern dann soll das auch bewusst ge-
sagt werden und dann muss man auch zur Kenntnis nehmen, dass man das Feld gewech-
selt hat und dass man sich auch anderen Regeln unterwirft. Das möchte ich für mich persön-
lich und meine Sichtweise der Dinge bei dieser Gelegenheit auch festhalten. 
 
Weil es angesprochen wurde, dass es den Innovationstopf zweijährig jetzt gibt. Das muss 
man natürlich schon in Relation und Kombination damit sehen, dass wir auch im Jahr 2011 
wieder das Festival der Regionen haben werden, im Raum Attnang-Puchheim. Sinniger 
Weise – der Kollege Kapeller wird das sofort parat haben – natürlich unter dem Titel "Um-
steigen". Dort kann gar nichts anderes auf der Tagesordnung stehen. Aber natürlich ist das 
Festival der Regionen auch ein Bereich, wo sehr viel Innovatives geschehen kann, wo es 
auch Ausschreibungen geben wird und in diesem Rhythmus ist, glaube ich auch, die Innova-
tion in unserem Kulturgeschehen gut abgedeckt. Es wird 2011 auch im Bereich der Kinder- 
und Jugendkultur wieder Bedeutendes geschehen. Zum sechsten Mal das Festival Schäxpir, 
mit dem wir wirklich – und alle, die sich darum verdient machen, seien herzlich bedankt – 
international Aufsehen erregen und uns auch einen Ruf erarbeitet haben und dergleichen 
mehr.  
 
Und wenn ich von Jugend spreche, dann muss das Platz haben, weil es einfach wirklich ein 
international beachtetes Vorzeigemodell ist, das für uns schon so selbstverständlich gewor-
den ist. Die Bildung, die Ausbildung der jungen Leute im Bereich der Musik und Kultur mit 
unserem Landesmusikschulwerk ist natürlich immer wieder eine große Herausforderung und 
es ist auch ein großer Bereich in unserem Kulturbudget. Und wenn dort mehr als 50.000 jun-
ge Leute ausgebildet werden, weil halt zum Kulturschaffen auch ein gewisser Grad an Hand-
fertigkeit, wenn ich das so profan nennen darf, dazugehört, und dazu dann auch die Freude 
am Musikmachen weitergefördert und entwickelt wird, dann ist das eine riesen Angelegen-
heit, und da muss man auch immer wieder das Rufzeichen dahinter setzen und vor allem 
den Lehrenden an unseren Musikschulen und ihren Außenstellen herzlich danken. 
 
Und weil ich beim Danken bin, abschließend ein Dankeschön aus unserer Sicht, unserer 
ÖVP-Fraktion dem Herrn Kulturreferenten, dass er dem Herrn Finanzreferenten ein so gutes 
Kulturbudget abgerungen hat in den schwierigen Verhandlungen. Ich danke stellvertretend 
für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Kulturbereich des Landes, dem Herrn Kulturdirek-
tor Mattes mit allen Verantwortungsträgerinnen und Verantwortungsträgern in unseren Häu-
sern, Einrichtungen, in unserem Orchester, im Theater und darüber hinaus. Ich möchte auch 
jene in den Dank mit einschließen, die sich im Landeskulturbeirat und seinen verschiedenen 
Bereichen ganz entscheidend in die Entwicklung unseres Kulturlebens in unserem Land ein-
bringen. Selbstverständlich an vorderster Stelle den Kulturschaffenden, den vielen Vereinen 
in diesem Bereich und allen, die an Kultur Interesse haben und auch als Teil des Publikums 
dazu beitragen, dass Kultur eine so große Beachtung in unserem Land hat. Insgesamt also 
dafür sorgen, dass wir auch 2011 ein vielbeachtetes Kulturland Oberösterreich sein werden, 
das mit dem Budget, das wir hoffentlich gemeinsam beschließen, eine gute Grundlage hat. 
(Beifall)  
 
Dritter Präsident: Ich darf vorerst noch die Schülerinnen und Schüler der vierten Klasse des 
Kollegiums Petrinum recht herzlich im Landhaus begrüßen. Ich wünsche Ihnen eine interes-
sante und wie ich auch hoffe eine lehrreiche Stunde. Wir freuen uns, dass sie hier sind. Als 
Nächste auf der Rednerliste habe ich Frau Abgeordnete Dr. Povysil. 
 
Abg. Dr. Povysil: Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren im Plenum, 
auf der Galerie und im Internet! Kultur in Oberösterreich ist ein Begriff, der in den Jahren 
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2007 bis 2009 geschärft, präzisiert und im Kulturleitbild verankert wurde. Im Oktober 2010 
wurde der erste Umsetzungsbericht dazu verfasst und eine Umfrage durchgeführt. Auf die 
Frage: Ist Oberösterreich ein Kulturland? War die Mehrheitsantwort – eher schon. Auf die 
Frage: Was zeichnet die oberösterreichische Kultur aus? War die Mehrheitsantwort: Traditi-
on. Und auf die Frage: Was soll Kultur erfüllen? War wiederum die Mehrheitsantwort: Sie soll 
unterhaltend sein. Keinen Zugang zur Kultur finden die Oberösterreicherinnen und Oberös-
terreicher aus Desinteresse oder weil es zu teuer ist. Nun, in diesem Umsetzungsbericht war 
aber ein weiterer sehr guter Hinweis für unsere zukünftige Kulturpolitik nachzulesen. Da 
steht nämlich, es gibt keine Aussagen zur Rolle von Kunst und Kultur in wirtschaftlichen Kri-
senzeiten. Na, bei einer prognostizierten Neuverschuldung von 150 Millionen Euro ist das 
eine ernstzunehmende Aussage. Wir bauen ein Musiktheater. Der Vorstandsdirektor Dr. Kö-
nigstorfer hat gegenüber der Presse einen Mehrbedarf an Kosten von derzeit in etwa ab-
schätzbar plus zwanzig Prozent erwähnt. (Zwischenruf Landeshauptmann Dr. Pühringer: 
"Ein was!") Plus zwanzig Prozent zusätzliche Mittel beim Neubau des Musiktheaters. (Zwi-
schenruf Landeshauptmann Dr. Pühringer: "Nein, beim laufenden Betrieb nachher! Der Bau 
selbst ist genau auf der Schätzung!") Wir bauen dieses Musiktheater, aber bei Erhalt des 
gesamten Theaterkomplexes als Sprechtheater, beim Erhalt mehrerer Kleinbühnen. Wir ha-
ben das Konzerthaus des Brucknerhauses und wir haben auch noch den Neubau der Bruck-
ner-Universität mit hartnäckigen Gerüchten der Kostenüberschreitung, die Sie, Herr Landes-
hauptmann, allerdings dementiert haben. Wichtig ist es und absolut an der Zeit, wie ich auch 
schon im Vorjahr argumentiert und angeregt habe, ein sinnvolles Abstimmungskonzept aller 
Spielstätten vorzulegen. Ich möchte daher auch den Geschäftsantrag auf getrennte Abstim-
mung zur Budgetgruppe 3 einbringen. Ich stelle gemäß Paragraf 17 Abs. 3 in Verbindung mit 
Paragraf 23 Abs. 2 der Landtagsgeschäftsordnung den Geschäftsantrag auf getrennte Ab-
stimmung über die Voranschlagsstelle 1/380104/7472 "Investitionsbeträge an Unternehmun-
gen mit Landesbeteiligung" in der Budgetgruppe 3, Subbeilage 267/2010.  
 
Was aber auch interessant ist, ist die Stellungnahme des LIVA-Chefs Wolfgang Winkler zum 
Brucknerfest im Mai 2010. Er sagte auch damals, und das geht wieder in diesen Bereich 
Abstimmungskonzept hinein, er sagte damals, für Linz ist eine Verbindung von Brucknerhaus 
und Landestheater notwendig, weil wir mit unseren 190.000 Einwohnern in Linz nicht doppelt 
gemoppelt arbeiten können. Und welch Glücksgefühl macht sich in mir breit, auch der Herr 
Klubobmann Stelzer hat heute in diese Richtung argumentiert, Kultur hat nichts mit Farben-
lehre zu tun. Winkler hoffte und ich mit ihm, dass bis Jahresende eine politische Entschei-
dung, dieses Abstimmungskonzepts vorliegt. Ich habe als Abgeordnete bis jetzt nichts davon 
gehört. Es gibt meines Wissens kein Konzept einer synergetischen Kulturlandschaft in Ober-
österreich, daher auch keine Aussagen zur Kunst und Kultur in Krisenzeiten. Und ich zitiere 
weiter aus diesem Umsetzungsbericht: Die im Kulturbild angesprochene Bipolarität zwischen 
Globalisierung und regionale Identität hat eine neue Dimension erhalten. Es gibt daher nicht 
nur die Chancen einer Global Community bestmöglich zu nutzen, sondern auch mit Gefah-
ren, die sich daraus ergeben, produktiv und zukunftsorientiert umzugehen. Kunst und Kultur, 
meine Damen und Herren, müssen und werden ihre spezielle Rolle darin finden und darauf 
zu achten, sehen wir als unseren speziellen kulturpolitischen Auftrag. (Beifall)  
 
Dritter Präsident: Landtagsabgeordnete Dr. Povysil stellt den mündlichen Geschäftsantrag 
auf getrennte Abstimmung über die Voranschlagsstelle 1/380104/742 "Innovationsbeiträge 
an Unternehmungen mit Landesbeteiligung", MBT der Budgetgruppe 3. Gemäß den Be-
stimmungen der Oberösterreichischen Landtagsgeschäftsordnung 2009 wird die Wechselre-
de über diesen Geschäftsantrag in die Wechselrede über die Gruppe 3 einbezogen.  
 
Als nächste Rednerin auf meiner Liste habe ich Frau Abgeordnete Müllner. 
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Abg. Müllner: Sehr geehrter Herr Präsident, werte Kolleginnen und Kollegen, geschätzte 
Damen und Herren, liebe Schülerinnen und Schüler! Kultur ist laut Definition alles, was der 
Mensch selbstgestaltend hervorbringt, im Unterschied zu der von ihm nicht geschaffenen 
und nicht veränderten Natur. Umgestaltungen können sowohl im Bereich der Technik, der 
bildenden Kunst, aber auch im Bereich Recht, Moral und Wissenschaft sein. Der Bereich 
Kultur ist also ein weitumfassender mit verschwimmenden Grenzen, genau das ist für mich 
das Spannende an Kultur. Die Kreativität und das immer Neue und manchmal auch das Alte. 
Kulturpädagogik ist für mich ein wesentlicher Teil in der Erziehung. Sie beinhaltet zum einen 
das Lernen kreativer Tätigkeiten, zum anderen aber auch Klischees zu brechen, Tabus zu 
hinterfragen und Normen zu überdenken. Ein wichtiger Lernprozess also für mündige Bürger 
und Bürgerinnen. Wichtig sind gute kindgerecht aufbereitete Vermittlungskonzepte. Es gibt 
zum Beispiel gute museumspädagogische Programme und tolle Theaterangebote, wie etwa 
das Kuddelmuddel oder das Theater im U-Hof, wo ich selbst schon mehrere Vorstellungen 
genießen konnte.  
 
Ich habe natürlich bereits mehrmals einen Blick auf die Homepage des Landes Oberöster-
reich geworfen, um mich über unsere Grundsätze zur Kulturpolitik schlau zu machen. Hier 
heißt es in der Rubrik Gegenwartskunst und Zeitkultur: Unser oberstes Prinzip ist die Offen-
heit für das Neue. Zum einen kann man sich in diesem Bereich darüber freuen, dass das 
Welser Medienkulturhaus, das sich mit Medienkunst beschäftigt und es bestens versteht, 
junges Publikum dafür zu begeistern, heuer den Großen Kulturpreis des Landes verliehen 
bekommen hat. Und zu Recht wird jeder, der die Programme kennt, zugeben – ich muss 
aber auch einen etwas kritischen Blick auf die Dinge werfen, wenn es nämlich um die ober-
österreichische Kulturplattform – kurz KUPF – geht. Und die Kollegin von den Grünen hat es 
ja schon angesprochen, da klappt es mit der Offenheit des Landes Neuem gegenüber im 
Moment offenbar nicht so gut. Dass der Fördertopf, aus dem eine unabhängige Jury bisher 
jährlich Subventionen vergeben konnte, ab nächstem Jahr nämlich nur mehr jedes zweite 
Jahr vom Land gefüllt werden soll, halte ich im Bezug auf die Förderung innovativem, kreati-
ven Denkens und Handelns für einen Rückschritt. Vielleicht mag das ja mit den Unstimmig-
keiten zwischen Kulturabteilung und unabhängiger Jury betreffend der beiden Stadtwache-
Projekte im vergangenen Jahr zusammenhängen, diesbezüglich stellt sich für mich aber 
dann schon die Frage, in wie weit man eine Jury über Projektfinanzierungen entscheiden 
lässt, wenn man dann doch noch einmal mit dem Zensurstift drüber geht? Das ergibt für 
mich keinen Sinn. 
 
In diesem Fall spiegelt sich für mich und vermutlich auch für viele andere auf jeden Fall nicht 
die zitierte Offenheit Neuem gegenüber wider, und ich hoffe, dass es hier doch noch einmal 
zu einem Umdenken kommt. Denn, wie anfangs erwähnt, sind es genau diese kulturellen 
Themen, die Tabus und Klischees brechen, die für das Fortkommen unserer Gesellschaft so 
wichtig sind. (Beifall)  
 
Dritter Präsident: Als Nächste zu Wort gemeldet hat sich Frau Abgeordnete Reisinger. 
 
Abg. Reisinger: Geschätzter Herr Präsident, lieber Herr Landeshauptmann, liebe Kollegin-
nen und Kollegen, liebe Besucherinnen und Besucher oben auf der Galerie! Unsere Gesell-
schaft unterliegt einem stetigen Wertewandel, was gestern noch Gültigkeit hatte von der älte-
ren Generation und uns überliefert wurde, stellt sich heute oftmals als anders dar, trotzdem 
sind es genau diese überlieferten Werte, die uns den Halt geben. Der Blick auf die Traditio-
nen schärft den Blick auf die Gegenwart und die Zukunft, tief verwurzeltes Brauchtum und 
Traditionen, die von einer Generation an die nächste weiter gegeben werden, sind ein fester 
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Bestandteil im Alltag in unserer Heimat. Brauchtum braucht aber Pflege, darum werden in 
Oberösterreich gerne alte Traditionen mit rauschenden Festen immer wieder aufs Neue zum 
Leben erweckt. Diese Verbundenheit mit unserem Land, unserer Heimat, prägt uns wohl alle 
für den Rest unseres Lebens, sie ist ausschlaggebend für den Weg, den wir einschlagen, sie 
weist uns den Weg in Richtung Zukunft. Neben dieser Kontinuität braucht es aber auch den 
Mut zur Veränderung, genau das ist die Kombination, das ist der Eckpfeiler des oberösterrei-
chischen Kulturgeschehens, Kunst und Kultur, das ist ein Spannungsfeld, das zwischen Tra-
dition und Innovation beheimatet ist. Kunst und Kultur verbindet Menschen und ist sozusa-
gen der Kitt unserer Gesellschaft, sie leitet uns aber auch an zu neuen Erkenntnissen, las-
sen uns neue Seiten aufschlagen, und sie sorgen so stets für Spannung und Lust auf Neues. 
Sowohl Tradition und Innovation muss gelebt werden, hier spielen unsere Landesausstellun-
gen, die ein totales Erfolgsmodell darstellen, eine wichtige Rolle, mehr als die Hälfte aller 
Oberösterreicherinnen und Oberösterreicher geben an, schon einmal eine Landesausstel-
lung besucht zu haben, das zeigt, wie sehr die Landesausstellung als Türöffner für Kunst 
und Kultur fungiert. 
 
Mit den großen Kulturbauoffensiven in unserem Land wird der Kultur eine Zukunft gegeben, 
vom Südtrakt des Linzer Schlosses über die Landesbibliothek bis hin zum Musiktheater, dem 
Neubau der Bruckner-Universität und dem Wiederaufbau des Ursulinenhofs, hinter all diesen 
Bauten steht das Bemühen, Kunst und Kultur einen zeitgemäßen Rahmen zu geben. In all 
diesen Häusern und Institutionen wird Tradition und Innovation gelebt, der Zusammenhang 
kann in allen Kulturausformungen hergestellt werden, wir sind ein Land der Brücken, und 
diese Brücken müssen auch genützt werden. (Zwischenruf Abg. Mag. Steinkellner: "Na ja!") 
Auf die 4. Donaubrücke müssen wir scheinbar noch warten, aber wir sind guter Dinge, dass 
auch die was wird. (Beifall) Nicht nur die 4. Donaubrücke soll bald genützt werden, sondern 
auch die Brücken zwischen Kunst und Kultur, Tradition und Innovation, nur soll man es nicht 
als Gegensätze betrachten, Brücken haben ein festes Fundament, sodass es möglich ist, die 
Tradition und das Neue zu entdecken und zu verbinden, man soll über die Tradition das 
Neue finden und über das Neue zur Tradition zurückfinden. Danke. (Beifall)  
 
Dritter Präsident: Das Wort erteile ich Herrn Landeshauptmann Dr. Pühringer. 
 
Landeshauptmann Dr. Pühringer: Herr Präsident, hohes Haus, sehr geehrte Damen und 
Herren! Ich werde zwar am Ende des Kapitels Kultur zu einigen kulturpolitischen Fragen 
Stellung nehmen, möchte aber aufgrund der Vorredner auf drei Punkte kurz eingehen. Frau 
Kollegin Müllner, Sie haben den Innovationstopf angesprochen, die Zweijährigkeit und die 
Verbindung zu den Projekten Stadtwache. Prinzipiell ist es so, dass wir aus verschiedenen 
Gründen alle Preis- und Wettbewerbsaktionen oder weitgehend alle Preis- oder Wettbe-
werbsaktionen auf zweijährig umgestellt haben oder umstellen, die Frau Buchmayr hat dar-
auf Bezug genommen. Sie haben aber auch die Frage der beiden Projekte, die keine Förde-
rungen erhalten haben, betreffend die Linzer Stadtwache angesprochen. Natürlich kann im 
Verein KUPF eine unabhängige Jury feststellen, welche Projekte laut KUPF in den Innovati-
onstopf gehören, aber die Kulturdirektion ist ausschließlich dafür zuständig, ob die Förderkri-
terien für diese Projekte erfüllt sind. In beiden Fällen hat die Kulturdirektion eindeutig festge-
stellt, dass es weder künstlerische noch kulturelle Ansätze gibt, sondern dass es eine reine 
Agitation gegen die Linzer Stadtwache war, daher mussten diese beiden Projekte auch ab-
gelehnt werden. (Beifall) Ich bitte um Verständnis, dass wir nicht über den Weg der Kunst-
förderung hier politische Agitation fördern können. Das gilt, egal welche Fraktion in diesem 
Haus applaudiert, für jedes Projekt, wenn man Parteipolitik und Kulturpolitik verwechselt, 
dann kann man dafür die Mittel des Landes nicht in Anspruch nehmen. (Beifall)  
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Zweiter Punkt, Frau Kollegin Povysil, es ist ja zu erwarten gewesen, dass ausgerechnet beim 
Kulturkapitel von der FPÖ die Frage Steuergeld, 150 Millionen Euro Schulden und das Kul-
turbudget, die Musiktheaterausgaben etc. angesprochen werden. Ich darf Ihnen jetzt einmal 
eines klar sagen: Erstens, das Land Oberösterreich wird am 31. Dezember dieses Jahres 
2010 ungefähr zwischen 65 und 75 Millionen Euro Rücklagen, als Saldo von Schulden und 
Veranlagungen, haben als einziges Bundesland. (Zwischenruf Abg. Mag. Steinkellner: "Die 
gespag hat 300 Millionen Schulden!") Ich komme ja gleich darauf zu reden, Herr Klubob-
mann Steinkellner. Am Ende des Budgetjahres 2011 werden wir zwischen 100 und 150 Milli-
onen Euro Schulden als Land Oberösterreich haben, nicht als gespag, nicht als Ordenskran-
kenhäuser etc., aber alle Schulden, die auch außerbudgetär sind, werden über das Budget 
zinsenmäßig und rückzahlungsmäßig bedient. Hätten wir am Ende des Jahres so viele 
Schulden, so viele Schulden wie zum Beispiel das von der FPÖ regierte Kärnten, dann hät-
ten wir einen Schuldenstand zwischen 6,5 und 7 Milliarden Euro. (Zwischenruf Abg. Ing. 
Klinger: "Dann müssen wir die Gemeinden auch einrechnen!") Lieber Herr Klubobmann 
Steinkellner, ich würde mich auf diese Vergleiche und auf die Schuldendebatte nicht einlas-
sen, wenngleich ich auch feststelle, auch in der Kultur muss man mit dem Geld sinnvoll um-
gehen, muss man jeden Euro, den man ausgibt überlegen, aber für eine Schuldendebatte 
eignet sich die Kultur überhaupt nicht. (Beifall)  
 
Was die Verschuldung unserer Betriebe, Landes-Immobiliengesellschaft, gespag etc. an-
langt, biete ich dir wieder ganz gern einen Vergleich mit den Kärntner Landesbetrieben an, 
denn auch diesen Vergleich werden wir haushoch gewinnen, denn eines hat es bei uns nicht 
gegeben, dass wir gegen Cash die Gründe und Liegenschaften des Landes an die Kranken-
anstaltengesellschaft verkauft haben, wir haben es Cash-frei in die Gesellschaft hinüberge-
geben. (Zwischenruf Abg. Dr. Povysil: "Wir reden nicht über Kärnten!") Das ist ein ganz we-
sentlicher Unterschied, ich lasse mich auf das gar nicht ein, ja ich weiß, wenn ich Kärnten 
sage, dann werdet ihr nervös, weil die Vergleiche unangenehm sind, das sehe ich ja voll-
kommen ein, aber lassen Sie die Dinge richtig im Land, dann ersparen Sie sich die Kärnten-
vergleiche, die für Sie natürlich peinlich sind, was ich einsehe. 
 
Frau Abgeordnete Povysil, bei aller Wertschätzung, Sie sind eine Meisterin der Verkürzung, 
wenn Sie schon lobenswerter Weise meine Pressekonferenzunterlagen als Ihre Redeunter-
lagen verwenden, was ich sehr gut finde, weil Sie damit fundiert informiert sind, dann bitte 
ich Sie doch, diese Dinge vollständig zur Verlesung bringen. Sie sagen, ist Oberösterreich 
ein Kulturland, ja mehrheitlich eher schon, Antwort, die richtige Antwort lautet, 86 Prozent 
sagen davon ja, davon 32 Prozent auf jeden Fall, 54 Prozent eher schon, gibt in Summe 86 
Prozent. Sie sagen was, wovon ist die oberösterreichische Kultur geprägt, sagen Sie, meist-
genannt Tradition 85 Prozent, richtig, aber Sie sagen nicht dazu, die Werte lauten, von Tradi-
tion 85 Prozent, von Vielfalt 79 Prozent, von Qualität 81 Prozent, von Kreativität 78 Prozent, 
von Innovationskraft 64 Prozent, von Originalität 63 Prozent, von Modernität 64 Prozent und 
von Einzigartigkeit 58 Prozent. Wenn man nur die Tradition nennt und die anderen Werte 
nicht, dann entsteht ein Kulturbild, dass die Kulturschaffenden dieses Landes nicht verdient 
haben. Daher war die Ergänzung unbedingt erforderlich. (Beifall) Ich biete Ihnen ja gerne 
meine Unterlagen an, aber dann bitte ich um richtiges Zitieren, wenn man sie schon ge-
braucht, denn das sind wir der Kultur auch dementsprechend schuldig, dass wir das entspre-
chend richtig auch darstellen. (Zwischenruf Abg. Dr. Povysil: "Sie sehen es von Ihrer Warte 
aus!") So weit einige Anmerkungen zu den Vorrednern, ich werde mich am Ende des Kapi-
tels Kultur melden. (Beifall)  
 
Dritter Präsident: Als Nächster zu Wort gemeldet hat sich Herr Klubobmann Mag. Steinkell-
ner. 
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Abg. Mag. Steinkellner: Sehr verehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren auf 
der Galerie! Immer wenn es um Kärnten geht sind wir Freiheitliche in Oberösterreich offen-
sichtlich verantwortlich. Ich hätte nichts dagegen, würden wir andere Bundesländer durchaus 
mitverwalten. Mir würde es reichen, wenn wir das Geld, das die Kärntner zum Beispiel für 
den Koralm-Tunnel bekommen, der viel teuerer ist, auch nach Oberösterreich bekommen 
würden für eine Westbrücke. (Zwischenruf Landeshauptmann Dr. Pühringer: "Viel sinnlo-
ser!") Ich weiß nicht, Herr Landeshauptmann, das schmerzt unglaublich, das kleinere Kärn-
ten, das wirtschaftlich gar nicht so gut dasteht, wie du immer sagst, ich mag die Kärntner, die 
singen klass, die haben ein Herz, es ist unglaublich schön da unten, mir gefällt es. (Zwi-
schenruf Landeshauptmann Dr. Pühringer: "Ich mag sie auch!") Sie schaffen es sogar Geld-
mittel für Kärnten aufzutreiben, wo du meinst, das sind sinnlose Projekte. Obwohl diese sinn-
losen Projekte, wie du sie bezifferst, sogar mehr Geld kosten als unsere sinnvollen Projekte, 
aber durchsetzen tun sie sich in Wien, um das geht es. Es geht nicht immer nur ums Bemü-
hen. Es gibt viele, die haben sich auch redlich bemüht in der Schule, aber der Erfolg und die 
Noten waren nicht dementsprechend. Da muss man sagen, Geldmittel nach Kärnten er-
reicht, Koralm-Tunnel durchgesetzt, Eins, was ist jetzt, 4. Linzer Brücke nicht durchgesetzt 
bis jetzt, Fünf, das ist der Vergleich Oberösterreich und Kärnten. 
 
Aber zur Kultur, es geht auch um eine demokratische Kultur, das tut eigentlich auch manch-
mal etwas weh. Wie geht man eigentlich mit dem Willen der Bevölkerung um? Man stellt das 
einfach so dar, einerseits die freiheitliche Partei, die damals eine Volksbefragung initiiert hat. 
Andererseits vielleicht die Kronen Zeitung, die auch entsprechend diese Befragung unter-
stützt hat. Es wäre wahrscheinlich ohne der Kronen Zeitung so nicht ausgegangen. Ich gehe 
davon aus, dass jeder von uns in diesem Haus souverän, nämlich jeden einzelnen Oberös-
terreicher und Oberösterreicherin wirklich auch ernst nimmt. Es ist ärgerlich, die Bevölkerung 
hat eine andere Entscheidung getroffen. Die sind kulturfeindlich und kennen sich nicht aus. 
Oder wir als Freiheitliche dementsprechend belangt werden, wir kennen uns nicht aus, ob-
wohl die Bevölkerung eine Entscheidung getroffen hat, das tut dann weh. Wie wohl ich über-
haupt meine, dass es einen demokratischen Kulturwandel geben sollte. Ich wollte gestern 
bei der Gruppe 0 schon das Wort ergreifen, aufgrund verschiedener Wechselreden war das 
dann nicht möglich, sich über die direkte Demokratie etwas intensiver zu unterhalten. Viel-
leicht nur kurz, weil es um eine Volksbefragung, um die letzte Volksbefragung geht. Es hätte 
beinahe eine gegeben, von der SPÖ damals initiiert zur Energie AG, wurde dann nicht 
durchgeführt, aber die Unterschriften waren bereits gesammelt. Eines ist schon klar, die Re-
aktion auf diesen damaligen Volksentscheid war eine wirklich fatale. Das finde ich nicht in 
Ordnung, dass man die Hürden hinaufschraubt, dass man in Zukunft nicht mehr so eine läs-
tige Situation vorfindet, dass plötzlich die Bevölkerung bei einem größeren Projekt mitredet. 
Sind das wirklich die Gedanken? Ich glaube nicht, dass du so denkst, ich glaub nicht, dass 
du das willst, ich glaube, dass du willst, dass du auch das tun willst, was die Bevölkerung 
will, man soll der Bevölkerung durchaus voranschreiten. (Zwischenruf Landeshauptmann Dr. 
Pühringer: "85 Prozent der Bevölkerung wollen es, dass es gebaut wird!") Das mag auch 
sein, wenn man sich die Umfragewerte bei der 4. Linzer Donaubrücke anschaut, wie es da 
unterschiedliche Ergebnisse geben kann bei Umfragen, auch ganz interessant. (Zwischenruf 
Landeshauptmann Dr. Pühringer: "Das sind unterschiedliche Fragen!") Ich weiß, nur, es gab 
eine Volksbefragung, die hat ein eindeutiges Ergebnis gebracht. Dieses Ergebnis war, kein 
Musiktheaterbau im Berg. Das haben wir gemacht, das war so, dort haben wir Geld ausge-
geben. Jetzt haben wir dort Geld ausgegeben, die Synergien sind nicht sehbar. Ich lasse 
auch nicht immer die Freiheitlichen kulturfeindlich darstellen, du weißt ganz genau, jeder der 
sich dafür interessiert, ist gerne in den Landtagsklub der Freiheitlichen eingeladen. Ich habe 
dort noch immer ein Projekt stehen, wie wir am alten Theaterstandort einen Umbau machen 
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wollten mit einem Raum für 900 Personen. Weil der frühere Intendant im Übrigen gesagt hat, 
900 reichen vollkommen aus, es wäre natürlich hier der optimale Standort, weil man die 
Synergien ziehen könnte. (Beifall) Man vergisst immer etwas in der ganzen Diskussion, es ist 
halt das Bemühen entsprechend große Häuser zu bauen. In einem Haus kann man sich 
auch verwirklichen. Man holt einen internationalen Architekten, mit all den Problemen, die er 
dann nachher gemacht hat. Es sind halt jetzt rund fünf Millionen Euro Mehrkosten, die der-
zeit geschätzt werden im Betrieb durch den Doppelbetrieb, Musiktheater dort, Landestheater 
hier, Kammerspiele weiter dort. Diese Mehrkosten sind ja nicht von der Frau Primaria Povysil 
berechnet worden, sondern vom kaufmännischern Direktor selbst vorgeschätzt worden. Ich 
bin schon sehr gespannt, wirst du diese fünf Millionen Euro im Jahr Mehrkosten aus dem 
Kulturbudget bedecken, oder wirst du diese fünf Millionen Euro aus einem anderen Budget-
bereich, Soziales, Bildung, Wirtschaft, wo auch immer hernehmen? Da wird noch interessant 
werden. Wo werden diese prozentuellen Mehrkosten alleine durch den Doppelbetrieb wirk-
lich bedeckt werden? Eine interessante Frage, die irgendwann einmal beantwortet werden 
muss. Genauso was die Renovierung und Revitalisierung des alten Hauses betrifft. Das ja 
als Sprechtheater weiter erhalten werden wird, keiner redet davon. Ich glaube, in einer mittel-
fristigen Budgetplanung ist das auch wichtig, dass man diese Zahlen offen legt. 
 
Wenn du sagt, dass das Land Oberösterreich mit 31.12.2010 schuldenfrei ist, dann ist das 
nicht richtig. Wenn ich als Eigentümer Land Oberösterreich 100 Prozent Eigentümer zum 
Beispiel der gespag bin, dann wissen wir alle miteinander, dass die gespag nicht bis zum 
31.12.2010 300 Millionen Euro verdienen kann. Nicht einmal, wenn man die Spitäler alle 
verkaufen würde, würde die gespag in der Lage sein, das zu verdienen. Also haften wir für 
die Schulden der gespag zu 100 Prozent, das sind jetzt rund 300 Millionen Euro, alle Positi-
onen wechselweise abgerechnet. Wir wissen, dass wir Genussscheinfinanzierung um 45 
Millionen Euro zum Musiktheater haben, die dort geparkt sind. Ich kann mich hier als Finanz-
referent nicht herausstellen, sagen uns geht es eh so gut, schaut auf die Kärntner, die sind 
arm dran, die sollen einen Rosenkranz beten. (Zwischenruf Landeshauptmann Dr. Pührin-
ger: "Sei froh, dass du Oberösterreicher bist!") Ich bin auch glücklich und stolz darauf Ober-
österreicher zu sein. Ich bin auch genau so froh, dass ich in Oberösterreich lebe und nicht in 
Niederösterreich, obwohl viele meiner Verwandten dort sind. Ich hätte zwar in Niederöster-
reich mehr Brücken, weil halt dort die Gemeinden weniger Schulden haben, aber das Land 
mehr Schulden hat. Bei uns gibt es ja ein anderes Problem, wenn ich die Schulden des Lan-
des über die Sozialhilfeverbände in die Gemeinden auslagere. Ich selber mache hier Be-
schlüsse, gebe Heimverordnungen vor, gebe Richtlinien vor, was alles gemacht werden 
muss. Draußen über die Sozialhilfeverbände wissen die Gemeinden und die Bürgermeister 
nicht mehr, wie sie es zahlen sollen. Es ist eh schon ganz egal, weil 307 Gemeinden können 
eh ihren Haushalt nicht mehr ausgleichen. Dann kann ich mich nicht als Finanzreferent hier 
herstellen und sagen, uns geht es noch immer so gut gegenüber den anderen. Die anderen 
haben andere Finanzierungssysteme, das weißt du genau, schwer vergleichbar und macht 
alle Probleme der Welt. 
 
Ich glaube, dass es uns gut geht, wir haben tolle Unternehmer, wir haben tolle Mitarbeiter in 
den Betrieben, wir stehen gut da, aber wir haben auch Probleme, das will ich sagen. Jetzt 
sage ich dir was, 28 Abgeordnete deiner eigenen Fraktion sind bemüht, sich im Wettlauf des 
Lobes dich entsprechend zu huldigen, dein Koalitionspartner macht das, er huldigt und 
klatscht, sogar die SPÖ klatscht und huldigt und kritisiert kaum. (Zwischenruf Landeshaupt-
mann Dr. Pühringer: "Du klatscht auch!") Lass doch wenigstens die neun Freiheitlichen or-
dentlich kritisieren, und ab und zu den Finger in die Wunde stecken. Das ist wichtig, das in-
spiriert zum guten Arbeiten und sei doch dankbar für unsere Vorschläge. (Zwischenruf Lan-
deshauptmann Dr. Pühringer: "Wenn du was Gscheites sagen würdest!" Beifall) 
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Dritter Präsident: Als Nächste zu Wort gemeldet hat sich Frau Dr. Povysil. 
 
Abg. Dr. Povysil: Herr Landeshauptmann, ich kann das nicht so stehen lassen. Wissen Sie, 
Statistiken kann man immer von der einen und von der anderen Seite sehen. Ich kann Ihnen 
nun diese Statistik, (Zwischenruf Landeshauptmann Dr. Pühringer: "Direkt von market!") die 
ja nicht nur eine Pressekonferenz von Ihnen ist, (Zwischenruf Landeshauptmann Dr. Pührin-
ger: "Direkt von market!") sondern auch Teil des Umsetzungsberichtes des Kulturleitbildes, 
hier zeigen, und Sie haben genau dieselben Zahlen wie ich. Und wenn man die zusammen-
fasst, dann kommt man auf Mehrheiten. Und natürlich kann man zum einen diesen Bericht in 
der Gänze zitieren, dann muss ich aber fünfmal heraus gehen ans Rednerpult. (Zwischenruf 
Landeshauptmann Dr. Pühringer: "Stört mich überhaupt nicht!") Und außerdem nehme ich ja 
doch an - das freut mich, (Heiterkeit) dass Sie mich so gerne so oft hören – und von allen 
die, die an dieser Studie interessiert sind, nehme ich doch an, dass sie Ihre Pressekonferen-
zen durchlesen. 
 
Das heißt, nichts an dem, was ich gesagt habe, ist nicht richtig. (Zwischenruf Landeshaupt-
mann Dr. Pühringer: "Habe ich nicht gesagt!") Man kann es nur länger sagen oder kürzer 
sagen. (Zwischenruf Landeshauptmann Dr. Pühringer: "Alles ist ergänzungsbedürftig!") Und 
dass Tradition etwas Wichtiges in Oberösterreich ist, was stört Sie daran? Das ist ja nicht 
schlimm. (Zwischenruf Landeshauptmann Dr. Pühringer: "Nein, das ist sehr wichtig! Aber nur 
nicht alles, das ist das Problem!") Dass sie es eher schon als wichtig empfinden, was stört 
Sie daran? Und dass man sagt, Kultur muss unterhaltend sein, naja Kultur soll halt unterhal-
tend sein. Was anderes erwarten wir nicht. (Zwischenruf Abg. Affenzeller: "Ist das eine tat-
sächliche Berichtigung?") Nein, ich habe mich nicht zur tatsächlichen Berichtigung gemeldet, 
sonst hätte ich tatsächlich berichtigt, Herr Kollege. 
 
Und noch etwas kann ich nicht so stehen lassen: Wissen Sie, natürlich, wenn man eine Neu-
verschuldung hat zum ersten Mal in einem kommenden Jahr, des Landes Oberösterreichs in 
diesem Fall, natürlich macht man sich da Gedanken über die laufenden Budgets in den ein-
zelnen Budgetgruppen. Und warum kann man dies nicht in der Kultur tun? Warum muss ich 
das jetzt in der Gesundheit tun? Was können da die Patienten dafür? Warum darf ich nicht in 
jedem Budgetkapitel nachfragen und genau kritisch beäugen? Nicht nur, warum darf ich 
nicht, das ist doch meine Aufgabe als Abgeordnete, kritisch hinzuschauen, wie gehen wir mit 
dieser kommenden Neuverschuldung um, und wie halten wir die so gering wie möglich? Und 
da ist doch die Kultur nicht sakrosankt. Warum? (Zwischenruf Landeshauptmann Dr. Pührin-
ger: "Eh nicht!") Das hat doch nichts mit Kulturlosigkeit zu tun? Das hat nur damit zu tun, 
dass man die einzelnen Budgetkapitel hernimmt, schaut, wie wird es ausschauen in den 
nächsten Jahren, und wo können wir möglicherweise einsparen, wo können wir das Budget 
verbessern und wo nicht. 
 
Und da gibt es eine Pressemeldung in den Oberösterreichischen Nachrichten, eben auch 
wieder zum Musiktheater, ich zitiere APA: Wo sich im Landesbudget die ab der Spielzeit 
2012/2013 zusätzlichen Mehrkosten (insgesamt sieben Millionen Euro pro Jahr) für das neue 
Linzer Musiktheater auftreiben lassen, darüber schütteln die Beamten des Landes nur inoffi-
ziell den Kopf. "Da muss sich der LH (Landeshauptmann) was einfallen lassen", heißt es. 
(Zwischenruf Abg. Mag. Steinkellner: "Hört hört!" Zwischenruf Abg. Mag. Stelzer: "Gut dass 
wir ihn haben!" Zwischenruf Landeshauptmann Dr. Pühringer: "Ich glaube, das ist Ihrer Auf-
merksamkeit entgangen, dass die Entstehung der Mehrkosten von den demokratischen 
Gremien dieses Landes beschlossen wurde, bevor wir zu bauen begonnen haben! Also mei-
ne Einfälle werden auf demokratischen Beschlüssen dieses Hauses fußen!") Nun, und genau 
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darum geht es, dass wir das hinterfragen, dass Sie das erklären, und dass wir das in jedem 
Budgetabschnitt machen können. Auch im Bereich der Kultur, ohne als kulturlos zu gelten, 
was wir nicht sind und nicht sein wollen. (Beifall) 
 
Dritter Präsident: Als Nächste zur Wort gemeldet hat sich Frau Dr. Röper-Kelmayr. Ich hof-
fe Sie sind begeistert, ich habe Ihren Namen richtig ausgesprochen. (Zwischenruf Abg. Dr. 
Röper-Kelmayr: "Ja, vielen Dank!" Beifall. Heiterkeit.) 
 
Abg. Dr. Röper-Kelmayr: Sehr geehrter Herr Landtagspräsident, sehr geehrte Damen und 
Herren, Herr Landeshauptmann! Ich glaube mit Klubobmann Steinkellner haben wir jetzt 
einen neuen Verfechter für ein Kulturprojekt, nicht Kunst am Bau, sondern Kunst am Linzer 
Brückenbau. Ich glaube, das wird dein Kulturprojekt werden.  
 
Dass der Staat ein verlässlicher Partner für Kulturinstitutionen und für die Kunstschaffenden 
sein muss, steht gerade in wirtschaftlich schwierigen Zeiten außer Frage. Österreich und 
Oberösterreich haben nicht nur ein großes kulturelles Erbe, das es zu bewahren gilt, gleich-
zeitig brauchen auch die KünstlerInnen Aufmerksamkeit, natürlich auch finanzielle Unterstüt-
zung, um dadurch die Möglichkeiten ihrer schöpferischen Entfaltung durchführen zu können. 
 
Direktförderungen aller Kunstsparten, mehrjährige Förderprogramme, Stipendien im Ausland 
und Engagement in etablierten Kulturinstitutionen sind wichtige Maßnahmen, die es auszu-
bauen gilt. Für Linz und für Oberösterreich ist der rasch fortschreitende Errichtungsprozess 
des Musiktheaters mit Sicherheit ein großer Meilenstein in der Kulturpolitik. Die Errichtung ist 
für April 2013 vorgesehen, die Eröffnung rückt in spürbare Nähe, denn es ist auch von mei-
ner Vorrednerin LAbg. Lackner-Strauss bereits angesprochen worden, dass das Musikthea-
ter bereits zweimal bespielt wurde, als sehr aktiven Part. Nämlich fand im Juni auf der Bau-
stelle im Rahmen eines zweitägigen Festivals ein Open-Air-Festival statt, und unlängst 
musste wiederum die Baustelle einer Bühne weichen, nämlich bei einer Gleichenfeier konn-
ten die Künstler des Landestheaters und des Bruckner-Orchesters auf einer provisorischen 
Bühne ihr Können zeigen. 
 
Also schon im Rohbau möchte das Musiktheater Einblicke gewähren und auf seine Funktion 
pochen. "Hier gilt's der Kunst" gesprüht auch dementsprechend Rot auf Weiß. Stolz ist man 
auf das geplante Sitzplatzreservoir. 970 Plätze im großen Saal, die man auf bis zu 1.200 
Sitzplätze aufstocken kann. Dazu kommen auch noch ein Studio für 200 Besucher bzw. Pro-
beräume, Werkstätten und der Fundus.  
 
Kunst an alle? Kunst mit allen? Kunst mit allem? Für kulturelle Bildung - geht das? Kultur für 
alle und von allen, hier beginnt der Diskurs über Verteilungsgerechtigkeit der Ressourcen, 
also der finanziellen Mittel der öffentlichen Hand im Kulturbereich. Sind Kulturbauten Nutz-
projekte oder sind es Prestigeprojekte? Ein Bekenntnis zur Kunst bedeutet eine Akzeptanz 
zu unterschiedlichen Darstellung und der Intentionen der Kunst ein Bekenntnis zur Kunst in 
all ihren Facetten im Ausdruck und in der Wirkung. 
 
Sind Kulturbauten unterschiedlichste Reaktionen und Empfindungen oder sollen sie dies 
hervorrufen? Dann sind sie also Anstoß zum Diskurs. Vor 30 Jahren ist ein Ausspruch getä-
tigt worden von einem Kulturkritiker namens Hoffmann, den möchte ich hier kurz vorlesen. 
Dieser Satz gilt mit Sicherheit heute und kann auch heute noch in der kulturpolitischen Dis-
kussion noch für Diskussionen sorgen: "Jeder Bürger muss grundsätzlich in die Lage ver-
setzt werden, Anmerkung meinerseits, kulturelle Angebote in allen Sparten und mit allen 
Spezialisierungsgraden wahrzunehmen, und zwar mit einem zeitlichen Aufwand und einer 
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finanziellen Belastung, die so bemessen sein muss, dass keine einkommensspezifischen 
Schranken aufgerichtet werden. Weder Geld noch ungünstige Arbeitszeitverteilung, weder 
Familie oder Kinder noch das Fehlen eines privaten Fortbewegungsmittels dürfen auf die 
Dauer Hindernisse bilden, die es unmöglich machen, Angebote wahrzunehmen oder ent-
sprechende Aktivitäten auszuüben". 
 
Vor 30 Jahren, was sollen wir daraus lernen? Was können wir hier daraus mitnehmen, kul-
turpolitisch optimal zu fördern bzw. zu fordern? Man sieht eigentlich hier sehr klar, kulturelles 
Interesse stellt kein unbegrenztes Gut dar. Es ist eine sehr knappe Ressource, um die sich 
viele Anbieter bemühen. Viele Anbieter in den Städten, viele Anbieter im ländlichen Raum. 
Also enorme Wahlmöglichkeiten für alle potenziellen Kunstnutzer. Ganz zu schweigen von 
der Ausweitung und von der Aufmerksamkeit, die durch die neuen Medien, die durch die 
digitale Kunst, auf sich gezogen werden. Das heißt, die Wahlmöglichkeiten des potenziellen 
Kunstnutzers sind enorm gestiegen. Die Folge ist, dass das Interesse an Kunst und Kultur 
nicht nur vermehrt, das ist auch aus dem Kulturhauptstadtjahr 2009 ersichtlich, nicht nur 
vermehrt gesehen werden kann, sie muss aber auch als geteilt wahrgenommen werden. Das 
heißt, geteilt auf die verschiedensten privaten und öffentlichen Kultur- und Freizeitangebote. 
 
Die wahre Herausforderung der Kulturpolitik besteht also im Abbau des Spannungsfeldes 
zwischen der Suche nach dem kunstsinnigen, allgegenwärtigen Kunstnutzer, dem keine mo-
bile Herausforderung zu groß ist, und der in Wirklichkeit in Konkurrenz steht mit dem tatsäch-
lichen, lebensrealen, ortsgebundenen Kunstnutzer. Es ist also wichtig, hier die 970 Plätze als 
Positivum zu sehen, und hier nicht in eine falsche Interpretation zu fallen. Dass es sich hier 
nicht um eine Legitimation von Besuchen handelt, sondern tatsächlich um eine Erhöhung der 
Besucheranzahlen an Personen, also an Köpfen an sich. 
 
Linz hat durch das Kulturhauptstadtjahr viele Projekte institutionalisiert, die auch weiterge-
führt werden. Und hier sind sehr viele neue Kunstnutzer dazu gekommen. Auch das Kunstin-
teresse ist gestiegen. Und vorausgesetzt eine Akzeptanz für diese genannten Herausforde-
rungen wird das neue Musiktheater mit Sicherheit eine Brückenbildnerfunktion nicht nur für 
Oberösterreich und Österreich, sondern auch für Linz und für das Land Oberösterreich ein-
nehmen können. Danke. (Beifall) 
 
Dritter Präsident: Als Nächsten erteile ich Herrn Abgeordneten Peinsteiner das Wort. 
 
Abg. Peinsteiner: Sehr geehrter Herr Präsident, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, liebe 
Besucher! Ich versuche mich heute mit dem immateriellen Kulturerbe auseinanderzusetzen. 
UNESCO-Weltkulturerbe ist für uns alle ein Begriff. In Österreich denken wir an Schönbrunn, 
an die Wachau, an Salzburg, Hallstatt oder die Naturlandschaft Neusiedlersee, international 
an Mexiko mit den meisten Kulturerbedenkmälern, im Westen an die großen Nationalparks, 
im Osten an die große Mauer. Wir sprechen hier von Hardware, wenn man das so sagen 
kann, von Architektur, Naturräumen oder besonderen Ensembles, die zu schützen sind. Wie 
bei jedem Haus, bei jedem Ort oder bei jeder Stadt werden diese aber erst mit dem Men-
schen, mit dem Leben, dem Arbeiten, der kulturellen Betätigung lebendig. 
 
Wie die Seele den aus Fleisch und Blut bestehenden Menschen zum Leben erweckt, so wird 
auch erst durch das ungreifbare, immaterielle Kulturgut eine Region, ein Kulturkreis und eine 
Gemeinschaft zum Leben erweckt. Obwohl selbst unsichtbar, macht es Sichtbares erlebbar. 
Die 2003 von der UNESCO verabschiedete Konvention zum Schutz des immateriellen Kul-
turgutes, welcher Österreich 2009 beigetreten ist, will dieses nur sehr schwer fassbare Kul-
turgut ins Bewusstsein bringen.  
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Das immaterielle Kulturgut wird in fünf Gruppen eingeteilt: 
1. Mündlich überlieferte Traditionen und Ausdrucksformen, einschließlich der Sprache und 
im Besonderen die Dialekte, die sich in den Tälern, speziell im Salzkammergut, weitgehend 
erhalten haben. 
2. Die darstellenden Künste sind ein wesentlicher Punkt. 
3. Die gesellschaftlichen Praktiken, Rituale und Feste. 
4. Wissen und Praktiken in Bezug auf die Natur und das Universum, und natürlich 
5. die traditionellen Handwerkstechniken. 
 
Die wesentlichsten Hauptziele sind die Erhaltung, die Sicherung des Respekts, die Schaf-
fung von Bewusstsein des immateriellen Kulturgutes auf lokaler, nationaler und internationa-
ler Ebene und natürlich auch die internationale Zusammenarbeit. Österreich begann Anfang 
2010 mit der Erstellung einer nationalen Liste immaterieller Kulturgüter. Die bisherige Liste 
zeigt bereits eine enorme Vielfalt immateriellen Kulturgutes und reicht von der Reitkunst der 
Spanischen Hofreitschule über Ötztaler Mundart, Lesachtaler Brotherstellung und diverses 
Heilwissen bis zum Glöcklerlauf und dem traditionellen Vogelfang im Salzkammergut, (Zwi-
schenruf Abg. Schwarz: „Da müssen wir noch einmal hinausgehen!“) die Wirlinger Traditi-
onsschützen sind in Vorbereitung. 
 
Die Täler in Oberösterreich haben einen schier unerschöpflichen Fundus vieler tradierter 
Werte von Naturheilmethoden, von Bräuchen und vor allem echten Menschen, die zwar gut 
mit der globalisierten Welt umzugehen verstehen, aber sehr bewusst mit diesen überlieferten 
Werten leben. Wenn ich nur an das Salzkammergut denke, weil ich dort herkomme, an die 
Vogelfänger, die Pascher, die in jedem Tal anders klingen, die Traditionsschützen, die Mu-
sikgruppen mit den Gstanzln, man kennt die Menschen und wo sie wohnen alleine schon am 
Dialekt, heute noch, ob einer ein Ebenseer, ein Ischler, ein Wolfgangseer, ein Gosinger oder 
ein Goiserer ist. Und wenn wir an Hubert von Goisern oder an die Seer denken, dann wer-
den wir es auch verstehen. 
 
Und glauben Sie es mir, wenn mein Enkel mit vier Jahren, der in Bad Goisern auf fast 1.000 
Metern mit seinen zwei Brüdern in der Familie aufwächst, zu mir sagt, Opa da däfst nit aufi-
fän - da is so stücki, dann weiß der Kenner wo dieses aufgeweckte Kind zu Hause ist. (Zwi-
schenruf Abg. Präsidentin Weichsler-Hauer: „Was heißt das auf Deutsch?“) Opa du Flach-
landindianer, du darfst mit dem Auto da nicht hinauf fahren, weil für dich ist es da viel zu 
steil, auf gut Mundart erklärt. (Zwischenruf Abg. Reitsamer: „Heu is!“) Heu – rutschig, in Goi-
sern ist es stücki. 
 
International heruntergebrochen zum Beispiel auf den Handel, egal wo wir den Flieger ver-
lassen, welche Stadt wir besuchen, wir haben überall dieselben Markengeschäfte. Ist das 
noch interessant? Oder ist es interessanter in der Toscana auf Antipasti, Prosciutto, Oliven 
und was wir so lieben in Oberösterreich auf Innviertler Knödl, auf Holzknechtnocken, auf eine 
Rheinanke im Salzkammergut, aufs Hochberghaus wegen einem Kaiserschmarrn oder nach 
Bad Ischl auf einen Zaunerstollen zu gehen? (Zwischenruf Abg. Schwarz: „Hör auf jetzt!“) 
Die Initiative Genussland, die unser Landesrat Max Hiegelsberger fest trommelt, ist ein Mus-
terbeispiel für unser spürbares Oberösterreich, das unmittelbar natürlich mit den Menschen 
verbunden ist. 
 
Kulturerbe, sehr geehrte Damen und Herren, stiftet Bewusstsein. Wir haben das gerade vor 
einigen Wochen in den Arabischen Emiraten erlebt. Auf Einladung des Kulturministeriums 
von Dubai waren wir mit 25 jungen Trachtlerinnen und Trachtler aus dem Salzkammergut in 
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den Emiraten unterwegs und haben neben den verschiedensten internationalen Folklore-
gruppen auch unsere traditionelle Musik, Singen, Paschen und Tänze zur Aufführung und 
mit Stolz den verschiedensten Nationen näher gebracht. Wenn Menschen das für sie Richti-
ge und Beste gefunden haben, so stärkt dies das Selbstbewusstsein ganz massiv. Das wie-
derum erzeugt eine höhere Toleranz für andere Kulturgüter. Neid und Missgunst wird durch 
Neugier ersetzt. Neben Toleranz und Neugier haben sich unsere jungen Trachtler prächtig 
mit ihrem doch nicht so geübten Englisch unterhalten und viele internationale Kontakte ge-
knüpft. Die Begeisterung der dortigen Besucher war so groß, dass wir vom Ministerium be-
reits für den nächsten National Day 2011 mit einer Traditionsgruppe eingeladen wurden.  
 
Immaterielles Kulturerbe schafft natürlich auch touristisches Potential, wie wir heute schon 
öfter gehört haben. Wenn ich die regionalen identitätsstiftenden Eigenheiten herausfiltere 
und gut dokumentiere, so kann ich die vorhandenen Stärken fördern und eine Region im 
touristischen Bereich wesentlich besser positionieren. Es entsteht keine aufgesetzte Folklore 
oder touristischer Einheitsbrei, was wiederum die Identifizierung der Bevölkerung mit dem 
touristischen Angebot einer Region verbessert. Das erhöht die Attraktivität einer Region und 
vermindert Abkapselungserscheinungen der ansässigen Bevölkerung. Man verliert das Ge-
fühl der Prostitution und des Verkauftwerdens - man geht aufeinander zu. Als Folge entste-
hen attraktive und hochwertige Arbeitsplätze. 
 
Das immaterielle Kulturgut ist eine große Chance in gesellschaftspolitischer, kulturpolitischer 
und wirtschaftspolitischer Hinsicht. Und es erfordert die Aktivität eines jeden Einzelnen. Je 
mehr teilnehmen, desto besser wird die kulturelle Stärke. Aktive Menschen sind wesentlich 
zufriedener und toleranter. Reibungsverluste werden vermindert, und die Selbstachtung und 
die Wertschöpfung steigen. 
 
Österreich hat mit der Einrichtung der Nationalagentur und den Themen bereits mehrfach 
internationale Aufmerksamkeit erregt und unser Beitritt zur Konvention 2009 ist auch ein 
wichtiger Beitrag für die laufende internationale Diskussion zum Thema. 
 
Mein besonderer Dank gilt Frau Mag. Maria Walcher von der Nationalagentur für die gute 
Zusammenarbeit und für das Salzkammergut Dipl.-Ing. Dr. Wiener für seinen Einsatz um das 
immaterielle Kulturgut in unserer Region. Ich versichere Ihnen, jeder Fördereuro in unsere 
Traditionsvereine ist bestens angelegt. Ich bedanke mich bei unserem Kulturreferenten, wie-
der, weil er immer ein offenes Ohr für unsere Traditionsvereine hat und vor allem bei jedem 
Ehrenamtlichen für ihren Einsatz. (Beifall) 
 
Dritter Präsident: Ich darf nun die Damen und Herren der ÖVP-Gruppe Wels-Neustadt hier 
im Hause begrüßen. Ich wünsche Ihnen eine interessante Stunde. 
 
Als Nächster zu Wort gemeldet hat sich Herr Abgeordneter Arnold Schenner. 
 
Abg. Schenner: Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuseherinnen und 
Zuseher! Mein Vorredner, der Hannes, hat mich jetzt auf die Idee gebracht auch so ein klei-
nes Sprachrätsel zu bringen. Wenn Sie sich im Salzkammergut in ein Textilgeschäft bewe-
gen und einen Verkäufer sagen hören zu einer Kundin: "dos seeg wuchscht dazwisch a 
olegn kunna", in welchem Ort befinden Sie sich dann? Antworten gibt es nachher, weil das 
geht alles auf meine Redezeit. 
 
Im Februar des heurigen Jahres, jetzt komme ich wieder zu meinem eigentlichen Thema, im 
Februar des heurigen Jahres sind die Hallstätterinnen und Hallstätter auf die Barrikaden ge-
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stiegen, als sie davon erfuhren, dass der Großteil des Ortes unter Denkmalschutz gestellt 
werden sollte, unter den sogenannten "Ensembleschutz"; dieses Thema hat uns auch hier im 
hohen Haus beschäftigt. Daher kurz zur Erinnerung, was die Hallstätter damals besonders 
empört hat. Erstens einmal, Denkmalschutz, Ensembleschutz heißt nicht, dass die Fassaden 
unter Schutz gestellt werden, sondern sämtliche Häuser innen und außen und das außer-
dem noch im Grundbuch eingetragen wird. Es hat sie geärgert, dass nicht gewürdigt wurde, 
dass sie schon bisher auf freiwilliger Basis als Art freiwillige Selbstverpflichtung wussten, in 
welchem Ort sie wohnen und was sie dem Ortsbild schuldig sind und dass außerdem im 
Zusammenhang mit dem Welterbe jedes Bauvorhaben ohnehin freiwillig mit dem Bundes-
denkmalamt schon abgeglichen wird. Und es hat sie auch geärgert, dass das Denkmalamt 
viel mitreden, aber wenig mitzahlen will. 
 
Es ist ja so, dass das in anderen Ländern anders ist. Gerade unlängst hat uns die Vizebür-
germeisterin von Krumau, übrigens in hervorragendem Deutsch, sie heißt Vitka Sigmundova, 
mitgeteilt, dass in den letzten 20 Jahren nur in das historische Zentrum von Krumau 115 Mil-
lionen Euro investiert wurden. Also eine erhebliche Summe, davon können die Hallstätterin-
nen und Hallstätter wirklich nur träumen. 
 
Jedenfalls hat mich dann der Hallstätter Bürgermeister eingeladen, mit ihm auch nach Wien 
zu fahren zur zuständigen Ministerin Claudia Schmid. Es ist uns dort gelungen, ich kann gar 
nicht sagen gelungen, wir sind auf offene Ohren mit unserem Vorschlag gestoßen, dass man 
auf freiwillige Kooperation und Förderung und Anreize statt Zwangsbeglückung setzen sollte 
und dass wir nicht auf den musealen Glassturz, sondern auf eine Entwicklung und auf eine 
Perspektive schauen sollten. Sie hat damals, es war im heurigen Sommer, den Auftrag ge-
geben, dass ein Welterbeentwicklungsplan für Hallstatt von ihrem Haus ausgehend gestaltet 
werden soll. Dieser Welterbeentwicklungsplan beinhaltet, dass auf freiwilliger Basis die An-
liegen des Ensembleschutzes gewahrt werden. 
 
Wir haben in unserem Antrag, den wir hier im April des vergangenen Jahres verabschiedet 
haben, auch gefordert, die Landesregierung gebeten, das beim Bund zu fordern, dass dieser 
Ensembleschutz, vor allem, was das Innere auch der Häuser betrifft, nur auf freiwilliger Ba-
sis, das heißt, im Einvernehmen mit den Bürgerinnen und Bürgern erfolgen soll und dass 
notfalls dafür auch die erforderlichen gesetzlichen Adaptierungen im Bundesrecht durchge-
führt werden sollten. 
 
Die Hallstätterinnen und Hallstätter, das habe ich ein bisschen läuten gehört, beabsichtigen 
eine Petition im Nationalrat, die wahrscheinlich so im Jänner eingebracht werden soll, dass 
diese Regelungen, die wir in unserem Antrag verlangt haben, nämlich Ensembleschutz im 
Einvernehmen mit den Bürgerinnen und Bürgern im Bundesrecht, im Denkmalschutzgesetz 
verankert werden soll. 
 
Ich habe mich deswegen auch hier gemeldet, Erstens, um zu sagen, wie es steht, und, Zwei-
tens, um Sie zu bitten, unsere Kolleginnen und Kollegen in Wien aufzufordern, diesem Anlie-
gen positiv gegenüber zu stehen. (Beifall) 
 
Dritter Präsident: Als Nächster zu Wort gemeldet hat sich Herr Abgeordneter Ing. Klinger. 
 
Abg. Ing. Klinger: Sehr geehrter Herr Präsident, werte Kollegen, geschätzte Zuhörer! Steter 
Tropfen höhlt den Stein – darum wieder einmal ein Thema, das mir sehr, sehr stark am Her-
zen liegt und bei dem ich glaube, dass es wirklich wert ist, dass es unter dem Aspekt Kultur 
und Kunst, sprich Denkmalpflege hier am Tisch zur Sprache kommt. Da bin ich wieder beim 
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Schloss Aistersheim. Ich habe vor kurzem gehört, dass dieser Gang nach Bethlehem ein 
ganz, ganz großer Erfolg gewesen ist, und ich glaube, zigtausend Menschen in diesen drei 
Tagen dieses tolle Ereignis gesehen haben. (Zwischenruf Landeshauptmann Dr. Pühringer: 
"Tausende! Nicht Zigtausende!") Nein, ich glaube, es sind über 10.000 gewesen, sei es da-
hingestellt.  
 
Schloss Aistersheim hat auf alle Fälle über das Jahr gesehen zigtausende Besucher über 
verschiedenste Veranstaltungen Der Herr Landeshauptmann hat ja schon einmal eine Nach-
förderung der bereits fertig gestellten oder renovierten Teilbereiche dieses Schlosses gege-
ben, wofür auch seitens der Eigentümerfamilie ein herzliches Dankeschön zu sagen ist. Aber 
jeder, der dieses Schloss zur Zeit während des Tages betrachtet, muss feststellen, dass das 
kein würdiger Zustand für eines der wichtigsten Kulturobjekte im Land Oberösterreich ist und 
dass wir vielleicht, wie in allen anderen Bereichen auch versuchen, nach Budgetmöglichkeit 
Verbesserungen herzustellen, Hilfestellungen zu geben, wir auch in diesem Bereich noch 
einmal kräftig Hilfestellung geben sollten. 
 
Dabei bin ich wieder bei dir, Herr Landeshauptmann. Du hast schon einen Vorschlag ge-
macht über eine eventuelle weitere Finanzierung. Nur ist seitens der Eigentümerfamilie ganz 
klar gesagt worden, dass es ihren finanziellen Rahmen zur Zeit sprengen würde, auch nur 
noch einen Euro in dieses Schloss über die bereits bestehenden Investitionen hinaus zu täti-
gen. 
 
Ich glaube schon, dass es für die gesamte Region, besonders für den Südteil des Bezirkes 
Grieskirchen ganz, ganz wichtig wäre, dieses Schloss Aistersheim eben als Tourismusmag-
net wieder instand zu setzen, weil ich glaube, dass ein Renaissanceschloss, das bei der 
Landesausstellung schon nicht mit ins Boot genommen wurde, es trotzdem verdient, dass 
wir es erhalten und in jenen Zustand versetzen, dass es auch ansehnlich für Menschen au-
ßerhalb unserer Regionen sein und erscheinen sollte. (Beifall) 
 
Ich weiß, dass die Budgetmittel sehr eng gestellt sind. Ich glaube aber, dass es möglich sein 
müsste, in gemeinsamen Gesprächen vielleicht einen Plan, von mir aus auch einen länger-
fristigen Plan zu erstellen, wie wir diesem Juwel in Oberösterreich Hilfestellung geben könn-
ten. Ich ersuche eindringlich noch einmal, dieses Schloss Aistersheim nicht dem Verfall 
preiszugeben. (Beifall) 
 
Dritter Präsident: Als Nächste zu Wort gemeldet hat sich Frau Mag. Buchmayr. 
 
Abg. Mag. Buchmayr: Werter Präsident, werte Kolleginnen und Kollegen, liebe Gäste auf 
der Galerie! Also einleitend, Kollege Peinsteiner, bei Ihrer Aufzählung zum immateriellen 
Kulturerbe in Oberösterreich haben sie etwas ganz Wichtiges vergessen, nämlich, seit letz-
tem Jahr gibt es auch beim Ebenseer Glöckler/ - jetzt –innenlauf auch erstmals eine Frauen-
pass, hat ja doch für einige Aufregung gesorgt voriges Jahres. Aber ich finde das sehr gut 
und wichtig, und, so viel ich weiß, werden sie auch heuer wieder laufen. (Beifall. Zwischenruf 
Abg. Dipl.-Päd. Hirz: "Super!") 
 
Dann möchte ich noch ganz kurz replizieren auf Sie, Herr Kulturreferent, und dann auch auf 
dich, lieber Thomas Stelzer. Also, meine Erfahrung. Ich kenne keine gesellschaftliche Grup-
pe, keine Menschen, die in einem Bereich tätig sind, die so wenig parteipolitisch sich verein-
nahmen lässt wie die Kulturszene, vor allem die freie. Also da spreche ich wirklich aus eige-
ner Erfahrung. (Zwischenruf Abg. Mag. Stelzer: "Sage ich ja!") Da gibt es überhaupt keine 
parteipolitische Bindung oder sonst etwas. Wenn, dann gibt es inhaltliche Übereinstimmun-
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gen, die bei anderen inhaltlichen Themen wieder ganz anders sein sollen. Also da gibt es 
garantiert keine parteipolitische Vereinnahmung, egal von welcher Seite man hier kommt. 
(Die Zweite Präsidentin übernimmt den Vorsitz.) 
 
Zu den angesprochenen Stadtwacheprojekten, Herr Landeshauptmann, möchte ich auch 
noch kurz sagen, das ist jetzt eine Frage der Interpretation. Nennt man das jetzt politische 
Agitation oder ist es, wie es im Innovationstopf ja für die Projektförderung, also wie es drin-
nen steht als Kriterium für die Förderung, ist es also eine kritische Auseinandersetzung, eine 
gesellschaftskritische Auseinandersetzung mit einem gesellschaftspolitischen Phänomen, 
das halt jetzt gerade Thema ist oder halt Thema war? Also ich sehe da jetzt keine parteipoli-
tische Agitation in diesen Projekten und schon gar keine (Zwischenruf Landeshauptmann Dr. 
Pühringer: "Aber es müsste eine Auseinandersetzung mit den Mitteln der Kunst und Kultur 
sein, und die sind nicht gefunden worden. Es war nur eine politische Debatte. Und eine poli-
tische Debatte mit einer Demonstration und einer, was weiß ich, einer Verkleidung oder was 
ist zu wenig. Da muss halt mit kulturellen Mitteln agitiert werden und nicht nur mit parteipoliti-
schen!") 
 
Eben, das ist ja der Punkt. Es ist keine parteipolitische Agitation, sondern, wie jetzt Kultur 
aussieht und was kulturelle Aktionen sind oder wie auch immer, ist jetzt nicht in der Bewer-
tung. Wir sind hier die Politiker und Politikerinnen. Und wenn die Jury, die Innovationstopfjury 
das für förderwürdig aus kulturpolitischer, damit auch gesellschaftspolitischer Sicht ansieht, 
dann denke ich, haben das auch wir als Politiker und Politikerinnen zu akzeptieren. Also, das 
ist jetzt eine sehr tiefgreifende Debatte, und ich will da jetzt auch gar nicht die Zeit noch wei-
ter beanspruchen, da gibt es eben, wie wir wissen, sehr verschiedene Sichtweisen auf die-
ses Thema. 
 
Zum Musiktheater, wo ich jetzt eigentlich sprechen wollte. Also wir akzeptieren, an die Ad-
resse der Freiheitlichen und an den Klubobmann, natürlich selbstverständlich die verschie-
dene Meinung hier, was das betrifft. Aber ich bitte hier doch einigermaßen fair zu bleiben, 
und nicht ein Projekt in Grund und Boden zu reden, das kulturpolitisch und damit tatsächlich 
zukunftsgerichtet ist, sehr wichtig ist für Oberösterreich und weit über die Grenzen von 
Oberösterreich hinaus. 
 
Wie ich beim letzten Mal, was auch schon Thema war beim letzten Mal und wie heute auch 
schon oft genug gesagt wurde, ich will das jetzt alles gar nicht mehr wiederholen, wie wichtig 
das Musiktheater für Oberösterreich ist, was für eine wichtige kulturelle Säule diese Kultur-
einrichtung sein wird und wie die Strahlung, die Anziehungskraft, und da bin ich überzeugt 
davon, auch weit über die Grenzen von Oberösterreich hinaus gehen wird, wurde schon sehr 
oft thematisiert. Wichtig ist es auch zu erwähnen, dass es "nicht nur" die Kulturstätte ist, 
sondern dass das Musiktheater auch ein guter Arbeitsplatz sein wird für viele Menschen, die 
dort tagtäglich arbeiten. 
 
Ja, und das ist jetzt auch der Punkt, auf den ich zurückkommen will, um eben einmal einen 
ganz anderen Aspekt noch einmal in die Diskussion zum Musiktheater einzubringen. Men-
schen mit Beeinträchtigungen sind ja in diversen Sparpaketen und Sparmaßnahmen von 
Seiten der öffentlichen Hand immer ganz besonders betroffen und getroffen eben auf Grund 
ihrer eigenen individuellen Situation, das wissen wir ja alle und womöglich wird das auch 
heute noch ein Thema. Ein grober Rückschritt in dieser Richtung ist auch die Fristenstre-
ckung von Seiten der Bundesregierung für die Verpflichtung zur Barrierefreiheit von Bundes-
gebäuden bzw. der entsprechende Umbau von ursprünglich bis 2015, eben diese Fristen-
streckung dann auf 2020. 
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Barrierefreiheit, und das möchte ich jetzt hier noch einmal ganz explizit festhalten, ist keine 
Serviceleistung für behinderte Menschen, also was man macht, um halt irgendwie sozusa-
gen nett und freundlich zu sein, sondern eine Selbstverständlichkeit und letztlich nur die Aus-
führung der von der Republik Österreich ratifizierten UN-Behindertenkonvention. Ja, diese 
Fristenstreckung von Seiten des Bundes stellt da einen erheblichen Rückschlag dar für die 
Gleichstellung beeinträchtigter Menschen und bedeutet damit auch massive weitere Er-
schwernisse für diese Personengruppe, die ohnehin sehr leicht und allzu leicht verdrängt und 
an den Rand gedrängt wird. Doch mit Blick auf das Musiktheater darf ich feststellen, dass 
Oberösterreich, was das Musiktheater betrifft in dieser Hinsicht tatsächlich anders ist, und 
das ist sehr gut und kann nicht oft genug erwähnt werden in diesem Zusammenhang. 
 
Das Linzer Musiktheater soll nicht nur mit der Architektur überzeugen. Es soll nicht nur eine 
besondere Stätte für Kunst- und Kulturgenuss werden, also mit besonderen Hör- und Seher-
lebnissen, sondern tatsächlich auch ein Haus für alle werden, denn das ist tatsächlich Kultur. 
Niemand darf vom Theatererlebnis oder vom Opererlebnis ausgeschlossen sein. Auf Grund 
dessen wurde auf Initiative unseres ehemaligen Abgeordneten Gunther Trübswasser, Sie 
kennen ihn alle sicher noch sehr gut, der ja ein unermüdlicher Kämpfer in Sachen Barriere-
freiheit ist, auch Aufsichtsrat in der Oberösterreichischen Theater- sowie Orchester GmbH, 
kurz TOG, ist, und dort wurde auf diese Initiative einstimmig beschlossen, eben dort ist er 
nach wie vor Mitglied, dass bei der Planung und bei der Errichtung des Musiktheaters ein 
besonderes Augenmerk auf eine umfassende barrierefreie Gestaltung und Ausführung ge-
legt wird. 
 
Da das Musiktheater ja ein multifunktionales Haus wird, das neben dem zentralen Saal, wo 
dann die Aufführungen stattfinden werden, verschiedene Studiobühnen gibt es da drinnen, 
weitere Probe- und Konzertsäle und auch die Foyers, wo dann auch die verschiedenartigs-
ten Veranstaltungen stattfinden können, aber es gibt auch ein Restaurant, also einen Gast-
hofbereich und zudem natürlich auch viele Büroräume, wo eben, wie ich eingangs schon 
gesagt habe, tagtäglich viele Menschen arbeiten werden. Und für diese Komplexität braucht 
es auch eine gut koordinierte Planung und auch eine begleitende Kontrolle, selbstverständ-
lich, dass eben das mit dem Gesamtprojekt gut aufeinander abgestimmt ist. 
 
Es ist uns Grünen wichtig, und das ist von Gunther Trübswasser auch eine sehr wichtige 
Forderung immer gewesen, darauf zu verweisen, dass es beim barrierefreien Bauen nicht 
nur um Menschen mit Gehbehinderung geht oder um solche, die im Rollstuhl sitzen und da-
her erschwerten Zugang haben, sondern dass Barrierefreiheit ja umfassend ist. Also es geht 
dabei auch um Menschen mit Sehbehinderung und blinde Menschen, um gehörlose Men-
schen, ja, auch um ältere Menschen, um Menschen, die vielleicht mit Kinderwägen oder 
sonst wie da ins Theater gehen, aber auch also ein Theater für Menschen mit Lernschwie-
rigkeiten oder auch für Menschen, die die Landessprache nicht sprechen. 
 
Es konnte dann erreicht werden, dass eben Fachleute aus den unterschiedlichsten Berei-
chen in dieser Expertengruppe drinnen sind. Die Planung und die Koordinierung dieser 
Gruppe unterliegt einem Sachverständigen für barrierefreies Bauen; das ist der Ing. Hannes 
Wiesinger, und eben auch unter Koordinierung von Gunther Trübswasser, der in seiner 
Funktion als Aufsichtsratmitglied da drinnen sitzt. An diese beiden möchte ich jetzt auch 
einmal hier herzlichen Dank aussprechen, denn ich denke mir, das ist eine wahrlich wichtige 
Aufgabe für das Musiktheater. (Beifall) 
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Ja, mit dieser Barrierefreiheit, die gleich allumfassend mitgedacht wird und von Beginn weg 
mitgedacht wurde, hat das Musiktheater Oberösterreich tatsächlich die Chance, ein Refe-
renzgebäude österreichweit, wenn nicht über Österreich hinaus gehend zu werden für barrie-
refreien Zugang für alle Menschen, ganz Österreich und weiter und damit auch tatsächlich 
ein Vorzeigeprojekt im Bereich der Kulturhäuser zu sein. In diesem Sinne freue ich mich, wie 
ich ja auch schon öfter gesagt habe, jetzt schon auf den Besuch des Linzer Musiktheaters, 
danke. (Beifall) 
 
Zweite Präsidentin: Danke. Als nächster Redner zu Wort gemeldet ist Herr Präsident Dipl.-
Ing. Dr. Cramer. Ich darf aufmerksam machen, er ist der letzte gemeldete Redner in dieser 
Gruppe. 
 
Abg. Präsident Dipl.-Ing. Dr. Cramer: Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Kollegin-
nen und Kollegen und sehr geehrte Besucher auf der Galerie! Ich möchte am Schluss dieser 
Debatte über den Kulturbudgetbereich ein Thema kurz in die Diskussion werfen, das mich 
eigentlich seit längerem ärgert. Ärgert immer wieder, weil Meldungen auftauchen, wo traditi-
onelle Kulturinitiativen im Land unterlaufen werden aus den unverständlichsten Gründen. So 
hörte man vor kurzem, dass nicht weit von hier in Leonding ein Martinsfest nicht durchgeführt 
werden kann. Da hört man immer wieder, dass das Kruzifix aus den Schulen verbannt wer-
den soll, ein Prozess der EU, angestrebt in Italien, hat das sogar bestätigt. 
 
Da wird der Krampus aus den Stuben verbannt, was ich ja noch verstehen kann, wenngleich 
ich mich noch erinnern kann an meine Jugend, dass mich der zwar auch geärgert hat oder 
geschreckt hat, allerdings wesentliche Schäden habe ich dabei auch nicht davongetragen. 
Aber jetzt in letzter Zeit als der Gipfel der Absurdität gemacht worden ist, dass der Nikolaus 
auch nicht mehr kommen darf, weil dem wird der Bart abgeschnitten oder ich weiß nicht, was 
da noch alles an Dummheiten vorgeschlagen worden ist. 
 
Ich verstehe das nicht. Hier wird, aus welchen Gründen auch immer oder aus einer falsch 
verstandenen pädagogischen Auffassung oder ist es Absicht, ich weiß es nicht, hier ver-
sucht, alt tradierte Traditionen einfach in irgend einer Form zu beseitigen. Ich weiß schon, 
die Bevölkerung tut da eh nicht mit, in großen Bereichen nicht, Gott sei Dank. Nur, ich glau-
be, währet den Anfängen, denn auf der anderen Seite ist man sehr großzügig, sehr tolerant, 
wenn es darum geht, wie soll ich sagen, Zeichen oder auch Symbole anderer Völker, ande-
rer Kulturen zuzulassen, die eigenen aber schlecht macht. In diesem Sinne hoffe ich, dass 
wir geschlossen dagegen auftreten und es nicht zulassen, dass wir als das katholische 
Abendland einmal ins Hintertreffen kommen. (Beifall)  
 
Zweite Präsidentin: Zu Wort gemeldet ist Herr Landeshauptmann Dr. Pühringer. Wir kom-
men nach seiner Rede zur Abstimmung. 
 
Landeshauptmann Dr. Pühringer: Sehr geehrte Frau Präsidentin, hohes Haus, sehr geehrte 
Damen und Herren auf den Rängen und vor dem Internet! Lassen Sie mich mit einem Zitat 
von Erhard Busek beginnen, der einmal so treffend formuliert hat: "Kultur ist das was vom 
Menschen bleibt". Ja und wenn Sie Reisen machen, wo werden Sie hingeführt? Sie werden 
dort hingeführt, wo sich frühere Generationen verewigt haben. Sie werden hingeführt zu his-
torischer Bausubstanz, zu den Stätten der Kultur und der Wissenschaft. Und Sie werden dort 
hingeführt, wo heute Besonderes geschaffen wird. 
 
Und ich freue mich daher, dass die Kulturstudie, die heute schon mehrmals angesprochen 
wurde, eindeutig bezeugt, dass der Wert der Kultur für die Gesellschaft auch in Oberöster-
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reich im Steigen begriffen ist. Und natürlich, Frau Kollegin Povysil, ist es etwas ganz Wichti-
ges und das Halten der Traditionen ist etwas ganz Entscheidendes. Aber es ist eine Fehlin-
terpretation der Kulturstudie, wenn man sagen würde, die Oberösterreicher haben nur ein 
traditionelles Kulturgut, denn auch die Werte Kreativität, Vielfalt, Modernität haben in der 
Studie eine sehr hohe Bewertung erfahren und erst in der Summe dieser Eigenschaften 
kann man ein Urteil über das Bild der Oberösterreicher von Kultur und Kunst abgeben. 
 
Und selbstverständlich bekenne ich mich zu den Traditionen. Und was der Herr Präsident 
Cramer gesagt hat, das hat einen realen und ernsten Hintergrund. Jawohl ich bin dafür, dass 
die Volkskultur, die Bräuche und Sitten dieses Landes auch in Zukunft erlebt werden dürfen. 
(Beifall) Das ist ein Teil unserer Kultur. Natürlich muss der Nikolaus kommen. Das ist über-
haupt keine Frage. Die Volkskultur lebt wenn sie gelebt wird, und zwar in einer Form, dass 
sie auch an nächste Generationen weiter gegeben wird. Selbstverständlich dürfen wir die 
volkskulturellen Bräuche und Sitten nicht vom Inhalt loslösen. Wenn wir Adventkränze bin-
den, aber nicht mehr wissen was der Advent ist, wenn der Nikolaus kommt, aber wir nicht 
mehr die karitative Geschichte dahinter kennen, wenn wir Krippen aufstellen im Land, aber 
nicht mehr wissen, was Weihnachten ist oder wenn die Ratschenbuben kommen und wir 
nicht mehr wissen, was zu Ostern gefeiert wird, dann wäre es kritisch um unser Land be-
stellt. Wir halten zu den Traditionen, wir halten zur Volkskultur. Das schließt aber nicht unser 
Engagement auch für das Zeitgenössische aus. Das ist kein Entweder/oder, das kann nur 
ein sowohl als auch sein.  
 
Und Herr Kollege Cramer! Eines möchte ich Ihnen sagen. Mit der Volkspartei in diesem Lan-
de brauchen Sie keine Angst haben, dass die Kruzifixe aus den Klassen und aus den Kin-
dergartenräumen verschwinden werden. Mit uns ganz sicher nicht. (Beifall) Wir wissen, dass 
das Christentum diesen Kontinent geprägt hat und wir stehen zu dieser Prägung selbstver-
ständlich. 
 
Meine Damen und Herren! Zur Grundsatzdebatte Geld und Kultur: Selbstverständlich muss 
in allen Bereichen die Frage gestellt werden, ist die Ausgabe gerechtfertigt, ist sie sinnvoll, 
ist sie vor dem Steuerzahler zu verantworten, auch bei der Kultur. Und daher ist es so erfreu-
lich, dass in dieser schon erwähnten Kulturstudie die Oberösterreicher mit über 75 Prozent 
den großen Kulturbauten auch ihre Zustimmung geben. Denn das ist auch die Akzeptanz 
durch den Steuerzahler. Und wenn man die Größenordnung der Kosten einer Kultureinrich-
tung sagt und in Relation stellt, dann muss man gerade wie beim Musiktheater wissen, das 
Musiktheater hat ja einen Stellenwert, der bringt uns in eine andere Liga kulturpolitisch. 
Wenn wir das Musiktheater haben, dann spielen wir mit Wien und mit Salzburg in derselben 
Liga, was Musik und Theater in diesem Land anlangt. Da geht es um den Stellenwert auch 
als Kulturstandort. Das bringt uns Internationalität. Wir wissen von Salzburg, dass drei Viertel 
aller Gäste, die Salzburg besuchen, wegen der Kultur kommen. Wir haben dann ganz große 
Chancen auch international und über die Grenzen Oberösterreichs hinaus Bedeutung zu 
erlangen. Da geht es auch um den Wirtschaftsstandort. Da geht es um unsere Internationali-
tät.  
 
Und was die Mehrkosten anlangt: Bitte Sie waren ja bei allen Sitzungen dabei, da gibt es ja 
Beschlüsse. Sieben Millionen Euro, das wurde verlesen, ein bis eineinhalb Millionen Euro 
werden die Betriebseinnahmen höher sein und den Rest teilt sich die Stadt Linz und das 
Land Oberösterreich. Zwischen zwei und drei Millionen Euro, meine sehr geehrten Damen 
und Herren, werden wir mehr investieren. Warum? Weil wir mit diesem Bau eine x-fache 
Umweltrentabilität in Oberösterreich auslösen. Und weil uns das x-mal mehr in die Steuer-
kasse bringen wird, als wenn wir diesen Bau nicht durchgeführt hätten. Und vergessen Sie 
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nicht, 20 Prozent Mehrkosten im laufenden Betrieb heißt auch 20 Prozent mehr Arbeitsplätze 
in diesem großen Unternehmen. 
 
Ein weiterer Schwerpunkt werden die Landesausstellungen Ranshofen, Mattighofen, Habs-
burger und Wittelsbacher mit den Bayern sein, werden Freistadt und Bad Leonfelden mit 
Hopfen, Malz und Cyberspace, mit Krumau und mit Hohenfurt sein. Ich verweise auf den 
riesigen Erfolg der Landesausstellung "Reformation und Renaissance". Sie hat uns wirklich 
international großes Ansehen gebracht mit den internationalen Gästen. Wir haben hier ge-
genüber der evangelischen Kirche eine große und notwendige Verneigung gemacht und wir 
haben eines der bedeutendsten Kapitel unserer Landesgeschichte aufgeschlagen und uns 
inhaltlich damit auseinandergesetzt. Ja, Kunst und Kultur sind der Kitt einer Gesellschaft, 
was zusammenhält und was auch den inneren Zusammenhalt entsprechend schafft. 
 
Und Herr Kollege! Wegen Aistersheim kann ich Ihnen nur sagen, da hat es viele Bemühun-
gen schon gegeben, nur Sie sagen es selbst, die Eigentümerfamilie sagt, sie können keinen 
Euro aufbringen. (Zwischenruf Abg. Ing. Klinger: "Nicht mehr!") Ich kann nicht bei neuen Ak-
tivitäten 100 Prozent vom Land zahlen. Das ist nicht möglich, das geht nicht, denn wir geben 
auch im Kulturbereich nur Mittel unserer Steuerzahler aus. (Zwischenruf Abg. Ing. Klinger: 
"Du hast selber schon einen Vorschlag!") Ja, ich habe ein Förderangebot unter der Voraus-
setzung gemacht, dass auch entsprechende Eigenmittel eingebracht werden. 
 
Ein großes Werk in der Kultur ist das Landesmusikschulwerk, wo ich deswegen darauf ver-
weise, weil es einfach selbstverständlich funktioniert. Überall in Oberösterreich, an 150 Or-
ten, ein Werk der kulturellen Infrastruktur in diesem Land, das aber zugleich Talenteschmie-
de und Innovationszentrum der Musik ist. Und die musische Bildung wird immer aktuell sein 
und ist heute besonders aktuell. Aristoteles hat gemeint: Musische Bildung ist Bildung des 
Herzens, der Seele und des Charakters. Und diese Bildung werden wir gerade in Zeiten wie 
diesen, der Globalisierung, sehr notwendig haben. Und wenn in den nächsten Jahren das 
Jahr der Menschenbildung auch in den Pflichtschulen ist, dann wird die musische Bildung 
hier einen besonderen Stellenwert haben. Und ich möchte den Musikschullehrerinnen und 
Musikschullehrern von dieser Stelle aus für ihr Wirken herzlich danken. (Beifall)  
 
Meine sehr geehrten Damen und Herren! Noch ein Wort zum Geld, weil der Kollege Stein-
kellner und die Frau Kollegin Povysil so quasi die Verschuldung des Landes mit 150 Millio-
nen Euro hier in den Raum gestellt haben. Ja, da muss man bitte schon dazu sagen, dass 
uns gegenüber der Einnahmenprognose des Finanzministeriums halt 283 Millionen Euro 
fehlen. Und wenn wir dann 150 Millionen Euro aufnehmen müssen, dann heißt das, dass wir 
bereits strukturelle Maßnahmen gesetzt haben. Bitte, keine Erhöhung im Personal, Senkung 
der Betriebskosten, Senkung der frei verfügbaren Ausgaben. Bitteschön, das sind ganz klare 
strukturelle Schritte, die wir eingeleitet haben. Ich bin der Letzte, der mit dem Geld der Steu-
erzahler unsorgfältig umgeht. Ich sage aber auch dazu, machen wir Oberösterreich nicht 
schlecht! Das tun eh eine ganze Menge. Machen wir Oberösterreich nicht schlecht! Denn 
schaut euch an, deutlich kleinere Länder haben zwei und drei Milliarden Euro Schulden und 
haben in den Landesgesellschaften mehr Schulden als wir sie haben. Ich sage keine Namen 
mehr. Ich sehe die Neuverschuldung auch ungern, sehr ungern sogar. Aber dass Oberöster-
reich keinen Vergleich mit anderen Ländern scheuen braucht, das muss man wohl auch da-
zu sagen, wenn man diesem Land gerecht werden will. (Beifall)  
 
Und dass die gespag und dass die Ordenskrankenhäuser Schulden haben, das haben wir ja 
gewollt. (Zwischenruf Abg. Mag. Steinkellner: "Was?") Wir haben da herinnen im Jahr 1999 
gesagt, wir bauen in einem Dezennium, 12 Jahre sind es dann geworden, unsere Spitäler 
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neu und modern. Wir haben zu diesem Zeitpunkt gewusst, das geht nicht aus dem aktuellen 
Budget. Da muss es außerbudgetäre Finanzierungen geben, dann ist Maastricht gekommen, 
da konnten wir das nicht über das Budget machen, weil wir die Kriterien nicht einhalten hät-
ten können. Jetzt haben wir diese Konstruktion gewählt. Das ist aber hier beschlossen wor-
den. Ich kann nicht sagen, jetzt habe ich schöne und moderne Spitäler im ganzen Land, aber 
wieso müssen die bezahlt werden? Natürlich muss alles bezahlt werden, was man baut. Das 
Geld ist ja nicht irgendwo hingegangen. Das Geld ist in moderne Spitäler gegangen, in mo-
derne Pflegeheime, in moderne Altenheime, in moderne Schulen. Nicht ein Euro ist hier da-
nebengegangen. (Zwischenruf Abg. Mag. Steinkellner: "Aber unsere Schulden sind es trotz-
dem!" Der Dritte Präsident übernimmt den Vorsitz.) 
 
Aber zum Letzten, das Geld soll nicht das letzte Wort haben. Die Kultur lebt sehr wesentlich 
vom Ehrenamt. Nächstes Jahr haben wir das europäische Jahr des Ehrenamtes. Und ich 
möchte nicht schließen ohne den zehntausenden Ehrenamtlichen, alleine in der Volkskultur 
in Oberösterreich sind es rund 110.000, den zehntausenden Ehrenamtlichen im Kulturbe-
reich ein herzliches Dankeschön zu sagen. Denn sie sind es letztlich die ein vielfältiges Kul-
turland Oberösterreich jeden Tag gestalten, dafür ein herzliches Dankeschön. (Beifall)  
 
Dritter Präsident: Es ist niemand mehr zu Wort gemeldet. Ich schließe somit die besondere 
Wechselrede zur Gruppe 3. Wir werden bei der Abstimmung so vorgehen, dass wir zunächst 
über den Geschäftsantrag auf getrennte Abstimmung Beschluss fassen werden. 
 
Ich bitte jene Mitglieder des hohen Hauses, die dem Geschäftsantrag auf getrennte Abstim-
mung über den Voranschlag 1/380104/7472 zustimmen, um ein Zeichen mit der Hand. (Alle 
Abgeordneten heben die Hand.) Dies ist einstimmig. 
 
Aufgrund des soeben gefassten Geschäftsbeschlusses stimmen wir zunächst über den Vor-
anschlag 1/380104/7472 "Investitionsbeiträge an Unternehmungen mit Landesbeteiligung 
MTG" ab. Ich bitte jene Mitglieder des hohen Hauses, die dem Voranschlag 1/380104/7472 
"Investitionsbeiträge an Unternehmungen mit Landesbeteiligung MTG" zustimmen, um ein 
Zeichen mit der Hand. (Die Abgeordneten der Fraktion der Österreichischen Volkspartei, die 
Abgeordneten der sozialdemokratischen Fraktion und die Abgeordneten der Fraktion der 
Grünen heben die Hand.) Ich stelle fest, dass dieser Teil der Gruppe 3 mit Stimmenmehrheit 
angenommen worden ist. 
 
Ich bitte nun die Mitglieder des hohen Hauses, die den Anträgen der Gruppe 3 ohne der 
Voranschlagstelle 1/380104/7472 "Investitionsbeiträge an Unternehmungen mit Landesbetei-
ligung MTG" zustimmen, um ein Zeichen mit der Hand. (Alle Abgeordneten heben die Hand.) 
Dies ist einstimmig. Somit stelle ich fest, dass die Gruppe 3 mit Stimmenmehrheit ange-
nommen worden ist. (Der Erste Präsident übernimmt den Vorsitz.)  
 
Erster Präsident: Ich eröffne die besondere Wechselrede zur Gruppe 4: Einnahmen 
284.911.500 Euro und Ausgaben 822.476.600 Euro. 
 
Als erster Redner zur Gruppe 4 ist Herr Kollege Johann Affenzeller zu Wort gemeldet. 
 
Abg. Affenzeller: Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren, sehr geehrte 
Damen und Herren auf der Galerie! Ich möchte als Sozialsprecher der sozialdemokratischen 
Landtagsfraktion zu Beginn eine persönliche Bemerkung abgeben. Meine Damen und Her-
ren! Ich weiß und Sie alle wissen das auch, dass in den letzten Tagen und Wochen es für 
den Sozialbereich nicht immer sehr einfach war und ich weiß auch, dass es für den zustän-
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digen Referenten nicht immer sehr einfach war. Von dem Zeitpunkt an, wo er endgültig ge-
wusst hatte, dass das Sozialbudget nur um zwei Prozent erhöht wird, war es notwendig auch 
Taten zu setzen. Nur ich möchte zu Beginn wirklich eines ganz klar sagen: Auch wenn es 
Veränderungen im Sozialbereich da und dort gibt oder geben muss, Oberösterreich ist ein 
Sozialland und der zuständige Referent ist seit 17 Jahren der Sozialreferent und ich glaube 
diese 17 Jahre sind eine Erfolgsgeschichte in der Sozialarbeit in Oberösterreich und ich 
möchte dafür sehr herzlich danken. (Beifall)  
 
Meine Damen und Herren! Damit komme ich zu einer Bemerkung vom Klubobmann der 
FPÖ, Kollegen Steinkellner, in seiner Fraktionserklärung, wo er gemeint hat, dass ihm im 
Sozialbereich Sozialreformen fehlen. Meine Damen und Herren, Kollege Steinkellner! Wenn 
man den Sozialbereich verfolgt, dann behaupte ich, dass es glaube ich keinen anderen Be-
reich gibt, wo so oft Evaluierungen, Gesetzesveränderungen, Arbeitskreise, Sozialanalysen 
in den einzelnen Bereichen, Weiterentwicklungen, Veränderungen auf Grund der Entwick-
lung der Bevölkerung stattfinden. Also da zu sprechen, die Sozialreformfreudigkeit ist nicht 
gegeben, das glaube ich kann man wirklich nicht sagen. Im Gegenteil, das wäre unfair ge-
genüber der Sozialabteilung, wäre unfair gegenüber dem politischen Referenten. Es wäre 
auch unfair gegenüber den Sozialvereinen, weil in fast allen Bereichen eine hohe Reformbe-
reitschaft gegeben ist und es wäre auch unfair gegenüber den Gemeinden, gegenüber den 
Sozialhilfeverbänden, weil auch dort in vielen Bereichen Reformfreudigkeit gegeben ist. Also 
der Sozialbereich ist wirklich der Bereich wo unheimlich viel in Bewegung ist und alle hier 
herinnen wissen, ob das das Chancengleichheitsgesetz war, wo wir uns wirklich intensiv 
beschäftigt haben, ob das das Sozialhilfegesetz war, ob das vieles im Ausbildungsbereich, 
im Altenbereich war. Also wir haben uns wirklich intensiv beschäftigt. Und der Sozialbericht, 
meine Damen und Herren, Kollege Steinkellner, der jetzt herausgekommen ist vor ein paar 
Tagen, ist glaube ich der beste Beweis, was im Sozialbereich in Oberösterreich alles pas-
siert. 
 
Damit, geschätzte Damen und Herren, zum Budget. Es ist bekannt, dass bei Aufrechterhal-
tung des gesamten Leistungsangebotes eine Erhöhung des Sozialbudgets von zirka 8,5 
Prozent notwendig gewesen wäre. Und es ist auch sehr wichtig für die Zukunft, wenn wir 
einen bedarfsgerechten Ausbau wollen, also eine moderate Weiterentwicklung, wenn ich das 
so nennen darf, dann brauchen wir in Zukunft 13 bis 15 Prozent Erhöhung des Sozialbud-
gets. Meine Damen und Herren, das sollten wir uns als Oö. Landtag für die Zukunft wirklich 
merken, wollen wir in diesem Bereich Stillstand, wollen wir zwischendurch eine Verschnauf-
pause oder wollen wir eine Weiterentwicklung, die so glaube ich, auch mit der Weiterentwick-
lung der Gesellschaft mitgehen muss und den Ansprüchen im Jugendbereich, in der Alten-
betreuung, in der Betreuung von Menschen mit Beeinträchtigungen einfach mitgehen muss. 
Und ich denke, dass hier auch miteinzubeziehen sind die Situationen der Gemeinden, weil 
klar war, wenn es hier Erhöhungen gegeben hätte, dann wären die Gemeinden auch betrof-
fen gewesen und das wäre für die Gemeinden keine besonders gute Situation gewesen, 
wobei ich nicht der Meinung von Gemeindebundpräsident Hingsamer bin, dass es eine Lö-
sung ist, wenn man jetzt sagt, in ein Altenheim kann ich nur mehr gehen mit Pflegestufe 4. 
Ich glaube, da muss man schon die Situation der betroffenen Menschen auch berücksichti-
gen, welches Umfeld habe ich, das kann einmal ganz dringend sein und kann einmal erst bei 
der Pflegestufe 5 notwendig sein. 
 
Meine Damen und Herren, ich möchte sehr positiv erwähnen, dass es mit Nachbesserungen 
noch gelungen ist, mit diesen 3 Millionen Euro im Nachtragsvoranschlag zumindest die 16 
fertig gestellten Einrichtungen für Menschen mit Beeinträchtigungen, Wohneinheiten, nächs-
tes Jahr in Betrieb zu nehmen. Ich glaube das ist ein wichtiges Signal in Richtung Menschen 
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mit Beeinträchtigungen und man darf nicht vergessen, dass dadurch 150 Personaleinheiten 
zusätzlich geschaffen werden oder zirka an die 300 Arbeitsplätze. Also wenn man schon von 
Arbeitsplatzabbau im Sozialbereich spricht, dann muss man auch berücksichtigen, dass da 
150 Personaleinheiten mit diesen 16 zusätzlichen Einrichtungen für Menschen mit Beein-
trächtigungen in Zukunft geschaffen werden. Natürlich ist sehr negativ und das hat mich als 
einen, der mit den Sozialorganisationen sehr intensiv verbunden ist, sehr berührt, dass bei 
pro mente, EXIT sozial und AKKUS Einsparungen stattfinden müssen. Meine Damen und 
Herren, der Sozialbereich hat diesen Bereich in der Vergangenheit auch gefördert aus vieler-
lei Gründen, das ist hier bekannt. Er muss sich aber jetzt auf die Kernaufgaben konzentrie-
ren und daher ist diese Einsparung in diesem Bereich notwendig. 
 
Ich glaube aber, dass in dieser Frage, wo es insbesondere auch darum geht, Menschen da-
von abzuhalten, dass sie dann in ein Spital gehen müssen in Behandlung, auch der Ge-
sundheitsreferent ganz besonders gefordert wird. Meine Damen und Herren, das Leistungs-
spektrum im Kernbereich ist abgesichert, das ist ganz, ganz wichtig. Man darf nicht verges-
sen, dass im Sozialbereich in Oberösterreich zirka 16.500 Menschen beschäftigt sind und 
man darf nicht vergessen, dass zirka 100.000 Menschen jährlich eine Leistung aus dem So-
zialressort erhalten.  
 
Ich möchte abschließend ganz besonders darauf hinweisen, werte Abgeordnete, wir haben 
als sozialdemokratischer Klub und der Herr Landeshauptmann-Stellvertreter hat das auch 
sehr deutlich gesagt, wir werden diesem Budget heuer unsere Zustimmung geben, auch im 
Sozialbereich, nur es ist für uns das letzte Mal. Wenn im nächsten Jahr wieder ein Budget 
mit diesen Rahmenbedingungen für den Sozialbereich kommt, sind wir mit Sicherheit nicht in 
der Lage, die Zustimmung zu geben, weil mit den Punkten, die ich schon angesprochen ha-
be, es notwendig ist, hier höhere Budgets einfach vorzusehen. Ich bin daher sehr dafür, dass 
wir diesen Stillstand überwinden müssen, dass wir schauen müssen, dass wir – wie gestern 
schon diskutiert – auf der Einnahmenseite Geld hereinbekommen, um die Aufgaben des 
Staates erfüllen zu können, im Länderbereich, im Gemeindebereich und wir werden in Zu-
kunft unter diesen Bedingungen einem Budget nicht zustimmen. Ich bitte Sie aber darum, um 
die gute Situation der Sozialpolitik in Oberösterreich nicht zu gefährden, im Gegenteil noch 
zu verbessern für die Zukunft. Andere Bundesländer schauen zu uns und sagen, ist das 
nicht super, was in Oberösterreich alles passiert. Schauen wir, dass wir nächstes Jahr ein 
besseres Budget zusammenbringen, um eine gute Entwicklung in der Sozialpolitik für die 
Zukunft zu haben. Dankeschön! (Beifall) 
 
Erster Präsident: Zu Wort gemeldet ist Kollege Harald Schwarzbauer. 
 
Abg. Schwarzbauer: Sehr geehrter Herr Präsident, hohes Haus, werte Damen und Herren 
auf der Galerie! Die Pflege und Betreuung von Menschen ist ein sehr anspruchsvoller und 
erstrebenswerter und für die Gesellschaft auch ein unverzichtbarer Beruf. Daher möchte ich 
am Beginn von meiner Rede auch einmal ein herzliches Danke sagen, nicht nur an alle jene, 
die ehrenamtlich tätig sind, sondern alle jene, die Tag für Tag das ganze Jahr über für die 
Pflege von Menschen, für ältere Menschen, gebrechliche Menschen und kranke Menschen 
zuständig sind und dafür glaube ich gebührt ein herzlicher Applaus. (Beifall) 
 
Meine sehr verehrten Damen und Herren, die Veränderung der Altersstruktur der Bevölke-
rung wird unsere Gesellschaft, aber auch den Arbeitsmarkt in der Pflege und Betreuung 
nachhaltig verändern. Laut einer Erhebung der Sozialabteilung steigt der Anteil der hochbe-
tagten Menschen, das sind jene Menschen, die 85 Jahre und älter sind, bis zum Jahr 2030 
um 75 Prozent, auf rund 105.000 Menschen an. Auch das Durchschnittsalter der Heimbe-
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wohnerinnen und Heimbewohner in den oberösterreichischen Alten- und Pflegeheimen liegt 
bei 83 Jahren und fast 46 Prozent sind bereits älter als 85 Jahre. Die Folge daraus ist natür-
lich, dass sich der Pflege- und auch vor allem der Betreuungsbedarf enorm steigert. Aber 
auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden im Durchschnitt immer älter und durch den 
steigenden Druck werden auch die krankheitsbedingten Ausfälle immer größer.  
 
Die Summe dieser Umstände führt uns damit automatisch zum Thema Fachkräftemangel im 
Pflegebereich, allerdings – und das muss ich auch hier sagen – bei der Beurteilung des Pfle-
gekräftemangels muss einerseits zwischen dem Gesundheits- und Sozialbereich und ande-
rerseits zwischen Ersatzbedarf und Zusatzbedarf unterschieden werden. Laut Erhebung der 
Abteilung Statistik Oberösterreich – und hier darf ich einen herzlichen Dank an Herrn Hofrat 
Dr. Lenzelbauer aussprechen, der wirklich in sehr vorbildlicher Art und Weise hier Erhebun-
gen durchgeführt hat – entsteht in den Krankenanstalten voraussichtlich kein signifikanter 
Personalzusatzbedarf, weil derzeit auch genug Ausbildungsplätze geschaffen wurden und 
damit vorhanden sind, aber natürlich sehr wohl ein laufender Ersatzbedarf. Derzeit sind rund 
17 Prozent des diplomierten Pflegepersonals in den Krankenanstalten älter als 50 Jahre und 
dies wird sich bis zum Jahr 2020 fast verdoppeln. Daher werden also in naher Zukunft viele 
Pflegekräfte in den Krankenanstalten in den Ruhestand treten und müssen somit ersetzt 
werden.  
 
Dem gegenüber sinken im selben Zeitraum die Anzahl der 17-jährigen Oberösterreicherin-
nen und Oberösterreich, also jene Personen, die durch das vorgeschriebene Mindestalter in 
die Krankenpflegeschule einsteigen könnten und zwar drastisch um 20,5 Prozent. Gibt es 
derzeit rund 18.600 Personen, die 17 Jahre alt sind, sinkt dieses Potential bis zum Jahr 2020 
auf rund 14.800 Personen, wobei viele dieser Jugendlichen in diesem Zeitraum bereits eine 
andere Berufsausbildung bzw. eine weitere Schulausbildung in Anspruch nehmen. Es wird 
daher das Werben um potentielle Arbeitskräfte auch in Richtung Pflege auf dem Arbeits-
markt immer stärker und heftiger.  
 
Der zweite Bereich Pflege- und Altenheime sowie im Bereich der mobilen Dienste gibt es 
neben dem laufenden Ersatzbedarf aber auch einen deutlichen Zusatzbedarf auf Grund der 
demografischen Entwicklung der Bevölkerung. Da das Zugangsalter zu einer Ausbildung in 
diesem Berufsbild breiter gestreut ist, spielt die demografisch bedingte Verringerung der jün-
geren Geburtsjahrgänge hier keine so große Rolle, wie im Krankenhausbereich. Allerdings 
haben wir hier das große Problem, dass die Dropout-Quote während der Ausbildung sehr 
hoch ist. Derzeit brechen rund 30 Prozent ihre Ausbildung wieder ab und es beenden derzeit 
nur knapp über 700 Personen die Ausbildung. Der altersbedingte Personalersatz im Bereich 
der Fachsozialbetreuerinnen und Fachsozialbetreuer steigt laut Abteilung Statistik von der-
zeit 150 Personen im Jahr auf knapp 440 Personen im Jahr 2020 an. Der jährliche Zusatz-
bedarf laut Bedarfs- und Entwicklungsplan in dieser Berufsgruppe steigt ebenfalls von derzeit 
120 Personen auf knapp 200 Personen ebenfalls im Jahr 2020 an.  
 
Aufgrund dieser Zahlen müssen entsprechende Korrekturen zum Beispiel im Bereich der 
Ausbildung, der Ausbildungsplätze und auch bei der Imageverbesserung gesetzt werden. Es 
muss einerseits die Ausbildungslücke zwischen Pflichtschulabschluss und Einstieg in die 
Krankenpflegeschule in Form einer modularen Ausbildung geschlossen werden, damit sich 
mehr junge Leute für die Krankenpflege nach dem Pflichtschulabschluss interessieren. Dabei 
ist natürlich zu beachten, dass die Arbeit am Patienten erst zu einem späteren Zeitpunkt er-
folgen sollte. Weiters brauchen wir verbesserte Rahmenbedingungen für die berufsbeglei-
tende Ausbildung sowie Angebote für Umsteigerinnen und Umsteiger. Ganz ein wichtiger 
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Punkt für mich ist ebenso, dass die innere Wertigkeit des Berufsbildes Pflege zu steigern ist. 
Dies deswegen, da die Wertigkeit des Pflegeberufes in der Öffentlichkeit sehr gut ist.  
 
Laut einer Studie bei den Salzburger Pflegetagen in diesem Jahr, also 2010, gelten die Pfle-
geberufe insbesondere als wichtig, verantwortungsvoll, unentbehrlich und zukunftssicher. 
Trotzdem ist aber der Wunsch, einen Beruf in diesem Bereich selber auszuüben, sehr gering 
ausgeprägt. Daher muss die Attraktivität des Pflegeberufes schon in den Schulen dargestellt 
werden, damit sich viele Schülerinnen und Schüler letztendlich für diese Berufsrichtung inte-
ressieren und auch entscheiden. Die Bewerberinnen und Bewerber werden sich aber auch in 
Zukunft verstärkt nach attraktiven Arbeitgebern richten. Daher werden lebensphasenorien-
tierte Arbeitsgestaltungen auch in den Gesundheits- und Sozialbereichen immer wichtiger. 
Dazu gehören zum Beispiel Arbeitszeitmodelle, die auf die Bedürfnisse der Menschen abge-
stimmt sind, Stichwörter Vereinbarkeit von Beruf, Familie, Freizeit, finanzierbare Teilzeitmo-
delle und so weiter. Ebenfalls wichtig sind geschulte Führungskräfte, die sich auf die ver-
schiedenen Lebensphasen ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einstellen können und so-
zial kompetent sind, eine entsprechende Arbeitsplatzausstattung und nicht zuletzt auch eine 
entsprechende Entlohnung. 
 
Meine Damen und Herren, angesichts dieser uns bekannten Entwicklungen ist ein Hand-
lungsbedarf gegeben, denn ein Mangel an Pflegekräften bedeutet immer auch einen Mangel 
an Qualität in der Pflege und Betreuung der Patientinnen und Patienten. Die Sicherung einer 
menschenwürdigen Betreuung und Pflege ist ein Gradmesser für eine zukunftsfähige Ge-
sellschaft. Es ist eine Verpflichtung im Sinne der Menschlichkeit und ein Thema, das uns alle 
angeht, weil es uns alle treffen kann. Danke! (Beifall) 
 
Erster Präsident: Zu Wort gemeldet ist Kollegin Roswitha Bauer. 
 
Abg. Bauer: Ja, sehr geehrter Herr Präsident, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, Zuhörer 
auf der Tribüne haben wir nicht mehr sehr viele, aber im Internet hoffe ich doch noch! Wir 
haben es bereits gehört, eine der größten Herausforderungen bei der Budgeterstellung ist 
sicher immer wieder der Sozialbereich und wenn man sich die Zahlen anschaut, dann weiß 
man, dass dieser Bereich einfach ein sehr, sehr dynamischer ist. Und egal, ob das jetzt die 
Pflege ist, die Jugendwohlfahrt, Menschen mit Beeinträchtigungen, die Altenbetreuung, es 
sind immer Menschen betroffen, die unsere Hilfe und unsere Unterstützung brauchen und 
die die schwächsten unserer Gesellschaft sind. Und jetzt weiß ich nicht, wie es euch gegan-
gen ist, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, wie habt ihr die unzähligen Mails und Briefe 
von Betroffenen, von Menschen, die in Betreuungssituationen sind, von besorgten Eltern, 
von den vielen und zahlreichen Vereinen, wie habt ihr diese Reaktionen empfunden? Eins ist 
sicher, seit ich Abgeordnete bin, war ich noch nie mit soviel Protest, soviel gehäuftem Protest 
konfrontiert wie dieses Mal. 
 
Und liebe Kolleginnen und Kollegen, ich bin der Meinung, dass es unsere Aufgabe und unse-
re Pflicht ist, die Sorgen und Ängste dieser Menschen ernst zu nehmen und auf sie einzuge-
hen. Nur Faktum ist leider Gottes auch, das Land Oberösterreich verliert in den nächsten 
sechs Jahren fast zwei Milliarden Euro an Einnahmen gegenüber den bisherigen Prognosen, 
beinahe 300 Millionen Euro alleine 2011. Der Kollege Affenzeller hat es eh schon angespro-
chen, ich denke mir, das ist allen bewusst, dass diese budgetäre Herausforderung vor kei-
nem Bereich Halt machen kann, auch nicht vor dem Sozialbudget. Ja, der Hans Affenzeller 
hat es eh schon gesagt, also nur um den laufenden Betrieb, also um die Erfüllung der bisher 
erbrachten Leistungen zu gewährleisten, wäre eine Erhöhung zwischen 7 und 9 Prozent 
notwendig. Wenn man jetzt von einem bedarfsgerechten Ausbau und einem Wachstum im 

  



252 Oberösterreichischer Landtag, XXVII. Gesetzgebungsperiode, 12. Sitzung am 14, 15. und 16. Dezember 2010 

Sozialbereich spricht, dann muss man von einer Erhöhung von 13 bis 15 Prozent jährlich 
ausgehen. Jetzt kann man das natürlich so darstellen, dass man sagt, ja das Sozialbudget 
ist eh im heurigen Jahr um 5 Prozent gestiegen, nur wenn man sich dann aber das anschaut, 
dass die Einnahmen 1 Prozent sind und die Ausgaben 2 Prozent, dann weiß man, dass das 
nicht besonders viel ist. Trotz dieser unerfreulichen Tatsachen muss ich aber jetzt oder 
möchte ich jetzt trotzdem erwähnen und das freut mich auch, dass es gelungen ist, dass es 
doch noch zu einer Erhöhung im Nachtragsbudget von 3 Millionen Euro gekommen ist und 
da ein Dank an den Herrn Landeshauptmann und an den Sozialreferenten Landeshaupt-
mann-Stellvertreter Joschi Ackerl und auch aus dem Finanzressort werden ja zirka 2 Millio-
nen Euro zur Verfügung gestellt.  
 
Und mit diesem Geld können existenzsichernde und teilweise überlebensnotwendige Leis-
tungen erbracht werden, zum Beispiel für Betroffene ein Dach über den Kopf oder eine dau-
erhaft notwendige Pflege und Betreuung, sinnstiftende und damit Selbstwertgefühl gebende 
Beschäftigung, kurzum die Erfüllung von Grundbedürfnissen für über 100.000 Menschen 
oder auch für 16.500 Beschäftigte und dazu gibt es einfach keine Alternative. Und daher 
wirklich noch einmal ein herzliches Dankeschön an alle Betroffenen, die zu dieser Erhöhung 
beigetragen haben, wiewohl ich schon sagen möchte, dass – wenn es nicht diese Proteste 
gegeben hätte – ich überzeugt bin, dass es nicht zu dieser Erhöhung gekommen wäre, das 
möchte ich auch hier anmerken. 
 
Einen Bereich möchte ich jetzt noch erwähnen, der zwar jetzt nicht ganz da dazupasst. Ich 
möchte es als Konsumentenschutzsprecherin ansprechen, aber ich melde mich in dieser 
Gruppe noch einmal, darum möchte ich es hier tun, weil es auch vor allem gerade ältere 
Menschen betrifft, das ist der Bereich des Cold-Calling, nämlich diese unerlaubten und un-
erwünschten Telefonanrufe, eben weil es gerade ältere Menschen betrifft und weil ich weiß, 
dass es bei dieser Novelle, die es jetzt gerade gegeben hat und die auf Bundesebene gera-
de eingebracht wurde zwar erreicht werden konnte, dass diese Rufnummernunterdrückung, 
dass es die in Zukunft nicht mehr geben wird. Was aber geblieben ist, dass die Last bei den 
Verträgen nach wie vor bei den Konsumentinnen und Konsumenten verbleibt und daher sind 
eben gerade ältere Menschen, die da sicher überfordert sind, davon sehr, sehr betroffen, 
denn diese müssten auch in Zukunft selbst aktiv werden, wenn sie jetzt von einem Angebot 
oder von einem Vertrag zurücktreten wollen und gerade ältere Menschen haben große 
Schwierigkeiten sich dagegen zu wehren und das auch korrekt abzuwickeln, wie man das ja 
aus zahlreichen Beispielen weiß.  
 
Und daher möchte ich meinen Appell an die ÖVP richten, sich da bei der Justizministerin 
dafür einzusetzen, denn sie hat sich gerade bei dieser Novelle quergelegt. Dazu braucht es 
eine Änderung im Konsumentenschutz, dass eben bei unerbetenen oder unerwünschten 
Telefonangeboten, die daraus resultierenden Angebote oder Verträge als absolut nichtig zu 
gelten haben und erst durch eine schriftliche Bestätigung der Konsumentin oder des Konsu-
menten dann Gültigkeit erlangen. 
 
Aber ich möchte wieder aufs Budget zurückkommen. Geschätzte Kolleginnen und Kollegen, 
wir werden nicht umhin kommen, über zukünftige Einnahmen nachzudenken, denn zu glau-
ben, wir haben diese Finanz- und Wirtschaftskrise bereits überwunden, der irrt sich gewaltig. 
Und ich ersuche wirklich die Kolleginnen und Kollegen von der ÖVP und von der FPÖ unse-
ren Antrag auf Einführung einer Reichensteuer zu unterstützen, auch im Sinne, dass es wie-
der zu mehr sozialer Gerechtigkeit und Balance in diesem Land kommt, denn auch vermö-
gende Menschen nützen vorhandene Einrichtungen, die Infrastruktur, genießen die Sicher-
heit in unserem Land, und ich denke, das sollte auch solchen Menschen etwas wert sein, 
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dass sie auch zum Steueraufkommen in Österreich beitragen. Und daher braucht es da wirk-
lich gemeinsame Anstrengungen vor allem auch auf europäischer Ebene. Die Finanzmärkte, 
die Banken muss man wieder in den Griff bekommen, hier herrscht Business as usual, es 
wird gezockt und spekuliert, wie wenn es die Krise nie gegeben hätte, und da gilt es wirklich 
gegen zu steuern. Die Finanztransaktionssteuer ist eh schon angesprochen worden und 
wenn man bedenkt, dass nur ein Zehntel Prozent Einnahmen in Milliardenhöhe garantieren 
würden, dann sage ich wirklich, da müssen wir ansetzen, das erwarten die Menschen von 
uns und daher ersuche ich, das zu unterstützen. Dankeschön. (Beifall)  
 
Erster Präsident: Zu Wort gemeldet ist Frau Kollegin Ulrike Wall. 
 
Abg. Wall: Geschätzter Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, geschätzte 
Zuhörer auf der Galerie! Studien warnen uns immer deutlicher vor der Kostenlawine, die auf 
uns zukommt aufgrund der demografischen Entwicklung und der geänderten Familienstruk-
turen. Derzeit brauchen wir 1,5 Milliarden in Österreich, in zehn Jahren 2,1 Milliarden und in 
zwanzig Jahren, wurde berechnet, brauchen wir 5 Milliarden. Unsere Bundesregierung ist 
aber nicht in der Lage bis jetzt, die Mittel im Pflegebereich aufzustocken. Im Gegenteil, es 
wird der Zugang zu den unteren Pflegestufen erschwert. Ein völlig falsches Signal, hier trifft 
es Menschen, die vorwiegend in häuslicher Betreuung sind, und obwohl sich unser Staat 
Milliarden durch die häusliche Pflege erspart, werden hier die pflegenden Angehörigen und 
die Betroffenen nicht entsprechend unterstützt. Zur Erinnerung, noch vor den Wiener Wahlen 
hat Sozialminister Hundstorfer Einsparungen beim Pflegegeld entschieden dementiert. 
 
Oberösterreich hat ein sehr hohes soziales Niveau. Es wurde heute bereits gesagt und es 
hat auch meine volle Anerkennung, so wie auch die Beamten, Kollege Affenzeller hat die 
Arbeit in diesem Bereich angesprochen. So viel habe ich in diesem Jahr auch mitbekommen, 
dass es ein sehr aufwendiger Bereich ist, und dass auch hier von Seiten der Beamten sehr 
viel zu tun ist. Leider gibt es auch im oberösterreichischen Sozialbudget heuer Kürzungen. 
Es ist aber zu einfach, nur den Bund und die Schuldenkrise hier zu nennen und verantwort-
lich zu machen. Weil es gäbe schon auch andere Möglichkeiten noch in diesem Bereich ein-
zusparen. Was ist mit den Reformen? Ich weiß schon, dass Reformen umgesetzt worden 
sind, aber es könnte noch wesentlich mehr gemacht werden, es werden Reformen teilweise 
nicht umgesetzt, weil Klientelpolitik wichtiger ist. Es werden oder wurden jahrelang Vereine 
und Institutionen mehr gefördert und subventioniert als es für die Erbringung der Sozialleis-
tungen notwendig war. Und es wird unserer Meinung nach Steuergeld verschwendet, weil 
kein Regelkatalog besteht für Integration, mit Sanktionen bei Integrationsverweigerung. (Bei-
fall) 
 
Wir werden aus diesem Grund dem Sozialbudget nicht zustimmen. Was ist mit den Refor-
men? Eine Ausbildungsreform im Pflegebereich ist überfällig. Wir müssen Berufsumsteigern 
und Pflichtschulabgängern den Zugang zum Pflegeberuf erleichtern. Die Freiheitlichen ha-
ben einen Antrag gestellt zur Einführung eines Lehrberufs für Pflege und Betreuung, und es 
freut mich ja, dass die Kollegen von der ÖVP ein paar Wochen nach unserem Antrag an die 
Presse gegangen sind, und erklärt haben, dass das auch ihre Absicht ist, offensichtlich, ei-
nen Lehrberuf für Pflege einzuführen. Ich hoffe, wir bringen bald was weiter in dem Bereich. 
(Zwischenruf Abg. Mag. Strugl: "Wann war das ungefähr?") Ich glaube im August, und wir 
haben den Antrag im Juli gestellt. (Unverständlicher Zwischenruf) Sie haben vor drei Jahren 
darüber offensichtlich einmal gesprochen, aber es ist nichts weiter gegangen. Was ist denn 
passiert in den letzten drei Jahren? Das war 2007.  
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Wir brauchen in den nächsten fünf Jahren 1.000 Pflegekräfte in Oberösterreich. Schon jetzt 
stehen Abteilungen in Heimen leer. Wenn der Gemeindebund jetzt sogar Überlegungen an-
stellt, Pflegestufe 4 als Aufnahmekriterium festzulegen, muss ich auch sagen, das geht ein-
fach nicht, weil diese Menschen werden gezwungen, in der familiären Pflege zu bleiben. Da 
fehlen uns aber dann die Ressourcen in der mobilen Pflege. Auch in der mobilen Pflege wä-
re dringender Reformbedarf. Hat uns der Rechnungshof einiges aufgezeigt. Andere Bundes-
länder bieten doppelt so viele Stunden an in der mobilen Pflege. Zum Beispiel Niederöster-
reich, 2 Stunden, mit nur 4 Sozialvereinen und ohne Sozialhilfeverbände. Oberösterreich hat 
13 Anbieterorganisationen als Leistungserbringer in der mobilen Hilfe, das bedeutet natürlich 
für den Steuerzahler auch einen enormen Verwaltungsaufwand. So werden parteinahe Insti-
tutionen gefördert, anstatt des Lebensbedarfs der Menschen. Wo sind die multiprofessionel-
len Betreuungsteams, die wir schon seit langer Zeit fordern? Ein wesentlich sparsamerer 
Einsatz wird verhindert durch die strenge Gebietsaufteilung, die eine Monopolstellung dieser 
Sozialvereine zur Folge hat. Wir lassen es zu, dass sich drei Betreuer von verschiedenen 
Organisationen die Hand geben, dafür kommen sie nicht so oft, oder sie bleiben nicht so 
lang. Das ist besonders in den ländlichen Gebieten bei langen Anfahrtswegen sehr, sehr 
ineffizient. Es fehlen uns Tagesbetreuungs- und Kurzzeitpflegeplätze zur Entlastung der 
pflegenden Angehörigen, die oftmals bis zur Erschöpfung diese Aufgabe wahrnehmen. Und 
es fehlt uns auch für diese pflegenden Angehörigen eine bessere sozial- und pensionsrecht-
liche Absicherung. 
 
Es fehlt uns eine Pflegegelderhöhung, es fehlt uns eine Indexanpassung, die Leistung der 
pflegenden Angehörigen soll zumindest teilweise entlohnt werden. Statt Einsparungen in 
diesem Bereich vorzunehmen fordert die FPÖ sowohl auf Bundes- als auch auf Landesebe-
ne das Pflegegeldgesetz zu reformieren. Wir wissen aus dem Bundesrechnungshofbericht, 
dass es hier eine katastrophale Zersplitterung in der Administration gibt, besonders in Ober-
österreich. Wir brauchen mehr Wohnplätze für Behinderte. Es wurde heute bereits darüber 
gesprochen, hätten die Freiheitlichen nicht eine zusätzliche Million Euro dafür als Zusatzan-
trag zum Budget beantragt, wer weiß, ob die drei Millionen Euro in Ihrem Budget noch aufge-
trieben worden wären, Herr Landesrat Ackerl. So können 16 Einrichtungen doch noch ihrer 
Bestimmung übergeben werden und neue Wohnplätze für Behinderte entstehen.  
 
Der Landesrechnungshof hat schon im Jahr 2000 darauf hingewiesen, dass das Sozialres-
sort diverse Vereine fördert, ohne Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit einzufordern. Ich muss 
es leider wieder sagen. Daraus folgten Gagen weit, weit über dem Kollektivvertrag. Es wurde 
die Infrastruktur überzogen ausgebaut. Und es gab keine Vorgaben für die Leistungsstan-
dards im psychosozialen Bereich, die diesen Vereinen vorgegeben wurden, die konnten sich 
selber entfalten. (Zwischenruf Landeshauptmann-Stellvertreter Ackerl: "Also, alles kann man 
sagen, aber nicht, dass sich das gegen die Menschen gerichtet hätte, alle haben Hilfe be-
kommen, die es gebraucht haben!") Ich sage nicht, dass sich diese Vereine nicht nach den 
Menschen gerichtet haben, ich sage nicht, dass das zum Nachteil der Betroffenen war, mich 
freut es für die Betroffenen, wenn sie die entsprechenden Leistungen dort bekommen haben. 
Wenn aber zum Beispiel in einer 100 m² Wohnung von pro mente seit in etwa einem Jahr ein 
Mann, ein psychisch Beeinträchtigter, der halt Anspruch auf einen teilbetreuten Wohnplatz 
hat, alleine drinnen wohnt, dann ist das sicherlich nicht wirtschaftlich. (Beifall) Die FPÖ hat 
2001, (Zwischenruf Landeshauptmann-Stellvertreter Ackerl: "Ihr wart alle schon dort und 
habt euch das angeschaut?") ich habe mir schon was angeschaut, ja. 
 
2001 hat die FPÖ die Erstellung eines Leistungskatalogs gefordert, erst heuer, 9 Jahre spä-
ter ist das Normkostenmodell umgesetzt worden. Sie haben jahrelang die hohen Gehälter 
bei diesen diversen Sozialvereinen akzeptiert und die Beratungsleistungen teuer eingekauft, 
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Herr Landesrat. Jetzt fallen wir von einem Extrem in das andere, wenn 30 Prozent, oder 33 
Prozent Leistungen gekürzt werden, mir tun auch diese Leute leid, und es macht mir auch 
keine Freude, wenn ich eine Menge Mails und Briefe bekomme, und diesen Menschen ei-
gentlich nicht helfen kann. (Beifall)  
 
Was natürlich auch unser Sozialbudget belastet auf Bundes- und Landesebene, das ist die 
verfehlte Zuwanderungspolitik. Die FPÖ lehnt eine Mindestsicherung ab, die Asylmissbrau-
cher anlockt. Ich erinnere mich an starke Worte von ÖVP-Politikern vor Wahlen, Frau Marek 
zum Beispiel, mit der Verpflichtung zu gemeinnütziger Arbeit bei langer Bezugsdauer, oder 
die Sanktionen bei Integrationsverweigerung von Minister Spindelegger. Es folgen nur leider 
keine Taten, so viel zur Doppelbödigkeit der ÖVP. (Beifall) 
 
Wir fördern Migrantenvereine und Integrationsprojekte ohne klare Regeln, ohne Sanktionen 
für Integrationsverweigerer fest zu legen. Wer sagt uns, ob die eingesetzten Mittel den 
Zweck erfüllen? Wie lange wollen wir das den Steuerzahlern zumuten? Eine Zustimmung zu 
dieser Sozialpolitik kann und wird es von den Freiheitlichen nicht geben. Die FPÖ fordert 
Einsparungen im Sozialbudget ohne Leistungskürzungen für die Oberösterreicher durch eine 
rasche Umsetzung der Spitals- und Verwaltungsreform, durch ein Ende der Zuwanderung in 
unserem Sozialstaat, durch ein entschiedenes Vorgehen gegen Sozialmissbrauch, und eine 
Koppelung gewisser Sozialleistungen an die österreichische Staatsbürgerschaft oder Integ-
rationsbereitschaft. (Beifall)  
 
Werte Kollegen, wir sind den Oberösterreichern verpflichtet, es ist unsere Aufgabe, unsere 
Landsleute vor schmerzlichen Einschnitten bei den Sozialleistungen zu bewahren. Handeln 
wir auch danach. Danke. (Beifall)  
 
Erster Präsident: Zu Wort gemeldet ist Kollege Mag. Michael Strugl. 
 
Abg. Mag. Strugl: Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! 
Alle wollen den Gürtel enger schnallen, aber jeder fummelt am Gürtel des Nachbarn herum. 
Norbert Blüm, der deutsche Sozial- und Arbeitsminister hat das einmal gesagt, und es passt 
ein bisschen so zur gesamten Debatte über den Landeshaushalt. Faktum ist, dass das Sozi-
albudget als einer der wenigen Bereiche neben dem Gesundheits- und dem Kinderbetreu-
ungsbereich und dem öffentlichen Verkehr, einer ist, in dem es noch eine Steigerung gibt. 
Und wenn man dann noch den Nachtrag dazu zählt, wenn man berücksichtigt, dass der 
Heizkostenzuschuss dazukommt, dass eine verstärkte Darlehensfinanzierung bei den Hei-
men dazu kommt, dann kommt man insgesamt doch auf eine Steigerung von ungefähr gut 
30 Millionen Euro. Das ist also jedenfalls einmal keine Kürzung, und insofern finde ich es 
eigenartig, wenn der Fraktionssprecher der SPÖ, der Herr Affenzeller, droht, er will also 
dann nicht mehr zustimmen, beim nächsten Mal, wenn das so ist. Ich finde, dass der Sozial-
referent nicht so schlecht verhandelt hat, und ihm sozusagen die Rute da ins Fenster zu stel-
len, ist zumindest eigenartig. Aber das möge man sich in der Fraktionssitzung dann ausma-
chen. 
 
Eines vielleicht auch noch, nach wie vor ist Oberösterreich das führende Bundesland, was 
die Ausgaben für Sozialhilfe, Behindertenhilfe und Landespflegegeld pro Einwohner betrifft. 
Das heißt, es ist richtig, wir haben ein gutes soziales Niveau und einen guten sozialen Stan-
dard in diesem Land. 
 
Ich möchte mich jetzt auf einen Bereich konzentrieren, das ist die Pflege, weil das ein Be-
reich ist, der einer extremen Dynamik unterworfen ist aufgrund der demografischen Entwick-
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lung und vor allem auch auf die Finanzierungsfrage. Wobei ich gleich vorausschicke, natür-
lich ist mir klar, dass das nicht das einzige Kriterium ist, aber es ist jedenfalls eine Frage, die 
uns jetzt ganz intensiv beschäftigt neben anderen Herausforderungen, es wurde bereits die 
Situation beim Pflegepersonal genannt. 
 
Wir haben derzeit 173 Millionen Euro, die wir sozusagen für die beiden Bereiche, stationäre 
Betreuung und ambulante Betreuung für die älteren Menschen ausgeben. Bis 2020 wird das 
je nach Szenarien, was man unterstellt, gewaltig steigen, zwischen 285 und 416 Millionen 
Euro. Wie gesagt, je nachdem welche Entwicklung man unterlegt. Das heißt, hier muss uns 
etwas einfallen, dazu kommt, dass Oberösterreich, was den Altersquotienten betrifft im Ge-
gensatz zu früher jetzt auch im Vergleich zum Bundesdurchschnitt einen höheren Altersquo-
tienten hat. Wir hatten noch vor 30 Jahren 13 Prozent der Bevölkerung über 65, während 
österreichweit das 15,1 waren. Heute sind es 17, in Österreich 17,6 und im Jahr 2040, also 
wieder in 30 Jahren sind es 28,1 Prozent bzw. in Österreich sind es dann schon weniger, 
nämlich 27. Damit werden nicht nur die älteren Menschen mehr, auch die Pflegebedürftigkeit 
steigt, es ist ohnedies bekannt, auch in diesem Haus, und damit steigen auch die Nettoauf-
wände, sowohl was die Heime betrifft als auch was die mobilen Dienste betrifft. Und während 
es bei den Heimen eher der Struktureffekt ist, der uns hier bei den Aufwänden so trifft, ein-
fach deswegen, weil höhere Pflegestufen in die Heime kommen, das ist auch intensiver in 
der Betreuung, ist es bei den mobilen Diensten der Mengeneffekt, weil der sehr stark gestie-
gen ist in den letzten Jahren. Ich sage auch dazu, Gott sei Dank wurde hier eine Entwicklung 
eingeleitet, etwa ab Mitte der 90er Jahre, wo man vor allem die mobilen Dienste forciert hat, 
was völlig richtig war. 
 
Was ich kritisiere ist, dass es trotzdem relativ spät gewesen ist, wo man stärker auf diesen 
Bereich gesetzt hat, in der Meinung, dass eine gute Betreuung nur in den Heimen möglich 
ist. Und deswegen haben wir heute auch die Situation, dass wir zwar bei den Heimen auch 
im Bundesländervergleich relativ gut dastehen, aber bei den mobilen Diensten nicht. Eine 
Zahl dazu, 119 Stunden pro Jahr und pro Kunde haben in den anderen Bundesländern 
durchschnittlich die mobilen Dienste geleistet, in Oberösterreich 53. Das ist etwas, was uns 
jetzt natürlich trifft, insbesondere dort in der Struktur, wo wir betreuende Angehörige unter-
stützen wollen. Wenn wir diese Entwicklung für die Zukunft in den Griff bekommen wollen, 
müssen wir auf der einen Seite natürlich unsere Hausaufgaben machen, das heißt wir müs-
sen für eine richtige Allokation der Ressourcen sorgen, das ist, meine ich, auch gut eingelei-
tet mit dem Forcieren des mobilen Bereichs. Wir haben hier auch sicherlich noch Möglichkei-
ten insbesondere auch in der Effizienzsteigerung an der Nahtstelle zwischen dem Gesund-
heitsbereich und dem Pflegebereich, und sicherlich auch noch im Bereich der Koordination. 
Aber irgendwann kommt man letztlich dann zu dem Punkt, wo man sagt, man wird mehr 
Geld brauchen. Frisches Geld, wie es so schön in der Diskussion heißt. Der Pflegefonds ist 
sozusagen jetzt die Lösung, aber die Frage ist ja in Wirklichkeit, wenn er nicht aus dem Him-
mel gespeist werden soll, woher soll das Geld kommen und da gibt es auch verschiedene 
Möglichkeiten. Ich sage gleich dazu, ich glaube nicht, dass mit einer Verwaltungsreform die 
Mittel freigemacht werden, damit man dann genügend dort hat, sondern es wird auch andere 
Elemente geben müssen, ob das eine private Finanzierung wie Eigenvorsorge ist und wann 
dann eher, dass die Lastenverteilung im Längsschnitt erfolgt und nicht im Querschnitt, damit 
also nicht nur die betroffene Gruppe getroffen wird, sondern dass es über die Lebenszeit 
verteilt wird. Private Zuzahlungen bei den Leistungen. Da wurde bereits damit begonnen, 
das moderat zu verändern. Regress ist etwas, wo wir in Oberösterreich eigentlich nicht wol-
len. Und dann gibt es noch die öffentliche Finanzierung, ob das eine Pflegeversicherung ist 
nach dem Sozialversicherungsprinzip mit dem Schönheitsfehler, dass es wachstumsbrem-
send ist, ob das ein Beitrag der Pensionisten ist oder ob das schlicht eine Steuerfinanzierung 
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oder eine Steuererhöhung ist in anderen Bereichen. Ich meine, es wird wahrscheinlich eine 
Mischform sein müssen. Die bisherigen Mittel, die wir sowieso brauchen, die in diesen Pfle-
gefonds fließen müssen, aber die Zusatzerfordernisse, die je nach Berechnung österreich-
weit zwischen 800 Millionen Euro bis zu 1,8 Milliarden Euro, je nach Szenario, dort aufge-
bracht werden müssen, müssen wahrscheinlich aus einem Mix dieser Maßnahmen kommen 
müssen.  
 
Abschließend möchte ich auf einen Unterschied auch in der Auffassung hinweisen, auch 
zwischen uns und der SPÖ. Zur Vermögensteuer, da reicht leider die Zeit jetzt nicht mehr, 
möchte ich dann bei einer späteren Wortmeldung noch etwas sagen, weil das angeblich die 
Königsidee ist. Aber ich möchte etwas grundsätzlich sagen zur Philosophie. Uns geht es 
darum, auch das Element der Eigenvorsorge zu stärken, weil ich zutiefst davon überzeugt 
bin, dass Eigenverantwortung etwas Wichtiges ist und dass damit auch das Potential in einer 
Gesellschaft aktiviert werden kann. Bei der SPÖ habe ich den Eindruck, dass es eher die 
Haltung ist, wir wollen sozusagen eine All inklusive- oder Vollkasko-Strategie, wo alles be-
zahlt wird durch den Staat. (Zwischenruf Abg. Mag. Jahn: "Das zahlen wir eh selber oder?") 
Ja, das ist ja genau der Trugschluss, dass es in Wahrheit wieder wir zahlen, aber das ist 
genau der Unterschied. Das ist der Unterschied zwischen Eigenverantwortung und der Voll-
kaskomentalität. Diese Politik ist weder sozial noch demokratisch. Sie macht die Menschen 
zu Fürsorgeobjekten, indem man ihnen zuerst das Geld weg nimmt und dann es ausschüttet 
und sagt, da (Unverständliche Zwischenrufe) habt ihr, (Beifall) das ist eigentlich, meiner Mei-
nung nach, der Denkfehler in diesem System. Das ist ja fast ein feudales System, so kurios 
das klingen muss. Früher war der Souverän der Fürst, der hat den Untertanen den Zehent 
abverlangt und hat ihnen dann etwas gegeben, damit sie sozusagen das Wohlergehen si-
chern konnten. Das halte ich ehrlich gesagt für den falschen Zugang. Wir wollen selbststän-
dige, eigenverantwortliche Menschen und auch dieses Element der Freiheit. (Unverständli-
cher Zwischenruf Abg. Dr. Frais)  
 
Und der Punkt, ich weiß schon Karl Frais, aber der Punkt ist der, es gehört dazu, dass man 
sagt, wir übernehmen die Verantwortung schon auch für andere, aber auch für uns selber. 
Und wir wollen, dass Menschen in ihrer Lebenslage nicht allein gelassen werden in einer 
Gesellschaft, die dort hilft, wo es der Mensch braucht, aber subsidiär und dann, wenn der 
Mensch sich nicht mehr selber helfen kann. Wenn die Einheit, ob der Einzelne, die Familie, 
die Gemeinde, welche Einheit auch immer, es nicht mehr kann. Das ist der Unterschied. Man 
kann ja verschiedene Ansichten haben. Wir glauben, dass das ein besserer Weg ist, der die 
Gesellschaft auch besser zusammen hält, denn wenn man es umgekehrt macht, wenn man 
die Vollkaskostaatmentalität hat, dann fördert man natürlich auch Trittbrettfahrerphänomene 
und diejenigen, die dann letztlich auch ihren Nutzen maximieren, aber auf Kosten der Allge-
meinheit, und das halte ich für problematisch, denn das kann nicht Ziel einer gerechten So-
zialpolitik sein. (Beifall)  
 
Erster Präsident: Zu Wort gemeldet ist Frau Kollegin Ulrike Schwarz. Es spricht die Frau 
Kollegin Ulrike Schwarz. Ich bitte ihr die volle Aufmerksamkeit zukommen zu lassen. 
 
Abg. Schwarz: Lieber Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuhörer! Eines 
ist sicher in diesem Landtag, das Thema Altenbetreuung und Pflege, Betreuung unserer 
Menschen im Alter, irgendwann auch von uns selbst, ist ein Kernbereich für alle und ist allen 
wichtig. Und wir sind uns auch alle einig, dass die Herausforderungen groß sind, dass die 
demografische Entwicklung da mitspielt und viele andere Faktoren mehr. Ich glaube, das 
Grundsätzliche, was wir uns fragen müssen, ist, was wollen wir uns als Gesellschaft leisten? 
Wie gehen wir um mit Krankheit, mit Behinderung, mit dem Alter? Klar ist auch, und es wur-
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de in allen Beiträgen angesprochen, dass wir handeln müssen. Und ich möchte einfach ein 
paar Zahlen zur Verdeutlichung bringen aus dem Sozialhilfeverband Rohrbach, wo wir vorige 
Woche Prüfungsausschuss und dann auch noch die Hauptversammlung gehabt haben. Und 
wir haben im Bezirk Rohrbach fünf Altenheime. Die kosten uns 14.509.300 Euro laut Budget, 
alle fünf Altenheime zusammen. Eines fehlt uns noch, das wird gerade gebaut in Rohrbach. 
Die Hauskrankenpflege schlägt sich im Budget mit 831.200 Euro nieder bei den Ausgaben, 
aber gleichzeitig bei den Einnahmen, weil das ist das, was wir vom Land 100 Prozent zu-
rückerstattet bekommen. Dieser Teil der Hauskrankenpflege ist auch über den Strukturmittel-
fonds und nicht im Sozialbudget verankert, wenn das richtig ist. Aber ich glaube, da liege ich 
richtig. Dann haben wir noch die 40 Prozent, die für die Gemeinden zu zahlen sind, 847.000 
Euro für die mobile Hilfe und 36.000 Euro für die Sozialberatungsstellen. Das ist der Teil der 
Kosten, der im Bezirk verbleibt. Wir haben im Bezirk Rohrbach einen Voranschlag von 27,5 
Prozent Hebesatz. Wir wissen alle, er ist aber mit 25 gedeckelt, aber wir kommen damit nicht 
aus, aus mehreren Gründen, einfach weil die Finanzkraft des Bezirkes gesunken ist und weil 
die Herausforderungen mehr werden, trotzdem wir eigentlich die Kosten der Altenheime, und 
das muss ich sagen, trotz Mehrbelegung, trotz besserer Qualität, halten konnten. Also es 
sind nicht die eminenten Kostensteigerungen in den Altenheimen.  
 
Es ist klar, wir dürfen nicht immer nur von den Kosten reden, auch was das Personal betrifft, 
sondern von der Wertschöpfung, von dem volkswirtschaftlichen Effekt, den wir haben, durch 
eine gute qualitative und abgesicherte Altenbetreuung. Es zeigt aber auch, dass Handlungen 
notwendig sind und da stimme ich mit allen Vorrednerinnen, aber nur in diesem Punkt über-
ein. Ja, wir müssen Taten setzen und in die aktive Umsetzung gehen, mobil vor stationär, 
sprich daheim statt ins Heim. Ich glaube, das ist die Grundvoraussetzung und das ist auch 
das, was wir alle uns wünschen, solange zu Hause zu bleiben, betreut zu werden, auch von 
nächsten Angehörigen, das bekannte Netzwerk, Familienstruktur, Dorfstruktur, ins Wirtshaus 
(weil mir der Bürgermeister Klinger gerade zugenickt hat), gehen zu können, solange wie 
möglich in der Region zu bleiben.  
 
Und das sind ein paar Vergleiche und ich möchte mein Danke auch meinem Sitznachbarn im 
Landtag, Kollegen Aichinger, der gerade noch Zahlen herausgeschrieben hat. Wir haben 
Personaleinheiten im mobilen Bereich in Oberösterreich 1.143, in Niederösterreich 3.714. 
Also da sehen wir diesen Unterschied, der schon von Mag. Strugl angesprochen worden ist. 
Und Betten haben wir in Niederösterreich 10.260 in der Altenbetreuung und 11.873 in Ober-
österreich. Das sind die Zahlen, die im ÖSG drinnen sind. Das sind die letzten Zahlen und 
die habe ich zitiert. Also hier sehen wir auch das Ungleichgewicht. Und diese Weiterführung 
mobil vor stationär ist einfach ganz ein entscheidender Punkt, um die Finanzierung und die 
Kosten auch sicherzustellen.  
 
Mobil vor stationär heißt aber für mich barrierefreie Wohnungen, barrierefreie Häuser, damit 
es auch bei einer Gehbehinderung im Alter, im hohen Alter noch möglich ist, zuhause blei-
ben zu können, wo es auch möglich ist, das Bad so umzubauen, dass auch ein Pflegebad 
auch zuhause möglich ist. Es ist aber auch notwendig, die mobile Begleitung auszubauen, 
wurde schon mehrfach angesprochen. Tagesstrukturen, gerade in ländlichen Regionen ist es 
wichtig, dass alte Menschen am Tag betreut werden können, weil die pflegenden Angehöri-
gen das nicht mehr leisten können. Die können das nicht mehr leisten, rund um die Uhr sie-
ben Tage die Woche. Das geht nicht. Da braucht man Tagesstrukturen, dass die sich auch 
einmal erholen können. Habe ich gestern auch schon zum Thema pflegende Angehörige 
angesprochen und möchte ich einfach hier noch einmal verstärken.  
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Und ganz wichtig ist mir einfach der Punkt, und das möchte ich jetzt noch einmal verstärken, 
Personal. Kollege Schwarzbauer hat das schon angesprochen. Die Aufwertung, die Wert-
schätzung der Arbeit für die Menschen, die im Pflegeberuf tätig sind, bei der diplomierten 
Pflege aber auch in der diplomierten Altenfachbetreuung und der Altenhilfe. Hier schauen, 
wie können die den Menschen so begleiten, dass der sich wohlfühlt und selbstbestimmt im 
Alter noch sein kann, ob er zuhause ist oder auch in einem Heim ist. Und da braucht es vie-
les und da wird es nicht eine einfache Lösung geben. Jetzt machen wir eine Kampagne, die 
Sinnstifter, holen uns Leute. Wir müssen schauen, wie wir die besten Leute bekommen für 
die Pflege und für die Betreuung und nicht diejenigen, die vielleicht gerade arbeitslos gewor-
den sind, aus welchen Gründen auch immer und einen Kurs besuchen, weil er halt angebo-
ten wird. Diese Menschen haben eine sehr kurze Verweildauer im Pflegeberuf und haben 
auch sehr schnell oder sind auch sehr schnell vom Burnout betroffen. Wir müssen endlich 
wirklich den Pflegeberuf so aufwerten und den Stellenwert geben, den er auch hat in der 
Gesellschaft und für uns alle. Und ich möchte mich an dieser Stelle bei all denen bedanken, 
die tagtäglich, 24 Stunden, sieben Tage die Woche unsere alten, kranken und behinderten 
Menschen betreuen. Danke für dieses Engagement, das weit darüber hinausgeht für das, 
was sie in ihrem Dienstvertrag oft stehen haben. Danke dafür. (Beifall)  
 
Aber was wünschen sich diese Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer von einem guten Ar-
beitgeber, von einer guten Institution? Der Lohn ist eines. Ja, das haben wir schon ange-
sprochen, es ist ein sehr niedriges Lohnniveau in diesem Bereich, aber auch die Arbeitsbe-
dingungen sind wichtig. Ob das flexiblere Arbeitszeitmodelle sind, aber auch Arbeitsbedin-
gungen. Wie geht man miteinander um? Wie arbeiten die Berufe miteinander zusammen? 
Welches Team steht zur Verfügung? Welche Unterstützung habe ich als Altenfachbetreuerin 
in einem Heim mit demenzkranken alten Menschen? Auf welche Strukturen kann ich zurück-
greifen? Habe ich Ergotherapeuten dabei, die eben auch unterstützen können? Habe ich 
wirklich einen Arzt schnell zur Verfügung, der mich im Heim begleiten kann, um mit diesen 
Menschen gut arbeiten zu können und diese auch gut begleiten zu können? Auch Weiterbil-
dung, auch die Möglichkeit Auszeiten zu nehmen, in ein Karenzjahr zu gehen, um eben auch 
wieder Kraft zu schöpfen, Kraft zu schöpfen für die neuen Herausforderungen? Der Pflege-
beruf ist weiblich. Die Frauen haben alle zuhause auch noch einen Mann zu betreuen, mög-
licherweise, Kinder zu betreuen, Eltern und so weiter. Also diese Doppelbelastung ist bei 
Frauen sicher sehr ausgeprägt. Wir haben nicht nur eine Altenhelferin bei uns in den Alten-
heimen, die heim kommt nach einem Teilzeitjob und daheim wird weiter betreut. Die kommt 
nie aus diesem Rad heraus. Ich glaube, hier ist es wichtig, hier auch wirklich Auszeiten zu 
schaffen.  
 
Und mein Aufruf gilt gerade bei den Pflegekräften, bitte tut euch zusammen über die Gren-
zen hinweg, sprich diplomiertes Pflegepersonal, diplomierte Altenfachbetreuerinnen und Al-
tenfachbetreuer, Hilfspersonal, sprecht mit einer Stimme, nur so werdet ihr gehört und seid 
genau so die Lobby für euch selbst als Berufsgruppe, aber auch für die Menschen, die ihr 
betreut, die ihr gut betreut und die ihr mit Engagement betreut. Ich glaube, nur so kommen 
wir drauf, dass es wichtig ist, Pflegekräfte nicht nur wertzuschätzen, sondern sie auch wirk-
lich so zu behandeln für die Arbeit, die sie auch erfolgreich machen.  
 
Einen Punkt noch: Nahtstelle ist schon angesprochen worden, werde ich auch im Gesund-
heitsbereich noch einmal ansprechen. Ich glaube, die guten Modelle, gerade auch der Bezirk 
Wels zeigt, wie wichtig es ist, hier eine gemeinsame Sprache unter den Pflegekräften zu 
finden. Eine Pflegekraft im Krankenhaus hat andere Ziele in ihrer Betreuung als eine Pflege-
kraft im Altenheim. Im Altenheim geht es um stabilisieren und im Krankenhaus geht es um 
aufbauen, um rehabilitieren. Und ich glaube, genau diese unterschiedliche Sprachweise 
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müssen wir auch zusammenbringen und hat das Projekt gezeigt und wurde auch von der 
Fachhochschule Oberösterreich begleitet, dass diese Sprache zusammenfindet, dass diese 
Dokumentationen wirklich so greifen, dass eine Hand weiß, was die andere vorher gemacht 
hat und hier das gut auch übernehmen kann.  
 
Und die Menschen auch, wenn sie vom Krankenhaus kommen, nach Hause oder wenn sie 
vom Krankenhaus ins Altenheim kommen, hier gut betreut werden und hier keine Verluste 
sind und nicht wieder so bald und so schnell ins Krankenhaus zurück müssen, das ist für die 
Menschen, die alten Menschen, nicht gut, aber auch für die Kosten, die wir dann zu tragen 
haben im Krankenhaus und im Altenbereich, nicht wirklich sehr sinnvoll, daher bitte noch-
mals mobil vor stationär. Nicht nur davon reden, sondern wirklich auch tatkräftig umsetzen. 
Hier das Geld so einzusetzen, dass es wirklich auch vielen Menschen hilft und den Pflegebe-
ruf endlich wirklich aufwerten und nicht nur darüber zu reden, Arbeitsbedingungen zu schaf-
fen, dass sie diese Arbeit, die sie gut machen, auch weiter mit Engagement machen können 
und nicht ausbrennen vor lauter Überforderung. Danke. (Beifall) 
 
Erster Präsident: Zu Wort gemeldet ist Kollege Ing. Wolfgang Klinger. 
 
Abg. Ing. Klinger: Sehr geehrter Herr Präsident, verehrte Kollegen, geschätzte Zuhörer! Ich 
glaube, dass wir in diesem Hause uns sehr, sehr einig darüber sind, dass diese, ich sage 
einmal soziale Kompetenz, ein sehr höheres Ziel ist, was wir uns vorzunehmen haben und 
was wir auch in sehr vielen Bereichen schon bewirkt haben und dabei bin ich bei der Kollegin 
Ulli Schwarz. Zuhause ist besser als im Heim. Das ist völlig klar, aber trotzdem müssen wir 
uns in dieser sozialen Kompetenz einige Fragen stellen und müssen versuchen, Regelungen 
zu treffen, die ein vergleichbares Maß in den gesamten SHV-Bereich bringen. Wir wissen 
alle, dass die Steigerungen im SHV-Bereich für die Kommunen in den zukünftigen Jahren so 
nicht weiter vorangetrieben werden können, weil das dann zum Kollaps der Kommunen, zum 
finanziellen Kollaps führen würde. Und wir sind wirklich daran gehalten alles zu unterneh-
men, dass das gerade eben nicht passiert.  
 
Was können wir dazu tun? Das Erste ist einmal, was mir aufgefallen ist, dass es ganz gewal-
tige Unterschiede gibt in den finanziellen Bilanzen der einzelnen Altersheime und dabei mei-
ne ich, dass die Einführung einer Koordinationsstelle in den SHVs auch seine Berechtigung 
dazu hat, diese unterschiedlichen finanziellen Gegebenheiten einfach hinten anzustellen, 
aber nicht nur die Altenheime, diese Koordination muss auch dahingehend Wirkung haben, 
dass die mobilen Dienste ordentlich koordiniert werden. Und eigentlich müsste es so sein, 
dass diese Koordinationsstelle in Zukunft gar nicht mehr notwendig sein wird, weil sie ja 
auch sehr viel Geld wiederum kostet und es eigentlich logisch sein müsste, dass man nach 
wirtschaftlichen Gesichtspunkten Hilfestellungen bietet und nicht die verschiedensten Orga-
nisationen gleich einem Wettkampf zu den einzelnen zu betreuenden fahren. Und es wird 
eine Situation sein, die wir ganz bestimmt nach vorne treiben müssen, wenn es uns nicht 
gelingt, unsere Familien mit einem Ausmaß zu installieren, dass es auch möglich ist, alte 
Menschen zu Hause pflegen zu können, dann werden wir uns dieses Sozialsystem auf Dau-
er nicht leisten können. Und dabei meine ich, ganz bestimmt Familien mit mehreren Kindern, 
weil ich aus eigener Erfahrung weiß, dass wenn man zwei oder drei Kinder hat, es nicht sehr 
wahrscheinlich ist, dass auch jemand zu Hause bleibt. Und ich weiß auch aus eigener Erfah-
rung, dass es nicht nur um das Geld geht, dass man in der Pflege verdient, dass es auch 
sehr hohe Werte gibt, wenn man seine Angehörigen selbst zu Hause behalten kann und dort 
die Pflege übernimmt. Nur wer das tatsächlich einmal mitgemacht hat, weiß am Ende, was 
Dankbarkeit der alten Menschen bei einem selbst bewirken kann, weil er froh ist, nicht abge-
schoben zu werden in ein Altersheim oder wie man sagt, einen alten Baum noch einmal um-
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pflanzen muss. Und ich weiß schon, dass die Altersheime, die heute gebaut werden, eine 
ganz andere Kategorie darstellen wie diejenigen, die vor dreißig Jahren gebaut wurden.  
 
Trotzdem müssen wir aber hier auch auf Sparsamkeit und Vernunft bei den Bauten dieser 
Altenheime achten. Und ich glaube ganz bestimmt, dass es in diesen gesamten Sozialhilfe-
verbänden notwendig sein wird, dass wir jene finanziellen Gegebenheiten, die wir leisten, 
auch tatsächlich noch erbringen, und jene, die überborden, nicht mehr zur Verfügung stellen. 
Da kann es einfach nicht sein, dass in der Jugendwohlfahrt die Kosten dermaßen explodie-
ren, dass sie beinahe unüberschaubar werden. Da müssen wir uns dann fragen, was haben 
wir falsch gemacht, warum gibt es immer mehr Sozialfälle, wo junge Menschen keinen An-
schluss in der Familie mehr haben, wo junge Menschen alleine dastehen und wo junge Men-
schen nur noch durch sehr viel Geldeinsatz aufgefangen werden können.  
 
Das mag ja alles sehr hehr sein, aber eines ist sicher, es wird so nicht leistbar bleiben. Und 
dabei bin ich bei den Mindestsicherungen. Das mag ja alles in Ordnung sein, 744 Euro Min-
destsicherung, das ist ja grundsätzlich eine gute Sache. Aber wenn eine ausgelernte Friseu-
rin im ersten Gesellenjahr nicht einmal 100 Euro mehr verdient als einer, der überhaupt 
nichts, und jetzt sage ich bewusst arbeiten kann, dann müssen wir uns schon die Frage stel-
len, ob das richtig ist im System. (Zwischenruf Abg. Bauer: "Darum brauchen wir Mindestsi-
cherung!") Ob es richtig ist, wenn jemand 173 Stunden arbeiten geht und dann nicht einmal 
100 Euro mehr verdient als jener, der nichts arbeiten kann, sage ich wiederum bewusst, weil 
derjenige, der arbeiten geht, derjenige, der arbeiten geht, der muss ja auch für sein Umfeld 
sorgen, für seine Mobilität sorgen. Und das ist nicht mit 100 Euro abgetan, wenn er sich wo-
möglich ein Auto leisten muss, um in die Arbeit zu kommen. 
 
Und es wird eine ganz, ganz wesentliche Aufgabe sein, speziell auch für alle Bürgermeister, 
die in den Sozialhilfeverbänden beste Arbeit leisten und wirklich versuchen, diese Sozialhil-
feverbände leistbar zu machen. Eine ganz wichtige Aufgabe wird sein, dass in Zukunft die 
Steigerungen im Sozialhilfeverband nicht über den inflationären Gegebenheiten liegen. Nur 
dann nämlich ist es auch gewährleistet, dass wir wieder ein Familiensystem installiert haben, 
das nicht so hohe Kosten zur Folge hat in der Pflege und in der Betreuung unserer lieben 
Verwandten. Und wenn ich daran gehe, dass diese Sozialhilfeverbände mit Steigerungen 
von fünf Prozent in gewissen Bezirken sehr, sehr niedrig ausgefallen sind, aber andererseits 
Unterschiede bei den tatsächlichen Hebesätzen der Sozialhilfeverbände, sprich von 24 Pro-
zent zu 32 Prozent bestehen. (Zwischenruf Abg. Schwarz: "Agrarbezirk ist dabei, ja!") Das ist 
so. Ja, wir haben noch einen mit 24 Prozent und wir haben schon einen Bezirk mit 32 Pro-
zent. Das ist leider Gottes so. Dann stelle ich mir schon die Frage, ob wir alle Möglichkeiten 
ausgeschöpft haben, zu vergleichen, warum ist das auf der einen Seite möglich mit 24 Pro-
zent auszukommen und warum auf der anderen Seite nur mit 32 Prozent? Ich habe das in 
einigen Bezirken versucht zu machen. Ich kann nur eines sagen, ich bin darauf nicht ge-
kommen, dass das die völlige Logik gewesen wäre, dass das so sein soll. (Zwischenruf Lan-
deshauptmann-Stellvertreter Ackerl: "Das ist ein Prozentrechnungsproblem!" Unverständli-
cher Zwischenruf) Nein, die Hebesätze sind 24 und 32 Prozent. (Zwischenruf Landeshaupt-
mann-Stellvertreter Ackerl: "Die Steigerung der Hebesätze hat mehr mit der Finanzkraftent-
wicklung zu tun!") Ja, das schon, aber es geht um die grundsätzlichen SHV-Beiträge, da sind 
24 Minum, 32 Maximum (Unverständlicher Zwischenruf). Und wenn ich eine Steigerung habe 
von 24,2 auf 25,4 dann sind das 5,2 Prozent. (Zwischenruf Landeshauptmann-Stellvertreter 
Ackerl: "Eh, aber wenn ich eine Steigerung von 20 auf 21 Prozent habe!") Aber wir können ja 
nachher noch rechnen, Herr Landeshauptmann-Stellvertreter. Ich glaube, ich kann das näm-
lich ganz gut. Und dann muss ich Ihnen eines sagen, das muss in Zukunft auch abgestellt 
werden, dass die Sozialhilfeverbandsbeiträge solche Unterschiedlichkeiten erfahren. Das ist 
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ungerecht im System, weil jene zum Handkuss kommen, die sparsam ihr Geld einsetzen und 
wirtschaftlich gut arbeiten. (Beifall)  
 
Erster Präsident: Zu Wort gemeldet ist Kollege Wolfgang Stanek. 
 
Abg. Stanek: Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrter Herr Landesrat, liebe Kolleginnen, 
liebe Kollegen, meine sehr geehrten Damen und Herren! Die Frage, wie wir mit unseren Älte-
ren in unserer Gesellschaft umgehen ist eine Frage, die aus meiner Sicht auch einen ganz 
hohen moralischen Anspruch nach sich zieht. Und wie wir in unserer Gesellschaft mit älteren 
Menschen umgehen, da denke ich, dass wir in Oberösterreich sagen können, dass das 
grundsätzlich einmal sehr gut funktioniert. Wer regelmäßig Menschen in Altersheimen be-
sucht, Bewohnerinnen und Bewohner genauso, Gespräche auch mit Angehörigen führt, vor 
allem auch Gespräche mit vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern führt, der, glaube ich, 
kann wirklich behaupten, dass wir in Oberösterreich in diesen Bereichen mit Menschen, die 
unsere Hilfe brauchen, gut umgehen und dass wir vor allem in den Altersheimen wirklich 
viele, viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben, die eine ganz hervorragende Arbeit leis-
ten.  
 
Michael Strugl hat schon gesagt, dieser Bereich ist trotzdem einer enormen Dynamik unter-
worfen. Und ich möchte auch ein Beispiel aus meinem eigenen Bezirk, aus Linz-Land brin-
gen, der das aus meiner Sicht auch sehr eindrucksvoll dokumentiert. Seit etlichen Monaten 
muss man bei uns feststellen, dass immer wieder Betten auch in verschiedenen Altershei-
men frei stehen. Und wenn man sich die Zahlen in Linz-Land genauer ansieht, dann muss 
man feststellen, dass sich im heurigen Jahr diese Zahlen zwischen 70 und 90 Betten, die 
jeweils frei stehen, bewegt hat. Also doch eine sehr große Zahl. Wenn man einmal von ei-
nem kleinen Heim ausgeht, dann kann man sagen, ein ganzes Haus steht leer. 
 
Und natürlich haben wir im Sozialhilfeverband, haben wir als zuständige Politiker auch lau-
fend hinterfragt, warum das so ist. Und da ist auch eines sehr interessant. Im Frühjahr war 
es noch so, dass wir tatsächlich teilweise Riesenprobleme hatten, Pflegerinnen, ausgebildete 
Menschen zu bekommen, die überhaupt bei den Stellenausschreibungen sich beworben 
haben. Das heißt, wir konnten gewisse Zimmer nicht belegen, weil wir schlicht und einfach 
das Pflegepersonal nicht hatten. Bei der letzten Vollversammlung, die ist bei uns jetzt zwei 
Wochen aus, wurde mir bei der vorgelagerten Personalbeiratssitzung erklärt, dass wir mo-
mentan in Linz-Land einen Personalüberhang von 19 Personaleinheiten haben. Und ich ha-
be im gleichen Atemzug gefragt, wie viele Betten zu diesem Zeitpunkt frei waren. Da waren 
es auch wieder 85 Betten. Dann habe ich natürlich gefragt, wie gibt es denn das, wenn wir 
einen Überhang haben bei den Personaleinheiten, dass Betten frei sind? Und momentan ist 
es wieder so, dass die Nachfrage eher wieder nachgelassen hat, also die Nachfrage von 
zukünftigen Bewohnerinnen und Bewohnern, weil sich die Menschen offensichtlich in den 
letzten Monaten durchaus wieder in Richtung mobiler Hilfe, 24-Stunden-Betreuung, orientiert 
haben und da jetzt zufriedenstellende Lösungsmodelle gefunden haben.  
 
Was ich damit aufzeigen möchte ist, dass die Dynamik auch für die planenden Menschen, 
für die planenden Verantwortlichen durchaus eine große Herausforderung darstellt, weil man 
ganz offensichtlich wirklich sehr schwer sagen kann, wo legen wir denn jetzt die Schwer-
punkte. Und ich bin mittlerweile sehr froh, dass wir zumindest momentan wieder "genügend" 
Personaleinheiten zur Verfügung hätten. 
 
Ich möchte noch einen zweiten Bereich kurz anschneiden, der mir sehr wichtig ist. Ich habe 
schon gesagt, die Qualität in der Pflege ist unabdingbar notwendig und wichtig. Und ich habe 
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mich daher auch mit verschiedenen Ausbildungsmodellen intensiver auseinandergesetzt, vor 
allem auch, weil mir Verantwortliche in den Bezirksaltenheimen ihre Sorgen und Nöte berich-
tet haben. Punkt Eins ist die Ausbildung zur so genannten Heimhelferin. Immerhin wird die 
Heimhelferin mit 200 Theoriestunden und 200 Praxisstunden ausgebildet. Wenn man dann 
allerdings erfährt, dass Heimhelferinnen auch jetzt verstärkt in Pflegeheimen eingestellt wer-
den, und dort in Wirklichkeit nur reine Hilfstätigkeiten machen dürfen, wie im Prinzip, ohne 
das jetzt abzuwerten, Reinigungskräfte, dann stellt sich natürlich schon die Frage, inwieweit 
eine derartige Ausbildung wirklich Sinn macht. 
 
Und ich habe mir das Berufsbild und die Tätigkeitsbereiche der Heimhelferinnen auch ange-
sehen, wie das definiert ist. Und in Wirklichkeit steht drinnen, die eigenverantwortliche 
Durchführung hauswirtschaftlicher Tätigkeiten sowie die Unterstützung bei der Basisversor-
gung. Und Basisversorgung heißt, dass sie Anweisungen oder Tätigkeiten machen dürfen 
aufgrund von Anordnungen von betreuungsbedürftigen Menschen, die aber noch selbstbe-
stimmt sind. Das mag in der mobilen Hilfe durchaus verwendbar sind, in den Seniorenhei-
men ist es dezidiert nicht verwendbar. Daher glaube ich, dass es nicht sinnvoll ist, Heimhel-
ferinnen in Seniorenheimen zu verwenden. 
 
Ein zweiter Punkt, der ist mir aber noch viel wichtiger, dass ich den anspreche, weil da habe 
ich wirklich das Gefühl, dass etwas völlig schief läuft, das ist die Ausbildung zum so genann-
ten diplomierten Fachsozialbetreuer. Der so genannte Fachsozialbetreuer, meine sehr ge-
ehrten Damen und Herren, durchläuft eine Ausbildung von 1.200 Theoriestunden und 1.200 
Praxisstunden und ist eine ganz wertvolle Unterstützung in unseren Altersheimen. Das sind 
die Menschen, die im Prinzip das Rückgrat sind, die in der Ebene unter dem diplomierten 
Personal wirklich ganz hervorragende Altenbetreuung betreiben. Kurios wird's allerdings für 
mich dann, dass es auch eben eine Ausbildung zum Diplomfachsozialbetreuer gibt. Das ist 
eine Ausbildung, die auf dieser Grundausbildung 1.200 Stunden Theorie, 1.200 Stunden 
Praxis aufsetzt, noch einmal mit 600 Stunden Theorie und 600 Stunden Praxis. Und wenn 
man sich da jetzt die Beschreibung und die Tätigkeitsmerkmale anschaut, dann kommt man 
drauf, dass in Wirklichkeit nur mehr drinnen steht, dass der Diplomsozialbetreuer aufgrund 
dieser Zusatzausbildung dann Vorgesetztenfunktionen des Sozialbetreuers übernehmen 
kann. Und das ist meines Erachtens der komplett falsche Weg, weil das vorgesetzte Perso-
nal des Sozialfachbetreuers das diplomierte Personal ist und daher brauchen wir in der Ebe-
ne in Wirklichkeit niemanden mehr, der sozusagen noch auf eine Chefetage aufgeschult 
wird. 
 
Das heißt in weiterer Linie, dass ich jetzt schon sehr kritisch sage, da sind offensichtlich die 
derzeit ausbildenden Schulen sehr kreativ, dass sich dort die Lehrer überlegt haben, wie 
können wir denn noch mit weiteren Kursen zusätzliche Angebote bieten. Aber das ist der 
sicherlich falsche Weg. Das kostet nämlich viel Steuergeld. Das ist völlig ineffizient und da-
her bin ich der Meinung, dass diese Diplomsozialbetreuungsausbildung wieder abgeschafft 
gehört. (Zwischenruf Abg. Schwarz: "Bundessache!") 
 
Ein altes Sprichwort sagt: Nicht für die Schule lernen wir, sondern für das Leben. Abgewan-
delt könnte man jetzt bei diesem Modell sagen: Nicht für die Schule wird ausgebildet, son-
dern um Gottes Willen hoffentlich für die Menschen, die ausgebildete Menschen brauchen. 
Und daher bin ich der Meinung, dass so wichtig die Qualität der Ausbildung ist, sie nicht zum 
Selbstzweck verkommen darf und daher derartige Ausbildungsmodelle abzulehnen sind. 
Und ich bitte Sie wirklich, Herr Landeshauptmann-Stellvertreter Ackerl, der Sache nachzu-
gehen und diese Art der Ausbildung wieder einzustellen. Danke vielmals. (Beifall)  
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Erster Präsident: Zu Wort gemeldet ist Kollege Johann Hingsamer. 
 
Abg. Hingsamer: Sehr geehrter Herr Präsident, geschätzte Damen und Herren! Ja es ist 
richtig, was gesagt wurde, die Sozialfinanzierung ist für uns die Herausforderung der Zukunft 
neben der Gesundheitsfinanzierung, und die Kommunen, zu einem bescheidenen Teil auch 
das Land, befinden sich dabei am Rande der Finanzierbarkeit, weil Aufwände in diesem Be-
reich explodieren. Und wir sind bestrebt und bemüht, die Qualitäten der Versorgung zumin-
dest einmal auf dem Stand zu sichern und in Teilbereichen auch auszubauen.  
 
Nur, in den letzten zehn Jahren haben sich die Einnahmen der Gemeinden um 27 Prozent 
erhöht und im selben Zeitraum sind die Ausgaben für den Sozial- und Gesundheitsbereich 
zusammen gerechnet, um 98 Prozent gestiegen, also haben sich verdoppelt. Und so steht 
die Finanzierung im Sozialbereich, auch die der Pflege, ganz eng damit im Zusammenhang, 
wie sich die Leistungskraft auch der Kommunen entwickeln kann. Und gerne sagen wir und 
wird immer wieder auch gesagt, dass im Sozialbereich sich Land und Gemeinden die Kosten 
im Verhältnis 60 zu 40 teilen. Das stimmt nur zu einem sehr bescheidenen Teil, beim Chan-
cengleichheitsgesetz, Herr Landeshauptmann-Stellvertreter, ist das so. In anderen Berei-
chen stellt sich das etwas anders dar und wer den gesamten Bereich der Sozialfinanzierung 
in Oberösterreich zusammenzählt und dann die Prozente herausrechnet, kommt drauf, dass 
im gesamten Sozialbereich das Land Oberösterreich 42 Prozent leistet und die Gemeinden 
58 Prozent an Leistung erbringen und das fordert uns. 
 
Und wir haben noch nie gesagt, wir wollen diese Leistung nicht erbringen, wir schreien nur 
derzeit um Hilfe, weil wir mehr oder minder am Rande der Leistungsfähigkeit angelangt sind. 
Und wir stellen fest, dass im Bereich der Pflegeheime eigentlich für den laufenden Betrieb, 
für das, was nicht über Pensionsanteil oder Einkommensanteil und Pflegegeld des Bundes 
und auch des Landes herein kommt, den Rest zu 100 Prozent die Gemeinden leisten, wenn-
gleich natürlich anerkannt wird, dass das Land Oberösterreich für Baumaßnahmen Zuschüs-
se gibt, die Sozialabteilung Zuschüsse gibt, dass Bedarfszuweisungsmittel hier mit einfließen 
und auch Wohnbauförderungsmittel mit einfließen. Und ich sage durchaus, dass uns das 
auch schmerzt, dass jetzt der Anteil an der Baumitfinanzierung doch von der Sozialabteilung 
von sechs auf drei Millionen Euro gekürzt wurde und wir halt über Darlehen auch wiederum 
Probleme um ein paar Jahre weiter in die Zukunft verlagern. 
 
Und heute wurde erwähnt der Unterschied in den Bundesländern mobil und stationär. Ge-
schätzte Damen und Herren! Ja, es gibt einen. Wir sind im Bereich der Heimversorgung 
nach Vorarlberg am zweiten Platz. Dabei müsste man Vorarlberg korrigieren, um die Be-
rechnung dort, wie weit betreubares Wohnen dort Heimplätze sind. Da sei einmal dahin ge-
stellt. Aber nach der Statistik zumindest am zweiten Platz. Wir befinden uns aber bei den 
mobilen Diensten im unteren Drittel der Versorgung im Bundesländervergleich. Jetzt bin ich 
nicht böse und will nur nachdenklich damit stimmen und sagen, dort wo die Gemeinden die 
Leistung zu 100 Prozent erbringen, im Bereich der stationären Unterbringung, sind wir Öster-
reichs Spitze. Dort wo das Land 55 Prozent ungefähr leistet und die Gemeinden 45 Prozent, 
ich sage deswegen 55, 45, weil ja Strukturmittel Mittel sind, die aus der Gesundheitsplattform 
Spitalsfinanzierung kommen und die Gemeinden dort damit ihren Beitrag leisten und deshalb 
korrigiert die Zahlen. Dort wo das Land einen etwas größeren Anteil als die Gemeinden leis-
tet, befinden wir uns im unteren Drittel. Das soll nur zum Nachdenken animieren. Ist aber 
nicht wirklich jetzt inhaltlich sachliche Kritik und soll gar nicht zynisch rüberkommen. Wenn 
wir die demografische Entwicklung anschauen und Studien, WIFO und ähnliche ernst neh-
men, dann entwickelt sich die Zahl der Pflegegeldbezieher, damit die Zahl der Personen, um 
die wir uns zu kümmern haben in der Pflege, bis zum Jahr 2030 um voraussichtlich sechzig 
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Prozent. Und es wird in dieser Zeit die Sachleistung, der Sachleistungsaufwand, da rede ich 
vom Aufwand der Länder und der Gemeinden, um voraussichtlich 300 Prozent steigen, wenn 
ich die Studie ernst nehme - und es wurden unterschiedliche Zahlen ja heute bereits er-
wähnt. Unser eigentliches Problem in der Pflegefinanzierung ist das System, dass der Bund 
etappenweise immer mehr auch aus der Verantwortung genommen wird. Im Jahr 1993 bei 
der Einführung des Pflegegeldes, seit dieser Zeit hat der Bund das Pflegegeld dreimal insge-
samt um 4,8 Prozent erhöht. 4,8 Prozent! Die Lohnkosten sind aber in diesem Zeitraum um 
etwa 36 Prozent gestiegen. Und so kommt es, dass für den Aufwand der Pflege in Heimen 
früher einmal der Bund nahezu zwei Drittel geleistet hat und die Gemeinden ein Drittel. Das 
hat sich jetzt umgedreht. Wir sind noch nicht ganz bei zwei Drittel, das stimmt schon und der 
Bund noch nicht ganz herunten bei einem Drittel. Aber der Weg geht in diese Richtung und 
so fordern wir, dass egal wie immer in der Pflege neues Geld in das System kommt, da wird 
uns der Bund helfen müssen dabei. Da kann er sich nicht einseitig aus der Verantwortung 
ziehen. Und ich bin froh darüber, dass auch ein Beschluss der Landessozialreferenten unter 
Vorsitz von Landeshauptmann-Stellvertreter Ackerl gefasst wurde, der engagiert ist, in drei 
Punkten wesentliche Aussagen trifft. Pflegefonds mit deutlicher Dotierung, die Frage 13., 14. 
anteilsmäßig ist ein Teil, über den hätten wir früher nur schwer diskutieren können, jetzt ist 
eine Diskussionsfähigkeit zumindest da, dass man Teile davon auch heranzieht und das 
Thema 100-Prozent Pflegegeld ist wiederum auch von den Landessozialreferenten erwähnt 
worden. Und ich bin dankbar dafür, weil diese Anregung im Sinne der Gemeinden und in 
Wirklichkeit im Sinne derer, die Pflege brauchen. Wir sollen den Menschen, die Pflege brau-
chen, Ängste nehmen und haben dazu Beiträge zu leisten, dass das auch passiert. Es hat 
überhaupt keinen Sinn, ständig davon zu reden, wir können es uns irgendwann nicht mehr 
leisten, sondern im Gegenteil. Wer in der Politik Verantwortung trägt, muss schauen, dass 
wir auch in Zukunft diese Leistung erbringen können. Nur, da kann man nicht ständig 
lastenmäßig einseitig das bei einer Gebietskörperschaft lassen. Da können sich auch die 
anderen nicht ganz aus der Verantwortung stehlen. 
 
Und in dieser Leistungserbringung auch zwischen Land und Gemeinden, wir haben über 
Aufteilungen durchaus zu reden und werden zu diskutieren haben. Und ich bin froh darüber, 
wobei das wären Peanuts, das werden kleine, bescheidene Beträge sein, dass wir auch dar-
über diskutieren können, welche Geldleistung ist auch von der Person zu erbringen und zu-
mutbar, wo wir Leistungen speziell Mobil auch erbringen. Ich erwarte mir da kleine Maßnah-
men, die nicht im großen Stil wahrscheinlich sein werden.  
 
Und wenn heute, Kollege Affenzeller, erwähnt wurde, dass ich irgendetwas gesagt haben 
soll von der Stufe vier. Ja, ich habe was gesagt dazu, in der Pflege vom Zugang, aber bitte 
genau hinhören und aufpassen, was ich dazu gesagt habe. Ich habe gesagt, dass inzwi-
schen in drei Bundesländern, Salzburg, Vorarlberg und Niederösterreich, der Zugang so ver-
ändert wurde, dass Personen ab der Stufe vier erst ins Heim können und weitere zwei Bun-
desländer ernsthaft darüber beraten. Zumindest ernsthaft darüber beraten! Ich habe nicht 
erwähnt, dass das ein Ziel in Oberösterreich ist. Aber ich habe gesagt, wenn man uns wei-
terhin alleine lässt bei unserer Sorge und unseren Problemen, dann werden auch in Oberös-
terreich die Gemeinden nachdenken müssen, wie wir uns irgendwo auch helfen können. Ich 
bin der Letzte, der zur Notwehr Maßnahmen treffen will, absolut nicht. Aber ich sage, man 
soll uns verstehen bei den Problemen. Man soll uns bei der Problemlösung in der Summe 
nicht alleine lassen. Um das ersuche ich, um das ersuche ich auch das Land Oberösterreich 
– bei der Pflege sind wir es im Wesentlichen alleine, wenn ich die Heime anschaue, stationär 
nicht. Da stimmt es nicht! Aber bei den Heimen stimmt es!  
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Wir haben in der letzten Zeit immer wieder auch feststellen müssen, dass die Gemeinden 
Lasten zu übernehmen haben, weil andere Systeme einfach auch über Deckelung des Zu-
gangs nicht mehr weiter können. Zugangsbeschränkung, Chancengleichheitsgesetz verur-
sacht inzwischen nicht selten, dass wir Pflegeheime öffnen müssen für Leute, die eigentlich 
im Chancengleichheitsgesetz bedient werden müssen. In der letzten Zeit gibt es auch Fälle, 
auch von der Sozialabteilung bereits dokumentiert, die durch die Gemeinden über die Ju-
gendwohlfahrt zu betreuen sind, obwohl sie dem Inhalt nach, nach dem Chancengleichheits-
gesetz zu bedienen wären. Auch da gibt es Lastenverschiebungen, über die wir diskutieren 
müssen, aber natürlich, wenn in dem einen Bereich der Zugang über fehlende Finanzmittel 
nicht mehr möglich ist, dann verstehe ich schon, dass es nicht mehr geht, aber dann sollte 
man auch verstehen, dass den Letzten dabei die Hunde beißen. Und die Gemeinden diese 
Probleme dann zu lösen haben und immer noch bereit sind zu lösen und das auch immer 
noch getan haben. Aber ich ersuche den Landtag speziell auch hier, in Zukunft daran zu 
denken, dass man uns nicht ganz alleine lässt. (Beifall)  
 
Erster Präsident: Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich darf als neunte und letzte Besuchs-
gruppe des heutigen Tages noch die ÖVP aus Sipbachzell recht herzlich bei uns willkommen 
heißen. Und ich darf als nächste Rednerin die Frau Kollegin Maria Jachs ans Rednerpult 
bitten. 
 
Abg. Jachs: Geschätzter Herr Präsident, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, geschätzte 
Zuhörer und Zuhörerinnen an den Bildschirmen! Ich möchte heute ein besonderes Auffang-
netz im Sozialbereich, das wir in Oberösterreich haben, ansprechen. Nämlich unsere Lan-
despflege- und Betreuungszentren, die wir mit Schloss Haus, mit Christkindl, mit Schloss 
Cumberland und Schloss Gschwendt haben. In diesen Betreuungszentren, in diesen Einrich-
tungen werden vor allem ältere Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen langfristig 
voll stationär gepflegt und betreut. Es sind dort rund 500, knapp 500 Personen untergebracht 
und sie werden von rund 400 Betreuungspersonen betreut. Dazu kommen noch die Zivildie-
ner, die hier eingesetzt werden und auch Praktikantinnen und Praktikanten. Es werden jedes 
Jahr sechzig Praktikantenstellen ausgeschrieben, aber es bewerben sich leider zu Wenige, 
um wirklich alle sechzig Stellen voll zu vergeben. Und das finde ich schade, weil ich glaube, 
das wäre gerade für junge Menschen eine wertvolle Lebenserfahrung. 
 
Ich möchte jetzt noch einige Schwerpunkte aus diesen Einrichtungen hervorheben. Es wer-
den neben der traditionellen Pflege hier besondere Schwerpunkte gesetzt. Zum Beispiel im 
Schloss Haus werden Chorea-Huntington-Patienten gepflegt, es werden Wachkoma-
Patienten stationär und mobil dort betreut und gepflegt. Das, glaube ich, ist eine sehr wichti-
ge und wertvolle Aufgabe, die von diesen Einrichtungen übernommen worden ist und eine 
besondere Hilfe auch für die Betroffenen darstellt. Und ich möchte auch das Projekt Kartau-
se in Schönau hervorheben, das zur Landespflegeeinrichtung Schloss Haus gehört. Hier 
werden auf einem Bauernhof vor allem junge Menschen mit psychischen und sozialen Prob-
lemen betreut. Diese bewirtschaften diesen Bauernhof, bringen sich mit ihrer Arbeit dort ein 
und finden dadurch, dass sie Selbstbestätigung erfahren, wieder neuen Mut, neue Lebens-
freude und neue Bestätigung und werden somit wieder zurück in das Normalleben geführt. 
Zumindest wird das mit diesem Projekt versucht.  
 
In Christkindl und in Cumberland gibt es das besondere Angebot zur Betreuung von Wach-
koma-Patienten, was auch ein sehr wertvolles und wichtiges Angebot ist. Und in Schloss 
Gschwendt gibt es die Übergangswohngruppe für junge Erwachsene, die auch im Sozialbe-
reich Schwierigkeiten haben und wo versucht wird, sie wieder selbstständig ins Leben zu-
rückzuführen. Das sind jetzt einige Angebote, die ich jetzt hervorgehoben habe. Möchte ei-
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nes aber auch erwähnen und hervorheben, weil vielleicht wissen es nur wenige hier herin-
nen: All unsere Einrichtungen funktionieren vor allem mit dem Pflegepersonal, aber auch mit 
vielen ehrenamtlichen Helfer und Helferinnen, die sich neben der regulären Arbeit dort ein-
bringen. Diese ehrenamtlich Tätigen machen mit den zu Pflegenden Ausflüge, machen Spa-
ziergänge mit ihnen, veranstalten mit ihnen verschiedene Projekte. Zum Beispiel binden sie 
ein in Theatervorführungen, in Adventfeiern und so weiter und eines muss man dazu auch 
noch sagen, sie werden gerade durch diesen Besuch von Ehrenamtlichen aus den Gemein-
den dort integriert in die Gemeinden. Sie sind ein Bestandteil in den jeweiligen Gemeinden 
dort. Und ich glaube, gerade diese Tätigkeit ist besonders hervorzuheben und besonders zu 
bedanken. Und ich habe mir diese Stunden im Schloss Haus angeschaut. Es sind alleine im 
Jahr 3000 ehrenamtliche Stunden, die dort geleistet werden und dafür gebührt vor allem je-
nen, die diesen Einsatz leisten, ein besonderes Danke. Ich selber habe auch jahrelang in 
einem Pflegeheim einen ehrenamtlichen Einsatz geleistet. Und ich weiß, dass dies schöne 
Stunden sind, wenn auch nicht immer leichte Stunden sind, aber es kommt soviel zurück an 
Dankbarkeit und auch an schönen Erlebnissen. Und dafür möchte ich nochmals jenen, die 
diese Arbeit leisten an dieser Stelle ein großes Danke sagen. (Beifall)  
 
Ich freue mich aber auch, dass das Land Oberösterreich sich zu diesen Heimen bekennt. 
Hier diese Heime nie in Frage stellt und weil wir sie unbedingt brauchen und weil wir sie ge-
rade, glaube ich, für diese, die am schwächsten sind, brauchen und wir auch bereit sind, dort 
die budgetären Mittel zur Verfügung zu stellen, glaube ich, ist auch positiv hervorzuheben. 
Ein Danke möchte ich aber jetzt zum Schluss noch vor allen den Mitarbeiterinnen und Mitar-
beitern in unseren Heimen sagen, denn die leisten dort Großartiges, machen die Arbeit mit 
viel Gespür, mit viel Einsatzfreude und mit einer besonderen Einstellung zu ihrer Arbeit. Und 
dafür ein großes Danke. (Beifall)  
 
Erster Präsident: Zu Wort gemeldet ist Herr Kollege Magister Bernhard Baier. 
 
Abg. Mag. Baier: Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Der berühmte 
bedeutende deutsche Wirtschaftsminister und Bundeskanzler Ludwig Erhard hatte ein Cre-
do. Und dieses Credo lautete wie folgt: Ich will mich aus eigener Kraft bewähren. Ich will das 
Risiko des Lebens selber tragen. Ich will für mein Schicksal selbst verantwortlich sein, sorge 
Du, Staat dafür, dass ich dazu in der Lage bin. Wenn wir dieses Credo des Ludwig Erhard 
begreifen wollen und begreifen, dann erkennen wir, dass die Selbstverantwortung bei der 
Gestaltung unserer politischen und gesellschaftlichen Zusammenhänge etwas ist, das es 
unbedingt braucht. Und dieser Ludwig Erhard war ja auch jener, der als Vater der sozialen 
Marktwirtschaft gilt, der das deutsche Wirtschaftswunder sozusagen geboren hat. Und wenn 
man dieses Credo überträgt und überlegt, was es denn im Bereich der Gerechtigkeit und der 
Solidarität bedeuten kann, und wenn man die soziale Marktwirtschaft und wenn man inner-
halb der sozialen Marktwirtschaft auch die Grundpfeiler, nämlich die Gerechtigkeit und die 
Solidarität als solche Grundpfeiler auch erkennt, dann ist die wirklich zentrale Frage in die-
sem Bereich ja: Wie kann Gerechtigkeit und Solidarität in unserer Gesellschaft gelebt wer-
den? Und meine sehr geehrten Damen und Herren, wenn man sich diese Frage stellt und 
bevor man daran geht, dann muss man natürlich sagen, ja, bevor Solidarität gelebt werden 
kann, braucht man halt zuerst einmal Menschen, die anpacken, die Leistung erbringen wol-
len, die an ihre Grenzen gehen, die ein Unternehmen gründen, etwa die Menschen einstel-
len, die sich Produkte überlegen, die sie auch verkaufen können. Denn, es ist schon so, 
meine sehr geehrten Damen und Herren, dass, wenn man, bevor man etwas ausgeben will, 
dass man das auch verdienen muss. Und dass es im Sozialen eben nicht darum geht, wie 
wir hier in diesem Raum mit 56 Händen über ein Budget, über ein Papier abstimmen, (Zwi-
schenruf Abg. Ing. Klinger: "112 Händen!") sondern – wir zeigen selten mit zwei Händen auf, 
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Herr Klubobmann Steinkellner oder wer das jetzt gesagt hat, ich weiß es nicht, ich zeige mit 
einer Hand auf, ich habe noch nie mit zwei Händen aufgezeigt – darum 56 Hände, meine 
Damen und Herren, und wenn wir hier darüber abstimmen, über ein Papier abstimmen, dann 
ist das gut und schön. Dann können wir uns darüber freuen und sagen, das ist jetzt ein gutes 
Budget oder kein gutes Budget. Aber das Entscheidende ist ja: Können wir uns das leisten, 
was wir hier abstimmen und hier beschließen? Kollege Affenzeller, das ist ja das Entschei-
dende. Denn so wie der Kollege Strugl ja gesagt hat, das wird ja nicht von irgendwo her ge-
füllt. Fällt ja nicht vom Himmel herunter, sondern es muss eben jemanden geben, der das 
auch verdient.  
 
Sozialleistung auf Pump ist die allergrößte Ungerechtigkeit, die es überhaupt gibt. Hat mit 
Gerechtigkeit gar nichts zu tun und daher muss das, was wir in allen Bereichen ausgeben, 
halt zuerst einmal verdient werden. Und das gilt auch, meine sehr geehrten Damen und Her-
ren, für die bedarfsorientierte und im besonderen, (Zwischenruf Abg. Bauer: "Sollen ja alle 
ihren Beitrag leisten!") selbstverständlich Frau Kollegin! Das ist ja der Punkt! Solidarität ist ja 
ein Bündnis. Solidarität ist das Bündnis der Stärkeren mit den Schwächeren. Denn sonst 
geht es ja gar nicht! Wie soll denn Solidarität sonst funktionieren? Und natürlich leisten die 
Stärkeren ihren Beitrag. Ja sonst gäbe es die Solidarität ja gar nicht, meine sehr geehrten 
Damen und Herren! Das ist ja der Punkt! Und wenn Sie oder wenn man politisch versuchen 
würde, die Schwächeren gegen die Stärkeren aufzuhetzen, dann würde man dadurch auch 
die Grundlage der sozialen Marktwirtschaft zerstören. Das muss man einmal erkennen. Das 
darf man keinesfalls übersehen. Und so ist es auch bei der bedarfsorientierten Mindestsiche-
rung, meine Damen und Herren. Für die ÖVP und daher für meine Fraktion ist die bedarfs-
orientierte Mindestsicherung, zu der wir uns voll und ganz bekennen, eines ganz sicher nicht. 
Nämlich, es ist kein arbeitsloses Grundeinkommen und wird es auch niemals sein. Leis-
tungsfeindlichkeit wird es mit uns nicht geben und daher (Unverständlicher Zwischenruf) – ist 
ja wunderbar, wenn wir uns da nicht unterscheiden, sondern wenn wir da eine Gemeinsam-
keit haben – aber manches Mal orte ich schon so etwas wie ein wenig Sozialromantik. Nicht 
unbedingt jetzt von Ihrer Seite. Es gibt von anderen Seiten auch immer wieder diese Versu-
che, hier das als Arbeitslosengrundeinkommen zu sehen. Und das würde unserer Leistungs-
gesinnung absolut nicht entsprechen. Ja, es wäre sogar leistungsfeindlich und damit würde 
es auch dem Grundgedanken der Solidarität und damit dem Gesamtsystem der sozialen 
Marktwirtschaft widersprechen. 
 
Wir sind für das Bündnis! Und wir stehen zum Bündnis der Stärkeren und der Schwächeren. 
Und mit diesem Budget, insbesondere auch mit der Mindestsicherung, pflegen wir auch die-
ses Bündnis, und das soll in Zukunft auch so bleiben. (Beifall)  
 
Erster Präsident: Ich darf Herrn Soziallandesrat Landeshauptmann-Stellvertreter Josef 
Ackerl das Wort erteilen. 
 
Landeshauptmann-Stellvertreter Ackerl: Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! 
Ich habe heute mit Interesse der Frau Kollegin Kirchmayr zugehört, wie sie sehr engagiert 
den Generationenvertrag in Frage gestellt hat. Jetzt täte ich nur gern wissen, was Sie anders 
machen wollen? Vielleicht kann ich das einmal nachgeliefert bekommen, weil das natürlich 
im Sozialbereich die größten Auswirkungen hat. Jedenfalls steht eines fest, dass wir, da ge-
hören Sie mittlerweile auch schon dazu, die Generationen, die werktätig sind, dafür Sorge 
getragen haben, dass Sie eine ordentliche Bildungsentwicklung genießen konnten. Wir tra-
gen auch dazu bei, dass die, die vor uns das geleistet haben, jetzt als Pensionistinnen und 
Pensionisten, wie ich hoffe, vielfach eine auskömmliche Pension haben. Das ist eine ganz 
schlichte Erklärung des Generationenvertrages gewesen. Wir müssen selbstverständlich, 
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wenn wir derartige pauschale Vorschläge erhalten und Änderungswünsche angemeldet be-
kommen, nachfragen, was wollen Sie denn wirklich, was wollen Sie denn ändern? 
 
Da hat es heute ganz interessante Debattenbeiträge gegeben, ich möchte aber auch auf 
nicht gehaltenen Debattenbeiträge eingehen. Mir ist schon sehr wichtig, dass wir eine inten-
sive Diskussion über die Pflegeentwicklung führen, ich bin auch sehr dafür, dass diese Aus-
einandersetzung unter dem Gesichtspunkt der Hausforderungen der Zukunft gesehen wird. 
Das Zusammenleben der Menschen findet nicht mehr in jenen Formen statt, die im 19. Jahr-
hundert entstanden sind, das war damals die bürgerliche Familie. Die feudale Familie hat es 
ja in vielen Jahrhunderten gegeben, das haben wir ja in der Geschichte gelernt, was unter 
der feudalen Familie drunter war, das haben wir ja nicht mehr mitbekommen, das waren nur 
mehr die Leute, die für das Kriegsführen, für die Ernährung oder die Schaffung von Vermö-
gen benötigt wurden. Diese Familienstrukturen, die da immer so besungen werden, sind 
Strukturen der Entwicklung des bürgerlichen Industriezeitalters und in der Folge auch derer, 
die aus der Arbeiterschaft sich heraus entwickeln und auch Familie bilden konnten. 
 
Die Landwirte, bei denen ja die Zahl der Mitglieder der Familie mit der Erwerbssituation zu 
tun hatte, die Großfamilien in der Landwirtschaft gibt es ja heute auch nicht mehr, die hat es 
früher gegeben mit ehelichen und unehelichen Kindern, das war einfach für die Produktions-
form erforderlich. Man sollte die Dinge nicht mehr beschönigen und idealisieren, sonst hätte 
es ja andere Erbschaftsregeln gegeben, wenn es einen anderen Zweck auch noch gegeben 
hätte, dann hätten wir ja diese Kleinstlandwirtschaften, die es in vielen Ländern mittlerweile 
gibt mit 400, 500 Quadratmeter Grund und nicht so schöne Landwirtschaften, wie es sie bei 
uns in Oberösterreich häufig genug gibt. 
 
Aufbauen tun wir in Oberösterreich alles auf Erkenntnisse des Statistischen Dienstes des 
Landes, der wieder seine wissenschaftlichen Arbeiten aufbaut auf der Praxis des Lebens in 
Oberösterreich, alles was bei uns mit Pflege zu tun hat, hat mit Zahlen zu tun, die geliefert 
werden von denen, die die Pflegeleistungen im Gesundheits- und Sozialbereich erbringen. 
Daher kann man nicht davon reden, es hat eine mehr oder minder falsche Politik in der Ver-
gangenheit gegeben, sondern es haben sich in den Bundesländern in Österreich unter-
schiedliche Gegebenheiten ergeben. Oberösterreich war halt das Land, wo es eine bestimm-
te Zahl von Heimplätzen gegeben hat, wie ich Landesrat wurde, waren es ungefähr 10.800, 
wo man ins Heim gegangen ist, wenn man mit dem Arbeiten aufgehört hat, weil man nichts 
anderes gehabt hat. Das hat sich dann Zug um Zug zu verändern begonnen, auch weil die 
Pensionen entsprechend gestiegen sind, aber es hat vor allem dazu beigetragen, dass durch 
die Vermehrung der Zahl der Pflegebedürftigen wir es ja nicht mehr zulassen konnten, dass 
Menschen in ein Heim gehen, ohne einen Pflegebedarf zu haben. Gleichzeitig haben wir 
gesagt, selbstverständlich wenn Menschen zu Hause gepflegt und betreut werden, muss es 
auch Unterstützung der Leistungen für die Familien geben, es wurden die mobilen Dienste 
verstärkt und ausgebaut. Jetzt sind wir in einer Phase, wo wir stolz sein können, alle die in 
irgendeiner Form mitgewirkt haben, es sind ja genügend in diesem Haus noch immer vertre-
ten, dass wir rund 7.000 Heimplätze erneuert haben, vor allem beim System selbst nur 1.100 
Plätze zusätzlich haben. Wir haben wirklich in Qualitäten des Wohnens investiert und der 
Unterschied zwischen dem Platz in einem Krankenhaus, wo man krank ist und Patient ist, wo 
man sich in der Regel eher kurzfristig aufhält und in einem Alten- und Pflegeheim ist, dass 
das Pflegeheim eine besondere Wohnform ist, in diesem Haus wird halt dann Pflege ange-
boten, während woanders Pflege die ärztliche Leitung begleitet. Was wir jetzt brauchen ist 
ein Bekenntnis dazu, dass wir froh sind, dass wir die Pflegeplätze haben, weil ich kann Ihnen 
sagen, im ganzen Ausland, aber auch in Österreich beneiden sie uns um unsere Pflegesys-
tementwicklung, dass es vorwiegend öffentlich ist oder gemeinnützig, wie die Einrichtungen, 
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die den Kirchen gehören und dass wir ein System haben, das relativ kostengünstig ist. Es ist 
auch auffällig, dass im Gegensatz zu anderen Bundesländern oder auch zum Ausland wir 
kaum Beschwerden über die Pflege haben und auch keine Pflegeskandale, obwohl Men-
schen tätig sind, wir nicht davor gefeit sind. Wir sind in Oberösterreich hervorragend aufge-
stellt, wir werden auch noch besser werden, weil wir besser werden müssen, vor allem was 
die Zahl betrifft, aber auch die Qualität des eingesetzten Personals. 
 
Damit komme ich zu dem, was die 15a-Vereinbarung zur Pflege betrifft. In Wirklichkeit wäre 
es ja gut, wenn Oberösterreich Österreich regieren täte, das kann man bei jeder Landtags-
sitzung verfolgen, das kann man bei jeder Regierungssitzung verfolgen, wir sind einfach die 
Besten und Gescheitesten. Nur in Wien unten hören Sie das überhaupt nicht gern, wenn du 
das einem Vorarlberger sagst, beschließt er einen Austrittsantrag im Landesparlament in 
Vorarlberg, um einen Anschluss an die Schweiz, weil sie von uns nicht regiert werden möch-
ten. Wir haben in Wirklichkeit in der 15a-Vereinbarung, eine Vereinbarung der neun Bundes-
länder, da steht nicht immer nur das drinnen, was wir als richtig festgestellt haben und richti-
gerweise alle anderen haben sollten, sondern das sind Kompromisse, darum ist es nicht so 
einfach, die Dinge wieder zu verändern. Ich gebe Ihnen ja Recht, für uns ist zum Beispiel 
notwendig, dass wir den Diplomsozialfachbetreuer entsprechend definieren und jene Aufga-
ben zuordnen, die natürlich im Rahmen der Pflege- und Heimleitung möglich sind. Die Heim-
hilfe ist ja nicht eingeführt worden, weil wir eine Billigleistung schaffen wollten, sondern weil 
es Bedarf in der Pflege zu Hause gibt, aber gleichzeitig haben wir sie auch eingeführt, um in 
den Heimen tatsächlich im hauswirtschaftlichen Bereich in Wohngruppen die zusätzliche 
Hilfe zu geben. Es ist schon richtig, nur leider sind wir eine hierarchisch verfasste Gesell-
schaft, das Schönste ist es, wenn man jemanden unter sich hat, über sich möchte man eh in 
der Regel niemanden haben, das kommt auch in der Arbeit in den Pflegeheimen zum Aus-
druck. Das heißt, wir bräuchten eigentlich eine kollegialere verfasste Gesellschaft, eine Ge-
sellschaft, in der man mehr miteinander und partnerschaftlich arbeitet, im Übrigen ja bekann-
te Erkenntnisse aus Betriebsführungen. Mir ist es ganz wichtig festzuhalten, dass der Pflege-
fonds kommen wird, er wird aus der Bankenabgabe finanziert werden, mittlerweile hat der 
Bund sich soweit bereit erklärt, aus seinem Teil auch das einzubringen, was notwendig ist, 
um ihn ordentlich speisen zu können. Nur das ist eine Maßnahme für die Zukunft, ob es 
reicht wird man sehen, aber für die Gegenwart brauchen wir auch noch ein Geld, da habe ich 
vorgeschlagen, da bleibe ich dabei, eine Vermögensteuer einzuführen, die von Leuten zu 
entrichten ist, deren Gesamtvermögen über eine Million Euro übersteigt. Das würde einen 
beträchtlichen Beitrag bringen, das hat nichts mit Neid zu tun, sondern das hat damit zu tun, 
dass wir in einer Gesellschaft leben, die so verfasst ist, dass wenige viel, sehr viel, außeror-
dentlich viel haben, dass es dann einige gibt, das sind die Mehreren, die nicht so viel haben, 
bei denen das Einkommen kaum zum Auskommen reicht. (Beifall) 
 
Herr Kollege Strugl, das mit der Eigenvorsorge, da täte ich mit Ihnen gerne ein richtig priva-
tes Match machen in diesen Fragen, Sie sind ja da auch sehr gut aufgestellt, aber Eigenvor-
sorge ist etwas, was man sich leisten können muss. Von einem Nettoeinkommen von 900, 
1.000, 1.100, 1.200 Euro ist die Frage der Eigenvorsorge eine, die nicht positiv beantwortet 
werden kann, es wird ja schon Eigenvorsorge gemacht, es gibt ja betreutes Wohnen in 
Oberösterreich an mehreren Standorten, wo ausschließlich ein privates Angebot besteht. 
Wenn ich mir vorstelle, dass wir in Zukunft durch die Durchrechnung noch niedrigere Pensi-
onen wie jetzt haben werden, ist ja die Frage: Wie schaut es mit der privaten Finanzierung 
und die Vorbereitung auf die private Finanzierung aus? Eine, die eine ungeheure Herausfor-
derung darstellt, daher meine ich, dass wir nicht polemisieren sollten oder so leicht demago-
gisieren, glaube Sie mir, es war nicht sehr freundlich, weil ich glaube, das ist so eine wichtige 
Frage. Wenn man von so einem Feudalsystem heute da reden kann, dann ist das in der 
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Landwirtschaft, das Feudalsystem der Landwirtschaft fängt bei der Europäischen Union an, 
setzt sich über den Bund bis ins Land fort, und es hat als Träger unterschiedliche weitere 
Bereiche, Landwirtschaftskammer, Banken, Bauernbund und was es sonst gibt. Das sage 
ich nur, weil der Kollege Strugl gemeint hat, wir würden die Leute, wenn wir sie nicht eigen-
bestimmt leben lassen, in eine Feudalabhängigkeit vom Staat bringen, eine Demokratie ist 
nie was Feudales, wenn sie ordentlich gelebt wird, wir sind da gute Demokraten. (Beifall) 
 
Wir haben hier auch sehr viele Sympathien füreinander, sonst hätten wir doch nicht die Ban-
ken gerettet, da ist es doch um unser Geld gegangen und nicht um das Gelder jener, die 
wirklich etwas verloren hätten. Weil wir die Banken retten mussten, haben wir jetzt im Sozi-
albereich Probleme, ausreichend Einnahmen zu haben, weil das ganz Bankensystem mit 
seinen Finanzkapitalauswirkungen auf die allgemeine Wirtschaft, die uns ja diesen Einbruch 
beschert hat, dieser Einbruch führt dazu, dass unangenehme Dinge geschehen, unange-
nehme Situationen entstanden sind. Ich sage das auch für jene, die mich öffentlich begleiten, 
ich weiß nicht, ob die Kollegin Schwarz im Internet zuhören kann, ich bin nicht zynisch, wie 
ich heute hören musste, dass kolportiert wird, wenn ich trotz Erhöhungen Einsparungen 
durchführe. Wenn zwei Prozent neun Millionen Euro sind, das Pflegegeld steigt um zehn 
Millionen Euro, das kann man sich alles nachlesen, dann kann man nicht sagen, ich muss 
mit dem Geld auskommen, was ich mehr kriege, weil es durch das Pflegegeld wieder aufge-
braucht wird. Wenn es darum geht, in dem Haushalt noch zu Recht zu kommen, in einer 
schwierigen Zeit sich kollegial einzubringen und zu sagen, es ist wahrscheinlich gescheiter 
einmal ein, zwei oder drei Jahre schwierige Situationen zu durchlaufen, zu versuchen, dass 
das Ganze funktioniert, dann möchte ich nicht mit irgendwelchen billigen Sprüchen, wo man 
sich bei denen anbiedert, da nenne ich zum Beispiel eine Zahl, 20 Dienstposten 67 Leute, 
ich möchte wissen, wie viele Stunden in welchen Berufen gearbeitet wird, wo man nebenbei 
noch etwas dazuverdienen kann. Wenn bei pro mente auf 20 Personaleinheiten 67 Men-
schen arbeiten, das heißt, die Diskussionen muss man schon führen dürfen, was wir da tun, 
wir gehen schon an die ganze Angelegenheit sachbezogen und nicht polemisch heran. Ich 
möchte mich auch nicht niederpolemisieren lassen oder öffentlich an den Pranger stellen 
lassen in einer Situation, wo in Kärnten unten, nicht jetzt zu den Freiheitlichen gesagt, son-
dern nur allgemein dargestellt, in Kärnten unten die reale Finanzkatastrophe besteht wegen 
dem sorglosen Geldausgeben, hin- und herschieben, undurchsichtige Dinge auch im Budget 
gelaufen sind. In der Steiermark die SPÖ-ÖVP Koalition aufgrund der fünf vorhergegange-
nen Streitjahre, die sie hatten, in drei Jahren 800 Millionen Euro einsparen müssen, weil sie 
das Geld so hinausgeschmissen haben, auch Schulden in Formen aufgebaut haben, die 
nicht vertretbar sind. Das Haus kann viel beschließen, aber Steuergestaltungsmöglichkeiten 
gibt es keine, wenn ich nicht die Gestaltungsmöglichkeit habe, dass ich mir Einnahmen hole, 
sondern darauf angewiesen bin, dass ich aus dem Finanzausgleich das Geld kriege, kann 
ich nicht tun, wie wenn ich alles zur Verfügung hätte und Dinge tun dürfte, ohne dass ich mit 
Sanktionen bedroht bin, das ist der Grund, warum ich da mitgetan habe.  
 
Der zweite Grund ist, ich bin auch Gemeindereferent, wenn ich mir anschaue, wie es den 
Gemeinden geht, ich kann eh das Sozialbudget um sieben Prozent erhöhen, nur dann fragen 
sie mich, wieviel der Kollege Hiegelsberger und ich für dieses Sozialbudget aus den Be-
darfszuweisungsmittel nehmen müssen, wir haben bald kein Geld mehr bei den Bedarfszu-
weisungsmitteln. Das läuft ja alles in die Abgänge hinein, weil die Dinge eben so schwierig 
geworden sind, muss man auch einmal sagen, okay, durch dieses Jahr müssen wir durch, 
aber für 2012 müssen wir zu einer anderen Lösung kommen. Das heißt zum Beispiel, dass 
wir uns schon in Wien gemeinsam anders aufstellen müssen, das kann so nicht mehr weiter 
gehen, ich war ja bei so Besprechungen dabei, dass die drinnen sitzen, die Regierungsobe-
ren und tun, wie wenn das alles, was wir da sagen, nicht wahr sein könnte, weil sie für sich 
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selbst die Wahrheit definieren, eigentlich erfunden haben, und das auch noch glauben, dass 
die Länder, die Gemeinden in Geld schwimmen. Das stimmt eben nicht, das kann ich für 
Oberösterreich zumindest für 90 Prozent unserer Gemeinden sagen, sie sind gut verwaltet, 
sie brauchen nicht zusammengelegt werden, sie erfüllen ihre Aufgaben hervorragend, sie 
kommen auch den sozialen Aufgaben nach, für das Land kann man auch sagen, im Großen 
und Ganzen mit allen Auseinandersetzungen, die wir führen, wir verwalten gut, die Politik, 
die wir in den Teilbereichen machen ist auch in Ordnung, dass es Kritik gibt, das ist doch 
selbstverständlich, auch wenn es eine pauschale ist. 
 
Meine Lieblingsabgeordnete, die Frau Wall hat ja, das möchte ich zum Schluss noch sagen, 
gesagt, das Bundespflegegeld wird nicht erhöht, es wird erhöht um 78 Millionen Euro, natür-
lich nicht so, wie man es sich vorstellt, es ist nicht so viel wie es wäre, würde es nicht Stun-
denerhöhungen für den Anspruch im Bereich von Pflegestufe eins und zwei geben, aber 
sonst würde ich wirklich ersuchen, dass man nicht auf das Gesamte als Einzelfallschilderung 
schließt. Wenn man schon pauschale Behauptungen aufstellt, dann soll man auch sagen, 
wie man es anders haben möchte, das wäre nämlich wirklich die gute Auseinandersetzung, 
dann kann man zu einem Dialog kommen und auch Verbesserungen anführen. Das, was die 
Sozialabteilung gemacht hat in Oberösterreich, die Jugendwohlfahrt gemacht hat die letzten 
fünfzehn Jahre hindurch, das müssen sie in anderen Bundesländern erst in einem Orchester 
zusammenspielen lernen, das möchte ich Ihnen schon sagen. In dem Sinn Danke für die 
Aufmerksamkeit. (Beifall)  
 
Erster Präsident: Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir haben vereinbart, dass wir hier bei 
diesem Punkt für heute die Debatte unterbrechen, ich wünsche allseits gute Gespräche bei 
den verschiedenen Veranstaltungen und Anlässen des heutigen Abends. Wünsche vor al-
lem, und ich darf hier noch um eine Minute Aufmerksamkeit ersuchen, einen erholsamen 
Schlaf, damit wir morgen die nötige Kraft haben, einen wahrscheinlich sehr langen Tag ge-
meinsam durchzustehen, aufgrund der derzeitigen Situation gehe ich davon aus, wenn alles 
in etwa so weiterlaufen wird wie bisher, dass wir frühestens um 24.00 Uhr schließen können. 
Ich habe daher für mich beschlossen, dass ich meine Feiertagsrede von einer Stunde auf 
eine halbe Stunde verkürzen werde, ich bitte alle Damen und Herren, die heute in der Nacht 
noch Ihre Reden für morgen vorbereiten, zu überlegen, ob Sie vielleicht nicht auch Ihre Re-
den von zehn auf fünf Minuten halbieren könnten. (Beifall) Falls das möglich wäre, in diesem 
Sinne wünsche ich noch einmal einen schönen, angenehmen, erholsamen und vergnügli-
chen Abend samt darauffolgender Nacht und darf damit die Sitzung für heute unterbrechen. 
 
(Unterbrechung der Sitzung: 18.39 Uhr) 
 
(Fortsetzung der Sitzung: 16. Dezember 2010, 8.30 Uhr) 
 
Zweite Präsidentin: Sehr geschätzte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! 
Der Zeiger der Uhr ist gerade auf 8.30 Uhr gesprungen. Das heißt, ich eröffne pünktlich wie-
der den Oberösterreichischen Landtag und wir setzen mit der Budgetdebatte fort. Sie haben 
auf Ihren Plätzen eine protokollarische Begrüßungsliste aufgelegt bekommen. Diese Liste 
soll Ihnen als kleine Unterstützung dienen, wenn Sie selbst bei einer Veranstaltung die Be-
grüßung der Ehrengäste vornehmen, um hier also auch das Protokoll entsprechend fachge-
recht einhalten zu können. Wir beginnen die Rednerliste heute mit dem Herrn Kollegen Prä-
sident Bernhofer und ich darf ihm als ersten Redner das Wort erteilen. 
 
Abg. Präsident Bernhofer: Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich wünsche 
allerseits einen schönen guten Morgen für das Finale grande am dritten Tage unserer dreitä-
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gigen Budgetlandtagssitzung und ich darf heute mit dem Thema Ehrenamt beginnen. Die 
Bundesrepublik Deutschland hat eine eigene Briefmarke herausgegeben zum Thema Eh-
renamt, und darauf ist zu lesen unter der großen Überschrift Ehrenamt: für die Gemein-
schaft, für die Gesundheit, für die Wissenschaft, für die Politik, für die Kirche, für die Bildung, 
für die Familie, für die Kultur, für die Umwelt, für den Sport, für die Zukunft, für uns alle. 
 
Wenn man diese Zeilen wörtlich nimmt, dann könnte man eigentlich zu jedem Budgetkapitel 
über das Thema Ehrenamt sprechen. Einige Kolleginnen und Kollegen haben das ja bei ver-
schiedenen Kapiteln an den letzten beiden Tagen ja ohnehin schon getan. Ich mache es 
ganz bewusst hier beim Thema Soziales, weil gerade hier viele Organisationen und vor al-
lem auch Einzelpersonen, und hier wiederum im Wege der Nachbarschaftshilfe, Großartiges 
direkt und unmittelbar für ihre Mitmenschen leisten. Ehrenamt ist jedoch in allen Bereichen 
unverzichtbar und wertvoll und ich wehre mich immer dagegen zu sagen, dort ist es wichtiger 
und da ist es weniger wichtig, sondern ich glaube, alle Menschen, die bereit sind, sich um 
Gottes Lohn in ihrer Freizeit zur Verfügung zu stellen, je nach ihren Möglichkeiten, Interes-
sen, denen muss man Danke sagen und man sollte hier nicht bewerten, welche ehrenamtli-
che Tätigkeit für die Gemeinschaft wichtiger ist. 
 
Ich darf ein Beispiel für diese Wichtigkeit nennen, und zwar ein Beispiel, das über alle Berei-
che des Ehrenamtes hinweggeht, und das ist das Thema Jugendarbeit. Es gibt hier zwei 
besondere Dinge, die ich erwähnen möchte. Ich glaube, dass junge Menschen in wenigen 
Bereichen so viel lernen können für ihr privates und berufliches Leben als in einem ehren-
amtlichen Engagement. Hier kann man also unglaublich viel mitnehmen und sammelt wert-
vollste Erfahrungen, die einem in privaten und beruflichen Bereichen ein Leben lang zugute 
kommen. Ich möchte durchaus auch noch den einen Gedanken einbringen und auch das 
könnte natürlich, wenn es daneben geht, in den Bereich Soziales gehen, was jungen Men-
schen durch die sinnvolle Freizeitbetätigung im Bereich des Ehrenamtes vielleicht alles er-
spart bleibt, ist meiner Ansicht nach ebenfalls nicht zu unterschätzen. Also auf der einen Sei-
te Vermeidung vielleicht von negativen Erfahrungen aus Langeweile, weil man vielleicht dort 
oder da gerade in der Entwicklung oft auch am Sinn verschiedener Dinge zweifelt. Wenn 
man das ersetzt durch wertvolle Arbeit im Ehrenamt, hat man nicht nur die guten Erfahrun-
gen, sondern gerade im Bereich der Jugend, glaube ich auch, dass die Langeweile dann 
nicht dazu führt, vielleicht in dem Alter, wo man hier am ehesten anfällig sein könnte, unbe-
dachte Dinge zu tun. Also ich wollte gerade mit diesem Beispiel Jugendarbeit aufzeigen, 
dass es nicht gut wäre, eine Bewertung einzelner Tätigkeiten im Ehrenamt vorzunehmen, 
sondern ich glaube, es ist hier generell unter dem Titel Ehrenamt alles gleich wertvoll und wir 
haben allen zu danken, die in diesem Bereich tätig sind. 
 
Gerade was die Jugend betrifft möchte ich erwähnen, mit großer Freude, dass uns Umfragen 
zeigen, dass junge Menschen im hohen Ausmaß bereit sind, ehrenamtlich tätig zu sein. Soll-
te irgendwo der Eindruck entstehen, dass dem nicht so wäre, vielleicht deshalb, weil erfreuli-
cher Weise viele viele jung gebliebene Senioren im Bereich Ehrenamt tätig sind, dann wäre 
das nicht richtig. Was mir natürlich Sorgen bereitet, dass die jungen Menschen durch die 
dramatisch sinkenden Geburtenzahlen immer weniger werden, und um den Nachwuchs in all 
unseren Vereinen und Körperschaften auch für die Zukunft abzusichern, werden wir in Zu-
kunft noch mehr junge Menschen brauchen, die bereit sind, verantwortliche Aufgaben im 
Bereich des Ehrenamtes zu übernehmen. 
 
Ich glaube das kommende Jahr 2011, das Europäische Jahr der Freiwilligenarbeit, bietet 
ganz große Chancen, das Ehrenamt einmal ein Jahr lang in den Mittelpunkt unserer Gesell-
schaft zu stellen und wirklich auch die Gelegenheit zu nützen und zu werben. Einerseits dar-
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zustellen, was die verschiedenen Organisationen hier alles leisten, andererseits auch die 
Personen, die in diesem Beriech tätig sind, in den Mittelpunkt zu rücken. Ich darf von hier 
aus auch unsere Medien bitten, im nächsten Jahr der Ehrenamtlichkeit und den Ehrenamtli-
chen breiten Raum in ihren Medien einzuräumen, um den Menschen wirklich auch einmal 
aufzuzeigen, welch enorm wichtige Arbeit in diesem Bereich geleistet wird. 
 
Und ich möchte Ihnen, um einmal zu zeigen, wie bedeutend Ehrenamt weltweit ist, nur einige 
Zahlen nennen. Ich habe gelesen, dass die UNO seinerzeit begonnen hat, dieses Thema in 
den Mittelpunkt zu rücken. Das heißt, die Weltorganisation hat gesagt, das ist ein ganz wich-
tiger Punkt für die ganze Welt, ganz gleich, in welchen Bereichen. Allein in der Europäischen 
Union sind 92 bis 94 Millionen Erwachsene im Freiwilligensektor tätig. Die EU nennt das, 
was wir Ehrenamt nennen, immer Freiwilligenarbeit. Das sind immerhin 22 bis 23 Prozent 
der über Fünfzehnjährigen. 
 
Österreich liegt hier im Spitzenfeld der europäischen Staaten. Das ist, glaube ich, für uns 
besonders erfreulich. Und zwar zirka 44 Prozent der über Fünfzehnjährigen, das sind im-
merhin rund drei Millionen Menschen, sind in Österreich ehrenamtlich tätig. Und Oberöster-
reich ist seinem Titel entsprechend Ober-Österreich im Bereich der Ehrenamtlichkeit wieder 
einmal Spitze mit fast 50 Prozent, genau sind es 48,8 Prozent der über Fünfzehnjährigen, 
die im Ehrenamt tätig sind. Und bitte, eine Erfahrung, die wir in unseren Gemeinden immer 
wieder sammeln, die meisten, die einmal Ja sagen, bekommen dann ein zweites und drittes 
Amt noch dazu. Mehr als 55.000 Personen sind in zwei oder mehreren Ehrenämtern tätig. 
 
An zweiter Stelle kommt Tirol mit 47,9 Prozent, Niederösterreich mit 46,7 Prozent und die 
Bundeshauptstadt Wien an letzter Stelle mit 34,5 Prozent. Ich möchte hier den Wienern nicht 
Unrecht tun. Dieses Phänomen haben wir in allen Bundesländern. Das Ehrenamt ist am 
stärksten verankert in den kleinen überschaubaren Einheiten unseres Landes. Und mit der 
zunehmenden Größe der Gemeinden nimmt auch die Zahl der Ehrenamtlichen ab. Man kann 
also, um es auf eine einfache Gleichung zu bringen, feststellen, je kleiner die Gemeinde, 
umso mehr Ehrenamtliche, oder anders gesagt, würden wir den großartigen Ideen gewisser 
Herrschaften in unserem Lande folgen und die Zahl der Gemeinden reduzieren oder gar hal-
bieren, dann würde das bedeuten, weniger Gemeinden = weniger Bürgerkontakte = weniger 
Ehrenamtliche und würde letzten Endes meiner Meinung nach auch bedeuten, höhere Kos-
ten für die öffentlichen Haushalte. Ich kann hier wieder einmal die Einsparungen, die uns 
immer so deutlich vor Augen geführt werden sollen in diesem Bereich, schlicht und einfach 
nicht erkennen. 
 
Ja, und ich glaube, gerade in Zeiten wie diesen, wo wir auch über knappe Finanzen gespro-
chen haben in diesen Tagen, zeigt es, dass das Ehrenamt auch in Zukunft notwendiger denn 
je sein wird, denn die Übernahme dieser Tätigkeiten durch Hauptamtliche könnten wir uns 
schlicht und einfach weder im Bund, noch im Land, noch in den Gemeinden leisten.  
 
Ich darf Ihnen abschließend noch einige erfreuliche Zahlen nennen, die ich auf meiner Rund-
reise durch die 18 Bezirke machen konnte. Ich habe dort mit rund 300 Bezirksobleuten und 
zwar ehrenamtlichen Organisationen reden können. Wir haben festgestellt, dass weitaus 
mehr als die Hälfte dieser Menschen schon länger als 20 Jahre im Ehrenamt tätig sind. Es 
stimmt also auch nicht, dass die Leute immer kürzer tätig werden. Auf die Frage, ob ihnen 
die Ausübung ihres Amtes Freude bereitet, sagen von 300 Leuten 260, macht mir viel Freu-
de oder macht mir Freude. Also ich glaube, das ist eine sehr, sehr positive Bilanz. 
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Und ein letzter Punkt: Welche Sorgen haben sie in Bezug auf ihre ehrenamtliche Tätigkeit? 
Da kommt an erster Stelle Mitarbeiterinnen- und Mitarbeitermangel. Also hier gibt es durch-
aus eine gewisse Sorge. Punkt zwei: Zu wenig Zeit für das Ehrenamt; das heißt, die Ehren-
amtlichen würden gerne noch mehr Zeit aufwenden. Und als dritter Punkt kommt die fehlen-
de gesellschaftliche Anerkennung. Das heißt, es ist gut, richtig und notwendig, immer wieder 
auch danke zu sagen und diese Arbeit in den Mittelpunkt zu rücken. 
 
Ich darf daher abschließend noch einmal appellieren, nützen wir das Jahr 2011, das europä-
ische Jahr der Freiwilligenarbeit, um das Ehrenamt in den Mittelpunkt zu rücken und den 
Damen und Herren, die dort tätig sind, auch Dank und Anerkennung zu zollen. Was ich am 
Schluss Sie noch bitten möchte, ich glaube, es wäre schön, wenn wir von hier aus den Eh-
renamtlichen im ganzen Land Oberösterreich wieder einmal einen kräftigen Applaus zollen 
würden. Ich danke Ihnen. (Beifall) 
 
Zweite Präsidentin: Sehr geschätzte Kolleginnen und Kollegen! Der Inhalt war vorbildlich. 
Die Redezeit, bitte das Präsidium nicht zum Vorbild zu nehmen, und die gewünschten zehn 
Minuten auch weiterhin maximal einzuhalten. Wir kommen zum Thema Jugendwohlfahrt. Ich 
bitte Herrn Klubobmann Dipl.-Päd. Gottfried Hirz um die nächste Rede. 
 
Abg. Dipl.-Päd. Hirz: Ich wünsche einen schönen guten Morgen. Frau Präsidentin, werte 
Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! Die Schule ist ein Ort, wo wir verstärkt 
auf die Problemlagen der Schülerinnen und Schüler eingehen sollen. Ich nehme ein ganz 
spezielles Thema der Jugendwohlfahrt heraus, das ist die Schulsozialarbeit. Wir Grüne ha-
ben uns ja immer massiv dafür eingesetzt, dass die Schulsozialarbeit in Oberösterreich stark 
ausgebaut wird. Es gibt ja im Bereich der Jugendwohlfahrt das Projekt "SUSA" – also Schule 
und Sozialarbeit. Also es ist eine Nahtstelle zwischen Schule und der Jugendwohlfahrt, und 
das Konzept sieht vor, dass in jedem Bezirk spezialisierte Sozialarbeiter und Sozialarbeite-
rinnen Ansprechpartner für die Kinder, Eltern und Lehrer sind und zur Verfügung stehen. 
 
Ich halte das wirklich für begrüßenswert. Diese Verbesserung der Schnittstelle zwischen 
Schule und Jugendwohlfahrt war ja eine der Forderungen und auch der Konsequenzen, die 
wir aus dem Fall Gramastetten gezogen haben. Im letzten Jahr, im letzten Budget haben wir 
eine Million Euro im Bereich Schulsozialarbeit und Jugendwohlfahrt dafür zur Verfügung ge-
stellt. Wir haben diesmal auch noch im Nachtrag 0,5 Millionen Euro beschlossen. Dieses 
Konzept "SUSA" soll im Jänner starten. Das Land Oberösterreich wird also Sozialarbeiter 
und Sozialarbeiterinnen anstellen. Ich erwarte mit Spannung die Umsetzung dieses Konzep-
tes, das ja eine sehr strukturierte Sozialarbeit der Jugendwohlfahrt mit der Schule vorsieht. 
Wobei ich betonen möchte, dass bei diesem Konzept im Vordergrund steht die individuelle 
Betreuung der einzelnen Jugendlichen oder Schüler und Schülerinnen, die Probleme macht. 
 
Es gibt aber jetzt auch noch ein zweites Konzept, wo ich glaube, dass wir das nicht aus den 
Augen verlieren sollten, das eine Schulsozialarbeit vorsieht um das gesamte schulische Sys-
tem zu entlasten. Das heißt, die pädagogischen Bemühungen der Schule werden unterstützt, 
und das Umfeld der Schüler und Schülerinnen wird so bearbeitet, dass überhaupt erst ge-
lernt werden kann. Das heißt, die Lebensprobleme, die die Kinder und Jugendlichen haben, 
überlagern halt häufig den Unterricht, und es ist oftmals so, dass die Lehrer eben nicht im-
stande sind, hier auf die psychischen und auch sozialen Probleme, die die Kinder haben, so 
einzugehen, dass der Unterricht lernplanmäßig erfolgen kann. Ich weiß, wovon ich spreche. 
 
Meiner Meinung nach ist es so, dass, wenn sie ungefähr in einer Klasse oder in einer Lern-
gruppe mehr als die Hälfte der Zeit dazu verwenden, überhaupt die Rahmenbedingungen 
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herzustellen, dass sie überhaupt einmal unterrichten können, dann ist das eigentlich eine 
Situation, wo andere Maßnahmen mit dazu kommen sollten. Und das ist meiner Meinung 
nach die Schulsozialarbeit. Das heißt, es ist natürlich in diesem Bereich auch eine Zusam-
menarbeit mit den Lehrkräften unbedingt notwendig. Je besser die ist, desto eher kann man 
auch die Probleme der Schüler und Schülerinnen lösen, desto größer ist auch die Entlastung 
der Pädagogen und Pädagoginnen. Ich bin der Meinung, dass diese Art von Schulsozialar-
beit auch der Schule unterstellt sein soll, dass diese Art der Schulsozialarbeit auch so gestal-
tet sein muss, dass die Leute vor Ort im Team der Schule oder auch des Kindergartens sind; 
das heißt, auch an den Schulkonferenzen usw. teilnehmen. Meiner Meinung nach ist wichtig, 
dass wir auch in diese Richtung die entsprechenden Aktivitäten setzen. 
 
Also für mich ist ja Schulsozialarbeit das Miteinbeziehen des außerschulischen Umfeldes. 
Das heißt, es sollte den Kontakt zur Familie geben, zu den außerschulischen Institutionen. 
Es ist notwendig, dass man in der Schule schon auf die schwierigen Situationen reagieren 
kann. Es ist notwendig, dass wir Konfliktbewältigung schon präventiv angehen können, dass 
es Konfliktlösungsmöglichkeiten gibt, dass die Bezugspersonen nicht nur der Lehrer und die 
Lehrerin ist, sondern dass es auch noch andere Bezugspersonen gibt, die Bindeglied sind 
zwischen Schule und Elternhaus und die auch präventive Maßnahmen setzen können. 
 
Wir haben in Oberösterreich zwei Pilotprojekte; eines in Attnang-Puchheim in der Haupt-
schule, eines im Polytechnikum in Neufelden, und es hat eine begleitende wissenschaftliche 
Evaluierung gegeben, die durchaus gute Ergebnisse zeigt, was eine Verbesserung der Si-
tuation bedeutet. Sowohl die Lehrer als auch die Schüler geben an, dass sich die Situation 
an den Schulen verbessert hat. Ich glaube, dass wir diesen Bereich weiter ausbauen sollten. 
 
Ich glaube auch, dass wir die beiden Modelle evaluieren sollten und das Beste aus beiden 
Bereichen uns anschauen und dann versuchen, das zusammenzuführen. Mir ist nur wichtig, 
dass Schulsozialarbeit nicht nur die individuelle Betreuung eines Schülers oder einer Schüle-
rin ist, so wie das aus der Sicht der Jugendwohlfahrt vielleicht zu sehen ist, weil sie ja für das 
Wohl der Kinder da sind, sondern dass Schulsozialarbeit auch bedeuten kann sozusagen 
Einsatz in einer Schule, wo spezielle Probleme da sind. Ich glaube, dass es notwendig ist, 
dass wir in den sogenannten Brennpunktschulen entsprechende Angebote von Seiten des 
Landes Oberösterreich haben, danke. (Beifall) 
 
Zweite Präsidentin: Ich darf fragen, ob es noch gewünscht ist, zum Unterkapitel Jugend-
wohlfahrt zu sprechen? Wenn das nicht der Fall ist, dann kommen wir zum Unterkapitel Fa-
milien. Ich darf Frau Kollegin Maria Wageneder das Wort erteilen. 
 
Abg. Wageneder: Ja, guten Morgen. Geschätzte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und 
Kollegen! Nachdem ich heute die erste bin im Unterkapitel Familie, erlaube ich mir kurz eine 
Definition von Familie zu geben. Es ist aus meiner Sicht oder aus Sicht des Landes, des 
Familienreferates eine erwachsene Person mit einem leiblichen Kind oder einem rechtlich 
gleich gestellten Kind. Die Beziehungen in unserer Gesellschaft verändern sich immer wie-
der durch kulturelle Werthaltungen, durch soziale Veränderungen, aber auch durch wirt-
schaftliche Gegebenheiten. Deswegen ist besonders Familie sehr stark in einer Veränderung 
begriffen. Und das ist auch gerade für die Familienpolitik eine große Herausforderung, weil 
wir immer für die jeweiligen Familienformen, und die sind ja derzeit sehr, sehr vielfältig, opti-
male Voraussetzungen für die Menschen, die da leben, schaffen sollen. 
 
Auf jeden Fall soll Familie ein Platz sein, wo Geborgenheit und Liebe erfahren wird, wo die 
Menschen Unterstützung finden, Kraft tanken können. In Oberösterreich bringen Umfragen 
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generell eine hohe Zufriedenheit jener Menschen, die bereits Familie, Kinder haben. Aber 
eine Herausforderung für die Familienpolitik ist, dass jene jungen Menschen, die noch keine 
Kinder haben, eher nicht so positiv die Situation für Familien beurteilen. 
 
Nach meiner Einleitung nun generell zur Familie möchte ich jetzt noch einen kleinen Rück-
blick auch auf die Jugendwohlfahrt geben, denn es gibt ja leider nicht immer nur optimale 
Situationen in den Familien und vor allem für die Kinder. Deshalb haben wir in Oberöster-
reich die Jugendwohlfahrt, die diese Kinder im Speziellen dann unterstützt und im schlimms-
ten Fall dann auch Ersatzfamilien sozusagen sucht. 
 
Im Jahr 2009 wurden 6.100 Gefährdungsmeldungen an die Jugendwohlfahrt abgegeben. 
Das sind immerhin 2,2 Prozent aller oberösterreichischen Minderjährigen die 280.000 sind. 
Es ist wirklich eine große Herausforderung für die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Ju-
gendwohlfahrt, diesem großen Ansturm auch gerecht zu werden. 
 
Was mich bedrückt, in letzter Zeit war in den Medien ein Bericht aus dem Burgenland, also 
nicht aus Oberösterreich, aber ich will jetzt das Burgenland nicht schlecht machen, dass über 
40 Prozent der Eltern sozusagen eine Watsche ab und zu als normal finden. Das heißt, dass 
Gewaltanwendung noch immer sehr häufig als Erziehungsmittel gesehen wird. 
 
Wir hatten in Oberösterreich auch in der letzten Periode den Fall der drei Mädchen in Gra-
mastetten sehr intensiv diskutiert, hat uns in den Landtagsgremien mehr als ein Jahr be-
schäftigt. Ich bin sehr froh, dass hier darauf reagiert wurde, dass ein neues Handbuch ge-
schaffen wurde, dass intensive Schulungen durchgeführt wurden und Besprechungen mit 
den leitenden Referenten vonstatten gegangen sind. 
 
Auf eine zweite eher nicht so erfreuliche Sache möchte ich auch noch eingehen, nämlich auf 
jene Menschen, die in den Landes-Kinderheimen in Oberösterreich in der Zeit nach dem 
Zweiten Weltkrieg bis herauf in die 80er-Jahre wirklich sehr arg behandelt, verletzt, ernied-
rigt, geschlagen und in Einzelfällen u.a. von anderen Mitjugendlichen missbraucht wurden. 
Ich bin sehr froh, dass nach anfänglichem Zögern dieses doch sehr ernsthaft aufgearbeitet 
wird, dass Entschädigungszahlungen, obwohl es sicher auch nur symbolische Geldbeträge 
sein können, nun für diese Menschen bereit gestellt werden, dass es auch in sozialen Härte-
fällen, dort, wo sie selber nicht das Geld haben für eine Soforttherapie, denn das ist einfach 
jetzt für viele sehr, sehr wichtig, denn sie wurden sozusagen posttraumatisiert dadurch, dass 
diese ganzen Misshandlungen wieder hochgekommen sind. 
 
Und wenn jemand zum Beispiel 1.000 Euro hat, was viele von diesen haben, weil viele nur 
mehr Mindestpensionisten jetzt sind, die können sich 80 Euro in der Stunde für eine Thera-
pie nicht leisten. Ich hoffe, dass auch für jene, die sozusagen jetzt eine Soforttherapie brau-
chen und selber das Geld nicht dazu haben, diese Therapie auch vom Land Oberösterreich 
bezahlt wird. Ich bin froh darüber, dass eine historische wissenschaftliche Aufarbeitung 
kommen soll über diese dunkle Phase der Geschichte der oberösterreichischen Landeshei-
me und dass hier namhafte Historiker des Landes Oberösterreich daran mitarbeiten. 
 
Zu einem nächsten Punkt. Ich freue mich, dass trotz unserer sehr engen Budgetlage auch 
die Gewaltschutzzentren in den Regionen weiterhin finanziert werden, denn ich denke, dass 
es gerade für Familien, für Kinder sehr wichtig ist, dass direkt vor Ort und in den Regionen 
Unterstützung für Betroffene hier ist. Zum Beispiel, ich weiß das Kinderschutzzentrum Brau-
nau, die sehr engagiert arbeiten und jetzt ihre Arbeit ausgeweitet haben auf das ganze Inn-
viertel; sie müssen durch sehr viel persönliches Engagement, durch freiwillige Unterstützun-
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gen, durch Spenden, durch Charity-Aktionen immer wieder schauen, dass sie ausreichend 
Geld für ihren Einsatz für die Kinder in unserer Region haben. 
 
Familien und der Einsatz für Familien ist auch oft sehr abhängig von der allgemeinen gesell-
schaftlichen Wertschätzung, die überhaupt Familien widerfährt. Ich denke, in unserer Zeit ist 
die gesellschaftliche Wertschätzung nicht immer gerade die beste. Wenn man sieht zum 
Beispiel, dass kinderfreie Flüge ausverkauft sind oder kinderfreie Hotels boomen, es kann 
jedem frei gestellt sein, in ein Hotel zu gehen, wo keine Kinder sind, kann ich auch teilweise 
verstehen, aber trotzdem ist es nicht richtig und natürlich auch nicht gut, wenn Kinder sehr 
stark als Störfaktor gesehen werden in einer Gesellschaft. 
 
Gerade auch wir von der Politik sind aufgerufen und gefordert, dem entgegenzusteuern. Zum 
Beispiel, im öffentlichen Raum können sich Kinder zeitweise nur unter Gefahr alleine bewe-
gen. Der viele Verkehr, oft die fehlenden Fußwege, fehlende Radwege und auch Rücksichts-
losigkeit bedroht hier Kinder. Ich denke, gerade wenn es um die Raumordnung geht, weil ich 
da auch zuständig bin, sind wir aufgefordert, gerade Kinderfreundlichkeit in der Raumord-
nung zu verankern. 
 
Ich möchte jetzt noch auf ein paar Punkte, die eigentlich mehr die Bundespolitik betreffen, 
eingehen. Und zwar, mir ist es immer sehr wichtig, dass neben einer Unterstützung durch 
Kinderbetreuungseinrichtungen auch die Eltern ausreichend Zeit für ihre Kinder haben. Da, 
denke ich, da sollte es noch viel, viel stärker lebensphasenbezogene Arbeitsmodelle für die 
Eltern geben. Die Niederlande ist zum Beispiel hier ein Vorbildland. Dort ist es schon zum 
Großteil durchgesetzt, was unsere Vorstellung, die Vorstellung der Grünen diesbezüglich ist. 
Positiv zu bewerten ist der Papa-Tag, der Papa-Monat für Beamte. Aber es wäre natürlich 
auch besser, wenn das auf alle Berufsgruppen ausgedehnt werden könnte. (Beifall) 
 
Insgesamt, auch das einkommensabhängige Kinderbetreuungsgeld brachte eine Steigerung 
bei jenen Männern, die auch eine Väter-Karenz in Anspruch nehmen. 4,9 Prozent sind es in 
Österreich, immerhin 3,8 Prozent sind es in Oberösterreich. Das ist sicher eine Entwicklung, 
wo wir auch noch viele Imagekampagnen brauchen, positive Beispiele vor den Vorhang ho-
len müssen, damit auch andere Väter den Mut erhalten und den Mut bekommen und natür-
lich auch die Wirtschaft hier umdenkt, auch in Väterkarenz zu gehen. 
 
Zum Schluss möchte ich noch einmal kurz zusammenfassen. Wichtig mehr Väterbeteiligung 
in der Erziehung, mehr Zeit der Väter auch für die Kinder, die Vereinbarkeit von Familie und 
Beruf muss noch gestärkt werden, da haben wir schon sehr viel gemacht in Oberösterreich, 
flexible Arbeitszeitmodelle, familienfreundliche Arbeitszeitmodelle, die Jugendwohlfahrt soll 
vorbeugend tätig sein können und nicht nur als Feuerwehr fungieren müssen und für unsere 
Kinder ein kinderfreundliches Umfeld, damit sie die beste Förderung erhalten können und die 
besten Rahmenbedingungen fürs Erwachsenwerden erhalten. (Beifall)  
 
Zweite Präsidentin: Liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich möchte Sie noch einmal bitten, so 
wie vorhin schon gesprochen, bei der Redezeit zu versuchen die 10 Minuten einzuhalten. 
Wir haben noch viel Programm vor uns und ich denke auch aus Rücksicht auf die Kollegin-
nen und Kollegen, die wahrscheinlich sehr spät abends heute noch das Wort ergreifen, dass 
wir uns also auch entsprechend am Vormittag daran halten. Als nächster Rednerin darf ich 
Frau Kollegin Michaela Langer-Weninger das Wort erteilen. 
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Abg. Langer-Weninger: Sehr geehrte Frau Präsidentin, geschätzte Kolleginnen und Kolle-
gen! Es gibt ein Sprichwort das sagt, die Jugend ist nicht gut nicht schlecht, sie ist wie die 
Zeit in der sie lebt.  
 
Geschätzte Damen und Herren! Es ist unsere Aufgabe die Zeit so zu gestalten, dass es eine 
gute Zeit ist für unsere Jugend, für unsere Kinder und für unsere Familien. Und es sind im-
merhin 90 Prozent der jungen Menschen, die sich heute wünschen später eine Familie zu 
gründen. Und die Familie mit Kindern ist die häufigste Lebensform in unserer Gesellschaft 
und das ist gut so. Es ist unsere Aufgabe, diese Möglichkeit auch zu schaffen, diese Rah-
menbedingungen zu schaffen, damit junge Menschen Familien gründen können. Und wir 
erleben heute Familien in sehr vielen verschiedenen Formen und in jeder Form hat sie ihre 
Berechtigung. Und die Familie steht heute vor vielen Herausforderungen, die wir vor 20, vor 
30 Jahren noch gar nicht gekannt haben.  
 
Es ist eine Tatsache, dass die Frauen die Männer bei den Schulabschlüssen, bei den Stu-
dienabschlüssen überholt haben. Und naturgemäß hat das starke Auswirkungen auf den 
Arbeitsmarkt, auf die Gesellschaft, vor allem aber auf unsere Familien. Es haben beide El-
ternteile Lust auf Arbeit, es haben beide Elternteile Anspruch auf Arbeit. Und wir wissen, 
Frauen entscheiden sich heute vor allem dann für Kinder, wenn sie wissen, dass sie in der 
Erziehung der Kinder nicht alleine sind. Und Frau Kollegin Wageneder, da gehört selbstver-
ständlich auch der Partner dazu. Es gibt ein Sprichwort das sagt, es braucht ein ganzes Dorf 
um ein Kind zu erziehen. Und die innerfamiliäre Kinderbetreuung, das wissen wir, fällt zu-
nehmend weg, Großeltern stehen länger im Erwerbsleben, das Leben in Mehrgenerationen-
häusern nimmt immer mehr ab. Und es wird die Herausforderung der Zukunft sein und vor 
allem die Herausforderung an uns in der Politik, flexible Angebote zu schaffen für die Famili-
en, den Spagat zu spannen über Teilzeitarbeit, über Kinderbetreuungseinrichtungen, vor 
allem aber auch über innerfamiliäre Kinderbetreuung. Es hat jede Art und Weise die Berech-
tigung und es hat jede Art und Weise vor allem seinen Wert. 
 
Familien müssen heute vielen verschiedenen Anforderungen gerecht werden. Sie stehen im 
Spannungsfeld, im Spannungsfeld zwischen Beruf und Familie, im Spannungsfeld zwischen 
den Bedürfnissen der Kinder und den Bedürfnissen der Eltern aber auch im Spannungsfeld 
bei den verschiedenen Trends, die uns die Wohlfahrtsgesellschaft und unsere Zeit auferlegt. 
Und naturgemäß stellen sich viele die Frage, wie erziehe ich heute mein Kind richtig? Und 
wir wissen, dass heute leider viele Eltern überfordert sind mit den Kindern, genervt sind. Und 
die Kinder, die heute als verhaltensauffällig gelten, werden uns vor allem morgen massiv 
beschäftigen, weil sie morgen verhaltensauffällige Erwachsene sind. Und sie werden uns 
dort im Gesundheitsbereich, im Sozialbereich und am Arbeitsmarkt beschäftigen. 
 
Die Familienpolitik kann die Anforderungen an die Familien nicht mindern aber sie kann un-
terstützen und sie kann Hilfe anbieten. Und das Land Oberösterreich will gezielt Impulse 
setzen, vor allem in der Prävention. Und jeder Euro der in die Prävention investiert wird, den 
sparen wir uns später in der Jugendwohlfahrt. Und Frau Kollegin, Sie haben die Jugendwohl-
fahrt angesprochen. Ja es sind 2,2 Prozent der Minderjährigen in Oberösterreich die davon 
betroffen sind, die betroffen sind von Vernachlässigung, von Erziehungsproblemen, von 
mangelnder Grundversorgung. Und die betroffenen Kinder kommen aus allen Altersschich-
ten. Sie weisen motorische, soziale, psychische und sprachliche Auffälligkeiten auf. Und da-
zu kommen Problemfelder wie Konzentrationsschwäche, das mangelnde Kennen von Gren-
zen aber auch das mangelnde Kennen von Manieren. Und die grundsätzlichen Schwach-
punkte in der Erziehungsfrage sind Unsicherheit und vor allem Überforderung. 
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Und es muss daher ganz massiv in das Elternwissen investiert werden. Und da muss man 
selbstkritische Fragen stellen dürfen, und zwar nicht nur an die Kinder, sondern vor allem an 
jene, die die Erziehung leisten, an die Eltern. Und wenn man heute jemanden begleitet im 
Großwerden, in einer Entwicklung begleitet, dann setzt das fast selbstverständlicherweise 
voraus, dass man sich auch als Erwachsener fortbildet und weiterentwickelt. Da gehört der 
Mut dazu zur Selbstreflexion, auch zur Selbstkritik, vor allem aber zur Information und zur 
Motivation gemeinsam mit den Kindern etwas Gutes erreichen zu wollen. 
 
Und das Angebot der Elternbildung wird in Oberösterreich jetzt mit dem Elternbildungsgut-
schein gebündelt kommuniziert und das ist gut so, weil es alle Eltern in allen sozialen und in 
allen Bildungsschichten erreichen kann. Und die Steigerung der Gutscheinakzeptanz von 
13.000 auf 65.000 zeigt, dass es ein gutes Angebot ist und zeigt aber auch das große Be-
dürfnis. Man investiert nicht nur in Angebote für die Eltern-Kindbeziehung, sondern auch in 
Angebote für die Partnerschaftsbeziehung der Eltern zueinander, denn ein gutes Fundament 
in der Partnerschaft setzt schon einmal einen großen Schritt für die Erziehungsarbeit an den 
Kindern. Und diese wertvolle Begleitung in den Erziehungsfragen gibt sehr viel Sicherheit. 
Sicherheit für eine der schwierigsten Aufgaben aber auch für eine der schönsten Aufgaben, 
nämlich einen jungen Menschen in seiner Persönlichkeitsentwicklung lenken, begleiten und 
führen zu dürfen.  
 
Und es gilt ein besonderer Dank an das oberösterreichische Familienreferat für seine Arbeit, 
ganz besonders für den Einsatz in der Elternbildung. Das Familienreferat hat letzte Woche 
den Verwaltungspreis Publicus 2010 für die Elternbildung erhalten und ich darf von dieser 
Stelle sehr herzlich gratulieren. (Beifall) Oberösterreich muss das familienfreundlichste Land 
werden, im Sinne unserer Familien, vor allem aber im Sinne unserer Kinder und unserer En-
kelkinder. Danke. (Beifall)  
 
Zweite Präsidentin: Ich erteile Frau Kollegin Ulrike Wall das Wort. 
 
Abg. Wall: Geschätzte Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, werte Zu-
hörer auf der Galerie! Zum Einstieg meines Redebeitrages zitiere ich den Erziehungswissen-
schaftler Dr. Marian Heitger, ehemaliger Universitätsprofessor in Wien, der in einem Gast-
kommentar in der Presse vom 7. September Stellung nimmt zum gängigen politischen Slo-
gan, Bildung beginnt im Kindergarten. "Bildung beginnt mit der Geburt", sagt Dr. Heitger und 
meint damit die Entfaltung des Kindes, wozu es eine umfassende Sorge und Liebe von Vater 
und Mutter braucht. Er sagt weiter: "Dort wo diese Voraussetzungen nicht gegeben sind hat 
der Staat subsidiär einzugreifen. Es ist aber bedenklich, wenn öffentliche Einrichtungen als 
die besseren Erzieher oder Bildner empfohlen werden. Mehr Kinderbetreuungseinrichtungen 
sind begrüßenswert, aber nicht als Ersatz für die Verantwortung der Väter und Mütter." Er 
sieht in der aktuellen Politik eine Diskriminierung der Familien und stellt die Frage: "Will man 
die Familien tatsächlich auf die Geburt und die physische Versorgung ihres Nachwuchses 
reduzieren?" Dr. Heitger sagt außerdem: "Eine Bildungsreform braucht zu allererst eine gute 
Familienpolitik!" Eine interessante Aussage, wenn wir uns das katastrophale Ergebnis der 
PISA-Studie anschauen.  
 
Wie sieht nun die österreichische Familienpolitik aus? Die Familienpolitik ist bestimmt ers-
tens von Gender-Mainstreaming, zweitens von der Wirtschaft. Gender-Mainstreaming lehnt 
die unterschiedlichen Geschlechterrollen ab, so ähnlich wie eine politische Geschlechtsum-
wandlung und zieht sich durch alle Sparten der Politik und soll uns Gleichstellung und 
Gleichbehandlung durch eine Erhöhung der Frauenerwerbsquote bringen. Der Wirtschaft 
kommt das nicht ungelegen und schon hat man die Familienpolitik der Wirtschaftspolitik un-
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tergeordnet. Sehr bezeichnend dafür erscheint mir auch die Äußerung von unserer Frauen-
landesrätin Hummer, die vor einigen Wochen bei einer Veranstaltung gesagt hat, sie ist ent-
setzt, dass Frauen ihre Berufswahl nach den Möglichkeiten einer Teilzeitbeschäftigung rich-
ten. Da bin ich auch entsetzt, wenn das unsere Frauenlandesrätin entsetzt. Weil es ist näm-
lich trotz Gender-Mainstreaming der Wunsch vieler Frauen sich ihren Kindern verstärkt zu 
widmen und aus diesem Grund eine Teilzeitarbeit zu suchen. 
 
Es werden Netzwerke propagiert für Karrierefrauen. Ich glaube um die brauchen wir uns kei-
ne Sorgen zu machen. Es gibt auch Netzwerke, die den Frauen die Vereinbarkeit von Fami-
lie und Beruf erleichtern sollen. Wo sind aber die Netzwerke, die politische und die gesell-
schaftliche Unterstützung für die Frauen, die sich über ihre Familienarbeit definieren und 
bereit sind ihren Kindern zuliebe einige Jahre auf ein Erwerbseinkommen zu verzichten, die-
jenigen, die die Erziehung nicht dem Staat überlassen wollen? Wenn diesen Frauen gehol-
fen werden soll, dann brauchen wir eine Aufwertung der Teilzeitarbeit, eine Bevorzugung von 
Familienerhaltern bei der Jobvergabe und Wiedereinstiegshilfen. 
 
Es ist scheinheilig von Wahlfreiheit zu sprechen. Zwischen was können denn die Frauen 
tatsächlich wählen? Die Familien können sich entscheiden zwischen Armutsgefährdung und 
mangelnder sozial- und pensionsrechtlicher Absicherung, wenn sie sich ihren Kindern einige 
Jahre widmen wollen oder einem nervenaufreibenden oft unbefriedigendem Leben zwischen 
Beruf und Familie ohne finanziellen Verzicht.  
 
Eine Kölner Studie hat soeben bestätigt wie zerrissen sich Frauen fühlen zwischen ihrem 
Dasein als Mutter und selbstbestimmter beruflich erfolgreicher Frau. Wo ist da der Anreiz 
zum Kinderkriegen? Der Stellenwert der österreichischen Familie zeigt sich auch deutlich am 
Sparpaket der Bundesregierung. Mehr als 80 Prozent geht zu Lasten der Familien. Es ist mir 
auch unverständlich wie die Familienpartei ÖVP unserem Antrag, diese Familienleistungen 
zu erhalten, nicht zustimmte. Die Familienbeihilfe hat seit 1992 30 Prozent durch Nichtan-
passung eingebüßt. Und trotzdem wird die 13. Familienbeihilfe auf ein Schulstartgeld von 
100 Euro zurückgekürzt, werden Familien mit Kindern ab 24 Jahren, mit Studenten ab 24 
Jahren benachteiligt und der Mehrkindzuschlag für die besonders armutsgefährdeten Famili-
en reduziert. Wo bleibt da der faire Ausgleich zwischen Familien und Kinderlosen? Der fehlt 
komplett. Darum fordert die FPÖ die Einführung eines Familiensteuersplittingmodells.  
 
Nach dem Motto mehr Sachleistungen statt Bargeld wird vermehrt in Kinderbetreuungsein-
richtungen, vorwiegend Krabbelstuben, investiert. Und man tut so als würde man damit die 
Geburtenrate heben. Das ist wissenschaftlich nicht erwiesen. Eine Studie des deutschen 
Institutes für Wirtschaftsforschung kommt heuer zu dem Ergebnis, (Zwischenruf Abg. Wage-
neder: "In den skandinavischen Ländern ist das so!") eine Ausweitung der Kinderbetreuung 
führt zu einer erhöhten Erwerbstätigkeit der Mütter aber nicht zu einer Steigerung der Gebur-
tenrate. Eine Erhöhung des Kindergeldes sehr wohl, auch wenn dadurch vielleicht die Er-
werbsquote etwas niedriger wird. Auch ein Beispiel aus der BRD gibt hier Aufschluss. Nie-
dersachsen zum Beispiel hat 5 Prozent der ein- bis dreijährigen Kinder in staatlicher Betreu-
ung. Sachsen-Anhalt hat 50 Prozent der Kinder von ein bis drei Jahren in staatlicher Betreu-
ung. Und trotzdem hat Sachsen-Anhalt eine niedrigere Geburtenrate. Auch Frankreich, das 
uns immer als Vorbild dient, investiert insgesamt deutlich mehr in die Familien durch Steuer-
leistungen als Österreich. 
 
Investitionen in Kinderbetreuungseinrichtungen sind zu begrüßen, aber nicht auf Kosten de-
rer, die auf ihre eigene Erziehungskraft vertrauen. Die Freiheitlichen lehnen eine finanzielle 
Lenkung in Richtung außerfamiliärer Betreuung entschieden ab. Aber genau das passiert. 
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Die SPÖ will die lange und beliebteste Kindergeldvariante abschaffen und ist sich mit ÖVP 
Familien- und Wirtschaftsminister darüber einig, dass Mütter möglichst rasch wieder ins Be-
rufsleben zurückkehren sollen. Wo führt diese Politik hin? Eine Gesellschaft, die Kinderleben 
den Berufskarrieren unterordnet, hat sich in Wirklichkeit schon aufgegeben. 
 
Geschätzte Kolleginnen und Kollegen! Schauen Sie sich unsere Bevölkerungspyramide an. 
Das ist keine Pyramide mehr. Das schaut eher aus wie eine Urne. Aber anstatt unsere Fami-
lien zu mehr Kindern zu ermutigen werden sie verunsichert und zur Kasse gebeten. Die 
Bundesregierung setzt lieber auf eine Erhöhung der Zuwanderung. Eine Zuwanderung in 
unser Sozial- und Gesundheitssystem, das jetzt schon am Rande des Ruins steht. (Beifall)  
 
Österreich zahlt 312 Millionen Euro Familienbeihilfe für 200.000 ausländische Staatsbürger. 
Als Voraussetzung genügt der ordentliche Wohnsitz in Österreich und mindestens 3 Monate 
ordentliche Beschäftigung. Wir zahlen auch für Kinder in Ostanatolien, wo wir nicht einmal 
prüfen können ob es diese überhaupt gibt. Die Freiheitlichen fordern daher eine Anpassung 
der Familienleistungen für im Ausland lebende Kinder an die jeweiligen Lebenshaltungskos-
ten. Die Freiheitlichen fordern auch eine Bindung von Familienleistungen an die österreichi-
sche Staatsbürgerschaft bzw. Integrationsbereitschaft. Wir fordern eine Familienpolitik, die 
sich an den wirklichen Bedürfnissen unserer Familien orientiert. Geben wir ihnen Sicherheit, 
geben wir ihnen Zeit für ihre Kinder! Sie sind das Rückrat unserer Gesellschaft. Sie sind un-
sere Zukunft. Danke. (Beifall)  
 
Zweite Präsidentin: Zu Wort gemeldet ist Herr Kollege Christian Makor. Ich darf Sie darauf 
aufmerksam machen, dass wir damit das Familienkapitel abschließen und zum Frauenkapi-
tel kommen. 
 
Abg. Makor: Sehr geehrte Frau Präsidentin, werte Kolleginnen und Kollegen! Selten war es 
so einfach nach einer Vorrednerin zu sprechen, weil ich nachdem was jetzt gerade gesagt 
wurde mit zu 99,99 unendlich sagen kann, ich bin genau gegenteiliger Meinung, sowohl in 
der Analyse als auch in dem was die Folgewirkungen sind. (Beifall)  
 
Es kann doch nicht sein, dass wir da herinnen in schon einer Art depressiven Stimmung uns 
darüber unterhalten, ob man jetzt die Kinder dem Beruf und der Wirtschaft oder die Wirt-
schaft den Kindern unterordnen muss. Liebe Kollegin Wall! Ich bin in diesem Landtag, wie 
wahrscheinlich die meisten da herinnen, um zumindest zu versuchen, um es zumindest zu 
probieren an einer Gesellschaft zu arbeiten, wo es nicht darum geht ein entweder Beruf oder 
Familie, sondern eine Gesellschaft und eine Wirtschaft zu konstruieren, wo sowohl Beruf als 
auch Familie möglich sind. Das sollte unser gemeinsames Ziel sein. (Beifall)  
 
Trotz der Härten, die bereits mehrfach angesprochen wurden, des Sparpaketes auf Bundes-
ebene, die auch Familien treffen, gibt es doch positive Signale auch vom Bund her Richtung 
Familienpolitik. Ich habe ja kurz bereits angesprochen, der Wirtschaftsminister Mitterlehner 
hat vor wenigen Wochen davon gesprochen, dass es zu einer Kehrtwende in der Familien-
politik kommen soll. ÖVP-Seniorenchef Andreas Kohl bezeichnet die Familienpolitik als ge-
scheitert und man ist zur Ansicht gekommen, dass zukünftig weniger Finanz- und mehr 
Sachleistungen die Familien besser unterstützen sollen. Das ist eine Richtung, die aus unse-
rer Sicht schon seit längerem auch gefordert und eingefordert wird, und darum freut es uns, 
dass auf Bundesebene da offensichtlich Tabula rasa gemacht wird und man einen Neube-
ginn auch in der Familienpolitik in dem Zusammenhang ohne ideologische Scheuklappen 
angeht, und ich sage in dem Zusammenhang, offensichtlich ist die FPÖ mittlerweile die ein-
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zige Partei, die noch diesem Modell – wie du es jetzt gerade beschrieben hast Frau Kollegin 
Wall – noch anhängt. (Zwischenruf Abg. Wall: „Da hast du mich falsch verstanden.“) 
 
Meine sehr geehrten Damen und Herren. Es gibt Handlungsbedarf. Der gestern veröffent-
lichte Sozialbericht des Sozialministers hat ein weiteres Mal zur Sprache gebracht, dass vor 
allem Familien besonders stark von Armut bedroht sind, nämlich jene Familien, die mehrere 
Kinder haben; je mehr Kinder sie haben, umso mehr sind sie auch von der Armut bedroht 
und die konkrete Zahl lautet, dass jeder fünfte Haushalt mit drei oder mehr Kindern von Ar-
mut bedroht ist. Und das bedeutet in diesem Zusammenhang aber auch, dass sich niemand 
der Illusion hingeben sollte, dass bei einer Neuausrichtung der Familienpolitik, die ein bisserl 
weg von der Finanzleistung zu der Sachleistung geht, man davon ausgehen kann, dass Fi-
nanzmittel eingespart werden. Das Gegenteil wird wohl der Fall sein, weil wenn wir Politik 
machen, die Familie und Beruf vereinbaren will, wird das wahrscheinlich auch einiges kos-
ten. Einige Stichworte sind von anderen Vorrednern bereits genannt worden: Recht auf Teil-
zeit für beide Elternteile, das wird nicht einfach so funktionieren, es der Wirtschaft vorzu-
schreiben, da wird man auch andere unterstützende und fördernde Maßnahmen dazu brau-
chen und das wird wieder wahrscheinlich auch Geld kosten. 
 
Ich erinnere in diesem Zusammenhang an unserem gemeinsamen Kampf – da glaube ich 
waren aber jetzt alle vier Parteien mit im Boot – um die Sonntagsruhe. Es ist eine zentrale 
familienpolitische Forderung, dass es weiterhin – über weite Strecken – den arbeitsfreien 
Sonntag geben muss, als den zentralen Tag, wo zumindest einmal in der Woche die ganze 
Familie oder fast alle Familien die Möglichkeit haben, ihn auch gemeinsam zu verbringen. 
Und eine Debatte meine sehr geehrten Damen und Herren, eine ehrliche Debatte über die 
Ladenöffnungszeiten und die Öffnungszeiten der Geschäfte, die in den vergangenen 15 - 20 
Jahren wesentlich ausgedehnt wurden während der Woche, eher die Tendenzen dahin ge-
hen, sie überhaupt zu liberalisieren, ein Einkaufen rund um die Uhr zu ermöglichen. Das mag 
schon schön und interessant sein, die Frage aber ist, ob es erstens sinnvoll ist, weil das 
Geld, das ausgegeben wird, wahrscheinlich ja nicht mehr wird, nur deswegen weil die Ge-
schäfte länger offen sind und vor allem deswegen, weil es natürlich Beschäftigte und Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmer geben wird, die in diesen Geschäften auch in der Nacht und 
rund um die Uhr stehen müssen und damit die Familie und die Freizeiten weiter aufgesplittet 
werden, was der Familie mit Sicherheit nicht gut tun würde.  
 
Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich darf Sie noch verweisen auf eine zentrale und 
wichtige Forderung, die mit einem sehr guten und netten Video von der Frauenministerin – 
ist auf der Homepage nachzuschauen, ist wirklich ein witziges Video „Echte Väter gehen in 
Karenz“ – wo Werbung gemacht wird, weil das zentrale Anliegen muss ja sein, dass bei ei-
ner partnerschaftlichen Aufgabenteilung der Kindererziehung, der Kinderbetreuung, auch der 
Aufgaben im Haushalt es auch dazu übergehen muss, dass die wirtschaftliche Absicherung 
gegeben ist und dass es beruflich ermöglicht ist, dass Väter das überhaupt übernehmen 
können und dass das auch attraktiv ist.  
 
Abschließend noch einmal in einen kleinen Rückblick auf die Diskussion vom gestrigen Tag, 
wo der Kollege Strugl und der Kollege Baier – wo auch darüber diskutiert wurde, wo wir denn 
das Geld herkriegen, für die vielen Maßnahmen, die gerade wir als Sozialdemokratinnen und 
Sozialdemokraten fordern, wo das herkommt. Und es ist gestern von Klassenkampf und von 
Solidargemeinschaft gesprochen worden und die Tüchtigen und Fleißigen sollten jetzt noch 
mehr zur Kasse gebeten werden, wo wir von der Millionärssteuer reden. Im gestern veröf-
fentlichten Bericht vom Sozialministerium kommt ein weiteres Mal zum Ausdruck, dass die 
Erträge aus Vermögen auch in den vergangenen beiden Jahren wesentlich höher gestiegen 
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sind als die Gehälter. Und wenn wir in unseren Debatten immer von den tüchtigen Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmern in Oberösterreich reden, die ganz wesentlich zu unseren 
Sozialprodukten beitragen, so muss man halt in diesem Zusammenhang sagen, dass ein 
Vermögensertrag nicht einer ist, der mit unserer eigenen Hände oder von denen, die sie ha-
ben, Arbeit erwirtschaftet wird, sondern das ist halt einer der an der Börse, durch Spekulation 
oder auch durch andere, durch Zinsen gemacht wird. Und meine sehr geehrte Damen und 
Herren, da ist es doch nur recht und billig, dass man sagt, dass jene, die viel Geld haben, 
dass die auch etwas mehr dazu beitragen sollten. Und wir befinden uns in dem von Ihnen 
bezeichneten Klassenkampf nicht mehr alleine, Caritas-Präsident Küberl – ich glaube nicht, 
dass das ein Sozialdemokrat ist, aber an und für sich, er würde schon zu uns auch dazupas-
sen – fordert Vermögende stärker in die Pflicht zu nehmen, und das meine sehr geehrten 
Damen und Herren, forderte er von Ihnen ein und rufe dazu auf, (Zwischenruf Abg. Nerat: 
„Dann soll er einmal bei der Kirche anfangen.“) im Sinne der christlichen Soziallehre auch die 
soziale Verantwortung des Eigentums wieder mehr ins Zentrum zu rücken. Dankesehr! (Bei-
fall) 
 
Zweite Präsidentin: Es freut mich, dass in der Zwischenzeit die 4. Klasse der Handelsaka-
demie Freistadt auf unserer Besuchertribüne Platz genommen hat. Ich darf Sie herzlich will-
kommen heißen im Oö. Landtag. Wir freuen uns über Ihr Interesse. Wir setzen in der Debat-
te fort und ich darf Frau Kollegin Mag. Doris Schulz das Wort erteilen. 
 
Abg. Mag. Schulz: Geschätzte Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuhörerin-
nen und Zuhörer auf der Galerie! Ich habe mich jetzt ziemlich aufregen müssen. Die FPÖ hat 
leider bewiesen, dass Familienpolitik für sie ein großer Topf ist, wo sie viel zusammenlegen 
und dass sie den Begriff Frauenpolitik leider nicht im Parteiprogramm haben und deswegen 
auch keinen Unterschied machen. Familienpolitik ist nicht Frauenpolitik. (Beifall) Und eines 
möchte ich auch hier an dieser Stelle nachholen, Gender Mainstreaming ist keine wie auch 
immer geartete Geschlechtsumwandlung wie Sie es bezeichnet haben.  
 
Ich habe mir das jetzt noch schnell aus dem Internet geholt, damit es auch die offizielle Ver-
sion ist zum Thema Gender Mainstreaming. Es gibt keine geschlechtsneutrale Wirklichkeit, 
Lebensbedingungen und Chancen sind in unserer Gesellschaft für Frauen und Männer ver-
schieden. Daraus entwickeln sich unterschiedliche Interessen und Bedürfnisse. Das ist so 
der Vortext. Gender Mainstreaming ist eine international anerkannte Vorgangsweise um 
Strategie der Gleichstellungspolitik. Soziale Unterschiede und strukturelle Ungleichheiten für 
Frauen und Männer sollen hinterfragt, sichtbar gemacht sowie die Ursachen beseitigt wer-
den. Das bedeutet, dass bei allen Entscheidungen, Projekten und Vorhaben der Politik und 
Verwaltung die unterschiedliche Lebensrealität von Frauen und Männern im Vorhinein zu 
berücksichtigen ist.  
 
Und dieser Strategie des Gender Mainstreamings hat sich auch das Land Oberösterreich 
schon vor langer Zeit offiziell verschrieben. Ich darf ganz konkret jetzt auf Maßnahmen ein-
gehen, die frauenpolitisch in Oberösterreich gesetzt werden, denn immerhin knapp 52 Pro-
zent der Oberösterreicher sind weiblich. Und für sie gilt es, besonders politische Maßnahmen 
zu ergreifen, um Chancengerechtigkeit zu ermöglichen. Für die einen braucht es mehr Pro-
gramme und Unterstützungen, für die anderen weniger. Grundsätzlich gilt es aber, Frauen in 
ihrer weiblichen Situation zu erkennen und zu unterstützen. Ein konkretes Beispiel: Kürzlich 
wurde 20 Jahre Frauenreferat des Landes Oberösterreich gefeiert. Vertreterinnen und Ver-
treter aller politischen Couleurs waren anwesend, um auch ihre Zufriedenheit mit der Frau-
enpolitik und der bisher geleisteten Arbeit zu zeigen.  
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1990, um es Ihnen in Erinnerung zu rufen, wurde eine Frauenbeauftragte ernannt und die 
Pädagogin und Trainerin Brigitte Lohnecker übernahm diese Aufgabe. Und der lange Weg 
von der Beratung zur Frauenlobby führte über unzählige Gespräche mit den Frauen und es 
galt Frauenberatungsstellen in allen Regionen unseres Landes zu etablieren. Mittlerweile hat 
sich das Angebot vervielfacht und ein dichtes, gut funktionierendes Netz wurde gespannt. 
Derzeit werden 24 Frauen- und Mädchenberatungsstellen vom Land Oberösterreich geför-
dert und sie erfüllen eine ganz wichtige Aufgabe, nämlich lösungsorientiert für Frauen in ih-
ren Regionen zu arbeiten. Ihnen sind sicherlich auch bekannt Wettbewerbe wie „Frauen-
freundlicher Betrieb“, Frauenmessen, Förderprogramme, thematische Schwerpunkte, wie der 
jährliche „Girls Day“ und Diskussionsveranstaltungen ermuntern die Frauen sich aktiv einzu-
bringen. 
 
Und nun noch einmal, damit wir zum Gender Mainstreaming kommen. Seit 2002 bekennt 
sich die Oö. Landesregierung zum Gender Mainstreaming, das in allen EU-Ländern zur zent-
ralen Strategie einer Politik der Chancengleichheit erklärt wurde. Maßnahmen dazu sind 
überparteiliche Polittrainings für Frauen, Mentoringprogramme und geschlechtersensible 
Sprache, die Leitprojekte des Frauenreferates wurden. Zum Beispiel ganz konkret, um zu 
sehen, wie hier die Maßnahmen wirken. Seit den letzten Wahlen gehören 22 Frauen dem 
Landesparlament an und der Frauenanteil in den Gemeinderäten in Oberösterreich hat sich 
auf 2.184 Mandate verdoppelt und Frauen in Führungspositionen sind im Vormarsch. 
 
In diesen bisher 20 Jahren gezielter Frauenförderung ist viel passiert. Hier nocheinmal ein 
herzliches Danke an Brigitte Lohnecker und ihr Team. Brigitte Lohnecker ist in den verdien-
ten Ruhestand gegangen und wir wünschen ihrer Nachfolgerin Beate Zechmeister alles Gu-
te, viel Erfolg für die neuen Aufgaben, die sie erwarten. (Beifall) Neue Aufgaben deswegen, 
denn viele Vorzeichen in der Frauenpolitik haben sich wesentlich verbessert Gott sei Dank; 
Vereinbarkeit Familie und Beruf, gleicher Lohn für gleichwertige Arbeit. Frauen in Führungs-
positionen sind aber noch lange nicht zufriedenstellend erreicht, speziell in den Vorstands-
etagen sind nur 6 Prozent Frauen zu finden. Ein eigenes Förderprogramm wurde daher ge-
startet, um das auch voranzutreiben. 
 
Außerdem sind notwendige Frauennetzwerke und Fraueninitiativen zu stärken, was bereits 
sehr deutlich passiert, und Ziel muss es sein und hier zitiere ich unsere Frauenlandesrätin 
Mag. Doris Hummer „Die Vision ist, dass Mädchen und Frauen ihre Zukunft ihren Talenten 
und Wünschen entsprechend gestalten und ihren individuellen Weg gehen können“. Aufgabe 
der Politik ist es, die dafür notwendigen Rahmenbedingungen zur Verfügung zu stellen, und 
das bitte ist moderne Frauenpolitik, wie sie das Land Oberösterreich vertritt und diese zeigt 
auch ihre Erfolge. (Beifall) 
 
Zweite Präsidentin: Nächste Rednerin ist Frau Kollegin Mag. Silke Lackner. 
 
Abg. Mag. Lackner: Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, verehr-
te Zuhörerinnen und Zuhörer! Frauenpolitik ist naturgemäß eine Querschnittsmaterie, liebe 
Doris Schulz, und betrifft die verschiedensten Lebensbereiche. Es gibt wesentliche Punkte, 
bei denen noch viel Handlungsbedarf besteht. Einer davon ist bestimmt die Diskriminierung 
von Frauen im Erwerbsleben. Nach wie vor sind wir weit von jener Situation entfernt, in wel-
cher der Grundsatz gleicher Lohn für gleiche Arbeit gelte und das darf nicht länger nur eine 
leere Formel sein. Hier ist es mir besonders wichtig auf die Frauenarmut einzugehen. Viele 
Frauen, besonders Alleinerziehende oder junge Mütter sind oft von Armut betroffen oder 
bedroht. Unter anderem ist das niedrige Einkommen meist in frauenspezifischen Berufen ein 
Grund dafür. Um das Einkommen von Frauen wirklich erheblich zu verbessern und auch den 
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Karriereknick nach der Babypause zu verhindern, sollte die Unterbrechung der Erwerbstätig-
keit, also die Karenzzeiten bei den Gehaltseinstufungen in den Kollektivverträgen miteinge-
rechnet werden. Tatsächlich erfolgt es nur in den wenigsten Fällen. Durch die Miteinrech-
nung würden jene Frauen, die sich für Kinder entscheiden, nicht damit bestraft, bei der Be-
rechnung der Dienstjahre Abstriche in Kauf nehmen zu müssen.  
 
Wichtig für Frauen ist, sie im Erwerbsleben zu stärken, allfällige Schlechterstellungen zu be-
seitigen und damit den Frauen mit ihrem Einkommen ein Auskommen zu garantieren. Leider 
gibt es manche frauentypischen Berufe, die noch immer keinen Kollektivvertrag haben, und 
andere Berufe, die oft vornehmlich von Frauen ausgeübt werden, sind sehr schlecht bezahlt, 
obwohl die Frauen eine gute Qualifikation haben und einer Vollbeschäftigung nachgehen. Im 
Sinne eines ehrlichen Angebotes an Frauen für ein selbstbestimmtes Leben muss man auch 
an einer Umsetzung für flexible Kinderbetreuung arbeiten. Am wichtigsten ist es, den Frauen 
die Wahlfreiheit zu sichern. So sollten Mütter nicht zur Erwerbsarbeit gezwungen werden. 
Wenn Frauen Teilzeit arbeiten wollen, weil sie für sich persönlich darin die beste Möglichkeit 
sehen, Beruf und Familie optimal zu verbinden, dann sollten diese Frauen keineswegs in 
eine Vollzeitarbeit gedrängt werden, sondern vielmehr sollte der Bedarf an qualitativ hoch-
wertigen Teilzeitstellen gestärkt werden, sei es über Förderungen oder sei es über gesetzli-
che Maßnahmen. 
 
Ein weiterer Punkt, der mir hier sehr wichtig erscheint ist, dass wir den jungen Mädchen die 
besten Ausbildungsmöglichkeiten bieten. Hier müssen wir einen besonderen Augenmerk 
legen auf junge Migrantinnen, die nach der Pflichtschule einfach im Erwerbsleben nicht auf-
scheinen. Wir sprechen hier von jungen Mädchen, die keine weiterführende Ausbildung ma-
chen, die nicht weiter zur Schule gehen, sondern einfach verschwinden. Ich kann mir nicht 
vorstellen, dass all jene jungen Frauen freiwillig keine weiterführende Ausbildung machen 
wollen. Hier besteht wirklich ein sehr großer Handlungsbedarf. 
 
Meine Damen und Herren, besonders wichtig ist mir auch das Thema Gewalt gegen Frauen. 
Es ist leider eine Tatsache, dass die überwiegende Mehrheit an Gewalttaten in der soge-
nannten Geborgenheit der Familie passiert. Doch Gewalt muss nicht als Schicksal hinge-
nommen werden, denn Gewaltprävention muss auf sehr vielen Ebenen stattfinden. So kön-
nen Frauen und Mädchen Selbstbewusstsein und Selbstverteidigung auch trainieren. Durch 
die Zuwanderung vor allem aus außereuropäischen Ländern wird die Gleichstellung zwi-
schen Mann und Frau für viele Frauen verringert. Zwangsehe oder Kopftuchzwang sind Sig-
nale einer Unterdrückung von Frauen. Diese können und dürfen wir nicht akzeptieren. Wei-
ters kann es auch nicht sein, dass Institutionen, die sich dem Schutz und der Betreuung be-
troffener Frauen verschrieben haben, sich um ihre Weiterfinanzierung Sorgen machen müs-
sen. 
 
Zum Schluss meine lieben Kolleginnen und Kollegen möchte ich ein herzliches Dankeschön 
an die Mitarbeiterinnen des Frauenbüros aussprechen. Mein besonderer Dank gilt hier der 
Brigitte Lohnecker für ihre langjährige Tätigkeit, danke aber auch allen Frauen, die in den 
verschiedenen Fraueninitiativen tätig sind, sei es ehrenamtlich oder hauptamtlich. Danke! 
(Beifall) 
 
Zweite Präsidentin: Zu Wort gemeldet ist Frau Kollegin Mag. Maria Buchmayr. 
 
Abg. Mag. Buchmayr: Werte Präsidentin, werte Kolleginnen und Kollegen im Landtag, liebe 
Schüler und Schülerinnen oben auf der Galerie! Ja, eigentlich wollte ich ja mein heutiges 
frauenpolitisches Statement mit einem Zitat meiner Liebephilosophin Simone de Beauvoir 



 Oberösterreichischer Landtag, XXVII. Gesetzgebungsperiode, 12. Sitzung am 14, 15. und 16. Dezember 2010 287 

einleiten, aber das muss ich jetzt leider wegkürzen, weil sonst wird die Rede wahrscheinlich 
zu lang und außerdem hat uns ja gestern der Herr Präsident aufgetragen, unsere Reden zu 
kürzen, was ich natürlich tue, aber aufgrund der Debattenbeiträge bisher befürchte ich, dass 
ich meine 10 Minuten trotzdem ausschöpfen werde. Das Zitat bringe ich ihnen dann nächs-
tes Jahr, versprochen! 
 
Zu Beginn möchte ich kurz auf die Kollegin Wall eingehen, also man lernt ja nie aus und im 
Zusammenhang mit Gender Mainstreaming „politische Geschlechtsumwandlung“, das ist 
überhaupt ein Vokabel, das ich heute zum ersten Mal gehört habe und ich habe mir jetzt 
versucht irgendwie vorzustellen, was denn das bedeuten könnte. Also wenn ich mir jetzt den 
Landtag anschaue und mir so eine politische Geschlechtsumwandlung vorstelle, dann würde 
das komplett anders ausschauen, also dann hätten wir zwei Präsidentinnen, einen Präsident, 
eine Landeshauptfrau, eine Landesregierung die aus Frauen besteht mit einem Mann, we-
sentlich mehr Frauen als Männer hier im Landtag, ja das ist politische Geschlechtsumwand-
lung, eigentlich gar nicht so eine schlechte Idee, aber geht leider nicht. Ich denke, da liegt es 
tatsächlich an uns, frauenpolitische Maßnahmen zu setzen, dass sich das Verhältnis aus-
gleicht. Und von politischer Geschlechtsumwandlung oder mit politischer Geschlechtsum-
wandlung hat Gender Mainstreaming genau überhaupt nichts zu tun, aber das hat die Kolle-
gin Schulz bereits erläutert. Jetzt etwas weniger lustbetont eingehen möchte ich doch noch 
kurz auf diverse Hypothesen von Ihnen, Kollegin Wall, also, Wahlfreiheit, selbstverständlich, 
natürlich, jeder Mensch, und da sage ich nicht nur Frauen, müssen auswählen können, müs-
sen die Möglichkeit haben zu wählen, wie sie ihr Leben gestalten wollen, sei es vermehrt im 
Erwerbsleben, will man Karriere machen, will man eher vielleicht familienorientiert oder auch 
freizeitorientiert sein, es soll ja auch Menschen geben, die keine Kinder haben und trotzdem 
Freizeit genießen wollen. Ja, aber es geht bei der Teilnahme am Erwerbsleben ja nicht nur 
darum, dass man sich selbst verwirklicht, dass man egoistisch und auf dem Rücken der Kin-
der einem Beruf nachgeht, was man im Übrigen ja immer nur den Frauen vorwirft, und im 
Zusammenhang mit Männern das so ja nicht erwähnt wird, sondern da geht es ja tatsächlich 
um Existenz und Existenzgrundlagen, die sich Frauen mittels Erwerbstätigkeit sichern müs-
sen. Es geht um Altersabsicherung, Frauen sind die Gruppe, die im Alter am meisten ar-
mutsgefährdet ist, und darum geht es, und nicht um egoistische Selbstverwirklichung und 
Selbstbeweihräucherung, was bei diesen Debattenbeiträgen ja immer mitschwingt. 
 
Was Sie im Bezug auf Teilzeitarbeit der Landesrätin Hummer vorgeworfen haben, habe ich 
nicht ganz verstanden, aber sei es drum, das will ich dahingestellt lassen. Wenn ich jetzt 
aber die Wortmeldung mit der Kollegin Lackner vergleiche, dann frage ich mich schon, was 
ist jetzt die Position der FPÖ? Es kommt mir eigentlich sehr heuchlerisch und nicht ganz 
stringent vor, wenn sie einerseits sagen, Krabbelstuben, der Ausbau von Krabbelstuben, von 
hochwertiger Kinderbetreuung führt dazu, dass die Geburtenrate sinkt, also das finde ich ein 
bisschen abstrus, auf der anderen Seite sagt Ihre Fraktionskollegin gleicher Lohn für gleiche 
Arbeit ist das Um und Auf, nur wie soll das dann funktionieren ohne Kinderbetreuungsein-
richtungen? Ist nicht ganz nachvollziehbar, aber sei es drum. Ja, wie gesagt, so viel dazu, 
jetzt komme ich zu meiner eigentlichen Rede. Zitat lassen wir weg. (Beifall)  
 
Jetzt wurde schon erwähnt, ich freue mich sehr, und ich finde es auch sehr wichtig und es ist 
immer wieder betonenswert, dass im Bereich der Frauen- und Mädcheninitiativen und Frau-
en- und Mädchenberatungsstellen nicht gekürzt wird, dass das Budget hier gleich bleibt, zu-
mindest für jene Beratungsstellen und Initiativen, die unmittelbar im Frauenbudget angesie-
delt sind. Das ist sehr gut und wichtig und das bestätigen auch die Frauen, die in den Bera-
tungsstellen arbeiten, dass das das Um und Auf ist, wie wohl man auch sagen muss, dass 
diese Beratungen immer mehr und mehr werden, was auch sehr erfreulich ist, weil das ja nur 
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zeigt, dass das Angebot angenommen wird, und dass die Frauen auch wissen, dass sie Un-
terstützung bekommen, wenn sie sich in diversen Problemlagen befinden, und dass sie die-
se Problemlagen auch in Angriff nehmen können mit professioneller Unterstützung von Sei-
ten der Beratungsstellen. Und diese Mehrarbeit bedeutet in realita natürlich, dass der Auf-
wand größer wird. Und ich denke mir, da werden in Zukunft auf uns noch große Herausfor-
derungen zukommen, eben auch in finanzieller Hinsicht, um dieses Angebot auch tatsächlich 
aufrecht erhalten zu können für die Frauen. 
 
Ja, wichtiges Ziel in den nächsten Jahren ist nach wie vor, und das wird vermutlich auch in 
den kommenden Budgetlandtagen immer wieder Thema sein, ist es, wirksame Maßnahmen 
zu setzen, um die weit auseinanderklaffende Einkommensschere zwischen Frauen- und 
Männergehältern zu schließen. Oder zumindest einmal zu minimieren, also, wir liegen ja jetzt 
bei bis zu 40 Prozent Einkommensdifferenzierungen zwischen Frauen- und Männergehäl-
tern, das bereits arbeitszeitbereinigt, das heißt, da sind Teilzeitarbeitsverhältnisse schon 
weggerechnet. Man spricht hier von Stundenlohngehältern, wo eben das Einkommen der-
maßen auseinanderklafft. Und das trotz eines Bildungsniveaus der Frauen, das dem der 
Männer in keiner Weise nachsteht bzw. teilweise in gewissen Bereichen sogar noch viel hö-
her ist. Ja, hier gilt es eben, geschlossen entgegen zu steuern gegen diese Ungleichheit, die 
tatsächlich existiert. Da geht es zum Beispiel darum, um die Anhebung von Löhnen in von 
Frauen dominierten Branchen, bei gleichzeitiger Auflösung dieser klassischen Zuordnung in 
die klassischen Frauenberufe, was sind Frauenberufe, und in die klassischen Männerdomä-
nen. Es geht aber nicht nur darum, die Frauen in die Männerbranchen hinein zu bekommen, 
sondern es geht umgekehrt auch darum, diese klassischen Frauenberufe, die eben traditio-
nell eher in Bereichen sind, die gesellschaftlich sehr wichtig und anspruchsvoll sind, die sehr 
oft im sozialen Bereich angesiedelt sind, um eben diese Berufe für Männer attraktiv zu ma-
chen, dann würde sich nämlich auch die Frage der Entlohnung langfristig sicher nicht mehr 
in diesem Ausmaß stellen, in dem sie sich derzeit stellt. 
 
Wichtig in diesem Zusammenhang ist auch die Eindämmung prekärer Arbeitsverhältnisse, 
und da spreche ich jetzt nicht von einer Teilzeitarbeit, die in der Phase, wo die Kinder noch 
kleiner sind, in den Kinderbetreuungsphasen, in den intensiveren Phasen, sondern ich spre-
che tatsächlich von prekären Arbeitsverhältnissen, von denen auch zumeist Frauen betroffen 
sind, und die den Frauen aufgrund des geringeren Gehalts bzw. des Lohnes, den sie da be-
kommen, einfach keine Lebensgrundlage bieten. Wichtig ist es auch Rahmenbedingungen 
zu schaffen, die Berufstätigkeit überhaupt erst zulassen, da bin ich jetzt wieder bei den 
hochwertigen Kinderbetreuungsplätzen als Basis dafür, da bin ich bei Arbeitszeiten und Ar-
beitsbedingungen für Mütter und Väter, die eine Vereinbarkeit mit Familie bzw. mit Kindern 
auch tatsächlich möglich machen. Und gestärkt werden muss in diesem Zusammenhang 
auch ganz massiv, dass Männer in Karenz gehen können, dass Männer Karenzzeiten in An-
spruch nehmen können, und da denke ich mir, kann auch von Seiten der Politik tatsächlich 
Druck gemacht werden, dass das für Männer auch möglich ist. Ich denke mir, es kennt jeder 
von uns den einen oder den anderen Mann, der sagt, ja, ich würde schon gerne in Karenz 
gehen für 1 oder sogar 2 Jahre, um meine Kinder tatsächlich zu betreuen, ich bin Vater und 
ich möchte das auch auskosten, aber von Betriebsseite her wäre das unmöglich. Ja, und bis 
zu einer Gefährdung des Jobs, und ich denke mir, das kann in einem Land wie Österreich 
wirklich nicht mehr, das darf einfach nicht mehr möglich sein. (Beifall)  
 
Ein zentraler Ansatzpunkt in dieser Hinsicht sind auch Maßnahmen, die das Land Oberöster-
reich als Dienstgeber betreffen, ein bisschen was wurde gestern dazu schon gesagt, das 
Land nimmt dabei eine wichtige Vorbildwirkung als Dienstgeber ein, was die Gleichstellung 
zwischen Frauen und Männern betrifft, und ist ja auch ein wichtiges Anliegen. Für den Lan-
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desdienst gibt es ja bereits ein Frauenförderprogramm, das schon ein richtiger Schritt in die 
richtige Richtung ist, um langfristig die Gehaltsungleichheiten auszugleichen. Aber wie ge-
sagt, ein erster Schritt ist noch lange nicht der ganze Weg, und wir werden diesen Weg wei-
ter gehen müssen, um irgendwann einmal doch zu einer Angleichung der Gehälter zu kom-
men. Ja, weiters ist es eben auch wichtig, die Sicherung und Schaffung von Initiativen, die 
langzeitarbeitslosen Frauen, Frauen, die wieder einsteigen wollen nach einer etwas längeren 
Kinderbetreuungsphase, oder auch für ältere Frauen, die schon lange erwerbslos sind, oder 
länger erwerbslos sind, wo wir wissen, dass der Einstieg in den Beruf besonders schwierig 
ist, diesen Frauen muss eine entsprechende Unterstützung gewährt werden, und wie gesagt, 
da geht es um Existenzgrundlage und nicht um Selbstverwirklichung oder sonst was, wie 
wohl das natürlich auch wichtig ist, jeder von uns weiß, wie wichtig Arbeit oder die Möglich-
keit zur Arbeit ist, wie wichtig es ist, in einem Beruf zu arbeiten, der Spaß macht, wo man 
auch tatsächlich sich, wo man sich, ja, wenn man es so nennen will, wirklich verwirklichen 
kann. 
 
Zum Schluss möchte ich jetzt noch zum Gewaltschutz kommen, wurde von der Kollegin 
Lackner schon erwähnt, und ich möchte es jetzt noch verstärken, Gewaltschutz ist ein ganz 
ein wichtiges Thema, das mir ganz besonders am Herzen liegt, wichtig ist in diesem Zu-
sammenhang auch die Fortführung und die Sicherung der Regionalstellen der Gewalt-
schutzzentren, die ja aus dem Familienressort des Landes finanziert werden. Und ich bin 
froh, dass das auch heuer wieder der Fall ist, und ich denke mir, das wird in den nächsten 
Jahren sicher weiter geführt, es ist ganz wichtig für Frauen, die von Gewalt bedroht sind oder 
betroffen sind, ist der Weg nach Linz oft nicht machbar, und es ist, denke ich, eine ganz 
wichtige politische Aufgabe, hier auch tatsächlich vor Ort Hilfe, und zwar schnell Hilfe zur 
Verfügung zu stellen für diese Frauen. Aber auch präventive Maßnahmen gegen Gewalt 
gegen Frauen und Kinder, die sind ja dann meist mit betroffen, sind sehr wichtig, ich will jetzt 
gar nicht mehr näher darauf eingehen, was den Gewaltbereich betrifft. 
 
Ja, Sie sehen, frauenpolitisch gibt es noch viel zu tun, wir werden Jahr für Jahr hier wieder 
eine frauenpolitische Debatte führen bzw. werden wir uns hoffentlich Jahr für Jahr auch 
schrittweise weiter bewegen, um die Einkommensschere zu schließen, die Erwerbstätigkeit 
von Frauen zu erhöhen, die Kinderbetreuungsplätze, es wurde ja schon debattiert, sind ex-
trem wichtig, und die gilt es auch weiter zu fördern und zu unterstützen. Ja, so viel einmal 
mein Beitrag zur Frauenpolitik im Land Oberösterreich. Danke. (Beifall)  
 
Zweite Präsidentin: Nächste Rednerin ist Frau Kollegin Roswitha Bauer. 
 
Abg. Bauer: Sehr geschätzte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuhö-
rerinnen und Zuhörer auf der Tribüne und im Internet! Ich habe voriges Jahr zum Thema 
Frauen und Gewalt gesprochen und möchte das auch heuer tun. Vergangenen Freitag ist ja 
die Kampagne 16 Tage gegen Gewalt an Frauen zu Ende gegangen. 16 Tage, die Frauen 
weltweit dazu nutzen um auf das Recht auf ein gewaltfreies Leben aufmerksam zu machen, 
leider begleitet uns dieses Thema nach wie vor, und mit Gewalt gegen Frauen werden wir 
fast tagtäglich konfrontiert. 
 
Und leider ist es auch ein Thema, das man sehr gerne verdrängt, weil es einfach unange-
nehm ist, darüber zu sprechen, und dabei brauchen gerade diese Frauen Hilfe und Unter-
stützung, und vor allem muss unsere Gesellschaft gegenüber Gewalt an Frauen sensibilisiert 
werden. Nicht weg zu schauen, sondern hin zu schauen, aufzuzeigen und gegen dieses 
große Unrecht anzukämpfen. Gewalt gegen Frauen hat viele Gesichter, erniedrigen, demüti-
gen, beleidigen, beschimpfen, missachten, kontrollieren, einsperren, und da habe ich noch 
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gar nicht von körperlicher Gewalt gesprochen, von sexueller Gewalt, bis hin zur Bedrohung 
des eigenen Lebens. Und warum es so wichtig ist, dieses Thema zum Thema zu machen - 
die Dunkelziffer dazu ist leider eine sehr, sehr hohe. Und daher müssten gerade wir Politike-
rinnen und Politiker dafür sorgen, dass es ein breites Netzwerk an Unterstützungen für Frau-
en gibt, die von Gewalt betroffen sind. Wenn man bedenkt, dass jede vierte Frau in der eige-
nen Familie von Gewalt betroffen ist, das heißt mit anderen Worten, nicht die Gewalt von 
außen müssen Frauen in erster Linie fürchten, sondern die tagtägliche Gewalt vom eigenen 
Lebenspartner oder vom eigenen Ehemann, und das zeigt, wie wichtig es ist, dieses Be-
wusstsein dafür in der Öffentlichkeit zu stärken. Und daher möchte ich auch die Kampagne 
von dir, Frau Landesrätin, ansprechen zu diesem Thema, wo du mit diesem Pflaster auf die-
se Problematik aufmerksam gemacht hast oder aufmerksam machen wolltest. Ich möchte 
dich wirklich allen Ernstes fragen, hast du das für angemessen empfunden? Was wolltest du 
oder die ÖVP damit signalisieren? Mit Pflaster verbindet man eher kleine Wunden, oberfläch-
liche Verletzungen, aber sicher keine tiefen oder großflächigen Wunden und schon gar keine 
seelischen Verletzungen. Und vor allem sollte man ja eher danach trachten, dass man so 
etwas nicht braucht, und das auch noch verteilen, also, so gesehen ist das Ganze meiner 
Meinung nach nicht wirklich passend für derartige Kampagnen, um nicht zu sagen, dass das 
eher auch als zynisch angesehen werden kann oder auch angesehen wird und nicht wirklich 
anspricht, was Frauen hier widerfährt.  
 
Diejenigen, die hier wirklich helfen, wenn Frauen von Gewalt betroffen sind, das sind die 
Frauenhäuser, das sind die Frauenberatungsstellen, die hier sehr, sehr gute Arbeit leisten 
und die auch ein sehr gutes Angebot an Hilfe und Unterstützung anbieten, nur Tatsache ist 
auch, dass das bei allem bei weitem nicht ausreicht. Es braucht ganz gezielte Maßnahmen 
um hier entgegen wirken zu können, es braucht eine umfangreiche Aufklärung schon ab dem 
Kindes- und Jugendalter in den Kindergärten, in den Schulen, zusammen mit Expertinnen 
und Experten und vieles andere mehr noch. Und eines möchte ich auch noch ansprechen, 
was in diesem Zusammenhang nicht unerwähnt bleiben darf, dass gerade Frauen, wenn es 
ihnen gelungen ist aus einer Gewaltbeziehung auszubrechen, mit ihren Kindern, dass dann 
gerade diese Frauen oft, sehr oft von Armut betroffen sind. Und das ist dann die bittere Kon-
sequenz, mit der diese Frauen zu kämpfen haben. Und das, geschätzte Kolleginnen und 
Kollegen, sind alles Schicksale, die beständig zunehmen. 
 
Jedes Jahr wird uns der Armutsbericht vorgelegt, jedes Jahr findet die Armutskonferenz 
statt, um aufzuzeigen, um wachzurütteln, um darauf hinzuweisen, wie notwendig es wäre, 
hier gegenzusteuern. Und es ist eine Schande, dass in einem reichen Land wie Österreich 
die Armut ständig steigt. Und mit ein Grund, warum sich die Situation gerade jetzt noch ein-
mal verschärft, das sind die Auswirkungen der Finanz- und Wirtschaftskrise zum einen, und 
andererseits, weil nicht alle Möglichkeiten ausgeschöpft werden, die in so einer Situation 
notwendig wären. Und geschätzte Kolleginnen und Kollegen, wir werden aus diesem Desas-
ter nicht herauskommen, aus dieser Finanz- und Wirtschaftskrise nicht herauskommen, in 
das uns die Banken und die Finanzspekulanten und dieses neoliberale Wirtschaftssystem 
gebracht haben, nach wie vor ist Einkommen viel zu ungleich verteilt, nach wie vor ist Arbeit 
viel zu hoch und Vermögen viel zu gering besteuert. Das sagen mittlerweile alle Wirtschafts-
ökonomen. Und geschätzte Kolleginnen und Kollegen, und da muss man ansetzen, da muss 
man gegensteuern, denn darauf zu warten, dass sich der Markt von alleine regelt, dass die 
Finanzmärkte von alleine wieder zur Ruhe kommen, das ist als ob man als Erwachsener 
noch immer an den Weihnachtsmann glaubt. 
 
Vor allem müssen wir eines zur Kenntnis nehmen und vor Augen führen, unser Staat ist 
chronisch unterfinanziert. Was nicht zuletzt damit zu tun hat, dass diejenigen, die wirklich 
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über viel Vermögen verfügen, wenig bis fast gar nichts zum Steueraufkommen beitragen, 
und was wiederum dazu führt, dass die Schwächsten unserer Gesellschaft die Leidtragen-
den dieser Wirtschaftskrise und vor allem dieser Budgetkürzungen sind. 
 
Der Herr Landeshauptmann hat vorige Woche eine Umfrage zum Westring in Auftrag gege-
ben, bei der sich eine klare Mehrheit dafür ausgesprochen hat. Eine ebenso klare Mehrheit, 
das wissen wir aus unserer Unterschriftenaktion und aus zahlreichen Gesprächen mit den 
Menschen, die wir dazu geführt haben, ist für die Einführung einer Reichensteuer, die Men-
schen stehen hier mehrheitlich dahinter. Weil viele nicht mehr einsehen, dass sie die Schul-
den der Banken und Spekulanten bezahlen sollen, und im Gegenzug dazu müssen sie un-
soziale Sparpakete in Kauf nehmen. Und ich weiß nicht, wie viele Spekulationsblasen noch 
platzen müssen, wie viele Länder und Volkswirtschaften noch bankrott gehen müssen, wie 
viele soziale Unruhen noch in Kauf genommen werden müssen, bis die konservativen Par-
teien in Europa einsehen, bis ÖVP und FPÖ bei uns in Österreich einsichtig werden, dass 
dieses kapitalistische Wirtschaftssystem nicht von alleine funktioniert, dass freie Finanzmärk-
te ohne jede Kontrolle nicht funktionieren, und dass dadurch die Schere zwischen arm und 
reich noch immer weiter auseinander geht. Wir wissen wohin derartige Szenarien in der Ver-
gangenheit geführt haben. Geschätzte Kolleginnen und Kollegen von der ÖVP, ich habe es 
in meiner Rede gestern am Abend schon gesagt und ich sage es jetzt wieder, ich ersuche 
euch, unterstützt unseren Antrag auf Reichensteuer, wir werden nicht aufhören, für diese 
Steuer zu kämpfen, denn gerade Kinder und in Not geratene Frauen dürfen nicht die Leid-
tragenden dieser Finanzkrise sein, die sie nicht verschuldet haben und wo sie nichts dazu 
beigetragen haben. Unterstützen Sie unsere Bemühungen für diese Steuer, das tut denen, 
die es trifft, nicht weh, und es kann jenen geholfen werden, die die Schwächsten unserer 
Gesellschaft sind. Dankeschön. (Beifall)  
 
Zweite Präsidentin: Zu Wort gemeldet ist Frau Kollegin Dr. Brigitte Povysil. 
 
Abg. Dr. Povysil: Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herrn im Plenum, 
auf der Galerie und im Internet! (Der Dritte Präsident übernimmt den Vorsitz.) Reflektori-
sches Missverstehen ist ein beliebtes polemisches politisches Instrument. Legitim, aber in 
der Sache kontraproduktiv. Meine sehr geschätzte Kollegin, Frau Abgeordnete Wall, hat vor 
allem in ihrer Rede, wenn Sie genau zugehört haben, eines gemacht. Sie hat sich gegen das 
Streichen der langen Kindergeldvariante ausgesprochen. Das kann nur im Sinne der Frauen 
sein, aller Frauen in Österreich. Nun, dass Frauenpolitik quer durch alle Altersgruppen, quer 
durch alle sozialen Gruppen geht, ist, glaube ich, Konsens. Ich gebe Ihnen dazu einige Bei-
spiele. "Ich will nicht", sagt Leila in lupenreinem Wienerisch, als sie in einem gottverlasse-
nem Dorf dem Mann gegenüber saß, den sie am nächsten Tag heiraten sollte. Zitat: Stan-
dard. Darauf wurde sie von ihrem Vater, der in Österreich lebt, verprügelt, beschuldigt nicht 
mehr Jungfrau zu sein und musste nach Deutschland flüchten, wo sie jetzt lebt. Diese Frau-
en brauchen unsere Unterstützung. Frauenrechte sind jahrhundertelang erkämpft. In Öster-
reich ist die Gleichstellung zwischen Mann und Frau verfassungsrechtlich festgeschrieben, 
sie ist verfassungsrechtlich festgeschrieben, aber sie ist nicht vollzogen, nicht real vollzogen, 
nicht immer vollzogen.  
 
Wie einer Meldung der Oberösterreichischen Nachrichten vom 3. Dezember 2010 zu ent-
nehmen ist, gibt die Arbeiterkammer an, dass Frauen in Linz-Land ein Drittel weniger Gehalt 
oder Lohn bekommen haben als ihre männlichen Kollegen. Männer im Bezirk Linz-Land, und 
hören Sie genau zu, das ist nämlich eindrucksvoll, Männer im Bezirk Linz-Land haben be-
reits im September so viel verdient wie vollbeschäftigte Frauen im gesamten Jahr. Die Nach-
richten sagen, die Lage der berufstätigen Frauen in Linz-Land ist schlechter als im Bundes-
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durchschnitt, sie verdienen weniger, neue Arbeitsplätze gibt es oft nur bei Leiharbeitsfirmen. 
Hier meine Damen und Herren, hier ist politischer Handlungsbedarf gegeben.  
 
Ein weiteres Beispiel: Eine 60jährige Ärztin in Innsbruck möchte weiter arbeiten. Sie möchte 
noch nicht in Pension gehen, sie liebt ihren Beruf, sie möchte weiter tätig sein. Ich kann mir 
vorstellen, dass es mir in drei Jahren genau so geht. Ich werde nächstes Jahr 57. Pikanter-
weise wird sie aber in Pension geschickt. Und wissen Sie von wem? Von der PVA. Sie geht 
durch mehrere Instanzen, der EuGH gibt ihr Recht mit der Begründung, die Pensionierung 
stellt eine verbotene und unmittelbare Diskriminierung aufgrund des Geschlechtes dar. Nun 
täglich hören wir Diskussionen über unser Pensionssystem, dass die junge Generation die-
ses Pensionssystem nicht mehr tragen wird können und dann schickt man eine arbeitswillige 
Frau mit 60 Jahren mit einer, nämlich einer Berufserfahrung, die ja etwas wert ist, die ja et-
was kann, in Pension. Sehr geehrte Abgeordnete, es ist abgesehen vom Gendern, auch das 
ist notwendig, aber abgesehen vom Gendern noch viel zu tun in der Frauenpolitik. (Beifall) 
 
Dritter Präsident: Ich darf die zwei vierten Klassen der Hauptschule Raab recht herzlich 
begrüßen. Ich freue mich, dass Sie ins Landhaus gekommen sind und wünsche Ihnen eine 
interessante Stunde. Als Nächste zu Wort gemeldet hat sich Frau Präsidentin Gerda Weichs-
ler-Hauer. 
 
Abg. Präsidentin Weichsler-Hauer: Sehr geschätzte Kolleginnen und Kollegen, meine sehr 
geehrten Damen und Herren der Besucherbühne, sehr geehrte Frau Landesrätin! Es ist sehr 
spannend heuer über Frauenpolitik zu diskutieren, weil ich festgestellt habe, wir kommen alle 
als Frau zur Welt und wir sterben als Frau. Das ist die einzige Tatsache, die uns alle ge-
meinsam vereint. Was dazwischen passiert, ob wir Ehefrau werden, ob wir Mütter werden 
oder auch Großmütter oder noch viel mehr unter Umständen, das ist das individuelle Leben, 
das wir Gott sei Dank alleine entscheiden können. Aber eine Tatsache ist auch, dass Frau-
enpolitik, die in den letzten Jahrzehnten betrieben worden ist und das auch das Prinzip der 
Genderpolitik uns als Frauen mehr Wert gibt und wesentlich besser macht und uns auch 
stärkt. Das ist also auch die Realität. Und ich finde das auch gut so und sehr positiv, dass ich 
als Frau zur Welt gekommen bin, aber noch mehr Frau bin, wenn ich dann einmal sterben 
werde.  
 
Und insofern ist es auch mein Ansatz in diese Richtung, dass ich ganz klar sage, es hat ja in 
den vergangenen 20 Jahren einen intensiven Aufbruch und Bewegung gegeben in Oberös-
terreich, das nicht unwesentlich damit verbunden war, dass es Frauenpolitik auch institutio-
nalisiert im Sinne des Landesfrauenreferates gegeben hat und auch die Landesfrauenbeauf-
tragte. Und wir haben 20 Jahre Brigitte Lohnecker vor kurzem gefeiert und sie in ihren wirk-
lich wohlverdienten Ruhestand verabschiedet. Und ich möchte mich auch von dieser Seite 
her noch einmal ganz herzlich bei ihr bedanken und auch ihrem Team mit Frau Dr. Maria 
Fischnaller, auch einen ganz herzlichen Dank aussprechen und auch der neuen Frauenbe-
auftragten alles Gute wünschen und hoffen, dass wir diese gute positive Zusammenarbeit 
auch weiter umsetzten können.  
 
Auch wenn ich mir wünsche und ich glaube, dass das auch ein legitimer Anspruch ist, dass 
wir uns zukünftig darüber Gedanken machen wie wir die Frauenbeauftragte oder die Beauf-
tragten, die tatsächlich alle Frauen dieses Landes hier im Oberösterreichischen Landtag ver-
treten, und da waren wir ja auch ein bisschen strittig auch mit dem Herrn Personalreferenten 
in den letzten Wochen, ob das denn tatsächlich so ist, dass das auch so umgesetzt wird. 
Aber mittlerweile habe ich mich darüber gefreut, Herr Landeshauptmann-Stellvertreter, dass 
auch Sie das sehr wohl anerkennen können. Manches Mal entwickeln sich in diesem Land 



 Oberösterreichischer Landtag, XXVII. Gesetzgebungsperiode, 12. Sitzung am 14, 15. und 16. Dezember 2010 293 

auch Dinge, die kriegt der Personalreferent nicht sofort mit und da muss man das ab und zu 
auch erwähnen.  
 
Es geht aber, als die Frau Landesrätin voriges Jahr ihre Budgetrede gehalten hat, kann ich 
mich noch an einen Satz erinnern, weil dann etwas passiert ist, wo der Herr Erste Präsident 
auch hinterher fluchtartig den Vorsitz verlassen hat und ihn mir übergeben hat. Sie haben 
gemeint und jetzt geht es erst richtig los. Und ich glaube, dass es auch der Punkt sein muss 
in der Frauenpolitik, Stillstand oder Gleichstand bedeutet für Frauen immer nur Rückschritt. 
Das heißt, was wir nicht weiterentwickeln, was wir nicht einfordern, was wir nicht lauthals 
sagen was in diesem Land zu passieren hat und was wir wollen, passiert nicht, wenn es 
Frauen nicht selbst für sich in die Hand nehmen. (Beifall)  
 
Und aus diesem Grund will ich wirklich zwei Dinge ganz konkret nennen, die mir wichtig sind 
und die ich denke, dass sie der nächste Schritt sind. Wir haben schon über die Einkom-
mensschere gehört, 40 Prozent. Jetzt sage ich Ihnen dazu, wir kennen ja diesen Equal Pay 
Day, den wir im September in der Regel feiern. Und heuer konnten wir das erste Mal feststel-
len, das ist jener Tag, wo die Männer schon das Geld verdient haben wofür die Frauen bis 
zum 31.12., also bis Silvester noch arbeiten müssen, damit sie genau so viel Geld bekom-
men in Summe was die Männer im September schon verdient haben, daher auch dieser bei-
nahe 40-prozentige Einkommensunterschied. Der war heuer um zwei Tage besser für die 
Frauen. Und jetzt bitte nicht freuen darüber, das hat einen ganz realistischen Hintergrund 
und leider einen, der uns schon in der ganzen Budgetdebatte bewegt, nämlich weil die Ar-
beitslosigkeit durch die Wirtschafts- und Finanzkrise des letzten Jahres oder letzten einein-
halb Jahre dazu geführt hat, dass die Männer stärker betroffen waren und damit die Män-
nereinkommen in Summe gesunken sind und sozusagen den Frauen diesen Vorteil erzeugt 
haben. Das schaut, wenn die Wirtschaft anzieht, sofort wieder anders aus. Also wir brauchen 
uns darüber nicht freuen.  
 
Aber was mich schon freut ist die Tatsache, dass es der Frau Bundesministerin gelungen ist, 
jetzt endlich mit dieser Offenlegung der Durchschnittsgehälter weiterzukommen, weil es ein 
wichtiger Schritt ist, wenn wir das auch entsprechend haben und das wird ja auf die nächsten 
fünf Jahre aufgeteilt sein. Wir werden mit den größeren Betrieben beginnen und dann bis zu 
den kleineren Betrieben mit 150 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern hinunter gehen, weil es 
wirklich nicht sein kann, dass Einkommen ein Beichtgeheimnis ist, sondern da geht es um 
wirklich öffentliche Verantwortung, da muss und das ist ein wichtiger Schritt für die Frauen 
etwas weitergehen.  
 
Es gibt für mich noch zwei Dinge und eines das ich weiß, das bisher nicht verhandelbar war, 
aber ich werde es heute ansprechen, weil das der nächste Schritt ist, den wir setzen müs-
sen, um in der Frauenpolitik weiterzukommen und für die Frauen mehr Gleichheit und Chan-
cengleichheit zu erreichen. Mir geht es um die Auftragsvergaben, die die öffentliche Hand 
macht. Und die Stadt Wien hat sich darüber getraut und hat es auch umgesetzt. Und jetzt 
erkläre ich Ihnen das Modell, weil ich glaube, dass es höchste Eisenbahn wird, darüber 
nachzudenken. Wir vergeben jedes Jahr jede Menge Geld. Und wir werden heute auch noch 
viel hören im Gesundheitssystem. Wir werden es noch im Straßenbau dann hören, im 
Wohnbau wie viel Investitionen da rausgehen vonseiten des Landes Oberösterreich, wo wir 
gleichzeitig damit die Förderung, die Besserstellung und die Mehrchancen für Frauen ver-
binden könnten. Und die Stadt Wien hat das am Dienstleistungsauftrag ab einer Summe von 
40.000 Euro gebunden, wo sie aus einem Paket an möglichen Maßnahmen zur Frauenförde-
rung die Firmen, die die Aufträge bekommen, ganz klar sagen müssen, das habe ich umge-
setzt, das habe ich nicht umgesetzt. Zum Beispiel also, da gehört auch das Thema zum Bei-
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spiel familiengerechte Zeiten dazu oder Arbeitszeiten dazu. Ja, das ist ja auch eine Chance 
für Männer, die wir haben und wo die Wirtschaft mitgestalten könnte, wo wir aber als öffentli-
che Hand sagen können, da tun wir ganz konkret auch etwas für die Gleichstellung von 
Männer und Frauen. Und diesen Schritt müssen wir als Nächstes angehen. Und ich bin mir 
ganz sicher, dass das gelingen kann, auch in dieser Periode. 
 
Oder die Stadt Wien hängt zum Beispiel mittlerweile, wenn sie Tiefgaragen bauen lässt, 
ganz klar einen Anteil auch daran, dass sie vorschreibt, wie viele dann dort zum Beispiel für 
Frauen reserviert sind und wirklich Frauenabstellparkplätze sein müssen. Ja, das ist ein 
Schritt, weil ich habe immer wieder gehört, gerade in der Baubranche, jetzt müssen wir an-
fangen, die Frauen am Bau intensiver zu beschäftigen. Das ist viel zu kurz gegriffen. Es gibt 
eine Vielzahl an Dingen, da kann man sehr kreativ sein, die den Frauen etwas bringt und 
hier entsprechend auch umgesetzt werden können und wo wir als öffentliche Hand es in der 
Hand haben, wenn wir das wollen und wir das beschließen da herinnen, dass wir auch in 
den nächsten sechs Jahren etwas weiterbringen.  
 
Ja und ein Wichtiges, das ich auch noch erwähnen möchte, ist, ich denke, dass gerade was 
Genderpolitik und Frauenpolitik betrifft es noch viele, viele Ansätze geben könnte. Aber mir 
wäre es wichtig, dass wir auch im universitären Bereich unser Institut also hier, wir haben ja 
gestern schon über verschiedene Dinge gesprochen auch und da könnten wir uns als Ober-
österreich positionieren, ein Institut für Genderpolitik zum Beispiel oder für Genderarbeit ein-
richten könnten. Das wäre also etwas, was wir gemeinsam umsetzen könnten und wo Ober-
österreich und der Standort Oberösterreich und unsere JKU auch eine entsprechende weite-
re Qualität bekommt.  
 
Am Ende meiner Rede möchte ich noch einmal betonen, wir kommen alle gemeinsam als 
Frauen zur Welt, wir Frauen, und sterben als Frauen. Das dazwischen, das müssen wir uns 
selbst gestalten, wie weit wir kommen wollen und wie weit wir uns auch das Ziel setzen. Aber 
Tatsache ist, wenn wir es nicht selbst tun, für uns tut es niemand in diesem Land. (Beifall) 
 
Dritter Präsident: Als Nächste zu Wort gemeldet hat sich Frau Landesrätin Mag. Hummer. 
 
Landesrätin Mag. Hummer: Sehr geehrter Herr Präsident, geschätzte Kolleginnen und Kol-
legen, sehr geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer! Bevor ich mit meiner eigentlichen Rede be-
ginne, möchte ich noch ganz kurz die Frage zu dem Pflaster auch beantworten, liebe Frau 
Kollegin Bauer. Erstens einmal ist es keine Aktion der ÖVP, geschweige denn eine Aktion 
der Landesrätin, sondern es war eine Aktion des Frauenreferats, das ich auch unterstütze 
voll inhaltlich, nämlich deswegen, weil ein Pflaster ein Symbol für Verletzungen ist und zwei-
tens ein Symbol auch für Schutz und Hilfe ist und nichts anderes wollte das Frauenreferat an 
diesem Tag auch damit symbolisieren. Das ist kein zynisches Aufzeigen von kleinen Verlet-
zungen, sondern wir haben nicht zum Gipsen angefangen oder Mullbinden austeilen, son-
dern es soll nichts anderes zeigen als das was das Frauenreferat nämlich macht, aufmerk-
sam machen darauf, dass Verletzungen oft nicht sichtbar sind, weil Verletzungen sind nicht 
immer nach körperlicher Gewalt, sondern es gibt ökonomische Gewalt, es gibt psychische 
Gewalt und die ist nicht sichtbar und das möchten wir sichtbar machen. Und das Frauenrefe-
rat und das Land Oberösterreich mit den Unterstützungen der Frauenberatungsstellen liefert 
hier Beratung und Hilfe. Das ist die Idee dieses Pflasters und keine andere. (Beifall)  
 
Zum Budget möchte ich Folgendes anmerken: 1,2 Millionen Euro stehen auch im nächsten 
Jahr wieder für Beratungen für die Vereine, die dezentralen, nämlich draußen in den Regio-
nen zu den unterschiedlichsten Lebensbereichen, die Frauen unterstützen und beraten, zur 
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Verfügung. 1,2 Millionen Euro, die wir hier entsprechend auch wieder absichern konnten im 
kommenden Budget. (Die Zweite Präsidentin übernimmt den Vorsitz.) 
 
Und weil die Frau Kollegin Wall, und ich bin ihr richtig dankbar für ihre Wortmeldung, jetzt ist 
sie leider nicht da, aber ich bin wirklich dankbar, weil es hat schon noch einmal aufgezeigt, 
dass es manchmal leider Gottes auch noch Frauen gibt, die wirklich noch ein Gedankengut 
haben, das von vorgestern ist. Und das muss ich leider so deutlich hier sagen, weil wenn Sie 
sagen, wir tun nichts und wir tun nur etwas für Karrierefrauen und nichts für die anderen 
Frauen. Ja, Entschuldigung einmal, diese 1,2 Millionen Euro - (Zwischenruf Abg. Dr. Povysil: 
"Nein, um Karrierefrauen müssen wir uns nicht sorgen, hat sie gesagt!") Das ist das Nächste. 
Nein, sie hat auch gesagt, wir tun zu wenig für die anderen Frauen. Also das habe ich no-
tiert. - aber ich möchte nur sagen, diese 1,2 Millionen Euro gehen fast ausschließlich genau 
in diese regionale Beratung draußen, nämlich dann, wenn es um Rechtsberatung geht in 
Scheidungsfällen, wenn es darum geht, Deutschkurse für Migrantinnen zur Verfügung zu 
stellen. Genau diese Angebote finanzieren wir mit diesen Förderungen.  
 
Und Frau Kollegin Povysil, weil Sie sagen, sie hat angesprochen, wir brauchen nichts für 
Karrierefrauen tun. (Zwischenruf Abg. Dr. Povysil: "Das habe ich nicht gesagt. Das habe ich 
nur korrigiert in Ihrer Aussage der Frau Kollegin Wall!") Nein, ich beziehe mich auch auf die 
Aussage von der Kollegin Wall. Auch dafür bin ich dankbar. Erstens einmal die Definition 
Karriere. Was ist eine Karriere? Ist eine Karriere nur welche, wenn ich als Abgeordnete hier 
herinnen sitze oder wenn ich Ärztin bin oder ist auch eine Karriere, wenn ich mich beruflich in 
meinem Pflegeberuf, in einem anderen Beruf verwirklichen kann? Diese Differenzierung 
möchte ich hier wirklich auch einmal anführen, weil da wird immer gegeneinander ausge-
spielt. Karriere bedeutet, Beruf bedeutet, dass ich mich entsprechend meiner Ausbildung und 
dessen wo ich meine Talente habe, auch verwirklichen kann. Und darum geht es. Und wenn 
man aber Karriere jetzt bezieht darauf, dass ich Führungsaufgaben übernehme und es heißt 
dann, wir brauchen keine Netzwerke, 10 Prozent der Führungsetagen nicht einmal sind 
durch Frauen besetzt. Und wenn wir mit diesen Zahlen zufrieden sind, dann brauchen wir es 
wirklich nicht. Ich bin es nicht und ich glaube, die Frauenpolitik und jene, die sie unterstützen 
im Land Oberösterreich sind es auch nicht, die damit zufrieden sein können. (Beifall)  
 
Dann hat sie auch noch angesprochen, ich muss mich jetzt darauf beziehen, weil sie mir 
eigentlich die Themen schön aufbereitet hat. Dafür möchte ich mich auch wirklich bedanken. 
Sie hat gesagt, wir sprechen scheinheilig von Wahlfreiheit. Die ist ja nicht gegeben. Da hat 
sie Recht. Ja, aber dies ist kein scheinheiliges, sondern das ist das klare Ziel, Wahlfreiheit zu 
haben, nämlich dass die Frauen ihre Entscheidungen entsprechend ihren Talenten und Be-
gabungen treffen können. Darum geht es uns in der Frauenpolitik. Das ist eigentlich das 
Wichtigste. Und wo wir uns vielleicht unterscheiden oder wo ich mich zur Kollegin Wall ganz 
deutlich unterscheide, wir sagen nämlich nicht, dass jene Frau, die bessere Frau ist, die 
Hausfrau ist oder jene Frau die bessere Frau ist, die eine Führungsaufgabe hat oder die 
Vollzeit arbeitet oder Teilzeit arbeitet, sondern das ist die Entscheidung jeder einzelnen Frau 
und das muss sie auch bleiben. Und wenn wir nicht die Rahmenbedingungen dafür schaffen, 
dass diese Entscheidung auch wirklich eine Wahlfreiheit ist, dann machen wir hier in diesem 
Land Grundlegendes falsch. Wir möchten die gleichen Voraussetzungen für Frauen wie für 
Männer haben, dass sie ihre Wahl treffen können, nämlich ob sie mehr Zeit mit ihrer Familie 
auch in einer geblockten Zeit, im Sinne einer Karenz, verbringen möchten, ob sie Teilzeit 
arbeiten möchten oder ob sie eben Vollzeit auch Karriere im Sinne von Führungsaufgaben 
übernehmen möchten. Diese Wahlfreiheit ist mir ganz wichtig und steht sicherlich im Mittel-
punkt meiner Politik. (Beifall) 
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Es wurden schon viele Aspekte angesprochen, wo es einfach noch Unterschiede gibt und 
das ist ja auch die Grundidee, diese Unterschiede, die da sind, offenzulegen, aufzuzeigen 
und dagegen entsprechend mit Rahmenbedingungen, mit Unterstützung dagegen zu arbei-
ten. Wir wissen, die Berufsentscheidungen wurden schon angesprochen, es werden eben 
noch immer, die Mädchen treffen noch immer ihre Berufsentscheidungen eher aus dem Rol-
lenbild heraus und wenig auf Grund ihrer Talente und Begabungen. Rund 50 Prozent der 
Mädchen entscheiden sich für drei Lehrberufe, das kann nicht den Talenten und Begabun-
gen dieser Mädchen entsprechen.  
 
Die Führungsetagen habe ich schon angesprochen, das ist noch so bedrohlicher, wenn man 
sich überlegt und McKinsey sei Dank, wir haben eine neue Studie, die uns genau vorrechnet, 
dass jene Unternehmen nämlich auch wirtschaftlich erfolgreicher sind, die ausgeglichen Füh-
rungsetagen haben. Die machen mehr Gewinn. Und wenn das kein wichtiges und schlagen-
des Argument dafür ist, dass hier entsprechend auch die Geschlechter gleichmäßig verteilt 
sind, dann weiß ich es auch nicht. Aber dementsprechend müssen wir mit Mentoring-
Programme, dementsprechend müssen wir Initiativen wie für die Aufsichtsrätinnen hier auch 
Netzwerke fördern, die das also auch ermöglichen, weil die gläserne Decke, die gibt es noch, 
sonst würde auch das hohe Haus hier noch ein bisschen anders aussehen.  
 
Thema Kind und Familie: Der Grundgedanke ist, dass wir wieder möchten, dass mehr Frau-
en sich für Kinder entscheiden, dass sie nämlich hier auch diese Wahlfreiheit haben, dass 
sie sich nicht die Sorgen machen müssen über diesen Drahtseilakt, dem sie ausgeliefert sind 
entweder oder sondern das eben auch beides, hintereinander, nebeneinander, wie auch 
immer, möglich ist. Und das ist nicht nur ein Thema für Frauen, sondern das ist ein Thema 
natürlich auch für Familie und auch für Männer. Weil hier geht es auch um eine Gleichbe-
rechtigung für Männer. Es ist das Väterkarenz schon angesprochen worden. Hier sollen auch 
beide die Möglichkeit haben, diese so wertvolle Zeit zu genießen und auch zu investieren. 
Weil wenn wir eine Gesellschaft haben, die Berufsleben dem Familien- und Kinderleben un-
terordnet, dann haben wir auch ein falsches System. 
 
Aber die Grundaussage ist nicht, dass dann nur Teilzeit die richtige Möglichkeit ist, sondern 
die Grundaussage ist, wir brauchen eben Arbeitszeitmodelle, wir brauchen neue Systeme, 
neue Karenzmanagementsysteme, die das ermöglichen. Und an dem arbeiten wir ganz in-
tensiv, ist ein Schwerpunkt auch des Jahres 2011 in der Frauenpolitik, hier diese Karenzma-
nagementsysteme auch zu entwickeln. Weil das heißt ein Umdenken in den Betrieben, das 
heißt ein Umdenken in der Politik, das heißt ein Umdenken in vielen Bereichen. Und das sind 
systemische Veränderungen, die wir bewirken möchten. Und wir möchten nicht sagen, naja 
Teilzeit ist die einzige Möglichkeit oder Karenz, drei Jahre zu Hause sein, ist die einzige 
Möglichkeit, um als richtige Frau auch entsprechend den Aufgaben nachzukommen. Das 
glaube ich nicht. Ich glaube, dass alles seine Berechtigung hat und dass jede Frau für sich 
diese Entscheidung treffen soll und kann. (Beifall)  
 
Und zwei Zahlen möchte ich hier auch noch erwähnen, weil es immer darum geht, wir möch-
ten wieder, dass die Entscheidung zu Kindern auch eine positive ist. Zwei Zahlen, die hier 
Erschreckendes aufzeigen: 40 Prozent der Akademikerinnen haben keine Kinder mehr, ge-
nau aus diesem Grund heraus. Und eine noch erschreckendere Zahl, die ich letzte Woche 
erfahren habe, 66 Prozent der Ärztinnen entscheiden sich gegen Kinder. Und das ist für mich 
ein klares Zeichen, dass wir Systeme haben, wie im Gesundheitsbereich, wo wir ganz inten-
siv daran arbeiten müssen, weil wir auf die Frauen gar nicht verzichten können. Die Demo-
grafie arbeitet ja für uns. Wir können ja gar nicht verzichten auf die Frauen in diesen Berufen 
und deshalb müssen wir unsere Systeme verändern, dass beides möglich ist. 
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Schwerpunkt, habe ich schon angesprochen, im nächsten Jahr, das Thema des Karenzma-
nagements, aber auch das Thema Rechtsberatung für Frauen. Da möchten wir ganz intensiv 
auch darauf gehen, weil es hier einfach wirklich auch großen Bedarf gibt. Das wissen wir von 
unseren Vereinen, die wir hier auch fördern, und unseren Beratungsstellen, die wir entspre-
chend fördern, dass das ein Themenbereich ist, wo Frauen Unterstützung benötigen. 
 
Um auch die Zeit einzuhalten, ich habe es leider nicht in fünf Minuten geschafft, Herr Präsi-
dent, aber es war mir jetzt wichtig, auch gerade der Frauenpolitik hier einen entsprechenden 
Rahmen zu bieten. Eine Aussage, die mir ganz wichtig ist und die auch Frau Präsidentin 
angesprochen hat, wir werden als Frau geboren. Und ich sehe eine Sache und die haben wir 
auch bei unserem Zukunftsforum, zu dem ich schon ganz herzlich alle Damen und Herren im 
Besonderen einladen möchte fürs nächste Jahr. Vom 27. bis 28. Mai in St. Wolfgang tagt 
wieder die Zukunftswerkstatt für Frauen im Land. Dazu lade ich wirklich ganz herzlich ein 
und dort wurde im heurigen Jahr ein Slogan geprägt, der für mich eigentlich das Wesentliche 
aussagt: Frau zu sein ist ein nicht kopierbarer Wettbewerbsvorteil. Und den möchten wir viel 
öfters einsetzen, weil wir möchten nicht die besseren Männer sein. Wir sind anders und das 
ist gut so und diesen Vorteil werden wir noch viel verstärkter in Zukunft auch einsetzen. Vie-
len Dank. (Beifall)  
 
Zweite Präsidentin: Wir setzen mit dem Kapitel Wohnbau fort und ich darf als erstem Red-
ner Herrn Ing. Herwig Mahr das Wort erteilen. 
 
Abg. Ing. Mahr: Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Besucher 
auf der Tribüne! Wohnen muss wieder leistbar werden. Wenn man bedenkt, dass das 
Wohnbaubudget 288 Millionen Euro erfasst, und davon rund ein Drittel, nämlich 85 Millionen 
Euro für Wohnbeihilfe ausgegeben wird, dann frage ich mich, meine sehr geehrten Damen 
und Herren, ob wir in den letzten Jahren nicht ganz massiv an den Bedürfnissen der Bevöl-
kerung, der Menschen vorbeigebaut haben. 
 
Es kann nicht sein, dass wir im Jahr 2004 noch rund 60 Millionen Euro für Wohnbeihilfe aus-
gegeben haben, 2010 wie gesagt 85 Millionen Euro und wir sprechen hier von einer Steige-
rung von 40 Prozent. Wir bauen geförderte Wohnungen und müssen die zusätzlich noch 
einmal über Wohnbeihilfe finanzieren. Das kann doch nicht der richtige Weg sein.  
 
Wir haben 2004 ein Budget von 321 Millionen Euro gehabt, das mittlerweile auf 288 Millionen 
Euro geschrumpft ist. Eine Entwicklung, die meines Erachtens nicht richtig ist, die den Spiel-
raum der Budgetgestaltung natürlich einengt. Sie hemmt die Investitionen für die heimische 
Wirtschaft. Also genau jene dringlichste Aufgabe, die gerade in Zeiten der Rezession, der 
Bauwirtschaft eigentlich diese beleben sollte, Arbeitsplätze erhalten und schaffen sollte.  
 
Und ich habe mir erlaubt, ein bissl in diesen Regierungsprogrammen der ÖVP und SPÖ un-
ter dem Kapitel Wohnen zu stöbern. Da steht da drinnen, dass Wohnen das Grundbedürfnis 
ist. Das Grundbedürfnis muss qualitativ hochwertig und auch leistbar sein. Die Wohnbauför-
derung ist eine der wichtigsten Instrumente, um die Wohnungsversorgung in Österreich si-
cher zu stellen. Es kann daher als unumstritten gelten, dass das Wohnen ein Grundbedürfnis 
der Menschen ist und daher ein Staat aufgefordert ist, eine attraktive Wohnungspolitik zu 
betreiben. 
 
Meine sehr geehrten Damen und Herren! Eine attraktive Wohnungspolitik stellen uns wir ein 
bisschen anders vor. Weil wenn ich bedenke, dass heute junge Leute, damit sie sich eine 70 
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bis 80 Quadratmeter-Wohnung leisten können, zwischen 45 und 55 Prozent ihres Nettoein-
kommens für eine Wohnung ausgeben, dann ist mir das entscheidend zu viel. Insofern müs-
sen die jungen Leute so viel Geld ausgeben, weil wir übertriebene Standards im sozialen 
Wohnbau haben und die gehören auf ein vernünftiges Maß zurück gestutzt.  
 
Ich möchte Ihnen nur ein paar so typische Beispiele sagen, wenn man sich fragt, ist denn 
das überhaupt notwendig, ist denn das überhaupt sinnvoll. Notkamine, auch so ein Thema, 
wo man sich wirklich fragt. Die Vorschrift sagt, dass jede Wohnung einen Notkamin auszu-
führen hat oder besitzen muss. Wenn ich jetzt einen Bau habe und ich nehme ein Beispiel 
mit 200 Wohnungen, dann werden 200 Mal Notkamine errichtet. Das ist in der ersten Woh-
nung im Erdgeschoss ein Kamin, im ersten Stock bereits ein zweiter Kamin, im zweiten 
Stock ein dritter Kamin und so zieht sich das bis hinauf. Das Paradoxe an der ganzen Sache 
ist, meine sehr geehrten Damen und Herren, dass der Wohnungskamin nicht angeschlossen 
ist und oben kriegt er einen Deckel drauf und wird zugemauert. Umgeschlüsselt heißt das, 
dass alleine aus diesem Notkamin 1.365,-- Euro pro Wohnung zu sparen wären. Eine Sache. 
 
Die zweite Sache, die anzuschneiden ist und ich weiß, es ist ein heikles Thema, ist die Bar-
rierefreiheit. Sie ist ja im Zuge der Diskussion jetzt schon ein paar Mal gekommen die Barrie-
refreiheit. Ich bin ein hundertprozentiger Verfechter dafür, dass Leuten mit Beeinträchtigung 
es ermöglicht werden muss, überall hinzukommen. Und da hat die öffentliche Hand in öffent-
lichen Bereichen usw. sicherlich Nachholbedarf. Das unterstütze ich zu hundert Prozent. 
Aber wenn man bedenkt, dass wir im Zuge des Wohnbauprogramms pro Jahr zirka 2.000 
Einheiten, also 2.000 Wohnungen erbauen, dann frage ich mich, ob es der Weisheit letzter 
Schluss ist, dass 2.000 Wohnungen barrierefrei gebaut werden. Bei aller Wertschätzung an 
die Behinderten, aber wir haben nicht so viele Behinderte und es wird heute jede Wohnung 
behindert ausgebaut. Ist ein extremer Kostenfaktor. Das fängt nicht nur an, dass die Gang-
breiten, die normal 1,20 sind auf 1,50 erhöht wird. Das fängt auch in den Gangbreiten in der 
Wohnung an, weil dort einfach die Vorschriften sind, auch dort muss es für die Wendekreise 
des Rollstuhlfahrers dem entsprechend Platz geben. Das geht über das Paradoxe, dass bei 
Stiegenhäusern die Stiegenhausbreite ebenfalls 1,50 sein muss und dass bei einem Stie-
genhaus mittlerweile drei Handläufe existieren. Das sind lauter Kostenfakten, die durch 
nichts vertretbar sind. Die Barrierefreiheit geht dann in das Badezimmer und ins WC, die 
durch eine mobile Trennwand getrennt werden müssen. In Wirklichkeit wird in jeder Woh-
nung eine Badewanne eingebaut. Aber es ist so vorzusehen, dass dort auch eine Brause im 
Nachhinein installiert werden kann. Die Installation wird sofort gemacht, aber es wird eine 
Badewanne hinein gebaut. Also wenn dann der Betreffende in diese missliche Situation 
kommt, muss man die Badewanne sowieso herausreißen. Und alleine aus dem Titel Barrie-
refreiheit wird die Kubatur des Gebäudes um 13 Prozent erhöht, meine Damen und Herren. 
Das ist unvorstellbar, wie der Kostenfaktor auf diesem Gebiet ist.  
 
Sozialer Wohnbau, 200 Wohnungen, davon 160 oder 161 Loggien. Ich will niemand etwas 
wegnehmen. Aber eine Loggia kostet pro Wohnung 6.500 Euro. Ist es wirklich notwendig, im 
sozialen Wohnbau Loggien zu haben oder würde eine Terrasse nicht genügen? 
 
Fahrradabstellplätze. Das muss man sich ja auf der Zunge zergehen lassen. Diese Verord-
nung sagt, dass pro angefangene 50 Quadratmeter 1,4 Quadratmeter überdachter Fahrrad-
abstellplatz im Freien sein muss. Es gibt heute keine Wohnung mehr unter 50 Quadratmeter. 
Im Schnitt kann man sagen drei Quadratmeter pro Wohnung. Überdacht bei 200 Wohnungen 
haben wir bitte eine Fläche von 600 Quadratmetern überdachtem Fahrradabstellplatz. Und 
wenn man sich die Realität anschaut (Zwischenruf Abg. Schwarz: "Und wie viele Quadratme-
ter für Garagen haben wir?") Bitte. Ich weiß, euer Fahrrad in Ehren, aber hast du schon ein-
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mal so eine überdachte Fahrradabstellfläche angeschaut? 600 Quadratmeter. Da stehen 
zwei, mit Verlaub gesagt, hinnige Fahrradl, die nicht einmal irgendwer stiehlt, weil jedes or-
dentliche Fahrrad steht in einem Kellerraum versperrt. Okay. Rein sinnlos. (Beifall. Zwi-
schenruf Abg. Schwarz: "Wo hast du denn da wieder hingeschaut?") Geh, erkläre mir doch 
bitte du vom Bau nichts. Geh lieber einmal auf eine Baustelle und schau, wie es da draußen 
zugeht. Okay. Ist weit gescheiter. (Beifall)  
 
Meine sehr geehrten Damen und Herren! (Zwischenruf Zweite Präsidentin: "Liebe Kollegin-
nen und Kollegen! Ich bitte jetzt den Ton wieder zu mäßigen und den Kollegen Mahr wieder 
weitersprechen zu lassen!") Es ist eine Sache der Kinderstube, einen Menschen nicht unun-
terbrochen zu unterbrechen. (Zwischenruf Zweite Präsidentin: "Den Ton zu mäßigen, habe 
ich für alle gemeint!" Zwischenruf Abg. Schwarz: "Danke!") 
 
Wir haben Lifteinbauten. Wir haben eine Vorschrift, die sagt ... (Zwischenruf Landeshaupt-
mann Dr. Pühringer: "Ohne Zwischenrufe wird's fad!") Gebe ich dir Recht, Herr Landes-
hauptmann, es kommt nur auf die Qualität der Zwischenrufe an. Wir haben Lifteinbauten. Wir 
haben heute Vorschriften, die sagen, dass ab dem zweiten Vollgeschoss bereits ein Liftein-
bau erfolgen muss. Ich glaube, dass es nicht notwendig ist, weil in Wirklichkeit geht es den 
jungen Leuten doch darum, billig Wohnen zu können. Der Lifteinbau braucht ja nicht nur ex-
trem viel Platz, sondern mit dem Lifteinbau sind ja extreme Folgekosten, Wartungskosten, 
Stromkosten, usw. verbunden. Also daher wäre meines Erachtens sicherlich die Überlegung, 
erst ab dem dritten Vollgeschoss Lifte einzubauen, durchaus vertretbar. Und es gibt ja das 
Paradoxon dieser Einheiten, wenn ein Gebäude neun Einheiten hat, dann braucht es keinen 
Lift, hat es mehr als neun Einheiten und sind es aber trotzdem zwei Baukörper, dann werden 
diese zusammen gezählt und dann brauchen wir einen Lift. (Der Dritte Präsident übernimmt 
den Vorsitz.)  
 
Wir haben die kontrollierte Wohnraumlüftung. Ich sage dazu, die kontrollierte Wohnraumlüf-
tung hat einen Vorteil, es gibt in den Wohnungen keine Schimmelbildung. Das ist richtig. Die 
kontrollierte Wohnraumlüftung kostet aber pro Wohnung zirka 5.000 bis 7.000 Euro mal 200 
ist 1,4 Millionen Euro. Nicht bedacht wiederum die Wartungskosten und die Folgekosten, die 
die Familien zu tragen haben.  
 
Lärmschutz. Wir errichten überall Wohnungen, die in der Nähe von Gebäuden oder Bahnob-
jekten sind, brauchen dort überall, damit wir diese Gutachten erfüllen, vorgesetzte Schallun-
gen, damit der Lärm für die Bevölkerung nicht so groß ist. Es ist gewaltig viel an Kosten. 
 
Und es gäbe eine Menge von diesen paradoxen Verordnungen im Wohnbau, aber ich möch-
te eigentlich sagen, es freut mich ganz besonders, dass unser Landesrat in dieser kurzen 
Zeit es schon geschafft hat, die Beibehaltung von 45 KWhs für Einfamilienhäuser durchzu-
setzen. In Ausarbeitung ist bereits der Lift für das dritte Vollgeschoss. In Begutachtung sind 
bereits die Notkamine und in Begutachtung sind auch die Eigenheime.  
 
Und ich möchte hier schon sagen, dass die FPÖ hier beweist, dass wir in einer Vordenkerrol-
le sind. Und Landeshauptmann-Stellvertreter Hiesl hat im Bauhandtagebuch 2010 gesagt, 
wir wollen ausreichende, qualitativ hochwertige, aber leistbare Wohnungen. Die Wohnungs-
standards wie im sozialen Wohnbau werden überprüft und die Leistbarkeit ist zu gewähren.  
 
Ich denke, aus diesem Grund wird die Entwicklung der Wohnbeihilfe am Gesamtbudget eva-
luiert und werden Maßnahmen geprüft, um allfälligen Missbrauchsfällen rascher und effizien-
ter begegnen zu können. Und mich freut, wenn der Herr Landeshauptmann-Stellvertreter 
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Hiesl, ich zitiere wörtlich, sagt: Die soziale Treffsicherheit bei der Wohnbeihilfe sei nicht ge-
geben. Es liegt nun am Mut des Wohnbaulandesrates, das Wohnbeihilfesystem in Ordnung 
zu bringen. Jawohl, Herr Landeshauptmann, der Herr Landesrat Haimbuchner hat den Mut. 
Möchte aber schon vermerken, dass der ÖVP in den letzten zwanzig Jahren der Mut gefehlt 
hat. (Beifall)  
 
Und es freut mich, Sie können sich ja wahrscheinlich erinnern, dass ich bereits vor einem 
Jahr hier die Thematik aufgezeigt habe und mich freut es auch, wenn der FP-Klubchef Stel-
zer, (Zwischenruf Abg. Mag. Stelzer: "Schon VP!") nun in der Zeitung fordert und ich zitiere, 
Entschuldigung VP, (Zwischenruf Abg. Mag. Stelzer: "Mach's gerne mit!") Müssen wir uns 
überlegen, ob wir ihn aufnehmen. (Zwischenruf Landeshauptmann Dr. Pühringer: "Dass ihr 
ihn gern hättet, kann ich mir gut vorstellen!") Wir hätten ihn natürlich gerne, weil er mittlerwei-
le auch unser Gedankengut sehr weit mitträgt. Und ich zitiere jetzt den Herrn ÖVP-
Klubobmann Stelzer, der sagt: Bei den Wohnbauförderungen gehören Regelwerke durchlüf-
tet. Es kann doch nicht stimmen, wenn die Leute Sozialleistungen brauchen, um sich geför-
derte Wohnungen leisten zu können. Lieber Thomas, es freut mich, dass du auch dieser 
Einsicht bist und daher werden wir uns noch überlegen, ob wir dich aufnehmen. (Zwischenruf 
Abg. Mag. Stelzer: "Muss nicht sein!" Beifall)  
 
Ich freue mich, meine sehr geehrten Damen und Herren, wenn Sie aktiv bei der Wohnbaupo-
litik der Freiheitlichen mittun. Ich lade Sie gerne dazu ein. Der Weg wird ein bisschen ein 
anderer sein als bisher, denn Wohnbau und Wohnen muss wieder leistbar werden. 
 
Und ich darf noch den Geschäftsantrag auf getrennte Abstimmung zur Budgetgruppe 4, Bei-
lage 267/2010 stellen. Ich stelle gemäß § 17, Absatz 3 in Verbindung mit § 23, Absatz 2 der 
Landesgeschäftsordnung den Geschäftsantrag auf getrennte Abstimmung über den Ab-
schnitt 46 familienpolitische Maßnahmen, sowie über den Abschnitt 48 Wohnbauförderung, 
jeweils der Budgetgruppe 4, Subbeilage zur Beilag 267/2010. (Beifall)  
 
Dritter Präsident: Gemäß den Bestimmungen der oö. Landtagsgeschäftsordnung 2009 wird 
die Wechselrede über den Geschäftsantrag, der soeben mündlich gestellt worden ist, in die 
Wechselrede der Gruppe 4 miteinbezogen. Als Nächster zu Wort gemeldet hat sich Herr 
Abgeordneter Kapeller. 
 
Abg. Kapeller: Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Die 
Wohnbauförderung in Oberösterreich war und sie ist eine der wichtigsten Impulsgeber für 
unsere Wirtschaft und eine der größten Auftraggeber in unserem Bundesland. Durch diese 
Impulse der Wohnbauförderung, und da sind wir sicherlich einer Meinung, werden tausende 
Arbeitsplätze in der Bauwirtschaft direkt und indirekt im Baunebengewerbe gesichert. Und 
durch die Wohnbauförderung Oberösterreichs werden aber auch die Voraussetzungen ge-
schaffen, dass die Menschen in unserem Bundesland genügend Wohnraum zur Verfügung 
gestellt bekommen, Wohnraum, den sie sich auch leisten können und sich auch leisten kön-
nen müssen in der Zukunft. 
 
Und jeder, der sich nur ein wenig mit der Wohnbauförderung beschäftigt, muss diese Impul-
se für die Wirtschaft, aber auch für die Menschen in unserem Bundesland erkennen. Wenn 
wir heute das Landesbudget 2011 diskutieren, so können wir feststellen, dass im kommen-
den Jahr 288 Millionen Euro für den Wohnbau zur Verfügung stehen.  
 
Meine sehr verehrten Damen und Herren! Ein sehr großer und ein sehr wesentlicher Be-
standteil des Wohnbaubudgets sind die finanziellen Ansätze der Wohnbeihilfe. Und hier 
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schlägt direkt die soziale und wirtschaftliche Entwicklung der Menschen durch und so ver-
zeichnen wir gerade bei den Anspruchsberechtigten von Jahr zu Jahr enorme Steigerungen 
bei der Wohnbeihilfe. Die Löhne, die Gehälter schlagen hier unmittelbar durch, wenn sie 
nicht steigen in jenem Ausmaß wie die anderen Kosten steigen. Und man muss natürlich 
auch sagen, wenn man über die Wohnungskosten diskutiert, dass es ja hier nicht nur um die 
Mieten geht, sondern es geht natürlich auch um die Betriebskosten, die auch einen sehr we-
sentlichen Bestandteil der Wohnkosten darstellen.  
 
Ich möchte heute nicht die Haushalte anführen, sondern ich möchte anführen jene Perso-
nenzahlen, die Wohnbeihilfen beziehen und mich beziehen auch auf die Zahlen, die der Herr 
Landesrat Dr. Haimbuchner als Wohnbaureferat vorgelegt hat. Im geförderten Mietwohnbau 
beziehen insgesamt 40.119 Personen eine Wohnbeihilfe, davon 4.767 Nicht-EU-Bürger. In 
den nicht geförderten Mietwohnungen beziehen insgesamt 43.077 Personen eine Wohnbei-
hilfe, davon 7.183 Nicht-EU-Bürger - also schon mehr als in den geförderten Mietwohnun-
gen. Und schließlich beziehen in den geförderten Eigentumswohnungen 1.598 Personen 
eine Wohnbeihilfe, davon 21 Nicht-EU-Bürger. In Oberösterreich bekamen also zum Zeit-
punkt dieser Erhebung 84.794 Personen eine Wohnbeihilfe. Und wir werden, meine sehr 
verehrten Damen und Herren, im kommenden Jahr zirka 88 Millionen Euro für die Wohnbei-
hilfe ausgeben. Es ist dies der größte Ausgabeposten im Wohnbaubudget. Dies ist viel Geld, 
aber ohne diese Leistungen wäre es für viele Familien, aber insbesondere für viele Pensio-
nistenhaushalte, Studierende und Alleinerzieherinnen sehr schwierig die monatlich anfallen-
den Mieten zu zahlen. Und wenn ich nun lese, und auch heute hier im Debattenbeitrag vom 
Kollegen Mahr lobend erwähnend, höre, dass die Wohnbeihilfe nicht mehr treffsicher sei und 
in Zukunft nur mehr jene Personen eine Wohnbeihilfe bekommen sollen, die sie sich auch 
tatsächlich leisten können und brauchen, so bin ich schon sehr gespannt, wie diese Reform-
vorschläge auch dann ausschauen. 
 
Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir stehen für Schnellschüsse nicht zur Verfü-
gung, aber auch nicht für eine gravierende Verschlechterung bei den Mietwohnungen. Da 
würde es schon notwendig sein, genauere Berechnungen auf den Tisch zu legen. Da wird es 
schon notwendig sein, sich genau anzuschauen, was machen den die anderen Bundeslän-
der in Österreich? Und es muss auch bei dieser Frage erlaubt sein zu hinterfragen, ob es 
auch beim Eigentum weiter Wohnbeihilfe geben soll? Auch diese Frage muss legitim gestellt 
werden.  
 
Meine sehr verehrten Damen und Herren, wenn ich nun vom zuständigen Landesrat gerade 
in den letzten Wochen mehrmals gelesen und gehört habe, dass er für einen Förderungs-
stopp bei der Wohnbauhilfe für Zuwanderer eintritt, so muss man sich schon auch die ge-
setzliche Lage in diesen Bereichen anschauen. Ich habe mir dem Wohnbauförderungsgesetz 
Oberösterreichs aus dem Jahre 1993 den Paragraf 6 angeschaut und hier wird Folgendes 
festgehalten. Ich zitiere den Punkt 9: Förderungen nach diesem Landesgesetz sind österrei-
chische Staatsbürger sowie Staatsbürger eines EWR-Staates zu gewähren. Sonstige Perso-
nen, denen nicht aufgrund eines Staatsvertrages insbesondere im Rahmen der europäi-
schen Integration eine Förderung wie Inländern zu gewähren ist, darf eine Förderung nur 
gewährt werden, wenn diese 1) ununterbrochen und rechtmäßig mehr als fünf Jahre in Ös-
terreich ihren Hauptwohnsitz haben und 2) Einkünfte beziehen, die der Einkommenssteuer 
unterliegen oder aufgrund der Ausübung einer Erwerbstätigkeit Beiträge an die gesetzliche 
Sozialversicherung in Österreich entrichtet haben und nunmehr Leistungen aus dieser ent-
halten.  
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Im November 2010 haben Sie ja, Landesrat Haimbuchner, Ihre politischen Zielsetzungen in 
den Medien auf den Punkt gebracht. Ich zitiere eine oberösterreichische Zeitung vom 23. 
November: "Sparkurs: Haimbuchner will Wohnbeihilfe für türkische Migranten abschaffen. 
Vor allem die Ausgaben für türkische Einwanderer nehmen enorm zu", und weiter: "Für heu-
er erwartet der Wohnbaulandesrat einen Anstieg auf 3.400 Haushalte und er rechnet mit 
einem Auszahlungsvolumen von acht Millionen Euro." Meine sehr verehrten Damen und Her-
ren, sehr verehrter Herr Landesrat, natürlich ist mir Ihre politische Zielsetzung klar. Natürlich 
weiß ich, was Sie wollen. Was ich aber vermisse, ist, dass Sie genau wissen, dass es das 
Ankara-Abkommen vom 12. September 1963 gibt, und dies nicht sagt, (Unverständlicher 
Zwischenruf Landesrat Dr. Haimbuchner) dieses Abkommen, Herr Landesrat horchen Sie 
mir zu. (Zwischenruf Landesrat Dr. Haimbuchner: "Wieso hat man dann bis 2002 die Wohn-
beihilfe bezahlt? War das dann staatsvertragswidrig?") Dieses Abkommen ist mit 1. Dezem-
ber 1964 in Kraft getreten, wodurch die Türkei den Status eines EWR-assoziierten Landes 
erhielt. Und dabei handelt es sich zweifellos um einen Staatsvertrag im Rahmen der europä-
ischen Integration. (Zwischenruf Landesrat Dr. Haimbuchner: "Bis 2002 wurde nicht be-
zahlt!") Herr Landesrat, horchen Sie mir zu, unterbrechen Sie mich nicht! Aus diesem Grund 
und aus diesem Grund fallen die türkischen Staatsbürger nicht in den Kreis priveligierter 
Drittstaatsangehöriger, sondern sie haben die allgemeinen Voraussetzungen des Paragraf 6 
des Wohnbauförderungsgesetzes zu erfüllen. Und wenn sie das tun, dann haben sie auf-
grund des Staatsvertrages auch Anspruch auf Wohnbeihilfe. Und ich gehe davon aus, dass 
Sie das wissen, Sie sagen es nur nicht. (Zwischenruf Abg. Mag. Steinkellner: "Nein! Das ist 
falsch, Herr Professor!") Und Sie vermitteln mit Ihren Anträgen auch hier im Landtag, dass 
wir so locker das Wohnbauförderungsgesetz verändern können. Und nachdem Sie behaup-
ten, das ist falsch, mache ich einen Vorschlag. (Zwischenruf Abg. Mag. Steinkellner: "Das ist 
falsch!") Ich mache einen Vorschlag, Herr Klubobmann. Ich schlage vor, ich schlage vor, 
dass genau in diesem Punkt unser Verfassungsdienst heute hergeht und ein entsprechen-
des Gutachten erstellt und erarbeitet, es auf den Tisch legt. (Unverständlicher Zwischenruf 
Landesrat Dr. Haimbuchner) Damit wir die Diskussion darüber führen können. Ich mache 
Ihnen diesen Vorschlag! (Unverständlicher Zwischenruf) Ich mache Ihnen den Vorschlag, 
dass der Verfassungsdienst hier ein dementsprechendes Gutachten zu erstellen hat. 
 
Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich möchte auf eine zweite Problematik noch ein-
gehen. Nämlich die Problematik, die ich auch schon mehrmals hier in diesem Hause ange-
sprochen habe. Es handelt sich dabei um das Finanzierungsmodell zur Absenkung der An-
nuitätensprünge. Hier hatten und hier haben wir eine völlig andere Position. Die Mehrheit des 
Hauses hat hier die Vorgangsweise beschlossen. Wir haben aber nach wie vor größte Be-
denken, dass es negative Auswirkungen auf die Wohnbauträger geben wird und auch auf die 
in den Wohnungen betroffenen Menschen. 
 
Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich möchte auch noch ganz kurz zum betreubaren 
Wohnen ein paar Sätze sagen. Hier ist in den letzten Jahren ja sehr viel Geld investiert wor-
den. Dadurch ist es möglich geworden, dass die Menschen mit Betreuungsbedarf solange 
wie möglich in ihrer gewohnten Umgebung bleiben können. Sie brauchen aber natürlich dort 
ein großes Maß an Selbständigkeit und Sicherheit und so ist gerade in diesen Wohnungen 
die Barrierefreiheit für uns ebenso selbstverständlich wie ein Notrufsystem und die soziale 
Betreuung durch eine Ansprechperson. Und ich hoffe sehr, dass dieser erfolgreiche Weg 
auch in Zukunft von Ihnen, Herr Landesrat, weitergeführt wird. (Zwischenruf Landesrat Dr. 
Haimbuchner: "Wir werden ausbauen!") 
 
Meine sehr verehrten Damen und Herren, Kollege Mahr hat auch einige Vorschläge ge-
macht, was die Zukunft des Wohnbaus betrifft. Er hat die Lockerungen der Vorschriften für 
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die Barrierefreiheit, den Einbau der Lifte, die Notkamine, die Fahrradabstellplätze und die 
Wohnraumlüftung angesprochen. Wir sind in einigen Punkten gesprächsbereit. Es wird mein 
Kollege Rippl bei seiner Wortmeldung im Konkreten auch noch drauf eingehen. 
 
Ich möchte mich zum Schluss – nachdem ich bereits die erste Warnung bekommen habe, 
aufzuhören – bedanken bei allen, die im Wohnbau tätig sind, insbesondere bei den gemein-
nützigen Wohnbauträgern. Ich bedanke mich natürlich auch bei den Bediensteten der 
Wohnbauabteilung, an der Spitze bei Wolfgang Modera, für die rasche unbürokratische und 
verantwortungsvolle Tätigkeit. Und ich möchte zum Schluss zwei Sätze sagen: 1) Der sozia-
le Wohnbau ist eine wichtige Sozialleistung des Landes Oberösterreich und muss auch in 
Zukunft gesichert und weiterentwickelt werden und 2) nur ein gut ausgestatteter sozialer 
Wohnbau ist auch ein Wohnbau mit Zukunft. (Beifall)  
 
Dritter Präsident: Als Nächster zu Wort gemeldet hat sich Herr Abgeordneter Rippl. 
 
Abg. Rippl: Sehr verehrter Herr Präsident, werte Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuhörerin-
nen und Zuhörer auf der Galerie! Ja, über die Bedeutung des sozialen Wohnbaus wurde ja 
schon einiges berichtet und diskutiert und angesprochen. Was meine Vorredner auch her-
vorgehoben haben, und ich glaube, da sind wir uns alle einig, dass das leistbare Wohnen an 
vorderster Stelle steht. Und hier ist natürlich auch wichtig, und da wird nächstes Jahr einiges 
an Arbeit auf uns zukommen, in der Novelle der Überarbeitung des Bautechnikgesetzes. Sie 
haben das angesprochen Kollege Mahr, die Verpflichtung Rauchfänge zu errichten, die die 
Beheizung eines Wohnraumes in jeder einzelnen Wohnung ermöglicht. Also eben diese Not-
kamine sollen auch laut dem Begutachtungsentwurf des Bautechnikgesetzes entfallen, und 
hier ist zu überlegen, ob nicht für extreme Notfälle eine Lösung gefunden werden kann. Aber 
generell spricht sich die SPÖ dazu aus, dies zu befürworten. Ich glaube – es ist schon wich-
tig, wenn man sagt, dieses Flächenausmaß oder diese Flächenausmaße, die bei Notkami-
nen entstehen - und du hast es ja angeführt, wie viele Quadratmeter und wie viele Kosten 
entstehen, es sind natürlich Ersparungen die es bringt, aber was auch wichtig ist, dass es an 
den Mieterinnen und Mietern weitergegeben werden muss. Ebenfalls ist angesprochen, die 
ebenerdigen und überdachten Fahrradplätze – sind ebenfalls ein Thema. Es ist auch richtig, 
dass nicht nur wir, aber auch vor allem die Wohnbauträger diese Neuregelung erwünschen 
und diese Errichtungskosten mit den verbundenen Grundkosten enorm hoch sind. Über eine 
Reduzierung und über alternative Vorschläge sind wir gerne bereit zu diskutieren, dass es 
hier zu einer Änderung kommt. Jedoch nicht bei der Barrierefreiheit und beim Lifteinbau. Hier 
wird es von uns zu keiner Auflockerung kommen, denn in den letzten Jahren war dies schon 
immer ein Thema, wenn du die ganzen Berichte dann nachliest, und die Entwicklung zeigt 
auch, und das verdeutlicht auch die Alterspyramide dementsprechend, die jungen Leute sind 
halt mal kurz einmal in den Wohnungen und wechseln sehr rasch, aber, wenn man sich die 
Alterspyramide anschaut, verdeutlicht es, dass hier sehr wohl eine Notwendigkeit besteht. 
Denn die Statistik zeigt, dass barrierefreie Wohnungen zu bauen sind, denn wir sollen auch 
versuchen, dass die Menschen dementsprechend lange in ihren Wohnungen verbleiben 
können. 
 
Möchte auch kurz vom Bautechnikgesetz sprechen und über die Holzbauweise kurz berich-
ten, denn wir haben heuer eine Exkursion gemacht. In verschiedenen Städten haben wir uns 
Holzbauten angesehen, die auch sechs-, acht- oder neunstöckig waren. Und ich muss dazu 
sagen, auch hier in Oberösterreich sowie vielleicht in anderen verschiedenen Ländern es ja 
schon möglich ist, soll hier in Oberösterreich diese Möglichkeit gewährt werden, um hier ei-
gentlich eine Gleichbehandlung zum Beton- oder zum Ziegelbau herzustellen. Denn, ob es 
jetzt Blockhäuser oder Holzständerbauten sind oder Riegelwandbauten, auch wir – glaube 
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ich – haben die Möglichkeit und die Technik in Oberösterreich, über drei Wohngeschoße zu 
bauen. Und da steht uns einiges bevor, aber an erster Stelle steht natürlich, dass der stei-
gende Wohnbedarf gedeckt werden kann und vor allem vernünftiges, aber leistbares Woh-
nen erzielt werden soll. Danke. (Beifall)  
 
Dritter Präsident: Als Nächster erteile ich Frau Abgeordneter Wageneder das Wort. 
 
Abg. Wageneder: Geschätzter Herr Präsident, werte Kolleginnen und Kollegen, sehr geehr-
te Damen und Herren auf der Galerie! Ja, Wohnen hat einen ganz großen Anteil am Ge-
samtenergieverbrauch, nämlich dreißig Prozent. Und das müssen und können wir auch än-
dern, indem wir beim Wohnbau und insgesamt bei der Errichtung von Gebäuden den Klima-
schutz zu einem ganz wichtigen Prinzip erklären. Und Rudi Anschober konnte in Cancun 
Oberösterreich als eine der sechzig weltweiten Modellregionen für den Klimaschutz präsen-
tieren. Und das muss so bleiben! Das dürfen wir keineswegs gefährden! Und auch keines-
wegs gefährden bei Einsparungen, bei den Energiekennzahlen und bei der Wärmedämmung 
im Wohnbau und im Bau. 
 
Es gab in den letzten Jahren – solange Herr Landesrat Kepplinger noch zuständig war – 
immer Zahlen im Wohnbaubericht zur Einsparung der CO²-Werte. Die finden sich leider jetzt 
im Wohnbaubericht für das Jahr 2009 nicht mehr. Und im Vergleich 2009 konnten innerhalb 
von zwei Jahren fast ein Drittel des CO²-Ausstosses im Wohnbau reduziert werden. Ja, Kol-
lege Mahr, ich gebe Ihnen Recht, Wohnen ist ein Grundbedürfnis. Es muss auch finanzierbar 
sein, aber es muss nachhaltig leistbar sein für die Menschen. Und zur Nachhaltigkeit gehö-
ren nicht nur die Errichtungskosten, sondern es gehören natürlich auch die Heizkosten, es 
gehören auch jene Kosten dazu, wenn ich ein Gebäude im Nachhinein umbauen muss, ei-
nen Lift im Nachhinein errichten, das wesentlich teurer kommt, als wenn ich ein Gebäude 
von vornherein barrierefrei errichte. Es gehört auch dazu, wenn wir mehr Heimplätze brau-
chen, weil die Menschen ab einem bestimmten Alter in diesen Wohnungen nicht mehr leben 
können. D'accord gehen wir bei den Notkaminen, hier ist sicher Einsparpotenzial gegeben. 
Sie haben auch noch angesprochen die Gänge und Stiegenhäuser bei Wohnanlagen. Es 
stimmt nicht, die lichte Breite muss nur 120 Zentimeter sein und nicht 150 Zentimeter, wie 
Sie meinen. Und das dient auch nicht nur Rollstuhlfahrer oder –fahrerinnen, sondern denken 
Sie zum Beispiel an die Bergung von Verletzten. Und viele Rotkreuzler jammern, dass sie 
mit den Tragen in so engen Gängen oder Stiegenhäusern nicht zurechtkommen. (Beifall) Ein 
zweiter Handlauf ist auch nicht unbedingt vorgeschrieben. Der ist nämlich nur dann vorge-
schrieben, wenn der erste höher als neunzig Zentimeter ist. Und warum sollte der höher als 
neunzig Zentimeter sein? Also das ist auch nicht richtig.  
 
Ich denke, wir könnten vielleicht einsparen bei der Raumhöhe. Ich habe mich informiert, 
meistens wird 2,60 Meter hoch gebaut. Ist vielleicht schön und angenehm, aber im Bautech-
nikgesetz ist nur 2,50 Meter vorgeschrieben. Und ich denke, hier könnten wir auch einmal 
genauer hinschauen, ob hier nicht Einsparpotenziale bestehen. Die neue ÖNORM 1600, wo 
es auch um die Barrierefreiheit geht, wird gerade überarbeitet beim Bund mit entsprechen-
den Fachgremien. Sollte es hier wirklich sinnvolle Änderungsvorschläge, nachhaltige Ände-
rungsvorschläge geben, dann sind wir auch für eine Diskussion bereit, aber nicht für solch 
unqualifizierte Vorschläge, wie sie von Ihnen gekommen sind. 
 
Ja, und nun noch zu den Liften: Ich habe eine Schweizer Studie studiert, die zeigt von ganz 
anderen zusätzlichen Kosten. Nämlich barrierefreie Gestaltung kostet nur 1,8 Prozent mehr 
bei der Errichtung von Wohnanlagen. Und für Menschen mit Behinderung alleine dient davon 
lediglich ein Drittel. Lediglich ein Drittel dieser Mehrkosten, dieser 1,8 Prozent Mehrkosten, 
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sind für die Rollstuhlfahrer oder Rollstuhlfahrerin. Und wir sind aufgerufen, hier einmal zu 
schauen, ob nicht die Wartung, ob nicht der Notruf das Teure ist und wir sollen hier nicht das 
Kind mit dem Bad ausschütten. 
 
Zum Beispiel nach einem Unfall: Es kommt durchaus häufig vor, dass Menschen früher 
schon von der Reha nach Hause geschickt werden, dass sie noch nicht gehfähig sind und 
dass sie auch hier noch an einen Rollstuhl gefesselt sind. Ja, sollen diese Menschen alleine 
in einer Wohnung nicht die Toilette benutzen können? Oder sie meinten, jeder Mensch soll 
überall hin können, aber was ist es dann mit Rollstuhlfahrer und Rollstuhlfahrerinnen? Kön-
nen die dann auch ihre Nachbarn besuchen in einer Wohnanlage? Wenn hier Lifte vielleicht 
erst ab dem vierten Geschoß in Zukunft kommen sollen. Auch für junge Mütter oder Väter, 
die haben oft zwei Einkaufstaschen oder einen Kinderwagen und vielleicht noch ein kleines 
Kind zu schleppen. Auch sie profitieren von Liften, auch sie profitieren von Barrierefreiheit. 
Und das sind wahrlich, und wir hoffen in Zukunft noch mehr, viele Menschen. (Beifall)  
 
Zu den Fahrradgaragen: Wir können stolz sein, dass wir diese Regelung haben in Oberös-
terreich. Wir sind hier auch Vorreiter. Und vergleichen wir mal die Kosten: Ein Fahrradab-
stellplatz kostet 400 Euro. Ein PKW-Abstellplatz in einer Tiefgarage 15.000 Euro, klar ist es 
eine sinnvolle Investition, ob jetzt Menschen das Fahrrad benützen in ihrem Alltagsleben, 
hängt 50 Prozent davon ab, ob ein bequemer und leicht benützbarer Abstellplatz, eine Fahr-
radgarage zur Verfügung steht. Ich habe mich selber überzeugt, ich habe geschaut, ich habe 
auch hineingeschaut in die Fahrradgaragen, erstens sind das so kleine Kobeln, die billigst 
erricht werden können in Beton oder Metall, sie sind keineswegs leer, es stehen sehr, sehr 
viele Fahrräder drinnen. Die Menschen benützen das Fahrrad mehr, wenn sie das Fahrrad 
nicht in den Keller schleppen müssen, darüber hinaus ist es auch noch gesünder, umwelt-
freundlicher und effizienter, klar ist es eine sinnvolle Investition.  
 
Ein paar Worte noch zur Streichung der rückwirkenden Auszahlung der Wohnbeihilfe. Das ist 
im Gesetz eine Kannbestimmung, Sie Herr Landesrat, Sie haben das zurückgenommen, es 
gibt hier einen Protest der wohnungslosen Initiativen, das ist sehr wohl in bestimmten Fällen 
eine sehr, sehr wichtige Maßnahme, es ist sehr oft ein Rettungsanker noch für Menschen, 
die schon sehr hohe Mietrückstände haben und in der Verhandlung mit den Wohnbauträgern 
wichtig, dass hier Geld kommt, dass sie ihre Mietrückstände bezahlen können, um nicht de-
logiert zu werden. Deshalb möchten wir, dass diese Maßnahme wieder zurückgenommen 
wird, dass es wieder entsprechend rückwirkend eine Auszahlung der Wohnbeihilfe in beson-
ders berücksichtigungswürdigen Fällen gibt. 
 
Der Wohnbau ist sicher eine sehr große Herausforderung, wir brauchen ein Heruntenbleiben 
mit dem Energieverbrauch, es muss auch noch mehr investiert werden in die Sanierungen, 
denn hier können wir durch eine Sanierung erreichen, dass nur mehr ungefähr ein Siebtel 
des Energieverbrauches notwendig ist. Leistbares Wohnen und Wohnen für alle darf keine 
Neiddebatte werden, ich stimme auch zu, Holzbau muss in Zukunft besser gefördert werden, 
wir brauchen noch bessere Regelungen, dass Holzbau auch noch mit Mehrgeschossen 
leicht möglich ist, die Wohnungspolitik muss den enormen klimatischen und sozialen Heraus-
forderungen unserer Zeit in Zukunft auch in Oberösterreich gerecht werden. (Beifall)  
 
Dritter Präsident: Als Nächster zu Wort gemeldet hat sich Herr Abgeordneter Mahr. 
 
Abg. Ing. Mahr: Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Herr Kapeller und 
Herr Rippl, ich freue mich, dass einige Punkte des freiheitlichen Wohnbauprogramms auch in 
Ihr Konzept passen, ich sehe damit eine gewisse Zusammenarbeit. Ich möchte noch, was 
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die Lifte betrifft, sagen, Lifte ab dem zweiten, dritten Vollgeschoß, über das sollte man schon 
diskutieren. Wie gesagt, der Erhaltungsfaktor eine ganz entscheidende Rolle spielt hier, man 
kann diskutieren, ob es nicht sinnvoll wäre die Liftschächte vorzusehen, aber die Lifte als 
solches nicht einzubauen. Es geht hauptsächlich darum, dass die Erhaltungskosten ganz 
gewaltig sind, jene Bewohner, die im Erdgeschoß wohnen, sich grundsätzlich weigern und 
sagen, ich zahle überhaupt nicht mit, weil ich benötige auch den Lift nicht. Wie gesagt, das 
sind Ansätze und Diskussionspunkte, über die kann man sich wirklich unterhalten. 
 
Zu Ihnen Frau Wageneder, Klimaschutz und Energiekennzahl, natürlich sollten wir trachten, 
dass Klimaschutz und Energiekennzahl auch im Wohnbau berücksichtigt werden, man kann 
aber alles übertreiben, ich habe schon zu schauen, dass ökologische und ökonomische 
Maßnahmen in einem gewissen Gleichgewicht sind. Was die Barrierefreiheit betrifft, wir bau-
en 2.000 Mal barrierefrei jede Wohnung, das ist nicht notwendig, das ist nicht notwendig, 
Frau Wageneder, wenn du sagst, die Gangbreiten sind 1,20, dann lese bitte weiter in den 
Vorschriften, lese weiter. Warum habe ich 1,50 gesagt? Die Vorschrift, die nächste Vorschrift 
sagt, dass der Wenderadius des Rollstuhls 50 Zentimeter sein muss, das heißt, der Türstock 
kann erst 50 Zentimeter von der Wand anfangen, die Türbreite 90 Zentimeter sein muss, auf 
der drüberen Seite habe ich noch 15 Zentimeter Wand, wenn du das zusammenzählst dann 
bist auf 1,50, bitte ordentlich recherchieren und richtig berichtigen, okay, bitte mit diesen Sa-
chen nicht. 
 
Was den Handlauf betrifft, wir haben in den Stiegenhäusern die Vorschrift, links und rechts 
einen Handlauf 1,5 Meter, es gibt eine zusätzliche Vorschrift, die sagt, in 80 Zentimeter die 
nächste, ich frage mich, für was brauche ich in einem Stiegenhaus für die Barrierefreiheit 
drei Handläufe, nicht böse, das sind lauter Kostenfaktoren, die nicht gerechtfertigt sind. Ich 
würde die Höhe der Räume grundsätzlich nicht ändern, weil deinem Folgeschluss müsste ich 
sagen, wenn ich die Wohnraumhöhe ändern würde, dann können dort nur kleine Menschen 
leben und keine großen, okay. Eines muss schon ganz klar sein, ganz egal, was wir hier 
sagen, wohnen muss wieder leistbar werden, es hilft ja nichts, wenn die jungen Familien 
perfekte Wohnungen haben, aber sie können es sich nicht leisten. Wir unterscheiden uns 
natürlich in der Politik der Grünen sehr wesentlich, aber der Wahlerfolg gibt uns schließlich 
Recht. (Beifall)  
 
Dritter Präsident: Zum Wort gemeldet hat sich Frau Präsidentin Weichsler-Hauer. 
 
Abg. Präsidentin Weichsler-Hauer: Sehr geschätzte Kolleginnen und Kollegen! Auch ich 
möchte ein paar Worte zum Thema Wohnbau sagen, ich darf vielleicht damit beginnen, dass 
es mich eigentlich entsetzt, dass Wohnbau nur mehr, und vielleicht ist es gerade der 
Schwerpunkt Wohnbau, irgendwie männlich dominiert ist, ich erlebe es ja selbst in der 
Wohnbaubranche, rein vom architektonischen, wirtschaftlichen und von technischer Seite 
sozusagen angegangen wird, aber dass Wohnbau, bitte wir sind im Kapitel 4, wo also auch 
Soziales usw. beraten wird, dazu haben wir uns immer bekannt, dass Wohnen ein Grund-
recht des Menschen ist, dass Wohnen sozusagen eine der größten Sozialleistungen ist, die 
überhaupt ein Land erbringen kann und mit öffentlichen Förderungsmittel, das scheint mir 
hier völlig unterzugehen. 
 
Lieber Kollege Mahr, du hast schon Recht, diese Liste gibt es, du hast sie noch vervollstän-
digt oder ausgeweitet, zum Beispiel, dass Loggien gegen Terrassen ausgetauscht werden 
sollen, ist zum Beispiel kein Vorschlag, den ich je gekannt habe auf dieser Liste, die die 
Wohnbauträgertechniker erstellt haben. Das Thema mit den drei Handläufen, bitte das ist so 
unreflektiert, das ist etwas, was ich glaube, dass das der Politik nicht würdig ist, weil wir da 
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herinnen nicht einfach eins zu eins alles nehmen können. Es gibt viele Vorschläge, wir müs-
sen ja bitte schauen, dass sich die Menschen wohl fühlen in einer Wohnung, wenn ich heute 
heimkomme, wohlfühlen muss nicht heißen, dass das sündhaft teuer ist. Wenn ich nur mehr 
anfange zu streichen und zu sagen, wenn du nicht in der Lage bist, dir eine teurere, vielleicht 
frei finanzierte Wohnung, bitte mehr als die Hälfte in Oberösterreich wohnt ja in frei finanzier-
ten Wohnungen, wir sprechen hier bitte von Wohnungen, wo das Land Oberösterreich dazu-
zahlt, das ist nicht einmal die Hälfte aller Menschen, die in Wohnungen leben. Dann kann es 
doch bitte nicht darum gehen, dass wir uns jetzt hinstellen und sagen, wenn du ein Pech 
hast, dann wirst du es dir nicht leisten können, dann sagen wir welchen Qualitätsstandard du 
leben darfst, ich zeige dir auch, dass du den niedrigsten zu haben hast, weil ich das auch 
herzeigen will. Das kann nicht unser Anspruch einer Wohnbaupolitik sein, das was wir in 
Oberösterreich bitte gerne weiterbringen möchten, ich bin auch der Meinung, dass es mehr 
bedarf dazu, als es nur von dieser technischen Seite zu argumentieren, wir haben eine De-
mographie, die wir in diesen Tagen schon x-mal diskutiert haben. Wir haben bitte auch Vor-
schriften und Gesetze, die wir uns gegeben haben, weil wir zum Beispiel zur besseren Integ-
ration von Menschen mit Behinderungen, ausländischen Menschen beitragen wollen. Bei 
Behinderungen rede ich nicht nur von diejenigen Menschen, die das schwarz auf weiß bestä-
tigt haben, auch wir haben immer wieder zeitweise in unserem Leben eine Behinderung, 
dass wir uns einmal einen Fuß brechen beim Schifahren, weil ich gerade den Schnee drau-
ßen sehe. Das sind Dinge, die können uns doch nicht ein ganzes Leben lang oder für eine 
kurze Zeit, wo wir etwas brauchen, automatisch dazu zwingen, zu überlegen, ob ich in ein 
Hotel ziehen muss, oder ob ich eine Betreuungseinrichtung zur Verfügung habe, nur weil ich 
mit dem gebrochenen Fuß nicht in den dritten Stock hinaufkomme, ich rede von meiner Situ-
ation, weil ich so etwas habe. Das kann es nicht sein, ich glaube, dass es einfach mehr re-
flektiert werden muss und anders diskutiert werden muss, das war auch der Ansatz, den der 
Kollege Kapeller gebracht hat, wo er gemeint hat, Diskussion ja, wir stehen für Dinge zur 
Verfügung, die wir auch so sehen. Es kann nicht einfach hergegangen werden, den Men-
schen ständig einzureden, ihr kostet uns soviel Geld, wir wollen sparen und wir müssen spa-
ren, und aus diesem Grunde werden wir bei Qualitätsstandards sparen. Ich glaube, dass der 
Schuss restlos nach hinten los geht, was wird denn passieren? Es werden uns viele Men-
schen unter Umständen ausziehen aus diesen Wohnungen, wir wollen ja bitte bedarfsge-
recht planen, und das auch zur Verfügung stellen, und bedarfsgerecht heißt für mich schon, 
Menschen haben Ansprüche, haben Werte, haben Gefühle dabei, das Wohnen hat ja viel mit 
Gefühl zu tun, um sich wohl zu fühlen in einer Anlage oder für sein Leben eine angenehme 
Situation zu haben. Wenn ich im Beruf einen Ärger gehabt habe, nach Hause komme, dann 
will ich wenigstens daheim das Gefühl haben, da bin ich daheim, da fühle ich mich wohl, da 
kann ich mich wieder regenerieren, den nächsten Tag, der vielleicht auch nicht so lustig ist, 
wieder ordentlich und besser angehen zu können, genau um das geht es mir bei der ganzen 
Geschichte.  
 
Es geht mir auch um ein weiteres Thema, das auch auf Bundesebene sehr intensiv diskutiert 
wird, wo Wohnbauträger immer wieder beschäftigt werden, ich weiß, Herr Landesrat, du hast 
dich darauf verständigt, uns immer wieder mitzuteilen, dass du gerade Genossenschaften 
als gute Partner siehst, die Gemeinnützigen im Wohnbau die besten Partner sind, ich glau-
be, bessere kann es gar nicht geben, weil wir ja den Auftrag haben, diese entsprechend wei-
terzuentwickeln und das Geld, das erwirtschaftet wird, auch wieder zu investieren, nämlich 
genau dort, wo wir es brauchen, wieder in den gemeinnützigen Wohnbau. Wenn es dann 
Ansätze gibt auf Bundesebene, die kommen halt aus deiner Parteiseite auch her, darüber 
nachzudenken, wenn da erwirtschaftete Erlöse da sind, diese dann sofort wieder den Mie-
tern rückzuübermitteln. Damit wird auch das Senioritätsprinzip bzw. auch der Generationen-
vertrag in Frage gestellt, dass etwas weiter gegeben wird, dass auch die Jüngeren von et-
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was profitieren sollen, vom Geld das man einmal investiert hat. Das ist ja eine Infragestellung 
dieses ganzen Vertrages, dann muss ich entschieden sagen, das kann es nicht sein, wir 
können die Aufträge nur dann entsprechend machen, wenn wir das Geld wieder zur Verfü-
gung haben, wir werden von allen möglichen Seiten geprüft und schwerst geprüft, und wir 
müssen das wieder entsprechend zweckgewidmet in den gemeinnützigen Wohnbau investie-
ren. Da würde ich dich bitten, dass du auf Bundesebene auf deine Partei Druck machst, weil 
hier natürlich einiges an Intentionen gibt, ich glaube, dass das genau so unreflektiert ist, 
wenn man einfach sagt, man betrachtet es nur von der Kostenseite und nicht von dem, was 
auch Qualität und vor allem die Sozialseite und die menschliche Seite betrifft. 
 
Helmut Kapeller hat viele Dinge angesprochen, warum viele Menschen sich das Wohnen 
nicht leisten können oder sich nicht so leisten können, dass die Gehälter und Einkommen 
weit hinten geblieben sind zu dem, was der Bauindex ausmacht jedes Jahr. Das brauchen 
wir ja nur gegenüberrechnen, diese Gehaltserhöhung hat bitte kein Arbeiter, auch nicht in 
der Bauwirtschaft. Wo bleiben denn bitte diese Preise, diese Gewinne, die da erzielt werden, 
wenn ich denke, dass es völlig auseinanderklafft? Zum Beispiel Grundkosten, die ich genau-
so mitandiskutiere, ständig ansteigende Grundkosten. Wer sitzt denn auf diesen Grundkos-
ten herum oder wer hat denn die Gründe, die dann teuer angekauft werden müssen, die aber 
bezahlt werden müssen? Ich glaube, dort wären Dinge, wo wir uns darüber wirklich ernsthaft 
unterhalten könnten, dass der Wohnbau das bleibt, was er in der Vergangenheit gewesen 
ist. Das ist für mich schlicht und einfach eines in der sozialen Geschichte Österreichs, eine 
der größten Leistungen, die wir uns geschaffen haben und auch in Oberösterreich. Danke. 
(Beifall)  
 
Dritter Präsident: Als Nächster zu Wort gemeldet hat sich Herr Klubobmann Stelzer. 
 
Abg. Mag. Stelzer: Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Gäste! Was man 
leider nicht von der Hand weisen kann, ist, dass vor dem Wort Reform sehr viele Leute, auch 
in unserem Land ein gewisses Unbehagen entwickelt haben, obwohl sich das Wort das an 
sich nicht verdient hat, weil offensichtlich auch in der politischen Gestaltung, so viel von Re-
formen die Rede ist, gibt es einmal, würde ich sagen, eine gesunde Grundskepsis diesem 
Wort und diesem Zugang gegenüber. Wenn wir daher im Wohnbau davon sprechen, dass 
wir auch hier eine Reform brauchen, dann möchte ich doch wieder auf den Ursprungsgehalt 
dieses Wortes zurückkommen, der ja wie gestalten und umgestalten oder neu gestalten, also 
eigentlich sehr positiv davon ausgeht, dass man etwas tut, um ein Ziel, das man sich setzt, 
dann im Sinne der Leute zu erreichen. 
 
Ich bin der Frau Präsidentin Weichsler-Hauer dankbar, dass Sie auf den Ursprung des Kapi-
tels, über das wir hier reden, hingewiesen hat, dass wir über den sozialen Wohnbau spre-
chen, also den Wohnbau, den wir mit Steuermitteln für jene bewerkstelligen zusammen mit 
den Bauträgern, die halt aus welchen Gründen auch immer mit dem eigenen Einkommen 
sich einen gewissen Standard von Wohnung und Wohnraum nicht leisten können, wir aber 
insgesamt der Meinung sind, dass sie den haben sollten, weil es einfach eine gewisse 
Grundausstattung im Bereich des Wohnens für alle geben soll. Wenn das das Ziel ist, wenn 
wir den sozialen Wohnbau so gemeinsam verstehen, dann müssen wir halt schauen, dass 
wir mit dem Rahmen, den es dafür gibt, da hinkommen, welche Wege es da gibt, deshalb 
muss man von Zeit zu Zeit neu gestalten. 
 
Herr Kollege Mahr hat zum Einstieg gesagt, er versteht das nicht so im Sinne dessen, dass 
das Wohnbaubudget zu niedrig dotiert sei. Was ich gehört habe gehe ich davon aus, dass ihr 
dem Wohnbau zustimmt, das war vielleicht eine rhetorische Finte beim Einstieg deiner 
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Wortmeldung, aber sie gibt mir den Anlass darauf hinzuweisen, dass wir schon alle Mittel, 
die der Bund, der ja dafür zuständig ist, unter dem Titel Wohnbau dem Land zur Verfügung 
stellt, auch dem Wohnbau weitergeben. Was nicht alle so machen, weil ja seit der Aufhe-
bung der Zweckbindung das auch nicht so sein müsste. Auch in diesen Zeiten bemühen wir 
uns sehr, mit diesen Mitteln genau das Ziel zu erreichen, das man darunter verstehen will. 
Das Großziel sozialer Wohnbau heißt für mich die Bauleistung hochzuhalten, ob jetzt im 
mehrgeschossigen Wohnbau oder bei den Häuselbauern und in der Sanierung. Genau bei 
dem Themenfeld geht es darum: wie verstehen wir gemeinsam die Standards, die Vorschrif-
ten, die Bedingungen, die wir an diese Wohnbauleistungen setzen. 
 
Ein zweiter Punkt ist, dass das alles leistbar sein muss für die Kundinnen und Kunden. Für 
die, die sich nicht einmal das leisten können, brauchen wir dann die Beihilfe, die angespro-
chen wurde. Der dritte Punkt ist, das möchte auch ich unterstreichen, wenn im Winter das 
Thema Arbeitsmarkt auch wieder ein Thema sein wird, wichtig ist, dass natürlich der Wohn-
bau ein ganz gehöriger Faktor im Bereich der Beschäftigung in unserem Land ist, den wir da 
auch dringend brauchen bei den Wohnbauträgern und all den Firmen und Baufirmen, Zulie-
ferern usw., die sie für ihre Vorhaben beschäftigen und brauchen. 
 
Weil das zu Beginn der Budgetdebatte ein Thema war, möchte ich nur unseren Grundzu-
gang zum oberösterreichischen System im Landtag und im Landhaus noch einmal ganz kurz 
darlegen, das soll keine Gscheitlerei sein, aber das hat offensichtlich für Verwirrung gesorgt. 
Wir gehen davon aus, wenn eine Partei ein Ressort führt, dass sie dort sozusagen im Sinne 
des Reformierens und Gestaltens federführend in die Vorlage tritt, Vorschläge macht, und 
dann die anderen Parteien dazu einlädt über diese Vorschläge zu diskutieren. Was ein we-
sentlicher Unterschied ist zu dem, das man sagt, ich mache einen Vorschlag, lege ihn hin, 
wenn du nicht gleich beim ersten Mal zustimmst, dann bin ich die beleidigte Leberwurst, das 
macht aber, glaube ich eh keiner, aber im Sinne der Debatte hätte man es so verstehen 
können, dass ihr den Zugang habt. Grundsätzlich Vorschläge vorlegen über die man disku-
tiert und über die sich die anderen auch einbringen können. Da können wir uns viel vorstel-
len, wir sind auch in Vorlage getreten, denn Wohnbau hat viel mit Bauen und daher auch mit 
der Bauordnung und mit dem Bautechnikgesetz zum Beispiel zu tun. Aus unseren Ressorts, 
um es ganz konkret zu sagen, mit dem Landeshauptmann-Stellvertreter Hiesl ist hier ja die-
ser berühmte Punkt mit den Notkaminen schon eingebracht worden. Ich glaube, das hat 
auch das Wohnbauressort schon lobend anerkannt, jüngst in einem Regierungsinserat des 
Wohnbauressorts wurde unter Erfolge 2010 verkauft, "Bauvorschriften verschlankt". Es ist 
also zur Kenntnis genommen worden, dass der Landeshauptmann-Stellvertreter Hiesl hier 
handelt, dass wir in die Vorlage treten, wir freuen uns auch darauf, was aus dem Wohnbau-
ressort anschließend noch für Punkte kommen werden, die den Wohnraum auch entspre-
chend leistbarer und vielleicht den Bedingungen der Zeit entsprechend gestaltbarer machen. 
Da gibt es viel anzudiskutieren, es ist gesagt worden, die Bauträger selber haben eine Vor-
schlagspalette entwickelt. Es ist die Frage, wenn ich ein Baurecht habe, muss ich dann in 
der Wohnbaugesetzgebung, Wohnbauverordnung Dinge noch einmal duplizieren oder viel-
leicht übers Ziel hinausschießend weiter regeln, obwohl sie schon im Baurecht drinnen sind? 
Auch darüber kann und wird man reden müssen. Es wird auch um die Frage gehen, welchen 
Nutzen bringen die Vorschriften, die wir machen oder die wir gemacht haben? Das kann ja 
alles zu seiner Zeit, als es beschlossen und eingeführt wurde, durchaus nutzen- und sinnstif-
tend gewesen sein. Von Zeit zu Zeit wird man aber darauf schauen dürfen, ob das dann 
auch immer noch diesen Erfolg bringt. Das gilt natürlich auch dafür, wenn es wirklich stimmt, 
was die Bundesregierung angekündigt hat, dass es einen Sanierungsschwerpunkt des Bun-
des gibt, dass wir auch den entsprechend wieder nutzen müssen und vieles mehr. 
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Bei der Wohnbeihilfe, also bei der Unterstützung für jene Leute, die sich nicht einmal geför-
derten Wohnraum aus eigenem leider leisten können, möchte ich schon sagen, dass auch 
wir sehen, dass hier Handlungsbedarf gegeben ist. Wir hatten aus gemeinsam beschlosse-
nen Gründen von einem Jahr auf ein anderes, ich glaube es war von 2008 auf 2009, einen 
großen Sprung in der Wohnbeihilfe. Bis dahin haben wir rund 68 Millionen Euro im Jahr aus-
gegeben, und dann waren es in einem Jahr dann 15 Millionen Euro mehr ungefähr, also zir-
ka 85 Millionen Euro. Der Bezieherkreis der Wohnbeihilfe hat sich aber leider nicht in diesem 
Ausmaß mitgedehnt. Also wir haben um rund ein Fünftel die Wohnbeihilfe in Summe erhöht, 
und die Bezieher der Wohnbeilhilfe sind nur um sechs Prozent durch diese Maßnahme an-
gestiegen. 
 
Und nachdem uns ja heute die Frau Kollegin Wall im Bereich Familien versucht hat die Levi-
ten zu lesen, was aus Ihrer oder Eurer Sicht Familie ist, das ist ein Punkt, wo mir der Satz 
einfällt, hic Rhodos - hic salta. Diese berühmte Fabel von Äsop ist zwar schon ein bisschen 
in die Jahre gekommen, aber trotzdem immer noch sehr gültig. 600 vor Christus, diese Ge-
schichte vom Fünfkämpfer als Prahlhans, der immer seinen Leuten im Dorf erzählt hat, wie 
ich weit springen könnte und damals in Rhodos bin ich quasi der Olympiasieger gewesen, 
ich bin weiter gesprungen als alle. Und als seine Mitbewohner in seinem Dorf das nicht mehr 
ertragen konnten, haben sie irgendwann einmal gesagt, jetzt machen wir es einmal so, hic 
Rhodos – hic salta. Also hier ist Rhodos. Spring einmal hier, von dem, was du uns dauernd 
erzählst, und beweise dass, was du sagst, auch wirklich Platz greifen kann. Und warum mir 
das einfällt, ist, weil es komischer Weise so ist, dass in der Wohnbeihilfe nicht das ist, was 
ihr als Forderung postuliert als FPÖ, dass leider nicht die Familien mit mehreren Kindern, 
nicht die großen Familien die Hauptbezieher sind, sondern dass es zum Löwenanteil die Ein- 
und Zweipersonenhaushalte sind. Und es hat jetzt eine Vorlage gegeben des Herrn Landes-
rates zum Thema Wohnbeihilfe, und auch da hat dieser Punkt noch gefehlt. 
 
Aber Ihre Wortmeldung heute macht mir Hoffnung, dass da etwas kommen wird in nächster 
Zeit. Und wir bringen uns hier gerne ein. Wie gesagt, wenn man uns die Leviten liest, dann 
sind wir gelehrig und gehörig und werden auf dieses Thema auch entsprechend eingehen. 
(Zwischenruf Landesrat Dr. Haimbuchner: „Das ist gut!“ Zwischenruf Abg. Mag. Steinkellner: 
„Das ist gut!“) 
 
Betreubares Wohnen, sehr geehrte Damen und Herren, da haben wir im heurigen Jahr Still-
stand gehabt, den ich niemanden anlasten möchte, weil ich dazu stehe, dass wir mit dem 
bisherigen System des betreubaren Wohnens nicht mehr das erreicht haben, zumindest aus 
meiner Sicht, was man sich ursprünglich damit vorgenommen hat. Es wird die Frage sein, 
wie kann das weiter gehen. Denn es muss weiter gehen, weil wir dieses Segment der 
Betreuung dringend brauchen. Aber es muss erlaubt sein zu fragen, was fördern wir dort wie 
stark. Muss wirklich der gesamte betreubare Wohnraum, wie zuletzt mit 90 Prozent, geför-
dert werden oder sagen wir, es gibt quasi auch im betreubaren Wohnen "normale Wohnun-
gen", aber der Zusatzbedarf, was Gemeinschaftsräume, Betreuungsräume, Bäder usw. an-
langt, den können wir zusätzlich fördern und überlegen uns auch, wie wir die Pflege dort or-
ganisieren. Das ist, glaube ich auch, entsprechend von uns in den nächsten Wochen und 
Monaten zu überlegen. 
 
Ein letzter Punkt noch, weil es auch im heurigen Jahr für Diskussionen gesorgt hat, und das 
war eine Vorlage des Ressorts, das steht völlig außer Zweifel, da ist auch gehandelt worden, 
dass ist die Geschichte mit den Energiekennzahlen, die keine einfache Geburt war, die ja mit 
zu vollziehen war, aber die vor allem auch aus dem Grund heraus gekommen ist, (Zwischen-
ruf Landesrat Dr. Haimbuchner: „Hätte aber einfach sein können!“) weil wir halt bisher, na ja 
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nicht alles was man sich einfach vorstellt selber ist dann in der gesamten Dimension auch 
wirklich einfach, wie es in dem Fall gewesen ist, wenn dann plötzlich auch andere Parteien 
ins Spiel kommen. Gott sei Danke haben wir ja keine Monokultur. 
 
Aber bei den Energiekennzahlen ist es so, dass wir uns halt bisher ganz stark und aus-
schließlich nur an der Heizzahl orientiert haben, wie viel Energie wird für das Heizen einge-
setzt und ist dort erforderlich. Und jetzt zwingt uns oder wir sind aufgefordert einerseits durch 
die 15a-Vereinbraung des Bundes und dann auch noch durch die Gebäuderichtlinie der Eu-
ropäischen Union, dass wir auf ein ganz anderes System, nämlich auf den Gesamtenergie-
bedarf umstellen, auf diese Nearly-zero-Energiehäuser usw. Und es stellt sich jetzt die Fra-
ge, ob man für diese ein, zwei Jahre Zwischenraum, ob man dann wirklich eine quasi Son-
derlösung in Oberösterreich machen hätte sollen, indem wir noch einmal mit der Nutzheiz-
energiekennzahl runter gehen oder ob wir, wozu wir stehen und was wir dann auch so mit-
beschlossen haben in unserer Regierungsfraktion, ob man nicht sagt, wir prolongieren den 
Zustand und überlegen uns gleich im neuen System mit dem Gesamtenergiebedarf, dass wir 
dort vorne dabei sind, wozu ich aufrufen würde und wozu wir auch gerne bereit stehen. 
 
Insgesamt sind wir also bei der Neugestaltung des Wohnbaubereichs, des sozialen Wohn-
baubereichs, gerne dabei. Der Beschluss dieses Budgets, der immerhin gleichbleibende 
Mittel im Vergleich zum heurigen Budget ausweist, ist ein Beweis dafür. Und danken möchte 
ich noch sehr herzlich allen, die im Bereich des sozialen Wohnbaus tätig sind. Begonnen 
beim Ressort und seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bis hin zu den Bauträgern, und 
die, die auch in der Kälte auf der Baustelle stehen und schauen, dass möglichst schnell der 
Wohnraum, der dringend nötig ist, auch in einer guten und schnellen Zeit gewährleistet wer-
den kann, damit die Menschen zu leistbaren Bedingungen aber auch in guter Qualität leben 
können. (Beifall) 
 
Dritter Präsident: Ich möchte die mittlerweile eingetroffene Handelsakademie Freistadt sehr 
herzlich begrüßen. Es sind 30 Schülerinnen und Schüler, und ich hoffe, dass sie eine span-
nende und anregende Stunde erleben. Wird im Unterkapitel Wohnraum noch das Wort ge-
wünscht? Ich sehe, dass das nicht der Fall ist. Dann erteile ich Herrn Landesrat Dr. Haim-
buchner das Wort. 
 
Landesrat Dr. Haimbuchner: Sehr geehrter Herr Präsident, hohes Haus, werte Kollegen! 
Bei mir ist alles ganz rot, aber eher ungewöhnlich. (Die Lampen der Redezeitbeschränkung 
leuchten noch vom Vorredner.) Ich habe letztes Jahr meine Ziele definiert als Wohnbaulan-
desrat. Ich habe gesagt, Punkt eins, ist leistbares Wohnen zu schaffen. Nutzheizenergie-
kennzahlen hinterfragen, Bauvorschriften gemeinsam mit Kollegen Hiesl auch hinterfragen 
und Neues erarbeiten. Zweitens den Wohnbau auch wieder auf seine Kernkompetenz zu-
rückführen. Drittens die Integration auch im Wohnbau thematisieren. Und viertens zu versu-
chen, den Wohnbeihilfenanstieg einzudämmen. 
 
Es ist schon sehr viel gesprochen worden und ich möchte gleich zu Beginn an einige Dinge 
anschließen. Sehr geehrter Herr Kollege Kapeller von der SPÖ! Sie haben heute erwähnt ein 
Abkommen mit der Türkei aus den Sechzigerjahren, zitieren da den Paragraph sechs des 
Wohnbauförderungsgesetzes und erwähnen mit keinem einzigen Wort, dass bis ins Jahr 
2002 gerade diesen Drittstaatsangehörigen, von denen Sie gesprochen haben, unter SPÖ-
Führung des Wohnbauressorts keine Wohnbeihilfe anerkannt wurde. Also da müssen Sie 
sich jetzt einmal entscheiden, war das ein rechtswidriges Verhalten der zuständigen Res-
sortchefs von der SPÖ? Ich glaube wohl nicht, dass das so war. 
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Ich weiß schon, Sie müssen das heute erwähnen, weil Sie es schwierig haben bei diesem 
Thema, weil Sie genau wissen, dass es ein Großteil der Menschen, der Bürger in unserem 
Land nicht einsieht, dass man hier sagt, dass hier acht Millionen Euro an Wohnbeihilfe be-
zahlt wird für Drittstaatsangehörige. Und ich sage Ihnen, nur um den Anstieg zu verdeutli-
chen, im Jahr 2002/2003 waren die Kosten zu Beginn bei 1,7 bzw. 1,8 Millionen Euro. Mitt-
lerweile sind es über sieben und werden es über acht Millionen Euro sein. Von 2002 bis 
2010. Hier müssen wir Maßnahmen setzen. Das ist meine Meinung. Ich weiß, dass das eine 
Minderheitsmeinung hier im Landtag ist, aber das ist keine Minderheitsmeinung bei den 
Menschen, bei den Bürgern in Oberösterreich. Das garantiere ich Ihnen. (Beifall) Da bin ich 
auf dem richtigen Weg. Und deswegen müssen Sie auch solche Formulierungen treffen, was 
das anbelangt, weil Sie versuchen, hier einen Ausweg zu finden. 
 
Zu einem weiteren Punkt des betreubaren Wohnens: Ja, da sage ich Ihnen, das werden wir 
weiter entwickeln. Und natürlich wollen wir, und da bin ich froh, wenn man sagt, da wollen wir 
gemeinsam etwas erarbeiten. Das tun wir auch. Es gibt auch jetzt noch im Dezember eine 
Gesprächsrunde diesbezüglich. Das wollen wir auch anpassen. Aber eines müssen wir wis-
sen, wir haben enorme Leerstände im Bereich des betreubaren Wohnens. Und das Problem 
ist auch, dass sich die Menschen zum Teil etwas anderes erwarten vom betreubaren Woh-
nen, als es dann tatsächlich hergeht. Denn es gibt einen Betreuungsvertrag, wo dann einige 
Stunden eine sogenannte Betreuung erfolgt. Das ist ein betreubares Wohnen, aber kein be-
treutes Wohnen. Eine tatsächliche, eine Rundumbetreuung findet nicht statt. Und ich glaube, 
dass wir uns noch mehr Gedanken machen müssten über das betreute Wohnen. Es gibt ja 
auch ein sehr gutes Projekt meines Erachtens von der Volkshilfe, der Kaplitzstraße, auch 
betrieben. Und ich glaube, daran sollten wir uns orientieren und auch intensiv dafür interes-
sieren. Und darauf freue ich mich schon. 
 
Aber ich zeige Ihnen, wie absurd zum Teil hier Verträge sind im betreubaren Wohnen. Da 
reden wir von alten Menschen, von Menschen, die zum Teil schon Gebrechen haben, wo 
man sagt, da ist eine Betreuung notwendig. Da gibt es einen Nutzungsvertrag, Punkt 19 Rei-
nigungsarbeiten: In Häusern, die nicht von einem Hausbesorger betreut werden, haben die 
Wohnungsinhaber die Reinigung des Hauses sowie der Gehsteige selbst vorzunehmen. 
Nach jedem Schneefall sind die Objekte bzw. Zugänge sogleich vom Schnee frei zu machen. 
Bei Vereisung sind die Gehsteige gemäß den gesetzlichen Bestimmungen bis spätestens 
sechs Uhr früh mit Sand zu bestreuen. Also, da sehen wir schon, welche Absurditäten es da 
in der Realität gibt. Menschen die eine Betreuung benötigen, sollten dann um sechs Uhr 
Schnee räumen gehen bei dem Wetter. Wollen wir das? Wollen wir solche Verträge, meine 
sehr verehrten Damen und Herren? Da sind eine Erneuerung und eine Reform im wahrsten 
Sinne des Wortes wohl notwendig. (Beifall) 
 
Wenn hier gesprochen worden ist von der Frau Kollegin Wageneder, was die Lifte anbelangt, 
dann sage ich Ihnen Folgendes. Ich komme nicht immer auf jede Idee zu sagen, wir müssen 
bei den Liften etwas ändern. Wissen Sie, wo das herrührt? Dass Mieterinnen und Mieter an-
rufen im Wohnbauressort und sagen, bitte Herr Landesrat, der Lift belastet uns derartig, der 
hier geplant ist, für meistens kleinere Objekte natürlich, weil er da auf sehr wenige Mieter 
natürlich aufgeteilt wird, bitte tun sie etwas, dass dieser Lift nicht in Betrieb geht. Jetzt haben 
wir zum Teil geförderte Lifte, die nicht in Betrieb gegangen sind, weil die Menschen, weil die 
Mieterinnen und die Mieter diese Betriebskosten nicht tragen wollen. Man muss mit den 
Menschen sprechen. Man muss sich die Anliegen der Bürger genauer anschauen. Ich glau-
be, das ist sehr sehr wesentlich auch in diesem Bereich. (Zwischenruf Abg. Wageneder: „Da 
muss man sich die Instandhaltungskosten anschauen!“) Und ich sage Ihnen, wir reden mit 
den Leuten.  
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Und Sie können sich nicht vorstellen, was sich abgespielt hat im Frühjahr und im Sommer 
dieses Jahres, was die sogenannte Nutzheizenergiekennzahl anbelangt. Ein besonderes 
Liebkind auch der grünen Fraktion. Die Häuselbauer haben angerufen und haben gesagt, 
wenn von 45 kWh Nutzheizenergiekennzahl runter gegangen wird auf die 30 kWh Nutzheiz-
energiekennzahl, dann werde ich mir das Eigenheim nicht leisten können, weil die prognosti-
zierten Kosten höher sind um 6.000 bis 12.000 Euro. Und deswegen bin ich froh, dass ich 
mich hier durchgesetzt habe. Es war eine schwierige Geburt, nachdem der Herr Kollege An-
schober dann auch einen Verordnungsentwurf vorgelegt hat in der Landesregierung, wo es 
dann auf einmal keine Wohnbauförderung mehr gegeben hätte für Häuslbauer, die mit einer 
Hackschnitzelheizung heizen, die mit einer Scheidgutheizung heizen, die mit Pellets heizen. 
Das war halt ein bisschen stümperisch. Das ist vollkommen klar. Und dann hat man es aber 
eh repariert. Um 7.45 Uhr hat es dann eine Regierungssitzung in der Früh geben müssen, 
damit da ja schnell dieser Unsinn, der hier beschlossen worden ist, damit er rückgängig ge-
macht worden ist. Das haben Sie zu verantworten, Herr Kollege Anschober. (Zwischenruf 
Landesrat Anschober: „Hauptsache Ihr Antrag war wirklich gescheit!“) 
 
Ich habe in dieser Regierungssitzung davor gewarnt. Ich habe gesagt, das ist ein Unsinn, der 
hier gemacht wird. Und ich weiß auch noch die Äußerungen, auch der Kollegen der sozial-
demokratischen Fraktion, weil man über das Vorgehen gesprochen hat, wo man gesagt hat, 
das ist kein Vorgehen, dass man hier in der Regierungssitzung irgendeinen Abänderungsan-
trag einbringt, den niemand gesehen hat, der absolut stümperhaft formuliert ist und den man 
auch sanieren hat müssen zwei Tage später. Na da bin ich dann froh, dass wir das dann 
saniert haben. (Beifall) Das wären Folgen gewesen für die Eigenheimbesitzer. 
  
Und ich sage Ihnen etwas zur sogenannten Nutzheizenergiekennzahl, von der CO2-
Einsaprung. Und das Argument ist ja, auf Nachhaltigkeit zu bauen. Ja, da bin ich bei Ihnen, 
auf Nachhaltigkeit zu bauen. Und das soll Ersparnisse bringen für die Mieter. Ich zeige Ihnen 
jetzt ein abgerechnetes Beispiel in Oberösterreich, Nutzheizenergiekennzahl Niedrigenergie-
haus und Niedrigstenergiehaus. Wir wissen, Niedrigenergiehaus bis 30 kWh und darunter, 
und dann Niedrigstenergiehaus, die bessere Stufe nach der Ansicht der Grünen. (Landesrat 
Dr. Haimbuchner zeigt zwei Abrechnungsblätter.) Abrechnung Heizungskosten beim Nied-
rigenergiehaus, ohne kontrollierte Wohnraumlüftung: Heizung 1.639,51 Euro. Beim Nied-
rigstenergiehaus, von Ihnen nachhaltig bewertet, 1.829,61 Euro. Warmwasser beim Niedrig-
energiehaus, von mir eher bevorzugt, 1.049,38 Euro. Beim Niedrigstenergiehaus 1.176,12 
Euro. 
 
Meine sehr geehrten Damen und Herren! (Zwischenruf Landesrat Anschober: "Wie ist das 
wohl erklärbar?") Da werden wir uns wohl unterhalten müssen. (Zwischenruf Landesrat An-
schober: "Na wie ist das wohl erklärbar?") Herr Kollege Anschober, ich weiß eh, (Zwischen-
ruf Landesrat Anschober: „Wie ist das wohl erklärbar?“) dass der fallende Baum immer lauter 
ist wie das wachsende Gras. (Beifall) 
 
Meine sehr geehrten Damen und Herren! Zu den Bauvorschriften: ich bin ja glücklich, dass 
jetzt die Notkamine erwähnt werden vom Kollegen Klubobmann Stelzer. Ich bin auch dafür, 
dass das geändert wird. Darum bedanke ich mich auch ausdrücklich beim Herrn Landes-
hauptmann-Stellvertreter Hiesl. Aber da gibt es schon noch andere Vorschläge. Und die habt 
ihr von der ÖVP auch von uns, die habt ihr. Da gibt es viele Vorschriften im Bereich des Bau-
technikgesetzes und der Bautechnikverordnung. Und vor kurzem hat Kollege Hiesl vom Mut 
gesprochen beim Einsparen bei der Wohnbeihilfe. Dort wo Sie Verantwortung tragen, dort 
würde ich mir noch mehr Mut wünschen. Wir werden euch dabei unterstützen, die Bauvor-
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schriften entsprechend zu ändern. (Zwischenruf Abg. Mag. Stelzer: „Zeigt einmal selber ei-
nen Mut! Macht es selbst einmal!“) Und es gibt eine Liste von Vorschlägen, die schon einmal 
genannt wurden. Ich kann es auch hier herzeigen. (Landesrat Dr. Haimbuchner zeigt eine 
Aufstellung.) Das heißt, hier ist der Mut gefragt. 
 
Und ich bin ja ganz begeistert über diese Wohnbaureise, die nach Barcelona stattgefunden 
hat. Da hat man angeschaut, was alles so möglich ist, was man alles so bauen kann und wie 
toll das ist. Und ich weiß nicht, ob man sich da etwas abgeschaut hat von Barcelona, wenn 
man die Bauvorschriften entsprechend dann erneuern will. Ich war nämlich auch in Barcelo-
na, später dann, habe mich einmal besonders mit der katalanischen Kultur auseinanderge-
setzt und habe mir dann das angeschaut, was man sich abschauen könnte vielleicht von 
Barcelona. Zum Beispiel die 60 Zentimeter bei den Stiegenabgängen in öffentlichen Kaffees 
und Gastronomiebetrieben. Dass man dann nicht einmal eine Rolltreppe hat größtenteils, 
wenn man in die U-Bahn hinein will. Also das ist, meine sehr geehrten Damen und Herren, 
kein Vorbild für Österreich. Das sage ich gleich einmal vorweg. Da sollte man lieber im eige-
nen Land einmal schauen, was man hier verbessern könnte. Ich glaube, auch das wäre ganz 
interessant. 
 
Wir müssen auch im Wohnbau wieder auf die Kernkompetenz zurück. Denn, weil heute ge-
sprochen worden ist, 288 Millionen Euro werden weitergegeben. Ja, das ist richtig, Kollege 
Stelzer, vollkommen richtig. Aber dann darf man eines nicht vergessen, 15 Millionen Euro 
werden zum Beispiel gefördert für die Anlagen zur Erzeugung von erneuerbarer Energie. Ich 
sage, in diesen Zeiten kann man fördern, selbstverständlich, aber dann muss man auch eine 
bestimmte Verantwortung hier auch wahrnehmen in anderen Ressorts. Uns geht dieses Geld 
ab. Ich sage ja nicht, dass die Förderung schlecht ist. Ich sage nur, es geht uns dieses Geld 
ab. 
 
Und ich bin auch sehr froh, dass es mir gelungen ist im Bereich der Integration etwas zu tun. 
Und ich bedanke mich sehr herzlich bei dir, liebe Präsidentin Gerda Weichsler-Hauer, auch 
für dein gestriges Lob. Denn, ich bedanke mich auch hier für die Zusammenarbeit bei der 
Lawog, dass wir gesagt haben, wir gehen dieses Thema an in Wels, schauen uns das an. Es 
ist nicht ein reines Integrationsthema, sage ich auch gleich vorweg, sondern generell auch 
die Auseinandersetzung mit der Umgebung eines Wohnumfeldes. Was führt zu Problemen? 
Was führt zu Leerständen? Was führt letztendlich dann auch zu diesen Leerstandskosten? 
Und dieses Projekt ist sehr gut angelaufen. Und ich nehme einmal an, dass wir diese Ergeb-
nisse, dass wir die dann weiter verwenden natürlich auch für andere Projekte, soll ein Vor-
zeigeprojekt sein. 
 
Beim Wohnbeihilfenanstieg, ja, der ist dramatisch gewesen in den vergangenen Jahren. Und 
da muss ich auch ein bisschen eingehen auf den Mut der Österreichischen Volkspartei, 
(Zwischenruf Abg. Mag. Stelzer: „Aber vielleicht bei der nächsten Wortmeldung! Die Rede-
zeit ist lang vorbei!“) weil man gesagt hat, es hängt vom Mut ab des Wohnbaureferenten, 
was er bei der Wohnbeihilfe tut. Wo war der Mut der Österreichischen Volkspartei, den Er-
höhungen nicht zuzustimmen in den vergangenen Jahren? Und jetzt ist es ja besonders inte-
ressant, was die Anpassung auf den Ausgleichszulagenrichtsatz anbelangt, Herr Kollege 
Stelzer. Das sollte ich mir als ÖVP an Ihrer Stelle einmal anhören. Gestern hat der Herr Lan-
deshauptmann gesprochen von Gerechtigkeit, von Menschenwürde, von Solidarität. Aber 
eines sage ich Ihnen: die Nichtanpassung bei den Ausgleichszulagenbeziehern des Gewich-
tungsfaktors, das ist ungerecht, das ist menschenunwürdig und das ist unsolidarisch, an die-
ser Stelle. (Beifall) Das sage ich Ihnen. 
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Und wenn Sie sagen, es hat eine falsche Entwicklung gegeben, mehr Ein- und Zweiperso-
nenhaushalte sind betroffen von der Wohnbeihilfe, dann ist das sachlich richtig. Aber es ist 
unrichtig und es ist sachlich unrichtig, das jenen anzulasten, die Ausgleichszulage beziehen. 
Denn das ist ganz klar, dass es diese Erhöhung geben muss. Das ist wie bei jeder Pensi-
onsanpassung. Denn das kann ja nicht sein, dass man den ASVG-Richtsatz in Wien anpasst 
für die Ärmsten der Armen in unserer Gesellschaft, und dann nehmen wir in Oberösterreich 
den Ausgleichszulagenbeziehern wieder genau diesen Betrag weg. (Zwischenruf Landesrat 
Anschober: „Wer will das?“) 
 
Und ich sage Ihnen, es wird keine einzige Wohnbeihilfenreform geben können, wo man sagt, 
das tun wir nicht. Denn das wäre sozial nicht zu rechtfertigen. Und ich sage Ihnen auch, ja, 
wir müssen bei der Wohnbeihilfe etwas ändern. (Zwischenruf Abg. Bauer: "Es ist schon so 
lange Rot! Das magst du nicht!") Liebe Kollegin Bauer, du bist auch froh, wenn einmal mehr 
Rot ist. Weil in deinem Bezirk wird es immer weniger Rot. Deswegen sage ich eines auch 
noch ganz klar dazu: Ja, wir müssen bei der Wohnbeihilfe tatsächlich etwas ändern - ich 
komme auch zum Schlusssatz. Ich werde auch diesen Mut aufbringen, aber eines muss uns 
klar sein, wenn man bei der Wohnbeihilfe etwas tut, kommt es auch zu Leistungskürzungen 
in bestimmten Bereichen. Das muss man ehrlich sagen. Da muss man den Menschen die 
Wahrheit sagen. Alles andere ist nicht die Wahrheit. Da bin ich gespannt, zu welchem Er-
gebnis man dann kommen kann. Ich hätte ursprünglich gerne gespart bei den Drittstaatsan-
gehörigen; das wären acht Millionen Euro gewesen. Sie waren dazu leider Gottes nicht be-
reit. Aber ich bin ja froh, dass man erkennt, dass der Wohnbau richtig unterwegs ist. Darf 
Ihnen zum Abschluss noch eine Broschüre von Okny, "from green to blue" – nachhaltiges 
Bauen und Betreiben, vorstellen. Da hat man schon bekannt, der Wohnbau ist in blauer 
Hand durchaus gut aufbehalten, danke. (Beifall) 
 
Dritter Präsident: Wir kommen nun zum Themenbereich Sonstiges. Als erster Redner in 
dieser Untergruppe hat sich zu Wort gemeldet Herr Abgeordneter Mahr – Integration. (Zwi-
schenruf Abg. Präsidentin Weichsler-Hauer: "Das ist schon die dritte Wortmeldung!") Nein, 
ach so. Er darf nicht mehr. Das ist richtig, das ist die dritte Wortmeldung. Dann komme ich 
zum nächsten Gemeldeten. Das ist Mag. Schulz. 
 
Abg. Mag. Schulz: Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, werte Zu-
hörer auf der Galerie! Der Begriff Integration hat uns, Gott sei Dank, die letzten drei Tage 
schon sehr intensiv beschäftigt und uns bei allen Themen begleitet, denn Integration ist ein 
Querschnittsthema. Gott sei Dank ist auch ein Klimawandel in der Integrationsdebatte spür-
bar, weil sich die Diskussion versachlicht. Je differenzierter die Menschen, die zu uns kom-
men oder mit Migrationshintergrund bei uns leben, betrachtet werden, desto konkreter kön-
nen die Maßnahmen auch gesetzt werden. In vielen Vereinen, Kommunen, Organisationen 
und Interessenvertretungen werden spürbar ernsthafte Integrationsprojekte geschaffen und 
umgesetzt. 
 
Die bevorstehende Rot-weiß-rot-Card wird auch hier noch viel mehr Klarheit schaffen, wo es 
nicht um die Quote, sondern um die Qualifikation geht. Eine neue Herangehensweise zeigt 
das von der Wirtschaft geforderte Diversitätsmanagement. Die Vielfalt der Denk- und Hand-
lungsmöglichkeiten schafft Bereicherung für ihre Organisationen und einzelne Mitglieder. So 
zum Beispiel die Wirtschaftskammer, die Arbeiterkammer, große überregional agierende 
Unternehmen haben dieses Potenzial bereits erkannt und betreiben Integrationsmaßnahmen 
sehr aktiv und erfolgreich. 
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Dem Land Oberösterreich kommt im Hinblick auf Integration und Diversität als gestaltende 
Kraft, aber auch als großer Arbeitgeber eine besondere Bedeutung zu. Deshalb wurde An-
fang 2010 des jetzt ausklingenden Jahres beim Amt der oberösterreichischen Landesregie-
rung das verwaltungsinterne Netzwerk für Integrations- und Diversitätsfragen eingerichtet. 
Dem Vorsitzenden, Landesamtsdirektor Dr. Eduard Pesendorfer ist dieses Thema ein ganz 
besonderes Anliegen. Ich danke ihm auch ganz besonders dafür. 
 
Das "VIN" ist ein Gremium, das dem Austausch und der Information über integrationsrele-
vante Fragen und aktuelle Entwicklungen in den einzelnen Bereichen dient. Eine weitere 
Maßnahme ist ein Projekt, das jetzt gestartet wurde, ist eine Willkommensmappe des Lan-
des Oberösterreich für Zuwanderer, die von den Bezirkshauptmannschaften verteilt wird. In 
mehreren Bezirken laufen die Pilotprojekte, und wir können schon neugierig auf die Erfah-
rungen sein. 
 
Ein Spruch fällt mir beim Thema Integration ganz besonders auf, der lautet: "Was die Men-
schen verwirrt, sind nicht die Tatsachen, sondern die Meinungen über die Tatsachen!" – ein 
Spruch des griechischen Philosophen Epiktet. Und das stellen wir vor allem in den ersten 
Bildungseinrichtungen, sprich Kindergarten, aber auch Volksschule fest. Nicht die Kinder 
haben ein Problem miteinander, sondern oftmals ihre Eltern, wenn die Kleinen mit Kindern 
unterschiedlicher Muttersprachen gemeinsam in einer Gruppe sind. Eltern brauchen Hilfe, 
wenn es um Sprachförderung ihres Nachwuchses geht. Internationale Studien belegen, dass 
Bildungsinvestment in den ersten Jahren entscheidend für die Integrationsarbeit ist. Mit je-
dem zusätzlichen Jahr muss ich mehr an Ressourcen investieren um den gleichen Erfolg zu 
haben. Eltern mit Migrationshintergrund haben hohe Bildungshoffnungen, das wissen wir, für 
ihre Kinder. Sie haben auch längst verstanden, dass ohne Bildung nichts geht. Und dabei 
brauchen sie Unterstützung und Programme gegen die sogenannte Spracharmut. 
 
Zur Frage betreffend Integration von Kindern mit nicht deutscher Muttersprache können wir 
nur feststellen in Oberösterreich, in den Kinderbetreuungseinrichtungen, im Kindergarten, in 
der Volksschule stehen jegliche Integrationsmaßnahmen an erster Stelle. Das Ziel ist die 
Erreichung einer Schulfähigkeit und eines guten Schulabschlusses. Sprachförderung ist so-
mit eine zentrale Aufgabe, ob es jetzt um Sprachstandsfeststellungen, Sprachförderung geht. 
Wichtig ist, die Unterrichtssprache Deutsch muss möglichst von allen Kindern beherrscht 
werden. Das gilt unabhängig natürlich davon, ob die Kinder Migrationshintergrund haben 
oder nicht. Die interkulturelle Erziehung ist ein Grundprinzip der Bildungs- und Erziehungsar-
beit in jeder Gruppe und kein spezielles Programm, das nur jenen Einrichtungen vorbehalten 
ist, die einen bestimmten Anteil an Kindern mit Migrationshintergrund haben. 
 
Das Land Oberösterreich stellt dazu spezielle Formulare, insbesondere Sprachstandsfest-
stellung, Sprachförderung in den Kindergärten zur Verfügung. Diese Formulare werden in 
deutsch, englisch, türkisch, serbisch, albanisch, kroatisch und bosnisch angeboten und auch 
sehr gerne genützt. Auch zahlreiche Rechtsträger legen Informationen für die Eltern in ver-
schiedenen Sprachen auf. 
 
Integration passiert in Oberösterreich. Es könnte aber noch viel mehr sein. Sie könnte breiter 
und differenzierter betrieben werden. Wer Rechte hat, hat auch Pflichten – und diese Maß-
gabe hat sich als erfolgreich erwiesen. Und kommenden Samstag ist der internationale Tag 
der Migranten, seit dem Jahr 2000 von der UNO ausgerufen. Vielleicht eine gute Möglichkeit, 
weitere Integrationsansätze, Integrationsprojekte und –maßnahmen zu setzen. (Beifall) 
 
Dritter Präsident: Als Nächster erteile ich das Wort Frau Mag. Buchmayr. 
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Abg. Mag. Buchmayr: Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen im 
Landtag, liebe Gäste oben auf der Galerie! Ich oder besser gesagt wir in unserer vorberei-
tenden Fraktionssitzung haben beschlossen, diesmal dieses Thema zweizuteilen, einerseits 
es eher in die Richtung des Bleiberechts und des humanitären Aufenthaltes in Österreich zu 
teilen und ein zweiter Teil in die Richtung der Zuwanderung bzw. dann Integration zu teilen. 
Es sind beide sehr, sehr wichtige Themenbereiche, deswegen dazu zwei Wortmeldungen. 
Weil ich jetzt schon zweimal gesprochen habe, werden wir, da ja Integration eine Quer-
schnittsmaterie ist, dieses in einem anderen etwas weiter hinter angelegten Kapitel noch 
extra ausführen. 
 
Vergangenen Freitag, am 10. Dezember, wurde der Tag der Menschenrechte begangen, 
gefeiert ist vielleicht ein bisschen zu, ja zu übertrieben ausgedrückt, er wurde begangen. Es 
ist ein sehr, sehr wichtiger Tag. Menschenrechtsverletzungen passieren überall auf der Welt. 
Wie der Name ja schon sagt, sind das grobe Verletzungen der Würde des Menschen, der 
Sicherheit des Menschen, der Gesundheit des Menschen. Menschenrechtsverletzungen, 
und das müssen wir uns tagtäglich und immer bewusst sein, finden nicht nur in fernen Län-
dern statt, die weit, weit weg sind von uns hier, die wir hier leben, sondern sie finden auch 
tagtäglich hier direkt bei uns in Österreich statt, quasi vor unserer Haustüre. Das darf nicht 
negiert werden. So manche Abschiebung, Abschiebedramen, die heuer passiert sind, zeu-
gen davon. 
 
Diese Abschiebungen haben auch fragwürdige Regelungen in den derzeitigen Fremdenrech-
ten ziemlich krass an das Tageslicht gebracht und damit auch zum Thema gemacht. Es ist 
damit wirklich menschliches Leid vor den Vorhang gebracht worden, Leid, das wahrlich nicht 
notwendig wäre, aber leider für so manche Mitmenschen täglich Realität ist und täglich wie-
der neu auszustehende Angst bedeutet. 
 
Ich will ganz kurz einige, also einige ist übertrieben, ein Beispiel nennen, die Abschiebung 
von perfekt sprechenden, von perfekt deutsch sprechenden gut integrierten Kindern und de-
ren Vater Anfang Oktober. Sie wissen vermutlich alle von welchem Fall ich spreche. Er hat 
die Härten und auch die Unlogiken dieser Gesetzgebung ganz deutlich auf die Tagesord-
nung der politischen Diskussion gebracht. Und dies alles ist passiert während die Mutter der 
beiden Kinder schwer erkrankt im Krankenhaus lag. Dieser Fall zeigt in seiner Abhandlung 
ganz deutlich, wie schwammig und unmenschlich die derzeitige Fremdenrechtsgesetzge-
bung in Österreich ist. Ja, und dieses Gesetz, diese Gesetze ermöglichen das, und das näm-
lich auf dem Rücken der betroffenen Kinder. Es wurde ja dann wild diskutiert, wer denn nun 
verantwortlich sei. Die Verantwortung wurde hin- und hergeschoben. Letztendlich wollte 
niemand unmittelbar verantwortlich sein. Der Druck der Öffentlichkeit wurde in diesem Fall 
dann glücklicherweise so groß, dass die Innenministerin Fekter diese Abschiebung aufgeho-
ben hat und der Vater und die Töchter durften dann nach Österreich zurückkehren. Und die 
jetzt zuständige Magistratsabteilung in Wien hat dem Vater und den Kindern nun humanitä-
ren Aufenthalt gewährt. Der Status der Mutter ist aber noch weiterhin zu klären. 
 
Ja, da gibt es aber zahlreiche andere Fälle ebenso. Dieser Fall war sehr plakativ. Es hat 
auch die Dramatik der Kinder auf die Tagesordnung gebracht. Er hat uns vor Augen geführt, 
dass die Kinderrechtskonvention, die UNO-Kinderrechtskonvention in Österreich nicht im 
Verfassungsrang ist. In Oberösterreich schon, das muss ich jetzt dazusagen, in Österreich 
aber nicht. Ich denke, das ist doch ein grobes verfassungsrechtliches Manko. 
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Ja, andere Fälle zeigen, dass Familien, die teilweise zehn, sieben, acht, neun Jahre oder 
auch sogar länger in Österreich sind, die dermaßen lange Verfahrensdauern haben, dass die 
Verfahren ebenso lange dauern, dass in der Zwischenzeit Kinder in Österreich geboren wer-
den, dass Kinder zur Schule gehen, bestens integriert sind, dass die Kinder die eigentliche 
Muttersprache meist gar nicht mehr wirklich perfekt sprechen können, deutsch sprechen 
besser als so mancher, so manche von uns hier, und dann kommt eben der negative Be-
scheid. Was das für Dramen, Dramatiken auslöst, das können wir uns hier eigentlich, wenn 
wir nicht selbst betroffen sind ja nur peripher vorstellen; nachzuvollziehen ist das wahr-
scheinlich sehr, sehr schwierig, wenn man es nicht erlebt. Diese Unmenschlichkeiten müs-
sen jetzt endlich hier einmal ein Ende finden. 
 
In Oberösterreich wurden heuer in zehn Fällen das humanitäre Bleiberecht zuerkannt; öster-
reichweit in 49 Fällen. In Wien beispielsweise stehen neun positiv erledigte Fälle 48 einge-
stellten Verfahren gegenüber. Und eingestellte Verfahren bedeutet, dass die Betroffenen 
abgeschoben wurden während das Verfahren noch gelaufen ist. Das heißt, das Verfahren 
wurde nicht einmal zu Ende geführt. Also es wurde nicht einmal festgestellt dann noch, ob es 
dann vielleicht doch positiv wäre oder so. Die Menschen sind dann einfach schon während 
des Verfahrens abgeschoben worden. Ich denke, das ist wirklich unmöglich. Also das kann 
tatsächlich nicht sein. 
 
Ja, diese Fälle stehen aber nur stellvertretend für viele andere und beweisen eben, dass 
diese Fremdenrechtsgesetzgebung an Unlogik und Unmenschlichkeit derzeit nicht zu über-
bieten ist. Wir sind mit einem Convolut an Fremdenbürokratie konfrontiert, was eben die Si-
tuation für die Betroffenen zum Drama macht und von Menschlichkeit, wie gesagt, ist da 
auch keine Spur auszumachen - dies nur zum Tag der Menschenrechte am 10. Dezember. 
Dies bestätigen aber auch Behördenvertreter und –vertreterinnen in öffentlichen Statements, 
die auch in Zeitungen abgedruckt waren. Eine sagt zum Beispiel, die Gesetzesmaterie, die 
wir anzuwenden haben, ist ungewöhnlich. Es fehlen klare Regeln, die jeder, der die Bestim-
mungen liest, auch verstehen kann, so eine Beamtin vor kurzem im Standard. 
 
Ja, es ist klar, wenn Familien wie die skizzierten stellvertretend für viele andere nach eben 
so vielen Jahren dann abgeschoben werden trotz vorbildlicher Integration und trotz eines 
Leumundzeugnisses, das einwandfrei ist, dann sagt uns das, dass das Recht schnellstens 
korrigiert werden muss, um hier eben unnötiges Leid zu verhindern und den Familien die 
tägliche Angst vor einer Abschiebung zu nehmen. 
 
Ja, wie gesagt, wir fordern dafür und haben ja auch schon einen entsprechenden Antrag 
eingebracht, dass das Bleiberecht entsprechend novelliert wird, dass Familien, die bereits 
länger als fünf Jahre in Österreich leben, das Bleiberecht zuerkannt wird und damit auch 
offiziell Teil der österreichischen Gesellschaft werden können. Wie es ja auch Bundespräsi-
dent Heinz Fischer schon gesagt hatte, Meldezettel und Leumundzeugnis sollten dafür rei-
chen. Auch ist es wichtig, dass AsylwerberInnen während des Verfahrens Zugang zum Ar-
beitsmarkt haben, um sich zumindest das Notwendigste für ihr tägliches Leben auch selbst 
verdienen zu können. Die skandinavischen Staaten, die sind uns ja in vielerlei Hinsicht Vor-
bild, ist das seit vielen Jahren die Norm. 
 
Personen, die schon jahrelang in Österreich leben abzuschieben, ist aber nicht nur eine 
Menschenrechtsverletzung, sondern volkswirtschaftlich auch nicht gerade schlau. Es wurde 
schon die Rot-weiß-rot-Card erwähnt, aber, wie gesagt, auf diese Thematik möchte ich dann 
in einer späteren Wortmeldung noch zurückkommen. Die Wirtschaft wird sich jetzt mit einer 
Rot-weiß-rot-Card, die eben präsentiert wurde, nun ganz bestimmte Arbeitskräfte mittels ei-
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nes Punktesystems ins Land holen. Von denen weiß man jetzt aber eigentlich, da sie ja noch 
nicht da sind, gar nicht, wollen sie sich oder werden sie sich dann überhaupt integrieren, weil 
da geht es ja rein um die Arbeitsleistung. Und man weiß ja auch nicht, ob die überhaupt nach 
Österreich kommen wollen. 
 
Denn es gibt ja eine Umfrage, die besagt, die eben von der Wirtschaftskammer durchgeführt 
wurde, dass die Rot-weiß-rot-Card ohne die Betroffenen gemacht wurde möglicherweise, 
denn 65 Prozent der befragten ausländischen Arbeitskräfte meinte, in Österreich gäbe es zu 
viel Rassismus und zu viel Fremdenfeindlichkeit und ist daher als Arbeitsstandort unattraktiv. 
Also das sollte uns zu denken geben. 
 
Ja, als einer der Ersten hat uns aber Wirtschaftskammerpräsident Christoph Leitl in einem 
Schreiben bekundet, die Forderung nach einem schnelleren Asylverfahren und einem Blei-
berecht zu unterstützen, ich möchte Ihnen da jetzt zitieren, was er uns geschrieben hat: "Fäl-
le, die sich bereits länger als fünf Jahre hinziehen, sollten bei Unbescholtenheit und nachge-
wiesener Integration, zum Beispiel Arbeitsplatz, Schule etc. durch Bestätigung der Bürger-
meister der Wohnsitzgemeinde schlussendlich ein Bleiberecht aus humanitären Gründen 
zugestanden erhalten, und zwar nicht nur in Einzelfällen, die ein mediales Gesicht erhalten, 
sondern generell. Weder Humanität noch Rechtsstaatlichkeit sind teilbar. Gerne werde ich 
mich dafür einsetzen, wo immer ich diese Meinung im Rahmen eines demokratischen Dis-
kussionsprozesses unterstützen kann und hoffe gemeinsam mit Ihnen möglichst bald zu ei-
ner befriedigenden und unserem Land würdiger Lösung zu gelangen." Ja, so viel zu Chris-
toph Leitl zum Thema. Können wir uns nur anschließen und wir hoffen, nun tatsächlich auch 
Unterstützung von ihm zu erhalten. 
 
Ja, in diesem Zusammenhang möchte ich aber trotzdem noch eine erfreuliche Mitteilung 
machen. Die vor vier Wochen gestartete Initiative auf Grund des von mir zuerst skizzierten 
Falles der Zwillinge in Steyr, Kinder gehören nicht ins Gefängnis, haben in der Zwischenzeit 
immerhin mehr als 120.000 Menschen unterzeichnet. Es ist also höchste Zeit aktiv zu wer-
den und unsere Gesetze menschlich zu gestalten, Dankeschön. (Beifall) 
 
Dritter Präsident: Ich begrüße sehr herzlich den vierten Jahrgang, die Schülerinnen und 
Schüler des vierten Jahrgangs der HLW Kreuzschwestern in der Stockhofstraße in Linz. Ich 
heiße Sie im Landtag herzlich willkommen und hoffe, dass Sie eine interessante Stunde er-
leben. Als Nächste zu Wort gemeldet hat sich Frau Mag. Jahn. 
 
Abg. Mag. Jahn: Geschätzter Herr Präsident, werte Kolleginnen, werte Kollegen! Das The-
ma Zuwanderung und Integration zieht sich ja bereits durch das gesamte Kapitel Soziales 
und Wohnbauförderung. Und all die Reden, die ich gehört habe, es gibt ja auch keinen Teil, 
wo nicht den Freiheitlichen irgend welche Schikanen für Ausländer einfallen. Ich möchte zur 
ganzen Zuwanderungsdebatte ein bisschen Versachlichung hineinbringen, denn die Frage, 
für oder gegen Zuwanderung, verkürzt die Sachlage völlig. Es geht um die Frage der ver-
schiedenen Aspekte von Zuwanderung. Wir haben in Oberösterreich rund 15 Prozent also 
Personen mit Migrationshintergrund, das heißt auch die zweite Generation wo die Eltern be-
reits im Ausland eben geboren sind. In Österreich sind das etwas über 17 Prozent. 
 
Faktum ist, dass die Zuwanderung in den letzten Jahren ganz stark zurückgegangen ist, von 
beispielsweise im Jahr 2004 51.000 auf mittlerweile 21.000 Nettozuwanderung im vergange-
nen Jahr. Und schon bemerkenswert, gerade in den Jahren wo die Freiheitlichen in der Re-
gierung waren war die Zuwanderung in Österreich mit Abstand der letzten 15 Jahre am al-
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lerhöchsten. (Zwischenruf Abg. Dr. Povysil: "Da schau!") Mit Abstand liebe Frau Primaria! 
(Zwischenruf Abg. Dr. Povysil: "Ja ist das jetzt nicht positiv für Sie?") 
 
Das Thema Zuwanderungsstopp, wie es ja auch immer wieder diskutiert wird. Wer Zuwande-
rungsstopp verlangt, meine Damen und Herren, der müsste konsequenterweise eigentlich 
auch einen Abwanderungsstopp verlangen, denn rund 80.000 Menschen ziehen jedes Jahr 
aus Österreich weg. Das heißt, wenn niemand mehr zuwandert aber 80.000 jedes Jahr ab-
wandern, dann können wir uns relativ leicht ausrechnen, erstens wann wir aussterben und 
zweitens relativ klar wird sich herausstellen, wie bald wir in unserer Wirtschaft das Arbeitsni-
veau nicht mehr aufrechterhalten können. Das heißt, dass diese Forderung nach Zuwande-
rungsstopp ein glatter Unsinn ist, das liegt einmal auf der Hand, wird aber völlig anders dis-
kutiert. 
 
Vielleicht auch zur Struktur der Zuwanderung, denn es wird immer von Ausländern geredet. 
Na was sind denn Ausländer? In den letzen Jahren ist die geregelte Zuwanderung, ich spre-
che jetzt nicht von Asylwerbern, Asyl ist nicht Zuwanderung, in der geregelten Zuwanderung 
zeigt sich, dass in den letzten Jahren mehr als doppelt so viele EU-Bürger zugewandert sind 
als Personen aus Drittstaaten. EU-Bürger haben, wie wir ja bekanntlich wissen, wesentlich 
andere Rechte als Personen aus Drittstaaten. Und diese EU-Bürger, die zugewandert sind, 
sind vor allem Deutsche. Die türkische Zuwanderung hingegen ist ganz, ganz massiv in den 
letzten Jahren zurückgegangen. Es sind also nur mehr knapp 2.000 türkische Zuwanderer im 
Jahr 2008 gewesen. 
 
Klar ist für uns als Sozialdemokratinnen aber auch, Zuwanderung muss klar reglementiert 
sein. Das heißt wir haben hier auch erreicht, dass die Arbeitsmarktöffnung innerhalb der EU 
nicht vor 2011 stattfinden wird und nicht vor 2013 bei Bulgarien und Rumänien. Aber es ist 
klar, dass nachher diese Arbeitsmarktöffnung stattfinden wird und für Drittstaaten wurde 
eben jetzt diese Austria-Card vorgestellt.  
 
Eines ist klar, die Zuwanderung mit der wir in den nächsten Jahren zu rechnen haben ist 
Zuwanderung aus den EU-Staaten. Fakt ist, dass rund 17 Prozent unseres österreichischen 
Wohlstands eindeutig durch ausländische Mitbürger erbracht werden. Rund 17 Prozent, was 
heißt das meine Damen und Herren? Gäbe es in Österreich keine Ausländer, was sowieso 
ein Schwachsinn ist, dann hätten wir auch einen wesentlich geringeren Wohlstand. Es wür-
den, Sie wissen das auch, manche Branchen völlig zusammenbrechen, beispielsweise die 
Gastronomie, die Reinigung, das Bauwesen aber auch das Pflegepersonal. Ich frage Sie, 
wer atmet denn in den Parkgaragen den Staub ein der da weggeräumt werden muss, wer 
räumt uns den Dreck weg und verdient wenig dabei? Das sind in Österreich die Ausländer 
durch deren Arbeit und das betone ich noch einmal, durch deren Arbeit wir auch gut leben. 
 
Und der Herr Landesrat Haimbuchner hat recht. Die Fremdenfeindlichkeit der Österreicher 
steigt. Das hat mehrere Gründe. Der eine ist, die Menschen haben Ängste und insbesondere 
die die in einer ähnlichen sozialen Lage sind wie ausländische Mitbürger, also Hilfsarbeiter, 
gering qualifizierte Personen, verdienen sehr wenig, sind viel von Arbeitslosigkeit betroffen, 
haben Existenzängste. Und das ist mit der Hintergrund für Fremdenfeindlichkeit. Hier kann 
man aber nur ansetzen bei besserer Bezahlung, bei besserer sozialer Absicherung, um hier 
auch die österreichischen Personen die in schlechter sozialer Lage sind besser abzusichern.  
 
Aber einer der Gründe ist auch, dass die Freiheitlichen die Menschen bewusst falsch infor-
mieren. Und ich sage das noch einmal, bewusst falsch informieren. Die Frau Wall geht hier 
glatt heraus und sagt, es würde Familienbeihilfe an Kinder in Ostanatolien überwiesen. Seit 
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1996 gibt es überhaupt keine Familienbeihilfen mehr die an Kinder im Drittstaatsausland 
überwiesen werden. Ich habe mir das soeben ausheben lassen vom Finanzamt Linz. Aber 
die stellt sich her und sagt, da werden Familienbeihilfen an Kinder in Ostanatolien überwie-
sen. Und genau mit diesen Falschmeldungen werden die Menschen aufgehetzt gegen eine 
ganze große Gruppe in Österreich. Bewusst falsch meine Damen und Herren! (Beifall)  
 
Die Frau Wall meint auch, das muss ich jetzt schnell zitieren, das habe ich mir gestern mit-
geschrieben, die Landsleute, wir müssen also etwas tun für unsere Landsleute, wir fordern 
die Leistungen für Oberösterreicher, wir sind den Oberösterreichern verpflichtet und unsere 
oberösterreichischen Landsleute müssen wir vor schmerzlichen Einschnitten bewahren. Na 
was heißt denn das? Wer sind denn jetzt keine Oberösterreicher? Sind also österreichische 
Staatsbürger Oberösterreicher, auch wenn sie Türken sind oder sind sie dann keine Oberös-
terreicher? Sind EU-Bürger Oberösterreicher oder sind sie keine Oberösterreicher, weil sie 
keine Landsleute sind? Oder muss man den Stammbaum bis in die Zwanzigerjahre zurück 
nachweisen um für die Frau Wall als Oberösterreicher zu gelten? Übrigens so etwas hatten 
wir schon einmal, wer in der Geschichte ein bisschen bescheid weiß.  
 
Dann geht sie her, übrigens Fakt ist auch zum Thema Soziales, sozialer Missbrauch ist ja 
das Lieblingsthema, Fakt ist, dass Ausländer um eineinhalb Milliarden mehr in das Sozial-
system in Österreich einzahlen als sie ausbezahlt bekommen. (Beifall) Und dann kann man 
sagen, na das ist ja über Pensionen, die sind ja noch nicht in Pension, bei der Krankenversi-
cherung schaut es genauso aus. Auch hier sind die Überschüsse entsprechend groß. Und 
dann sagt sie also auch noch, wir wollen nicht eine Mindestsicherung die Asylmissbraucher 
anlockt. Also zum einen haben sogar die Freiheitlichen gesagt, also wer berechtigt Asyl be-
kommt soll auch Hilfe haben. Also kann es nur um andere gehen. Andere können keine Min-
destsicherung bekommen. Wenn jemand einen humanitären Aufenthalt bekommt muss er 
jedes Jahr den Aufenthalt verlängern lassen und wenn er nicht nachweisen kann, dass er 
das Einkommen eigenständig erwirbt, dann wird er aus Österreich ausgewiesen. 
 
Meine Damen und Herren! Sie informieren bewusst falsch. Dann lese ich noch vom Herrn 
Hainbuchner da ein Inserat wo er sagt: "Also die Zogajs, das ist glatte Zuwanderung in unser 
Sozialsystem, weil sie keine Schlüsselarbeitskräfte wären." Die Frau Zogaj hat keine Schlüs-
selarbeitskraftbewilligung sondern eine Saisonarbeitskraftbewilligung, wie sie anderen Men-
schen auch zusteht. Und Saisonarbeitskräfte beziehen nichts von unserem Sozialsystem, 
sondern zahlen ein meine Damen und Herren. Und zwar haben sie keinen Anspruch auf 
Familienbeihilfe, keinen Anspruch auf Wohnbeihilfe, nicht einmal einen Anspruch auf Arbeits-
losengeld. Und bis zum Tag ihrer Abschiebung haben sie gearbeitet, meine Damen und Her-
ren, und sind, wenn man sich das genau anschaut, haben sie nie vom Staat etwas bezogen. 
Sie wurden nämlich unterstützt von privaten Spendern. Sie sind sogar Nettozahler. Die Fami-
lie Zogaj, meine Damen und Herren, das sind Nettozahler und wenn er dann noch sagt der 
Herr Haimbuchner, Massenzuwanderung, exemplarische Massenzuwanderung in unser So-
zialsystem, eine glatte Falschaussage. Man kann nach Österreich nicht zuwandern wenn 
man nicht ein bestimmtes Einkommen aus Arbeitsleistung vorweisen kann. Das wurde auch 
erhöht in den letzten Jahren. 
 
Und wenn Lücken auftauchen, wie zuletzt Fälle aufgetaucht sind, dass Ausgleichszulagen 
von EU-Bürgern sozusagen in Österreich genutzt wurden zur Zuwanderung, dann hat das 
Sozialministerium sofort reagiert und es gibt hier bereits den Gesetzesentwurf, dass das ent-
sprechend abgestellt wird. Hier wird reagiert meine Damen und Herren, aber Sie liefern lau-
fend Falschmeldungen. Es gäbe dazu noch einiges zu sagen. Ich möchte nur noch eines 
erwähnen. Es muss mehr Integrationspolitik geben. Das war zu wenig in den letzten Jahren 
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in ganz Österreich. Ich würde auch sagen in ganz Europa. Ich bedanke mich beim Landesrat 
Ackerl, der mit seinem Integrationsprogramm sehr viel auf die Wege gebracht hat und auch 
im Bereich Asyl derjenige ist, der die Verwaltung der Asylwerber entsprechend sorgfältig 
macht, im Unterschied beispielsweise zum Land Kärnten meine Damen und Herren. (Beifall)  
 
Dritter Präsident: Als Nächster zu Wort gemeldet hat sich Herr Abgeordneter Nerat. 
 
Abg. Nerat: Sehr geehrter Herr Präsident, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, werte Zu-
seher auf der Galerie und zuhause im Internet! Ja es ist immer wieder erheiternd, man weiß 
ein langer Sitzungstag und dann bemüht sich doch die Frau Kollegin Jahn auch sehr mich 
ein bisschen zu unterhalten, indem dass Sie ganz gute Witze erzählt. Einer der besten den 
ich heute gehört habe waren sicher die Zogajs als Nettozahler. Es ist ja gar nicht schlecht. 
Wenn etwas herausragend ist an der Zogajgeschichte, dann ist es die wundersame Heilung 
der Mutter, die so plötzlich im Kosovo eingetreten ist, von ihren Leiden. (Zwischenruf Lan-
desrat Anschober: "So ein peinlicher Zynismus!") Und das ist nämlich eines der bösen Prob-
leme. (Unverständliche Zwischenrufe) Wir reden natürlich von Menschen. (Zwischenruf Lan-
desrat Anschober: "Das ist erbärmlich!") So darf ich jetzt wieder weitersprechen? Noch bin 
ich am Wort.  
 
Ich wollte eigentlich nur ausholen, na es ist nur erstaunlich. Die Frau Kollegin Jahn ist ja 
auch nicht gerade zartfühlend im Umgang mit uns. Und wenn man dann dazu etwas sagt, ... 
(Unverständliche Zwischenrufe) Bitte Frau Kollegin Bauer! Noch haben wir es so, dass ich 
jetzt am Wort bin. Danke. 
 
Eines möchte ich schon dazusagen, es wurde die Integrationsstelle des Landes Oberöster-
reich angesprochen. Und um jetzt wieder auf die ganz sachliche Ebene zurückzukehren, um 
auch für die allgemeine Beruhigung zu sorgen, 2001 wurde sie eingeführt und da wurde da-
mals der Begriff der Integration ganz exakt definiert als zweiseitiger Prozess, laut der Abtei-
lung Soziales, wo von den Zuwanderern erwartet wird der Spracherwerb, die Kenntnis und 
die Respektierung der Normen und die Einhaltung der Gesetze. Und sich im Gegenzug das 
Land, also wir alle sich dazu verpflichten, die rechtlichen, sozialen, ökonomischen Grundla-
gen zur Verfügung zu stellen, soweit so gut. Und dann kam das Integrationsleitbild unter dem 
Modus, einbeziehen statt einordnen. Könnte man ja im ersten Moment noch glauben, das 
klingt ganz gut. Allerdings sehe ich hier schon ein bisschen ein Problem, denn natürlich ist 
auch einordnen, einordnen in das Rechtssystem des Gastlandes, ein ganz ein wichtiger 
Punkt.  
 
Es widerspricht so ein bisserl der Definition von Integration, die selbst von der Integrations-
stelle herausgegeben wurde. Und es passiert hier doch einiges, das uns schon zu denken 
geben sollte. (Zwischenruf Abg. Mag. Baier: "Was ist die Definition von Integration?") Die 
Definition von Integration lieber Kollege habe ich erwähnt, ein zweiseitiger Prozess und dazu 
gehört natürlich auch eine Einordnung. Die ist in manchen Dingen notwendig. Vor allem 
wenn die Kulturkreise sehr unterschiedlich sind, wird es sich wohl nicht vermeiden lassen 
hier aufeinander zuzugehen. Da bin ja ganz und gar dabei. Aber was passiert denn wirklich 
bei der Integrationsdebatte? Sie ist ohne jeden Zweifel dermaßen emotional aufgeladen und 
in einem Punkt gebe ich der Kollegin Jahn schon recht, es werden hier oft Äpfel und Birnen 
und was weiß der Kuckuck was alles zusammengemischt und dann durchgerührt und es 
wird in der öffentlichen Wahrnehmung und auch in der Diskussion sehr wenig differenziert. 
Das ist so. (Unverständliche Zwischenrufe) Ihr könnt das auch, Ihr seid da auch nicht unbe-
gabt, also das wird schon noch, keine Angst. 
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Man muss natürlich hier ein paar Sachen schon ganz klar einmal auf den Tisch legen. Immer 
wenn wir von Asylwerbern reden, dann wird das so dargestellt als gäbe es nur Asylwerber, 
die aus berechtigten Gründen, sprich Verfolgung in ihrer Heimat, oder auch und das ist na-
türlich die schlimmste Gefahr für ihr Leben zu uns kommen. Es gibt aber auch mehr als ge-
nug Wirtschaftsflüchtlinge. Und ich glaube, dass die Beweggründe, warum jemand bei uns 
um Asyl ansucht, mit Abstand die wichtigste Grundlage dieses Denkens sein müsste. Wir 
haben eine Verantwortung wer zu uns kommt, weil er zuhause wirklich verfolgt wird, der hat 
es eh nicht schön, der ist froh wenn er irgendwo einen sicheren Unterschlupf findet. Aber 
diejenigen, die nur zuwandern in unser sehr gut ausgeprägtes Sozialsystem, die muss man 
auch ein bisserl genauer anschauen.  
 
Und wenn man immer davon spricht, die Verfahren dauern so lange und da brauchen wir 
dann ein humanitäres Bleiberecht nach fünf Jahren, ja dann muss ich ja auch sagen, warum 
dauern denn manche Verfahren so lange. Liegt es nicht auch daran, dass ein jeder Punkt, 
ein jeder Beistrich der vielleicht nicht richtig gesetzt ist sofort beeinsprucht wird? Dass es 
doch ganze Heerscharen von Anwälten und Organisationen gibt, die ein ganz gutes Geld 
damit auch verdienen, auf dem Rücken der Betroffenen, abgesehen davon, weil davon gehe 
ich aus, wenn jemand lange in Österreich lebt, hier seine Kinder zur Schule gehen, hier sei-
nen Freundeskreis hat, dann ist es für den kein Zuckerschlecken, wenn es dann im Endef-
fekt nach vielen Jahren einen Abschiebungsbescheid gibt. Da muss man sich natürlich 
schon überlegen, was kann man daran auch verbessern. Aber generell ein Bleiberecht ein-
zuführen öffnet den Missbrauch einer solchen Regelung Tür und Tor. Und das können wir 
uns nicht leisten, und ich sage es noch einmal, auch wenn Sie es nicht gerne hören, es gibt 
den Missbrauch. Man kann jetzt trefflich darüber streiten und wir werden nicht einig werden 
wo die Missbrauchsfälle liegen. Das haben wir zuerst am Anfang meiner Wortmeldung gese-
hen. Aber es gibt Missbrauch, den gibt es sicherlich häufig genug und den müssen wir uns 
anschauen. (Zwischenruf Abg. Bauer: "Den gibt es aber bei euch in der FPÖ auch!"). Also 
wenn du mich jetzt als Asylbetrüger bezeichnest, dann habe ich aber schon ein kleines Ver-
ständnisproblem damit. (Unverständliche Zwischenrufe)  
 
Wollen wir vielleicht jetzt ein genaues Beispiel nehmen oder soll ich jetzt die Skylink-
Geschichte ansprechen zum Beispiel, weil sie gerade heute tagesaktuell ist. (Zwischenruf 
Abg. Bauer: "Man soll nach Kärnten schauen!") Bin ich ein Kärntner? Nein ich bin kein Kara-
wankenbär! (Zwischenruf Abg. Bauer: "Aber man muss sich anschauen wer in Kärnten re-
giert!") Ist okay! Sind wir soweit? Gut dann bin ich wieder dran. 
 
Und eines ist natürlich gefährlich. Wenn es hier zu solchen Härtefällen kommt, wie der Gott 
sei Dank ja dann wieder rückgängig gemachten Abschiebung dieser Kinder, und man darf 
eines nicht vergessen, die Kinder sind die Leidtragenden, aber die Verantwortung für diese 
Umstände tragen zu einem guten Teil schon die Eltern. Man kann jetzt wirklich darüber dis-
kutieren ob es jetzt gescheit ist und ob es menschlich ist Kindergartenkinder von uniformier-
ten Beamten abholen zu lassen, aber die Verantwortung dafür, dass es soweit kommen 
konnte überhaupt, tragen trotzdem die Eltern, die Verantwortung trägt nicht der Staat. 
 
Und eines muss man schon sagen, wenn ich dann die Möglichkeit schaffe, und das ist die 
Befürchtung, dass man durch endloses Hinausziehen der Abläufe, eben durch Einspruch 
und Einspruch und da etwas und da etwas, dann ich mir mehr oder minder automatisch mit 
meiner Hartnäckigkeit ein Bleiberecht erkämpfe, das kann nicht passen. Und die Kollegin 
Buchmayr hat noch etwas Schönes gesagt: "Die Rot-Weiß-Rot-Karte wurde ohne die Betrof-
fenen gemacht". Ich glaube halt doch, dass Gesetze und Verordnungen immer Rahmenricht-
linien darstellen. Und ich glaube, dass da schon das Primat der Gesetzgebung auch beim 
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Gesetzgeber bleiben sollte. Also ich kann mir ja auch nicht aussuchen was für ein Ge-
schwindigkeitslimit ich auf der Straße haben will. Also irgendwer muss das Ganze einmal 
festsetzen. Ich kann das nicht zu Tode diskutieren. (Beifall)  
 
Das Ziel muss einfach sein, die Verfahren wirklich effektiv zu verkürzen und dann muss man 
aber auch so weit sein, wenn es kurze Verfahren gibt, die Ergebnisse dieser Verfahren auch 
wirklich zu respektieren. Und da müssen wir weg von dieser, ich sage allseitiger Weinerlich-
keit. Da nehme ich mich selber nicht einmal aus. Was rauskommt muss dann bindend sein, 
das muss dann auch durchgeführt werden. Auf das haben die Menschen ein Anrecht, auf 
das hat aber auch unsere Bevölkerung ein Anrecht. 
 
Und eines noch zu dir liebe Gerti! Ich weiß du hast scheinbar wirklich ein enormes Problem 
mit uns Freiheitlichen. Aber ich freue mich, dass du dir soviel Gedanken über uns machst, 
weil du dich in deinen Wortmeldungen eigentlich hauptsächlich mit der Gemeinheit der Frei-
heitlichen gegenüber den Ausländern beschäftigst. Na eigentlich fallen uns ja nur Schikanen 
ein. (Zwischenruf Abg. Mag. Jahn: "Nein Unwahrheiten!") Und die freiheitliche Regierungsbe-
teiligung war so klasse scheinbar oder so schlecht, dass wir die höchste Zuwanderung ge-
habt haben. Das ist ein Widerspruch in sich. Du sagst wir denken an nichts anderes als an 
Schikanen für Ausländer und bekrittelst, dass unter der freiheitlichen Regierungsbeteiligung 
die Zuwanderung ein hohes Ausmaß angenommen hat. Für mich ein bisserl schwer zum 
Nachvollziehen. Danke. (Beifall)  
 
Dritter Präsident: Als Nächste zu Wort gemeldet hat sich Frau Abgeordnete Schwarz.  
 
Abg. Schwarz: Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuhöre-
rinnen und Zuhörer. Einiges was gestern zu dem Thema Soziales gesagt worden ist und 
auch das was ich heute Vormittag schon gehört habe, ist mir schwer im Magen gelegen. 
Aber eines ist mir ganz, ganz wichtig und daran möchte ich einfach, und das ist glaube ich 
am Anfang einer Periode wahrscheinlich wichtig, nocheinmal daran zu erinnern. Ich bitte alle 
Kolleginnen und Kollegen sehr eindringlich den Spruch von Pablo Pineda, einem Filmstar mit 
Down-Syndrom zu beherzigen „Wir sind Menschen und keine Behinderten“. Das hat mir ges-
tern sehr weh getan, wie Kollegin Wall immer von den Behinderten gesprochen hat. Es gibt 
Menschen mit Beeinträchtigung, die werden durch unsere Barrieren, durch unsere Hinder-
nisse in den Köpfen ausgegrenzt und behindert ihr Leben gleichberechtigt mit uns zu leben. 
Das ist meine Bitte am Anfang meiner Rede zu einem anderen Bereich der Integration, bes-
ser gesagt einer Gesellschaft für alle, eine Inklusion, was wir uns sowohl für die Menschen 
mit Migrationshintergrund wünschen als auch für Menschen mit Beeinträchtigung.  
 
Wir haben bei einer Anfrage von Landeshauptmann-Stellvertreter Ackerl einige Zahlen be-
kommen, welcher Bedarf da ist für Frühförderung, für persönliche Assistenz zum Beispiel 
130 Personen, für Wohnen 1.900 Plätze, ist schon angesprochen worden, oder für geschütz-
te Arbeit 182. Ja, das sind Zahlen, aber hinter diesen Zahlen stecken Menschen, stecken 
Familienschicksale, stecken Grundbedürfnisse und das wurde heute schon von vielen Red-
nerinnen und Rednern bestätigt. Grundbedürfnisse, die wir Menschen haben nach Wohnen, 
nach Arbeit, nach Freizeit, nach Kultur, nach einem Miteinander mit den Menschen. Und ja, 
wir haben ein Chancengleichheitsgesetz verabschiedet und ich war dabei und ich habe mich 
auch sehr gefreut und habe es sehr gelobt. Was wir jetzt aber sehen ist, dass wir vielleicht 
nachjustieren müssen, dass wir schauen müssen, haben wir die richtigen Entscheidungen 
getroffen, sind die Leistungen treffsicher, kommt das an was wir brauchen?  
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Und vielleicht – auch wenn es mich persönlich vielleicht betreffen könnte – müssten wir jetzt 
einmal, um diese ärgste Not für viele abzufangen, teilbetreute Wohnungen in vollbetreute 
umwandeln und dafür mehr mobile Leistungen für Menschen mit Beeinträchtigungen zur 
Verfügung stellen, damit eben der erste Bedarf abgefangen wird und das gleiche Geld ein-
gesetzt werden kann. Wir können nicht die Planung so weiter setzen, wie wir sie vor einigen 
Jahren gemacht haben, mit einer Wunschvorstellung oder mit Möglichkeiten einer Finanz-
kraft, die wir jetzt aufgrund der Wirtschaftskrise nicht haben. Wir müssen schauen, ob wir 
nicht noch besser verteilen können. Wohnortnahe Arbeitsplätze für behinderte Menschen, 
Einrichtungen für behinderte Menschen, damit nicht gleichzeitig mit einem Arbeitsplatz auch 
ein Wohnplatz notwendig wird, dass die jungen Menschen zu Hause leben können.  
 
Auch sollten wir uns das subsidiäre Mindesteinkommen anschauen. Ist die Verordnung so 
geschaffen, dass es wirklich die bekommen, die es brauchen um selbständiger zu leben oder 
wird da nicht eine Gruppe bevorzugt und eine Gruppe, eine kleine bekommt vielleicht etwas 
mehr und andere kommen dafür gar nicht ins System. Und ich glaube hier müssen wir ehr-
lich darauf schauen, darum möchte ich auch nach der Anfrage auch einen Antrag einlaufen 
lassen zu dem Thema Evaluierung des Chancengleichheitsgesetzes, damit wir unser Ge-
setz, das wir gemeinsam entwickelt haben, auch gemeinsam weiterentwickeln. Ich glaube, 
hier müssen wir genau darauf schauen, haben wir nicht zuviel an Bürokratie vorgeschrieben, 
haben wir wirklich die richtigen Planungsinstrumente? Wenn wir das jetzt beinahe 2 Jahre 
schon oder mehr wie 2 Jahre schon haben und wir haben noch immer keine Sozialplanung, 
weil es sehr mühsam war diesen Beirat in Gang zu bringen, dann glaube ich müssen wir 
überlegen, ob wir es nicht anders gestalten müssen aus den Erfahrungen heraus. 
 
Kollegin Bauer hat gestern gesagt, es wurde protestiert und dann hat sich was bewegt. Ich 
wünsche mir von allen von uns, dass wir aus Protesten lernen. Es hat mir in der Seele weh 
getan nach 20 Jahren wieder auf die Straße gehen zu müssen, mit den behinderten Men-
schen, mit den behinderten Kindern, um drastisch darzustellen, da gibt es einen dringends-
ten Bedarf. Ich habe geglaubt, es ist nicht mehr notwendig. Vor 20 Jahren sind wir in Wien 
marschiert und haben die Schule für alle – (Zwischenruf Abg. Ing. Klinger: „Die beeinträchtig-
ten Kinder!“) Die beeinträchtigen Kinder werden von uns behindert, lieber Herr Kollege Klin-
ger. (Zwischenruf Abg. Ing. Klinger: „Die beeinträchtigten Kinder. Danke für die WHO-
Erklärung. Ich pass eh auf!“) Ja, mit den behinderten Kindern, das sind die, weil die werden – 
nein, der WHO – nein, die Behinderten ist was anderes als die behinderten Kinder, Herr Kol-
lege Klinger und ich möchte dir die WHO-Definition von Behinderung erklären. Menschen 
haben einen Defekt, damit sind sie beeinträchtigt ihr Leben zu gestalten und sie werden von 
uns behindert, dass sie ihr Leben gestalten können. Danke, dass Sie mir zugehört haben, ich 
schätze das, danke, ja das freut mich. Ich passe auch sehr genau auf, was ihr sagt. Solange 
es noch Barrieren und Hindernisse gibt, werden wir von behinderten Kindern, von behinder-
ten Frauen und Männern sprechen, von behinderten Menschen, weil es noch nicht so weit 
ist, dass diese wirklich gleichberechtigt bei uns leben können. Wir sollten uns vorher schon 
bewusst sein, wie wir handeln, damit wir ein Miteinander in der Gesellschaft fördern und 
nicht ein Auseinanderdividieren.  
 
Die Drohungen der SPÖ, wie nächstes Jahr werden wir diesem Budget nicht mehr zustim-
men, wenn es weiter eben weniger Zuwachs gibt, sind jetzt momentan nicht sehr hilfreich für 
diejenigen, die trotz der Budgeterhöhung – die zwar gering ist, das wurde auch immer zuge-
geben – aber jetzt Leistungen gestrichen werden, zum Beispiel und das sind lauter so Klei-
nigkeiten, die mir einfach zugetragen werden oder die, die ich selber erlebe. Rückwirkend 
wird ab 1.1.2010 kein Pflegegeld mehr für die behinderten Menschen ausbezahlt, die zu 
Hause sind für die Zeit, die sie nicht in der Einrichtung sind, sondern von den Eltern nach 
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Hause geholt werden, sie bekommen da rückwirkend kein Pflegegeld mehr, das sie bis jetzt 
jahrelang bekommen haben. Ein Pflegegeld, das den behinderten Menschen zusteht, den 
Menschen mit Beeinträchtigung zusteht, dass sie eben ihre Pflege auch bekommen können. 
 
Suchttherapieplätze in anderen Bundesländern werden nicht mehr bezahlt. Das heißt, es gibt 
nur eine Suchteinrichtung in Oberösterreich, die ist voll. Sie hat auch ein bestimmtes Leis-
tungsspektrum, das ist halt nicht für alle auch zielführend. Und das wurde auch schon öfters 
angesprochen, die Kürzung der psychosozialen Beratungsleistungen. Und wie kommt es 
dann den Menschen vor, die Aussage, Leistungen des Sozialressorts sind gesichert, wenn 
ihre Beratungsleistung nicht mehr gesichert ist. Da tut es mir leid, da fällt mir kein anderes 
Wort ein, als wie das als zynisch zu bezeichnen, zynisch aus der Sicht der Betroffenen, die 
jetzt keine Beratung mehr bekommen.  
 
Wir haben im Oberösterreich 90.000 Beratungen jährlich, das ist auch im Bericht nachzule-
sen, 15.000 Menschen sind das. Das sind 15.000 Menschen mit Schicksalen, die eine Hilfe 
brauchen, die Unterstützung brauchen. Jetzt schon haben wir Wartelisten, jetzt schon wer-
den Menschen mit akuten Depressionen weggeschickt, wo wir das Gefühl haben, oder wo 
die Menschen, die Betreuerinnen und die Betreuer das Gefühl haben, die können auch oder 
suchen auch eine Therapie auf, die werden jetzt schon abgewiesen. Übrig bleiben viele, die 
uns recht unangenehm sind, aber die gibt es auch in unserer Gesellschaft, die gehören viel-
leicht nicht zu den Leistungsträgern im Moment. Aber warum gehören sie nicht zu Leistungs-
trägern? Weil sie keine Arbeit machen können aufgrund ihrer Krankheit oder ihres jetzigen 
Zustandes. Und die Unterstellung, die ich herausgehört habe, ich habe nicht gesagt, dass 
das eins zu eins so von Kollegin Wall gesagt wurde, aber die ich herausgehört habe, Sozial-
vereine oder diese beiden haben sich bereichert und haben womöglich mehr als wie den 
Kollektivvertragslohn bezahlt.  
 
Ja, Kollektivvertrag ist ein Mindestlohn und welcher Betrieb, welcher Arbeitnehmer, welche 
Arbeitnehmerin hat noch den Kollektivvertrag? Gibt es auch die Möglichkeit von Überzahlun-
gen? Ja, in der Wirtschaft schon, im Sozialbereich darf es nicht sein. Warum? Weil hier 
Frauen sind, weil hier Frauen großteils arbeiten und da ist eine Überzahlung vom Kollektiv-
vertrag vielleicht nicht für alle immer so einsichtig. Und genau das stimmt nicht mehr. Da 
muss man auch schauen, was heißt das jetzt mit der neuen Leistungsvereinbarung, die wir 
gemeinsam auch beschlossen haben, die ich auch mitgetragen habe. Alle diese Vereine 
bekommen nur mehr das Geld für die Leistungen, die beauftragt werden und da wurde ge-
nau ein Preis kalkuliert, und diesen Preis, den bekommen sie. Daher können diese Einrich-
tungen nicht irgendwo anders sparen, weil klar gesagt wurde vom Soziallandesrat Ackerl, ein 
Drittel Leistungen kürzen. Das heißt, 5.000 Menschen stehen in der nächsten Zeit ohne Be-
ratung und Begleitung da und das ist der Skandal, den ich einfach aufzeigen möchte.  
 
Und da bitte ich nochmals alle, gemeinsam zu schauen, können wir nicht andere Sparpoten-
tiale im Sozialbereich heben, da bin ich gerne dann bereit. (Beifall) Zum Beispiel – ich bin 
schon ganz knapp mit der Zeit. Danke! Zum Beispiel die Infostelle, und das ist mir bestätigt 
worden von Landeshauptmann-Stellvertreter Ackerl, die Sozialberatungsstellen in den Bezir-
ken draußen, ich habe das schon gestern gesagt, die belasten auch die Gemeindehaushalte. 
Wir haben die Sozialberatungsstellen weiterentwickelt zu den Pflegekoordinatorinnen. Das 
ist auch sinnvoll, aber da müssen wir Doppelstrukturen abbauen, da müssen wir den Mut 
haben, das hat sich überholt, hier braucht es andere Strukturen, da können wir uns ein paar 
hunderttausend Euro, es sind 500.000 Euro im Budget, sparen. 
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Die Mutterberatung wird jetzt ausgebaut, aufgebläht. Wir haben ein sehr gut funktionierendes 
System der Mutter-Kind-Pass-Untersuchungen, wo genau die Menschen gehen, die es auch 
brauchen, weil da bekommen sie Geld dafür. Und wir brauchen hier nicht Doppelgleisigkeit 
aufbauen und die Jugendwohlfahrt mit diesem Bereich auch noch beschäftigen. Hier gibt es 
für die Jugendwohlfahrt womöglich ganz, ganz andere Leistungen, die notwendig sind. (Der 
Erste Präsident übernimmt den Vorsitz.)  
 
Und der Bereich Bürokratie und ich lasse es mir nicht nehmen, das hat nichts mit dem Ge-
setz zu tun. Das kommt darauf an, wie es umgesetzt wird, wie es verwaltet wird. Wie oft 
müssen behinderte Menschen, ihre Eltern Anträge ausfüllen, wie oft müssen Menschen mit 
psychischer Beeinträchtigung, die nicht einmal selbst in der Lage sind, das jetzt zu kapieren, 
was mit ihnen selbst vorgeht, müssen Anträge stellen, die umher geschickt werden, wo eine 
Beratungsstelle mit der anderen telefonieren muss, ausmachen muss, koordinieren muss. 
Wenn wir diese Stunden den Menschen zur Verfügung stellen, ist ihnen mehr geholfen. Wir 
können mit dem gleichen Geld mehr Leistungen zu den Menschen bringen, die es wirklich 
brauchen. Darum bitte ich und überlegen wir gemeinsam, ob wir nicht diesen Rotstift noch 
etwas zurücknehmen können und nicht die Leistungen der psychosozialen Beratungsstellen 
um ein Drittel kürzen. Es steht Leistung dahinter und es stehen Menschen dahinter, die diese 
Leistungen brauchen. Danke! (Beifall) 
 
Erster Präsident: Ich erteile Herrn Klubobmann Mag. Günther Steinkellner das Wort. 
 
Abg. Mag. Steinkellner: Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! 
Zuerst Kollegin Schwarz, du weißt ganz genau, worum es geht. Du beklagst, dass zu wenig 
Geld da ist, dass wir psychosoziale Leistungen nicht mehr anbieten können, dass verschie-
dene Vereine ihre Leistungen gegenüber den Betroffenen zurückschrauben müssen. Wir 
haben einen Rechnungshofbericht gehabt und der Rechnungshof hat in seiner Prüfung fest-
gestellt, dass es Vereine gibt, die 100 zahlen. Dann gibt es Vereine die 150 zahlen und es 
gibt Vereine, die zahlen 70 für die gleiche Leistung. Nachdem diese Leistungen im Sozialbe-
reich alle vom Steuerzahler ausschließlich bezahlt werden, ist eine einheitliche Vorgangs-
weise notwendig. Wenn schon zu wenig Geld ist, kann ich nicht durch Überzahlungen einen 
Wettbewerb über Bezahlungen machen. (Zwischenruf Abg. Schwarz: „Alles umgesetzt von 
RH! Stimmt nicht! Die gibt es ja nicht mehr! Du hast das ganz verschlafen!“) Du weißt ganz 
genau, dass der Rechnungshof genau diese Kritik gehabt hat. (Zwischenruf Abg. Schwarz: 
„Entschuldige!“) Ich nehme diese Entschuldigung an. Soll ich dir den Rechnungshofbericht 
vorlesen; kann ich gerne. (Zwischenruf Abg. Dipl.-Päd. Hirz: „Die Leistungsvereinbarung ist 
verwirklicht.“) Bis wann ist es verwirklicht, Kollege Hirz, bis wann? Du weißt, dass der Sozial-
referent einen ursprünglichen Vorschlag hätte, dass die Einschleifregelung der unterschiedli-
chen Gehälter bis ins Jahr 2040 gegangen wäre und jetzt haben wir eine Übergangsregelung 
von 5 Jahren. Es ist noch nicht in allen Bereichen angepasst. Es wird jetzt erstmals Druck 
ausgeübt, dass die Vereine es tatsächlich anpassen, so steht es da drinnen und das ist in 
Umsetzung. (Beifall) 
 
Kollegin Jahn hat uns mitgeteilt: die Aufenthaltbewilligung der Zogajs oder der Mutter Zogaj, 
ich kenn mich da bei dieser Familie nicht so genau aus. (Zwischenruf Abg. Mag. Jahn: „Ge-
nau das ist der springende Punkt.“ Unverständliche Zwischenrufe) Hauptsache ihr kennt 
euch alle aus! Rosemarie Bauer kennt sich besonders gut aus. Die Jahn kennt sich sogar so 
aus, dass sie den Finanzbericht hat, da sie weiß, dass die Nettozahler sind. Mag ja alles 
stimmen. Ich werde darauf zurückkommen im nächsten Jahr. Du hast ja gesagt, die sind mit 
einer Saisonbewilligung da. Ich bin neugierig, wie lange die Mast- und Aufzuchtzeit in dieser 
Hendlfirma, wo sie arbeiten soll laut Medienberichten, welche saisonale Aufenthaltsmöglich-
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keit es dort überhaupt gibt. Bis jetzt sind mir derartige saisonale Bereiche nur aus dem Tou-
rismus und in der Landwirtschaft unmittelbar bekannt, andere nicht. Wenn das jetzt neu ist, 
werden wir uns das gemeinsam gerne anschauen und dann werden wir feststellen, okay das 
ist legitim.  
 
Im Übrigen haben wir die Zuwanderer nur aus einem Teilbereich, aus dem Asylbereich. Ich 
habe hier gerade die Zahlen mit Deutschland verglichen. Wir haben in Österreich etwa 50 
Prozent der Asylanträge gegenüber Deutschland, obwohl Deutschland zehnmal so groß ist. 
Ich weiß nicht, was bei uns anders läuft, als in Deutschland. Ich glaube Deutschland ist ein 
sicheres Drittland und dort in Deutschland braucht sich jemand nicht wirklich fürchten. Wir 
haben eine Situation, dass 200 Millionen Menschen weltweit auf der Flucht sind. Das ist ein 
Drama. Wir kommen in der gleichen Gruppe zur Entwicklungshilfe, wo Maßnahmen gesetzt 
werden sollten, dass die Menschen nicht flüchten müssen, weil es ja auch viel billiger käme.  
 
Wir sollten Bereiche diskutieren, wo Herr Gaddafi uns erklärt, entweder ihr zahlt viel Geld 
oder ihr kriegt mehr Flüchtlinge. Oder wenn er nicht viel Geld kriegt, kommen die Flüchtlinge 
über Boote von anderen Staaten. Das ist die Situation, in der wir uns befinden. Und ich glau-
be, wir sollten sehr behutsam mit der Auseinandersetzung umgehen, dass wir die Möglich-
keiten und den Spielraum haben jenen zu helfen, die tatsächlich religiös, politisch, rassisch 
verfolgt sind. Dafür und dazu bekennen wir uns alle. Wir bekennen uns auch dazu, dass wir 
nicht in Europa einzigartig Vormaßnahmen treffen können, die andere nicht treffen. Jetzt 
überlegt gerade die Europäische Union, im Bericht in einem Ausschuss ist es ja bereits 
durch, dass nach 5 Jahre Aufenthalt, jeder der in Europa 5 Jahre anwesend ist, sich nieder-
lassen kann, wo auch immer.  
 
Wir haben vorher beim Wohnbau darüber diskutiert, wieweit wir Leistungen hoffentlich nicht 
zurückschrauben müssen, um Wohnbau weiter für die Zukunft zu sichern. Wenn sich 5 Jahre 
lang jemand in einem EU-Staat befindet, dann würde ich, wäre ich jetzt Flüchtling, würde ich 
mir überlegen, dort hinzugehen, wo die Leistungen entsprechend größer sind, wenn ich nicht 
so integriert bin, dass ich bereits selbst arbeiten kann, setze voraus, manche schaffen es, 
aber nicht alle schaffen es. Und wir sind halt glücklicherweise in der Lage aufgrund des Ver-
dienstes unserer vorhergehenden Generationen einen hohen Standard an Sozialleistungen 
unseren Menschen zu bieten, Gott sei Dank! Wir danken dafür, die Leistungen unserer älte-
ren Generation. Danke! (Beifall) 
 
In Verantwortung für unser Land und auch für alle diese Finanzmittel müssen wir uns einfach 
bemühen, dass nicht unterschiedliche Verteilungen in Europa aufgrund der Sozialleistungen 
erfolgen. Da kann doch keiner dagegen sein. Da kann doch nicht jemand sagen oder wollen 
wir wirklich Sozialleistungen so zurücknehmen, wie etwas im Bereich der Familienförderun-
gen in Spanien, niemals, wollen wir doch nicht. Wir wollen unsere Familienleistungen auf-
recht erhalten. Wir können nicht zulassen, dass es zu einer neuer Wanderbewegung inner-
halb Europas kommt. In jenen Ländern, wo die Sozialleistungen besonders ausgeprägt wer-
den. Es gibt nicht sehr viele Länder, beispielsweise auf den Wohnbau zurückkommend, die 
eine Zuwanderung in das Sozialsystem über Beihilfemodelle bezahlen, weil sich der- oder 
diejenige das Wohnen sonst gar nicht leisten könnte. 
 
Eine Zuwanderung in die USA mit Anspruch auf Wohnbauförderung in der USA, das kann 
sich wohl nicht einmal jemand im Entferntesten vorstellen und das machen wir. Nachdem die 
Budgetmittel immer enger werden und hoffentlich nicht durch eine verstärkte neue Krise, 
wenn Spanien jetzt auch noch dazukommt, noch enger werden, sollten wir in allen Bereichen 
wirklich seriös überlegen, wo können wir Maßnahmen treffen, damit wir den Wohlstand für 
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unsere Leute hier in Oberösterreich, in Österreich auch für die Zukunft so absichern, wie sie 
die Vorgängergeneration uns dankeswerterweise hinterlassen hat. Danke! (Beifall) 
 
Erster Präsident: Ja, meine Damen und Herren, wir kommen zum Bereich der Entwick-
lungshilfe und ich darf als erster Rednerin der Frau Kollegin Gisela Peutlberger-Naderer das 
Wort erteilen.  
 
Abg. Peutlberger-Naderer: Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, 
geschätzte Besucher und Besucherinnen! Ja, die Entwicklungshilfe, die Entwicklungshilfe hat 
in Zeiten des Sparens sehr schlechte Karten. Es ist im oberösterreichischen Landesbudget 
ein kleiner Budgetposten, 1 Million Euro. Wenn wir zum Bundesbudget hinschauen, dann ist 
zu sagen, dass hier im Jahr 2002 ein neues Entwicklungszusammenarbeitsgesetz auf Bun-
desebene beschlossen wurde, mit allen internationalen Zielen, und dass wir gestern, also 
sehr aktuell, viele Proteste gegen die drohenden Kürzungen auf Bundesebene hatten. 3.000 
Kreuze wurden vor dem Parlament aufgestellt, 3.000 Holzkreuze, 24.000 Briefe wurden ge-
zählt, 40 österreichische NGOs haben sich zusammen geschlossen für Proteste. Auch Franz 
Fischler als Präsident des ökosozialen Forums sieht die Verpflichtung der Industriestaaten 
zur Entwicklungshilfe und unterstreicht damit die Proteste. Ferdinand Lacina möchte ich zitie-
ren, er sagte in der Presse, der Betrag, der gekürzt werden soll, ist viel zu gering, als dass er 
das Budget gefährden könnte, aber er gefährdet die Qualität der österreichischen Entwick-
lungshilfe. Es ist erst 50 Jahre her, dass Österreich selbst Hilfe bekommen hat. Zitat Ende. 
 
Ja, es fließen 0,3 Prozent der österreichischen Wirtschaftsleistung in Entwicklungszusam-
menarbeitsprojekte und eigentlich müssten es bis 2015 0,7 Prozent des BIP sein. So steht 
es in den Milleniumszielen. Und ich fürchte, dass das nicht erreicht werden kann. Und ich 
frage Sie ganz ernsthaft, ob Sie es für effizient halten, wenn zum Beispiel Asylkosten diesem 
Budgetposten zugerechnet werden. Dort sind sogar einige Gehälter für Angestellte in der 
Betreuungsstelle Ost in Traiskirchen enthalten, also, diese Kosten werden der Quote der 
Entwicklungshilfe zugerechnet. Ich habe es mir genauer angeschaut, und nachgelesen, dass 
diese Mittel direkt vom Finanzminister Pröll an die Innenministerin Maria Fekter gehen, ohne 
den Umweg über das Außenministerium, das ja für Entwicklungszusammenarbeit zuständig 
ist, dort landet nur ein Bruchteil der Entwicklungshilfe. 29 von den 160 Millionen Euro für bila-
terale Entwicklungszusammenarbeit. 
 
Und da komme ich natürlich zu Oberösterreich und einem positiven Ansatz. In Oberöster-
reich wurden die Angelegenheiten der Entwicklungszusammenarbeit im Ausland ja zur Chef-
sache gemacht. Und gerade heute Morgen haben wir in einer sehr schönen Aktion von Kind 
zu Kind die Schuhschachteln verabschiedet, die uns die Volksschule Pucking gebracht hat. 
Und ich bevorzuge diese direkte Entwicklungshilfe, die die Menschen vor Ort spüren können. 
Von Mensch zu Mensch eben. Projekte in den Entwicklungsländern, Kontakte, die die Fach-
hochschulen knüpfen, wo junge Leute, die in Ausbildung stehen, mit Projekten der Fach-
hochschule eben vor Ort gehen, wo sie kennen lernen, was Hilfe zur Selbsthilfe ist. Wo man 
mit Bildung einiges vor Ort erreichen kann, und wo immer wieder erkannt wird, dass Frauen 
die Schlüsselpositionen einnehmen. Frauen sind Schlüssel dafür, dass es in der Entwick-
lungshilfe den Familien besser geht. Ich kenne ein gutes Beispiel, Daraja in Kenia. Dort wird 
auch wesentlich auf die Ausbildung der Frauen Wert gelegt. Ja, mit unseren Freunden der 
Caritas, der katholischen Aktion, werden viele Einsätze gemacht, und die sind sicher sinnstif-
tend. Und wenn ich diesen Einsatz, die Aktion von Kind zu Kind von heute morgen anspre-
chen darf, dann gibt es natürlich über die Volksschule Pucking hinaus viele Institutionen, die 
sich dafür einsetzen, UNICEF, World Vision, Südwind, alle wünschen sich viele private 
Spenden, und jedes Projekt ist zu begrüßen. Jede Aktion von Kind zu Kind fördert auch die 
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Bildung zur Solidarität, zum sozialen Ausgleich, zu Humanität, und deshalb möchte ich allen 
sehr danken, die sich hier engagieren, die bei den Aktionen mitmachen, die spenden, und 
ich danke auch all denen, die fern der Heimat soziale Wärme versprühen, verströmen, und 
das lässt uns sicher auch spüren, dass Weihnachten nah ist. Danke für die Aufmerksamkeit. 
(Beifall)  
 
Erster Präsident: Zu Wort gemeldet ist Frau Kollegin Martina Pühringer. 
 
Abg. Pühringer: Sehr geehrte Herr Präsident, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, liebe 
Zuhörerinnen und Zuhörer! Liebe Gisela, du hast gesagt, zu Beginn deiner Rede, Entwick-
lungszusammenarbeit in Oberösterreich, schlechte Karten! Und hast dann auf den Bund 
umgeschwenkt. Ich sage, die Entwicklungszusammenarbeit in Oberösterreich hat gute Kar-
ten, obwohl ich sehr wohl auch deiner Meinung bin, dass ich nicht für die Kürzungen bin in 
Wien, aber wir sind ja heute da, um das oberösterreichische Budget zu beschließen und 
darüber zu sprechen. Und da komme ich zum Beginn zu unserem Herr Klubobmann Thomas 
Stelzer, der in der Fraktionserklärung zu diesem heurigen Budget gesagt hat, wir werden an 
dem gemessen, was wir für die Menschen in unserem Land tun, und das Budget in Oberös-
terreich hat soziale Kompetenzen, weil wir uns um die Menschen kümmern, denen es nicht 
so gut geht. Das trifft auf das eigene Land zu, aber auch, das Land Oberösterreich kümmert 
sich auch um Menschen in Entwicklungsländern, und da ist Oberösterreich wie in vielem 
Vorbild. Seit 1965 arbeiten wir in dieser Entwicklungszusammenarbeit und haben aber da 
eine Voraussetzung. Wir unterstützen Projekte und fördern Projekte in denen Menschen vom 
Land Oberösterreich in den Ländern arbeiten oder Aktionen, die in den Pfarren, Vereinen 
und Organisationen von diesen unterstützt werden. 
 
Im laufenden Jahr wurden 89 Entwicklungsprojekte und 56 Entwicklungshilfeauslandseinsät-
ze durchgeführt, und hier wurde Gutes geleistet. Außerdem wurde in 45 Schulen im Rahmen 
der Aktion Fair Play, hier auch, wurden diese Projekte unterstützt, und wir sind bei einem 
Volumen von 986.719 Euro, die bereits für diese unterschiedlichen Aktivitäten ausbezahlt 
worden sind. Das Land Oberösterreich hat soziale Kompetenz, nicht nur im eigenen Land, 
eben auch in der Hilfe für Menschen, die auf diese Hilfe in anderen Ländern auch wirklich 
angewiesen sind. Da sind wir im Bundesvergleich einsame Spitze. Jedes Bundesland hat 
diese finanzielle Unterstützung für Entwicklungshilfe gekürzt. Viele Aktionen werden auch 
von Spendenaktionen, von Organisationen, Pfarren, Gemeinden, Einzelpersonen, Vieles 
wird hier unterstützt, und in Zeiten wie diesen, in der Adventzeit, haben wir auch ab und zu 
eine Diskussion über Spenden. Spenden wir in der Weihnachtszeit, um unser Gewissen zu 
beruhigen. Beim Einkaufsstress, wenn wir jemand sehen, sagen wir, ja, geben wir etwas her, 
oder weil uns die Familiengeschichte, die in der jeweiligen Tageszeitung erzählt wird, be-
rührt, vielleicht sagen wir dann, helfen wir, damit wir unser Gewissen beruhigen. 
 
Es gibt aber auch Menschen, die behaupten, wer weiß, ob das Geld ankommt, das wir spen-
den? Spenden heißt, Freude geben, Hilfe leisten, aus dringenden Nöten zu helfen, Spenden 
ist eine Gabe, die nicht nur etwas mit Geld zu tun hat, Spenden heißt auch füreinander da zu 
sein, ja, es ist die Vermittlung einer hilfreichen Gemeinsamkeit, es geht darum, ein gutes 
Wort zu sagen und als Vermittler aufzutreten, so Bischof Maximilan Aichern auf die Frage, 
was Spenden für ihn heißt. Und einer dieser Vermittler ist Dr. Franz Hehenberger, der Leiter 
der katholischen Männerbewegung, mit der Aktion "Sei so frei". Und hier sei auch gedankt 
meinem Kollegen Primar Dr. Aichinger, der vor Jahren erkannt hat, wie wichtig es ist die Me-
dien darauf aufmerksam zu machen und Reisen organisiert hat in diese Länder, in denen die 
Aktion "Sei so frei" hilft. 
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Und ich hatte im März auch das Glück nach Guatemala mitzufahren und Projekte anzu-
schauen. Und weil wir gestern auch Schule diskutiert haben. Ein Schwerpunkt in Guatemala 
sind Schulen. Hier werden 11 Schulen gezielt unterstützt, finanziell. Und was in Guatemala 
unter Schule zu verstehen ist, das sind Wellblechhütten, die keinen befestigten Boden ha-
ben, die zum Teil nicht einmal einen Stuhl oder einen Tisch drinnen haben, geschweige denn 
Schreibmaterial. Es gibt verschiedene Aktionen und eine davon ist auch, dass in 5 von die-
sen Schulen den Kindern Essen angeboten wird, damit die Eltern, das ist zweimal in der 
Woche, damit die Eltern zwei Mal in der Woche die Kinder schicken, weil die Kinder in die-
sen Ländern ja ab dem sechsten Lebensjahr für 1 bis 2 Euro pro Tag bei den Großgrundbe-
sitzern arbeiten müssen. Und hier ist es nicht selbstverständlich, in die Schule zu gehen. 
Also, ich kann Ihnen sagen, bei diesen Aktionen, gerade auch bei der Aktion "Sei so frei" 
kommt jeder Cent richtig an, den Sie hier spenden. In den Ländern, in denen wir Projekte 
unterstützen, bringt jeder Euro das dreißig- bis vierzigfache an Wertschöpfung. 
 
Ich hätte eine Idee. Wir, im Durchschnitt, ich nehme nicht an, dass Sie das machen, liebe 
Kolleginnen und Kollegen, wir nehmen in einem Jahr 280 Euro, wird im Durchschnitt an Le-
bensmitteln eingekauft, die im Müll landen, im Durchschnitt. Pro Haushalt, das wären, ich 
habe es gerechnet bei 582.000 Haushalten laut Statistik Austria 162 Millionen Euro, und 
wenn wir das jetzt runter brechen, und laut Statistik und Umfrage, die unser Herr Landesrat 
Max Hiegelsberger gemacht hat, werden 11 Prozent dieser weggeworfenen Lebensmittel in 
Original verpacktem Zustand in den Restmüll geworfen. Wenn ich jetzt umrechne und sage, 
diese 11 Prozent, das wäre eine Summe von 18 Millionen Euro, stellen Sie sich vor, das 
Land Oberösterreich stellt eine Million Euro dankenswerter Weise zur Verfügung, Danke 
Herr Landeshauptmann Dr. Josef Pühringer, dass du in Zeiten wie diesen auch dieses Geld 
zur Verfügung stellst. Wenn es uns gelingen würde, diese Idee umzusetzen, und wenn wir 
bewusster einkaufen könnten, dann hätten wir hier die große Möglichkeit den Menschen zu 
helfen, dass es nicht nur im Land Oberösterreich gut und wichtig ist, dass wir uns um Men-
schen kümmern, die sozial nicht in der Lage sind, für sich selbst zu sorgen, sondern dass wir 
auch in der Welt draußen den Menschen helfen, um hier ein Stück mehr an Lebensqualität 
zu haben und ihnen hier eine bessere und sichere Zukunft garantieren. (Beifall)  
 
Erster Präsident: Als vorläufig letzten Redner der Gruppe 4 darf ich Herrn Kollegen Arnold 
Weixelbaumer das Wort erteilen. 
 
Abg. Weixelbaumer: Sehr verehrter Herr Präsident, hohes Haus! Ich habe nun einige Fest-
stellungen zu Themen, die inzwischen sehr viele Gemeinden und vor allem Bürgermeisterin-
nen und Bürgermeister massiv beschäftigen. Nahversorgung und Abwanderung in Landge-
meinden. Die Analyse der Einwohnerzahlen zeigt, dass insbesondere die Städte Linz und 
Wels und deren Umlandbezirke, Linz-Land, Urfahr-Umgebung und Wels-Land in den letzten 
acht Jahren überdurchschnittlich stark gestiegen und gewachsen sind. Einwohnerrückgänge 
müssen derzeit auch die Statutarstadt Steyr und die Bezirke Rohrbach und Schärding ver-
kraften. Starke Abwanderungstendenzen registrieren derzeit auch die Bezirke Freistadt, 
Ried, Kirchdorf und Perg. Besonders ist festzustellen, dass in den ländlichen Gebieten, die 
noch positive Geburtenbilanzen aufzeichnen oder verzeichnen können, nicht mehr die Wan-
derungsverluste ausgleichen können. Im Zeitraum 2001 bis 2009 wiesen 289 Gemeinden 
Einwohnerzunahmen und bereits 155 Gemeinden Einwohnerverluste auf. Erwähnt werden 
muss, dass es auch in Zuwachsbezirken Gemeinden gibt, die massiv mit der drohenden Ab-
wanderung kämpfen, wie Gemeinden in Sandwichsituation, das heißt jene Gemeinden, die 
von größeren und finanziell stärkeren Gemeinden, und damit auch von großen Einkaufszent-
ren, größeren Arbeitsplatzangeboten, besseren Infrastruktureinrichtungen umgeben sind, 
ganz besonders unter dieser Konkurrenzsituation leiden. Sinkende Einwohnerzahlen lösen 
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eine dramatische Negativspirale aus. Weniger Einwohner bedeutet schlechtere und weniger 
Infrastruktureinrichtungen, leerstehende Häuser, ungenützte Flächen, fehlende Träger unse-
rer Lebensqualität, Bauern, Gastronomie, Trafik, Arzt, Vereine, Schule, Kinderbetreuungsein-
richtungen, Tankstelle, Kirche, die Post und so weiter. Somit keine Perspektiven für neue 
Betriebe, folglich weniger Kommunalsteueraufkommen, folglich Abgangsgemeinde, folglich 
fehlender Gestaltungsspielraum für die Gemeinde, somit schlechte Wohnqualität und so wei-
ter. Eine Kettenreaktion, denn vernetzte Strukturen brechen auch gemeinsam. 
 
Wie lebenswert werden die betroffenen ländlichen Gemeinden in einigen Jahren noch sein, 
wenn alle für die Lebensqualität wichtigen Einrichtungen zusperren oder abwandern? Und 
diese Entwicklung müssen wir stoppen. Die Landeskampagne "nah bleiben, da bleiben" ist 
zwar ein wichtiger Mosaikstein, um das Netzwerk der Nahversorgung in unserem Land zu 
stärken und zu sichern, aber wir sind in erster Linie gezwungen, mit intelligenten Strategien 
vor allem die Familien und die Jugend stärker anzusprechen, und sie für das Bleiben in der 
Gemeinde zu begeistern. Mit familien-, kinder- und jugendfreundlichen Einrichtungen, mit 
interessanten Vereins- und Freizeitangeboten, mit Arbeitsplätzen, mit Unterstützungen beim 
Bauen und Wohnen, mit einer optimalen Verkehrsanbindung, denn eine intakte Verkehrsan-
bindung ist auch für eine Betriebsstandortentscheidung, für Lebensqualität und Mobilität von 
Menschen und Gütern enorm wichtig. Sie ist eine Grundvoraussetzung für das Funktionieren 
der Wirtschaft und die Teilnahme am gesellschaftlichen Leben. Und unser gemeinsames Ziel 
muss sein, den Umkehrschub in den Abwanderungsgemeinden mit wirksamen Maßnahmen 
zu aktivieren, dass uns in den kleinen und Sandwichgemeinden die Nahversorgungsbetriebe 
und die Infrastruktureinrichtungen nicht wegbrechen und die Jungen nicht davon laufen. (Bei-
fall)  
 
Erster Präsident: Der Herr Kollege Weixelbaumer hat uns geholfen fünf Minuten in unserer 
langen Debatte einzusparen. Ich glaube, ich darf ihm im Namen aller Anwesenden herzlich 
danken und erteile Herrn Landeshauptmann Dr. Josef Pühringer das Wort. 
 
Landeshauptmann Dr. Pühringer: Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und 
Herren des hohen Hauses, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer! Ich werde weitere fünf Minuten 
mindestens beisteuern. An dieser Stelle, wo im Budget die Ausgaben für die internationale 
Zusammenarbeit und Entwicklungshilfe aufscheinen, möchte ich es als zuständiger neuer 
Referent für diesen Bereich oder wieder Referent, ich war es ja schon einmal sechs Jahre, 
nicht verabsäumen, mich bei all jenen herzlich zu bedanken, die in irgendeiner Weise in 
Oberösterreich ihren Beitrag zur internationalen Verantwortung leisten. (Beifall)  
 
Ein weises Wort sagt, nur Gartenzwerge sehen nicht über den eigenen Zaun hinaus. In Zei-
ten wie der unserigen wird man mit einer Gartenzwergmentalität die Probleme dieser Welt 
nicht lösen. Da ist denken und schauen über Zäune und über Grenzen hinweg erforderlich. 
Das Land Oberösterreich hat im Bereich der Entwicklungsarbeit eine lange Tradition. Das 
geht zurück auf Landeshauptmann Erwin Wenzl, der über Initiative des damaligen Weihbi-
schofs Alois Wagner und des früheren Präsidenten der Katholischen Aktion Edi Ploier eine 
Initiative gesetzt hat und erstmals in den 70er-Jahren 40.000 Schilling für Entwicklungshilfe 
in ein Landesbudget geschrieben hat. Mittlerweile haben alle Länder Beiträge, Oberöster-
reich hat den höchsten Beitrag. Ja, man mag sagen, was sind eine Million Euro. Es wurde 
schon auf den hohen Multiplikatorwert hingewiesen.  
 
Ich habe in den letzten Jahren einige Entwicklungshilfeprojekte in Nicaragua, in Guatemala 
und auch in anderen Ländern aber auch solche der Osthilfe wie zum Beispiel in Weißruss-
land besichtigt. Und ich kann Ihnen zwei Überzeugungen, zwei wichtige Überzeugungen auf 
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diesem Weg mitgeben. Erstens, mit wenig Geld wird vieles geleistet und zweitens, die Strö-
me, die wir entwickelt haben für die Hilfe sind solche, dass die Hilfe auch wirklich gut an-
kommt. Ich danke den Heiligen unserer Tage, so möchte ich die Entwicklungshelfer heute 
nennen, die alles zurücklassen und sich bereit erklären zwei Jahre, vier Jahre, fünf Jahre 
und länger in den Armutszonen dieser Welt zu leben und zu wirken. Ich danke den Entwick-
lungshilfeorganisationen, die uns erstens das Gewissen und den Blick schärfen für die Not 
der Welt und für die notwendige Entwicklung und die zweitens auch mit großem Organisati-
onsaufwand Hilfsorganisationen sowohl in Entwicklungsländern als auch in den Ostländern 
betreiben. Wir haben erst heute den Hilfszug der Landlerhilfe in der Früh verabschiedet. Und 
ich danke den vielen Landsleuten in Oberösterreich, die immer wieder bereit sind, zu helfen 
und zu spenden.  
 
Ich weiß schon, es gibt den berühmten Satz, der schön aber unsinnig ist. Wir haben genug 
Not im eigenen Land. Natürlich haben wir Not im eigenem Land und wir sollten das auch 
überhaupt nicht übersehen diese Not, daher hat auch das Sozialbudget über 500 Millionen 
Euro. Aber wir sollten auch nicht übersehen, dass wir nichts dafür können, dass wir auf die 
Butterseite gefallen sind und nicht in einem Land leben, das täglich von Hunger und Armut 
bedroht ist. Daher haben wir auch eine internationale Verantwortung und wir werden diese 
als Land Oberösterreich auch in Zukunft wahrnehmen. (Beifall) 
 
Erster Präsident: Ich danke auch dem Chef der Exekutive für seine kurze Redezeit und darf 
damit die besondere Wechselrede zur Gruppe 4 schließen. Wir werden bei der Abstimmung 
so vorgehen, dass wir zunächst über den Geschäftsantrag auf getrennte Abstimmung Be-
schluss fassen werden. Ich bitte jene Mitglieder des hohen Hauses, die dem Geschäftsan-
trag auf getrennte Abstimmung über die Abschnitte 46 und 48 zustimmen, ein Zeichen mit 
der Hand zu geben. (Alle Abgeordneten heben die Hand.) Ich stelle fest, dass der Ge-
schäftsantrag einstimmig angenommen wurde. 
 
Aufgrund des soeben gefassten Geschäftsbeschlusses stimmen wir zunächst über die Ab-
schnitte 46 und 48 und anschließend über die übrigen Abschnitte der Gruppe 4 ab. Ich bitte 
jene Mitglieder des hohen Hauses, die dem Abschnitt 46, familienpolitische Maßnahmen und 
dem Abschnitt 48, Wohnbauförderung, zustimmen, ein Zeichen mit der Hand zu geben. (Alle 
Abgeordneten heben die Hand.) Ich stelle fest, dass die Abschnitte 46 und 48 einstimmig 
angenommen worden sind. Ich bitte die Mitglieder des hohen Hauses, die den übrigen Ab-
schnitten der Gruppe 4 zustimmen, ein Zeichen mit der Hand zu geben. (Die Abgeordneten 
der Fraktion der Österreichischen Volkspartei, die Abgeordneten der sozialdemokratischen 
Fraktion und die Abgeordneten der Fraktion der Grünen heben die Hand.) Ich stelle fest, 
dass die übrigen Abschnitte der Gruppe 4 mit Stimmenmehrheit angenommen worden sind. 
Ich stelle damit zusammenfassend fest, dass die Gruppe 4 mit Stimmenmehrheit angenom-
men worden ist.  
 
Ich eröffne somit die besondere Wechselrede zur Gruppe 5. Einnahmen: 293.743.600 Euro. 
Ausgaben: 769.566.400 Euro. Als erste Rednerin zu dieser Gruppe ist Frau Abgeordnete 
Annemarie Brunner zu Wort gemeldet. 
 
Abg. Brunner: Geschätzter Herr Präsident, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, geschätz-
te Gäste auf der Galerie, meine sehr geehrten Damen und Herren! Die moderne Gesund-
heitspolitik für Oberösterreich steht auf fünf sehr starken Säulen. Das ist Punkt eins. Ausbau 
der Prävention, Sicherstellung der hochwertigen medizinischen Versorgung, Forcierung der 
Aus- und Weiterbildung, Sicherstellung der Finanzierung des Gesamtsystems und Nutzung 
von Netzwerken und Synergien.  
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Und ich möchte heute ganz speziell auf den Punkt der Vorsorge und der Prävention einge-
hen in meinem Redebeitrag. Es ist leider eine Tatsache, dass über 98 Prozent der Gelder im 
Gesundheitsbereich in die so genannte Reparaturmedizin gehen und nur 1,9 Prozent in die 
Vorsorge. Und ich denke, es sollte Grundsatz jeder Gesellschaft sein, dass vorsorgen besser 
ist als heilen. Und diese Grundhaltung glaube ich beginnt bereits schon bei unseren Kindern, 
denn im Kindesalter werden nicht nur Ernährungsmuster und Lebensstile grundgelegt, son-
dern auch gezielte Früherkennung kann bei Fehlentwicklungen bereits gezielt gegengesteu-
ert werden. Und dieser Ansatz beginnt in der Schule. Von klein auf lernt man wie wertvoll 
seine eigene Gesundheit ist und für den, der das lernt, für den wird auch die gesunde Le-
bensführung selbstverständlich.  
 
Und es gibt eine große Palette an Angeboten in der Prävention und da möchte ich jetzt ein 
paar Beispiele herausnehmen. Als Erstes möchte ich den Mutterkindzuschuss erwähnen. Er 
ist ein gezielter Anreiz um Vorsorgeuntersuchungen und Kinderschutzimpfungen in Anspruch 
zu nehmen. Natürlich gehört zur Gesundheitsvorsorge eine gesunde Ernährung dazu. Be-
denken wir, dass zehn Prozent aller Buben und Mädchen übergewichtig sind in Oberöster-
reich und acht Prozent leiden an Fettleibigkeit. Das hat auch mehrere Ursachen, aber es hat 
auch eine wesentliche Ursache in der falschen Ernährung. Und mit der Initiative Gesunde 
Jause soll hier wirklich Bewusstseinsbildung getroffen werden. Und es gibt seit Herbst ein 
neues Projekt, seit Herbst 2009 unter dem Titel Genuss- und Bewegungsentdecker, das jetzt 
in 21 Kindergärten in Oberösterreich schon umgesetzt wird. Und es hat bereits in dieser kur-
zen Zeit positive Erfolge. Der Konsum von Vollwertkost, Obst, Gemüse nimmt in diesem Be-
reich in diesen Kindergärten ständig zu. Und da sieht man, wie wichtig es ist, dass man viele 
Bausteine hat. Zu der Grundversorgung der Gesundheitsvorsorge gehört natürlich Bewe-
gung und da gehört der ganze Sport dazu. Da gibt es viele, viele Angebote, aber das haben 
wir, glaube ich, schon in einer Gruppe diesmal erwähnt. Und der Herr Präsident sagt, immer, 
wir sollen kürzer reden, jetzt lasse ich das einfach so stehen.  
 
Ein paar Worte noch zu den Schulärzten, die sehr, sehr gute Arbeit leisten in den Schulen. 
Neben den jährlichen Untersuchungen gehört zu ihren Aufgaben dort natürlich auch das 
frühzeitige Erkennen von Schäden des Haltungs- und Bewegungsapparates. Und ich glaube, 
auch dort kann man beginnen, das Kreuzweh, das wir ja alle als Volkskrankheit lernen, in 
dem schon in der Früherkennung vorzubeugen.  
 
Ein paar Worte noch zur Suchtprävention in Oberösterreich. Natürlich gehört das auch zur 
Prävention. Es beschränkt sich Sucht nicht nur auf Nikotin, Alkohol oder Drogen. Ich glaube, 
es ist auch ein gesellschaftliches Problem, ein allgemeines gesellschaftliches Problem, weil 
Sucht kann auch Konsum sein, Sucht kann auch Internet sein, Sucht kann auch Fernsehen 
sein und all das beeinflusst heute unser gesellschaftliches Zusammenleben. In all diesen 
Bereichen setzt Oberösterreich nicht auf Strafen oder Entzug, sondern wir bemühen uns, 
dass es gar nicht so weit kommt. Ich glaube, geschätzte Damen und Herren, dass gezielte 
und erfolgreiche Vorsorgemedizin nicht nur aus großen Maßnahmen besteht, sondern aus 
gezielten Bausteinen und Mosaiksteinen, die in Oberösterreich in der Gesundheitspolitik zu-
sammengefügt werden.  
 
Und ich möchte jetzt noch ein Projekt ganz kurz erwähnen, das ist natürlich das Projekt Ge-
sunde Gemeinde, wo in 428 Gemeinden dieses Angebot besteht, wo 5.000 Menschen eh-
renamtlich unterwegs sind um Vorträge, Gesundheitstage und vieles, vieles mehr zu veran-
stalten. Und dort gilt auch das Danke natürlich allen Ehrenamtlichen, die dort mithelfen, dass 
es dieses Angebot gibt. Und ich habe das in einem Zeitungsartikel gelesen, es gibt das in 
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keinem anderen Bundesland in so einer Intensität als in Oberösterreich. Und da möchte ich 
mich jetzt ganz, ganz besonders bei unserem Herrn Landeshauptmann Gesundheitsreferen-
ten Dr. Josef Pühringer bedanken, dass wir ein klares Leitbild haben in Oberösterreich und 
auch besonders bedanken, dass Prävention in Zukunft eine wesentliche Rolle spielen wird, 
weil Gesundheit ist eigentlich das höchste Gut, das wir haben und man sollte darauf achten, 
dass das so bleibt. Die Politik schafft die Rahmenbedingungen, es liegt aber an den Men-
schen und an uns selbst, nehmen wir diese Angebote an und noch einmal ein herzliches 
Danke an unseren Herrn Gesundheitsreferenten. (Beifall) 
 
Erster Präsident: Zu Wort gemeldet ist Frau Kollegin Dr. Julia Röper-Kelmayr. 
 
Abg. Dr. Röper-Kelmayr: Sehr geehrter Herr Landtagspräsident, sehr geehrte Damen und 
Herren, sehr geehrte Zuhörer! Das Gesundheitswesen steht in einem Spannungsfeld zwi-
schen vier Polen. Vier Pole stehen zwischen den Interessensschwerpunkten, wie er von den 
Nutzern des Gesundheitswesen sowohl in der Therapie wie auch in der Prävention und in 
der Diagnostik wahrgenommen wird.  
 
Erstens: Leistungen sollen schnell erbracht werden. Das betrifft die Rettungskette, aber auch 
die Wohnortnähe. Zweitens: Leistungen sollen umfassend erbracht werden. Mehrfacher 
Wechsel zwischen den Gesundheitseinrichtungen wird von den Patienten als belastend und 
als aufwendig empfunden. Drittens: Leistungen sollen in bestmöglicher Qualität erbracht 
werden und Leistungen sollen in bestmöglicher Qualität zur Verfügung stehen, sprich alles 
muss richtig sein. Und viertens: Gesundheit, das teuerste Gut, darf nichts kosten. Die Eck-
punkte sind also schnell alles, richtig und gratis. Wir müssen bedenken, dass keine dieser 
drei Größen einen positiven Einfluss oder einen positiven Effekt auf die übrigbleibende Grö-
ße hat. Verantwortungsvolle Gesundheitspolitik versucht das Feld zwischen diesen Polen 
auszudehnen, wohlwissend, dass es immer bei dem einen oder bei dem anderen Punkt Ab-
striche geben wird müssen. Mit Augenmaß, mit sozialer Verantwortung und mit Verantwor-
tungsbewusstsein im Land und seinen Einwohnern gegenüber gilt es hier die Fläche zwi-
schen den genannten Eckpunkten schnell-richtig-alles-gratis möglichst auszuweiten. Die 
unterschiedliche Mehrgewichtung der Punkte stellt eigentlich die ideologische differente Auf-
fassung dar.  
 
Lassen Sie mich zwei Punkte, die für die Spitalsreform, die uns in Hinkunft mit Sicherheit hier 
auch in diesem hohen Haus beschäftigen wird, hervorheben.  
 
Erstens: Im oberösterreichischen und im österreichischen Gesundheitswesen wird nahezu 
dogmatisch die Meinung vertreten, dass medizinische Leistungen im niedergelassenem Be-
reich kostengünstiger erbracht werden könnten als in den Krankenhausambulanzen. Die 
Erweiterung des Angebotes im niedergelassenen Bereich klingt zwar verlockend, saubere 
Zahlen über die realen Kostensteigerungen liegen nicht vor. Hier gibt es keine einzige veri-
table Studie. Glaubt irgendjemand, dass eine Betriebszeitausweitung im niedergelassenen 
Bereich zu irgendeiner Kostendämpfung, die nahezu dogmatisch hervorgerufen wird, auch 
wirklich stattfindet. Das ist lächerlich.  
 
Wenn ich die Öffnungszeiten in den Praxen ausdehne, wird auch Geld der Leistung hier fol-
gen müssen. Das Sparpotential der Krankenhausambulanzen ist gering. Das ist klar. Das 
hängt aber auch nur damit zusammen, dass die Leistungsabgeltung in den Krankenhausam-
bulanzen zurzeit eine sehr unfaire und nicht eine leistungsabhängige Abgeltung ist. Die 
Strukturen für den gesetzlichen Nachsorgeauftrag, die sind aber vorhanden. Wir wissen, 
dass stichhaltige Berechnungen dazu fehlen. Ein Vergleich zwischen intra- und extramuralen 
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Bereich ist weder dokumentiert noch gibt es irgendwelche Intentionen, hier wirklich Leis-
tungsvergleiche anzustellen.  
 
Die Annahme, dass Ambulanzen nur für neue Patienten da sind, ist ebenso falsch. In Wahr-
heit sind Ambulanzen vor allem für die Nachsorge da und für die Therapiekontrolle notwen-
dig und dies ist auch gesetzlich vorgesehen. Auch wenn es banal klingt, geht folgender 
Grundsatz in der Zusammenarbeit unter den Anbietern und Finanziers im Gesundheitssys-
tem mitunter verloren. Im Mittelpunkt aller Leistungen und aller Angebote steht der Mensch 
und die beste Gesundheitsvorsorgung aus einer möglichst ganzheitlichen Sicht. Und auch 
das stimmt nicht in unserem Gesundheitswesen. Im Gesundheitswesen sollten Leistungen 
dort erbracht werden, wo die Qualität stimmt und wo sie kostengünstig erbracht werden kön-
nen. Qualitätskriterien sollten hierzu führen, dass ich vergleichen kann, Wartezeiten, Kompli-
kationen und von den einzelnen Ärzten auch die notwendige Qualität, sprich die Anzahl und 
die Fallzahlen, die die Ärzte in diesen Fachbereichen und in diesen Fachdisziplinen dann 
anbieten können. Das heißt, die medizinische Qualität und die Prozessqualität aus Sicht des 
Patienten sind hierbei heranzuziehen. In vielen Fällen können Leistungen aus dem akutstati-
onären in eine kundengerecht ausgebaute Tagesklinik oder Ambulanz dann verlagert wer-
den, damit wird die gewünschte und ersehnte Kostendämpfung bei gleich guter Servicequali-
tät für all jene erreicht, die zwar eine hochwertig medizinische Leistung inklusive einer Nach-
betreuung möchten, aber keine 24 Stunden-rund-um-die-Uhr-Versorgung brauchen.  
 
Meine sehr geehrten Damen und Herren! Das heißt, eine wichtige Forderung und ein Schritt 
der SPÖ ist, Spitalsambulanzen kundenfreundlich auszubauen, aktiv und gleichwertig in die 
Versorgungskette einzubeziehen. Dabei ist natürlich auf das bestehende Angebot Rücksicht 
zu nehmen, dort wo eine Spitalsambulanz ohnehin vorgehalten werden muss, ist es nur 
sachlich und ist es nur ökonomisch, dass diese bestehende Struktur hier sinnvoll eingebetet 
wird. Umgekehrt muss man auch sagen, in Regionen, wo es keine Ambulanz gibt, sollte man 
den niedergelassenen Bereich deutlich stärken und hier mit einer Verstärkung im niederge-
lassenen Bereich diese Differenz ausbügeln.  
 
Meine sehr geehrten Damen und Herren! Eine bedarfsorientierte Angebotsplanung findet im 
Ambulanzbereich spitals- bzw. trägerübergreifend nicht statt. Es erfolgt auch kaum eine Ab-
stimmung des Angebotes im spitalsambulanten mit dem niedergelassenen Bereich. Es gibt 
zwar begonnene ambulante Abstimmungen, aber die Arbeitsgruppe zur ambulanten Versor-
gung. Hier sollen aber die Intentionen, die dort gesetzt worden sind, deutlich intensiviert wer-
den.  
 
Und ein weiterer wichtiger Punkt für die Spitalsreform: Richtige Anreize in der Spitalsfinan-
zierung, die im Land Oberösterreich getätigt werden können, wo ich nicht die 15a-
Vereinbarung brauche. 
 
Das bestehende Spitalsfinanzierungssystem, LKF-System mit Abgangsdeckung, Ambulanz-
pauschale, mangelnde Tagesklinik-Finanzierung bietet keine beziehungsweise kaum Anrei-
ze, kostendämpfende Verlagerungen und Strukturveränderungen im Spitalsbereich umzu-
setzen. Letztlich wird die jetzige Situation eingemauert und es ist in keinster Weise ein Zu-
kunftsaspekt, dass man hier Strukturveränderungen durchsetzen könnte. Das Spitalfinanzie-
rungssystem kann vom Gesundheitsfonds eigenverantwortlich so gestaltet werden oder 
könnte vom Gesundheitsfonds eigenverantwortlich so gestaltet werden, dass die gewünsch-
ten kostendämpfenden Effekte belohnt werden würde. Das heißt, dass es zu einer Beloh-
nung käme für den Ausbau der Tageskliniken, für die Ambulanzen. Die Krankenanstaltenfi-
nanzierung – das möchte ich jetzt hier in Erinnerung rufen und das ist ein Unikat für Oberös-
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terreich in ganz Österreich – die Krankenanstaltenfinanzierung des stationären Bereiches 
basiert in Österreich auf Basis von Fallpauschalen, deren Höhe sich an den Verursachten 
durchschnittlichen Kosten orientiert. Sie ist daher leistungsbezogen. In Oberösterreich wird 
dieses System aber insofern konterkariert, als nicht zu 100 % der Krankenanstaltenfinanzie-
rung zur Verfügung stehenden Gelder über den LKF-Topf verteilt werden, sondern zirka ein 
Drittel dieser Gelder in Oberösterreich und für Österreich einzigartig, in die Abgangsde-
ckungsfinanzierung gesteckt werden. Diese Abgangsdeckung orientiert sich nicht wie das 
LKF-System an den Leistungen, sondern im Wesentlichen an den Pflegetagen und ent-
spricht somit der alten vor 1997 bestehenden Finanzierung. Darüber hinaus sieht das Bun-
desgrundsatzgesetz, das BundesKAG im Krankenanstaltenwesen zwei Bereiche vor: Den 
Kernbereich und ausdrücklich einen sogenannten Steuerungsbereich. Und dieser Steue-
rungsbereich ist hierzu gedacht, dass der Krankenanstalt und ihrem Versorgungsauftrag 
Rechnung getragen wird. Dafür gibt es einen Krankenanstaltenfaktor des LKF-Punktes. Man 
kann sich das beim AKH Wien beispielsweise anschauen, dass der LKF-Punkt hier einen 
gewissen Multiplikationsfaktor hat und damit der LKF-Punkt mehr wert wird. 
 
Oberösterreich ist das einzige Bundesland, das nur über einen Kernbereich verfügt und 
steuert gleichsam über die aus österreichischen Gesichtspunkten systemwidrige Abgangs-
deckung. Deshalb wäre es sicher sinnvoll, wenn man hier eine Umgestaltung in Angriff neh-
men würde und hier eine Abschaffung der Abgangsdeckung zugunsten eines höheren LKF-
Punktes durchführen würde und hier das übriggebliebene Geld dann in die Finanzierung von 
tagesklinischen Leistungen stecken würde.  
 
Meine sehr geehrten Damen und Herren, im Ergebnis sollte es so sein, dass der nicht statio-
näre Bereich, der für den Patienten besser ist und der in vielen Bereichen eine Kostendämp-
fung für den Spitalsbereich bringen würde, dass dieser Bereich höher lukriert werden sollte 
und dadurch der Anreiz kommen sollte und der Gesundheitsfonds dem nachgehen sollte.  
 
Wir haben heute und in den nächsten Jahren eine enorme Herausforderung im oberösterrei-
chischen Gesundheitswesen zu bewältigen. Ausgangslagen und Fakten sind hier in diesem 
Hohen Haus hinreichend bekannt. Einige Ziele der Gesundheitsreform sind ja auch plakativ 
deutlich gemacht worden. Die Wege der Umsetzung liegen noch in der Zukunft, sie liegen 
noch im Verborgenen. Wir als gesundheitspolitisch Tätige und als im Gesundheitswesen 
professionell Tätige werden mit Sicherheit eine Reihe positiver Eigenschaften benötigen, um 
gewisse Vorstellungen zurecht zu rücken und Überzeugungsarbeit leisten müssen, damit wir 
das hohe Niveau der Patientenversorgung in unserem Land nicht nur halten, sondern auch 
weiter sinnvoll heben. Dass das nicht in grenzenlosem Wachstum bestehen kann, ist allen 
klar, dass eine Überversorgung, genauso wie eine Unterversorgung eine Fehlversorgung 
darstellt, brauche ich hier nicht betonen. Ich bin mir sicher, dass wir noch intensiv über das 
Thema Gesundheitsfinanzierung, Gestaltung im intra- und im extramuralen Bereich hier dis-
kutieren werden. Und ich bin mir sicher, dass auch letztlich eine gute Versorgung für Oberös-
terreich herauskommen wird. Danke.(Beifall)  
 
Erster Präsident: Bevor ich dem nächsten Redner das Wort erteile, darf ich die Schülerin-
nen der zwei Maturaklassen der HBLA für künstlerische Gestaltung in Linz sehr herzlich bei 
uns begrüßen und wünsche einen interessanten Aufenthalt im Oberösterreichischen Land-
tag. Ich darf nun Herrn Kollegen Harald Schwarzbauer das Wort erteilen. 
 
Abg. Schwarzbauer: Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe 
Schülerinnen und Schüler hier im Oberösterreichischen Landtag! Das Thema Gesundheit ist 
das Thema der Gegenwart und der Zukunft und betrifft alle Oberösterreicherinnen und 
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Oberösterreicher gleichermaßen. Daher ist es wichtig, dass sich Oberösterreich durch eine 
hochwertige medizinische und pflegerische Versorgung in allen Regionen auszeichnet. Die 
Qualität unseres Gesundheitssystems wird auch von den vielen Berufsgruppen, die in den 
Krankenanstalten arbeiten, getragen. Vom medizinischen bis zum pflegerischen Personal, 
vom Verwaltungs- bis zum Betriebspersonal, alle sichern die hohe Qualität im Gesundheits-
wesen mit hohem persönlichem Einsatz und hohem Engagement tagtäglich das ganze Jahr 
hindurch und sorgen so für das Wohl und die Bedürfnisse der Patientinnen und Patienten. 
Dafür gebührt allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in den Gesundheitseinrichtungen unse-
re Anerkennung und unser Dank. (Beifall)  
 
Die hohe Qualität muss aber auch immer wieder durch eine entsprechende Qualitätssiche-
rung auf diesem hohen Niveau erhalten werden, und damit das nicht nur ein Schlagwort 
bleibt, müssen einige Ziele in der oberösterreichischen Gesundheitspolitik im Mittelpunkt 
stehen, auf die ja meine Vorrednerin Kollegin Brunner auch schon eingegangen ist. Lassen 
Sie mich aber trotzdem noch auf drei Punkte eingehen und zwar: 1) Es muss in Oberöster-
reich weiterhin eine flächendeckende Gesundheitsversorgung für die Bevölkerung sicherge-
stellt werden. Diese Sicherung der regionalen Versorgung begann ja bereits in der letzten 
Legislaturperiode mit einer enormen Investitionsoffensive an den oberösterreichischen Spitä-
lern. Auch im Jahr 2011 sind wieder 209 Millionen Euro für weitere Investitionen vorgesehen. 
Dadurch sollen modern ausgestattete Krankenhäuser errichtet werden, die auch für die Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeitern modernste und lebensphasenorientierte Arbeitsbedingungen 
ermöglichen. 2) Die Gesundheitsversorgung muss aber auch weiterhin finanzierbar bleiben. 
Mit der letzten Spitalsreform konnte zwar die Steigerungsrate bei den Ausgaben der Fonds-
krankenhäuser gesenkt werden, dennoch stiegen aber die Ausgaben der Fondskrankenhäu-
ser natürlich weiter. Zusätzlich wird die Ausgabendynamik auch im Gesundheitsbereich noch 
durch die Auswirkungen der Wirtschaftskrise verstärkt. Zur Sicherstellung der zukünftigen 
Finanzierbarkeit der Fondskrankenhäuser und damit von rund 25.000 Arbeitsplätzen, die – 
und das darf man auch nicht vergessen – für die Regionen in Oberösterreich eine enorme 
Wertschöpfung darstellen, ist es erforderlich, neue Kostendämpfungspotenziale zu definie-
ren.  
 
Es sind schon einige Ziele genannt worden, lassen Sie mich aber noch ein paar erweitern: 
Zum einen muss die Vermeidung aller Organisationskosten und –abläufe, die dem Patientin-
nen und Patienten keinen Nutzen bringen, zum Beispiel Doppelgleisigkeiten und überholte 
für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter belastende Arbeitsabläufe evaluiert und vermieden 
werden. Sie helfen weder den Mitarbeitern noch den Patienten. Es muss die bestmögliche 
Ausnützung von Synergien in allen Bereichen, sowohl medizinisch als auch administrativ und 
die Sicherstellung einer flächendeckenden und hochwertigen medizinischen Versorgung der 
Bevölkerung mit abgestimmten und bedarfsgerechten Leistungsspektren, welche auch an 
die demografischen Entwicklungen angepasst werden müssen, sichergestellt werden. Dritter 
Punkt: Der Gesundheitsgedanke muss in allen Lebensbereichen gefördert werden. Auch auf 
diesen Punkt ist meine Vorrednerin Kollegin Brunner schon eingegangen. Die Gesundheits-
förderung ist dann besonders erfolgreich, wenn sie möglichst viele Menschen erreicht. Daher 
muss die Präventionsarbeit bereits bei den Kindern beginnen. Denn, wer von klein auf lernt, 
wie wertvoll die eigene Gesundheit ist, für den wird eine gesunde Lebensführung später 
selbstverständlich. Aber ein weiterer wichtiger Faktor der Prävention ist der Arbeitsplatz, da 
das Umfeld Arbeit zu einem der größten Einflussbereiche auf unsere Gesundheit zählt. Ziel 
muss die Verminderung aller krankheitsfördernden Einflüsse sein. Dazu gehören unter ande-
rem Maßnahmen zur Stressvermeidung und –bewältigung, bessere Vereinbarkeit von Fami-
lie, Freizeit und Beruf bis hin zu sozial kompetenten Führungskräften. 
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Ein weiterer wichtiger Schritt in eine nachhaltige Gesundheitsversorgung ist eine verbesserte 
Zusammenarbeit an den Nahtstellen im Gesundheits- und Sozialbereich im Sinne und zum 
Wohle der Patientinnen und Patienten. Dazu wurde das Projekt Nahtstellenmanagement in 
Oberösterreich gestartet, wobei Bruchstellen in den Versorgungsprozessen in reibungslose 
Übergänge umgewandelt werden sollten. Zu den Handlungsfeldern zählen unter anderem 
die Optimierung und Standardisierung von Zuweisungsinformationen und Zuweisungspro-
zessen sowie ein optimiertes Entlassungsmanagement zwischen den einzelnen Bereichen. 
Aber auch eine Verbesserung der Abstimmung der Medikamenten- und Heilbehelfeversor-
gung sowie die Verbesserung des Informationsflusses zwischen Spital und niedergelasse-
nen Ärzten und der Aufbau von Koordinationsstrukturen auf Landes-, Regions- und Bezirks-
ebene sind wichtige Themen des Projektes Nahtstellenmanagement. 
 
Meine sehr verehrten Damen und Herren, sichern wir gemeinsam nachhaltig die hohe Quali-
tät des oberösterreichischen Gesundheitswesens und im Besonderen die Qualität der ober-
österreichischen Spitäler. Die Gesundheit und die Versorgung der oberösterreichischen Be-
völkerung muss dies uns wert sein. Danke. (Beifall)  
 
Erster Präsident: Zu Wort gemeldet ist Kollege Johann Hingsamer. 
 
Abg. Hingsamer: Sehr geehrter Herr Präsident, geschätzte Damen und Herren! Vieles von 
dem, was unsere Vorredner bereits gesagt haben, kann man unterstreichen, Herr Kollege 
Schwarzbauer und auch das, was die Frau Kollegin Röper-Kelmayr gesagt hat, ist in wesent-
lichen Bereichen zu unterstreichen. Vielleicht nicht überall! Wenn ich an die Aussagen zu 
den Spitalsambulanzen komme, wo schon auffällt, dass wir österreichweit im Spitalssystem 
vierzehn Prozent der Kosten bei den Ambulanzen haben, in Oberösterreich aber 24 Prozent. 
Darüber wird es zumindest zu diskutieren sein, wo die Ursachen und die Grundsätze und 
Grundlagen dafür sind. Und ich hege zumindest den Verdacht, dass auch Sozialversiche-
rungsträger hier durchaus Ziele haben und bestrebt sind, einseitig Lasten auch zu verschie-
ben. Wie überhaupt das System, das wir jetzt seit 1997 haben, in der Abrechnung zu einsei-
tigen Lastenverschiebungen geführt hat. Ich erinnere an die Zeit, 1997 – wo Land und Ge-
meinden in der Summe 29 Prozent der Kosten in der Spitalsfinanzierung getragen haben. 
Heute sind es 42 Prozent. Und ich war dann doch im Herbst des heurigen Jahres überrascht, 
wie Gesundheitsminister Stöger angekündigt hat, er will Hundertprozent der Steuerung bei 
den Spitälern übernehmen. Da habe ich mir gedacht, naja, eigentlich schön, wenn er Hun-
dertprozent steuert, dann soll er auch für die Finanzierung aufkommen. Wer zahlt, schafft an 
– soll doch ein Grundsatz im System sein. Aber, dass der Bund mit 5,6 Prozent Beitrag in die 
Spitalsfinanzierung die gesamte Steuerung übernehmen will, ist dann für mich doch ein et-
was eigenartig. Zumindest man muss nachdenken dürfen, warum das so ist. Da sage ich 
jetzt nicht, wer vielleicht besser im System steuern will. Aber wenn wir die letzten zehn Jahre 
verfolgen, dann haben sich die Beiträge für Land und Gemeinden um ganze Hundertprozent 
erhöht, eigentlich verdoppelt. Nicht, weil die Spitäler umso viel Mehrkosten hatten, sondern 
weil verschoben wurde an Kosten vom Bund, vom Sozialversicherungsträger hin zu Land 
und Gemeinden. Und es ist in den letzten zehn Jahren das Bruttoinlandsprodukt in Öster-
reich jedes Jahr im Durchschnitt in etwa um 3,3 Prozent gewachsen. Der Aufwand des Steu-
erzahlers für die Häuser um sieben, acht, neun, zehn Prozent – in diese Höhe gestiegen. 
Und ich will eine Studie des IHS nicht hier zu deutlich erwähnen, die sagt, dass bis zu fünfzig 
Prozent der Ressourcen in den Spitälern vergeudet werden. Ich zitiere nur IHS! Ich sage 
nicht, dass das von mir kommt. Und diese Studie sagt auch, dass die kostengünstigsten 
Häuser, die sind in der Größenordnung 200 bis 400 Betten. Wenn wir jetzt für das kommen-
de Jahr die Spitäler, die Häuser eingebremst haben, der Referent, der Herr Landeshaupt-
mann eingebremst hat auf im Durchschnitt 2,8 Prozent Steigerung, dann bedeutet das für 
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Land und Gemeinden immer noch 6,1 Prozent mehr an Aufwand im nächsten Jahr. Wieder-
um nur, weil wir einseitig Lasten verschoben werden.  
 
Und wer sich in Europa die Systeme etwas anschaut und näher betrachtet, stellt fest, dass 
nicht nur in Österreich das System selbst krankt, sondern überall in den Ländern, wo es dua-
le Finanzierungen gibt. In der Schweiz, in Italien und in Frankreich und in Österreich! Wo das 
System mischfinanziert ist, sozialversicherungsfinanziert und steuerfinanziert ist, wo einseitig 
Bestrebungen da sind, Lasten anderen umzuhängen. Und genau in diesen vier erwähnten 
Staaten Europas sind die Kosten der Spitalsfinanzierung auch am höchsten. Und mit 41 Pro-
zent der gesamten Gesundheitsfinanzierung wendet Österreich enorm viel Geld für den sta-
tionären Bereich auf. In den inzwischen vier erwähnten Staaten ist das ebenso. Diese vier 
Staaten sind EU-weit an der Spitze. Und wenn wir in Österreich mit 693 Betten pro 100.000 
Einwohner auch weit über dem EU-Schnitt liegen - Dänemark kommt mit weniger als der 
Hälfte aus 311 - dann wird eine Strukturreform durchaus jetzt von uns Unterstützung brau-
chen und auch Unterstützung finden. Und wir bekennen uns dazu, ohne dass wir an der 
Qualität rütteln, wird es notwendig werden, hier Ansätze zu finden. Und ich bin schon froh 
darüber, wenn auch in der Umsetzung Manches gelingt. Ich erwarte mir nicht Wunder, aber 
ich glaube, dass Manches gelingen kann. Und vielleicht gelingt es dann auch, dass wir auch 
wieder in vernünftigen Ansätzen ein Wachstum haben, das wir verkraften. Und am meisten 
würde ich mir natürlich aus der Gemeindesicht wünschen, dass sich zwei Träger, der Bund 
und die Sozialversicherungsträger, wieder etwas mehr auch in die Verantwortung einbringen, 
weil aus meiner Sicht – und die IHS bestätigt das – gerade deshalb das System reformbe-
dürftig ist. Und wenn ich Staaten hernehme, die Leistungen ausschließlich über Versiche-
rungen finanzieren, dann merken wir auch entlang der Grenze zu Deutschland, wie schwierig 
Zusammenarbeit mit Spitälern drüberhalb der Grenze ist. Nur weil es drüberhalb der Grenze 
zu 94 Prozent in Bayern ein versicherungsfinanziertes System haben und wir eben ein stark 
mischfinanziertes System haben. 
 
Ein Beispiel noch und dann gebe ich schon eine Ruhe, damit die Zeit kürzer ist als ange-
dacht: Wir fahren Leute aus Freinberg, aus Esternberg, aus Schardenberg zur Strahlenthe-
rapie nach Linz, binden einen halben Tag ein Fahrzeug, Rotes Kreuz, Krankentransportmit-
tel, es wird in zehn Minuten in Linz die Behandlung gemacht und wird wieder nach Hause 
gefahren. Vier, fünf Kilometer entfernt in Passau würde dieselbe Leistung gleich angeboten, 
aber die Sozialversicherung, die Gebietskrankenkasse sagt nein, das machen wir nicht. Die 
Leistung ist in Linz für uns in der Summe immer noch billiger, als würden wir dasselbe in 
Passau, die Leistung in Anspruch nehmen. Auch das nicht mehr ganz durchschaubare Sys-
tem verhindert vernünftige Zusammenarbeitsformen auch entlang der Grenze. Auch das 
würde ich mir als einer, der an der Grenze wohnt, wünschen, dass man da ein bisschen 
mehr und vernünftig umdenkt. Insofern bin ich froh darüber, dass der Landeshauptmann das 
Problem und das System bereit ist zu diskutieren, Strukturreformen anzugehen. Wir stehen 
dazu und Herr Landeshauptmann, wir werden es aus Gemeindesicht auch ganz massiv un-
terstützen. (Beifall)  
 
Erster Präsident: Zu Wort gemeldet ist Frau Doktorin Brigitte Povysil. 
 
Abg. Dr. Povysil: Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren im Plenum, 
auf der Galerie und im Internet! Der Herr Abgeordnete Kollege Hingsamer hat ein paar sehr 
gescheite Ansätze gebracht, insbesondere was die Parallelstrukturen an Ländergrenzen 
betrifft. Bin ich ganz seiner Meinung. Was wurde uns in diesem Jahr nicht alles zugerufen in 
der Gesundheit! Der Masterplan – von den Meistern der Selbstverwaltung. Die Gesundheits-
reform von unserem doch zurückhaltenden, aber zentralistischen denkenden Gesundheits-
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minister. Die Spitalsreform, die wir erwarten. Gesundheitspolitische Konzepte von Kammern, 
das Maß der Gerechtigkeit, das wir mit den Ordensspitälern diskutiert haben, Arbeitskreise, 
Initiativen. Wie im Gesundheitswald schallt es von allen Seiten auf uns ein.  
 
Alle, meine Damen und Herren, wissen wie es geht, seit Jahren, seit Jahrzehnten. Keiner hat 
bis jetzt nachhaltig reformiert. Denn wenn sich einer bewegt, dann fallen alle anderen über 
ihn her. Österreich ist gefangen in einem Netz voller Eigeninteressen, Selbstverwaltungen 
und Lobbyisten.  
 
Da gab's in Linz einmal eine exzellente Frauenklinik. Dann hat man, Sie wissen Bescheid, es 
war schon oft Thema im Landtag, aus verschiedenen Gründen diese Frauenklinik, dieses 
Fach Geburtshilfe und Gynäkologe auseinander gerissen, das jetzt in zwei Spitäler lokalisiert 
ist. Jetzt stellen Sie sich vor, man nimmt einen Hals-, Nasen- Ohrenarzt und sagt, einer ist 
der Halsarzt, einer ist der Nasenarzt und einer ist der Ohrenarzt. Genauso sinnvoll ist es, 
wenn man eine gynäkologische und eine geburtshilfliche Abteilung auseinander reißt. Aber 
das ist ja nicht alles. 
 
Seit Jahren sehen wir einem systematischen Ruin dieser Abteilungen aufgrund Eigeninte-
ressen verschiedener Träger und auch politischer Einflussnahme zu. Und es gibt drei Gut-
achten. Ein Gutachten von dem Leiter der Universitätsklinik in Salzburg, ein Gutachten vom 
Leiter der Universitätsklinik in Graz und ein Gutachten von dem Leiter der Universitätsklinik 
in Wien. Und alle sagen, so sind diese Abteilungen nicht mehr führbar. Auch der Rech-
nungshof hat seine Kritik angebracht. Der Rechnungshof hat gesagt, wenn wir diese Abtei-
lungen wieder zusammen führen, sparen wir 1,2 Millionen Euro ein. Jeder weiß es, keiner 
bewegt sich. 
 
Oberösterreich hat eine einzigartige Situation in Österreich. Es hat eine Trägerpluralität der 
Krankenhäuser mit neun verschiedenen Trägern Landesfonds finanzierter Spitäler. Diese 
Trägerpluralität führt dazu, dass unabgestimmt Parallelstrukturen in verschiedenen Kranken-
häusern bei verschiedenen Abteilungen laufen. Wir haben zum Beispiel in Linz vier neurolo-
gische Abteilungen. Wir haben drei urologische Abteilungen. Wir haben in Wels mehrere 
Abteilungen. Wir haben in den Ordensspitälern verschiedene Parallelabteilungen. Wir haben 
ein AKH. Wir haben daneben das größte Unfallkrankenhaus, das UKH. Ich könnte vieles, 
vieles mehr aufzählen. Hier ist Handlungsbedarf, meine Damen und Herren. Jeder weiß es, 
noch bewegt sich niemand. 
 
Es gibt aber auch, und das hat Kollege Hingsamer so schön argumentiert in seiner Gemein-
de, es gibt auch Spitäler an Bundesländergrenzen, die nur knappe Kilometer voneinander 
entfernt sind und die gleichen Abteilungen aufweisen. Auch hier ist eine Bereinigung, eine 
Strukturänderung möglich und für alle notwendig. Wir alle wissen, die Nettobelastung des 
Landes betreffend des Abgangs der Fondsspitäler, 400 Millionen Euro sind es 2010. Und 
diese Ausgabenentwicklung der Spitäler steigt sprunghaft. Auch das wissen wir, wobei ich 
sicher nicht diejenige bin, die sagt, unser Gesundheitssystem darf uns nichts kosten, denn 
wir wollen sehr viel davon, daher muss es uns auch was wert sein. Aber die Ausgaben der 
Spitäler steigen sprunghaft, die der Ordensspitäler von allen am meisten. Bis jetzt noch keine 
Bewegung. (Zwischenruf Landeshauptmann Dr. Pühringer: "Aber niedrigeres Niveau als die 
anderen, muss man ehrlicherweise dazu sagen!") Wenn Sie den Ausgangsbereich sehen 
und dann die Entwicklung der Kurven, dann ist die der Ordensspitäler die, die am steilsten 
ansteigt, im Vergleich der Finanzlandesdirektion. (Zwischenruf Landeshauptmann Dr. Püh-
ringer: "Weil die Ausgangsposition am weitesten unter war. Das muss man ehrlicherweise 
dazu sagen!") 
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In den ländlichen Regionen, Herr Landeshauptmann, sind die kleineren Spitäler zur Zeit rat-
los, weil sie wissen nicht recht, was mit ihnen wird. Zu Recht. Sie wissen nicht, wo soll es 
hingehen, wie lauft die Reform, was wird damit. Aber es kommt noch was dazu. Nicht nur, 
dass wir Strukturen für die kleinen Spitäler finden müssen, die Landärzte haben ein Problem. 
In den nächsten fünf Jahren gehen ein Drittel der Landärzte in Pension. In den nächsten 
zehn Jahren gehen 55 Prozent der Allgemeinmediziner in den ländlichen Regionen in Pensi-
on.  
 
Meine Damen und Herren! Es geht jetzt eigentlich nicht nur um Ideenfindung. Es gibt ja der-
artig viele Ideen. Viele Ideen überschneiden sich. Es geht um die Umsetzung. Was machen 
wir? Was sollen wir machen? Setzen wir nationale Gesundheitsziele mit einer verbindlichen 
Gültigkeit für ganz Österreich. Das kann ein zentraler Konsens sein. Schaffen wir ein einheit-
liches KHG. Wir brauchen nicht neun KHGs. Schaffen wir ein einheitliches KHG. Finanzieren 
wir Niedergelassene und den Spitalsbereich aus einem Topf. Warum? Nur wenn wir das 
machen, gibt es die Steuerung einer umfassenden Gesundheitsversorgung in den Städten, 
abgestimmt Spital Niedergelassener und noch viel wichtiger im ländlichen Raum. Unterstüt-
zen wir die Bildung inter- und intradisziplinärer Ärztezentren, wo Fachärzte gleicher Fachrich-
tungen arbeiten und Ärztezentren, wo Fachärzte verschiedener Fachrichtungen zusammen 
arbeiten und binden wir diese gerade im ländlichen Bereich an die regionalen Spitäler an. 
Dann haben wir eine Gesamtstruktur, die wir noch dadurch verbessern müssen, dass mit 
einer klaren Transportlogistik der Patient so schnell als möglich zu dem Zentrum kommt, das 
er braucht. 
 
Wir brauchen aber nicht nur das. Wir haben zu wenig Ärzte. Wir brauchen eine Ausbildungs-
offensive an Ärzten und auch an den Gesundheitsberufen im Pflegebereich. Wir brauchen, 
mehrmals argumentiert immer wieder, eine medizinische Universität. 
 
Unsere Gesundheitsstandards müssen messbar und nachvollziehbar sein und damit auch 
vergleichbar sein, aber nicht nur in den Spitälern, sondern man muss auch vergleichen kön-
nen, was wir bis jetzt ja überhaupt nicht können, auch nicht erfassen können, den Vergleich 
der Leistung im niedergelassenen Bereich und den Vergleich der Leistung im Spitalsbereich, 
weil ja nur dann wissen wir, wo ist es gescheiter, wir geben etwas in den niedergelassenen 
Bereich und wo ist es gescheiter, wir werden weiter im Spitalsbereich arbeiten. 
 
Und ein ganz wichtiger Bereich, wenn wir eine umfassende Reform machen möchten, ver-
netzen wir die Gesundheitsbereiche digital, einfach, einheitlich, kompatibel untereinander, 
bitte einmal kompatibel untereinander. Wir haben so viele verschiedene EDV-Systeme, die 
sich teilweise behindern und nicht den Informationstransfer im Sinne des Patienten schneller 
machen, bereichern und auch nicht praktikabel sind. Vernetzen wir sie so, dass sie insge-
samt dem Gesundheitsbereich zugute kommen. 
 
Meine Damen und Herren! Es ist viel zu tun. Aber es ist machbar unter der Voraussetzung, 
dass nicht durch verschiedenste Zurufe von außen eine völlige Lähmung des Systems ein-
tritt, denn das kennen wir seit langer Zeit. Bewegen Sie sich mit uns in Richtung einer Ge-
sundheitsreform, die auch in den nächsten Jahren eines sicherstellt; darum muss es uns 
allen gehen, dass medizinische Leistungen für alle Österreicherinnen und Österreicher, aber 
auch für alle Oberösterreicherinnen, besonders für alle Oberösterreicherinnen und Oberös-
terreicher, unabhängig von Alter, Einkommen und Geschlecht zugängig und leistbar sind. 
(Beifall)  
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Und zum Abschluss meiner Rede möchte ich gerne einen Geschäftsantrag einbringen. Ich 
stelle gemäß Paragraf 17, Absatz 3 in Verbindung mit Paragraf 23, Absatz 2 der Landtags-
geschäftordnung den Geschäftsantrag auf getrennte Abstimmung über den Abschnitt 55, 
eigene Krankenanstalten, sowie den Abschnitt 56, Krankenanstalten anderer Rechtsträger, 
jeweils der Budgetgruppe 5, Subbeilage zur Beilage 267/2010. Wir können der Finanzierung 
der Spitäler derzeit nicht zustimmen. (Beifall)  
 
Erster Präsident: Gemäß den Bestimmungen der Oö. Landtagsgeschäftsordnung 2009 wird 
die Wechselrede über diesen Geschäftsantrag in die Wechselrede über die Gruppe 5 mitein-
bezogen. Ich darf somit dem nächsten Redner Dr. Walter Aichinger das Wort erteilen. 
 
Abg. Dr. Aichinger: Geschätzter Herr Präsident, meine sehr geschätzten Kolleginnen und 
Kollegen! Es ist mein zwanzigster Budgetlandtag, wo ich zum Thema Gesundheit natürlich 
auch entsprechend reden darf. Neunzehn Mal habe ich über Krankenhausfinanzierung gere-
det. Heuer mache ich es nicht. Sie wissen alle, die Kernkritik und die ist auch schon ange-
klungen, seit 1997 haben wir ein Finanzierungssystem, das die Länder und die Gemeinden 
extrem benachteiligt. Und so lange wir dort nichts grundsätzlich ändern, brauchen wir uns 
über die zukünftige Finanzierung nicht unterhalten, denn die ist der Schlüssel dafür. 
 
Ich möchte auf einen anderen Punkt eingehen, der die Zukunft dieses Systems nachhaltig 
verändern wird. Und ich wage zu behaupten, dass wir in sechs, sieben Jahren das Thema 
Spitäler und Gesundheitssystem unter einem ganz anderen Aspekt diskutieren werden. 
 
Harald Schwarzbauer hat schon darauf hingewiesen, dass für die Quantität und die Qualität 
der medizinischen Leistungen primär das Personal zuständig ist, und zwar in seiner Ge-
samtheit, sowohl was die Ärztinnen und Ärzte, aus der Pflege, aus dem Management, die 
Gesamtheit des Personals ist für Quantität und Qualität der medizinischen Leistungen zu-
ständig und verantwortlich. Und selbstverständlich schlägt sich das auch in den Kosten nie-
der. Rund 60 Prozent desKrankenhausbudgets sind Personalkosten. 
 
Und es ist schon angeklungen, ich glaube Brigitte, du hast es gesagt, wie die Ärztezahl sich 
in der Zukunft entwickeln wird. Die Altersstruktur der Ärzteschaft in Oberösterreich, und die 
ist durchaus auch vergleichbar natürlich mit den anderen Bundesländern, wird sich in den 
kommenden zehn Jahren aber wirklich dramatisch verändern. Derzeit sind 28 Prozent aller 
Fachärzte und Ärzte für Allgemeinmedizin, also niedergelassene Ärzte, über 55 Jahre. Das 
heißt, diese werden in den nächsten zehn Jahren in Pension gehen. Und der Anteil der über 
55-jährigen ändert sich in diesen nächsten zehn Jahren auf über 50 Prozent. Das heißt, im 
Jahr 2020 sind über 50 Prozent der Ärzte in Oberösterreich über 55 Jahre. Was bedeutet 
das? Dass bei diesen demografischen Veränderungen natürlich der Nachwuchsbedarf ein 
ganz anderer ist wie er in der Vergangenheit gewesen ist. Das ist jetzt schon abzusehen. 
Das ist kein Kaffeesudlesen, da brauche ich keine Kristallkugel, sondern das kann ich auch 
statistisch sauber darstellen.  
 
Wir sind inzwischen schon gewiss, dass wir in diesen zehn Jahren eine Verdreifachung des 
Ärztebedarfs haben, des nachwachsenden Ärztebedarfs. Derzeit sind es rund 60 Ärzte pro 
Jahr, die neu in das System als Fachärzte oder niedergelassene Ärzte hineinwachsen. Das 
heißt, im Jahr 2020 sind es über 180. Sie werden sagen, naja und, die werden schon kom-
men, ist ja eine ganz interessante Tätigkeit und ein ganz ein interessantes Studium, die wer-
den schon kommen. Wie schaut's denn mit dem möglichen Nachwuchs überhaupt aus? Wo-
von hängt der ab? Das ist einmal, glaube ich, auch augenscheinlich, dass dieses Ausbil-
dungspotenzial von den jeweiligen Jahrgängen abhängig ist. Wie viele Maturanten sind in 
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einem Jahrgang, wie viele können daraus überhaupt Medizin studieren. Demografische Ver-
änderung, die Zahlen, die Geburtenzahlen sinken auch im heurigen Jahr wieder und sie 
werden auch weiterhin sinken. Das heißt, alleine die Zahl der Maturanten wird uns in den 
nächsten Jahren nicht mehr in dem Ausmaß zur Verfügung stehen, wenn auch in jedem 
Jahrgang wieder gerechnet, relativ mehr die Matura absolvieren. Und das nächste Kriterium, 
das es zu beachten gilt, ist selbstverständlich die Zahl derer, die den Weg von der Matura 
auch bis zur Facharzt- oder bis zur Arztausbildung wirklich beschreiten. Da werden wir deut-
lich weniger haben aus rein demografischen Gründen. 
 
Aber das ist nicht alles. Wenn wir uns die Zahl der oberösterreichischen Medizinstudentinnen 
und –studenten anschauen, dann werden wir erkennen, dass etwa bis zum Jahr 2006/2007 
pro Jahr rund 250 Oberösterreicherinnen und Oberösterreicher Medizin studiert haben und 
wir daher mit einer relativ hohen Sicherheit rechnen konnten, dass zumindest ein Gutteil die-
ser Oberösterreicherinnen und Oberösterreicher wieder zurückkommt und in unserem Bun-
desland auch tatsächlich ärztlichen Tätigkeiten nachgeht. 
 
Faktum ist, dass durch die Universitätsorganisationsänderungen durch die Eingangsprüfun-
gen seit dem Studienjahr 2007 nicht mehr wie vorher rund 250 Oberösterreicherinnen und 
Oberösterreicher studieren sondern knapp 100, knapp 100. Das heißt, in sechs Jahren oder 
in zwölf Jahren, wenn man die Ausbildung eines Facharztes rechnet, haben wir nicht, wie es 
jetzt schon quasi schwarz auf weiß da ist, die notwendigen 185 zur Verfügung, sondern wir 
haben im besten aller Fälle knapp 100 zu Verfügung. Das heißt spätestens ab dem Jahr 
2014 werden wir einen eklatanten Mangel haben an Ausbildungsärzten in unseren Kranken-
häusern, einen eklatanten Mangel, der sich jährlich natürlich steigert, extrem steigern wird 
und etwa im Jahr 2018/2019 haben diesen eklatanten Mangel auch im Bereich der ausgebil-
deten Fachärzte. (Zwischenruf Abg. Dr. Povysil: "Müssen wir lange arbeiten!") 
 
Und wir können, das wissen wir jetzt auch schon, diesen Mangel nicht mehr reparieren, auch 
wenn wir jetzt in Oberösterreich morgen mit einer Medizinuniversität beginnen würden, wir 
können ihn nicht reparieren. Das heißt, das System wird spätestens im Jahr 2014/2015 vor 
einer ganz anderen Entwicklung stehen, nämlich der, dass wir in den öffentlichen Kranken-
häusern viel zu wenig Ärzte zur Verfügung haben. Das heißt, dass die Leistungen aber 
nachgefragt werden und es wird eine Entwicklung kommen, die schon als sehr negativ ge-
schildert worden ist, wir werden neben den öffentlich finanzierten, wie auch immer, gemischt 
finanzierten Gesundheitssystem eines haben, das ausschließlich privat finanziert wird. Und 
es werden sich die qualifiziertesten Ärzte selbstverständlich in den Bereich der privaten Me-
dizin hineinbegeben. Das mag für manche sehr positiv sein, ist aber im Sinne der Volkswirt-
schaft bzw. der Volksgesundheit wahrscheinlich eine dramatische Entwicklung. 
 
Und wir wissen diese Entwicklung schon und wir können sie absehen, dass neben dem öf-
fentlich finanzierten, überregulierten Gesundheitsbereich, den wir in unseren Spitälern ja 
haben, daneben sich ein sehr kreativer privat finanzierter Medizinbereich entwickeln wird. 
Und das, was wir alle miteinander fürchten, nämlich die Zwei-Klassen-Medizin wird kommen, 
wird so fix kommen, wie es heute nachzurechnen ist und zu beweisen ist. Und wir werden 
einen Teil der solidarisch finanzierten Gesundheitsbereiche haben und wir werden jenen 
Bereich, den sich jene leisten können, die auch über entsprechendes Einkommen verfügen. 
Und nicht, weil wir ein falsches Finanzierungssystem haben, sondern weil nicht rechtzeitig 
reagiert wird im Bereich der Ausbildung und im Bereich der Festschreibung der beruflichen 
Tätigkeiten. 
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Hier sollten wir das Schwergewicht und unseren Schwerpunkt auf die Entwicklung legen, 
darüber nachzudenken, wie können wir Berufsbilder schaffen, die vielleicht diese Tätigkeiten 
auch durchführen können, ohne dass sie wirklich diese High-End-Ausbildung, wie sie halt 
Ärzte nun einmal haben, welche Berufsbilder könnten das sein. Beispiele gibt es in anderen 
Ländern, auch in Deutschland denkt man darüber nach. Aber nicht nur bei den Ärzten, son-
dern das wird man im Bereich der Pflege tun müssen, im gesamten Spektrum der Gesund-
heitsberufe werden wir Veränderungen durchführen müssen, wenn wir nicht eine Zwei-
Klassen-Medizin haben wollen, die nicht nur qualitative Unterschiede, sondern auch diese 
finanziellen Unterschiede und damit auch Auseinanderteilungen in unserer Bevölkerung 
bringt. Das sind meine Sorgen für die nächsten Jahre im Gesundheitsbereich. (Beifall)  
 
Erster Präsident: Ich gratuliere unserem Herrn ehemaligen Landesrat Aichinger zu seinem 
zwanzigjährigen Jubiläum. Eigentlich zählen ja Regierungsjahre doppelt so viel und somit 
wäre es eigentlich schon die fünfundzwanzigste oder sechsundzwanzigste Budgetrede. Ja, 
ich darf Frau Kollegin Ulrike Schwarz das Wort erteilen. 
 
Abg. Schwarz: Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, lieber Herr Präsident, lieber Herr 
Landeshauptmann, liebe Regierungsmitglieder, liebe Zuhörer! Die sind momentan alle weg. 
(Zwischenruf Erster Präsident: "Die sind verschwunden. Es kommen gleich wieder welche!") 
Es wird schwierig. (Zwischenruf Abg. Mag. Strugl: "Nimm's nicht persönlich!") Nein, ich neh-
me es nicht persönlich. 
 
Nachdem ich eine der Gesundheitssprecherinnen bin der vier Parteien oder die einzige, die 
nicht in einem Krankenhaus arbeitet, und daher nicht so sehr viel aus den Erfahrungen im 
Alltag berichten kann, möchte ich aber trotzdem das Krankenhaus Rohrbach, weil mich mit 
dem sehr viel verbindet, unsere Bezirkszahlen ein bisschen näher bringen und so wieder auf 
den Boden der Ebenen, auf die Mühen der Ebenen zu kommen. Wir haben im Bezirk Rohr-
bach insgesamt im Krankenhaus 12.138 Patientinnen und Patienten, davon 10.900 aus dem 
Bezirk Rohrbach. Also, das ist das Krankenhaus, das eigentlich den Bezirk am besten ab-
deckt. Da sind wir sehr stolz drauf. Natürlich freuen wir uns auch über Patientinnen und Pati-
enten, die zu uns kommen aufgrund der Qualität, oder oft leider Gottes nicht aufgrund der 
Qualität, sondern weil sie einen Unfall haben, bei uns dann landen. Der Großteil ist aus dem 
Bezirk Rohrbach, wir haben 44.200 ambulante Patientinnen und Patienten, das Krankenhaus 
Rohrbach ist der größte Arbeitgeber in der Region, auch mit den meisten qualifizierten, 
hochqualifizierten Arbeitsplätzen, das ist ganz entscheidend, weil es für die ganze Volkswirt-
schaft im Bezirk einen großen Beitrag liefert. 
 
Wir haben eine enge Kooperation des Krankenhauses mit der Landwirtschaft, die Produkte, 
die verkocht werden für die Patientinnen und Patienten, Essen für das Personal, aber auch 
das Essen auf Rädern, da kommt sehr viel aus der Region, sehr bewusst eingekauft, biolo-
gisch gekocht, einige Kesseln beweisen es immer wieder, die Auszeichnungen für unseren 
guten Koch Herrn Pernsteiner. Aber auch eine sehr enge Kooperation mit dem Gewerbe, 
aber das ist, glaube ich, ein Qualitätsmerkmal für den Bezirk Rohrbach, mit den niedergelas-
senen Ärztinnen und Ärzten, mit dem Sozial- und Pflegebereich, hier zeigt sich, dass diese 
enge Verknüpfung, dieses Miteinander, nicht auseinanderdividieren zu lassen, jetzt nicht nur 
zu schauen, wer zahlt nun was, sondern wo wird denn das am besten gemacht, für die Pati-
entinnen und Patienten am sinnvollsten gemacht. Es ist eine große Qualität, die wir in dem 
Bereich haben, zu den Qualitäten, die Frau Dr. Röper-Kelmayr aufgezeigt hat und aufgezählt 
hat, möchte ich ergänzen, das ist nicht vorgekommen, die Erreichbarkeit. Die Erreichbarkeit 
nicht nur im zeitlichen Sinne, sondern kann noch, wenn ich von der Arbeit nach Hause kom-
me, auch noch einen Arzt oder eine Ärztin erreichen, auch das Krankenhaus, wenn das alles 
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in den Schwerpunktkrankenhäusern, in den spezialisierten Krankenhäusern, wegen allem ich 
hinunterfahren muss nach Linz, dann ist es keine Qualität für die Patientinnen und Patienten 
aus dem Bezirk Rohrbach. Genau hier müssen wir schauen, welche Strukturen braucht das 
Krankenhaus, welche Abteilungen braucht das Krankenhaus, ich glaube, wir haben keine 
Abteilung zu viel, ich glaube nicht, dass der Herr Landeshauptmann bei uns in Rohrbach 
eine Abteilung findet, die man schließen kann. (Zwischenruf Landeshauptmann Dr. Pührin-
ger: "Der Herr Landeshauptmann sucht das auch nicht, das machen die Experten, die schla-
gen das der Politik vor, dir genau so wie mir!") Genau, das freut mich. (Zwischenruf Landes-
hauptmann Dr. Pühringer: "Tu dich nicht davon turnen!") Nein, das tu ich nicht, nein ich tu 
mich nicht davon turnen. (Beifall) 
 
Uns ist auch ganz wichtig, wenn ich das Krankenhaus Rohrbach anschaue, was haben wir 
denn, was ist denn die funktionierende Struktur, die wir brauchen, eine Chirurgie, eine Inter-
ne, eine Frauenhilfe und Geburtenabteilung, Kinder- und Jugendheilkunde? Das sind genau 
die Bereiche, ja Unfallchirurgie, das sind genau die Bereiche, die ein Krankenhaus ausma-
chen, die auch das Spektrum abdecken, das die Patientinnen und Patienten brauchen. Ich 
bin nicht der Meinung der Kollegin Röper-Kelmayr, dass man jetzt mehr in die Ambulanzen 
geben muss, es ist schon die Aussage des Hauptverbandes, ich verstehe das auch, warum 
der Hauptverband das sagt, die jetzige Finanzierung, das wurde von den Vorrednerinnen 
und Vorrednern angesprochen, das ist natürlich eine logische Forderung, in die Regionen 
tun wir dann die Ärzte hinaus. Das schaue ich mir an, wer dann hinausgeht in die Regionen? 
Da haben wir jetzt schon das Problem bei den niedergelassenen Ärztinnen und Ärzten. Na-
türlich kann es sein, dass nicht jede Leistung beim niedergelassenen Facharzt billiger ist als 
im Krankenhaus, das hat auch nie jemand behauptet, nur grundsätzlich aus der Sicht des 
Patienten und der Patientin ist es wichtig, sehr nahe und sehr schnell und vertraut in der 
Umgebung, was zu erreichen, Gesundheitsvorsorge aber auch Heilung dort zu erfahren. 
 
Daher nach wie vor der Ruf und der Appell, den Arzt, die Ärztin des Vertrauens zu stärken, 
diesen Lotsen im Gesundheitssystem, das hat nicht nur einen finanziellen Aspekt, den auch, 
wenn Patientinnen und Patienten nicht umeinanderfahren müssen, sie drei vier Fachärzte 
zuerst einmal zu Rate ziehen, und dann vielleicht doch noch ins Krankenhaus müssen, wenn 
einer mit gutem Hausverstand, mit dem Patienten die beste Lösung für sein Problem sucht, 
dann spart er sich doch viel Zeit, aber auch dem Gesundheitssystem viele Kosten. Daher ist 
dieser Ruf, ich kann ihn schon fast nicht mehr hören, der Hausarzt muss aufgewertet wer-
den, in jedem Parteiprogramm, in jedem Regierungsprogramm steht es drinnen. (Zwischen-
ruf Landeshauptmann Dr. Pühringer: "Es stimmt auch!") Gehört auch, nur müssen wir es 
auch endlich tun, ich habe auch dem Kollegen Rasinger gesagt, der schon sehr lange als 
praktischer Arzt im Nationalrat sitzt, bitte reden wir nicht mehr davon, machen wir es. Was 
braucht es dazu? Natürlich hängt das sehr eng zusammen mit der Finanzierung, mit einer 
gemeinsamen Planung, welche Aufgaben bleiben denn bei den niedergelassenen Ärztinnen 
und Ärzten, es hängt auch zusammen, da möchte ich einfach noch ergänzend hinzufügen, 
was die Ausführungen vom Kollegen Aichinger waren zur Medizin-Uni, zur Ausbildung der 
Ärztinnen und Ärzte. Wir steuern eigentlich sehenden Auges, das erlebe ich laufend in den 
Regionen, dass Facharztstellen aber auch Stellen für niedergelassene praktische Ärztinnen 
und Ärzte, nicht mehr nachbesetzt werden können, weil die Leute nicht mehr hinausgehen, 
weil die Leute sagen, ich gehe lieber ins Krankenhaus, auch wenn der Dienst nicht viel bes-
ser ist, wo er auch drankommt und rund um die Uhr arbeiten muss, aber trotzdem in der 
ländlichen Region als Hausarzt in der Nacht umherfahren, Visiten fahren, wie es gestern bei 
dem Wetter war, na dann gute Nacht, das haben wir oft genug erlebt. Das ist nicht leicht, 
aber diese Herausforderung nehmen, Gott sei Dank, noch viele an für die zukünftige Gene-
ration. Bei meinem ehemaligen Chef erlebe ich das, drei Kinder studieren, zwei haben schon 
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fertig studiert Medizin, jeder sagt nein, in die Praxis Papa nein, einen so tollen Patienten-
stand kannst du mir gar nicht übergeben, ich sicher nicht, ich bleibe im Krankenhaus. Das 
zeigt schon, da stimmt etwas nicht, da stimmt schon länger etwas nicht, dazu müssen Struk-
turen geschaffen werden, dass die auch wirklich wieder gerne hinausgehen und da eine en-
ge Kooperation mit den Ambulanzen, da bin ich vollkommen d'accord, dass es hier eine Ab-
stimmung geben muss, da kann ich alle drei Vorrednerinnen in dem Bereich nur unterstüt-
zen. 
 
Wir müssen auch bei der Ausbildung etwas machen, hier wirklich zu schauen, gibt es den 
Facharzt für Allgemeinmedizin, genau diesen Schwerpunkt auch herauszuarbeiten, oder 
muss weiterhin jeder oder jede die Allgemeinausbildung machen und dann erst zum Fach-
arzt weitergehen. Da werden wir auch ein Zeitproblem bekommen, ob alle wirklich auch die-
se Zeit und diese Dauer dann haben, wenn sie vorher das Jus-Pradicaudi machen. Hier 
braucht es Veränderungen, das wurde schon lange, lange diskutiert, da war ich noch in der 
Praxis, da ist es noch immer Gespräch gewesen, daher hoffe ich, dass sich endlich hier et-
was bewegt, sich nicht gegenseitig immer die eine Kammer die andere behindert und hier 
etwas macht. Wenn ich von Kammern rede, ist eines in meiner Rede heute viel zu kurz ge-
kommen, die Pflegekräfte in den Krankenhäusern, die ganz wichtig sind und sehr viel für die 
Qualität beitragen, zusammen mit dem medizinischen aber auch mit dem medizinisch-
technischen Personal, hier die gute Versorgung leisten. Wir wollen daher eine Spitalsreform 
so haben und die Qualität der Expertinnen- und Expertenkommission, die Zusammenset-
zung hat es auch gezeigt, wo wirklich jeder Bereich gut angeschaut wird, dass auch die Be-
dürfnisse und auch die Möglichkeiten der Pflege mitangesprochen werden. 
 
Was uns noch ganz wichtig ist, es müssen auch die Überkapazitäten im Zentralraum ange-
sprochen werden, es kann doch nicht so sein, dass alles auf Kosten der Regionen passiert, 
hier muss es enge Kooperationen geben, hier muss es abgestimmte Schwerpunkte geben, 
hier muss es auch Einschnitte geben. (Beifall) Es kann nicht sein, dass in den Regionen die 
Basisversorgung noch reduziert wird, weil im Zentralraum zuviel angeboten wird, ich rede 
nicht von der Schwerpunktversorgung, die gehört in die Schwerpunktkrankenhäuser, nicht 
jeder Bezirk oder nicht jedes Krankenhaus ist ein Schwerpunktkrankenhaus, da gehe ich 
vollkommen d'accord mit dem Herrn Landeshauptmann. Ich glaube, das ist ganz wichtig, hier 
eine abgestimmte Versorgung auch zu gewährleisten, jeder macht das, was er am besten 
auch leisten kann, wo die Voraussetzungen da sind, kooperiert mit den Häusern, wo es Sinn 
macht, wo wirklich eng abgestimmt ist, wo auch die Sicherheit für die Häuser wieder da ist, 
die kommen zurück. Es ist ganz wichtig, wirklich die Pflegekräfte aktiv in diesen Prozess hier 
einzubinden, das passiert in der Spitalsreform, ich glaube, die Qualität, die uns als Politike-
rinnen und Politiker noch vorgelegt wird, wird sehr gut sein. Ich verspreche, ich werde nicht 
jede Abteilung kritisieren, sondern wirklich schauen, was braucht eine Region, was ist wirk-
lich sinnvoll, wo können wir das Beste für die Patientinnen und Patienten haben? 
 
Ganz kurz zum Abschluss noch, die Fachhochschule für Gesundheitsberufe ist Gott sei 
Dank gestartet, sie hat einen guten Start hingelegt. Das ist ein wichtiger Faktor, auch im Be-
reich der Ausbildung für unsere jungen Menschen, genau in diesem Bereich Gesundheitsbe-
rufe, hier eine adäquate vergleichbare, den Bologna-Kriterien entsprechende Ausbildung zu 
bekommen, hier auch das zusätzliche Personal, das so notwendig ist für Krankenhäuser 
aber auch für den niedergelassenen Bereich, hier gut auszubilden in Kooperation mit den 
Krankenhäusern, in Kooperation mit anderen Einrichtungen im Bildungsbereich. Daher gratu-
liere zum Start, ich wünsche allen Schülerinnen und Schülern, die jetzt gestartet sind mit der 
neuen Ausbildung, aber auch die, die noch in der Akademie sind, diese fertig abzuschließen, 
alles, alles Gute. Ich freue mich auf ihre kompetente Arbeit im Gesundheitssystem. (Beifall)  
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Erster Präsident: Frau Kollegin Dr. Julia Röper-Kelmayr hat sich zu einer tatsächlichen Be-
richtigung zu Wort gemeldet.  
 
Abg. Dr. Röper-Kelmayr: Sehr geehrter Herr Landtagspräsident, sehr geehrte Damen und 
Herren! Frau Kollegin Schwarz, ich habe nicht gesagt: "Die Spitalsambulanzen ausbauen", 
ich habe gesagt, dass es vernünftig ist, wenn man die Spitalsambulanzen als Strukturen, 
wenn sie in gewissen Regionen bereits vorhanden sind, nutzt. Ich habe aber gleichzeitig 
auch gesagt, dass es sicher wichtig ist, dass man, wenn es genau anders ist, wenn hier kei-
ne Spitalsambulanz vorhanden ist, dass man natürlich hier kein Krankenhaus hinstellen wird, 
sondern dass man das mit dem niedergelassenen Bereich, mit einer Aufstockung des nie-
dergelassenen Bereiches dann kompensieren muss. Dann war eigentlich die Kernaussage 
von mir, dass man die Potentiale dort suchen muss, wo die Leistung am günstigsten angebo-
ten wird, da habe ich darauf hingewiesen, dass es zwei unterschiedliche Finanzierungssys-
teme gibt. Was aber nicht die Kernaussage von der zweiten Finanzierungsaussage war, von 
der Abschaffung der Abgangsdeckung, das war dann wieder etwas anderes, da habe ich 
gemeint. (Zwischenruf Abg. Schwarz: "Da sieht man wie kompliziert das Gesundheitssystem 
ist!") Ja, da sind wir uns einig, aber ich wollte darauf hinweisen, dass es wichtig ist, wenn ich 
jetzt weiß die Leistung kann am Ort x erbracht werden, dann muss ich weiter schauen, ist 
dort eine Ambulanz? Ist dort ein niedergelassener Bereich? Gibt es dort einen Facharzt? 
Dann muss ich weiter schauen! Notwendige Qualitätskriterien, kann die Leistung besser der 
Niedergelassene erbringen oder das Krankenhaus? Wenn die Leistung im Krankenhaus er-
bracht werden kann, dann soll es die Spitalsambulanz machen, dann soll Geld der Leistung 
folgen, wenn es umgekehrt ist, dann muss man sich ein anderes System nehmen, das war 
eigentlich die Aussage. (Zwischenruf Abg. Dr. Aichinger: "Es gibt keine Kostenwahrheit!") Ja 
aber die Kosten, das Dogma, dass der niedergelassene Bereich der günstigere ist, das gibt 
es einmal überhaupt nicht, die Spitalsambulanzen haben. (Zwischenruf Abg. Dr. Aichinger: 
"Das Dogma gibt es schon, stimmen tut es nicht mehr!") Ja gut, das Dogma gibt es schon 
noch, nur stimmen tut es nicht mehr, ja das stimmt. Im Prinzip muss man eines sagen, gera-
de im Krankenhaus gibt es keine wahren Zahlen über die tatsächlichen Leistungen, wenn ich 
die dahintergeschaltete Diagnostik immer zur Verfügung habe. Man könnte die Leistungen 
herausrechnen. Für den Patienten muss es die beste Qualität bedeuten, das muss man auch 
dazusagen. (Beifall)  
 
Erster Präsident: Ich erteile Herrn Kollegen Christian Makor das Wort. 
 
Abg. Makor: Sehr geehrter Herr Präsident, werte Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrter 
Herr Landeshauptmann! Ich darf nochmals aus der Fraktionserklärung Ihres Klubobmannes 
zitieren: "Es wird oft von wankelmütigen Politikern gesprochen, das gilt nicht für Oberöster-
reich, denn wir halten unser Wort auch mit diesem Landeshaushalt". Ich gehe davon aus, 
Herr Landeshauptmann, dass ich daher gerade bei Ihnen überdurchschnittliches Verständnis 
vorfinden werde, wenn es darum geht, Versprechen, die getätigt wurden, dass diese ein-
gehalten werden, Sie sind ja gerade auch in Wien unterwegs, um Verspechen, das Einhalten 
von Versprechungen einzufordern. Bei einem Versprechen, das Sie getätigt haben, würde 
ich Sie auch bitten, dieses möglichst bald einzuhalten, es geht um die Koronarangiographie 
im Krankenhaus Vöcklabruck zur Versorgung des Bezirkes Gmunden und des Bezirkes 
Vöcklabruck, das Salzkammergut, Steyr. (Zwischenruf Landeshauptmann Dr. Pühringer: "Die 
Frau Dr. Röper-Kelmayr vom AKH tritt Ihnen eine ab!") Wie Sie das machen, das bleibt Ihnen 
unbenommen, Krankenhaus Steyr, zur Versorgung der Region Steyr und Steyr-Land, aber 
natürlich auch das Krankenhaus Ried für das gesamte Innviertel. Es ist nämlich so, dass der 
Koronarangiograph nicht nur für Notfallversorgung von großer Bedeutung ist, sondern auch 
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zur Präventionsdiagnostik. Es gibt einen Landesrechnungshofbereicht, den Sie alle genau 
kennen, der klar zum Ausdruck bringt, dass es höchst unterschiedliche Zahlen bezüglich der 
Versorgung mit dieser Diagnostik gibt. Wenn es daran liegen würde, dass etwa die Innviert-
lerinnen und Innviertler gesünder sind, dass sie das Gerät nicht brauchen, dann würde uns 
das alle freuen, Tatsache ist aber leider, dass das aufgrund des schwereren Zugangs, dass 
diese Diagnostik in manchen Regionen nicht so oft zum Zug kommt. Ich bin einfach der Mei-
nung, dass für Schwerpunktspitäler dieses Gerät zur Grundausstattung gehört. Sie sind eh 
nicht überrascht, dass ich das zur Sprache bringe, es wäre auch keine überfallsartige Forde-
rung. Ich darf uns allen und den neueren Kollegen in Erinnerung rufen, dass seit 2005 ein 
entsprechender Antrag im Haus bearbeitet wurde, ein Unterausschuss unter dem Vorsitz von 
der Julia da wirklich gut gearbeitet hat, alle Häuser besucht hat, Bereisungen durchgeführt 
hat, das hat letztendlich dazu geführt und darin gegipfelt, Herr Landeshauptmann, dass Sie 
Ende Juni 2009 es sich nicht nehmen haben lassen, persönlich die freudige Botschaft zu 
verkünden in Ried, dass es da eine Vierparteieneinigung gegeben hat. Das Problem ist nur, 
jetzt warten wir schon eineinhalb Jahre, wir würden uns schon freuen, wenn das in Vöckla-
bruck, Ried und in Steyr umgesetzt würde. Besonders ein bisschen absurd ist die Situation in 
Ried, weil das Gerät fast auf den Tag genau seit einem Jahr funktionsfähig in Ried bereits 
besteht, aber aufgrund der fehlenden Genehmigung nicht eingeschaltet werden darf. Darum 
darf ich Sie, Herr Landeshauptmann, darum bitten, dass Sie, so wie Sie das bei den anderen 
einfordern, auch Sie Ihr Versprechen einhalten. Danke. (Beifall)  
 
Erster Präsident: Zu Wort gemeldet ist der Herr Gesundheitsreferent Landeshauptmann Dr. 
Josef Pühringer. 
 
Landeshauptmann Dr. Pühringer: Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, hohes 
Haus! Ich möchte mich bei allen, die sich zum Kapitel Gesundheit zu Wort gemeldet haben, 
für die weitgehend sehr sachlichen Äußerungen bedanken. Gesundheit ist ein Thema, das 
uns natürlich alle zutiefst berührt, jeder von uns kann jede Stunde betroffen sein, wir sind uns 
sicherlich alle einig, dass wir ein exzellentes Gesundheitssystem haben, wo ich allen herzlich 
danke, die dort tätig sind. Wir sind uns alle einig, dass wir das auch in Zukunft brauchen, 
dass wir in einem Land leben wollen, wo all das, was der medizinische Forschergeist, die 
medizinische Wissenschaft erfindet, erdenkt, wo das alles zum Wohl und Heil der Menschen 
umgesetzt werden muss, das ist keine Frage. Was wollen wir tun in der nächsten Zeit? Ers-
tens, der Prävention einen neuen Stellenwert geben, heute wird österreichweit 1,9 Prozent 
des Gesundheitsbudgets für die Prävention aufgewendet, dabei kommt mir die allergrößte 
Bedeutung zu, Frau Kollegin Schwarz hat gemeint, sie freut sich, wenn die Patienten ins 
Krankenhaus Rohrbach kommen, dafür habe ich regionales Verständnis, aber ich freue mich 
am allermeisten über alle jene, die in kein Krankenhaus müssen, das muss ich ganz deutlich 
sagen. (Zwischenruf Abg. Schwarz: "Das ist überhaupt keine Frage!") Ich freue mich über 
jeden, der gesund bleibt, weil ich es ihm persönlich wünsche, weil er mir als Finanzreferent, 
auch in der finanziellen Darstellung der liebste Patient ist. (Beifall) 
 
Meine Damen und Herren, wir werden die Prävention ausbauen, vor allem im Kinder- und 
Jugendbereich, weil wir dort die größte Chance der Verhaltensänderung noch haben. Wir 
wissen, dass es auch gewaltige Fortschritte gibt im kommenden Jahr im Bereich der gesun-
den Gemeinde mit Schwerpunkt Herz-Kreislauf-Erkrankung, jawohl, es ist noch immer die 
größte Todesursache, aber es ist die Häufigkeit um 10 Prozent zurückgegangen. Ich halte 
das für einen großen Erfolg, der natürlich im Bereich der Bewusstseinsbildung und der Prä-
vention nicht unwesentlich mit angesiedelt werden muss. Gewicht, vernünftige Ernährung, 
Bewegung, Lebensstil, das alles spielt eine große Rolle, jeder von uns kann für sein Wohlbe-
finden selbst sehr viel beitragen. Meine Damen und Herren, es geht nicht nur um die Frage, 
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lang leben, alt werden, es geht vor allem um Lebensqualität im Alter, wir wollen, dass die 
Leute alt werden, wir wollen aber auch, dass sie gesund bleiben, daher ist dort der richtige 
Ansatz.  
 
Zweiter Punkt. Wir stehen im letzten Drittel einer ganz gewaltigen Spitalsoffensive, dass wir 
heute, ich sage es noch einmal, einige hunderte Millionen Euro ausgelagerte Schulden die-
ses Landes haben, ist ausschließlich darauf zurückzuführen, dass wir ein Investprogramm 
von 1,8 Milliarden Euro innerhalb von 12 Jahren durchführen, um unsere Spitäler auf höchs-
ten Stand zu bringen. In 80 Prozent haben wir es getan. Und ich sage euch eines, schaut 
euch diese Spitäler an und schaut euch Vergleiche in anderen Ländern an. Schaut euch das 
Spital in Braunau, in Ried und in Schärding an, und schaut euch dann Simbach beispielswei-
se drüben in Bayern an. Der Vergleich macht euch sicher. Diese Bauoffensive wird 
2012/2013 ins Finale geführt. Es wird auch weiter Bauten geben, aber nicht mehr in diesem 
Ausmaß. Wir werden aber, das sage ich ganz offen, bis 2025 oder vielleicht bis 2030 noch 
an dieser Offensive zu zahlen haben. 
 
Dritter Punkt ist die Spitalsreform, die uns im kommenden Jahr intensiv beschäftigen wird. 
Ich gehe davon aus, dass spätestens im zweiten oder dritten Quartal die Ergebnisse der 
Reformkommission vorliegen werden. Es werden keine leichten Windbewegungen sein. Ich 
sage das gleich dazu. Das werden gewaltige Veränderungen werden, wenn wir wollen, dass 
die Kostendämpfung funktioniert. Ohne etwas zu tun wachsen wir von 1,7 Milliarden Euro 
Kosten auf 2,7 Milliarden Euro innerhalb eines Jahrzehnts. Wenn wir dort Kosten dämpfen 
wollen, statt auf 2,7 Milliarden Euro vielleicht nur auf 2,4 oder 2,5 Milliarden Euro landen wol-
len, dann braucht es gewaltige Eingriffe. Und eines kann ich sagen, das bestätigen mir alle 
Experten, die gewaltigen Eingriffe sind möglich ohne Qualität zu verlieren. 
 
Warum tun wir das? Wir tun das deswegen, meine Damen und Herren, weil wir sowohl im 
Sozial- als auch im Gesundheitsbereich aufpassen müssen, dass wir und unsere Nachfolger 
nicht in fünf, in sieben, in acht Jahren in diesem Haus sitzen und Budgets beschließen, wo 
es außer Soziales und Gesundheit nichts mehr zu gestalten gibt, weil die Mittel zur Gänze 
dafür verbraucht werden. Und zwar nicht nur da herinnen, sondern auch in den 444 Gemein-
destuben Oberösterreichs. 
 
Wir müssen aber damit rechnen und wir können damit rechnen, dass der medizinische Fort-
schritt weiter stattfindet, dass man in fünf Jahren vieles kann, was man heute noch nicht 
kann, zum Heil und zum Segen für die Menschen, die leben, auch zu unserem eigenen. Und 
wir müssen immer ein Finanzierungssystem haben, dass der medizinische Fortschritt finan-
zierbar bleibt. Das sind wir den Menschen dieses Landes schuldig. Daher müssen wir recht-
zeitig bei der Effizienz handeln. 
 
Und wenn Sie sich den Österreichischen Gesundheitsbericht anschauen, er liegt hier vor mir, 
dann sind schon zwei Dinge besonders auffallend. Ich zitiere wörtlich: Das Bundesland 
Oberösterreich verzeichnete für die über den Landesgesundheitsfonds finanzierten Kran-
kenanstalten, das sind alle außer dem Diakoniekrankenhaus, im Jahr 2008 mit 29.962 stati-
onären Aufenthalten pro 100.000 Einwohner die höchste Krankenhaushäufigkeit aller Bun-
desländer. Gefolgt von Tirol, 1.000 weniger, 29.000 geradeaus. Und dann kommen Länder 
wie Wien, 300.000 Einwohner mehr als wir, mit 24.138 oder die Steiermark mit 23.005. Die 
Steiermark ist vergleichbar mit uns. Pro 100.000 Einwohner 23.000-mal im Spital, in Oberös-
terreich 29.962-mal im Spital. Meine Damen und Herren! Jetzt nehme ich nicht an, dass je-
mand per Gaudi ins Spital geht. Aber das muss man sich anschauen. 
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Und ein zweiter ganz alarmierender Punkt in diesem Bericht, medizinisch-technische Groß-
geräte. Ich zitiere wieder: In den Fondskrankenanstalten wurden im Jahr 2007 920.000 CT- 
und MRT-Untersuchungen durchgeführt. Die meisten CT- und MRT-Untersuchungen wurden 
dabei mit 210.000 in Oberösterreich vorgenommen. An zweiter Stelle liegt Wien mit 149.500, 
und an dritter Stelle die Steiermark mit 145.000. Ich wiederhole: 210.000 Oberösterreich, 
149.500 Wien, und 145.000 die Steiermark. Meine Damen und Herren! Das muss man sich 
anschauen. Das kostet horrend viel Geld. Und ich kann durch diesen ganzen Bericht nicht 
einmal erkennen, dass die Durchschnittsgesundheit in der Steiermark oder in Wien schlech-
ter wäre als wie in Oberösterreich. 
 
Ja, und es ist die Koronarangiographie angesprochen worden. Herr Kollege, da muss ich 
Ihnen etwas sagen! Sie brauchen mir überhaupt keinen Vorwurf machen. Ried hat alles, nur 
kein medizinisches Backup für eine Koronarangiographie. Und wenn dieses Backup von ei-
nem Krankenhaus zurückgezogen wird, weil eine neue Studie auf den Markt kommt, die be-
sagt, dass die Risikohäufigkeit in kleineren Krankenhäusern deutlich höher ist, und dazu 
dann ein Gutachten der kardiologischen Gesellschaft eindeutig besagt, dass es mit hohem 
Risiko verbunden ist, in kleineren Krankenhäusern solche Untersuchungen zu machen, dann 
können Sie von mir nicht verlangen, dass ich entgegen der kardiologischen Gesellschaft und 
ohne Vorhandensein eines medizinischen Backups hergehe, und sage, auf meine Gefahr 
wird dort eine Koronarangiographie hingestellt. Das kann von mir niemand verlangen. Das tu 
ich auch nicht. Denn das würde eine eindeutige Kompetenzüberschreitung eines Politikers 
sein. Das hat die Fachwelt festzulegen, was möglich ist, wie etwas gefährlich ist und wo ein 
Gerät eingesetzt werden kann oder nicht. Mir das als Wortbruch auszulegen, ist schon ein 
starkes Stück. Das weise ich ganz entschieden zurück. Denn in der Gesundheitskommission 
wurde auch einvernehmlich unter allen vier Parteien die neue Vorgangsweise festgelegt. Das 
dürfte sich auch bis zu Ihnen durchgesprochen haben. Ich bitte Sie also wirklich hier um 
Fairness. 
 
Meine Damen und Herren! Es kommt noch ein Zweites dazu. Es gibt eine klare Richtlinie für 
Koronarangiographie. Und in Oberösterreich stellt sich ja nicht die Frage, haben wir zuwenig 
Geräte, es stellt sich die Frage, dass drei Fachmeinungen aufeinander prallen. Da gibt es 
eine Fachmeinung, die sagt, ein Korgerät gehört überhaupt nur an einem Ort mit höchster 
Kompetenz. Dann gibt es eine zweite, die sagt, maximal zwei oder drei Geräte an Kompe-
tenzzentren. Und die dritte verteilt. Der Rechnungshof hat sich der Verteilungstheorie ange-
schlossen und hat gesagt, sie sind falsch verteilt in Oberösterreich. Eines muss ich sagen, 
die Gesundheitsökonomen haben uns nachgewiesen, wenn wir die drei noch ankaufen, 
wenn es beschlossen wird, dann habe ich es zu vollziehen als Regierung, wenn wir die drei 
anschaffen, dann haben wir nach der österreichischen Richtlinie so viel Koronarangi-
ographien wie ein Land mit vier Millionen Einwohner entsprechen. 
 
Da sitzt das hohe Haus. Da ist die Verantwortung für den Einsatz des Steuergeldes in Ober-
österreich. Es werden jetzt die Dinge geprüft, und dann muss man entscheiden, verteilen wir 
neu, kommt von den Zentralräumen was hinaus, kaufen wir zusätzlich an und riskieren wir 
den Vorwurf, den ich soeben formuliert habe, oder konzentrieren wir. Die Experten der Spi-
talsreform werden sich mit hoher Kompetenz mit dieser Frage auseinandersetzen. 
 
Und ich sage Ihnen eines, meine Damen und Herren, wir sollen die Bürgerinnen und Bürger 
nicht unterschätzen. Was wollen die Leute? Die Leute wollen die beste Medizin. Das verste-
he ich hundertprozentig. Und den Leuten ist relativ egal, wie sie, wo sie und vom wem sie 
diese bekommen. Sie wollen die optimale Behandlung. Und die müssen wir auch unter dem 
Gesichtspunkt der Ökonomie, nämlich dass wir uns auch morgen und übermorgen diese 
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noch leisten können, die müssen wir organisieren. Das ist unsere Aufgabe. Und Sie können 
mir glauben, es war nicht einfach heuer zu verhandeln und eine Kostensteigerung von 2,8 
Prozent nur festzuschreiben. Nur was haben wir davon, wenn wir weiterhin die Kostensteige-
rung in die Höhe treiben, wenn uns die Gemeinden und in weiterer Folge das Land erklären 
müssen, wir können das nicht mehr verkraften. 
 
Daher glaube ich, wenn wir den Mut haben, wirklich eine Spitalsreform durchzuführen, dann 
haben wir die Chance unser Ziel zu erreichen, nämlich flächendeckend auch wirklich mittel-
fristig einmal eine optimale medizinische Versorgung auf Dauer zu sichern. Und ich bin da 
ganz bei meinen Vorrednern. Jawohl, da muss es eine Finanzierung aus einem Topf geben, 
damit die Verschieberei aufhört. Was haben wir? Wir haben eine tolle Gebietskrankenkasse. 
Ein Teil dieser Tollheit ist aber auch darauf zurückzuführen, dass wir die wenigst niederge-
lassenen Ärzte im ländlichen Bereich haben. Warum? Weil sie mit der Genehmigung sehr 
streng sind, haben wir weniger Ärzte im niedergelassenen Bereich, haben wir mehr Behand-
lungen in den Spitälern. Ich habe die Zahlen genannt. Da wird in ein System hineingescho-
ben, das aber teurer ist als wie der niedergelassene Bereich. Das darf man nicht übersehen. 
 
Wir brauchen die Abstimmung und die Vernetzung Ambulanz, Spital und niedergelassener 
Bereich. Ich bin aber nicht für die Zentralisierung. Ein Gesetz allein ist zu wenig. Erstens 
wünsche ich mir einen Gesundheitsminister, der die Möglichkeiten, die er heute schon hätte, 
ausnützt in der Steuerung. Das passiert nicht. Nicht von ihm und nicht vom Ministerium. 
Zweitens bin ich ganz der Meinung, dass medizinische Ziele, Standards usw. auf Bundes-
ebene zu fixieren sind, dass aber dann in neun Töpfen finanziert wird der niedergelassene 
Bereich, der Ambulanzbereich und der Spitalsbereich. Wissen Sie, warum neun Töpfe? Weil 
wir jetzt schon als Oberösterreicher unheimlich viel Ausgleichszahlungen in den Topf nach 
Wien bei der Gebietskrankenkasse zahlen. Und ich habe es satt, dass das Geld der Oberös-
terreicher in Kassen gezahlt wird, wo Funktionäre sitzen, die reformresistent sind, (Beifall) 
und die nicht in ein System reformieren, dass dringend reformnotwendig ist. 
 
Wir leisten einen hohen Solidarbeitrag zum Gesundheitswesen Österreichs. Aber ich bin 
schon der Meinung, dass das Grenzen haben muss. Das muss Grenzen haben, und vor al-
lem muss eingefordert werden, dass alle Länder bereit sind, dass sie ihre Kassen sanieren, 
so wie dies die Oberösterreichische Gebietskrankenkasse vorbildlich getan hat. Darum bin 
ich dafür, neun Ländertöpfe, und auf der Landesebene soll der niedergelassene Bereich, der 
ambulante und er Krankenhausbereich finanziert werden. 
 
Alles was über den Medizinermangel gesagt worden ist unterstreiche ich. Noch einmal, dar-
um brauchen wir die medizinische Universität. Meine Damen und Herren! Es ist ein span-
nendes Politikfeld. Wir werden ein sehr spannendes Jahr 2011 vor uns haben. Aber am al-
lerwichtigsten ist, dass unsere Patienten optimal behandelt werden. Darum schließe ich mit 
einem großen Dank an alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Gesundheitssystem in Ober-
österreich. (Beifall) 
 
Erster Präsident: Ich darf Herrn Kollegen Jürgen Höckner zum Thema Zukunftsakademie 
das Wort erteilen. 
 
Abg. Höckner: Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, 
liebe Besucherinnen und Besucher auf der Galerie! Auch wenn uns der Herr Präsident einen 
zeitlichen Druck auferlegt hat, erlaube ich mir den nächsten Themenbereich kurz mit einem, 
weil es gerade passt, mit einem weihnachtlichen Aspekt einzuleiten. Ich weiß nicht, wie es 
Ihnen geht, in dieser Adventzeit, ganze vier Kerzen an vier Adventsonntagen helfen uns al-
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len immer wieder, das Weihnachtsfest nicht zu verpassen. Und diejenigen, die mit der kirch-
lichen Bedeutung nichts oder nicht mehr sehr viel anfangen können, werden ja vom Handel 
und von den Medien tagtäglich darauf hingewiesen und daran erinnert, dass das Weih-
nachtsfest nicht zu vergessen ist. 
 
Trotzdem passiert es alle Jahre wieder, dass ein großer Teil der Menschen erst kurz vor dem 
heiligen Abend draufkommt, dass noch Geschenke besorgt erden sollten, der Weihnachts-
baum noch nicht gekauft wurde, geschweige denn aufgeputzt wurde, (Zwischenruf Landesrat 
Dr. Haimbuchner: „Christbaum!“) dass man diesen Christbaum, dass diese Ankunft, das ist 
die Bedeutung des Advents, noch nicht vorbereitet wurde. Kurzschlusshandlungen sind die 
Folge. Geschenke werden gekauft, die eigentlich keiner braucht oder manchmal auch keiner 
will, (Zwischenruf Landesrat Dr. Haimbuchner: „Zu großer Christbaum!“) oder die man sich 
eigentlich gar nicht leisten kann. Das kommt auf die Wohnung drauf an. Im sozialen Wohn-
bau wird man wahrscheinlich nicht so einen großen Baum haben. (Zwischenruf Landesrat 
Dr. Haimbuchner: „2,50 Meter!“) 
 
Meine Damen und Herren! Auch in den weltlichen Themenbereichen, der Wirtschaft, der 
Politik aber auch in gesellschaftlichen und ganz persönlichen Bereichen befinden wir uns in 
einer Zeit der Vorbereitungen. Hier haben wir allerdings keine Ankunft vorzubereiten, son-
dern stehen wir vor einem Aufbruch, einem Aufbruch zu einem maßgeblichen Wandel in die-
sen von mir angesprochenen politischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Bereichen. 
Und ich glaube ein Wandel, mit dem sich sehr viele noch sehr schwer tun, ihn überhaupt 
wahrzuhaben, obwohl wir, siehe das Beispiel Weihnachten, so viele Hinweise und Signale 
erhalten und sogar schon einige Fakten auf dem Tisch liegen haben. Walter Aichinger hat 
den Ärztebereich heute angesprochen. 
 
Ich denke, das Land Oberösterreich hat bis dato gut auf unvorhergesehene Ereignisse rea-
giert, weil es, soweit es möglich war, auch dementsprechend vorbereitet war. Vergangene 
Ereignisse, die Wirtschaftskrise, Umweltereignisse aber auch Ereignisse wie die demografi-
sche Entwicklung, der Klimawandel, um nur zwei Beispiele zu nennen, und damit ein Einher-
gehen eines sozialen und wirtschaftlichen Wandels zwingen uns, uns noch besser und noch 
exakter vorzubereiten. Ein gewisser Hermann Kahn hat einen Ausspruch getan, der mir dazu 
passt: Aus der Vergangenheit kann jeder lernen - heute kommt es darauf an, aus der Zukunft 
zu lernen. 
 
Und ich denke, die neue, oberösterreichische Zukunftsakademie soll uns dabei eine ent-
scheidende Hilfe sein. Sie soll dazu beitragen, im Land Oberösterreich die Zukunftskompe-
tenz und Verantwortung zu stärken. Sie soll innovative Impulse geben, um zukünftige Chan-
cen verstärkt zu nutzen, Risken vorsorgend zu verringern und im Sinne einer nachhaltigen 
Entwicklung die gesellschaftliche und wirtschaftliche Stabilität sowie eine hohe umfassende 
Lebensqualität dauerhaft zu sichern. Ich denke, Grundlagenaufbereitung und Grundlagenar-
beit für die Entscheidungsträger, das sind die Eckpfeiler dieser Zukunftsarbeit. Und es soll 
ganz eindeutig Qualität vor Quantität stehen. 
 
Das zentrale Handlungsfeld der von der oberösterreichischen Umweltakademie zur oberös-
terreichischen Zukunftsakademie weiterentwickelten Organisationseinheit ist darin zu sehen, 
gesellschaftspolitische, ökonomische, soziale, ökologische und technologische Trends und 
ihre Auswirkungen frühzeitig zu erkennen. Sie soll sozusagen als Zukunftsradar fungieren. 
 
Positiv erachte ich neben dem Umstand, dass ein großes Einsparungspotenzial gegeben ist, 
dass neben dem zukünftigen Geschäftsfeldern der neuen Akademie, wie zum Beispiel Bil-
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dung, Forschung, Wissenschaft, Wirtschaft, Finanzen, Standortpolitik, Soziales, Gesundheit, 
um nur einige zu nennen, auch die ursprünglichen Themenbereiche der Umweltakademie 
wie Umwelt, Natur, Klimaschutz sowie das Energiethema weiterhin wichtige Aufgabenfelder 
sein werden. Themenbereiche, die von den Bediensteten der oberösterreichischen Umwelt-
akademie unter der Leitung von Herrn Hofrat Dipl.-Ing. Rescheneder gemäß den bisherigen 
Aufgabenstellungen und Zielen, so wie ich meine, hervorragend abgewickelt wurden. Ich 
möchte mich daher bei all diesen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aufrichtig für diese bishe-
rige Arbeit bedanken und denselben in ihren zukünftigen Aufgabenbereichen, sei es in der 
neuen Zukunftsakademie, die jetzt eigentlich in der Gruppe 0 ist und nicht in der Gruppe 5, 
aber auch in den anderen Fachbereichen alles Gute wünschen, und noch einmal herzlichen 
Dank. (Beifall) 
 
Erster Präsident: Ich darf eine weitere Besuchergruppe bei uns ganz herzlich begrüßen, 
und zwar die dritte Klasse der Fachschule der Oblatinnen aus Linz und darf bei dieser Gele-
genheit, glaube ich, zur Freude der Zweiten Präsidentin feststellen, dass die Schülerinnen 
bei den Besuchergruppen besonders stark dominieren. Also offensichtlich ist das Interesse 
der Damen an der Landespolitik ein sehr großes. Und irgendwann wird sich dann auch das 
Verhältnis von 22 Frauen und 34 Männern im Oberösterreichischen Landtag in Anbetracht 
dieser Tatsache wahrscheinlich noch einmal zugunsten der Frauen verschieben. Ich darf als 
nächstem Redner den Dritten Präsidenten Dipl.-Ing. Dr. Adalbert Cramer das Wort erteilen. 
Ja, darf ich, Herr Präsident, noch ganz kurz etwas einschieben. Es sind auch noch Schüle-
rinnen der HBLA Lentia bei uns zugegen. Sie sollen nicht benachteiligt werden und ich darf 
Sie ebenfalls recht herzlich bei uns begrüßen. Herr Präsident, du bist am Wort. 
 
Abg. Präsident Dipl.-Ing. Dr. Cramer: Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr geehrten 
Damen und Herren Kolleginnen und Kollegen im Landtag, lieber Besucherinnen und Besu-
cher, liebe Schüler auf der Galerie! Ich möchte zum Thema Umweltschutz meine Rede hal-
ten und habe hier eine Aussage von Landesrat Anschober aufgenommen, der gesagt hat, 
dass möglicherweise der Westring gar nicht gebaut werden kann aus Umweltschutzgründen. 
Ich gebe da vielleicht sogar Recht. Ich habe mir die UVP-Einreichung angesehen, und sie ist 
sehr dünn, muss ich dazu sagen. Was aber vor allem darauf zurückzuführen ist, dass die 
Ersteller dieses Projekt meiner Meinung nach nicht das ausgearbeitet haben, was man in 
diesen Fällen erwartet. Möglicherweise wird es einiges an Nachforderungen an die Projek-
tersteller geben um hier verschiedene Dinge klar zu machen. (Die Zweite Präsidentin über-
nimmt den Vorsitz.) 
 
Aber eines ist auch klar, und das, glaube ich, ist das Entscheidende dabei. Ich glaube nicht, 
dass die Schaffung von Nadelöhren, ganz egal, wo sie sind, zur Verbesserung der Umweltsi-
tuation beitragen werden. Ein ganz typisches Beispiel, und das haben wir seit Jahren ja täg-
lich vor Augen, ist die Situation an der Tauernautobahn, wo also der einröhrige Tunnel, der 
jetzt ausgebaut werden soll in einen zweiröhrigen, jährlich den ganz programmierten Stau 
über Kilometer erzeugt. Das heißt, also die Annahme, dass das Nadelöhr den Verkehr nicht 
dort hin lockt, scheint offensichtlich nicht zu stimmen. Das Problem, das wir hier haben ist, 
dass wir natürlich hier im Bereich Linz bereits in einer, wie soll ich sagen, in einer sehr ange-
spannten Situation leben, keine Frage. Keine Frage, wir leben in einer angespannten Situati-
on, wobei man natürlich auch sagen muss, wir haben also hier gerade für den Raum Linz, 
wir haben also zum Beispiel die Immissionswerte für B 10, also für Staub vorgeschrieben; 
die EU schreibt 35 vor. Im IG-Luft haben wir das auf 25 herunten. 
 
Das heißt, wir haben hier noch einmal ein Schäufchen daraufgelegt, was natürlich zur Folge 
hat, dass das zu erreichen wahnsinnig schwer sein wird. Es wird möglicherweise auch den 



 Oberösterreichischer Landtag, XXVII. Gesetzgebungsperiode, 12. Sitzung am 14, 15. und 16. Dezember 2010 355 

Erstellern der Studie schwer fallen hier diese sogenannten Irrelevanzgrenzen zu erreichen. 
Da bin ich ganz dabei, wenngleich, und das ist hier der Teufelskreis, indem wir uns befinden. 
Wenn wir nichts tun, wird sich diese Situation mit Sicherheit nicht bessern, mit Sicherheit 
nicht bessern. Es ist also schon mehr gefragt als nur zu sagen, wir bauen nichts mehr, denn 
der Verkehr kommt. Ihr habt völlig Recht, diese Transversale Berlin – Tschechei runter, die 
wird es geben. Und in ein paar Jahren steht die bei Wullowitz und wird auf die S 10, glaube 
ich heißt sie, und weiter auf die A 7 und in den Süden fahren. Das kommt und die kommt, 
und ob wir es wollen oder nicht. 
 
Die Frage ist nur, die bleiben ja nicht in Wullowitz stehen, die fahren ja weiter. In irgend einer 
Form wollen sie in den Süden. Und sie werden so oder so hier durchfahren müssen. Was 
man, glaube ich, in dieser Situation überlegen muss, ist, wie schaffe ich es, und das ist eine 
Forderung, die weit darüber hinaus geht, ich glaube nicht, dass wir durch regressive Metho-
den den Individualverkehr werden stoppen können. Es wird uns wahrscheinlich à la longue 
oder so schnell nicht gelingen, die öffentlichen Verkehrsmittel so auszubauen oder derart 
attraktiv zu machen, auch preislich attraktiv zu machen, dass wir sofort umsteigen werden 
können. Es wird ein Mix aus allem sein müssen. 
 
Möglicherweise wird es erst dann gelingen, wenn es wirklich gelingt, weg vom fossilen Treib-
stoff zu kommen. Erst dann ist es möglich, Forschungsarbeiten in diese Richtung gibt es ja 
genug. Wie weit das gelingen wird, wie schnell das gelingen wird, ist nicht bekannt. Fakt ist 
aber, dass wir jetzt handeln müssen. Fakt ist, dass wir dieses Problem zumindest für die 
nächsten zehn, zwanzig Jahre in irgend einer Form bewältigen müssen. Dazu bedarf es 
meiner Meinung des Westrings, auch wenn er, und da gebe ich denen Recht, möglicherwei-
se hier die Büchse der Pandora schon aufgemacht hat, danke. (Beifall) 
 
Zweite Präsidentin: Danke. Nächster Redner ist Herr Kollege Alfred Frauscher. 
 
Abg. Frauscher: Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Wir haben 
im Jahr 2009 ein neues Abfallwirtschaftsgesetz beschlossen. Es war damals gar nicht ein-
fach, die verschiedenen Wünsche der Beteiligten wie Gemeindebund, Städtebund, Wirt-
schaftskammer, Arbeiterkammer, Gemeinden, Parteien unter einen Hut zu bringen, aber es 
ist uns dann trotzdem gelungen. Ich glaube, es ist ein ganz gutes Gesetz geworden, wo wir 
den Bürgern und den Gemeinden, den Bezirksabfallverbänden Orientierung geben können 
und auch unsere Vorhaben richtig definiert haben. 
 
Ich möchte kurz zwei Punkte herausnehmen, und zwar die Bioabfälle und die Baurestmas-
sen. Es ist leider immer so, es geht schon über, kann man sagen, zehn Jahre, fünfzehn Jah-
re, dass immer noch 30 bis 40 Prozent organische Anteile im Restabfall drinnen sind. Das ist 
natürlich aus zwei Gründen unsinnig. Zum einen kann man aus diesen biogenen Abfällen 
hochwertigen Kompost machen, zum anderen ist natürlich die Verbringung in die Verbren-
nung sehr, sehr teuer. Es ist aber leider nicht gelungen jetzt, sozusagen auf den guten Willen 
der Bürger da aufzubauen und darauf zu appellieren, sondern wir haben jetzt wirklich in die-
sem Abfallwirtschaftsgesetz eine Biotonnenanschlusspflicht hinein genommen. Das heißt, in 
dicht bebauten Gebieten können jetzt die Gemeinden oder sollen die Gemeinden, müssen 
die Gemeinden jetzt Gebiete festlegen, wo eine Biotonnenanschlusspflicht ist. 
 
Im Gegensatz zu vielen Meinungen gibt es zwar dort auch die Möglichkeit der Eigenkompos-
tierung, wenn dementsprechende Grundstücke vorhanden sind. Das ist allerdings sehr, sehr 
strikt geregelt. Es muss genau kontrolliert werden. Es dürfen natürlich nur eigene Materialien 
dort eingebracht werden. Es muss natürlich auch auf die Nachbarn Rücksicht genommen 
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werden. Wer natürlich diese Möglichkeit der Eigenkompostierung nicht hat, muss dann die 
Biotonne nehmen, weil er ja sonst die organischen Abfälle wieder in den Restmüll einwerfen 
würde. 
 
Wir wollen mit diesem Gesetz die Sammelmengen um etwa 50 Prozent steigern, was natür-
lich aus ökonomischer und ökologischer Sicht sehr, sehr wertvoll ist. Wir haben uns auch die 
Intervalle angeschaut. Wir haben gesagt, es sollte im zweiwöchigen Rhythmus passieren. Es 
gibt allerdings auch die Möglichkeit, das auf vier Wochen auszudehnen, wenn dementspre-
chende Maßnahmen gesetzt werden, biologische Substanzen zugesetzt werden, die diesen 
Fäulnisprozess wirksam verlangsamen. Wichtig ist hier, dass wir in nächster Zeit wirklich auf 
Sammelbehälter umstellen mit Rädern, weil es einfach für die Arbeiter, die mit der Entlee-
rung dieser Behälter befasst sind, auf die Dauer unzumutbar ist aus gesundheitlichen Grün-
den immer diese schweren Lasten sozusagen aus dem Kreuz zu heben. Deswegen wollen 
wir diese Behälterumstellung möglichst bald durchführen. Es gibt mit den Gemeinden auch 
gute Gespräche. Sehr viele Gemeinden machen das jetzt schon mit Jahreswechsel. 
 
Es ist auch sehr wichtig und sehr vernünftig das zu machen, Bioabfälle getrennt zu sammeln, 
weil es auch für die Gemeinden eine Kostenersparnis ist. Eine Tonne Restmüll entsorgen 
kostet in etwa 150 Euro, eine Tonne Biomüll 50 Euro. Aus diesem Grund können die Ge-
meinden auch wirklich intelligente Modelle erarbeiten, um den Bürgern diese Biotonne kos-
tengünstig oder sogar kostenneutral zur Verfügung zu stellen. Es ist auch so, dass der Kom-
post unbedingt auch notwendig ist gerade im Bereich der Landwirtschaft auch um die Bo-
denstrukturen wieder zu verbessern. Wir haben ganz schlechte Humusschichten, und der 
Kompost ist auch dazu ein ganz geeignetes Material. Außerdem ist der Boden der größte 
CO2-Speicher. Der Boden speichert mehr CO2 als die Atmosphäre. Deswegen ist auch das 
sehr, sehr wichtig, auch zur Erreichung der Kyoto-Ziele. 
 
Kurz noch zu den Baurestmassen. Diese Regelung, dass man die Bezirksabfallverbände 
jetzt zuständig gemacht hat um das zu überprüfen, weil sehr viele Baurestmassen bis jetzt 
verschwunden sind, ist eine gute Regelung. Ich möchte nur appellieren, dass wir auch in 
diesem Bereich, ich glaube der Kollege Klinger hat es letztes Mal auch angesprochen, wirk-
lich auch schauen, dass wir da ein bisschen etwas herunter kommen von den Regelungen, 
von den chemischen, physikalischen Analysen. Es ist viel zu kostspielig, es ist viel zu streng, 
und wir werden deswegen auch dann die Häuslbauer in große Kosten hinein treiben, und es 
wird auch für die Unternehmer in Zukunft dann nicht mehr interessant sein, diese Recyc-
lingmaterialien als Ersatz zum Beispiel für Kies zu verwenden, wofür sie ja auch gedacht 
sind. (Beifall) Es ist nämlich dann auch notwendig, bei Überschreitungen von Grenzwerten, 
geringfügigen Überschreitungen, das auf Deponien einzubringen, wo Altlastensanierungsbei-
träge zu zahlen sind und das Ganze dann noch einmal extrem verteuert. 
 
Im Großen und Ganzen, glaube ich, sind wir auf dem richtigen Weg mit diesem Gesetz. Es 
gilt jetzt, diese Bürger auch auf diesen richtigen Weg hinzuweisen, dass sie uns auch dort 
folgen. Danke für die Aufmerksamkeit, und ich habe 4.30 Minuten gespart. (Beifall) 
 
Zweite Präsidentin: Ich stelle jetzt die Frage, ob noch jemand zum Unterkapitel Umwelt 
sprechen möchte? Herr Kollege Christian Makor. 
 
Abg. Makor: Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrte Präsidentin! Ich werde auch 
versuchen, es möglichst kurz und schmerzlos, (Zwischenruf Landesrat Dr. Haimbuchner: 
"Schmerzlos hoffe ich auf alle Fälle!") kurz und prägnant natürlich (Zwischenruf Landesrat 
Dr. Haimbuchner: "Vier Minuten reichen!" Zwischenruf Abg. Pühringer: "Aber weh tut es 
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nicht, wenn du redest!") zu machen. Aber wenn ihr nicht unterbrecht, kann ich anfangen. 
Danke, danke Martina, danke. 
 
Ich wollte eigentlich darauf hinweisen, dass uns die ganze Budgetdebatte auch dahingehend 
verfolgt, dass es um eine Gerechtigkeitsdebatte, was die Steuereinnahmen betrifft, gegan-
gen ist und eine Debatte eigentlich auch in der allgemeinen Diskussion, gerade was den 
Umweltschutz betrifft, ein bisschen unterbelichtet bleibt, nämlich jene, dass es auch einen 
anderen Gerechtigkeitsaspekt gibt, nämlich den, was Umweltbelastungen und Aufkommen 
für Umweltschäden Ungerechtigkeiten verursacht. Das belegen in der Tat neue Studien, 
nämlich wenn man es auch sozial betrachtet, dass höhere Einkommensgruppen überdurch-
schnittlich stark Umweltressourcen auch in Anspruch nehmen. Das überrascht uns natürlich 
noch nicht, aber umgekehrt belasten ärmere Bevölkerungsgruppen wegen ihres geringen 
Einkommens und Konsums weniger stark die Umwelt. Insofern besteht auch da, und das ist 
gerade für uns Sozialdemokraten auch immer wichtig, im Hintergrund mitzudenken bei allen 
Maßnahmen, was den Umweltschutz betrifft, besteht auch hier eine große Gerechtigkeitslü-
cke. 
 
Auch vor dem Hintergrund der aktuellen Diskussion um die Mineralölsteuererhöhung, die vor 
einem ökologischen Hintergrund natürlich anders zu sehen ist wie vor einem sozialen Hin-
tergrund, nämlich eine Verteuerung von Energie trifft sämtliche Konsumenten und wirkt ein-
kommensmäßig regressiv, da eben ärmere Haushalte einen größeren Teil ihres Einkom-
mens für Energie aufwenden müssen. Auf der anderen Seite erhöhen Energiesteuern die 
staatlichen Einnahmen, die prinzipiell wiederum für sozial- und umweltpolitische Maßnahmen 
verwendet werden könnten. Darum ist es dort immer für uns Sozialdemokraten auch wichtig, 
dass es soziale Ausgleichsmaßnahmen gibt, weil eine einseitige Belastung für uns so nicht 
in Frage kommt. 
 
Ähnlich ist es etwa bei anderen Problematiken. Wenn man sich die Feinstaubproblematik vor 
dieser Gerechtigkeitslücke in Erinnerung ruft, so ist es in der Tat so, dass vorwiegend in 
Siedlungsgebieten mit viel Verkehr überdurchschnittlich viele Menschen mit eher geringen 
Einkommen wohnen, während bei Verordnungen, die in Diskussion sind, Innenstädte bei 
Feinstaubbelastung zu sperren für Autos, die einen höheren Ausstoß haben, es so ist, dass 
natürlich ältere Autos, mit denen Leute mit geringeren Einkommen fahren, benachteiligt sind. 
Das sollte man immer wieder auch, denke ich mir, in Erinnerung rufen, weil es ganz wichtig 
ist, den sozialen Aspekt nicht außer Acht zu lassen. 
 
Die Klimapolitik, es ist zuerst von Dr. Aichinger die Rede gewesen, seid 20 Jahren redet er 
zur Spitalsfinanzierung, und ich mittlerweile zum 14. Mal zur Klimapolitik, die Klimapolitik 
wird uns aber wahrscheinlich über die nächsten 14 Jahre noch hinaus beschäftigen - (Zwi-
schenruf Abg. Schwarz: "Bleibst du so lange im Landtag?") mich eh nicht, aber uns habe ich 
gesagt, aber, Ulli, du sicher - wird uns das noch beschäftigen. Mit der ganzen Ambivalenz 
von den Maßnahmen, die wir gesetzt haben und den Wirkungen, nämlich der Feststellung, 
dass man durchaus etwas bewegt hat, aber nicht in dem Ausmaß, wie es notwendig gewe-
sen wäre, um unsere selbst gesteckten Kyoto-Ziele zu erreichen, ist halt ein bisschen eine 
Bilanz, die nicht wirklich erfreulich ist. 
 
Umso mehr habe ich es auch lustig gefunden die Berichterstattung über deine Reise nach 
Mexiko zum Klimagipfel. Man soll auch einmal etwas Positives und etwas Lustiges in die 
Debatte einbringen. Ich denke mir, gerade in der Umweltpolitik sind wir in den letzten Jahr-
zehnten immer von Weltuntergangsszenarien begleitet, also mir ist es zumindest so gegan-
gen. Meine erste Unterschriftensammlung habe ich gegen das Waldsterben gemacht, und 
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ich war wahrscheinlich so erfolgreich, weil die Wälder wachsen, ja. (Zwischenruf Landesrat 
Anschober: "Da hast du dich durchgesetzt!") Die Wälder wachsen, ich weiß es ja nicht, ja. 
(Zwischenruf Landesrat Anschober: "Das sind wir alle miteinander!") Ja, Gentechnik, Atom-
kriege, alles Weltuntergangsszenarien, also sollten wir auch durchaus etwas Positives ein-
mal sagen. (Zwischenruf Landesrat Dr. Haimbuchner: "Wir leben noch!") Eben, eben. Aber 
es darf uns nicht verwundern, wenn die jungen Leute depressiv und no future sind, wenn 
man in diesen Kategorien die ganze Zeit Politik betreibt, vor diesen Hintergründen. 
 
Da komme ich jetzt zur Dienstreise unseres Umweltlandesrates, die kompensiert wird durch 
CO2-Zertifikate des Landes. Da könnte man es natürlich so zusammenfassen, er könnte der 
Umwelt keinen größeren Dienst erweisen als möglichst weit fort zu reisen, weil dann mög-
lichst viele, (Zwischenruf Landesrat Anschober: "Das kommt ganz darauf an, wie du das 
meinst!") weil dann möglichst viele Projekte mit diesen CO2-Zertifikaten, nehme ich an, die 
aus Landesmitteln bezahlt werden, umgesetzt werden. (Zwischenruf Landesrat Dr. Haim-
buchner: "Die Rede könnte noch interessant werden!") Na ja, ich denke, dass es in der Um-
weltpolitik in der Tat so ist, dass sich das Eichhörnchen sehr mühsam ernährt, die Anstren-
gungen wesentlich noch verstärkt werden müssen, gerade was den Klimaschutz betrifft, weil 
wir diese Ziele auch in Oberösterreich bei allem Bemühen und auch gemeinsamem Bemü-
hen, weil wir bei diesen Zielen noch weit weg sind von dem, was wir uns selbst vorgenom-
men haben, danke. (Beifall) 
 
Zweite Präsidentin: Danke. Nachdem mir keine Rednerin, kein Redner mehr vorliegt zum 
Unterkapitel Umwelt, kommen wir zum Unterkapitel Naturschutz. Als erster Rednerin darf ich 
Frau Kollegin Ulrike Schwarz das Wort erteilen. 
 
Abg. Schwarz: Liebe Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Klima-, Umwelt- und 
Naturschutz kann man nicht auseinander dividieren, soll man auch nicht und tun wir auch im 
Land Oberösterreich nicht. Diese Vielfalt, die so oft in vielen Themenbereichen des Budgets 
eine Rolle spielt, heißt gerade hier heute beinahe am Ende des Jahres der Biodiversität, 
dass wir hinschauen auf das, was ist und was eigentlich diese Vielfalt ausmacht, die Vielfalt 
von Ökosystemen, von Arten, aber auch die genetische Vielfalt innerhalb der Arten. Was 
bringt das uns? Ist das wichtig? Ja, weil auch eine dieser Art sind wir. Wir sind nicht außer-
halb der (Zwischenruf Abg. Schenner: "Aber nicht mehr lange!") Natur, da gebe ich dir Recht, 
Kollege Schenner, wenn wir so weiter tun, nicht mehr lange, weil da machen wir alles rund-
herum, was unser Leben mit Qualität, mit Vielfalt füllt, kaputt. Sie liefert aber auch, die Natur, 
die Vielfalt liefert aber auch Rohstoffe, auch ökologische Rohstoffe zu einer ökologischen 
Versorgung mit Wärme, Strom usw. und sie ist gesundheitsfördernd. 
 
Wer kennt das nicht? Nach einem anstrengenden Tag, heute werden wir es nicht mehr 
schaffen, dass wir rausgehen können in die Natur, aber morgen und das Wochenende, (Zwi-
schenruf Landesrat Dr. Haimbuchner: "Mitternachtsspaziergang!") na ja, okay, auf der Land-
straße, machen wir, im Park. (Zwischenruf Landesrat Dr. Haimbuchner: "In Steinhaus bei 
Wels!") Klimawandel ist ein Faktor, der diese Vielfalt, diese Biodiversität verändert und nicht 
zum Positiven verändert. Wir hören laufend die Veränderungen, und das ist nicht eine Hyste-
rie, sondern das ist einfach bestätigt, dass im Durchschnitt, der Wettermelder von Vorder-
weißenbach hat das letzte Woche bei dem Treffen im ORF selbst anhand einer Kurve mitge-
teilt, in Vorderweißenbach ist in den letzen Jahrzehnten der durchschnittliche Wert um zwei 
Grad gestiegen. Das heißt, dort ist die Temperatur im Jahresdurchschnitt um zwei Grad ge-
stiegen. Auch die Flüsse, das habe ich auch schon oft in meinen Reden gesagt, werden lau-
fend wärmer. Was das für die Vielfalt der Fische heißt wissen wir. 
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Aber gerade diese Ökosysteme, die so wichtig sind für uns alle, werden systematisch zer-
stört. Nicht nur vom Klimawandel, sondern weil es auch Interessen der Wirtschaft und hier in 
erster Linie des Tourismus gibt, genau diese letzten Reservate der Vielfalt auch zu zerstö-
ren. Daher von unserer Seite und das ist ja nicht unbekannt, ein klares Nein zur Schischau-
kel Hinterstoder – Wurzeralm. Die führt genau durch ein Naturschutzgebiet, das erst vor ei-
nigen Jahren gemeinsam beschlossen wurde. Das kann nicht sein, dass man auf Kosten 
dieser letzen Reservate, ich sage es wirklich so, dieser unverbauten Natur hier kurzfristige 
Gewinnmaximierung einiger weniger macht und glaubt damit den Tourismus in der Region 
zu retten. (Beifall)  
 
Da werden wir auf keinen Fall zustimmen und auch die Verbindung und die Ausweitung, die 
ja teilweise schon genehmigt ist, Pisten von Hinterstoder nach Vorderstoder, das muss man 
sich genau anschauen was da zerstört wird und was das dann heißt und bringt, das wirklich 
auch den Erfolg für ein Schigebiet, den man sich wünschen würde. Sollte man nicht lieber 
genau dort hinschauen, was bietet denn die Natur dort für Potential im Winter wie auch im 
Sommer hier attraktive Angebote zu erarbeiten? Und das muss das Ziel sein, auf der Basis 
dieser wertvollen Naturflächen, der Kultur- und Naturlandschaft die wir haben, die ja auch 
von unseren Landwirten so gepflegt und betreut wird, dass sie eine wahre Augenweide ist 
und eine Basis, eine Ressource für unseren Tourismus. Wie können wir die so nutzen, dass 
es passt? 
 
Ein weiterer Angriff auf letzte Reservate ist die Überlegung der Umwidmung von Teilen des 
Flughafengeländes Wels in ein Betriebsareal. Auch hier würden wir den letzten Rest der 
einst großflächigen Welser Heide zerstören. Wollen wir das wirklich? All das was entstanden 
ist einfach kaputt machen, nur weil es hier ein Interesse gibt. Sollten wir nicht schauen wo es 
anders sinnvoller möglich ist? Daher haben wir auch den Antrag gestellt, und der ist ja schon 
eingelangt im Ausschuss, dass wir das Areal, und das wurde uns ja auch zugesagt oder in 
der Diskussion zugesagt von Herrn Naturschutzlandesrat Haimbuchner, hier unter Natur-
schutz zu stellen um eben diese letzten Reste zu sichern. Da muss man schauen, dass man 
nicht die letzten Reste der Welser Heide zerstört aber auch die Existenzberechtigung des 
Flughafens, des Flugplatzes, um es richtig zu formulieren, nicht zu zerstören. 
 
Denn auch wenn man hier etwas wegnimmt, dann ist es das Ende eines doch größeren 
Wirtschaftsfaktors für die Stadt Wels und eines einmaligen Angebotes, das hier in Wels vor-
handen ist mit dem Flugplatz. Hier müssen wir schauen und nicht nur weil der schöne große 
Brachvogel dort steht und einmal im Jahr kommt und brütet und dann wieder wegfliegt, son-
dern wirklich auch, was ist da sonst noch für eine Graslandschaft, welche anderen Vögel 
sind denn hier noch vorhanden?  
 
Das sind die zwei vor Ort größten Angriffe auf den Naturschutz aus meiner Sicht. Aber auch, 
und das wurde sehr oft auch genannt, die Wasserkraftnutzung. Ja wir stehen zum Ausbau 
der Wasserkraftnutzung, aber nicht auf Kosten der Biodiversität. Hier müssen wir genau 
schauen, wo passt was hin. Und es ist nur ein kleiner Auszug aus den Flussdialogen, die in 
den letzten Jahren stattgefunden haben. Der letzte war vor kurzem an der Alm. Ich habe den 
Auszug aus dem Flussdialog der großen Mühl mitgenommen. Dass hier ganz klar von der 
Bevölkerung signalisiert wird, ja wir stehen zum Ausbau der Wasserkraft, aber wir brauchen 
ganz klare Regelungen für Auflagen, dass nicht die Kleinwasserkraft, die sinnvoll und wichtig 
ist, hier Wertvolles zerstört. Dass wir hier die Restwassermengen so dotieren, dass die öko-
nomische Komponente für die Kraftwerke noch passt, aber auch die ökologische und die 
Vielfalt im Fluss gewährleistet ist. Ja wir stehen zum Ausbau der Wasserkraft, aber genauso 
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um wie bei allen anderen Nutzungen der Ökoenergie den naturschutzrechtlichen Rahmen 
und naturschutzwichtigen Rahmen und inhaltlichen Rahmen zu geben. 
 
Ein weiterer kurzer Punkt noch zum Nationalpark, zu den Nationalparks in Oberösterreich, in 
Österreich, in Europa. Wir dürfen nicht, und das passiert leider Gottes immer wieder, die Dis-
kussion über die Nationalparks, über die Vielfalt, über die Wildnis auf die Probleme, die es 
gibt, nachweislich ja, den Borkenkäfer reduzieren. Das ist unfair. Wir müssen schauen, wel-
ches Potenzial und ich bin mir sicher, Kollege Dörfel wird das dann nachher wieder berich-
ten, als Vorsitzender auch im Nationalpark, dass wir gemeinsam mit der Bevölkerung und ich 
verstehe auch die Ängste und ich lebe selbst im Böhmerwald und wir haben die Diskussion 
auch hier herinnen schon oft geführt, ja wir müssen einen Weg gemeinsam suchen, gemein-
sam mit dem angrenzenden Nationalpark, wie es im Mühlviertel ist mit Sumava, mit dem 
bayrischen aber auch mit dem Nutzwald auf oberösterreichischer Seite. Und hier hat es ei-
nen guten Start gegeben. Und das jetzt kaputt zu machen von tschechischer Seite und sa-
gen, das war alles falsch was wir vorher gemacht haben und jetzt machen wir einen radika-
len Kahlschlag ist nicht die Lösung des Problems, sondern erhöht das eigentlich ganz mas-
siv. Das sagen auch alle Naturschützer und alle Expertinnen und Experten auf beiden Sei-
ten. Und auch die Forstleute sagen, das kann nicht die Lösung sein. Hier auf dem beschrit-
tenen Weg weiterzugehen und gemeinsam mit Tschechien zu schauen, was braucht es 
auch, um den Schutz auf der Nutzwaldseite auch zu gewährleisten? 
 
Wir sehen das und auch in der vorigen Woche eröffneten Ausstellung, eine tschechische 
Ausstellung von den vier Nationalparks in Tschechien, die alle als grüne Brücken deklariert 
werden. Warum? Weil jeder tschechische Nationalpark einen angrenzenden Nationalpark 
zum Partner hat. So hat Sumova den Nationalpark Bayrischer Wald zum Partner. Und diese 
grünen Brücken verbinden die Nationalparks und dieses grüne Band, das sich auch entlang 
des Mühlviertels als Eiserner Vorhang früher gezeigt hat, als trennendes Element, ist zum 
verbindenden Element geworden. Wie können wir genau diese Vielfalt, die dort entstanden 
ist, so nutzen und so schützen, dass sie geschützt bleibt aber dass sie wirklich auch für uns 
als Erholungsbereich zur Verfügung steht? Hier müssen wir gemeinsam alles versuchen, um 
Naturschutz, Klimaschutz und auch Umweltschutz in Einklang zu bringen, um das Verständ-
nis von den Bürgerinnen und Bürgern auch hier zu erhöhen. 
 
Abschließend möchte ich mich auch noch in diesem Kapitel bedanken. Bedanken bei der 
Akademie für Umwelt und Naturschutz, die sehr viele und sehr tolle Veranstaltungen organi-
siert hat, interessante Bereiche angesprochen hat. Bereiche, die nicht von Haus aus einmal 
mit parteipolitischen Vorgaben dominiert waren, sondern wirklich geschaut wurde, wie kön-
nen wir diese unterschiedlichen Interessen einerseits der Sektoren zusammenbringen und 
andererseits aber auch über die Parteigrenzen hinweg zu Positionen, die uns wichtig sind in 
Oberösterreich, eine gemeinsame Linie zu finden. Danke für diese gute Arbeit allen Mitarbei-
terinnen und Mitarbeitern und ich habe die Hoffnung und ich werde auch jede Unterstützung 
geben, die mir möglich ist, dass die Weiterentwicklung in die Zukunftsakademie bzw. das 
was in den einzelnen Abteilungen bleibt, im Naturschutz und im Umweltschutz, hier gemein-
sam gut weitergetragen wird. Im Sinne einer Auseinandersetzung mit den wichtigen Themen 
der Zukunft, die für Oberösterreich, für uns, für unsere Natur wichtig sind. Danke. (Beifall)  
 
Zweite Präsidentin: Danke. Als Nächster zu Wort gemeldet ist Herr Klubobmann Dr. Frais. 
 
Abg. Dr. Frais: Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Die 
Kollegin Schwarz hat ein Thema angesprochen, dem ich mich heute intensiv widmen möch-
te. Es geht um die Schischaukel Warscheneck. Und es geht dabei um eine Querschnittsma-
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terie, wo eigentlich vier Referenten betroffen sind. Der Finanzreferent, der Tourismusrefe-
rent, primär jetzt einmal als Betroffener der Naturschutzreferent und natürlich auch der Um-
weltschutzreferent, wenn ich an das Wasser denke, das für Beschneiungsanlagen erforder-
lich ist. 
 
Meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich schicke voraus, dass ich hier leicht in einer 
Doppelrolle verfestigt bin auch als Naturfreundevorsitzender. Ich möchte aber im selben 
Atemzug sagen, dass hier eine breite Allianz mit dem Alpenverein und anderen NGOs im 
Laufen ist, weil es hier um eine anachronistische Lösung geht, die tatsächlich an all dem 
rüttelt, wofür wir stehen, die nicht wirtschaftlich ist, die nichts beachtet was Klimawandel und 
ähnliches betrifft. Wir sind deshalb auch zum Herrn Bundespräsidenten gefahren und haben 
ihn als den obersten Schützer der Alpen, als solcher wurde er von den NGOs ernannt, gebe-
ten um seine Unterstützung. Es haben praktisch alle Länder die Alpenkonvention unter-
schrieben, aber man tut so als gäbe es so etwas nicht. Wir haben im Grund einen Klima-
wandel, der sicherlich von niemandem mehr bestritten wird, dass etwa zwei Grad Erwär-
mung stattfinden werden, das wird ignoriert. 
 
Wir befinden uns hier in einem Karstgebiet, das nicht mit den Salzburger Grasbergen oder 
Ähnlichem vergleichbar ist, sondern wer in den Karst einmal hinein schneidet, der weiß, dass 
die Narben nicht mehr reparabel sind. Nun der dritte oder vierte Punkt aus unserer Sicht, und 
das ist eigentlich das, wo uns der Interessensausgleich abgeht, weil offensichtlich hier mit 
völlig falschen Zahlen operiert wird. Und ich habe mir das sehr genau angeschaut. Leider, 
und es ist schade, dass der Herr Landeshauptmann nicht da ist, weil er in seinem Brief an 
den Herrn Bundespräsidenten auch noch geschrieben hat, er respektiert die legitimen Inte-
ressen auf der einen Seite des Naturschutzes, auf der anderen Seite aber auch die legitimen 
Interessen der Gemeinden, weil mit der Verbindung Hutterer Höss-Wurzeralm das Schige-
biet in einer anderen Liga eingestuft wäre. 
 
Meine Damen und Herren! Ich habe mir angeschaut, was die Grundlage sein kann. Wissen 
Sie was die Grundlage ist? Eine Studie, die für die Jahre 1996 bis 2005 in Auftrag gegeben 
wurde, und zwar eine Studie in Tiroler Schigebieten und für die angrenzenden Tourismusre-
gionen Südtirol und Graubünden, dass Schigebietszusammenschlüsse den größten Wir-
kungsfaktor haben. Das habe ich dann verglichen, und da wird es dann bedenklich. Wenn 
man dann nämlich zu der Aussage kommt, und damit sind die Bürgermeister sehr leicht be-
wegbar gewesen, wenn man ihnen in Aussicht stellt, die Steigerung der Ankünfte mit plus 33 
Prozent und die Steigerung der Nächtigungen mit plus 60 Prozent.  
 
Die angesprochene Studie, meine sehr verehrten Damen und Herren, hat in jenen Gebieten, 
jetzt mag ich nicht einmal vergleichen was die Tiroler Zusammenschlüsse an sich für Attrak-
tivität haben, hat genau zu 9 Prozent geführt im ersten Jahr der Zusammenschlüsse und ist 
dann gleichbleibend auf diesen 9 Prozent geblieben. Also von diesen 66 und 33 Prozent 
sage ich ausdrücklich, die sind ein Märchen, das man eigentlich niemandem erzählen kann. 
 
Meine sehr geehrten Damen und Herren! Entscheidend ist aber weiters: Was bedeutet das 
eigentlich, wenn man mit solchen Zahlen operiert? Haben sich die anderen alle getäuscht? 
Ist das Schigebiet dann wirklich so attraktiv, wie es vorgegeben wird? Übersieht man, dass 
eigentlich in dieser Tourismusregion in den letzten 10 Jahren praktisch nichts passiert ist? 
Riskiert man damit, dass man für eine Dreimonatesaison faktisch 9 Monate opfert. Denn 
wenn das Warscheneck im Grund zerstört ist, ist das einfach Unsinn und unverantwortlich, 
ein Naturschutzgebiet zu zerstören. Letztendlich wird es auch niemanden anlocken, dass er 
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in dieses Gebiet kommt, wo dann vielleicht eine Seilbahn durchgeht und das dann als Wan-
dergebiet verkauft werden soll. (Beifall)  
 
Völlig verkehrt meine sehr geehrten Damen und Herren! Und jetzt kennen wir mittlerweile 
auch schon die Methoden des Herrn Schröcksnadel. Ich habe mich da genau auch in ande-
ren Schigebieten erkundigt. Er ist sehr klug dabei. Er gibt vor, er will es ja gar nicht. Nur 
wenn der Wunsch an ihn herangetragen wird. Und wenn man sich das dann anschaut, der 
Wunsch ist gar nicht so billig für die öffentliche Hand. Denn wenn man jetzt anschaut, dass 
zum Beispiel ... (Zwischenruf Landesrat Dr. Haimbuchner: "Da können wir es eh selber auch 
gleich machen!") Das ist so, wenn man es machen möchte, wenn man eine falsche Strategie 
auch einschlagen würde, vor der ich nur zutiefst warnen kann. Aber ich rede jetzt einmal von 
verschiedenen Faktoren. 
 
75 Millionen Euro, meine sehr verehrten Damen und Herren, wird das Land Oberösterreich 
in die Hand nehmen müssen. Das ist einigermaßen gesichert. Ich sage jetzt noch einmal im 
Vergleich dazu, wenn man dieses Schigebiet vergleicht mit anderen, weil man es so großar-
tig verkauft, wir sind ja dann ein In-Schigebiet oder eine andere Liga, wie der Herr Landes-
hauptmann dazu sagt. Die Liga schaut folgendermaßen aus: Wenn man die Variante Schi-
schaukel Warscheneck erweitert um die Querverbindung plus Vorderstoder, ergibt das ein 
Plus von 10 Pistenkilometern, und damit habe ich dann insgesamt ein Pistennetz von 70 
Kilometern. Und in welcher Liga spielen wir da? Dazu nur ein paar Vergleichszahlen: 
Schladming, gilt für uns sicher als eines der kleineren Schigebiete, hat 117 Pistenkilometer, 
Flachau-Wagrein hat 244 Pistenkilometer, Kitzbühl-Brixen hat 279 Pistenkilometer, ich lasse 
jetzt ganz bewusst die großen aus, wie Saalbach oder Ischgl und so weiter. Aber eine Ver-
gleichszahl dazu noch, weil ja doch manche, auch wenn diese jetzt nicht da sind, der ÖVP 
auf den Arlberg gerne Schi fahren: am Arlberg ist der Vergleichswert 460 Pistenkilometer! 
Das ist für mich, meine Damen und Herren, die andere Liga. Und dort wird gespielt und da 
werden wir mit 70 Kilometern keine Attraktivität erreichen, sondern es wird im Grund prak-
tisch nichts bringen. 
 
Zweiter Punkt: Hat niemand überlegt, was bedeutet denn der Klimawandel? Und ich wende 
mich jetzt ganz bewusst der Doppelstrategie zu, die hier forciert eingeschlagen wird. Begin-
nen wir zuerst mit dem Kleineren, sprich Vorderstoder. Vorderstoder bringt 5 Kilometer. Und 
jetzt appelliere ich an den Herrn Landesrat! Als wir beim letzten Mal bei der Umweltschutz-
akademie waren, Rudi, kann ich mich noch gut erinnern, hat es geheißen unter 1.000 Hö-
henmetern sollten keine Lifte mehr errichtet werden. Deckt sich, ist sogar sehr vorsichtig 
formuliert worden, weil alle internationalen Studien sagen, unter 1.600 Meter wird im Grund 
ohne künstliche Beschneiung in den nächsten Jahren ein Schilauf überhaupt nicht mehr 
möglich sein. Wissen Sie, wo uns wir bewegen, in welcher Höhenlage? Und jetzt vergleiche 
ich Arosa und Lenzerheide, das ist nämlich die Grundlage gewesen, mit dem Hössgebiet: 
Pistenkilometer Arosa und Lenzerheide zusammen 255 Kilometer, Wurzeralm-Höss die ge-
nannten 60 oder 75 Kilometer wenn wir die 5 noch dazu geben. Und die Höhe des Liftgebie-
tes bewegt sich in Hinterstoder von 600 Metern bis 2.000 Metern, also wenn ich von Vor-
derstoder rede sagen wir halt 650, 700 Meter, aber wir wissen, was uns dort bevorsteht, und 
Wurzeralm 810 bis 1.870 Meter, wo aber eh nichts Neues passieren soll, sondern das als 
das gefährdete Potential hingestellt wird. 
 
Meine sehr geehrten Damen und Herren! Wissen Sie was das kostet? Ein Kubikmeter 
Kunstschnee kostet heute zwischen 3 und 8 Euro. Und das aber ganz billig gerechnet, wenn 
keine Pumpkosten oder ähnliches mehr anfallen bei dem Ganzen. Und meine sehr verehrten 
Damen und Herren! Wissen Sie was in Saalbach passiert - ich kenne das, weil wir dort sel-
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ber ein Haus haben, wo wir nichts damit zu tun haben, aber wo wir aus Gesprächen heraus 
das wissen? Dass im Grund Planierungsarbeiten gesetzt werden, weil jede Mulde, die im 
Hang drinnen ist, bereits zu teuer ist und man die Beschneiungsanlagen dort eigentlich nur 
sehr unrentabel einsetzen kann. Wollen wir im Karst ähnliches machen, dass wir sagen, das 
muss alles ordentlich abgegraben werden, damit wir schöne gerade Abfahrten dort haben? 
(Zwischenruf Landesrat Dr. Haimbuchner: "Da muss gesprengt werden!") 
 
Meine Damen und Herren! Das ist unvorstellbar. Und ich sage es auch ausdrücklich, wir sind 
auch einig bei uns in der Fraktion, ich bedanke mich beim Kollegen Haimbuchner und beim 
Kollegen Anschober, auch was die bisherigen Gespräche gezeigt haben, für die Unterstüt-
zung in dieser Frage und was die Kollegin Schwarz ja auch hier zum Ausdruck gebracht hat. 
Das kann auch wirtschaftlich nicht sinnvoll sein. Überlegen wir doch einmal: Sind die Rezep-
te der Siebzigerjahre, wo man einfach gesagt hat, Schi fahren ist klass, sind die heute noch 
gültig? Wir haben rückläufige Schiläuferzahlen bei den Pistenfahrern. Wir gewinnen heute 
immer mehr, die als Tourenschiläufer aktiv sind, die in ihrer Freizeit letztendlich in anderen 
Bereichen wie Langlaufen und nicht mehr eine ganze Woche unterwegs sind, wie wir es frü-
her noch gewohnt waren, sondern heute zwischen drei und vier Tagen unterwegs sind. Also 
eine völlig neue Situation. Und ich kann nur um eines ersuchen. Nehmen wir es aus budge-
tärer Sicht für einen Wahnsinn, überlegen wir es uns aus naturschutz- und umweltschutz-
rechtlicher Sicht heraus als einen Wahnsinn! Setzen wir uns zusammen, machen wir ein 
modernes Konzept für diese Regionen! Nehmen wir Großarl als ein wirklich sehr gutes Bei-
spiel dafür her, denn die liegen heute in Europa an erster Stelle. Die haben ein Konzept ge-
macht für die gesamte Region Großarl-Hüttau und sie liegen hervorragend damit. Und auch 
die Ergebnisse sind gut. 
 
Denn Oberösterreich, das muss ich deutlich sagen, hat halt nun einmal mit Ausnahme von 
Gosau nicht diese großen Schigebiete. Wir haben eher die Eintagesschigebiete, was jetzt 
nicht heißen muss, dass ich nur einen Tag dort fahren muss. Wir sollten sie nützen, um in 
guten schönen Paketen Menschen das anzubieten, die auch etwas anderes noch machen 
wollen, als eine Woche lang nur Schi zu laufen und nichts anderes machen wollen, weil es 
nicht mehr mit dem Zeitgeist übereinstimmt. Und wer den Klimawandel richtig deutet, richtig 
sieht, der kann nur sagen, Hände weg von solchen Projekten. Und unsere Aufgabe ist es 
seitens des Oberösterreichischen Landtags auch, hier entsprechend vorzugehen. Ich bedan-
ke mich für Ihre Unterstützung. Danke. (Beifall)  
 
Zweite Präsidentin: Zu Wort gemeldet ist Herr Kollege Dr. Christian Dörfel. 
 
Abg. Dr. Dörfel: Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Gäste 
auf der Galerie! Ich möchte jetzt nur ganz kurz eingehen auf meine Vorredner. Wir befinden 
uns ja in der Naturschutzdebatte und ich möchte ausdrücklich feststellen, dass wir natürlich 
nicht zulassen können, dass Tier- und Pflanzenarten aussterben, weil sie keinen Lebens-
raum mehr haben. Dafür haben wir den Nationalpark. Noch weniger können wir aber zulas-
sen, dass Menschen abwandern aus Regionen, weil sie keine wirtschaftliche Perspektive 
mehr haben und dass dann diese Talschaften aussterben.  
 
Und wenn jetzt immer gesprochen wird von dieser Erweiterung und Warscheneck und rettet 
das Warscheneck und was weiß ich was. Karl, ich kenne deinen Vortrag, weil ich mit Sepp 
Friedhuber vor kurzem gesprochen habe und er mir genau dieselben Argumente gesagt hat. 
Aber bitte beachten Sie, es gibt kein Projekt, es gibt keinen Antrag auf irgendwas, es ist auch 
kein Geld vorgesehen dafür im Budget, sondern es gibt die Überlegungen in der Region, wie 
man das Schigebiet Hinterstoder/Wurzeralm attraktiver gestalten kann. Wie kann man über-
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haupt die Tourismusregion Pyhrn-Priel attraktiver gestalten? Daher wird jetzt gemeinsam mit 
einem Tourismusberater eine Studie erstellt, mit dem Ziel: Tourismus Pyhrn-Priel 2020. Da 
ist das Eine, wie kann man das Schifahren attraktiver machen in der Region, weil der Win-
tersportgast hat ganz einfach die größte Wertschöpfung. Wie kann man aber auch die Regi-
on in Richtung Ganzjahrestourismus weiterentwickeln. 
 
Und daher, wenn man sich jetzt einbetoniert, das kommt nicht in Frage und das kommt nicht 
in Frage, da hemmt man eigentlich den Ideenreichtum und die Bereitschaft der örtlichen Be-
völkerung gemeinsam für ihren Lebensraum das Beste zu erreichen und das muss man ih-
nen ermöglichen. Und wir brauchen auch nicht jetzt im Landtag Konzepte entwickeln nach 
dem Modell Großarl - das kenne ich auch übrigens, ist eh gut - sondern wir müssen zuerst 
der Region die Möglichkeit geben, selbst zu definieren, was will sie erreichen und bis wann 
will sie was erreichen und wie will sie das erreichen. Weil wir haben das Loipenzentrum In-
nerrosenau, wir haben das Hallenbad Pyhrn-Priel, wir haben den Lückenschluss beim Rad-
weg, und, und, und. 
 
Also es gibt sehr viele Themen und eines davon ist die Attraktivierung des Schigebietes, und 
das soll man jetzt ganz einfach einmal zulassen. Und wenn dann die Pläne so reif sind, dass 
man einmal darüber reden kann - weil zur Zeit sind das nur Linien auf einer Landkarte - dann 
kann man sich und soll man sich intensiv damit auseinandersetzen. Auch darum ersuche ich, 
dass man die Leute jetzt einmal in Ruhe arbeiten lassen kann, weil die wohnen dort und die 
wollen auch dort in Zukunft weiter wohnen und sie wollen auch vernünftig wirtschaften kön-
nen dort, unter Bedachtnahme auf die natürlichen Voraussetzungen und die Schätze, die die 
Natur und die Landschaft dort bietet, und mehr möchte ich dazu gar nicht sagen.  
 
Weil wenn die nicht über Jahrhunderte so schön aufgepasst hätten auf die Landschaft, dann 
hätten wir dort nicht den Nationalpark Kalkalpen und der Bereich, über den wir jetzt reden, 
wo es zum Schifahren ist, wie ihr gesagt habt, das ist außerhalb des Nationalparks - ist ein 
Naturschutzgebiet, okay, hat genau so auch einen wichtigen Stellenwert - aber trotzdem las-
sen wir jetzt einmal die Leute in der Pyhrn-Priel-Region an ihrer Zukunft basteln – (Zwischen-
ruf Abg. Schwarz: „Basteln? Arbeiten, nicht basteln!“) basteln und arbeiten. Ja, man muss in 
kleinen Schritten die Dinge entwickeln; ich hab es vorgestern schon gesagt im Rahmen der 
Regionalentwicklung und genau so etwas machen wir jetzt auch.  
 
Und jetzt zu meinem eigentlichen Thema, zum Nationalpark, praktisch wieder Geschichten 
aus dem Nationalpark, Teil 2. Ich kann sagen, es war ein sehr erfolgreiches Jahr der Arten-
vielfalt im Nationalpark und in der Nationalparkregion, weil das heurige internationale Jahr 
der Artenvielfalt wurde ganz einfach zu sehr vielen Veranstaltungen genutzt, die auch ent-
sprechend gut angenommen worden sind. Es gibt hervorragende Forschungsergebnisse, die 
einzelne Anzahl der Tierarten, das könnt ihr nachlesen. Ich kann nur sagen, dass mittlerweile 
4.700 Tierarten wissenschaftlich erforscht sind. Da hat sich herausgestellt, dass ein Drittel 
aller Tierarten, die in Österreich bekannt sind, auf den 200 Quadratkilometern des National-
parks einheimisch sind. Und ich kann auch sagen, dass das Interesse an Naturerlebnissen 
so groß ist wie noch nie und dieser Bedarf auch gedeckt werden kann.  
 
Ich möchte nur ein Beispiel erwähnen. Es hat einen Geotag der Artenvielfalt gegeben, wo 
man zusätzliche Experten gebraucht hat, weil so viele Leute gekommen sind. Unterm Strich 
haben die in Kleingruppen den Nationalpark erforscht und haben da an diesem einen Tag 
wunderbare Entdeckungen gemacht. Man glaubt es gar nicht, aber es ist der Beweis er-
bracht worden, dass das nicht nur am Papier steht, sondern dass es das auch so gibt. Und 
sie haben alleine 82 Käferarten gefunden, an diesem einen Tag, unter anderem auch den 
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Alpenbock, der eigentlich – hätten wir nicht schon den Adler, hätten wir nicht schon den Ad-
ler – (Unverständliche Zwischenrufe) nein, das ist ein Käfer und kein – der hat nur Fühler wie 
ein Steinbock, darum heißt er Alpenbock und der ist auch nicht zum Schießen, muss man 
auch gleich dazusagen. Und hätten wir nicht schon den Adler als Wappentier im National-
park, dann hätten wir wahrscheinlich den Alpenbock. (Zwischenruf Landesrat Dr. Haimbuch-
ner: „Der ist aber auch geschützt.“) Sicher, ist er geschützt, darum tragen wir ihn ja auf Hän-
den. Ich möchte aber noch etwas sagen, außer dieser Bestätigung, dass das einer der wert-
vollsten Lebensräume ist, den wir in Oberösterreich haben. Wir haben eine steigende Wert-
schöpfung, weil alleine durch die Veranstaltungen des Nationalparks – kann man nachwei-
sen – 15.000 Nächtigungen erzielt wurden. 310 Arbeitsplätze in der Region Steyr-Kirchdorf 
werden durch den Nationalpark gesichert. Durch die Investitionen in Millionenhöhe, wie z.B. 
bei der Villa Sonnwend, wird zusätzliche Wertschöpfung erzielt. 
 
Auch die Probleme, die ich voriges Jahr noch angesprochen haben, Borkenkäfer, kann man 
in den Griff kriegen. Allein heuer haben die Mitarbeiter der Bundesforste 52.000 Festmeter 
Holz aufgearbeitet, gemeinsam mit den Nachbarn. Also, es passiert einiges Erfreuliches in 
unserer Region und warum erzähle ich euch das eigentlich? (Zwischenruf Landesrat Dr. 
Haimbuchner: „Weil wir beim Naturschutz sind.“) Herr Landesrat, nein, nicht allein. Sondern 
weil ich euch ganz einfach überzeugen möchte, wie wichtig ein Besuch auch von euch im 
Nationalpark Kalkalpen ist. Das ist nämlich unser Nationalpark, da reden wir nicht über den 
tschechischen, sondern da reden wir übern den oberösterreichischen. Und da sehen wir 
euch immer wieder gerne und ihr sollt auch wertschätzen, welches Juwel wir da haben.  
 
Zweitens, weil ich mich öffentlich einmal bedanken möchte bei der Mannschaft des National-
parks, beim Direktor Erich Mayrhofer und seinem Team, bei den Bundesforsten und bei den 
Grundeigentümern, die hier doch behutsam für eine positive Entwicklung in der Region sor-
gen. Immerhin sind die Besucherzahlen verdoppelt worden in den letzten Jahren. 
 
Und drittens, weil selten ein Gesetz so erfolgreich umgesetzt worden ist, wie das National-
parkgesetz. Ich lese es jetzt nicht vor. Ich ersuche euch nur, lest euch den § 1 des National-
parkgesetzes durch. Da steht drinnen, nicht nur die natürlichen Zusammenhänge, nicht nur 
ökologischen, sondern auch die ökonomischen sind zu erforschen. Welche Auswirkungen 
hat der Nationalpark? Und da ist ein Bildungsauftrag. Das heißt, wir brauchen Wege, wir 
brauchen Tourismus, damit auch die Leute die Vorzüge der Natur dort genießen können, in 
geordneten Bahnen. 
 
Und viertens, weil ich euch ermöglichen möchte, mit gutem Gewissen und Gefühl dem Bud-
get zuzustimmen, weil da sind auch immerhin 2,4 Millionen Euro für die Nationalparkgesell-
schaft vorgesehen. Ich kann nur sagen, jeder einzelne Cent ist gut aufgehoben bei uns, wir 
gehen sorgfältig damit um. Und die Erfolgsgeschichte wird sicher nächstes Jahr fortgesetzt, 
denn nächstes Jahr ist das internationale Jahr der Wälder. Ich bitte um eure Unterstützung! 
(Beifall) 
 
Zweite Präsidentin: Zu einer tatsächlichen Berichtigung ist Herr Klubobmann Dr. Frais ge-
meldet. 
 
Abg. Dr. Frais: Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, 
lieber Christian Dörfel! Ich glaube du erinnerst dich noch daran, wie wir das Nationalparkge-
setz gemacht haben, beide in unterschiedlichen Rollen. Und ich glaube, ich rede nicht zuviel, 
dass du mir zutraust, dass ich weiß, was im § 1 drinnensteht. Ich glaube, da könnten wir uns 
sehr rasch darauf verständigen; brauchst nicht zu uns herüber schauen, wir haben sehr dar-
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an mitgewirkt und wenn ich meine Mitwirkung bei dem Ganzen betone, wird niemand da her-
innen auch nur den geringsten Zweifel haben, Punkt 1. Punkt 2, worum geht es? Ich stelle 
fest, dass nicht die Naturfreunde, nicht der Alpenverein, keine dieser Organisationen jemals 
an die Öffentlichkeit gegangen ist und gesagt hat, wir hätten eine gute Idee. Wir wollen gerne 
eine Schischaukel dort errichten, sondern im Grunde ist das alles in den Zeitungen gestan-
den und wir wurden aufmerksam, dass dort etwas im Gange ist. Auf unsere Nachfragen hat 
sich dann herausgestellt: es ist zwar noch kein Antrag da, aber sehr konkret auf diesen 
Grundlagen, die ich zitiert habe, wurde bereits im Wesentlichen Stimmung gemacht.  
 
Und was mich wirklich stört an dem, wie du das hier herinnen darstellst. Vor wenigen Tagen 
hat eine Veranstaltung in Spital am Pyhrn stattgefunden und da erklärt ein Herr Hable, der im 
Tourismusverband eine sehr hohe Funktion inne hat, an unserem Tisch ganz offen, über das 
brauchen wir gar nicht diskutieren, da wird drübergefahren. Und weil das Drüberfahren wir 
befürchten, sag ich hier mit aller Deutlichkeit, wehren wir uns da herinnen, weil wir die Ver-
pflichtung haben, für den Naturschutz etwas zu unternehmen. Wir wollen gemeinsam ein 
Tourismuskonzept entwickeln. Wir wollen gemeinsam, dass die Region da drinnen kein Mu-
seum wird. Du weiß, dass gerade wir ein Haus drinnen haben, das sehr viel dazu beiträgt, 
dass es kein Museum ist und auch für den Tourismus sehr viel dazu beiträgt. Wir wollen, 
dass sich da drinnen Leute in geordneten Dienstverhältnissen, Arbeitsverhältnissen wieder 
finden, nämlich auf 12 Monate und nicht als Liftwarte für 3 Monate. Denn niemand kann mir 
sagen, dass das für die betroffene Bevölkerung wirklich die Alternative ist. Solltest du es mir 
nicht glauben, dann schau bitte nach Lackenhof am Ötscher, dort hast du die Auswirkungen, 
wo sehr viele nicht-österreichische Billigarbeitnehmer eingestellt worden sind, um dann letzt-
endlich den Tourismus auf diese Art und Weise sicherzustellen. Das wollte ich klarstellen, 
damit wir wissen, wovon wir reden, aber wir werden uns noch öfter über dieses Thema un-
terhalten. Danke Ihnen, Frau Präsidentin! 
 
Zweite Präsidentin: Ich stelle jetzt die Frage, ob es eine weitere Wortmeldung zum Natur-
schutz gibt, sonst würde ich gerne mit dem Kapitel Anti-Atom weitermachen. Vorher noch – 
gut, bitte sehr Herr Landesrat. 
 
Landesrat Dr. Haimbuchner: Danke Frau Präsidentin! Werte Kollegen, hohes Haus! Vorerst 
muss ich noch etwas nachholen. Im Kapitel Wohnbau habe ich vergessen, die Zeit ist mir 
weggelaufen, mich noch zu bedanken bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern meines 
Ressorts, auch der Wohnbauabteilung ein herzliches Dankeschön, vor allem an den Abtei-
lungsleiter Mag. Wolfgang Modera und seinen Stellvertreter Dr. Wolfgang Sünderhauf und 
an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ein herzliches Dankeschön, auch ein Dankeschön an 
die Vertreter der Gemeinnützigen Wirtschaft, allen voran in der Wohnungswirtschaft Direktor 
Frank Schneider und Dr. Herbert Teuschl und auch an die Gewerblichen. Vielen Dank für die 
gute Zusammenarbeit! 
 
Ich komme jetzt zum Thema Naturschutz. Unsere Heimat, unser Land, unsere Natur sind in 
Gefahr. Und wenn hier heute so getan wird, das Thema Hinterstoder, da gibt es keinen An-
trag, da gibt es kein Projekt und über was reden wir überhaupt. Diese Diskussionen gibt es 
immer wieder und das sind politische Placeboerklärungen, denn warum waren den Vertreter 
der Region schon vor einiger Zeit bei mir im Landesratsbüro, wenn es kein Projekt gibt, wenn 
man nichts andenkt, wenn man keinen Antrag stellen will. Eines wissen wir, natürlich gibt es 
da Überlegungen, intensivste Überlegen, darf man auch anstellen, ist ja keine Schande, darf 
man ja anstellen. Natürlich gibt es dort Projekte, die man verwirklichen will, aber es ist in die-
sem Bereich, meine sehr verehrten Damen und Herren, schon ganz gut, dass man einmal 
auf einige Dinge hinweist. Ich weiß schon, das ist unangenehm. Vielleicht auch unangenehm 
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für Herrn Landeshauptmann in diesem Bereich. Denn es ist keine Art ein Naturschutzgebiet 
zu verordnen vor einigen Jahren, einstimmig in der Landesregierung, und ein paar Jahre 
später weiß man nichts mehr davon so wirklich. (Zwischenruf Abg. Dr. Frais: „Vor zwei Jah-
ren!“) Vor zwei Jahren war das, danke Kollege Frais von der SPÖ. 
 
Und ich sage nur eines, mit dem Naturschutz kann in dieser Angelegenheit nicht verhandelt 
werden. In dieser Angelegenheit im Bereich eines Naturschutzgebietes kann nicht verhandelt 
werden. Und da machen wir uns international ja der Lächerlichkeit preis. Zuerst tun wir was 
verordnen, weil es so schutzwürdig ist und dann heben wir es auf, und zwar meine Herren 
und Damen von der ÖVP, es wird auch interessant in einer verfassensrechtlicher Hinsicht 
wie man Verordnungen so einfach aufhebt. Ich verweise hier auch an die Thematik des 
Westrings, aber auch auf die Thematik der Wände in Urfahr, die wir kennen. Wir wissen, 
dass das alles nicht ganz so einfach ist und ich warne davor zu meinen, wenn man die abso-
lute Mehrheit hat, dann kann man das schon irgendwie durchdrücken.  
 
Das wird so nicht gehen und es wird hier auch ein besonderer Schutz notwendig sein und es 
gibt auch prominente Unterstützer, wenn ich hier verweisen darf an die Gerlinde Kaltenbrun-
ner. Und ich freue mich, dass es hier eine Unterstützung gibt für die Erhaltung der Natur. 
Und ich sage auch Folgendes dazu, im Gegensatz zu anderen war ich in diesem Sommer 
am Warscheneck, mit meinem Büroleiter-Stellvertreter Thomas Zauner, mit Direktor Dr. Gott-
fried Schindlbauer, es war eine konditionelle Herausforderung und bedanke mich, dass ich 
da dann doch durchgehalten habe und der Rückweg war dann noch intensiver bei der Zel-
lerhütte. Und dann habe ich mir das angeschaut. Und wo man dort eine Schipiste errichten 
will, also das ist fragwürdig für mich. Sollen wir dort sprengen oder wie soll denn das ablau-
fen? Wie stellt man sich das überhaupt vor?  
 
Ich sage an dieser Stelle, hier kann man mit dem Naturschutz nicht verhandeln und nicht 
sagen, tun wir halt beim Nationalpark was dazu oder machen wir irgendetwas anders. Da hat 
man sich festgelegt und da muss man halt auch andere Konzepte sich einmal überlegen in 
dieser Region. Und ich frage mich immer, ich habe es ja interessant gefunden und da sieht 
man auch manchmal vielleicht auch den Einfluss des ORF in Oberösterreich, dass eine Fra-
ge im Sommerinterview war. Da sind Sie ja dagegen, gegen ein Projekt und lieber Kollege 
Dörfel von der ÖVP, ja wenn sogar schon der ORF davon spricht, da gibt es ein Projekt, das 
wird diskutiert, dann glaube ich, dass man hier eine Stimmung erzeugen wollte. Da waren 
vielleicht ein paar Masterminds so dabei, die sich überlegt haben, na, sollten wir nicht eine 
Stimmung erzeugen in dieser Angelegenheit. Da geht es um Arbeitskräfte. Um welche Ar-
beitskräfte geht es da? Um die drei Monat Pistengerät, um die Saisonarbeiter, um billige Ar-
beitskräfte, um was geht es da? Ich glaube diese Region braucht andere Antworten, zielfüh-
rendere Antworten und nicht hier am Rücken der Natur eine derartige Diskussion vom Zaune 
zu brechen. Für mich ist hier eine Verbauung undenkbar. Ich sage das auch so deutlich, was 
die Verbindung von Vorderstoder dann nach Spital am Pyhrn oder besser gesagt die Wurze-
ralm betrifft.  
 
Aber es gibt auch andere Bereiche, die mich nachdenklich machen. Ich sage das an dieser 
Stelle offen, gewisse Windkraftprojekte. Es ist ein generelles Problem des Landschaftsbildes, 
aber man sollte dann nicht immer nur das Landschaftsbild bemühen, da bin ich auch bei je-
nen dabei, die sagen, da ist man eh immer dagegen. Das verstehe ich auch. Aber eine nicht 
berücksichtige auch Artenschutzproblematik auf europarechtlicher Ebene, man tut immer so, 
wir sind in einem Europa und da gibt es eine Gesetzgebung und da gibt es Richtlinien und 
da gibt es Verordnungen und was bringt uns alles das. Das hören wir tagtäglich, aber wenn 
wir dann sagen, da gibt es einen Artenschutz, da gibt es eine Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie, 
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dann will man davon nichts wissen und darum sage ich, es kann auch nicht alternative Ener-
giegewinnung um jeden Preis geben, es kann nicht die Zerstörung der Natur um jeden Preis 
in diesen Fragen geben. Und wir werden es sehen. Ich glaube, was das Projekt Silventus 
anbelangt, dass dieses Projekt auf Messers Schneide steht und ich glaube, dass dieses Pro-
jekt in dieser Form auch nicht verwirklicht wird. Das werden die nächsten Wochen zeigen.  
 
Zum Flughafen Wels, dieser ist auch angesprochen worden. Ich kann nur sagen, das 
Schutzgebiet ist bereits in Begutachtung und liegt auf. Es hat von Seiten der Stadt Wels über 
Jahrzehnte hinweg eine verfehlte Raumordnungspolitik gegeben. Und was tut man jetzt? 
Jetzt kommt man her und sagt, na das ist der Brachvogel und tut ein paar Vögel schützen 
und da sind ein paar Gräser interessant. Da spielt auch auf einmal die EU keine Rolle mehr. 
Dass es eine Flora-, Fauna-, Habitat-Richtlinie gibt, eine Artenschutzverordnung gibt, ja, Herr 
Dr. Csar, horchen Sie aufmerksam zu aus dem Welser Gemeinderat, da wird auch Ihr Kolle-
ge Lehner noch daran zu knabbern haben mit der Stadt Wels. Denn ich warte einmal auf die 
Planungen der Stadt Wels, von Ihrem Referenten, da kommt gar nichts, da gibt es Gesprä-
che sogar beim Kollegen Hiesl, da waren wir dabei, was passiert? Nichts! Keine Planung 
wird vorgelegt, und dann sagt man, der Naturschutz ist schuld. Da ist kein Naturschutz 
schuld, sondern da gibt es geschützte Tierarten, und Sie sind ja doch eh alle so für die Euro-
päische Union, und da frage ich mich auch, obwohl ich ein sehr wirtschaftsfreundlicher und 
eher wirtschaftsliberaler Mensch bin, aber da frage ich mich in Teilen der Wirtschaft schon, 
und auch der Industrie, unbedingt wollte man zur Europäischen Union, alles wird hervorge-
graben, was uns das an Nutzen bringt. In diesem Fall, da will man nichts damit zu tun haben. 
 
Und interessant ist ja auch Folgendes. Beim Brachvogel, da macht man sich lächerlich, ich 
bin nicht der Verteidiger des Brachvogels, aber der Verteidiger einer Rechtsordnung, die wir 
haben. Einer Artenschutzverordnung, die wir haben, und da soll dann das Recht keine Rolle 
mehr spielen? Sollen wir dann einen Amtsmissbrauch begehen, obwohl wir wissen, dass das 
schutzwürdig ist, dieses Gebiet? Wie stellen Sie sich alle das letztendlich vor? Und deswe-
gen habe ich auch gesagt, der Naturschutz ist Partner und ist auch zu Kompromissen bereit, 
aber in einem Rahmen, der wirklich verkraftbar ist, und da stehen wir zur Verfügung. Und wir 
machen uns darüber Gedanken. Wirklich, Tag für Tag, damit wir hier auch gute Lösungen zu 
Stande bringen, und größtenteils gibt es auch sehr, sehr gute Lösungen. Aber, was mich 
besonders amüsiert, ist, vor kurzem in einem Gespräch hat man gesagt, ja, da gibt es den 
Brachvogel alleine. Habe ich gesagt, nun ja, es gibt auch einen Steinadler, der ist auch ge-
schützt, der steht unter Naturschutz. Na, da haben wir die Diskussion nicht, aber bei einem 
anderen geschützten Tier, da ist es völlig egal, und da möchte ich den Herrn Kollegen Leh-
ner in Wels, Herr Dr. Csar, horchen Sie zu, den möchte ich sehen, was er einmal vorlegt. Da 
wird nichts vorgelegt, so lange, also der braucht ja schon ziemlich lange. Aber ich weiß 
schon, die Akzeptanz vom Herrn Lehner in Wirtschaftskreisen ist halt auch nicht besonders 
groß, gell? Das ist halt auch ein Problem natürlich in diesem Bereich. 
 
Der Naturschutz ist jedenfalls kein Verhinderer, sondern Partner, Partner, der auch von der 
Wirtschaft und Industrie ernst genommen wird. Und da gibt es ja interessante Fälle. Vor kur-
zem hat sich ein ÖVP-Bürgermeister gemeldet bei uns im Landesratsbüro aus dem Mühlvier-
tel. Hat gesagt, der Naturschutz verhindert eine Straße, eine Umfahrung, und er möchte 
einmal wissen, ganz offen und ehrlich, melde ich mich auch jetzt zum zweiten Mal zu Wort, 
also ich habe das gelernt vom Herrn Landeshauptmann Dr. Josef Pühringer, dann darf ich 
gleich weiter reden – (Zweite Präsidentin: "Dann werden wir das auch Ihnen zugestehen!") - 
danke, er hat dann gesagt, was ist da jetzt eigentlich? Dann haben wir uns ein bisschen er-
kundigt, wie das im Büro Hiesl so gesehen wird. Man will diese Straße gar nicht errichten, 
weil sie keine Priorität hat, hat man gesagt. Aber der Naturschutz, so ist es dem Bürgermeis-
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ter vermittelt worden, ist dagegen. Also, da ahnte ich ein bisschen ein spitzbübisches Vorge-
hen in diesen Angelegenheiten, also, da sollten wir, glaube ich, doch gemeinsam hier anders 
handeln. 
 
Und eines möchte ich noch dazu sagen noch einmal zu diesem Projekt Hinterstoder. Kollege 
Dörfel hat hier versucht, doch ein bisschen die Kurve zu kratzen in diesen Angelegenheiten, 
aber eines finde ich sehr interessant, es hat eine tolle Karikatur gegeben in den Oö. Nach-
richten an einem Samstag vor einigen Wochen. Wo der Herr Landeshauptmann steht mit 
dem Herrn Schröcksnadel und wo sie dann so in das Land hinein blicken, war eine schöne 
Plakatkampagne, und ich sage nur eines, wir lieben mindestens so unser Land wie der Herr 
Landeshauptmann, aber wir fangen auch nicht gleich zum Springen an, wenn Tiroler Unter-
nehmer nach Oberösterreich kommen, da sage ich auch gleich einmal vorweg.  
 
Wir haben uns auch zum Ziel gesetzt, dass wir auch selbst Geld in die Hand nehmen. Von 
den Öffentlichkeitsmitteln, die jedem Mitglied der Landesregierung zur Verfügung stehen, 
das sind 500.000 Euro pro Jahr, habe ich gesagt, mir ist das Projekt Flussperlenmuschel 
sehr wichtig, und ich werde von diesen 500.000 Euro 70.000 Euro zur Verfügung stellen, 
damit diese Flussperlenmuschel gerettet werden kann. Es ist eine sehr aufwändige Ge-
schichte und das ist nicht nur irgend so eine Muschel, wie man sie von der Adria kennt, die 
man dann auf irgend einer Fischplatte zum Essen kriegt, sondern das ist jene Muschel, die 
diese Perlen hervorbringt, wie wir sie auch kennen von der Kaiserkrone, und deswegen, 
glaube ich, dass wir diese letzten Vorkommen auch schützen sollten. 
 
Abschließend bedanke ich mich sehr herzlich für die gute Zusammenarbeit mit der Abteilung 
Naturschutz, mit Dr. Gottfried Schindlbauer, mit allen Naturschutzbeauftragten und Referen-
ten auch draußen an den Bezirkshauptmannschaften, ich bedanke mich auch sehr herzlich 
bei den Mitarbeitern der Umweltakademie, die im neuen Jahr neue Wege gehen werden, es 
werden auch manche in die Naturschutzabteilung eingegliedert werden, ich freue mich auf 
die Zusammenarbeit, und begrüße alle sehr, sehr herzlich. Und abschließend bedanke ich 
mich natürlich sehr herzlich bei den ehrenamtlichen Bürgern, die sich für den Schutz unserer 
Heimat, für den Schutz unseres Landes Tag für Tag unentgeltlich einsetzen. Ein herzliches 
Dankeschön, und ich hoffe, dass wir auch im Jahr 2011 wieder als Partner wahrgenommen 
werden, um unsere Natur, um unsere Heimat zu schützen für nachfolgende Generationen, 
das ist mir ein ganz ein besonderes Anliegen. (Beifall)  
 
Zweite Präsidentin: Zu einer tatsächlichen Berichtigung hat sich Herr Dr. Christian Dörfel zu 
Wort gemeldet.  
 
Abg. Dr. Dörfel: Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehr-
ter Herr Landesrat! Ich habe nicht die Kurven gekratzt, ich habe nur um eine Chance gebe-
ten, dass die Region auf Sicht den Wintersport absichern kann. Ich habe auch betont, es gibt 
keinen Antrag, es gibt kein Projekt, sondern nur Überlegungen in diese Richtung. Und der 
Wintersport ist ganz einfach da drinnen in Hinterstoder, Spital am Pyhrn, Windischgarsten 
der Tourismus- und Arbeitsplatzbringer Nr. 1, für viele. Und weil immer das heruntergespielt 
wird, 3 Monate, ein bisschen Lift fahren und so weiter. Ich meine, das ist eine Arbeit, die 
muss man auch erst einmal machen. Man muss einmal mitfahren mit einer Pistenraupe, Pis-
ten präparieren. Und dann wird das eine Chance für viele, auch Landwirte - (Zwischenruf 
Landesrat Dr. Haimbuchner: "Aber der Schröcksnadel hat Verträge gekündigt!") – das war in 
Grünau, weil dort halt eine Sauwirtschaft war in Wahrheit - eine Arbeitsplatzmöglichkeit auch 
für Landwirte. Auf das möchte ich hinweisen. Und jetzt wird so getan, als wenn im Natur-
schutzgebiet dort nur mehr die Vogerl und Viecherl sind. 2.000 Tourengeher sind dort unter-
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wegs, das muss man einmal sagen. 2.000 Tourengeher sind dort unterwegs, und ich habe 
den Verdacht, dass hier der Naturschutz für irgendetwas vorgeschoben wird, damit einige 
wenige, konkret 2.000 ihren Lieblingssport ausüben können. (Beifall)  
 
Zweite Präsidentin: Danke. Ich erteile nun Herrn Kollegen Hans Affenzeller das Wort. 
 
Abg. Affenzeller: Von den Vögeln und Muscheln zur wichtigen Anti-Atom-Arbeit in Oberös-
terreich. Sehr geehrte Frau Präsidentin, werte Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Da-
men und Herren auf der Galerie und im Internet! Ich habe heute die angenehme Aufgabe 
zum Thema Anti-Atom-Arbeit in Oberösterreich, nicht wie in den letzten Jahren eine kritische 
Stellungnahme abzugeben, sondern eher eine positive. Ich habe in den letzten Jahren die 
Anti-Atom-Arbeit, auch die politische Arbeit sehr stark kritisiert, und ich denke, dass seit dem 
Rechnungshofbericht und seit unserem Antrag betreffend eine Neuausrichtung der Anti-
Atom-Arbeit in Oberösterreich doch einiges passiert ist. Ich möchte das wirklich positiv er-
wähnen, auch in Richtung Landesrat. Es gibt eine Ebene jetzt, wo alle Fraktionen, die Klub-
obmänner und die Fraktionen gemeinsam über dieses Thema beraten. Wir haben gerade 
gestern eine Sitzung gehabt, wo in sehr gutem Klima über die weiteren Schritte gesprochen 
worden ist. Obwohl wir, meine Damen und Herren, in den Zielen noch nicht weiter gekom-
men sind. Das muss uns klar sein, wir haben zwar jetzt eine 3-jährige Pause beim "Weiter-
bau von Temelin". Man weiß nicht, was dann passiert, wir werden aber diese Zeit, hoffe ich, 
nützen, um Aktivitäten zu setzen, dass wir den Weiterbau doch verhindern können, und be-
kanntlich hat auch in der Bundesrepublik die Laufzeitverlängerung stattgefunden. Also, ins-
gesamt sind wir hier auf einem guten Weg, und wenn alle unsere Punkte des Antrags erfüllt 
sind, werden wir diesen Antrag auch als erledigt betrachten. 
 
Ich möchte noch kurz zu einem Punkt Stellung beziehen, der mich und viele andere hier im 
Oö. Landtag schon sehr ärgert, das ist der Anti-Atom-Beauftragte des Landes Oberöster-
reich. Meine Damen und Herren! Ich habe von einem Beauftragten des Landes Oberöster-
reich insbesondere drei Wünsche oder drei Vorstellungen über seine Arbeit. Er muss ein 
Experte sein, er muss gut vernetzt sein, also er muss Informationen immer am besten Stand 
haben, diese Anforderung erfüllt der Anti-Atom-Beauftragte. In zweiter Linie muss er aber 
auch mit den demokratisch gewählten Gremien, hier Landtag, Landesregierung, aber insbe-
sondere auch Rechnungshof zusammen arbeiten. Das fehlt mir zur Gänze. Und der dritte 
Punkt, er muss ein Motivator sein für die Anti-Atom-Organisationen, und auch mit diesen 
motivierend sehr gut zusammen arbeiten. Ich glaube, dieser Punkt wird auch nicht erfüllt. Es 
ist einfach untragbar, meiner Ansicht nach, den Rechnungshof zu kritisieren, wenn er einen 
Bericht abgibt. Sogar Amtsmissbrauch vorzuwerfen, das kann sich ein Anti-Atom-
Beauftragter des Landes Oberösterreich nicht leisten, das ist einfach nicht zu akzeptieren. 
Meine Damen und Herren! Ich erwarte daher vom zuständigen Landesrat, und es gibt ja Sig-
nale, dass dieses Problem gelöst wird, dass wir in der Anti-Atom-Arbeit wieder einer guten 
Zukunft entgegen gehen. Ich habe sieben Minuten eingespart. Danke. (Beifall)  
 
Zweite Präsidentin: Ich bedanke mich. Bevor ich den nächsten Redner aufrufe, darf ich 
ganz herzlich auf unserer Besuchergalerie Schülerinnen und Schüler der Maturaklassen der 
Tourismusschule Bad Leonfelden begrüßen. Herzlich willkommen im Oö. Landtag. Ich darf 
Kollegen Anton Hüttmayr das Wort erteilen und Ihnen mitteilen, dass er der letzte gemeldete 
Redner in diese Budgetgruppe ist. 
 
Abg. Hüttmayr: Und der wird ganz kurz sein. Geschätzte Frau Präsidentin, hohes Haus! 
Geschätzte Besucherinnen und Besucher! Anti-Atom, glaube ich, ist ein Thema, das uns alle 
berührt, nur in letzter Zeit haben wir von der inhaltlichen Art, glaube ich, wenig gespürt. Der 
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Rechnungshof, mein Vorredner hat darauf Bezug genommen, hat das Thema kritisch analy-
siert. Ich möchte mich aber von dieser Stelle bedanken bei jenen, die in den Vereinen, die ja 
vielfach in Österreich und darüber hinaus tätig sind, arbeiten, ehrenamtlich, engagiert arbei-
ten, wo das Herz dabei ist, da wird viel an Netzwerkarbeit geleistet und letztendlich auch für 
die Stimmung beigetragen. Ich glaube, wir sind ziemlich einer Meinung, dass die Koordinie-
rung hier verbessert werden muss, und das hat ja der Rechnungshof klar zu Tage gelegt, 
und darum sind einfach einige Fragen in der nächsten Zeit zu beantworten. Es geht aber 
darum, dass wir die Anti-Atom-Bewegung in Österreich ernsthafter wieder thematisieren. 
Werden wir Kraftwerke verhindern? Wie steht es mit der Sicherheit der Kraftwerke? Und das, 
glaube ich, müssen wir schon intensiver bereden, wie schaut es aus mit der Endlagerung 
und die ganze Palette, die eben hier vorhanden ist. Wir wissen, dass der Strombedarf zu-
nehmen wird, und wir wissen, dass die erneuerbare Energie die Zukunftsperspektive darstellt 
zum einen, aber zum Anderen müssen wir natürlich auch die Situation realistisch einschät-
zen und zur Kenntnis nehmen, dass zur Zeit viel Strom auch importiert wird, der aus diesen 
Kraftwerken kommt. Das muss man wahrheitsgemäß sagen. Ich wünsche mir auch als Zivil-
schützer, dass wir das Thema Sicherheit bei der Anti-Atom-Bewegung wieder mehr positiver 
darstellen, dass wir den Leuten hier eine Handreichung geben, Thema Schutzraum, Thema 
Schutzräume insgesamt, was ist, wenn etwas passiert, ohne dass man den Leuten eine 
Angst macht. Ich denke auch, dass wir Parallelstrukturen verknüpfen sollten. Wir haben 
ABC-Trupps bei verschiedenen Organisationen, bei der Feuerwehr, beim Roten Kreuz, beim 
Bundesheer, das heißt, es geht hier um eine Bündelung, und das wünsche ich mir, dass die 
Kraft hier in Oberösterreich als kleinem Land hier in diesem großen Konzert gebündelt wird, 
und dann kann man, denke ich, doch in der richtigen Richtung unterwegs sein. Das wollte ich 
sage. Dankeschön. (Beifall)  
 
Zweite Präsidentin: Ich erteile Herrn Landesrat Rudi Anschober das Wort und teile Ihnen 
mit, dass wir im Anschluss zur Abstimmung kommen. 
 
Landesrat Anschober: Geschätzte Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Her-
ren, geschätzte Besucherinnen und Besucher, ich darf jetzt ein bisschen die drei Kapitel, die 
diskutiert wurden, durchstreifen. Aus meiner Sicht haben einige Redner und Rednerinnen 
jeweils einen sehr entscheidenden und wichtigen Punkt getroffen, und das ist etwas sehr 
Grundsätzliches, und über Grundsätzliches zu diskutieren, da passt auch die Budgetdebatte 
sehr gut dazu.  
 
Aus meiner Sicht geht es bei Naturschutz-, Anti-Atom-Politik- und Umweltschutzfragen ganz 
stark um Fragen der Lebenseinstellung. Der Lebenseinstellungen, der Fragen der Verant-
wortlichkeiten, und der Frage, ob es denn wirklich noch so ist, wie in den 70er-Jahren das 
Common sense gewesen ist, dass wir der Meinung sind, dass man alles verwerten kann, 
dass man alles zu Geld machen kann, dass man alles innerhalb relative kurzer Zeit bebau-
en, umsetzen und dienstlich machen kann. Und meine sehr verehrten Damen und Herren! 
Wir hatten eine Umweltakademie in Oberösterreich, die genau dieses, die Bewusstseinsbil-
dung, das Gefühl für Nachhaltigkeit, dass wir für die nächsten Generationen etwas erhalten 
müssen, dass es nicht einige wenige Generationen sein können, und dürfen, die diese gi-
gantischen Ressourcen, die wir haben in unserem wunderschönen Land, die dies zum The-
ma gemacht hat. Sehr, sehr viel Bewusstseinsarbeit bei Bürgerinnen und Bürgern, bei Initia-
tiven, in der Beamtinnenschaft, und in vielen, vielen anderen Bereichen gemacht hat, und die 
Kollegin Schwarz hat es bereits getan, ich möchte es als bisher mit zuständiger Referent 
auch noch einmal tun. Ich möchte den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Umweltakade-
mie für diese langjährige hochqualifizierte engagierte Arbeit sehr herzlich danken, und ich 
denke, ich mache das im Sinne des gesamten Hauses. Danke. (Beifall)  
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Und einige Themenfelder, bei einigen ist es genau darum gegangen. Wenn die Ulli Schwarz, 
der Kollege Haimbuchner und der Karl Frais das Warscheneck zum Beispiel thematisiert 
haben, das ist genau so eine Frage. Können wir wirklich innerhalb kürzester Zeit das gesam-
te Land verwerten? Braucht es nicht auch Reststücke sozusagen jenseits des Nationalparks, 
und wenn wir in der Regierung im Jahr 2007, glaube ich, war es, Karl weiß das Datum ge-
nau, 2007 war es, glaube ich, Ende 2007, Anfang 2008, die Unter-Naturschutz-Stellung des 
Gebietes beschlossen haben, so war das ja nicht aus Jux und Tollerei, sondern das ist das 
Grundprinzip, das wir in Oberösterreich haben. Klare Unterschutzstellungen in bestimmten 
Gebieten und dafür, und ich glaube, das ist auch die Politik des Kollegen Haimbuchner und 
insgesamt die Politik in der Landesregierung, ein relativ pragmatischer Umgang, wenn es um 
Bauprojekte, wenn es um andere Projekte geht. Da wird nicht fundamentalistisch vorgegan-
gen, auch nicht seitens der NGOs, sondern durchaus mit Augenmaß. Aber wenn einmal ein 
Gebiet verordnet ist, Naturschutz verankert ist, dann muss das auch halten. Dann muss man 
sich darauf auch verlassen können. Und auch ich, offensichtlich haben wir einen regen tou-
ristischen Betrieb im Sommer im Warscheneck-Gebiet gehabt, ich war im Sommer, genau so 
wie die Ulli Schwarz und Maria Buchmayr im Warscheneck-Gebiet droben, und ich habe mir 
das angeschaut, und ich habe mit sehr, sehr vielen NGOs und mit Leuten vor Ort gespro-
chen, genau so wie alle Vorredner, die dieses Thema schon angesprochen haben. Und also 
ich kann nur ganz klar und eindeutig sagen, mit uns nicht. Mit uns nicht, es muss eine Ver-
lässlichkeit in der Politik geben, und wenn Naturschutz verankert ist, dann muss das auch 
akzeptiert werden, dann muss das auch ein Grundprinzip sein. 
 
Und ich sage ganz offen und ehrlich, ich traue dem Frieden überhaupt nicht. Wenn jetzt ge-
sagt wird, da gibt es ja eh noch keine Detailplanungen, also ich möchte rechtzeitig nein sa-
gen, damit mich keiner missversteht, bevor es dann irgendwann einmal zu spät ist. Weil sol-
che Projekte haben die eigenartige Entwicklung, dass sie manchmal dann sehr fertig in der 
Wirklichkeit stehen. Darum jetzt in Ruhe einen Widerstand, einen vernetzten parteiübergrei-
fenden gemeinsam aufbauen, und dieser Widerstand hat eine Breite und Kraft, wie ich ihn in 
Oberösterreich schon lange nicht mehr gesehen habe. Also, ich bin da sehr, sehr zuversicht-
lich. Das ist eine Grundfrage von Lebensprinzipien. 
 
Eine Grundfrage von Lebensprinzipien ist auch die Anti-Atom-Politik, die der Kollege Affen-
zeller angesprochen hat. Da ist es auch um reine Kapitalinteressen in Deutschland gegan-
gen. In einer nächtlichen Sitzung mit der deutschen Bundesregierung und den Chefs der vier 
großen Energiemonopolkonzerne wurde eine Regelung verankert, eine Laufzeitverlängerung 
von 8 bis 12 Jahren, in Wirklichkeit sogar mehr, weil Strommengen fixiert wurden und keine 
Zeithorizonte definiert wurden, die diesen vier Konzernen einen Mehrgewinn, einen Zusatz-
gewinn von geschätzten netto 40 Milliarden Euro fixieren. 40 Milliarden Euro. Sicherheitsinte-
ressen, wir haben Studien zu Isar zum Beispiel, zu Isar 1 seriöser Weise dazu gesagt die 
katastrophal sind, die besagen, dass es einen grundsätzlichen Konstruktionsfehler in diesem 
AKW gibt. Und der bisherige Leiter der Atomaufsichtsbehörde Deutschlands Dr. Renneberg 
war im Sommer bei mir und hat wörtlich den Sicherheitsstandard von Isar 1 verglichen mit 
dem Sicherheitsstandard von Temelin. Also wer da nicht wach wird, dem ist wirklich nicht 
mehr zu helfen und deswegen müssen wir alle rechtlichen und politischen Handlungsmög-
lichkeiten nutzen. Und da ist noch nichts verspielt, sondern gerade auf rechtlicher Ebene 
wird es sich da noch ordentlich abspielen, das kann man den Kollegen der bayerischen 
Staatsregierung und der deutschen Bundesregierung absolut garantieren. (Beifall)  
 
Ein dritter Punkt, der zu dieser Verantwortlichkeit für die nächsten Generationen idealtypisch 
passt, der auch bereits angezogen wurde von mehreren Rednerinnen und Rednern, ist die 
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Frage Klimaschutz. Und wir sind ja als Bundesland Oberösterreich auch letzte Woche der so 
genannten Climate Group beigetreten. Das ist eine Organisation, die internationale Klima-
schutzinitiativen und Regionen, die modellhaft im Bereich Klimaschutz tätig sind, verbindet 
auch mit großen Wirtschaftsunternehmen, die in diesem Bereich aktiv sind. Und wir haben 
etwa am Montag vergangener Woche einen Dialog zwischen US-Politikerinnen und Politi-
kern, chinesischen Politikerinnen und Politikern und Wirtschaftskonzernen von beiden Seiten 
gehabt. Und das war ein ganz spannender Dialog. Da ist die Chefin von Nike gesessen und 
hat den chinesischen Behörden vorgehalten, wisst ihr, Originalzitat, wenn wir bei jedem Lei-
berl, das wir in China produzieren lassen, bei jedem Sportleiberl, das wir in China produzie-
ren lassen, einen Wasserverbrauch von 2.600 Liter haben, dann können wir uns das mittel-
fristig nicht mehr leisten, rein ökonomisch gesehen und deswegen überlegen wir, ob wir nicht 
einen anderen Standort, der umweltverträglicher produzieren kann, uns suchen.  
 
Die Replik der chinesischen Politiker war auch nicht von schlechten Eltern. Die Antwort hat 
nämlich gelautet, und wenn ihr, liebe Leute von Nike, nicht die Bevölkerung in die Richtung 
durch PR-Maßnahmen bewegt, dass sie sich jede Woche ein neues Sportleiberl kaufen, hät-
ten wir das Problem auch in diesem Ausmaß nicht. Die Wahrheit ist in beiden Bereichen vor-
handen, das zeigt aber umgekehrt auch, dass es einen Denkprozess gibt, dass es eine Dy-
namik gibt und zwar von vor Ort aus den Regionen heraus, und da ist wirklich aus meiner 
Sicht sehr viel, sehr viel drinnen.  
 
Kollege Makor hat zwar davor gewarnt, dass wir die Untergangspropheten sind, aber den-
noch ein kurzes Zitat einer neuen Studie hat der Royal Society, das ist die älteste britische 
Wissenschaftlerorganisation auch in Cancun, präsentiert. Was bedeuten vier Grad Celsius 
Temperaturerhöhung bis Ende dieses Jahrhunderts im Detail analysiert. Das bedeutet, nach 
diesen aktuellen Ergebnissen und wir sind ja derzeit auf Kurs, vier Grad plus, das bedeutet, 
rund zwei Meter höherer Meeresspiegel. Stellen Sie sich mit mir einmal vor, was das fürs 
Nildelta, für andere Küstenregionen bedeutet, die einen halben Meter, einen Meter über den 
Meeresspiegel liegen. Millionen von Menschen, die ihre Heimat verlieren, und gerade wenn 
man sich Gedanken macht über Migration, sollte man sich dieses Thema ganz genau an-
schauen. Was glauben Sie, wo werden Menschen ihre neue Heimat suchen? Wie wird das 
aussehen, wenn Millionen unterwegs sind, weil sie ihre Heimat verloren haben, ihre Lebens-
bedingungen verloren haben? 
 
Zweiter Punkt, ähnliche Thematik südliches Afrika, Prognose Halbierung der Ernteerträge im 
südlichen Afrika. Auch da unvorstellbar, was das bedeutet und eine massive Zunahme der 
Naturkatastrophen. Ich könnte das im Detail ausführen. Wir sind schon stärker betroffen von 
den Temperaturerhöhungen. Wir sind seit Mitte der 70er-Jahre bei rund plus 1,5 Grad be-
reits, also deutlich stärker als im internationalem Durchschnitt. Das heißt, es ist wirklich auch 
als Eigeninteresse höchst notwendig in diesem Bereich zu handeln. Und was ich persönlich 
einfach immer wieder appelliere, ist, zu sehen, dass eine Vorreiterrolle bedeutet, dass wir 
neue Technologien entwickeln können und dass wir mit diesen neuen Technologien auch 
riesige wirtschaftliche Möglichkeiten haben.  
 
Das schönste Beispiel ist, Kollege Hiegelsberger und ich werden in dem Bereich einiges tun, 
haben auch einiges vor in dem Bereich, der Bereich der Biomasseheizkessel. Vor 15 Jahren 
waren es die oberösterreichischen Firmen, die diese Technologie begonnen haben, nämlich 
zentral gesteuerte automatisierte Biomasseheizkesseln zu verwenden. Ich beantrage hiermit 
auch gleich die zweite Rede, dass ist ja Usus heute in der Debatte, die diese entwickelt ha-
ben. Oberösterreich war das erste Bundesland und da muss ich meinem Vorgängern einen 
großen Rosenstrauß überreichen, das ist nicht mein Verdienst, da waren Menschen wie der 
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Christoph Leitl zum Beispiel ganz stark. Oberösterreich war die erste Region, die klare För-
derrahmenbedingungen fixiert hat. Das hat dazu geführt, dass ein starker Heimakt entstan-
den ist, dass diese Firmen prosperiert haben und mittlerweile stellen wir jeden dritten Bio-
masseheizkessel, der in Europa verkauft wird. Jeder dritte Biomasseheizkessel kommt aus 
den oberösterreichischen Fabriken, damit werden tausende Arbeitsplätze gesichert. Und 
wenn vor zwei Tagen der Kollege Steinkellner gesagt hat, ja wo sichert ihr denn Arbeitsplät-
ze, das machen doch die Unternehmen? Ja, selbstverständlich machen das die Unterneh-
merinnen, die Unternehmer und die MitarbeiterInnen, die engagiert und hochqualifiziert tätig 
sind. Aber was notwendig ist, ist die Rahmenbedingungen zu schaffen. Und wenn wir einen 
Schritt weiter nach vorne gehen, Vorreiter sind in bestimmten Technologien wie etwa bei 
effizienten Bautechnologien, dann kommt uns das wirtschaftlich zugute, weil wir damit Tech-
nologieführer in diesen Bereichen sind. Und deswegen ist es auch aus wirtschaftlicher Sicht 
so schade, wenn man dann Vorreiterrollen versucht zu hintertreiben und zurückzunehmen, 
das ist schade, weil es wirtschaftlich kontraproduktiv und klimapolitisch nicht verantwortbar 
ist. (Beifall)  
 
Meine sehr verehrten Damen und Herren! Und da gebe es jetzt Vieles stundenlang zu erzäh-
len, aber ich erspare euch das, denn wir werden ja noch viel in diesem Bereich zu arbeiten 
haben. Aber dennoch ganz kurz zu dem noch was der Herr Präsident angezogen hat und ich 
habe mich wirklich gefreut, dass das ein sehr sachlicher Beitrag zu einem sehr emotionalen 
Thema war, über das man wirklich diskutieren kann. Und ich glaube, auf dieses Niveau soll-
ten wir kommen, dass wir seriöse Diskussionen, auch wenn es schon sehr lange dauert, 
miteinander bewältigen und umsetzen. Tatsächlich ist es so, dass wir im Bereich der Luft in 
Linz im Großraum Linz drastische Verbesserungen seit Mitte der 80er-Jahre schaffen konn-
ten, ganz stark ein Erfolg der Großindustrie auch mit vielen Steuermitteln unterstützt, muss 
man auch ganz offen und ehrlich sagen, Mitte der 80er-Jahre hat es den Beginn, einen Neu-
beginn eigentlich, einen Industriestandort Linz gegeben, auch was die Emissionsstandards 
durch eine umfassende Modernisierung betrifft. Bei Schwefeldioxid zum Beispiel sind die 
Emissionen auf nicht einmal ein Sechstel der damaligen Emissionen reduziert, also wirklich 
ein großer Erfolg. Da weise ich jetzt ein bisschen auf das hin, was der Kollege Makor ange-
zogen hat. Wir haben vor 25 Jahren gesagt, der Wald stirbt. Im Bereich Schwefeldioxid ist es 
tatsächlich gelungen weltweit den Verursacherschadstoff dramatisch herunterzunehmen und 
zu reduzieren. Da ist tatsächlich etwas geschehen. Und das ist ein riesiger Erfolg genau so 
wie bei der Bekämpfung des Ozonlochs etc. Da sind viele, viele Etappenerfolge im Umwelt-
schutzbereich erzielt worden.  
 
Was ist aber im Bereich Linzer Luft jetzt die Realsituation? Wir haben im heurigen Jahr, und 
ich werde in zehn Tagen die Jahresbilanz vorlegen, viel zu viele Grenzwertüberschreitungen 
nach EU-Standards und nicht nach den strengeren österreichischen Standards. Ich orientie-
re mich ganz stark nach den europäischen Standards, die müssen wir einhalten. Da gibt es 
EU-Richtlinien zu deren Einhaltung wir verpflichtet sind. Wir überschreiten diese im Augen-
blick. Wir haben wahrscheinlich die Möglichkeit eine Fristverlängerung für einige wenige Jah-
re vermutlich bis 2015 zu erhalten, aber spätestens dann droht uns ein Vertragsverletzungs-
verfahren, wenn wir die Grenzwerte nicht korrekt, wie es vorgeschrieben ist, europaweit un-
terschreiten. Und das ist jetzt die Kernfrage. Können wir es uns tatsächlich leisten im Bereich 
Verkehr noch weitere Zunahmen zu erreichen? Denn wie soll ich den formulieren? Der Be-
reich der Grenzwerte ist eine Art Topf, ein Schadstofftopf, der nicht überschritten werden 
darf. Und wenn ich jetzt immer größere Anteile für den Verkehr aufwende, bleibt mir immer 
weniger für die Wirtschaft und für die Industrie übrig. Und ich glaube, das wollen wir alle 
nicht, dass wir mit einer Verkehrspolitik, die zu viele Emissionen erzeugt, den Industrie- und 
Wirtschaftsstandort Linz in Frage stellen, denn das wäre die logische Konsequenz. Das 
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heißt, wir müssen im Verkehr endlich erfolgreich werden, wie es die Industrie längst im Be-
reich der Luftreinhaltepolitik ist und das heißt runter mit den Emissionen. Und das geht nicht 
durch Verbote aus meiner Sicht, aus meiner persönlichen, auch politischen Sicht, sondern 
das heißt, Attraktivierung des Angebots im öffentlichen Verkehr. (Beifall) Und das ist kein 
Vorwurf an den Kollegen Kepplinger, sondern das muss unser gemeinsames Anliegen wer-
den und da müssen wir auch im Bereich der Bundespolitik Überzeugungsarbeit leisten. Linz 
hat derzeit einen Einpendleranteil, der den öffentlichen Verkehr benützt von, ich glaube, rund 
knapp 17 Prozent. Graz, Salzburg, deutsche Städte, schweizer Städte haben alle einen viel-
fach höheren ÖV-Anteil. Was bedeutet das prozentuell gesehen? Was bedeutet das weniger 
Emissionen? Und ich bin mir total sicher, die Oberösterreicherinnen und die Oberösterrei-
cher würden genau so gern und intensiv den öffentlichen Verkehr benutzen wie die Schwei-
zer zum Beispiel oder die Deutschen oder wie die Grazer im Großraum Graz Lebenden und 
Einpendelnden nach Graz, wenn das Angebot vorhanden wäre.  
 
Und wenn man im Bereich unserer Regionalbahnen auch jener die nach Linz die Pendler 
herein transportieren mittlerweile einen Standard hat, teilweise nicht überall, mir geht es nicht 
um das madig machen des öffentlichen Verkehrs, aber teilweise, fahren wir miteinander ein-
mal von Rohrbach oben mit der Mühlkreisbahn in den grauen Morgennebel herunter. Das ist 
wirklich eine Belastungsprobe, wenn man neben einem den Autoverkehr sieht, wie er vorbei-
zischt bei dir und du hast teilweise Langsamfahrstrecken, wo du mit 30, 35 km/h unterwegs 
bist. Da darf sich niemand wundern, wenn dann die Auslastungszahlen immer schlechter 
werden und die Dynamik nach unten geht. Also ich glaube, es gibt eine einzige Option und 
das heißt, Geld in die Hand nehmen und investieren, damit Pendler und Pendlerinnen eine 
tragbare Alternative erhalten.  
 
Ich bin mir ziemlich sicher und damit bin ich mir offensichtlich eins mit dem Herrn Präsiden-
ten, dass die Umweltverträglichkeitsprüfung für den Westring deswegen nur negativ ausge-
hen kann. Denn es gibt in Belastungsgebieten ein Verschlechterungsverbot und mehr Ver-
kehr durch den Westring bedeutet mehr Emissionen. Das ist eine ganz einfache Rechnung, 
wo man kein Physiker, kein Mathematiker und kein Umweltprofessor sein muss. Das ist eine 
ganz logische Erklärung. Man hat jetzt im Bereich der Umweltverträglichkeitserklärung für 
den Westring versucht durch 60 Km/h-Vorschriften und vieles andere mehr das Unmögliche 
doch noch möglich zu machen. Aber in Wirklichkeit kann eine Transitautobahn mitten durch 
Linz in dieser Belastungssituation der Linzer Luft ganz einfach nicht genehmigungsfähig 
sein, ob wir das wollen oder nicht, ob man jetzt Anschober heißt oder Hiesl, aber wir zwei 
haben das ja nicht zu entscheiden, sondern die Frau Infrastrukturministerin mit ihren Behör-
den. Danke. (Beifall) 
 
Zweite Präsidentin: Danke Herr Landesrat. Es war die letzte Wortmeldung, die mir vorliegt 
in dieser Budgetgruppe. Ich schließe somit die besondere Wechselrede zur Gruppe 5. Wir 
kommen nun zur Abstimmung und Sie haben einen Geschäftsantrag beschlossen oder wir 
haben einen Geschäftsantrag vorliegen auf getrennte Abstimmung, den ich jetzt zur Be-
schlussfassung bringen möchte. Ich bitte die Kolleginnen und Kollegen des Landtags, die 
dem Geschäftsantrag auf getrennte Abstimmung über die Abschnitte 55 und 56 zustimmen, 
ein Zeichen mit der Hand zu geben. (Alle Abgeordneten heben die Hand.) Ich stelle fest, 
dieser Antrag ist einstimmig angenommen worden.  
 
Bei der weiteren Abstimmung werden wir nun so vorgehen, dass wir zunächst über diese 
Abschnitte 55 und 56 und im Anschluss daran dann über die übrigen Abschnitte der Gruppe 
5 Beschluss fassen werden. Ich bitte die Kolleginnen und Kollegen des Landtags, die dem 
Abschnitt 55, das sind die eigenen Krankenanstalten und dem Abschnitt 56, Krankenanstal-
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ten anderer Rechtsträger zustimmen, ein Zeichen mit der Hand zu geben. (Die Abgeordne-
ten der Fraktion der Österreichischen Volkspartei, die Abgeordneten der sozialdemokrati-
schen Fraktion und die Abgeordneten der Fraktion der Grünen heben die Hand.) Ich stelle 
fest, dieser Antrag ist mit Stimmenmehrheit angenommen.  
 
Ich bitte nun die Kolleginnen und Kollegen, die den übrigen Abschnitten der Gruppe 5 zu-
stimmen, ein Zeichen mit der Hand zu geben. (Alle Abgeordneten heben die Hand.) Dieser 
Abschnitt ist einstimmig angenommen. Und zusammenfassend darf ich feststellen, dass die 
Gruppe 5 mit Stimmenmehrheit angenommen worden ist.  
 
Wir kommen zur Gruppe 6 Straßen- und Wasserbau und Verkehr. Ich eröffne darüber die 
Wechselrede und darf bekannt geben. Einnahmen: 32.347.800 Euro und die budgetierten 
Ausgaben betragen 400.448.100 Euro. Bevor ich den ersten Redner, die erste Rednerin, 
aufrufe, darf ich noch ganz besonders begrüßen, es haben mittlerweile weitere Maturaklas-
sen der Tourismusschule Bad Leonfelden bei uns Platz genommen und ich heiße Sie eben-
falls herzlich Willkommen bei unserer Budgetdebatte. Wir beginnen die Diskussion mit Frau 
Kollegin Gabriele Lackner-Strauss, das passt vielleicht gut zum Mülviertel.  
 
Abg. Lackner-Strauss: Geschätzte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe 
Besucherinnen und Besucher auf der Galerie! Ja, was passt zum Mühlviertel? Das ist zuerst 
einmal die Summerauerbahn. Das ist eine unserer wichtigsten Nord-Süd-Verbindung und da 
gibt es ja eine Vereinbarung vom 2. September 2009 über den beschleunigten Ausbau der 
Summerauerbahn. Das ist eine Eisenbahnstrecke Linz – Summerau. Bei uns im Mühlviertel 
heißt es eben Summerauerbahn. Diese Vereinbarung wurde abgeschlossen zwischen Bund, 
Land Oberösterreich und der ÖBB Infrastruktur Bau AG. Die Summerauerbahn ist bereits im 
Beitrittsvertrag Österreichs zur EU enthalten. Vorgesehen ist dabei ein bestandsnaher zwei-
gleisiger Ausbau, barrierefreie Bahnsteigeingänge, Lärmschutzmaßnahmen und vor allen 
Dingen, auch ganz wichtig für Unternehmer, verlängerte Bahnhofsgleise für den Güterver-
kehr. Ich glaube, dass ist genau das, was wir gerade jetzt gefordert haben, den Ausbau der 
Bahn, um sie attraktiver zu machen. Die voraussichtlichen Gesamtkosten für diese Moderni-
sierungsmaßnahmen belaufen sich auf zirka 350,5 Millionen Euro. Die Bau AG hat sich ver-
pflichtet, die Planungen ehestmöglich abzuschließen und unverzüglich mit der Realisierung 
der Maßnahmen zu beginnen. Die Fertigstellung sämtlicher Maßnahmen sollte bis Ende des 
Jahres 2016 abgeschlossen sein. Vom Land Oberösterreich wurde der Bau AG Geldmittel 
vorschussweise zur Verfügung gestellt und die Vorfinanzierung des Landes war oder ist ei-
gentlich nur unter der Voraussetzung des baldmöglichsten Baubeginnes gemacht worden. 
Die Bau AG verpflichtet sich auch, die vom Land bereitgestellten Mittel bis spätestens 
2.1.2020 dem Land zu refundieren.  
 
Die Summerauerbahn ist unglaublich wichtig um Güter und Lkws auf die Bahn zu bringen, 
aber vor allen Dingen auch für unsere Pendler, wo wir ja sehr viele im Mühlviertel haben, 
attraktiver zu werden um den morgendlichen Stau auf der A7 zu verringern. Die Strecke von 
der Ostsee über Prag, Linz, Graz, Ljubljana und Koper ist eine internationale und prioritäre 
Bahnstrecke, ein so genanntes transeuropäisches Netz und die darf auf keinem Fall im Aus-
bau hintangestellt werden. Genau so sehen wir es auch mit der Mühlkreisbahn, aber da wird 
mein Kollege Georg Ecker heute noch darüber sprechen, weil wir eben glauben, dass der 
Ausbau der Bahn sehr wichtig ist auch für unsere Pendler.  
 
Aber jetzt komme ich noch zu einem ganz einem wichtigen und erfreulichen Punkt. Was 
heißt es eigentlich der schweigenden Mehrheit eine Stimme zu geben? Das heißt, einen 
Verein zu gründen und dahinter zu stehen und sich dafür einzusetzen, dass die S 10 gebaut 
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wird und starke Unterstützung unserem Baulandesrat Landeshauptmann-Stellvertreter Franz 
Hiesl zu geben. Es ist uns wirklich gelungen! Seit 2003 bin ich im Landtag und ich kann mich 
erinnern, ich bin bei fast jeder Budgetsitzung hier gestanden und habe die S 10 gefordert. 
Jetzt kann ich sagen, dieses Jahrhundertbauwerk für das Mühlviertel mit 22,3 Kilometer 
Länge ist im Bau. Es war wirklich ein langer und steiniger Weg bis zum Spatenstich am 1. 
August 2009 und für die ASFINAG ist die S 10 eines der größten Bauobjekte österreichweit. 
Die Investition beträgt insgesamt zirka 739 Millionen Euro und ist auch ein wichtiger Faktor 
für die Volkswirtschaft in Oberösterreich. Die Fertigstellung der Umfahrung Freistadt wird 
2013, 2014 sein und alle restlichen Bauabschnitte 2015. Die S 10 wird aber auch für das 
Mühlviertel wesentliche Veränderungen bringen, nicht nur die bessere Anbindung mit dem 
Großraum Linz und mit Tschechien, auch die Orte entlang der B 310 werden merklich entlas-
tet werden und die Verkehrssicherheit wird wesentlich erhöht. Der Bau der S 10 bringt natür-
lich starke wirtschaftliche Impulse für die ganze Region, das haben wir auch jetzt schon ge-
sehen. Firmen haben sich auch schon angesiedelt. Zum Beispiel Greiner Bio-One, mit zirka 
300 Arbeitsplätzen für die Region. Das ist genau das, was wir wollen, Arbeitsplätze zu den 
Menschen bringen, dadurch die Pendlerrouten zu verkürzen. Die S 10 wird nicht für den 
Transitverkehr, das möchte ich wirklich ausdrücklich sagen, sondern für die Pendlerinnen 
und Pendler und für die Wirtschaft in der Region errichtet. Die heimischen Unternehmen ha-
ben bis jetzt ohne der S 10 wirklich große Wettbewerbsnachteile gehabt durch höhere 
Transportkosten und durch den Stau. 
 
In den Orten, muss man bedenken, gibt es unglaublich gefährliche Straßenüberquerungen 
für Kindergartenkinder, für Schulkinder. Es besteht auch die Gefahr von Unfällen von gefähr-
lichen Gütertransporten, wenn die LKWs durch die Ortskerne fahren. Die S 10 wird künftig 
nicht nur zu massiven Verkehrsentlastungen auf der bestehenden B 310, sondern damit 
auch zu hohen Immissionsentlastungen in den Siedlungsbereichen entlang der Straße füh-
ren. Da ja bekanntlich, und das belegen auch viele Studien, die Immissionsbelastung im 
Stau sehr viel höher ist als im fließenden Verkehr. Mit dem Bau der S 10 wird auch die Ver-
kehrssicherheit wesentlich verbessert, da es ja auf unserer jetzigen B 310 viele Unfälle mit 
zahlreichen Verletzten und leider sogar auch Toten gegeben hat. 
 
Die S 10 ist aber auch baulich eine große Herausforderung. Mehr als 40 Prozent der Trasse 
verlaufen so genannt unter Tag mit je vier Tunneln und Unterflurtrassen. Aber auch zahlrei-
che Brückenobjekte werden hergestellt. Es sind Erdbewegungen von zirka 1,6 Millionen Ku-
bikmeter zu tätigen und davon ist zirka eine Million Mühlviertler Granit. Und was das heißt, 
kann man sich vorstellen. Es werden auch die modernsten Umweltstandards eingesetzt. 
Erstmals werden auch Gewässerschutzanlagen zur Erhaltung der Qualitätsstandards in den 
Gewässern eingesetzt. Tierwanderkorridore werden durch spezielle Maßnahmen gesichert 
und aufrecht erhalten. Wie gesagt, aktuelle Baustellen haben wir jetzt beim Autobahnende 
Unterweitersdorf, da waren die archäologischen Ausgrabungen, Rettungsausgrabungen und 
vor allen Dingen die Umfahrung Freistadt, wo schon drei Kreisverkehre dem Verkehr freige-
geben worden sind. 
 
Ja, diese leistungsfähige Straße sichert die Lebensqualität in unserer Region und wird ganz 
massiv der Abwanderung entgegen steuern. Ein riesengroßer Dank an unseren Landes-
hauptmann-Stellvertreter Franz Hiesl. Ich denke, es ist Weihnachten und man kann sich et-
was wünschen. Wenn wir so für die S 10 gekämpft haben, werden wir es auch für den West-
ring tun. Irgendwann wird jemand sagen: Spatenstich für den Westring, wir haben begonnen! 
Also das wünsche ich mir für Weihnachten. Danke schön. (Beifall)  
 
Zweite Präsidentin: Zu Wort gemeldet ist Herr Kollege Josef Eidenberger. 
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Abg. Eidenberger: Sehr geschätzte Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Her-
ren, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer auf der Galerie! Politik hat sehr viel mit Marketing zu 
tun: Politik verkauft Hoffnung. Wenn sie keine Hoffnung mehr vermitteln kann, dann verlieren 
die Leute auch das Interesse daran. Und diesen Eindruck bekomme ich immer öfter.  
 
Wovon rede ich? Mein Bezirk, der Bezirk Urfahr-Umgebung hat in den vier Jahrzehnten von 
1960 bis 2000 seine Einwohnerzahl mehr als verdoppelt, von 40.000 auf 82.000 Einwohner, 
er ist der Bezirk mit dem absolut größten Zuwachs von ganz Oberösterreich alternierend mit 
Innsbruck-Land. Die Anzahl der Arbeitsplätze in der Region, sie ist allerdings mit diesem 
Zuwachs an Bewohnern nicht einhergegangen, die Anzahl der Arbeitsplätze ist nur marginal 
gewachsen. Und so ist der Urfahraner Bezirk heute der Bezirk mit dem absolut größten 
Pendleranteil von Oberösterreich. 79 Prozent unserer Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 
pendeln jeden Tag vorwiegend nach Linz zum Arbeitsplatz. Sogar unsere Kinder werden 
schon als Pendler geboren, wollen sie einmal eine mittlere oder eine höhere Schule besu-
chen.  
 
Dass die Region, was die Finanzkraft betrifft, auch am unteren Ende der Skala liegt, interes-
siert kaum jemanden. Dass der Kaufkraftabfluss, resultierend aus dem großen Pendleranteil 
von 79 Prozent dementsprechend ist, ist eine weitere Sache. Es sind ja ohnehin nur 280 
Millionen Euro. 
 
Zweitens: Wirtschaft passiert dort, wo Wege sind, ich ergänze, wo ordentliche Wege sind. 
Und unser mit Abstand wichtigster Weg ist eben die berühmt berüchtigte B 127, die Rohrba-
cher Bundesstraße. Warum sollen sich in unserer Region Betriebe ansiedeln, wenn sie Tag 
für Tag in der Früh über zwei Stunden hindurch vermittelt bekommen, dass dort kilometer-
lange Staus, heute wieder bis Rottenegg zurückreichend, gibt? 
 
Drittens: Europa bekommt seit 1989 ein komplett neues Relief. Die Verbindungen zwischen 
den nationalen Hauptstädten werden durch transnationale Netze ausgebaut. Dass wir als 
Oberösterreicher in diesem neuen Europa scheinbar keinen Platz mehr haben, zeigt uns die 
gegenwärtige Entwicklung. Wichtige Linienflüge ab Linz werden serienweise gestrichen, 
Flugverbindungen zwischen Linz und München und Wien merkbar eingeschränkt, der so 
wichtige Ausbau der Summerauer Bahn wird immer weiter verzögert, Zugverbindungen nach 
Graz werden eingestellt. Linz liegt eben 200 Kilometer zu weit von diesen transnationalen 
Netzen entfernt. Man stiehlt einer gesamten Region die Zukunft. 
 
Es hat den Anschein, als ob die Mühlviertler nur das Geld von Werbeeinschaltungen und 
Transparenten wert sind, die man ihnen im Sechs-Jahres-Rhythmus kurz vor Wahlen hin-
wirft. Uns interessieren, ehrlich gesagt, keine Pseudokraftproben mit Wien mehr, keine an-
gedrohten Konflikte mit Ministern, sondern nur das, was man als Mindestmaß an "political 
correctness" nennen kann. Unsere Forderung war immer sehr bescheiden! Wir wollten nie 
mehr und weniger, als dass unsere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer jeden Tag halb-
wegs normal, halbwegs zeitsparend zu ihrem Arbeitsplatz kommen und am Abend wieder 
retour. Ich habe in den drei Tagen des Budgetlandtags jeden Tag von Walding bis ins Land-
haus, fünfzehn Kilometer, mindestens eineinhalb Stunden gebraucht, heute waren es genau 
eine Stunde und 57 Minuten! 
 
Wir fordern daher einen raschen Abschluss des beim Bund zur A 26 laufenden UVB-
Verfahrens. Dieses Verfahren muss auf Basis des derzeit vorliegenden Projektes raschest 
fortgesetzt werden. Und wir fordern, dass dem Parlamentsbeschluss vom 29. März 2002, mit 
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dem das Projekt A 26 in das Bundesstraßengesetz aufgenommen wurde, entsprochen wird 
und dass daher die für eine positive Erledigung dieses Projektes erforderlichen finanziellen 
Mittel umgehend in den entsprechenden Budgets vorgesehen werden, um ehest einen Bau-
beginn zu ermöglichen. Um es noch einmal zu sagen: Andere Varianten zu untersuchen, ist 
leicht gesagt! Ich würde nur bitten, sich mit der Geschichte der vierten Donaubrücke ein 
bisschen intensiver zu befassen. Jeder weiß, dass 1983 durch die Raumordnungsbeauftrag-
te Dr. Lichtenauer-Kranich die Variation Ottensheim-Wilhering zum Verbau frei gegeben 
wurde. Wir haben heute dort dichtest ausgebaute Siedlungen. Dorthin eine Variante anzu-
denken ist mehr als überflüssig.  
 
Zweite Strophe des Liedes vom Aushungern einer Region. Am 11. Dezember 1998 warnte 
ich zum ersten Mal von diesem Rednerpult aus vor der begrenzten Lebensdauer der Linzer 
Eisenbahnbrücke. Schließlich wurde bei den damals kurz zuvor stattfindenden Sanierungs-
arbeiten aufgrund der angegriffenen Substanz eine Befahrbarkeit der Brücke bis ungefähr 
2000 in Aussicht gestellt. Bekannt ist das Problem allerdings bereits seit dem Jahr 1990. 
Nach zwölf Jahren wurde heuer das endgültige Ablaufdatum der Benützbarkeit der Eisen-
bahnbrücke mit 2012 immerhin fixiert. Die Sperre der Eisenbahnbrücke, die derzeit täglich 
von 15.000 Fahrzeugen und vier Güterzügen gequert wird, wird einen bislang nicht gekann-
ten verkehrstechnischen Supergau hervorrufen, da die Brücke für den Schienenverkehr, den 
öffentlichen Busverkehr und den Individualverkehr von zentraler Bedeutung ist. Laut Berech-
nungen der Stadt Linz werden bei einer Sperre etwa 8.000 Fahrzeuge auf die Voest-Brücke 
und 6.000 Autos auf die ohnehin jetzt schon total überfrachtete Nibelungenbrücke auswei-
chen. Die verkehrstechnische Apokalypse ist damit aber noch nicht zu Ende. Dann bricht 
nämlich tatsächlich in weiten Bereichen von Linz oder von Linz-Urfahr und dem südlichen 
Mühlviertel das, was von einem noch halbwegs funktionierenden Verkehr übrig geblieben ist, 
weitgehend zusammen. Dann tritt eine Kettenreaktion in Gang, die sich gewaschen hat. 
 
Wovon spreche ich? Derzeit bewegen sich auf der B 127 täglich 30.000 Fahrzeuge in beiden 
Richtungen. Keine Eisenbahnbrücke bedeutet aber gleichzeitig die Liquidierung der 58 Kilo-
meter langen Mühlkreisbahn, jener Bahnstrecke, die im vergangenen Jahr immerhin 
1,825.000 Fahrgäste zu verzeichnen hatte, pro Tag 5.000 bis 5.200 Kunden. Damit befördert 
sie an einem halben Tag mehr Bahnfahrer als auf der eingestellten Strecke Linz-Graz, die 
die Strecke ein ganzes Jahr lang benützen. (Zwischenruf Abg. Ing. Klinger: "Wie in einem 
halben Tag?") In einem halben Tag. Ich rechne allerdings nur die Kundschaften dazu, die 
tatsächlich von Linz nach Graz fahren und nicht die im Ennstal drinnen dort für kurze Stre-
cken die Bahn auch benützen. Mit der Liquidierung der Mühlkreisbahn werden abrupt weite-
re, eben wie ich schon gesagt habe, 5.000 bis 5.200 Bahnfahrer auf die Straße gedrängt. 
Der Busverkehr ist nämlich nur noch sehr eingeschränkt aufnahmefähig. Das heißt, zusätzli-
che 4.300 Fahrzeuge drängen mit einem Schlag wieder auf die B 127. (Der Dritte Präsident 
übernimmt den Vorsitz.)  
 
Summa summarum heißt das für unsere Zukunft: Keine Arbeitsplätze vor Ort, keine vierte 
Donaubrücke, keine Eisenbahnbrücke, keine Mühlkreisbahn, sondern nur Stau bis irgend-
wohin bis weit ins Mühlviertel hinein. Die Hoffnung, die uns aber keiner wegnehmen kann ist, 
dass 2015 wieder Wahlen sind. Wie sagte Herbert Wehner, deutscher SPD-Politiker: Politik 
ist die Kunst, das Notwendige möglich zu machen. Wir haben scheinbar zu wenige Künstler. 
Danke. (Beifall)  
 
Dritter Präsident: Als Nächster zu Wort gemeldet hat sich Herr Abgeordneter Schießl. 
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Abg. Schießl: Werter Herr Präsident, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, werte Zuhöre-
rinnen und Zuhörer! Ich wollte heute den Westring gar nicht ansprechen, aber nachdem 
Landesrat Anschober in seinem Referat das mitgenommen hat, möchte ich doch ein paar 
Worte dazu sagen. Wer glaubt, dass, wenn der Westring nicht kommt, die Linzer Luft besser 
wird, der ist in meinen Augen auf dem Holzweg. Denn wenn man sich die Stausituation in 
Linz ansieht, kann man nur eines sagen: Weniger Stau bedeutet um vieles weniger Emissio-
nen für die Linzer Luft und das ist dann keine Belastung für die Linzer Luft sondern eine Ent-
lastung für die Linzer Luft. Und deswegen ist der Linzer Westring unumgänglich.  
 
Im Bereich Verkehr hatten wir im März dieses Jahres einen Verkehrsausschuss mit der 
Thematik Mautflüchtlinge. Wir hatten festgestellt, dass sowohl im Salzkammergut als auch 
im Innviertel anscheinend kein Problem an Mautflüchtlingen herrscht. Es wurde festgestellt, 
dass es keinen Handlungsbedarf trotz vieler Gemeinderatsbeschlüssen von betroffenen 
Gemeinden gibt. Ein paar Wochen später ist auf einmal vieles anders, zumindest auf der B 
148 im Bereich Braunau. Auf einmal haben wir da fast annähernd 50 Prozent Mautflüchtlinge 
auf der Straße. (Unverständlicher Zwischenruf) Da haben wir jetzt auf einmal einen dringen-
den Handlungsbedarf und es muss eine Verordnung und ein Fahrverbot geben. Ja, dieses 
Fahrverbot ist gekommen, gestern ist es in Kraft getreten. Manches ändert sich anscheinend 
in Oberösterreich über Nacht. (Zwischenruf Landesrat Dr. Kepplinger: "Ja!") Nur, wer glaubt, 
dass hier jetzt die große Erleichterung kommt, glaube ich, ist auch ein Fehler. Wenn eine 
Erleichterung kommen soll, dann muss man dieses Fahrverbot nicht nur im Bezirk Braunau 
machen sondern auf der gesamten B 148. Das heißt, die LKWs sollte man hier erst gar nicht 
von der Autobahn herunter lassen, das heißt, dass dieses Fahrverbot ausgeweitet gehört auf 
die gesamte B 148, sodass die LKWs in Ort im Innkreis gar nicht von der Autobahn abfah-
ren. 
 
Diesbezüglich gibt es auch von der freiheitlichen Fraktion einen Antrag, der bereits übermit-
telt worden ist. Ich würde den Rieder Kollegen nicht zumuten, dass der LKW-Verkehr nach 
wie vor die B 148 nützt und halt dann in Obernberg den Grenzübergang nützt, um auf die 
deutsche Seite zu fahren, denn dort gibt es ja kein LKW-Fahrverbot. Und das bei einem klei-
nen Grenzübergang, also ich glaube, das ist unzumutbar und deswegen unsere Initiative, auf 
die gesamte Strecke der B 148 dieses Fahrverbot zu ermöglichen.  
 
Aber was hilft ein Fahrverbot, wenn man es nicht kontrollieren kann? Eine Verordnung ist nur 
so gut, wie man diese Verordnung auch kontrollieren kann. Und laut Exekutive gibt es in die-
sem Bereich auch keinen Kontrollplatz. Deswegen auch meine Frage an den zuständigen 
Landesrat, ob hier ein Kontrollplatz in Planung ist und falls nicht, ob jetzt Schritte gesetzt 
werden sollen, einen Kontrollplatz ins Leben zu rufen. 
 
Und wenn wir jetzt auf der B 148 doch 42 Prozent Mautflüchtlinge haben, na wie viele gibt es 
dann auf der B 147 und auf der B 156, die damals im Ausschuss behandelt wurden? Das 
zieht sich doch bis in den Raum Salzburg weiter. Ich glaube, eine Ausweitung des LKW-
Fahrverbotes ist auch auf diesen Straßen unumgänglich. Wir haben jetzt bereits unerträgli-
che Zustände, was viele Gemeinderatsbeschlüsse untermauern. Und ich zitiere da auch die 
Oberösterreichischen Nachrichten, die geschrieben haben: LKW-Transitachse realer als zu-
gegeben. Ich glaube, da ist was dran.  
 
In Linz gibt es trotz alledem nach wie vor die Vogel-Strauß-Politik, die Kopf-in-den-Sand-
Steck-Politik, denn die Problematik wird sich noch verschärfen, wenn erst die Autobahn auf 
der deutschen Seite bis Simbach fertiggestellt ist. Auch wenn Sie da lachen, es ist so. Ich 
lade Sie gerne einmal ein, hier auf der B 147 sich die Verkehrssituation anzusehen. (Beifall)  
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Die Freiheitliche Partei des Bezirkes Braunau fordert seit Jahren eine leistungsfähige Ver-
bindung zwischen Braunau und Salzburg mit der Anbindung von Ried. Aber bis dato ist halt 
leider der Bezirk Braunau ein Stiefkind gewesen und man hat bis dato viel zu wenig Geld in 
derartige Projekte investiert.  
 
Eine zweite Problematik, die ich hier noch ansprechen möchte, das sind die Raser. Wegen 
genannter Verfehlungen in diesem Bereich sind jetzt bereits die Gemeinden auf die Idee 
gekommen, Raser selbst zu jagen, das heißt, selbst Vorrichtungen zu setzen, um hier die 
Raser einzuschränken. Auch diese fühlen sich anscheinend von der Politik im Stich gelas-
sen, und ich glaube, da hätten wir als Land dann natürlich auch Handlungsbedarf, um diese 
Dinge zu entschärfen. 
 
Aber ich glaube, es ist ja auch kein Wunder, es gab von mir eine schriftliche Anfrage wegen 
der Raserei auf der A 8 mit der section control, wo festgestellt wurde, in diesem Zeitraum, wo 
diese section control in Betrieb war, wurden über 32.000 Raser geblitzt und das mit einem 
Anteil von über 70 Prozent mit ausländischem Kennzeichen. Und trotz des Frontradars, das 
man hier installiert hat, kamen mehr als 12.000 dieser ausländischen Raser straffrei davon.  
 
Die EU regelt vieles in diesen Dingen. Hier hätten wir längst Handlungsbedarf. Ich weiß, es 
gibt jetzt schon Initiativen, dass man auch diese Raser schließlich und endlich strafen kann. 
Nur als zuständiger Referent bitte ich Sie natürlich auch hier noch zu versuchen einzuwirken, 
dass diese Umsetzung so schnell als möglich kommt, denn es kann doch nicht sein, dass 
auf unseren Straßen zweierlei Menschen anscheinend unterwegs sind, die Ausländer, die 
man nicht strafen kann und die Österreicher, bei denen man ordentlich in die Tasche greift. 
Und dieser Zustand gehört schnellst möglich geändert und abgeschafft. (Beifall) Und ich bitte 
alle Zuständigen in diesen Bereichen, das zu ändern und so schnell als möglich. Und auch 
ich habe 3,30 Minuten eingespart. Danke schön. (Beifall) 
 
Dritter Präsident: Als Nächster zu Wort gemeldet hat sich Herr Abgeordneter Reitsamer. 
 
Abg. Reitsamer: Sehr geehrter Herr Präsident, werte Kolleginnen und Kollegen, geschätzte 
Besucherinnen und Besucher auf der Galerie! Wenn man die verkehrspolitische Diskussion 
der letzten Tage und Woche betrachtet, lässt sich folgende dramatische Entwicklung aus 
meiner Sicht zusammenfassen: Auf der einen Seite lassen die ÖBB unsere Regionalbahninf-
rastruktur verrotten, spart das Verkehrsressort bei Bahn und Bus nahezu zwei Millionen Ki-
lometer. Das heißt, der öffentliche Verkehr wird offensichtlich massiv zurückgefahren. Auf 
der anderen Seite pilgert die hohe Landespolitik nach Wien, um für ein aus meiner Sicht völ-
lig veraltertes Transitautobahn-Projekt mitten durch Linz gemeinsam mit der Stadt Linz fast 
achtzig Millionen Euro auf dem Asfinag-Gabentisch zu legen. Achtzig Millionen Euro, welche 
das Land und die Stadt Linz nicht haben, wie wir alle wissen. Es zeigt sich wieder einmal 
deutlich, dass sich die oberösterreichische Verkehrspolitik primär auf Autobahnbau konzent-
riert. Daher ist es gerade jetzt hoch an der Zeit, die ehrgeizigen Ziele unseres oberösterrei-
chischen Gesamtverkehrskonzeptes wieder einmal in Erinnerung zu rufen. Darin haben wir 
uns doch gemeinsam das Ziel gesteckt, ein Stück weit aus der Autosackgasse herauszu-
kommen und eine spürbare Verlagerung von motorisiertem Individualverkehr in Richtung 
öffentlichen Verkehr zu erreichen. Wer die harten Fakten nicht ignoriert, wird zugeben müs-
sen, dass diese Ziele nicht mit mehr Straßen, nicht mit mehr Autobahnen wie eben dem 
Westring, erreicht werden können. Ganz im Gegenteil! Mit der Transitautobahn Westring und 
einem kaputten öffentlichen Regionalverkehr wird Linz in den nächsten Jahren im Autover-
kehr geradezu ersticken. Seit Montag liegen nun zwei weitere Umfragen zum Westring vor. 
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Da geht ganz klar daraus hervor: Erstens die Stadt Linz hat ein erhebliches Verkehrsprob-
lem. Zweitens, eine Mehrheit der Befragten ist der Meinung, der Westring müsse kommen, 
wenn keine Alternativen angeboten werden. Und drittens, werden bei einer Befragung jedoch 
Alternativen angeboten und diese auch abgefragt, dann sind klar 58 Prozent der Befragten 
gegen den Westring und 36 Prozent für die Prüfung an Umsetzung kostengünstiger Alterna-
tiven. Das ist so aufgrund der Umfragen. Interessant ist dabei aber auch, (Zwischenruf Abg. 
Mag. Steinkellner: "Wo gibt es denn die?") diese Umfragen können Sie ohne weiteres von 
unserem Klub beziehen, wenn Sie es nicht erhalten haben. (Zwischenruf Abg. Mag. Stein-
kellner: "Die Alternativen!") Ja, ich gehe, ich komme darauf noch zurück, Sie müssen nicht 
so ungeduldig sein. Ich bin noch nicht fertig. Ich weiß, dass Sie immer ein bisschen ungedul-
dig sind. Interessant ist dabei aber auch, je informierter die Bürger sind und die Bürgerinnen, 
desto kritischer stehen sie dem Westring-Projekt gegenüber. Viele Pendler und Pendlerinnen 
wollen aber eine wirkliche Verbesserung für ihr tägliches Problem. Das ist uns auch völlig 
klar. Die Oberösterreicher wollen aber auch mehr Einsparung beim Straßenbau und sind für 
eine Umsetzung kostengünstiger Alternativen. (Unverständliche Zwischenrufe)  
 
Wir Grüne sehen darin einen klaren Auftrag. Einen Bürgerauftrag, kostengünstigere Alterna-
tiven im öffentlichen Verkehr sowie im Straßenbereich zu prüfen und auch umzusetzen. Wir 
Grünen warnen davor, nicht die Zeit bis zum vermutlichen endgültigen Scheitern der Um-
weltverträglichkeitsprüfung in drei Jahren tatenlos verstreichen zu lassen, daher braucht es 
jetzt politischen Mut. Wir müssen politischen Mut aufbringen. Jetzt, wo durch die von Bun-
desministerin Bures verordnete weihnachtliche Nachdenkpause endlich einmal über diese 
Alternativen gesprochen wird, diskutiert wird und auch in den Medien berichtet wird.  
 
Ich gebe zu, ich war anfangs selber etwas erstaunt, als ich am 4. Dezember den Leitartikel 
vom Chefredakteur in Oberösterreichischen Nachrichten las. Das zentrale Thema: Die politi-
schen Versäumnisse der oberösterreichischen Verkehrspolitik der vergangenen Jahre. Auch 
wenn er sich vor einer klaren Bewertung der einzelnen Vorschläge zur Lösung des Linzer 
Verkehrsproblems doch etwas drückt, so hat er in einer heißen Phase des Diskussionspro-
zesses den Alternativen zum Westring doch einen sehr prominenten Platz eingeräumt. Und 
er hat dabei im Zusammenhang mit öffentlichem Verkehr und einer städtischen Umfahrung 
im Westen von Linz sogar die Attribute ideal und perfekt verwendet. Wo ihm aber, dem Herrn 
Chefredakteur, klar widersprochen werden muss, ist seine Feststellung, dass der ideale 
Zeitpunkt für eine große Verkehrslösung für den zweitstärksten Wirtschaftsraum Österreichs 
vertan und vorbei sein. Nein! Ganz im Gegenteil! Gerade jetzt angesichts von Budgeteinspa-
rungen allerorts, jetzt, wo auf einmal genauer hingeschaut wird, jetzt, genau jetzt ist der rich-
tige Zeitpunkt inne zu halten und an einer sparsamen und zukunftsweisenden und umwelt-
schonenderen Verkehrslösung für Linz und das Mühlviertel zu erarbeiten. Denn, wenn nicht 
jetzt? Wann dann? Auch wenn das Bures-Nein zum Transitautobahn-Monsterprojekt nicht 
unter einem verkehrspolitischen Gesichtspunkt erfolgt ist, so sollten sich die Erfinder des 
Westrings doch noch einmal ehrlich eingestehen. Das Autobahnprojekt mitten durch Linz ist 
aus einer damals – so glaubt man – schlauen Idee entstanden. Einer Idee, aus einer zwei-
spurigen Landesstraßenlösung für die staugeplagten Pendlerinnen des oberen Mühlviertels 
auf einmal ein Autobahnprojekt der Asfinag zu kreieren. Damit nicht das Land Oberöster-
reich, sondern der Bund auch das Ganze zahlen muss. Ja, und um dem Bund das nun wirk-
lich um den Hals zu hängen, musste daraus natürlich ein umfassendes Autobahnprojekt ge-
macht werden. Die Protagonisten von damals – und es ist ja noch nicht so lange her – wis-
sen, wovon ich spreche. So ist aus einem zweispurigen Landesstraßenverkehrsprojekt, das 
zur Lösung der Pendlerproblematik völlig ausgereicht hätte, ein vierspuriges Autobahn-
Monsterprojekt geworden. Damit sollte die A7 in Urfahr bei der Voest-Brücke mit der A7 im 
Süden am Bindermichl verbunden werden. Und genau in dieser Verbindung, diesem Auto-
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bahnlückenschluss steckt ja des Pudels Germ, das größte Übel des Westrings. Genau diese 
Verbindung ermöglicht eine Durchleitung eben des Nord-Süd-Transits-Verkehrs mitten durch 
Linz. Das geht auch ganz klar aus den vorliegenden Projektunterlagen der Asfinag hervor. 
Und das merkt auch das Umweltministerium in seiner Stellungnahme zum UVP-Verfahren 
sehr kritisch an. Das müssten sie ohnehin auch wissen.  
 
Und meine Damen und Herren, auch wenn diese Transitautobahn durch Linz zum überwie-
genden Teil aus Tunnelbauten bestehen soll, ist doch eines klar. Die beiden geplanten Tun-
nels sind der viel kürzere Teil dieser dann entstehenden Transitschneise mitten durch Linz. 
Der überwiegende Teil würde in offener Bauweise verlaufen. Dann können Lärm, Abgas und 
Gestank nicht schamhaft in einem Tunnel ohne Filter versteckt werden, wobei dieser Verste-
ckungsversuch bei den Abgasen sowieso zum Scheitern verurteilt wäre. Vor lauter LKW-
Transit wird es dann am ach so tollen Umweltprojekt Westring, wird es sich ganz schön ab-
spielen. Wenn nämlich die von der Ostsee, Prag, Berlin kommenden Autos und LKW in Rich-
tung Süden durch das gesamte Linzer Stadtgebiet durch stauen. Was werden sie, was wer-
den sie den betroffenen Anrainern am Pöstlingberg, am Freinberg, bei der Westbrücke, am 
Bindermichl, was werden sie denen sagen? Zehntausende Linzerinnen werden dann nämlich 
an einer Transitautobahn leben. Es tut uns leid, es tut uns leid oder wir haben uns geirrt oder 
so ähnlich!  
 
Geben sie doch zu, dass sich das Stauproblem auf der B127, die eigentliche Ursache für 
dieses Projekt Westring, mit einer viel einfacheren und sparsameren und insgesamt umwelt-
schonenderen Lösung beseitigen lassen würde. Das wissen sie auch. Nur haben sie sich 
scheinbar im Westring völlig einbetoniert, sich im Westringtunnel verrannt und finden ir-
gendwie ohne fremde Hilfe nicht mehr heraus. (Beifall)  
 
Wie man aus den bisherigen Debattenbeiträgen hier im Hohen Haus schon entnehmen 
kann, ist leider zu befürchten, dass sie sich völlig auf den Westring konzentrieren, anstatt in 
Alternativen zu denken, diese Alternativen zumindest auch einmal anzudenken. Und wenn 
dann die Umweltverträglichkeitsprüfung nach drei Jahren und allen Instanzen wirklich mit 
einer Ablehnung des Projektes endet, dann werden sie sich vor einem Scherbenhaufen wie-
derfinden. Drei weitere Jahre würden dann verloren sein und das Verkehrsproblem des 
Großraum Linz würde langfristig ungelöst bleiben. Daher müssen Land und Stadt sowie auch 
die große Mehrheit der Oberösterreicher jetzt politischen Mut haben. Politischen Mut für die 
Erarbeitung und Umsetzung von Alternativen zu dieser Transitautobahn. Alternativen, die 
idealerweise natürlich den Ausbau des öffentlichen Verkehrs im Zentrum haben, aber eben 
auch für die Pendlerinnen des oberen Mühlviertels eine zweispurige Landesstraßenumfah-
rung im Westen von Linz bringen würde. Ergänzend dazu sollte es im Süden von Linz die 
Verlängerung der Straßenbahn bis Ansfelden mit entsprechenden Park and Ride-Anlagen in 
Kremstorf geben. Mit dem Beharren auf das überteuerte Westring-Autobahnprojekt im Ein-
zugsbereich von gerade mal dreizehn Prozent des täglichen Linzer Einpendlerverkehrs liegt, 
wird mit Sicherheit der Ausbau des öffentlichen Verkehrs in Linz auch zu Grabe getragen. 
Keine Bundesmitfinanzierung für das Sanieren der Mühlkreisbahn, der CityS-Bahn, der zwei-
ten Schienenachse, der Verlängerung nach Pregarten, Gallneukirchen, das würde auf länge-
re Zeit ganz sicher nicht mehr möglich sein. 
 
Werte Kolleginnen, ich komme zum Schluss: Nützen sie bitte die besinnlichste Zeit des Jah-
res auch zum Nachdenken und zum Besinnen. In diesem Sinne Besinnen sie sich eines 
Besseren, zeigen sie politischen Mut und geben sie einer Verkehrspolitik für mehr Lebens-
qualität und Gesundheit eine faire Chance zum Vorteil der Linzer und der Linzerinnen und für 
das Mühlviertel. Danke schön. (Beifall)  
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Dritter Präsident: Als Nächster zu Wort gemeldet hat sich Herr Abgeordneter Pilsner. 
 
Abg. Pilsner: Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr geschätzten Damen und Herren, 
geschätzter Kollege Reitsamer! Wir brauchen beides! Wir brauchen einen ordentlichen öf-
fentlichen Verkehr und wir brauchen auch ein ordentliches Straßennetz. Und du wohnst ja in 
Ischl, was ich weiß, du hast ja auch, glaube ich, Herr Landeshauptmann, glaube ich, drei 
Tunnel da hinein, sind gebaut worden und zu aller Zufriedenheit und wir sind froh, dass wir 
eine ordentliche Verkehrsverbindung in das Salzkammerguts haben. (Beifall) Aber, meine 
sehr geschätzten Damen und Herren, in den öffentlichen Verkehr Investieren heißt, die Zu-
kunft der Region stärken. Wir haben es schon gehört, Kollege Eidenberger hat schon darauf 
hingewiesen, unsere Regionen sind uns wichtig. Große Herausforderungen für den öffentli-
chen Verkehr und für die Verkehrsplanung stehen unaufschiebbar vor der Tür, wir wissen es. 
Verkehrsreferent Landesrat Hermann Kepplinger setzt sich sehr engagiert dafür ein, dass die 
Mobilität aller Menschen in unserer Gesellschaft, auch mehrerer Generationen hinaus, si-
chergestellt ist. Dazu bedarf es aber auch der notwendigen finanziellen Mittel des Bundes 
und des Landes. Vor allem der Bund ist hier entsprechend gefordert. Mobilität ist eine ent-
scheidende Voraussetzung für soziale Integration und menschliche Entwicklung. Eine gute 
Erreichbarkeit der verschiedenen Ziele des täglichen Lebens ist Teil unserer Lebensqualität. 
Mobilität erlaubt es, Tätigkeiten wie dem Arbeiten, beim Einkaufen oder auch bei der Erho-
lung an verschiedenen Orten nachgehen zu können. Mobilität ermöglicht es also räumliche, 
damit aber auch oft soziale geistige oder berufliche Grenzen zu überwinden. Aufgabe des 
Verkehrssystems ist es, die Durchführung bestimmter Aktivitäten an unterschiedlichsten Or-
ten kostengünstig zeitsparend und sicher zu ermöglichen, also den Mobilitätsbedarf zu de-
cken. 
 
Meine geschätzten Damen und Herren, alle Menschen sollten die Möglichkeit haben, selb-
ständig und bequem unterwegs sein zu können. Ganz wesentlich für eine soziale, gerechte 
Möglichkeit ist, dass alle Menschen unabhängig vom Alter mobil sein können. Da verkehrs-
politische Entscheidungen von heute Mobilitätschancen bestimmter Altersgruppen in der 
Zukunft unterschiedlich beeinflussen, muss zukunftsorientierte Mobilitätspolitik auf demogra-
fische Veränderungen reagieren und den strukturellen Wandel unserer Gesellschaft berück-
sichtigen. In den öffentlichen Verkehr zu investieren, heißt, die Zukunft der Region zu stär-
ken.  
 
In meiner Region ist die Linzer Lokalbahn – ist zwischen den Gemeinden Peuerbach und der 
Landhauptstadt Linz - eine wichtige Verkehrsverbindung. Der ländliche Raum wird durch 
diese attraktive Verkehrsverbindung gestärkt und für die Pendlerinnen und Pendler lukrativ 
gemacht. Gerade die Einbindung der LILO in die Nahverkehrsdrehscheibe Linz wurde ein 
wichtiger Schritt in die richtige Richtung und zur Pendlerfreundlichkeit gesetzt. Mit dem vor 
kurzem neu eröffneten Bahnhof, den modernsten Triebfahrzeugen und der Einbindung in 
den Linzer Bahnhof, wie schon erwähnt, konnten wichtige Maßnahmen gesetzt werden. Mo-
derne barrierefreie Bahnhöfe sind die besten Visitenkarten des öffentlichen Verkehrs. Die 
Linzer Lokalbahn hat sich in den letzten Jahren zu einer echten Alternative im Autoverkehr in 
Bezirken Eferding, Grieskirchen, aber auch Linz-Land entwickelt. Die LILO hatte 1984 
700.000 Fahrgäste, im Jahr 2003 bereits 1,700.000 Fahrgäste und jetzt kratzen wir an der 
zwei Millionengrenze. Ich glaube, das ist sicherlich ein richtiger Schritt und eine wichtige Ini-
tiative hier gesetzt. 
 
Sehr geschätzte Kolleginnen und Kollegen, wenn ab September 2011 die Straßenbahn vom 
Linzer Hauptbahnhof zum Harter Plateau führt, ist das eine schnelle und attraktive Alternati-
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ve zum Auto, dann verkehren die Straßenbahnen im 7,5 Minutenintervall zwischen der Stati-
on Hauptbahnhof und der vorläufigen Endstation Dopplerholz. Eine Fahrt vom Harterplateau 
ins Linzer Stadtzentrum wird etwa zehn Minuten dauern. Der tägliche Stau auf der B139 ge-
hört ab dem Zeitpunkt für umsteigewillige Autofahrerinnen und Autofahrer ganz sicher der 
Vergangenheit an.  
 
Verkehrslandesrat Hermann Kepplinger setzt aber auch den Schwerpunkt auf die Verkehrs-
sicherheit. Und da möchte ich auch noch ein paar Dinge erwähnen, die in den letzten Jahren 
hier und in letzter Zeit hier entsprechend initiiert wurden. Die Verkehrserziehung in den 
Schulen ist ein ganz ein wichtiger Punkt in unserer Initiative. 264 speziell geschulte Beamtin-
nen und Beamte stehen dafür im Einsatz. Die Lotsendienste sichern unsere Schulwege. 
1.798 Schülerinnen und Schüler und 652 Erwachsene sind mehrmals in der Woche hier un-
terwegs und im Einsatz. Die Aktion Radhelm kennen sie, das Jugendtaxi eine wichtige Initia-
tive, Heimbringerdienst und dergleichen mehr, aber auch die Mopedsicherheitskampagne ist 
eine ganz wichtige Initiative des Landesrates und die Alkoholprävention in den Fahrschulen 
möchte ich auch hier zusätzlich erwähnen. Die Kampagne und Aktion "Achtung – mach dich 
sichtbar" ist eine Initiative, die auch – glaube ich – weitergeführt wird. Und bauliche Maß-
nahmen für die Errichtung von Geh- und Radwege, Fahrbahnteilung und Schutzwegbeleuch-
tungen gehören auch hier zur Verkehrssicherheit. 
 
Meine sehr geschätzten Damen und Herren, sie sehen, hier ist eine Menge an Leistungen 
geboten. Hier wird viel getan. Ich bedanke mich bei dir, Herr Landesrat, für deine Initiative 
und wünschen uns hier weiterhin viel Erfolg. (Beifall)  
 
Dritter Präsident: Zu Wort gemeldet hat sich Herr Abgeordneter Ecker. 
 
Abg. Ecker: Liebe Kolleginnen und Kollegen, Herr Präsident, geschätzte Damen und Herren! 
Das obere Mühlviertel braucht verschiedene Verkehrsanbindungen. In erster Linie einmal 
den Westring und die vierte Donaubrücke, aber natürlich auch die Mühlkreisbahn. Die Mühl-
kreisbahn, da sind wir uns einig, der öffentliche Verkehr gehört verbessert und ausgebaut. 
Die Fahrzeit muss verkürzt werden, aber auch der Ausbau des Schienennetzes ist unbedingt 
notwendig. Was wir besonders brauchen, ist eine Verbindung zum Hauptbahnhof, damit 
auch die Verkehrswege besser genutzt werden. Die Abstimmung von Busverkehr und Bahn-
verkehr, der muss in Zukunft eine größere Rolle spielen. Der Verkehrsverband Oberes Mühl-
viertel kann diese Abstimmung erreichen und die nötigen Ausbaumaßnahmen fordern. So 
könnte auch in Zukunft die Studie, die in Erarbeitung gegeben worden ist, auch umgesetzt 
werden. Wir hoffen und wir fordern, dass die Mühlkreisbahn ausgebaut wird und auch im 
öffentlichen Verkehr in Zukunft eine größere Rolle spielt, damit das obere Mühlviertel auch in 
diesem Bereich besser angebunden wird.  
 
Aber trotzdem brauchen wir den Westring mit der vierten Donaubrücke. Ich glaube, es ist ein 
Gebot der Stunde, dass dieses Projekt umgesetzt wird. Wenn wir jetzt gehört haben, welche 
Argumente dagegensprechen von einem Kollegen, der nicht aus der Region stammt, der 
nicht weiß, wie das Verkehrsproblem im oberen Mühlviertel in der Nähe der Stadt Linz in 
Zukunft gelöst werden sollte, wenn dieser Westring nicht kommt. Kollege Eidenberger hat es 
ausdrücklich erklärt, welche Maßnahmen notwendig sind, weil die Eisenbahnbrücke saniert 
werden wird, weil die Nibelungenbrücke das Verkehrsaufkommen nicht übernehmen kann. 
Daher glaube ich, dass wir uns nicht in einen Tunnel verrennen, denn wir haben keinen Tun-
nel im Mühlviertel, dieser Tunnel ist wahrscheinlich im Salzkammergut. Da muss man auf-
passen, wenn man über eine andere Region spricht und diese Region bevormundet. Wir 
haben schon lange daran gearbeitet, dass wir darüber diskutieren, wie diese Verkehrsver-
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bindung auch in Zukunft zeitgemäß umgesetzt werden kann. Eines muss man auch dazusa-
gen, 2002 hat es den Beschluss gegeben, das dieses Verkehrsprojekt ein Bundesprojekt 
wird, die Zusage 2007 ist vom jetzigen Bundeskanzler Faymann auch gegeben worden, dass 
dieses Projekt eine Autobahn wird. Wir in Oberösterreich fordern dieses Projekt, weil wir zah-
len relativ viel in den Bundestopf hinein. Das Straßenprojekt ist von der ASFINAG geplant 
worden, jetzt hergehen und seitens der ASFINAG oder auch vom Bundesministerium zu sa-
gen, das muss noch einmal umgeplant werden, da gibt es andere Alternativen, das ist ein-
fach falsch. Wenn es eine Alternative gegeben hätte, dann hätte die ASFINAG ein anderes 
Projekt geplant, auf das verlassen wir uns, das fordern wir ein. 
 
Das Land Oberösterreich hat aufgezeigt, dass dieses Projekt sehr wichtig ist, hat auch bei 
den letzten Gesprächen auf den Tisch gelegt, dass man hier eine Mitfinanzierung vom Land 
Oberösterreich 10 Prozent und der Stadt Linz 5 Prozent übernimmt. Uns Mühlviertler ist das 
ein wichtiges Projekt, dieser Betrag ist für die Zukunft investiert für die Menschen einer Regi-
on, für die Zukunft einer Region. Ich glaube, dieser Geldbetrag ist sicher gut investiert und 
angelegt, weil die Region wird sich entwickeln und auch den wirtschaftlichen Faktor nach 
oben bewegen. 
 
Auf der anderen Seite, wie oft soll man es noch erklären, letztes Mal habe ich es auch schon 
erklärt, dass der Westring und die 4. Donaubrücke keine Transitautobahn ist, weil vom Mühl-
viertel, vom Bezirk Rohrbach und vom Bezirk Urfahr kommt keine so große Anzahl von zu-
sätzlichen Fahrzeugen, weil die Verkehrsverbindungen nach Linz in diesem Ausmaß gar 
nicht ausgebaut sind. Anscheinend wird das nicht zur Kenntnis genommen, eine Transitau-
tobahn wird es nicht werden, wir haben einfach im Großen und Ganzen diese Maßnahmen 
auch so gesetzt, dass die Anbindung zum Hauptbahnhof und natürlich zur Autobahn A 1 
stattfinden wird, im Norden gibt es keine Autobahnanbindung derzeit, daher wird es diese 
Möglichkeit auch nicht geben. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, dass die liebe 
Schwarz Ulli auch mit dem Auto nach Linz fährt. Du fährst auch öfter nach Linz weil es be-
quem ist, weil man mit dem Auto einen Vorteil hat nach Linz zu fahren, weil die Verbindun-
gen nicht so einfach sind. (Zwischenruf Abg. Dipl.-Päd. Hirz: "Nein, das ist nicht so!") Aber 
auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, die Änderung bei dem Projekt bedeu-
tet wieder. (Zwischenruf Abg. Schwarz: "Fährst du immer mit dem Zug?") Ich behaupte das 
gar nicht, ich fahre ja mit dem Auto, darum bin ich auch dafür, dass die Straßenverbindung 
gebaut wird, weil sehr viele Pendlerinnen und Pendler mit dem Auto fahren oder mit dem 
Bus fahren, daher brauchen wir diese Verbindung, das will ich damit unterstreichen, es ist 
auch wichtig für die Region, das wollen wir auch weiterhin unterstützen und auch fordern. Ich 
glaube, dass am 10. Jänner auch der Durchbruch erreicht wird, dass wir in Zukunft auch eine 
Straßenverbindung erhalten, denn eines ist auch klar, wenn man einmal nach Linz fährt, wie 
es jetzt gewesen ist, und man braucht für 60 Kilometer 2,5 Stunden, glaube ich, ist die For-
derung nicht mehr vermessen, dass da etwas passieren muss und dass da ein Ausbau er-
folgen muss. 
 
Auf der anderen Seite wird uns auch immer bestätigt, dass die Mühlkreisbahn im Bereich 
von Rottenegg nach Urfahr auch ausgelastet ist, daher ist auch der öffentliche Verkehr 
schon eingebunden und wird auch dementsprechend angenommen. Jede Veränderung des 
Projektes bedeutet wieder fünf bis sieben Jahre Verzögerung, das können wir uns in dem 
Zeitraum einfach nicht mehr leisten, das können wir auch unseren Leuten im oberen Mühl-
viertel nicht mehr zumuten. 
 
Eines darf ich auch sagen, weil beim Budgetauftakt gesagt worden ist, ob der Bundesminis-
ter Reinhold Mitterlehner das Projekt unterstützt, wenn es nach dem Reinhold Mitterlehner 
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gehen würde und jetzt auch nach Vizekanzler Pröll, dann hätten wir die Zusage schon, dann 
wäre das schon erledigt, daher fordere ich, das was passiert. (Beifall) Denn eines muss man 
schon sagen, wir im oberen Mühlviertel warten schon Jahrzehnte auf diese Verkehrsverbin-
dung nach Linz und den Anschluss an die Autobahn, im Besonderen die Gemeindebürgerin-
nen und Gemeindebürger des Bezirkes Rohrbach aber auch des Bezirkes Urfahr stehen 
täglich im Stau, daher ist einfach diese Region sehr betroffen und auch in Zukunft eine wich-
tige Umsetzungsstrategie notwendig. Die Auspendlerquote ist sehr hoch, daher kämpfen die 
Pendlerinnen und Pendler täglich mit dem Stau, wir fordern daher auch nach wie vor eine 
kompromisslose Lösung, 70 Prozent der oberösterreichischen Bevölkerung sind für den Bau 
des Westringes, für die Donaubrücke, das kann man nicht bestreiten und auch nicht schlecht 
reden. Die Region steht dahinter, ich bin mir sicher, dass im Bezirk Rohrbach über 90 Pro-
zent für den Westring und für die 4. Donaubrücke sind, auch wenn sie nicht Pendler sind 
oder auch Betriebe, die täglich mit der Fahrt nach Linz betroffen sind, sie sehen es als wich-
tige Investition für die Region und natürlich auch für die Entwicklung der Region, das ist ein-
fach wichtig für eine ganze Region. 
 
Eines darf ich auch noch zum Schluss sagen. Die Grüne Partei soll nicht gegen den West-
ring auftreten, denn sonst treten sie nicht nur gegen den Westring auf, sondern gegen die 
Interessen einer ganzen Region und gegen die Bürger einer ganzen Region, das soll ihnen 
bewusst sein. Das Projekt muss kommen, um in der Region auch in Zukunft eine Entwick-
lungschance zu haben. (Beifall)  
 
Dritter Präsident: Bevor ich den nächsten Redner ans Podium rufe, darf ich die Schüler der 
3. Klasse der Landwirtschaftlichen Fachschule Burgkirchen sehr herzlich im Landhaus be-
grüßen und wünsche Ihnen eine interessante Stunde. Als Nächster zu Wort gemeldet hat 
sich Klubobmann Steinkellner. 
 
Abg. Mag. Steinkellner: Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Zuseher hier auf der Galerie als auch im Internet! Kollege Ecker, du bist immer noch 
voll des Lobes hinsichtlich der Straßenbaupolitik. Du forderst hier als Vertreter der Partei, die 
28 Abgeordnete in diesem Haus stellt, dass endlich etwas durchgesetzt wird. Du kommst 
aus der betroffenen Region Rohrbach, nur ein Wort hast du offensichtlich vergessen. Was 
wird das sein, einen Namen hast du vergessen? Mitterlehner. (Zwischenruf Abg. Ecker: "Den 
habe ich erwähnt!") Mitterlehner ist Bundesminister, warum setzt ihr das nicht durch, dass 
der Herr Bundesminister Mitterlehner ein Veto gegen das Budget erhebt, dann hätten wir gar 
keine Debatte mehr, dann wäre das alles erledigt gewesen. Der Herr Bundesminister Mitter-
lehner im Ministerrat, da dort Einstimmigkeitsprinzip herrscht, hätte eines machen müssen, 
wenn die versprochenen Zusagen für Oberösterreich nicht eingehalten werden dann stimme 
ich diesem Budget nicht zu. Was hätte der Herr Bundeskanzler dann gemacht? Glaubt je-
mand in diesem Haus wirklich, dass bei den Umfragewerten der SPÖ, die SPÖ Sehnsucht 
hätte eine Wahl durchzuführen? Das glaube ich nicht. Glaubt wirklich jemand in diesem 
Haus, dass die ÖVP Interesse hätte, unbedingt so rasch drittstärkste Partei in Österreich zu 
werden? Das glaube ich nicht. Also, wenn bei dem Gespräch, jetzt ist der Herr Landes-
hauptmann nicht da, jetzt muss ich es dem Stellvertreter vorwerfen. Er war ja auch bei der 
Sitzung dabei, du bist Stellvertreter, du kriegst stellvertretend den Tadel. Warum habt ihr es 
in der eigenen Partei nicht durchgesetzt, wenn ihr alle dafür seid, dass der eigene Minister 
sagt, so nicht mit Oberösterreich. Dann gibt es ein Veto, dann gibt es keine Budgetverhand-
lungen, dann gibt es entweder die Brücke oder es gibt ein echtes Regierungsproblem. Das 
hat sich diese Regierung auch verdient. Denn wenn ein Verkehrsminister Faymann, ich habe 
das alles zitiert, mehrfach verspricht, diese Brücke, diese Lösung, dieser Westring ist wirt-
schaftlich, ist richtig, ist akzeptiert und verteidigt das sogar noch. Die Grünen waren immer 
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dagegen, das ist ein anderes Thema. Er verteidigt das in Anfragebeantwortungen und dann 
wird er Bundeskanzler, dann führt er die Oberösterreicher vor. Das würde ich mir nicht gefal-
len lassen. Das würde sich eigentlich kein Landeshauptmann oder Stellvertreter gefallen 
lassen. Das ist ja das Ärgerliche. Ich glaube ja sogar, dass Sepp Pühringer und Franz Hiesel 
ordentlich auf den Busch geklopft haben, aber die letzte Konsequenz hat auch gefehlt. Die-
se, dass du gesagt hast, Mitterlehner jetzt zeige endlich einmal wie hart du sein kannst, set-
ze dich für das Mühlviertel ein und setze die Brücke durch. (Beifall) Du lachst, ich habe ja 
Recht, ich weiß es. Das Problem, du hättest diese Härte vielleicht bei uns beobachten sollen, 
wie wir in vergangenen Zeiten Projekte durchgesetzt haben. Du hättest auch lernen können, 
wie etwa Kärnten, weil ja das mehrfach vom Herrn Landeshauptmann immer wieder zitiert 
worden ist, Projekte durchsetzen kann, das ist leider bei uns nicht passiert. 
 
Ich halte es schon überhaupt nicht mehr aus, wenn dann der Koalitionspartner Grün, jetzt 
von der Größenordnung, sonst möchte ich keine Vergleiche, das hintere Teil wedelt und vor-
ne wedelt das ganze Tierchen. Das ist ja das Problem, das ganze Tierchen, das große Tier-
chen wird gewedelt durch den kleineren Teil, der kleinere Teil führt den größeren Teil so rich-
tig vor. Er hat es ja wirklich schlecht, der Herr Landeshauptmann Hiesl. Da hat er einen Koa-
litionspartner, der droht mit Umweltverfahren, der behindert das Verfahren, der macht Stim-
mung in der Bevölkerung. Im Übrigen, wenn ihr schon eine andere Westumfahrung von Linz 
haben möchtet, dann möchte ich von euch wissen, wo ihr die Brücke haben wollt. Wo ihr 
dann durch Leonding, Wilhering oder durch Hörsching oder sonst wo durchfahrt? (Zwischen-
ruf Abg. Mag. Baier: "Bei dir im Garten!") Bei mir im Ort, ja ja, da gibt es alte Pläne durch den 
Wald. Da gab es Pläne, ich weiß gar nicht, dass gerade ihr diese alten Pläne kennt. Ich bin 
erschüttert, dass ihr das kennt. Aber ich sage nur, dort ist jetzt alles verbaut, das wäre voll-
kommen unmöglich gegenüber früher. Es gab Pläne, im Übrigen von mehreren Brückenlö-
sungen. Immer so zu tun, das Projekt ist schlecht, macht doch ein anderes, wenn das Pro-
jekt geplant ist, sind wir wieder dagegen, das ist ja auch keine Politik. Das ist auch keine 
Unterstützung für den Koalitionspartner. Der bräuchte eine Unterstützung von euch, nein, 
kriegt er nicht. (Zwischenruf Abg. Schwarz: "Straßen bauen kann er alleine!" Zwischenruf 
Landesrat Anschober: "Straßenbahnen bauen!") Bei der Straßenbahn kriegt er dann eine 
Unterstützung. Zu diesem großartigen Projekt komme ich dann. Seid nicht so nervös, ihr seid 
ja eh in der Koalition. Sie haben euch ja eh lieb, sie haben euch genommen, trotz eurer 
Straßenfeindlichkeit, trotzdem dass der Kollege Reitsamer gesagt hat, in seiner Umfrage 
kommt heraus, die Oberösterreicher wollen, dass keine Straßen mehr gebaut werden, weil 
die Oberösterreicher wollen ja dass beim Straßenbau gespart wird. Ich weiß nicht, wo du 
wirklich wohnst, ich gehe davon aus, dass auch die Ischler Straßen bauen wollen. Die Ischler 
wollen doch Straßen bauen, Straßen wollt ihr schon bauen? (Zwischenruf Landesrat An-
schober: "Straßenbahnen bauen!") Baut ihr eine Straßenbahn nach Bad Ischl. Das hat es 
sogar einmal gegeben, vor langer, langer Zeit, schade, dass diese Bahn nicht mehr existiert, 
würde den Ischlern und der ganzen Region durchaus gut tun. 
 
Noch einmal zurück zum Straßenverkehr, das ist jetzt der Vorwurf, immer nur zu beklagen, 
dass nichts weitergeht, weil die anderen verantwortlich sind, so geht es nicht. Was mich jetzt 
besonders erschüttert hat, Kollege Ecker, jetzt lobst du sogar noch, dass wir das Projekt zah-
len müssen oder mitzahlen müssen. Jetzt lobst du, dass wir derzeit 80 Millionen Euro zahlen, 
nächstes Mal lobst du, dass wir 160 Millionen Euro zahlen. Bis wann lobst du denn eigent-
lich, obwohl bis dato in Wahrheit es um eine Haftung geht? Es geht nämlich darum, dass wir 
über die Mautgebühren der ASFINAG ausschließlich eine Haftung brauchen würden, dass 
dann über den Betrieb dieser Autobahn, auch die Gebühren wieder hereinkommen und es 
nachher finanziert wird. Jetzt bist du glücklich, dass das Land mitzahlt. Ein tolles Verhand-
lungsergebnis, dich würde ich nie verhandeln schicken, wenn du etwas für mich durchsetzen 
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möchtest. Du bist jemand, der gut lobt. Ich bin neugierig, wo deine Schmerzgrenze in der 
Mitfinanzierung dann tatsächlich liegt?  
 
Wir stehen ja auch in anderen Straßenprojekten nicht wirklich so gut da. Der grüne Koaliti-
onspartner hat verhindert, dass die Innkreisautobahn dreispurig ausgebaut wird, obwohl 
Gutachten, die auch der Steuerzahler in Oberösterreich letztlich finanziert hat, klar regeln, 
dass wir einen sechsspurigen Ausbau bis Haag am Hausruck für den eigenen Verkehr ge-
braucht hätten. Ich weiß jetzt nicht was passiert. Wird es wirklich so breit gebaut mit nur zwei 
Streifen, wenn die Grünen nicht mehr in der Regierung sind, dass dann umlackiert wird, und 
dann haben wir die Sechsspurigkeit oder wird es doch nicht so gebaut? (Zwischenruf Lan-
desrat Anschober: "Du denkst extrem langfristig!") Das kann schneller gehen, als man 
glaubt, man soll den Landeshauptmann-Stellvertreter Hiesl nicht über Gebühr reizen, das 
könnte dann natürlich schief gehen. (Zwischenruf Landesrat Anschober: "Hast du da Erfah-
rung?") Wo bleibt denn im Übrigen die Bemühung, dass man nach dem Bindermichl-Tunnel 
endlich bis zur Westautobahn die Sechsspurigkeit herstellt? Wie lange schauen wir denn da 
noch zu und horchen uns jeden Tag das Problem an, dass wir dort auch in einem Nadelöhr 
stecken und nicht weiter kommen? Katastrophale Situation, keine Änderung in Sicht, ich bin 
auch gespannt, wie es weitergeht zwischen Freistadt und Wullowitz. Warten wir dann, dass 
tatsächlich Dresden-Prag fertig ist. Dann ist vielleicht von Freistadt nach Linz das Teilstück 
fertig, aber wir haben keine Ost-Umfahrung? Ich könnte jetzt die fünf Beschlüsse, wo die 
ÖVP immer wieder unsere Anträge abgelehnt hat auf Ost-Umfahrung vorlegen. Wir wollen 
eine Ost-Umfahrung, schaut euch bitte, die Grünen, noch einmal die Karte an, weil der direk-
te Weg wäre nicht über Westen irgendwo herumzufahren, sondern eine Ost-Umfahrung von 
Linz. (Zwischenruf Landesrat Anschober: "Sag das den Mühlviertler Pendlern!") Wir wollen 
die Brücke und die Anbindung in den Süden, um die geht es. Tut nicht immer verwirren, das 
hat, glaube ich, der Kollege Ecker letztlich schon dargelegt. (Zwischenruf Abg. Dipl.-Päd. 
Hirz: "Du bist verwirrt!") Verwirrt bist du oder ich? Ich habe eine ganz klare Position seitdem 
ich hier herinnen stehe, dass ich für diese Donaubrücke eintrete. Ich finde es eigentlich be-
schämend, ich finde es wirklich beschämend, dass man sich hier über die Pendler und über 
all das, was in der Folge passiert, lustig macht.  
 
Vor 20 Jahren hat man den Menschen in Rohrbach bereits versprochen. Ich stand auch 
schon heraußen, da waren die meisten von euch noch nicht im Landtag. Da habe ich schon 
das Bier mitgenommen, nämlich das Brückenbier, das gefeiert wurde, dass wir endlich die 
Donaubrücke bekommen. Noch immer haben wir sie nicht, das ist ein wirklich dramatischer 
Zustand. Ihr freut euch, dass man einen wirtschaftlichen Schaden für Oberösterreich damit 
erzeugt, das ist ja überhaupt das Schlimmste. Kennt ihr denn alle die Gutachten nicht, die 
die ÖVP euch zur Verfügung stellen, was das für einen wirklichen wirtschaftlichen Schaden 
für Linz und die gesamte Region darstellt, wie lange die Mitarbeiter im Stau stehen? Die 
muss ja jemand zahlen. Glaubt ihr, wer die bezahlt, glaubt ihr der Unternehmer hat eine 
Freude, wenn der Mitarbeiter eine Stunde länger im Stau steht und das täglich. Das ist ja 
alles eine Kalkulation? Wenn man Arbeitsplätze vernichten möchte, dann hat man eine Ver-
kehrspolitik im Straßenbau à la Grüne und das verstehe ich nicht. Die Grünen wollen offen-
sichtlich bewusst keine Wirtschaftsentwicklung in dieser Region zulassen, ich sage, mit uns 
nicht. (Zwischenruf Landesrat Anschober: "Es ist schon spät, daher sagen wir nichts!") Wir 
drängen die ÖVP als Koalitionspartner von den Grünen dazu, dass Sie endlich das Projekt 
durchsetzen. Jetzt zeigt einmal in Oberösterreich, dass ihr euch auch durchsetzen könnt. 
Zwingt den Mitterlehner, dass er wenigstens in anderen Bereichen ein Veto noch erklärt. Die 
Chance des Budgets ist eh schon vorbei, jetzt das Budget in Wien beschließen zu lassen, 
am 10. Jänner unter dem Motto, hoffentlich bringt das Christkind irgendetwas Neues, neue 
Erkenntnisse für den Faymann, die wir dann wieder weiter beraten, wie man die Brücke fi-
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nanzieren kann. Das verstehe ich einfach nicht, das ist keine Politik, wo man sich durchsetzt, 
das ist eine Politik des Kleinbeigebens, das bedauere ich. Franz Hiesl, sag es deinem Lan-
deshauptmann, wenn ihr jemanden braucht zum harten Verhandeln mit den Vertretern im 
Bund, ich stehe euch gerne zur Verfügung und helfe euch, damit ihr mehr erreichen könnt. 
(Beifall)  
 
Dritter Präsident: Als Nächste zu Wort gemeldet hat sich die Abgeordnete Schwarz. 
 
Abg. Schwarz: (Zwischenruf Landesrat Anschober: "Sag stimmt das wirklich, was der Stein-
kellner da alles sagt?") Wie lange habe ich denn Redezeit? Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
lieber Präsident, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer! So lustig haben wir es nicht immer im 
Mühlviertel, ich sage es euch, wie es ist, es tut mir schon leid, ich glaube, es war auch in der 
Emotion und in der Sache für die Mühlviertlerinnen und Mühlviertler das Beste herauszuho-
len, kann ich es auch noch verstehen, aber die Emotionen, das hat mich einfach sehr ver-
letzt, weil das haben wir bis jetzt in dem Tonfall nicht gehabt. Ja Georg, ich fahre auch mit 
dem Auto, du weißt auch genau warum, du kennst meinen Tagesablauf, du kennst die Arbeit 
als Abgeordnete, ich habe mich nie verweigert und habe gesagt, das ist ein Blödsinn, keine 
Straße zu haben und die wieder wegzureißen. Ich war aber auch klar immer eine Verfechte-
rin des integrierten Konzeptes, und mehr als wie nur an eine Straße zu denken. Das, was mir 
am meisten weh tut, ich bin zwar noch nicht zwanzig Jahre im Landtag, ich bin schon seit 
1991 in der Diskussion im Gemeinderat, von da weg hat mich schon das Thema Donaubrü-
cke, damals auch noch mit eurem Abgeordneten aus dem Bezirk Rohrbach Gerhard Tusek, 
wir immer die Diskussion gehabt. Auf eines kann ich mich noch gut erinnern, in Ottensheim 
eine Diskussion, wo alle Parteien vertreten waren, ich glaube, schon alle, es war auch je-
mand von der FPÖ dabei, ja, wo wir dann diskutiert haben, welche Lösung gibt es dann, da 
waren einige Projekte da, auch was der Günther Steinkellner angesprochen hat, dann hat 
man sich entschlossen und hat gesagt, eigentlich damals schon, das ist der schlechteste 
Kompromiss. Die Brücke so weit bei Linz ist nicht wirklich die Entlastung für die Pendlerinnen 
und Pendler, weil man die Leute, die eigentlich nur auf die Autobahn und weiter fahren wol-
len oder im Bereich Traun arbeiten, in die Stadt hinein bringt und dann erst hinaus. 
 
Aber man hat festgehalten, und das, was ich allen vorwerfe, dass man eigentlich seit Jahren 
und seit Jahrzehnten sich verweigert, hier einmal eine Diskussion anzufangen, man hat an 
dem Projekt festgehalten und festgehalten und festgehalten, und hat immer wieder etwas 
dazu gemacht, weil sich die Situationen verändert haben. Und jetzt haben wir ein Projekt da, 
das nicht nur sündteuer ist, sondern was einfach auch veraltet ist, was einfach den Gege-
benheiten nicht mehr passt. Und ja, es ist richtig, wir haben ja die alternativen Lösungen, den 
Verkehr vorzeitig abzuleiten, verloren, weil genau dort überall gebaut worden ist. Und so 
schnell haben wir gar nicht schauen können, sind die Trassen, die damals überlegt wurden, 
weggekommen. Und jetzt stehen wir vor dem Dilemma, dass man glaubt und dass man den 
Pendlerinnen und Pendlern einreden muss, mit dem Westring, mit der Brücke löst man die 
Probleme. 
 
Ich möchte einfach eine wahre Geschichte erzählen. Und man hört dann aus der wahren 
Geschichte heraus, dass ich mit dem Auto fahre. Was war gestern? Ich habe gestern weg-
fahren müssen, weil ich am Abend noch eine Gemeinderatssitzung gehabt habe. Bis kurz 
nach halb sieben Uhr haben wir getagt. Es war eine schlechte Fahrerei, keine Frage. Mir 
hätte die Brücke sehr wohl etwas geholfen, weil auf der Nibelungenbrücke bin ich lange ge-
standen. Da habe ich mir gedacht, wäre doch super, wenn wir da eine Brücke hätten. Keine 
Frage. Dann bin ich ein Stück gefahren, und dann bin ich wieder gestanden. Ich habe ges-
tern von Puchenau bis Rottenegg eineinhalb Stunden gebraucht. Ich weiß nicht, wie es dir 
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gegangen ist, Georg, du wirst auch beim Hinauffahren länger gebraucht haben. Ich habe 
beim Saurüssel auch noch länger gebraucht, da war ein Unfall. Das hat nichts mit Stau, mit 
Überlastung zu tun. Da hätte mir der Westring wahrscheinlich nichts geholfen, ich wäre halt 
früher gestanden, weil dann wären halt mehr Autos dort zusammen gekommen, wären wir 
halt noch länger gestanden. 
 
Heute in Früh beim Herunterfahren war die gleiche Situation zwischen Walding und Ottens-
heim. Von kurz nach Walding, da habe ich nicht mehr die Möglichkeit gehabt, den Zug zu 
erwischen, bin ich bis nach Ottensheim eine Stunde gefahren. Der eine Zug ist mir davon 
gefahren, wie ich gestanden bin, dann dachte ich mir, na gut, dann schaffe ich den um neun 
Uhr, bin in Ottensheim zum Umsteigen hinzu gefahren, hingelaufen, dass ich noch die Fahr-
karte erwische, weil man ja die Fahrkarte jetzt nicht mehr im Zug lösen darf, (Zwischenruf 
Landesrat Dr. Kepplinger: „Können Sie schon!“) nein, herein zu, von Ottensheim nach Linz 
darf man sie nicht mehr lösen, (Zwischenruf Landesrat Dr. Kepplinger: „Ach so, hinaus 
schon!“) aber ich hätte mich da schon herausgeredet, da hätte ich kein Problem gehabt, lau-
fe hin, schau nach, Fahrkarte gelöst, mit mir haben drei andere schnell die Fahrkarten gelöst, 
schaue ich auf den Plan, der Zug kommt nicht. Warum? Es ist leider einer, der dem Sparstift 
zum Opfer gefallen ist. Jetzt habe ich heute gebüßt eine halbe Stunde Wartezeit in der Kälte. 
Aber trotzdem bin ich hereingekommen. Die anderen sind alle noch im Stau gestanden von 
dort weg bis nach Linz herein. 
 
Also da sieht man, dass genau das nicht zusammen gespielt hat. Dass die Straßenbahn 
auch noch davongefahren ist, ist eine andere Geschichte. Das ist das, wo ich sage, was hilft 
mir da der Westring, wenn ich die Brücke vor Linz habe und wenn ich vorher schon staue. 
Das hat mir bis jetzt in vielen Diskussionen noch niemand erklären können, haben auch kei-
ne Zahlen bewiesen. Ich habe einen Vorteil, wenn ich eine Brücke habe vorher, dass ich 
dann für Urfahraner Verhältnisse, wenn es genügt, dass ich nach Urfahr komme, dann habe 
ich einen Vorteil. Aber nur sehr kurzfristig. Sobald ich irgendwo anders hin muss in der Stadt, 
stehe ich halt am Bindermichl, stehe ich halt dann auf der anderen Seite in Urfahr drüben, 
also, es staut dann immer irgendwo. Es staut ja jetzt auch laufend, wenn man die Staumel-
dungen in der Früh anhört. 
 
Daher ist es mir wichtig, und das habe ich bei der Schülerdiskussion zuerst gesagt, ich will 
eine Lösung, eine schnelle Lösung, und da bin ich d´accord mit allen aus dem Bezirks Rohr-
bach, die wirklich den Pendlerinnen und Pendlern etwas hilft und wirklich auch den Linzerin-
nen und Linzern etwas hilft. Nur das, was wir jetzt haben, ist nicht die Lösung. Und das sa-
gen in der Diskussion schon sehr sehr viele, weil das einfach genau für die Pendlerinnen und 
Pendler nichts bringt, aus den schon angezeigten Konzepten. 
 
Was will ich daher? Gestern habe ich auch im Gemeinderat gehört, bei der Resolution, die 
die ÖVP und die SPÖ und die FPÖ zum Westring gemacht haben, (Zwischenruf Abg. Mag. 
Stelzer: „Aha, dann gibt es viele, die dafür sind offensichtlich!“) es sind viele, die dafür sind 
im Gemeinderat. Aber wenn ich mit den Bürgerinnen und Bürgern rede, (Zwischenruf Abg. 
Mag. Stelzer: „Sind das Leute, die die Meinung der Menschen vertreten?“) nein das stimmt 
schon Thomas, (Zwischenruf Abg. Mag. Stelzer: „Dann sind also viele dafür?“ Zwischenruf 
Abg. Ecker: „Es sind alle dafür!“) werden wir jetzt da nicht so untergriffig, (Zwischenruf Abg. 
Mag. Stelzer: „Nein, du hast gesagt, es sind viele dagegen!“) nein es sind viele dagegen, 
weil sie sagen, die Lösung ist es nicht. Aber seit Jahren wird uns nur die eine Lösung ver-
kauft. Und wenn man es hinterfragt, sagen die Leute, stimmt, das ist nicht wirklich gescheit. 
Und ich bin heute im Zug mit vielen gesessen, viele die normalerweise mit dem Auto fahren. 
Die haben gesagt, na ja, ich weiß nicht, was uns das helfen könnte. 
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Also ich glaube, da muss man wirklich anders zuhören. Ich habe auch nie gesagt, dass es 
jetzt auch eine Lösung braucht. Wir haben auch die Brückendiskussion immer wieder ge-
habt. Und das über Jahre. Nur jahrelang wird eine Diskussion verweigert mit den Leuten, mit 
den Linzern, um auch ein integriertes Konzept zu machen. Und ich habe bei der letzten Re-
de auch gesagt, Linz hat auch Versäumnisse. Ja, auch unter dem grünen Mobilitätsstadtrat. 
(Zwischenruf Abg. Mag. Stelzer: „Würde ich auch sagen!“) Gebe ich vollkommen zu. Ja, es 
hat Versäumnisse in Linz gegeben, hier ein gemeinsames Konzept zu entwickeln, zu schau-
en, wie können wir in Linz die Verkehrsströme trennen und teilen und aufteilen dort wo die 
Leute hinmüssen auf dem kürzesten Weg, und wir haben versäumt und das versäumen wir 
weiterhin, wenn wir daran festhalten, die Mühlkreisbahn wirklich zu attraktivieren. Das wird 
nur so nebenbei gesagt, weil das will man natürlich nicht irgendwem umgehängt bekommen, 
dass man die Mühlkreisbahn zusperrt. Aber was macht man denn gerade in der Diskussion? 
Und ich stehe dazu, dass man eine zweite Straßenbahnlinie braucht. Wenn ich so ein ver-
teuertes Projekt mit 400 Millionen Euro Straßenbahn einbringe und nicht wirklich überlege, 
wie ich das bestmöglich mit der Mühlkreisbahn verbinden kann, wie kann ich ein Schnell-
bahnsystem für die Stadt Linz erreichen, so wie alle anderen Städte ein Schnellbahnsystem 
haben, für Linz, wo alle eine volle Breite haben und keine Schmalspur, muss ich denn allen 
Erfahrungen zum Trotz auf Schmalspur umsteigen? Warum muss ich denn das alte System 
weiterführen und kann nicht die Vollbahn, die für alle Städte sonst passt, ob das für Salzburg 
und für Graz ist, nicht auch für Oberösterreich bzw. für Linz machen? Das ist die Alternative, 
die Leute vorher abzuleiten, die auf die Autobahn wollen, und eine Brückenentlastung für die 
Nibelungenbrücke und für andere zu schaffen und die bestmögliche Lösung suchen, wo ich 
denn die Leute hinbringen kann, schauen, ein Schnellbahnsystem endlich wirklich anzuge-
hen und die Bahnen zu verbinden. Am Hauptbahnhof laufen alle zusammen. Das ist doch 
die Lösung für alle. Und da haben alle was davon. Da steht man nicht lang im Stau. Und das 
wäre das zukunftsfähige Konzept. 
 
Warum macht man denn das nicht? Warum traut man sich nicht darüber? Warum planen wir 
nicht mit Linz gemeinsam mit der Straßenbahn, hier das beste Schnellbahnsystem dazuzu-
geben? Warum weigern wir uns denn, da irgendetwas anzudiskutieren? Ich bin sehr froh, 
dass da wieder eine Studie in Auftrag gegeben wurde. Ich hoffe sehr, dass da wirklich ein 
Konzept herauskommt, wo man sagt, wie können wir den öffentlichen Verkehr wirklich best-
möglich vernetzen mit dem überregionalen Verkehr, weil das ist ein entscheidender Punkt. 
Wenn wir die Mühlkreisbahn nicht attraktivieren, werden wir die Leute nicht zum Umsteigen 
bringen. Wenn wir wirklich attraktive Park-and-Ride-Plätze am Rand von Linz machen, wo 
man stehen bleiben kann, wo man das Auto abstellen kann und umsteigen kann, dann passt 
das doch für alle. Dann bin ich in einer Viertelstunde herinnen in Linz oder in einer halben 
Stunde, wenn ich weiter oben einsteige, wenn ich in Gerling einsteige. Ja, das ist doch 
machbar. Wenn es für Salzburg passt, wenn es für Graz passt, wenn es für Innsbruck passt, 
warum passt es denn für uns nicht? Ich verstehe einfach diese Verweigerung, diese Haltung 
nicht. Ich kann es nicht verstehen. 
 
Darum machen wir ein gemeinsames Konzept. Ja wir setzen uns zusammen und diskutieren 
wirklich, wie wir die Verkehrsprobleme der Pendlerinnen und Pendler lösen. Und verkaufen 
wir den Mühlviertlern nicht immer, dass der Westring die Probleme löst. Wir werden es dann 
leider Gottes zu spät sehen, wenn wir dann wieder alle im Stau stehen, da werden wir nicht 
mehr herinnen sitzen, aber dann müssen wir das büßen und unsere Kinder müssen das 
dann wieder ausbaden, was wir ihnen da eingebrockt haben, weil wir ein sündteures Projekt, 
ein veraltetes Projekt unbedingt umsetzen wollen, weil wir seit 20 Jahren verweigern, dar-
über zu diskutieren, andere Alternativen zu suchen. Das ist der Appell. Und das bitte ich 
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auch alle, mitzutragen. Ich rede auch mit den Leuten oben. Und nur weil man sonst nichts 
anderes kennt, sagt man, ja dann sind wir halt für den Westring. Das ist nicht die Lösung. Da 
bitte ich wirklich, weiter zu denken. (Beifall) 
 
Dritter Präsident: Als nächster Redner hat sich Herr Mag. Baier zu Wort gemeldet. 
 
Abg. Mag. Baier: Herr Präsident, hohes Haus! Das Gute ist zweifelsohne der Feind des 
Besseren. So glaube ich, kann man das Ganze auch zusammenfassen. Wenn ich mir ein 
wenig die Debattenbeiträge jetzt angehört habe, dann ist es scheinbar so, dass es Alternati-
ven gäbe so an der Zahl, überall sind sie, man beschwört die da auch in schamanistischer 
Art und Weise (Zwischenruf Abg. Mag. Stelzer: „Aber nennen kann sie keiner!“), der Kollege 
Reitsamer hat zehn Minuten fast darüber gesprochen. Er hat immer wieder die Alternativen 
angekündigt und angekündigt. Als dann nach zehn Minuten das rote Licht zu leuchten be-
gonnen hat, hat er es dann ganz kurz gesagt, und das und das und das und das waren die 
Alternativen. Dagegen sein ist halt immer leicht. 
 
Aber wirklich eine Alternative aufzuzeigen, die für alle eine Lösung ist, habt ihr noch nicht 
geschafft. Ich hoffe, dass ich euch dadurch nicht zu nahe trete, aber es gibt zum Westring 
keine Alternative. Und für uns ist der Westring nicht die einzige und alleinige Lösung, son-
dern es geht natürlich um ein sowohl als auch. Ja klarerweise, und das haben wir in diesem 
Hause schon so oft betont. Es muss nicht noch einmal extra gemacht und alles aufgezählt 
werden. Ja klarerweise wollen wir den Ausbau des öffentlichen Verkehrs. Na klar. (Zwi-
schenruf Landesrat Anschober: „Und wer kämpft dafür? Wer steht dafür? Wer steht in Wien 
und kämpft dafür?“) Na klar bitte, wollen wir das. Herr Landesrat! Da geht es natürlich auch 
darum, dass man das natürlich auch sehen muss und das auch sehen will. Wenn man das 
natürlich nicht sehen will, und diese Bemühungen nicht sehen will, (Zwischenruf Landesrat 
Anschober: „Welche?“) sondern daraus sozusagen nur irgendwie ein bisschen ein Kleingeld 
zu wechseln, ein politisches Kleingeld zu wechseln, dann ist das halt verständlich, wahr-
scheinlich aus parteipolitischer Sicht verständlich, aber es ist doch durchsichtig. Und das 
merken auch die Menschen. (Zwischenruf Landesrat Anschober: „Das ist richtig!“) Das ist 
nichts Neues. Also es geht schon darum, den öffentlichen Verkehr klarerweise auszubauen, 
aber wir brauchen auch eine Entlastung auf der Straße. (Zwischenruf Landesrat Anschober: 
„Das lassen die Daten erkennen!“) Und darum brauchen wir den Westring. 
 
Und liebe Freunde, die da alle als Gegner auftreten! Es werden immer die Pendler genannt. 
Wir brauchen zweifelsohne eine Lösung für die Pendler, aber ich darf schon noch als Linzer 
Abgeordneter auch noch drauf hinweisen, dass es jemanden gibt, der in der Stadt wohnt. Da 
leben ein paar Leute in der Stadt, durch die man sich ständig durchstaut. (Zwischenruf Lan-
desrat Anschober: „Die wünschen sich eine Autobahn durch die Stadt?“) Herr Landesrat! Es 
dürfte Ihnen ja nicht entgangen sein, und Ihrer geschätzten Aufmerksamkeit auch nicht, 
wenn Sie ein bisschen die Urfahraner Situation kennen, wenn Sie die Rudolfstraße kennen, 
wenn Sie den ganzen Bereich der Waldeggstraße kennen und so weiter und so fort, dann 
werden Sie feststellen, dass wir eine Lösung auch im Sinne der Linzer Bürgerinnen und Bür-
ger brauchen. Frau Kollegin Buchmayr! Ich weiß, dass du aus Linz stammst. (Zwischenruf 
Abg. Mag. Buchmayr: „Und ich wohne auch da!“) Und darum verstehe ich ja überhaupt nicht, 
du wohnst auch da, ich weiß, darum verstehe ich ja überhaupt nicht, warum man sich da 
gegen ein wirklich sinnvolles Projekt, das eine Lösung nicht nur für die Pendler sondern auch 
für die Linzerinnen und Linzer bringen würde, so wehrt. 
 
Also zusammengefasst geht es uns darum, auf der Schiene und im öffentlichen Verkehr eine 
Lösung zu erzielen und natürlich auch auf der Straße eine Lösung zu erzielen. Und wenn 

  



394 Oberösterreichischer Landtag, XXVII. Gesetzgebungsperiode, 12. Sitzung am 14, 15. und 16. Dezember 2010 

man jetzt die Uraltprojekte auspackt, die alle schon geprüft wurden, von A bis Z durchgeprüft 
wurden und wieder retour, und jetzt auf einmal draufkommt und das als große neue Lösung 
präsentiert, dann muss ich schon ein wenig die Zukunftsfähigkeit dieser Lösung in Frage 
stellen. Das ist die Wahrheit und darum kommt man nicht umhin. 
 
Und vielleicht eines noch. Wir brauchen überhaupt keine zusätzliche Verhandlungsstärke in 
Wien. Der Klubobmann Steinkellner ist jetzt leider nicht da, (Zwischenruf Landesrat Anscho-
ber: „Der ist schon verhandeln!“) wahrscheinlich bereitet er sich schon vor, ja, er wartet 
schon, dass er einberufen wird, wir haben das stärkste Verhandlungsteam, das wir uns wün-
schen können, in Wien. Der Landeshauptmann an der Spitze mit dem Verkehrsreferenten, 
aber auch mit den anderen Vertretern aus der Regierung und auch aus der Stadt, das ist 
geballte Kraft aus Oberösterreich. Und ich bin mir sicher, dass wir am 10. Jänner 2011 wie-
der einen weiteren Schritt nach vorne machen werden, dass wir damit auch einer guten Lö-
sung für Linz, für den Zentralraum und für die Bürgerinnen und Bürger im Mühlviertel näher 
kommen werden. (Beifall) 
 
Dritter Präsident: Zu Wort gemeldet hat sich Herr Landesrat Dr. Kepplinger. 
 
Landesrat Dr. Kepplinger: Sehr geehrter Herr Präsident Cramer, geschätzte Damen und 
Herren! Ich möchte zu ein paar Themen, die aufgeworfen wurden, auch jetzt als Referent für 
öffentlichen Verkehr und für Verkehrssicherheit Stellung nehmen. Da geht es jetzt einmal um 
die Frage der LKW-Fahrverbote, die wenig überraschend der Kollege Schießl wieder ange-
zogen hat. Aber Herr Kollege Schießl, Sie haben sicher entgegen dem Wissenstand, den Sie 
haben, hier argumentiert. Denn, wir haben im Ausschuss gesprochen über die B147, also 
hinunter nach Lengau, und wir haben gesprochen über die Lamprechtshausener Bundes-
straße. Wir haben nicht über die B148 gesprochen, und der Transit nach München, den wir 
jetzt festgestellt haben, der wird ja wohl nicht gehen über die B148 und dann über die 
Lamprechtshausener Bundesstraße nach Salzburg und dann nach München. Das werden 
Sie wohl nicht annehmen. Daher ist das ein anderes Thema, das jetzt durch die Verordnung 
geregelt wird. 
 
Wir wollen den LKW-Transitverkehr, der zum Beispiel von Wien, von Budapest oder von 
Steyr nach München geführt wird, wo also die LKW hinauf fahren auf der A8 bis Ort im Inn-
kreis und dann über die B148 fahren, um dann letztlich nach München zu gelangen. Diesen 
Transitverkehr, das ist ein Mautausweichverkehr, den wollen wir durch diese Verordnung 
unterbinden, indem wir dort in der Gegend von Altheim sozusagen einen Stoppel hinein ge-
ben und dort das LKW-Fahrverbot verhängen. 
 
Die Straßen B147 und B156, das sind die Verbindungen vom nördlichen in den südlichen 
Bezirk Braunau und auch nach Salzburg, und dort gibt es keine Alternative. Im Gegensatz zu 
der vorher genannten Route über das Autobahnnetz nach München, gibt es dort keine Alter-
native einer höherrangigen Straße. Daher ist es kein Transitverkehr und ich kann daher mit 
einer Verordnung auch diese Verkehre nicht unterbinden. 
 
Sie haben auch angezogen das Thema, wo kontrolliert wird. Natürlich ist das wichtig, dass 
wir für die Exekutive geeignete Möglichkeiten haben, letztlich auch Kontrollen durchzuführen. 
Und ich kann Ihnen sagen, dass wir auf jeder der drei genannten Straßen entsprechende 
LKW-Kontrollplätze haben. Wir haben auf der B148 den Kontrollplatz in Braunau. Wir haben 
auf der B147 in Uttendorf einen Kontrollplatz. Und wir haben auf der B156 in Gundertshau-
sen ebenfalls einen LKW-Kontrollplatz. Jetzt können Sie sagen, das ist alles zuwenig, man 
braucht mehr. Das kann schon sein. Aber es gibt für die Exekutive die Möglichkeit zu kontrol-
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lieren. Und wir haben natürlich auch jetzt mit der Exekutive vereinbart, dass mit der Verord-
nung, die seit gestern in Kraft getreten ist, auch entsprechende Kontrollen durchgeführt wer-
den. 
 
Es wurde von Ihnen auch noch angezogen die Frage der Strafverfolgung von ausländischen 
Temposündern. Auch ein Thema, das uns lang verfolgt. Sie haben mich hier als zuständigen 
Landesrat apostrophiert. Es ist klarerweise so, dass das eine Regelungsmaterie ist, die auf 
der Ebene der Europäischen Union eigentlich gemacht werden muss. Und ich kann Ihnen zu 
Ihrer Information auch sagen, dass der Ministerrat der Europäischen Union in der Sitzung am 
2. Dezember 2010 den Beschluss gefasst hat, dass ein gegenseitiger Datenaustausch ver-
einbart wird und dass sozusagen künftig die Behörden bei Delikten wie Geschwindigkeits-
überschreitungen et cetera die Fahrzeugdaten in den anderen EU-Ländern aufrufen können 
und dass es daher möglich ist, entsprechende Delikte, die bei uns begangen werden, dann 
auch zu verfolgen. 
 
Ich möchte auch die Gelegenheit wahrnehmen, als Referent für den öffentlichen Verkehr 
doch auch zu erklären, dass ich ein Stratege nicht des entweder – oder bin, sondern des 
sowohl – als auch. Und ich werde mich heute noch einmal melden, wenn es um den öffentli-
chen Verkehr geht und auch entsprechende Planungen, die wir haben, und es ist ja nicht so, 
dass nichts geschehen ist im öffentlichen Verkehr, auch dazu Stellung nehmen. Aber ich 
glaube, dass Sie beim Westring sehr in die Tasten gegriffen haben Herr Kollege Reitsamer, 
zuerst haben Sie immer nur von der Transitautobahn gesprochen. Heute war es schon die 
Monstertransitautobahn. Ich frage mich nur, wo kommen diese Transit-LKWs her? Die kom-
men nicht über den Dreisesselberg, die kommen nicht über Schöneben, die kommen nicht 
da bei Schwarzenberg herein, also das kann man ja ernsthaft nicht behaupten. Und dass 
jemand, der von der Ostsee, wie Sie gesagt haben, dann jetzt absichtlich nach Linz fährt, 
weil da drei Kilometer Tunnel gebaut sind, das ist ja doch wirklich eine absurde Geschichte. 
 
Wir haben das Problem, dass wir als Stadt wie Linz in Relation zur Bevölkerung den weitaus 
größten Anteil an Einpendlern haben. Es gibt keine vergleichbare Stadt in Österreich. Und im 
Ausland, glaube ich, ist nur Frankfurt einigermaßen vergleichbar, wo so viele Berufspendler 
täglich in die Stadt fahren. Es ist ja nicht nur die Stadt Linz, sondern es ist ja auch Linz-Land 
der Bezirk mit vielen großen Betrieben, wo entsprechende Arbeitskräfte aus dem Mühlviertel 
einpendeln. Diese Pendler sind einfach geplagt. Ich, Kollegin Schwarz, ich bin auch hundert-
prozentig Ihrer Meinung, dass wir eine leistungsfähige, komfortable Schienenverbindung 
brauchen. Aber, wie gesagt, es ist nicht sinnvoll, jetzt in der Kategorie "Entweder-oder" zu 
denken. Ich glaube, dass wir für die Pendler die Brücke und diese Straße brauchen. Es wur-
de ja auch gesagt, es geht da letztlich ja auch um den Schutz der Linzer Bevölkerung. Eine 
Straße heißt ja, Herr Kollege Anschober, die hier geschützt werden soll, Rudolfstraße. Das 
ist ja geradezu paradox, dass gerade die Grünen (Zwischenruf Landesrat Anschober: "Eine 
sehr wichtige Straße!") so dagegen sind. 
 
Ich denke, dass wir auch im öffentlichen Verkehr noch in dieser Landtagsperiode entspre-
chende Beschlüsse fassen werden, die uns nach vorwärts bringen, die sicherstellen, dass 
der wichtige Grundsatz oder das wichtige Bedürfnis nach Mobilität in unserem Bundesland 
sicher gestellt werden kann. Ich glaube, es hat wenig Sinn, dass man hier auf der Ebene von 
fast Glaubenskämpfen hier entsprechend sich gegenseitig beschäftigt, sondern man muss 
wirklich mit der Ratio, mit der Vernunft an die Dinge heran gehen. Es ist einfach so, dass in 
unserer Gesellschaft der motorisierte Individualverkehr bis auf weiteres auch eine wichtige 
Rolle spielen wird. Daher müssen wir auch infrastrukturelle Einrichtungen entsprechend ent-
wickeln. Ich bedanke mich. (Beifall) 
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Dritter Präsident: Als Nächster zu Wort gemeldet hat sich Herr Klubobmann Dipl.-Päd. Hirz. 
 
Abg. Dipl.-Päd. Hirz: Nein, es ist noch nicht aus, Herr Landeshauptmann-Stellvertreter. 
Nein, ich möchte zuerst natürlich auch mit einem klugen Spruch beginnen und vor allen Din-
gen auf den Kollegen Baier antworten. Also das Gute ist immer noch besser als das 
Schlechte. (Zwischenruf Abg. Mag. Baier: "Das wissen wir!") Das wisst ihr, ist ja klar, und 
darum möchte ich auch meine Argumentation darauf aufbauen. Nein, es ist eines ja ganz 
klar, und das ist ja nie bestritten worden, Linz hat ein Verkehrsproblem. Dass die Pendler 
und Pendlerinnen eine gute Lösung wollen und auch brauchen, ist, glaube ich, auch klar. 
Und die Grünen wollen ja auch eine Lösung. Es ist ja nicht so, dass wir nicht sagen, wir se-
hen das Problem nicht, und wir wollen keine Lösungen. Das ist auch der Grund, warum ich, 
Kollege Ecker, wirklich zurückweisen möchte, dass wir uns über die Pendler und Pendlerin-
nen lustig machen. Das ist beileibe nicht so. 
 
Wir denken viel darüber nach, wie man denn diese Probleme lösen kann. Ich kann mich 
noch an viele Reden erinnern, die auch ich schon in diesem hohen Haus gehalten habe, wo 
wir immer wieder auch darauf hingewiesen haben, dass wir unter anderem die Mühlkreis-
bahn entsprechend ausbauen sollten und hier auch entsprechende Lösungen anbieten sol-
len. Ich bin überzeugt, dass Linz eine gute Verkehrslösung braucht. Das Problem ist nur, der 
Westring ist keine gute Verkehrslösung. Die Linzer und Linzerinnen werden noch darauf 
kommen, dass der Westring mehr Probleme ihnen bringen wird als er Lösung für sie bietet. 
 
Ich möchte noch einmal eingehen, weil Landeshauptmann Dr. Pühringer gesagt hat, es gibt 
keine Alternative und die Mehrheit aller Oberösterreicher ist für diesen Westring. Das glaube 
ich sofort, und ich glaube auch, dass die Daten stimmen dieser ÖVP-Umfrage, denn wenn 
man ganz einfach fragt, wollt ihr den Westring, ja oder nein, dann wird natürlich die Mehrheit 
der Oberösterreicher und Oberösterreicherinnen sagen, ja, ich will den Westring, weil sie 
irgend eine Lösung brauchen, ist ja völlig klar. Der Leidensdruck ist ja schon sehr hoch. 
Wenn man aber etwas differenzierter fragt, so wie wir das abgefragt haben, dass man ge-
sagt hat, sollte man nach kostengünstigeren Alternativen suchen und diese auch umsetzen, 
sagen 58 Prozent der Oberösterreicher und Oberösterreicherinnen, ja, sucht nach Alternati-
ven und setzt sie dann auch entsprechend um. Genau das, glaube ich, ist das, was wir in 
Zukunft tun sollen. 
 
Und im Übrigen ist es so, dass 40 Prozent der ÖVP-Wählerinnen und ÖVP-Wähler sagen, ja, 
es soll eine alternative Lösung gesucht werden; 60 Prozent der SPÖ-Wähler und 84 Prozent 
der Grünwähler; auch bei der FPÖ ist da eine Mehrheit. (Zwischenruf Abg. Stanek: "Hast du 
auch gesagt, wie sich das dann verzögert?" Zwischenruf Abg. Mag. Baier: "Das ist ja eine 
Kaffeesudfrage!") Das ist keine Kaffeesudfrage. Ich kann, wenn ich keine Alternativen anbie-
te und nur sage, es gibt nur eine Lösung, nämlich das ist der Westring, und du hast einen 
Leidensdruck, dann sage ich auch, ja, ich will den Westring bevor ich nichts anderes kriege. 
Das ist genau der Punkt. Genau das sollte man sich auch überlegen. 
 
Und weil der Günther Steinkellner zuerst gesagt hat, wo soll denn die Mehrheit herkommen, 
dass man gegen Einsparungen beim Straßenbau ist. Ja natürlich, wenn man die Menschen 
fragt, geht hinaus, fragt die Leute, wo soll eingespart werden? Bei der Bildung, beim Sozia-
len, bei den Familien oder beim Straßenbau? Dann kommt eindeutig heraus, dass, wenn 
man es in den Bereichen entscheiden muss, natürlich der Straßenbau eher zurückge-
schraubt werden soll als die ersten drei von mir genannten Bereiche. Auch das sollte man 
bei den Überlegungen mit hinein nehmen. Ich sehe in diesen 58 Prozent den Auftrag, dass 
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wir rasch kostengünstige Alternativen suchen, sowohl im öffentlichen Verkehr als auch im 
Straßenbereich. 
 
Ich habe es in diesem hohen Haus schon gesagt, es ist ein veraltertes Projekt, den Verkehr 
in die Stadt hereinzubringen. Man muss versuchen, den Individualverkehr, die nicht herein 
wollen, an den Stadträndern abzuleiten, und diejenigen, die in die Stadt herein wollen, mit 
den öffentlichen Verkehrsmitteln hereinzubringen. Natürlich ist eine Brücke im Westen not-
wendig, ist keine Frage. Ich glaube nur nicht, dass das der Westring sein sollte. Meiner Mei-
nung nach müsste die Brücke wesentlich weiter oben sein, sodass sich diejenigen, die in die 
Innenstadt wollen, zum Beispiel bei Ottensheim über die Donau kommen und entlang bis 
zum Römerberg kommen und dann in die Innenstadt, und diejenigen, die zur JKU wollen, 
entsprechend auf dieser Seite bleiben können und damit schon einmal die Verkehrsströme 
entsprechend aufgeteilt werden. 
 
Und eines muss man auch dazu sagen. Der Westring kostet 600 Millionen Euro. Wir müssen 
davon ausgehen, dass wahrscheinlich es noch zu einem Überzug kommt. Um 40 Millionen 
Euro kann man die Mühlkreisbahn entsprechend sanieren. Wenn wir noch 10 Millionen Euro 
darauf legen, haben wir ein super Schnellbahnsystem. Wenn wir das noch kombinieren mit 
einem Schnellbahnsystem in Linz, dann haben wir auch entsprechende Kapazitäten. Dann 
sind das bitte Alternativen. Das ist ja nicht so, dass da keine Alternativen am Tisch liegen. 
Also die zweite Bahnachse durch Linz und die Mühlkreisbahn alleine mit einer vierten Do-
naubrücke über die Donau ergibt eine absolut praktikable Lösung. Das Problem ist ja nur, 
dass seid 40 Jahren im Endeffekt es nicht über Alternativen nachgedacht wird. Es gibt ja 
auch nicht wirklich die Konzepte dazu. Deswegen hat man sich eben auf diesen Westring 
entsprechend verbohrt. 
 
Dass wir für den Ausbau der Summerauerbahn sind, wir, das Land Oberösterreich hat eine 
Vorfinanzierung übernommen, 2016 ist, glaube ich, Konsens. Ich sehe das auch für die 
Pyhrnbahn. Ich sehe das auch für eine Stadtbahn nach Gallneukirchen und Pregarten. Ge-
nauso die Straßenbahnverlängerung nach Ansfelden. Ich glaube, dass wir Park-and-Ride-
Systeme brauchen an den Stadträndern. Also wir müssen uns wirklich überlegen, wie wir 
denn die Pendler und Pendlerinnen das Einpendeln nach Linz auch entsprechend ermögli-
chen können. Linz hat in dem Bereich einen Rückstand, ja. Ich glaube, dass Linz wirklich es 
verdient hat, einmal ein modernes Öffi-Angebot zu bekommen. 
 
Und noch zur Umweltverträglichkeitsprüfung. Es ist ja schon gesagt worden, die Umweltver-
träglichkeitsprüfung ist ja noch nicht abgeschlossen. Es ist für mich wirklich ein Stück unver-
ständlich, dass man der Bundesregierung Millionengeschenke anbietet für ein veraltetes 
Projekt ohne dass man weiß, wie eigentlich die Umweltverträglichkeitsprüfung ausgeht. Die 
Wahrscheinlichkeit, dass es positiv ausgeht, ist sehr gering. Herr Präsident Cramer hat es 
schon gesagt, Linz ist ein Luftsanierungsgebiet. Es sind die Grenzwerte Feinstaub und 
Stickstoff, Dioxid zeitlich überschritten. Ich bezweifle, dass, wenn das Umweltverträglich-
keitsverfahren fair abgewickelt wird, dass es da wirklich zu einer Genehmigung kommt. 
 
Dann noch zum Begriff Westring. Der Begriff Westring suggeriert ja eigentlich, dass es sich 
sozusagen um eine Umfahrung außerhalb der Stadt handelt, was ja nicht Wirklichkeit ist. Es 
ist ja eine Autobahn, die mitten in die Stadt hereinführt. Das heißt, wir werden den Stau in die 
Stadt herein verlagern. Das ist auch die Antwort auf den Kollegen Baier, was die Linzer und 
Linzerinnen betrifft. Also für die ist es sicherlich eine schlechte Lösung. Da werden dann 
90.000 Fahrzeuge täglich durch Linz durchfahren und sich vor den Fenstern der Linzer und 
Linzerinnen stauen. Und was das Wort "Ring" bedeutet, also ich verstehe das schon, dass 
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man, wenn man aus dem Rohrbacher Bereich kommt, sagt, na, wo kommt denn da der 
Transitverkehr her? Das verstehe ich, das ist auch richtig. Wenn ich nur den einen Teil neh-
me, ist das nicht möglich. 
 
Aber wenn Sie sich angehört haben, was die Kollegin Lackner-Strauss zuerst gesagt hat, die 
hat ja sehr wohl weiter im Kopf, dass es da einen Lückenschluss gibt und dass der Nordteil 
gebaut wird. Das heißt, dass eine S 10-Verbindung zu diesem Westring besteht, und das ist 
ja nicht weg. Wenn man diesen Lückenschluss macht, dann hat man sehr wohl den LKW-
Transitverkehr mitten in der Stadt. Denn Berlin-Prag-Linz ist ein Transitkorridor, und der wird 
kommen. Und wenn die A 7 zu ist, werden die alle mitten durch die Stadt fahren. Dann ha-
ben wir einen Ring. Dann ist Linz die einzige Stadt mit 180.000 Einwohnern, die einen Auto-
bahnring hat, geschlossen A 7, Bindermichl auf Westring Nordspange mitten in der Stadt 
drinnen und nicht außen herum. Das muss mir einmal jemand erklären, was da daran ge-
scheit ist. Das ist meiner Meinung nach ein Konzept, das Sie wahrscheinlich nirgends in Eu-
ropa irgendwo noch finden werden, noch dazu, wo man weiß, dass bis 2020 eine Zunahme 
des LKW-Verkehrs um 50 Prozent prognostiziert ist. 
 
Letztes noch: Die 78 Millionen Euro, die das Land und die Stadt Linz angeboten haben, sind 
wirklich ein schönes Geschenk an den Bund. Ich sage nur dazu, wenn wir dieses Projekt in 
irgend einer Form vom Bund als Zusage bekommen, dann ist das wirklich das Ende des 
Ausbaus des öffentlichen Verkehrs in Oberösterreich, denn die werden nicht zwei Projekte 
zahlen. Wenn die Linzer dann glauben, dass sie noch 400 Millionen Euro kriegen für ein 
Schnellbahnsystem oder für eine Straßenbahn, dann werden sie sich anschauen, weil der 
Bund wird hergehen und sagen, Moment, ihr habt jetzt gekämpft darum; ihr kriegt jetzt die 
600 Millionen Euro oder vielleicht sind es nur 570 Millionen Euro, weil ein bisschen etwas 
zahlt ihr dazu, und dann werdet ihr nichts mehr bekommen. 
 
Das kann doch nicht sein, dass wir entsprechend mit der Nordspange eine Milliarde Euro in 
dieses Projekt stecken und gleichzeitig der öffentliche Verkehr ausgehungert wird. Mit jedem 
Pendler, der von der Schiene auf die Straße wechselt, wird sich das Verkehrproblem in Linz 
noch verschärfen. Und ich sage es dazu, in Sparzeiten, in Zeiten, wo man ein Sparbudget 
machen muss, ist der Westring eine riesengroße Steuergeldverschwendung, und es ist 
höchstens an der Zeit, dass wir da wirklich kostengünstigere und nachhaltige Verkehrspro-
jekte in Linz prüfen und dann auch entsprechend umsetzen. Wir Grüne werden uns sicher-
lich intensiv dafür einsetzen, danke. (Beifall) 
 
Dritter Präsident: Als Nächster zu Wort gemeldet hat sich Herr Klubobmann Dr. Frais. 
 
Abg. Dr. Frais: Ja, sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! 
Lieber Gottfried, eine Gewissensfrage an dich. Erinnerst du dich noch zurück wie wir hier in 
dem Haus auf die FPÖ losgegangen sind, als sie das Musiktheater mit zum Teil künstlich 
herbeigezogenen Beispielen der Prioritätensetzung kritisiert hat. Ist es nicht wichtiger, das 
und das zu machen als ein Musiktheater zu bauen? Oder ist jetzt nicht das wichtiger als ein 
Musiktheater zu bauen? Da erinnere ich euch, und ich habe den Gunther Trübswasser noch 
sehr vor mir, wie er gesagt hat, welcher übertriebene Populismus steckt denn da dahinter, 
wenn so etwas gemacht wird? 
 
Jetzt höre ich und lese ich in den letzten Tagen immer wieder von euch Vergleiche, in Zeiten 
wie diesen, wo Familienbeihilfe und ähnliches im Grund gestrichen werden, ist praktisch ein 
Westring undenkbar. Das ist genauso unseriös wie es damals beim Musiktheater war. Und 
ich sage es euch auch in der Klarheit, dass es im Grund um nichts besser ist als das, wie es 
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damals gewesen ist, sondern ihr rechnet Dinge auf, nämlich Äpfel mit Birnen, wo eines mit 
dem anderen nichts zu tun hat. (Zwischenruf Abg. Dipl.-Päd. Hirz: "Nein!") 
 
Wir haben jetzt mehr oder weniger zweieinhalb Tage darüber gerungen und haben gesagt, 
wir müssen schauen, dass das Bundesbudget in Ordnung kommt, damit die familienbelas-
tenden Maßnahmen reduziert werden. Wenn wir jetzt aber beginnen und sagen, jegliche 
Infrastrukturmaßnahme wird, weil wir gerade jetzt eine schlechtere Konjunkturphase haben, 
wieder zurückgezogen, dann werden wir wahrscheinlich viel streiten, wo wir sie zuerst zu-
rückziehen. (Zwischenruf Abg. Dipl.-Päd. Hirz: "Nicht jegliche, aber für ein sinnloses Pro-
jekt!") Das ist natürlich eure Meinung, habe ich überhaupt nie etwas dagegen gehabt. Und 
ich habe gesagt, ich respektiere eine persönliche Meinung oder eine Fraktionsmeinung. Was 
ich aber nicht respektiere, dass ihr hergeht und euer Nein mit Zeiten begründet, wo Famili-
enbeihilfen, Pensionisten, Studierende betroffen sind. Denn du und ihr wisst es ganz genau, 
dass das mit dem Geld des Westringes aber schon überhaupt nichts zu tun hat. Und wenn 
der Westring nicht kommt, wird auch keinesfalls irgend eine Familienbeihilfe nicht gestrichen. 
 
Das ist Sand in die Augen der Bevölkerung streuen, weil es eigentlich an der Realität und an 
der Seriosität vorbei geht. Das muss man einmal klipp und klar (Zwischenruf Abg. Dipl.-Päd. 
Hirz: "Ihr kämpft doch nicht gegen den Westring. Ihr kämpft ja nicht gegen das Sparpaket. Ihr 
setzt euch her und wollt den Westring. Ihr hättet mit der selben Energie sagen können, geh 
nehmt doch das Familienpaket zurück. Das ist doch die Aufgabe der Sozialdemokraten!") 
Also, Gottfried Hirz, jetzt schlägt es ja dann doch 13. Wir marschieren mit Anträgen hier her-
ein, wir verfassen Beschlüsse in Oberösterreich und haben genauso zur Kenntnis zu neh-
men, dass wir einen Koalitionspartner auf Wiener Ebene haben, der von den acht Punkten 
der SPÖ halt nur einen Teil mitgetragen hat. Und ich frage dich jetzt überhaupt nicht, wie viel 
du im Grund mittragen musstest, weil du auch einen Koalitionspartner hast. Also, dieses 
Spielchen so zu betreiben, (Zwischenruf Abg. Dipl.-Päd. Hirz: "Nein, es geht ja nicht um das. 
Es geht um euch als oberösterreichische SPÖ!") ist ja wirklich eigenartig. Darum bleibe ich 
dabei: vergleichen wir nicht. Es ist genauso unseriös, wie es damals beim Musiktheater ge-
macht wurde; nur das eine war Kultur, und das andere ist Verkehr. Ihr seid halt für Kultur 
eingetreten, und im Grund hat die FPÖ damals ein anderes Musiktheater gewollt – Punkt.  
 
Und jetzt kehren wir wieder zurück zu dem, was mich als Linzer berührt. Ich bin ganz ver-
wundert, wie eigentlich alle, die, ausgenommen die Kollegin Schwarz, die wie ich vernom-
men habe, auch mit dem Auto fährt, wie viele andere auch, auch Grüne sollen angeblich 
relativ viel mit dem Auto auch fahren, ich gestehe es jedem zu. Ich halte nichts von Schwarz-
Weiß-Malerei. Ich habe mit einem eurer vermutlichen Freunde, (Zwischenruf Landesrat An-
schober: "Wir haben auch schon Stau zuhause!") der mir ein schönes Mail geschickt hat, 
auch eine längere Diskussion darüber gehabt. Tun wir doch nicht immer schwarz-weiß ma-
len in dem Leben. 
 
Ich habe es an einem ganz praktischen Beispiel vorgeführt. Wenn ich jetzt die neue Stra-
ßenbahn nach Leonding habe, dann kann ich sagen, ich fahre mit der Straßenbahn jetzt zu 
den Supermärkten dort hinaus. (Zwischenruf Abg. Mag. Steinkellner: "Nein, jetzt fahre ich 
nach Wels!") Ich habe ein Geschäft XY, dessen Namen ich bewusst jetzt vermieden habe. 
Aber vielleicht kann es sich jeder dann ausrechnen, was ich gemeint habe. Ich kann mir halt 
nur in einem Textilgeschäft etwas mitnehmen, kann mit der Straßenbahn fahren. Wenn ich 
aber fünf größere Erdsäcke für meinen Garten hole, und da hat er mir Recht gegeben, wird 
es schwer möglich sein mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zu fahren. (Zwischenruf Abg. 
Dipl.-Päd. Hirz: "Ein Pendler hat nicht fünf Erdsäcke bei sich!") Also so schaut die Realität 
aus, wo im Grund ein jeder für sich auch einmal (Zwischenruf Abg. Dipl.-Päd. Hirz: "Ich habe 
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nicht fünf Erdsäcke mit!") so weit ehrlich sein sollte: Man kann auf etwas, aber es wird nicht 
möglich sein auf alles zu verzichten. Ihr könnt jetzt natürlich darüber immer blödeln, logi-
scherweise. (Zwischenruf Abg. Dipl.-Päd. Hirz: "Ich pendle täglich ein nach Linz und habe 
nicht fünf Erdsäcke mit wenn ich nach Linz fahre!") Ich rede als Linzer! Hast du nicht zuge-
hört? Du hast einen ganz wichtigen Punkt übersehen, ich rede auch einmal als Linzer und 
nicht dich an als Vöcklabrucker, der einpendelt, sondern ich rede als Linzer, was ich eigent-
lich auch einmal darstellen möchte. Und da haben die Linzer auch ein Anrecht, und vielleicht 
möchte einmal auch ein Bindermichler nach Urfahr fahren, dort auf der Hauptbrücke kommt 
er nicht rüber, Gottfried Hirz! Weil um die Zeit bist du nicht mehr da, wo die Linzer dann die 
Verkehrsprobleme haben in ihrer eigenen Stadt. Und das sind Defizite, die in der Stadt hier 
herrschen. Darum sucht man ja jetzt schon 40 Jahre bemüht die Brücke, immer wieder ist 
das angegangen worden. 
 
Und jetzt sind wir soweit und jetzt fangen wir wieder von vorne an, tun wir wieder neu prüfen, 
machen wir wieder etwas Neues und letztendlich wird ein anderes Konzept viele Jahre brau-
chen. Ihr tut so groß, als ob irgendein anderes Alternativkonzept morgen umgesetzt werden 
könnte. Es gibt riesige Verzögerungen, die wahrscheinlich noch deutlich länger wären, als 
wenn wir jetzt das UVP-Verfahren noch abwarten. Das sind einfach die Fakten, die wir zur 
Kenntnis nehmen müssen.  
 
Und ich lade euch weiters als Linzer ein, und da könnt Ihr etwas beitragen, jetzt momentan in 
einer konjunkturell eher schwachen Zeit sicherlich nicht so erfolgversprechend, aber wir 
müssen beginnen mit zwei ganz wesentlichen Punkten für Linz.  
 
Der eine Punkt ist die Ostumfahrung, dann fällt nämlich auch die ganze Transitdiskussion 
weg, die wir zuerst geführt haben, denn die werden wir brauchen zur A1. Und der zweite 
Bereich ist die zweite Straßenbahnlinie in Linz. (Zwischenruf Abg. Dipl.-Päd. Hirz: "Dann 
bauen wir die zweite Straßenbahn!") Denn nur dann können wir den öffentlichen Verkehr 
auch in dieser guten Dimension neben der Linie 1 aufrechterhalten. Und ich schlage euch 
eines vor: Nicht da anzutreten und zu sagen, wir wollen verhindern, sondern überlegen wir 
wie wir alle drei Dinge umsetzen können! Weil dann haben wir viel mehr Gewicht, viel mehr 
Stärke beim Bund und dann wäre Linz auch besser dran. Wenn wir das mit anderen Lan-
deshauptstädten vergleichen, ist Linz bestimmt nicht mit Straßen begütert, sondern man 
muss ehrlicherweise sagen, da gibt es Nachholbedarf. Und im öffentlichen Verkehr habe ich 
es angesprochen, genau das Gleiche. Wenn wir einen Schulterschluss schaffen für alle Be-
reiche, dann wird es in den nächsten Jahren die Aufgabe des Landes Oberösterreich mit der 
Stadt Linz sein für diese drei Projekte einzutreten: das eine soll umgesetzt werden, weil be-
reits die UVP im Laufen ist, und die anderen beiden Dinge sollten so rasch als möglich um-
gesetzt werden. Dazu seid Ihr eingeladen und es werden euch auch die Linzer dafür dankbar 
sein. Danke. (Beifall)  
 
Dritter Präsident: Als Nächster zu Wort gemeldet hat sich nochmals Klubobmann Steinkell-
ner. 
 
Abg. Mag. Steinkellner: (Zwischenruf Landeshauptmann-Stellvertreter Hiesl: "Ist dir noch 
etwas eingefallen?" Zwischenruf Landesrat Dr. Kepplinger unverständlich) Also weder Lan-
deshauptmann-Stellvertreter Hiesl noch Landesrat Kepplinger wollte ich jetzt attackieren. 
Aber wenn Ihr bereits den Zwischenruf macht bevor ich mit der Rede, sehr geehrter Herr 
Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, beginne, habe ich natürlich ein Problem mit 
euch. Also offensichtlich braucht Ihr etwas Erfrischung. Wenn Ihr müde seid, kann ich das 
natürlich jederzeit tun, dass Ihr wieder etwas lebendig werdet.  
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Ich wollte jetzt eigentlich ein Konsensthema anschneiden, Gottfried Hirz hat auch bewusst 
Bahnachse in Linz gesagt und das gefällt mir. Die Stadt Linz hat eine Straßenbahnachse die 
jetzt vorgestellt wird, uns präsentiert oder man präsentiert sie mir demnächst, einzelne wis-
sen bereits darüber. Wir wissen, wenn diese Linzer Zweitachse als Straßenbahnachse 
kommen sollte, verhindern wir einen Bahnausbau in die Region. Und ich sehe hier zarte Ver-
suche, auch von Sozialdemokraten aus Linzer Seite, hier ein Umdenken zu bewirken. Das 
wollte ich jetzt nur einmal festhalten. Mehr will ich hier gar nicht. Ich hoffe, dass diese zarten 
Versuche zum Umdenken einer City-S-Bahn, Stadtbahn, Regionalbahn, wie auch immer das 
Produkt dann heißen mag, zur Rettung etwa der Mühlkreisbahn und aller anderen Neben-
bahnen auch später und im nächsten Jahr Gültigkeit haben wird. Wir brauchen hier einen 
Schulterschluss. 
 
400 Millionen Euro werden derzeit geschätzt, dass dieses Projekt kosten sollte. Wir wissen 
aber gleichzeitig, dass dieses Projekt genau für das Umland die Effekte, die wir brauchen 
würden, nicht hat. Deswegen bitte ich alle hier von dieser Seite auch noch einmal, weil der 
Landesrat Kepplinger ja zuerst gerade gesprochen hat sich zu bemühen, mit Linz gemein-
sam einen Weg zu suchen, dass die zweite Achse der Bahn, die natürlich notwendig ist, 
nicht eine Straßenbahnachse wird, sondern eine attraktive Stadtschnellbahnregionalachse 
werden wird. Um irgendwann in der Zukunft in der Mitte Linz und ein Regionalbahnkonzept 
das attraktiv für alle Pendler von überall, von Ischl bis zur Uli Schwarz nach Rohrbach Mög-
lichkeiten bietet durch Linz durchgeführt zu werden und auch für die Linzer Bevölkerung eine 
optimale Umstiegsmöglichkeit schafft. Ich bitte hier einen gemeinsamen verkehrspolitischen 
Konsens zu suchen und mit den Linzern freundschaftlich zu reden, um hier vielleicht doch 
noch ein Einlenken zu finden. Danke. (Beifall)  
 
Dritter Präsident: Als Nächster zu Wort gemeldet hat sich Herr Abgeordneter Rippl. 
 
Abg. Rippl: Verehrter Präsident, verehrte Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuhörerinnen und 
Zuhörer! Ich werde vom Westring nichts sagen, weil der für die Linzer und für die Mühlviertler 
wichtig ist, aber auch für die Regionen selbst sind genauso Investitionen wichtig und not-
wendig. 
 
Die Abwanderungsgefährdung, durch die leiden die Regionen und Gemeinden, und deshalb 
müssen wir auch hier mit wirkungsvollen und gezielten Maßnahmen helfen. Dazu gehört 
natürlich eben eine intakte Infrastruktur um der Bevölkerung ein lebenswertes Dasein bieten 
zu können, eine Grundvoraussetzung für das Funktionieren der Wirtschaft und des gesell-
schaftlichen Lebens. Unsere Aufgabe ist im ländlichen Raum eine bedarfsorientierte Ver-
kehrsinfrastruktur und ich möchte hier zum Kollegen Schießl schon sagen, dass nicht nur die 
FPÖ sondern alle im Bezirk Braunau, auch der Kollege Weinberger und ich dafür stehen, 
dass eine funktionierende Infrastruktur errichtet wird. Und speziell ist es in den Medien vor-
letzte Woche gestanden, dass auch im Bezirk Braunau 94 Millionen Euro in den nächsten 
Jahren investiert werden soll und das ist wichtig und gut so und da möchte ich meinen Dank 
aussprechen. Aber es ist auch wichtig, dies rasch und effizient umzusetzen. Wir haben ja in 
den letzten Tagen ein Gespräch geführt (Landeshauptmann-Stellvertreter Hiesl und ich). Es 
sind auch die kleinen Sorgen die die Gemeinden haben, die kleinen Umfahrungen sind ge-
nauso wichtig. 
 
Auch die Geh- und Radwege im ländlichen Raum für die schwächeren Verkehrsteilnehmer 
gehören weiter ausgebaut, und positiv erwähnen möchte ich natürlich auch die Wegeerhal-
tungsverbände, die mit großer Unterstützung von Landeshauptmann-Stellvertreter Hiesl, 
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Landesrat Hiegelsberger und Landeshauptmann-Stellvertreter Ackerl unterstützt und geför-
dert werden, denn hier können auch die Gemeinden zusätzliche Investitionen mit diesem 
Verband tätigen. 
 
Zum Schutzwasserbau bzw. Hochwasserschutz, der mit 21,9 Millionen Euro budgetiert ist 
und auch natürlich der Wildbach- und Lawinenverbau gehört dazu. Es ist auch wichtig und 
richtig, denn selber in der Gemeinde Lengau haben wir zwei große Rückhaltebecken mit 
zwei Mal eine Million Kubikmeter Rückhaltefassungsvermögen und es zeigt, dass auch hier 
nicht nur für unsere Gemeinde, sondern solidarisch für die ganze Region Richtung Mattigho-
fen, Schalchen und Braunau diese Einrichtungen zum Wohl unserer Bürgerinnen und Bürger 
errichtet wurden. 
 
Aber zum Regionalverkehr möchte ich die positiven Beschlüsse des letzten Jahres, speziell 
die Investition für die Erweiterung der Salzburger Lokalbahn ansprechen. Aber dies sollte 
auch für andere Nebenbahnen gelten, speziell auch für die Mattigtalbahn oder wie heute 
auch gehört die Mühlkreisbahn und andere Nebenbahnen. Durch das verbesserte Angebot 
wird auch die Inanspruchnahme verbessert werden. Entsprechend der Tatsache, dass auch 
das Regionalverkehrskonzept im Innviertel, in den Regionen umgesetzt werden soll, speziell 
für Braunau, Ried und Schärding, ist es wichtig, 2012 diese Umsetzung durchzuführen. Für 
2011 sind im mittelfristigen Finanzplan diese Mittel vorzusehen. Und da bitte ich unseren 
Landeshauptmann und Finanzreferenten um die zusätzlichen Mitteln, dass auch hier der 
ländliche Raum nicht hinten bleibt, denn gerade wir sollen ein Zeichen setzen, dass der länd-
liche Raum lebenswert bleibt. Danke. (Beifall)  
 
Dritter Präsident: Als Nächster zu Wort gemeldet hat sich Herr Abgeordneter Weinberger. 
 
Abg. Weinberger: Sehr geschätzter Herr Präsident, werte Kolleginnen und Kollegen, liebe 
Zuhörer! Lassen Sie mich noch ein bisserl replizieren auf einige Vorredner. Ja die Infrastruk-
tur im ländlichen Raum ist uns gemeinsam sehr wichtig. Der Kollege Rippl hat das gerade 
angesprochen und hier gibt es auch einen gemeinsamen Schulterschluss, speziell was das 
Mattigtal anbelangt. Der Kollege Reitsamer, ja es wird zukünftig notwendig sein, dass Lan-
desstrassen und Umfahrungen gebaut werden in den kommenden Jahren. Die Regionen 
außerhalb des Zentralraumes brauchen diese Infrastruktur sehr notwendig. Und Herr Kollege 
Schießl, die Verfolgungszählungen auf der B147 und B156 werden ja durchgeführt um zu 
eruieren, ist es Durchzugsverkehr oder ist es Ziel- und Quellverkehr. Und dass natürlich auf 
der B148 im Bezirk Ried kein großes Interesse ist ein LKW-Fahrverbot zu verhängen, wenn 
kein einziges Ortsgebiet durchfahren wird, das muss man glaube ich auch verstehen. 
 
Aber unter dem Motto "Straßen für die Zukunft" wurden und werden nach wie vor eine Reihe 
wichtiger Straßenbauprojekte geplant und gebaut. Auch wenn die finanziellen Rahmenbe-
dingungen sich seit 2009 wesentlich erschwert haben. Unser Straßenbaureferent Landes-
hauptmann-Stellvertreter Franz Hiesl arbeitet und kämpft motiviert für die Anliegen und Not-
wendigkeiten der oberösterreichischen Bevölkerung, speziell auch diesem Bereich.  
 
Das Gesamtbudget in der Höhe von 180 Millionen Euro ist doch sehr ansehnlich. 40 Prozent 
davon gehen in den Neubau, was nahezu 80 Millionen Euro bedeutet. Natürlich kann das 
Geld nie genug sein, das glaube ich wissen wir aus vielen Erfahrungen gerade im Straßen-
bau. Rund 30 Prozent gehen in die Erhaltung, die für uns Gemeinden wiederum ein sehr 
wichtiger Teil und Aspekt ist. Im Jahr 2010 wurden ja große Projekte wie zum Beispiel die 
B309, die Steyrer Straße abgeschlossen und weiters eine Reihe anderer wichtiger Umfah-
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rungsprojekte ihrer Bestimmung übergeben. Für 2011 sind doch einige Baubeginne für Lan-
desstraßen und Umfahrungen vorbereitet.  
 
2011 startet aber insbesondere der Schwerpunkt Verkehrssicherheit im Straßenbau. Durch 
den Bau von Ortsumfahrungen wird mehr Verkehrssicherheit erreicht. Ich kann es durch die 
praktische Erfahrung in meiner Heimatgemeinde Altheim nur bestätigen. Nach der Errichtung 
der Umfahrungen sind die Unfallzahlen in Altheim wesentlich gesunken. Wir sind sehr froh 
darüber. Die Menschen sind von Stau- und Verkehrsproblemen im Ortszentrum entlastet. 
Dadurch ist auch das Leben in unseren Ortszentren wieder attraktiver geworden, was auch 
bei der Revitalisierung von Häusern im Zentrum positive Folgewirkungen zeigt. Dazu trägt 
auch eine erhöhte Wohnbauförderung für die Ortskerne, für lebendige Ortskerne die wir in 
Gegenwart und Zukunft äußerst notwendig brauchen, bei. Ortsumfahrungen bringen auch 
Einsparungen bei der Fahrzeit. Weiters schaffen diese Infrastrukturprojekte in der regionalen 
Wirtschaft Arbeitsplätze die höchst notwendig sind. 
 
Darum freue ich mich auf das Jahr 2013, insbesondere auf den Baubeginn für die so wichti-
ge Umfahrung St. Peter am Hart, der angekündigt wurde. Dort kann man von rund 13.000 
Fahrzeugen in 24 Stunden 90 Prozent des Verkehrs auf die Umfahrung verlagern. Die wirt-
schaftliche Weiterentwicklung unserer Region ist dadurch auch gewährleistet. Mit besonde-
rer Spannung sehen wir natürlich als Innviertler dem Baubeginn der Umfahrung Mattighofen 
– Munderfing entgegen. Das klar erklärte Ziel unseres Straßenbaureferenten, der Regional- 
und auch der Kommunalpolitik, außer dem Bürgermeister Fuchs aus Schalchen, ist der Bau-
beginn noch in dieser Legislaturperiode. Gerade die B147 Braunauer Straße im Ortsgebiet 
von Mattighofen und Schalchen ist eines der großen Problemkinder. Hier haben sich in den 
Jahren 2007 bis 2009 auf einer Straßenlänge von rund 1,8 Kilometern 75 Unfälle ereignet. 
Diesen hohen volkswirtschaftlichen Schaden kann man derzeit gar nicht beziffern. Die 8,2 
Kilometer lange Umfahrung kann immerhin 35 Prozent vor allem des Schwer- und Durch-
zugverkehrs verlagern. Wie schon gesagt gibt es einen gemeinsamen Schulterschluss der 
Landes- und Regionalpolitik, wir arbeiten gemeinsam daran, dass wir auch die letzten Schal-
chener überzeugen können, dass ist notwendig. 
 
Gemeinsam haben Landeshauptmann-Stellvertreter Franz Hiesl als Straßenbaureferent und 
Verkehrslandesrat Hermann Kepplinger das Maßnahmenpaket 2010 zur Entschärfung von 
Unfallhäufungsstellen in allen Bezirken Oberösterreichs erstellt. Dies halte ich für eine sehr 
gute Aktion, denn hier geht es um eine verbesserte Verkehrsleitung durch Bodenmarkierun-
gen oder Verkehrszeichen, durch Umgestaltung von Knotenpunkten, durch Fahrbahnteiler, 
insbesondere durch Kreisverkehre, und hier sehen wir einer Lösung der B148 mit der B142 
in der Ortschaft Horterding, Gemeinde Weng, in den nächsten Jahren entgegen. Durch Ab-
biegespuren, durch bessere Beleuchtung, ob es im Bereich von Kreisverkehren, ob im Be-
reich von Schutzwegen ist, durch Geschwindigkeitsreduktion, insbesondere zum verstärkten 
Schutz von schwächeren Verkehrsteilnehmern. 
 
Die Sanierung der A8 – Innkreisautobahn ist uns ein wichtiges Anliegen im Innviertel. Wir 
genießen es derzeit schon im Bereich Pichl – Meggenhofen, die verbreiteten Fahrsteifen und 
Pannenstreifen zeigen Wirkung in der Verkehrssicherheit, ein lärmarmer Belag und Lärm-
schutzwände bringen für die betroffene Bevölkerung höhere Lebensqualität. 
 
Ich möchte besonders betonen, dass jetzt jahreszeitbedingt die Wichtigkeit unserer oberös-
terreichischen Straßenverwaltung - Straßenmeistereien, sicher durch den Winter, mit dem 
modernsten Winterdienstmanagement zur Erhöhung der Verkehrssicherheit wesentlich bei-
trägt. Mein besonderer Dank gilt allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Straßenmeiste-
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reien, auch externe Kräfte helfen mit diese Sicherheit zu gewährleisten. Natürlich sind auch 
die Verkehrsteilnehmer aufgefordert, entsprechend der Fahrbahnsituation ihr Fahrverhalten 
anzupassen. Eigenverantwortung kann uns allesamt niemand abnehmen. Ich glaube, wenn 
man sich verstärkt bemüht und alle Straßenteilnehmer davon überzeugen, dann wird sich die 
Unfallhäufigkeit verbessern. 
 
Ich möchte noch ganz kurz zum Güterwegebau und zur Güterwegerhaltung sprechen. Die-
ses vordringliche Ziel der oberösterreichischen Regionalpolitik außerhalb des Ballungszent-
rums ist für die ländlichen Regionen ein äußerst wichtiges Straßennetz. Die Güterwege sind 
die Lebensadern des ländlichen Raumes. Wenn man bedenkt, dass seit der Zeit da Güter-
wege errichtet werden rund 10.000 Kilometer Güterwege in ganz Oberösterreich errichtet 
wurden, in den letzten 20 Jahren rund 5.000 Kilometer. Alle die mitfinanziert haben, ob We-
geinteressenten, ob die Gemeinden, das Land selbstverständlich als großer Zahler, der 
Bund und auch die EU, hier werden auch im Jahr 2011 wieder dementsprechend Landesmit-
tel, Bundesmittel, EU-Mittel und Gemeindemittel zusammen rund 25 Millionen Euro einge-
setzt. Ein großer herzlicher Dank dir geschätzter Straßenbaulandesrat und den 6 Erhal-
tungsverbänden, sie sind dementsprechend gut gerüstet und ausgerüstet, um uns die Ge-
meinden zu unterstützen. 415 unserer 444 oberösterreichischen Gemeinden gehören diesen 
6 Erhaltungsverbänden an, die rund 10.000 Kilometer Wegenetz zur Verfügung haben. So 
danke ich auch den Funktionären der Erhaltungsverbände, die ehrenamtlich arbeiten, dass 
es ganz wichtig ist, dass man aus Betroffenen Beteiligte macht. Damit gelingt gemeinsam 
sehr gut diese Wegerhaltungsverbände zu gestalten. In dem Sinne wünsche ich uns mit dem 
Straßenbaubudget, mit dem Bereich Verkehrssicherheit und mit einem attraktiven Winter-
dienst immer gute Fahrt und kommt gut heim und danke für die geschätzte Aufmerksamkeit. 
(Beifall) 
 
Dritter Präsident: Als Nächster zu Wort gemeldet hat sich Abgeordneter Klinger. 
 
Abg. Ing. Klinger: Sehr geehrter Herr Präsident, werte Kollegen, geschätzte Zuhörer. Es ist 
immer gut für mich, wenn der Abgeordnete Weinberger oder der Klubobmann Karl Frais vor 
mir sprechen, weil dann erledigt sich die erste Aufgabe. Ich brauch das Pult nicht herumfah-
ren und das ist ja auch ein Beitrag zum Energieeinsparen, weil das Ganze geht ja anschei-
nend elektrisch und wir haben wieder etwas Gutes für die Zukunft geleistet. 
 
Ich möchte damit beginnen im Straßenbau, dass ich mich im Sommer ganz gewaltig geär-
gert habe eben über die Baustelle, wenn man glaube ich auf die Kapuzinerstraße fährt, vom 
Landhaus kommend fährt man auf die Kapuzinerstraße, ist einzusehen, ist eine Baustelle, es 
soll etwas besser gemacht werden. Jetzt kommt dort eine Ampelregelung, eine Schrägein-
bindung in die Kapuzinerstraße direkt vor einem Gehsteig. Das Endergebnis ist, dass ein 
pausenloser Stau dort entsteht. Und ich weiß nicht wer zuständig für die Reparatur dieser 
Situation ist. Aber ich glaube, dass sich alle, die damit irgendwie in Verbindung gebracht 
werden können, dafür stark machen sollten, dass das positiv erledigt wird. Weil es kann ja 
nicht sein, dass – wenn man Straßenbauten und Verbesserungen macht – es im Endeffekt 
zu Verschlechterungen kommt. 
 
Und im Vorfeld wurden die Güterwege angesprochen, die Güterwege eine Erfolgsgeschichte 
für sich, den ländlichen Raum aufgeschlossen, jetzt sind zur Erhaltung und Sanierung die 
Wegerhaltungsverbände in Stand gesetzt worden, wiederum eine gute Sache und zwar da-
hingehend, dass eine Gemeinschaft an Kommunen, das Land und EU und Bund, wie wir 
gehört haben, gleichmäßig verteilt die Probleme der Sanierung und Erhaltung zu lösen ha-
ben. Wenn ich aber von der Dotierung jetzt ausgehe, wie der Kollege Weinberger vorher 
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gesagt hat, dass das alles so gut dotiert ist, dann frage ich mich, warum planmäßig immer 
wieder unsere Sanierungs- bzw. Erhaltungsvorhaben abgebrochen werden müssen, weil es 
dann heißt, es ist für heuer kein Geld mehr da und wenn ihr etwas noch machen wollt, dann 
müssen wir das als Vorgriff auf das nächste Jahr betrachten. Und wenn ich davon ausgehe, 
so wie von Landeshauptmann-Stellvertreter Franz Hiesl bestätigt, dass wir in diesem Bereich 
Sanierung/Erhaltung jeweils 50 Millionen Euro zur Verfügung haben, dann muss ich schon 
einen Vergleich anstellen. 50 Millionen Euro für Erhaltung für 10.000 Kilometer Güterwege 
im Vergleich zu einem Zubau eines Krankenhauses, der wesentlich mehr kostet.  
 
Und dabei bin ich dann noch absolut dafür, dass man diese Krankenhäuser auf den neues-
ten Stand bringt und ordentlich ausrüstet. Aber da habe ich wieder leider Gottes hören müs-
sen, wenn es Krankenhäuser gibt, die 17 radiologische Kabinen gebaut bekommen und von 
denen aber nur 2 besetzt werden können, weil das Personal nicht vorhanden ist, dann müs-
sen wir uns vielleicht doch überlegen, ob wir nicht auf der einen Seite Einsparungen tätigen 
können, die wir zur Verstärkung der Mittel auf anderen möglichen Ebenen einsetzen. Das 
wird eine ganz wesentliche Aufgabe der Zukunft sein, weil die Kommunen, wie wir in diesen 
zwei Tagen oder drei Tagen bereits gehört haben, besonders strapaziert sind und der Ver-
kehrswegebau in den Kommunen eine sehr große Belastungsstelle ist und es natürlich sehr 
gut ist, wenn aus diesen Bereichen mehr Unterstützung seitens Land und Bund kommen 
würde. In diesem Sinne Herr Landeshauptmann-Stellvertreter gebe ich dir gerne auch mora-
lische Unterstützung bei deinen Bemühungen, die Budgets zu erhöhen und höher zu dotie-
ren. 
 
Eine Sache vielleicht noch zum Schluss, weil heute so viel gesprochen wurde über höher-
rangige Verkehrswege und niederrangige Verkehrswege, eines muss uns schon klar sein. 
Wir sind vor 15 Jahren mit unfairen Werbemitteln und nicht richtig informiert in diese EU ge-
drängt worden und viele Menschen haben das als ein Positivum gesehen und sind im Nach-
hinein enttäuscht worden. Ich gehe da immer gerne zu unseren Nachbarn in die Schweiz. 
Damals wurde uns gesagt, die Schweiz wird das alleine nicht lange aushalten und die wer-
den auf den Knien flehen, zu uns zu kommen, damit sie auch in die Gemeinschaft der EU 
aufgenommen werden mögen. Heute stellt sich die Sachlage ganz anders dar. Heute hören 
wir von unserem Bundeskanzler, es ist völlig unfair, die Schweiz tut sich ja viel leichter und 
müsste dazu angehalten werden, in die Gemeinschaft mehr einzubringen. Gut, ich glaube, 
das kann man so im Raume stehen lassen. 
 
Verkehrswegetechnisch haben wir in diesen drei Tagen gehört, das öffentliche Verkehrswe-
genetz ist in der Schweiz wesentlich besser ausgebaut. Ich rede ja nicht vom Gotthardtunnel, 
der in 30 Jahren – (Zwischenruf Landesrat Anschober: „Das hat aber nichts mit der EU zu 
tun!“) – ja, weil sie nicht in der EU sind, der in 30 Jahren abbezahlt wird und über 100 Jahre 
seine Funktion erhalten soll und dann eine große Geldquelle werden soll. (Zwischenruf Lan-
desrat Anschober: „Wenn ein LKW zweckgebunden ist und das können wir genauso ma-
chen.“) Und schon damals zu meinem Leidwesen hat die Schweiz eine 28-Tonnen-
Beschränkung völlig konträr zur EU eingeführt, eine 28-Tonnen-Beschränkung, die es uns 
nicht ermöglichte mit höheren Tonnagen durch die Schweiz zu fahren. Im umgekehrten 
Schluss war das bei uns anders. Wir konnten nicht einmal die Sondermauten durchsetzen. 
Das hat uns die EU verboten. Ja, wir haben eben 85 Prozent der Gesetzmäßigkeiten und 
Regelungen an die EU transferiert, ob das so richtig war, stellt sich hier wirklich in Frage.  
 
Ich bin davon überzeugt, dass wir in Zukunft nur gemeinsam die Probleme des Straßenbaus 
lösen können werden. In diesem Sinne sind wir gerne bereit, unseren Teil dazu beitzutragen 
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und ich hoffe, dass wir in Zukunft genügend Mittel auch in den Kommunen haben, unsere 
ländlichen Strukturen und Verkehrswege zu erhalten. (Beifall) 
 
Dritter Präsident: So, Herr Landesrat Hiesl, jetzt bist du dran! 
 
Landeshauptmann-Stellvertreter Hiesl: Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und 
Herren! Anschließend an den Abgeordneten Klinger, ich bin mit dir einer Meinung, dass man 
Bestrebungen unterlaufen muss, dass in der EU sogenannte Gigaliner (Zwischenruf Abg. 
Ing. Klinger: „Unternehmen nicht unterlaufen.“), der sogenannte Gigaliner durchgesetzt wird. 
Da müssen wir höllisch aufpassen. Wir haben eben die 40-Tonnen-Fahrzeuge, aber Bestre-
bungen gibt es natürlich, dass man auf 60 Tonnen geht. Das wäre eine mittlere Katastrophe 
für Oberösterreich, für Österreich, weil eben viele Verkehrswege ergänzt werden müssten.  
 
Zum Thema Straßenbau, Straßenverkehr darf ich zum Thema Westring ein paar Punkte an-
merken. Ich bin ein Überzeugungstäter, weil ich wirklich überzeugt bin davon, dass Linz kei-
ne Perspektive hat, wenn wir den Westring nicht bekommen. Der Status quo ist der, dass wir 
zur Zeit auf der Nibelungenbrücke in 24 Stunden 47.000 Fahrzeuge draufhaben. Die Auswir-
kung des jetzigen Verkehrsgeschehens ist heute mehrmals beschrieben worden vom Abge-
ordneten Eidenberger, der berichtet hat, dass er 1 Stunde 57 heute gebraucht hat, um nach 
Linz zu kommen. Und alle die dort regelmäßig fahren müssen erleben, dass in der Früh ein 
Stau ist, dass am Nachmittag ein Stau ist, dass in den Abend hinein ein Stau ist. Wenn man 
am Sonntag, am späteren Nachmittag vom Bezirk Rohrbach Richtung Linz fahren will, steht 
man wieder im Stau. Das ist schon nicht mehr zumutbar. Prognose in 15 Jahren werden wir 
74.000 Fahrzeuge auf der Nibelungenbrücke haben. Wo sollen die 74.000 Fahrzeuge über 
die Nibelungenbrücke kommen, wenn wir mit 47.000 die Situation schon haben. (Der Erste 
Präsident übernimmt den Vorsitz.) Zweites Thema dazu VOEST-Brücke, dort haben wir 
110.000 Fahrzeuge, Prognose 125.000; die ist randvoll zu.  
 
Drittes Thema Eisenbahnbrücke, 2012, wahrscheinlich wird die Brücke gesperrt sein und ich 
kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, selbst wenn Wunder geschehen mögen, dass 
bis 2012 eine neue Brücke gebaut werden kann. Wir haben aber dort auch rund 15.000 bis 
16.000 Fahrzeuge, die sich dann irgendwo über die Donau bewegen werden. Wahrschein-
lich wird ein Teil Richtung Steyregg hinunterfahren, um dort noch über die Donau zu kom-
men. Wenn ich mir die Entwicklung vorstelle, Linz bekommt von Jahr zu Jahr 1.000 Arbeits-
plätze dazu und das löst halt auch ein entsprechendes Verkehrsgeschehen aus .Wir werden 
das nicht lösen können mit der Straßenbahn oder mit der City-S-Bahn. Wir werden eine wei-
tere Straßenbrücke brauchen, ob wir wollen oder nicht. Und darum bin ich wirklich in der 
Sache ein Überzeugungstäter, weil ich weiß, dass Linz wirtschaftlich kaputt gehen wird, 
wenn wir die Donauüberquerung nicht mehr schaffen. Es werden sich auch die Betriebe sehr 
genau überlegen, ob sie sich da im Mühlviertel wo ansiedeln, denn wenn der Betriebs-LKW 
eine Stunde braucht, dass er durch Linz durchkommt, das ist eine verlorne Stunde, das 
muss wer bezahlen und wieder eine Stunde braucht, dass er zurückfindet. (Beifall) Wir ha-
ben den wirtschaftspolitischen Supergau zu erwarten, wenn wir das Problem in Linz nicht 
lösen können.  
 
Und zur politischen Situation: Es ist zulässig, dass ein Teil des Landtags gegen das Projekt 
ist. Drei Parteien bekennen sich dazu (Zwischenruf Abg. Mag. Steinkellner: „Ist aber 
schlecht, wenn es die Koalition ist.“), die ÖVP, die SPÖ und die FPÖ und eine Partei ist da-
gegen. Das ist für mich auch keine Überraschung, denn am 7. Jänner 2000 hat es die Fest-
legung gegeben, dass wir dieses Projekt forcieren wollen und schon damals war klar, dass 
die Grünfraktion in Linz, die Frau Gemeinderätin Lenger das nicht mitgetragen hat, das habe 
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ich von der ersten Minute an zur Kenntnis genommen. Das erschüttert mich nicht und gar 
nichts. Ich weiß, die Mehrheit der Menschen in Oberösterreich sind hundertprozentig hinter 
dem Projekt und da können wir jetzt Umfragen machen, ob das 75 Prozent oder 71 oder 68 
Prozent sind, das ist letztendlich auch ziemlich wurscht, es ist eine klare Mehrheit hinter dem 
Projekt und es ist ausreichend, um das Projekt entsprechend zu vertreten.  
 
Mir tut weh und das sage ich wirklich allen Ernstes, dass man auf Zusagen heute nicht mehr 
vertrauen kann. Wir haben am 7. Jänner 2000 das Projekt festgemacht. Es hat im März 2002 
einen Parlamentsbeschluss gegeben, dass dieses Projekt der ASFINAG zur Ausführung 
übertragen werden sollte, eine Bundesstraße sein soll. Es hat im Jahr 2006 die § 14 Verord-
nung, das ist die sogenannte Planungsgebietsverordnung durch den damaligen Minister 
Gorbach gegeben und es hat 2007 eine klare Aussage gegeben des nachfolgenden Ver-
kehrsministers, der uns ganz klar gesagt hat, klinkt den Norden jetzt einmal aus, konzentrie-
ren wir uns auch den Süden und den setzen wir um. Und im Vertrauen auf diese Aussagen 
haben wir die Hauseinlösen gemacht. Es sind Häuer eingelöst und abgerissen worden. Es 
sind eine Reihe von Häusern eingelöst und noch nicht abgerissen. Das haben wir im Ver-
trauen darauf gemacht, dass diese Zusagen halten und das tut uns weh und daher hat es 
sehr harte Gespräche gegeben. Ich gehe davon aus, dass wir am 10. Jänner doch einen 
vernünftigen Weg finden, aber ich kann es nur schwer zur Kenntnis nehmen, dass Zusagen 
so fahrlässig behandelt werden, von heute auf morgen einfach abgeändert werden. 
 
Ich darf auch darauf hinweisen, dass wir im Straßenbereich insgesamt heuer ein sehr gutes 
Jahr hatten. (Zwischenruf Abg. Mag. Steinkellner: Darf ich noch fragen, was ist mit dem Mit-
terlehner?“) Wir haben – bitte – wir haben miterlebt – das darf ich dazusagen, der Minister 
Mitterlehner ist Rohrbacher, ist wirklich hinter uns, stellt sich vor uns, kämpft mit uns und der 
Minister Mitterlehner ist ein Vorbild in der Frage (Zwischenruf Abg. Mag. Steinkellner: „Wa-
rum hat es kein Veto gegeben?“), also ich bin froh, dass es den Minister Mitterlehner gibt, 
denn hätten wir den nicht gehabt, wär manches schon anders gelaufen, also das sage ich 
aus voller Überzeugung. (Zwischenruf Abg. Mag. Steinkellner: „Warum kein Veto?“ Beifall) 
 
Wir haben im heurigen Jahr glaube ich einige wichtige Straßenverbindungen geschafft, eine 
der wichtigste für mich war die B 309 von Enns nach Steyr. Da bedanke ich mich auch bei 
allen die mitgewirkt haben. Das war ein megaschwieriges Projekt, aber wir haben es ge-
schafft, wir haben es abgehakt nach 30/40 Jahren Planungsphase ist auch dieses Projekt 
abgeschlossen. Die Firma BMW hat in dieser Woche die Feier abgehalten, dass in einem 
Jahr das erste Mal eine Million PKW-Motoren gebaut wurden. BMW ist 1979 nach Oberös-
terreich gegangen und hatte damals die Zusage, dass mit dem Bau einer Verbindungsstraße 
begonnen wird. Es hat etwas länger gedauert, ohne die Vorgeschichte noch aufrollen zu 
wollen, aber die BMW-Leute waren begeistert in dieser Woche wie sie von München ge-
kommen sind und zum ersten Mail auf dieser neuen Verbindungsstraße gefahren sind und 
eben die Region Steyr völlig anders und viel moderner aufgeschlossen ist.  
 
Ich habe vor im nächsten Jahr die Umfahrung Lambach zu beginnen, steht glaube ich ziem-
lich außer Streit, wird von allen mitgetragen, dass Lambach gebaut wird, und ich habe vor, 
im Jahr darauf, also Anfang 2012 Eferding anzufangen. Auch Eferding ist außer Streit. Es ist 
ein sehr schwieriges Projekt in der Entwicklung, weil wir dort ein Hochwasserprojekt neben-
bei noch lösen müssen, also die beiden Projekte sind die nächsten, die begonnen werden 
sollten, das in Lamach kostet rund 100 Millionen Euro, das sind natürlich irrsinnige Summen, 
Eferding wird rund 40/45 kosten und im Zeitraum 13-15 möchte ich dann noch St. Peter am 
Hart, Gmunden-Ost und Mattighofen anfangen. Das sind die großen Pläne, die wir in der 
Landesbaudirektion haben und wo wir auch glauben, dass wir hinkommen. Das Budget 2011 
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ist bei mir so gestaltet wie 2010 und so wie 2009. Ich habe mit dem Landeshauptmann und 
Finanzreferenten vor einigen Jahren eine Vereinbarung getroffen, die wird von seiner Seite 
eingehalten und natürlich auch von meiner Seite eingehalten. 
 
Und um zum Schluss zu kommen, wir brauchen gute und sichere Straßenverbindungen; wir 
brauchen auch das ÖV-Angebot. Ich bin zutiefst überzeugt, dass die Straße alleine das Ver-
kehrsproblem, das Mobilitätsbedürfnis nicht lösen wird. Ich bin aber auch überzeugt, dass 
die Schiene alleine es auch nicht lösen wird. Oberösterreich ist ein Flächenbundesland, wo 
man zur Kenntnis nehmen muss, dass man das Auto braucht und dass man auch das ÖV-
Angebot braucht und daher darf ich dazusagen, auch wenn ich Straßenbauer bin und das 
meine Hauptprofession in der Regierung ist, ich stehe voll hinter dem Kollegen Kepplinger, 
weil ich sehe, dass wir auch in dem Bereich Entwicklungen brauchen und Verbesserungen 
brauchen. 
 
Und abschließend bedanke ich mich bei meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Stra-
ßendienst, jetzt insbesondere im Winterdienst, das ist ein harter Job, Tag und Nacht mit den 
Geräten in der Gegend herumzufahren, wenn es fast jeden Tag schneit, also wirklich große 
Anerkennung denen, die uns die Straßen einigermaßen frei halten. Sommerliche Fahrver-
hältnisse können wir jetzt nicht anbieten, aber es wird das menschenmöglichste getan, um 
gute Fahrverhältnisse anbieten zu können. (Beifall) Und bedanken darf ich mich natürlich 
auch bei den Technikerinnen, bei den Technikern, bei allen Mitarbeitern in der Landesbaudi-
rektion, beim Herrn Landesbaudirektor Dipl.-Ing. Tinkler. Ich darf sagen, wir haben tolle Leu-
te und ich bin stolz darauf, Baureferent in Oberösterreich sein zu können. (Beifall) 
 
Erster Präsident: Zu Wort gemeldet ist Kollege Johann Hingsamer zum Thema Siedlungs-
wasserwirtschaft. 
 
Abg. Hingsamer: Sehr geehrter Herr Präsident, geschätzte Damen und Herren! Unter Rück-
sichtnahme auf jene, die auch in der Gruppe 7 uns noch was vermitteln und sagen wollen, 
mache ich es sehr kurz, obwohl die Siedlungswasserwirtschaft in der Frage Abwasserent-
sorgung, Wasserversorgung eine ist, die uns in den nächsten Jahren hart treffen wird in der 
weiteren Entwicklung Herr Landesrat, weil diese Sache eine ist, die von Bund, Land und 
Gemeinden gleichzeitig in der Finanzierung getragen wird und der Bund jetzt einseitig die 
Mittel für die Jahre 11 und 12 um ganze 44 Prozent gekürzt hat, für 13 auf Null gestellt hat 
und für die Jahre 14 und folgend keine Lösung da ist. Wenn das so weiter geht, dann werden 
wir den wichtigen Bereich auch dieses Ausbaus nicht mehr fortsetzen können und es wird 
eine dramatische Situation. So wünsche ich mir, dass es gelingt vielleicht auch unter dem 
Druck der Gemeinden, der Länder den Bund hier doch noch umzustimmen, ansonsten wird 
nicht nur der Tiefbau darunter leiden, ansonsten wird am Ende des Tages auch der Bürger 
darunter leiden. In gemeinsamer Kraftanstrengung werden wir hier uns bemühen müssen, 
dass auch Weiteres wieder geschehen kann. (Beifall) 
 
Erster Präsident: Ich erteile Herrn Landesrat Rudolf Anschober das Wort.  
 
Landesrat Anschober: Geschätzter Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Her-
ren, geschätzte verbleibende Besucherinnen und Besucher! Wasserbau, Schutzwasserwirt-
schaft, Siedlungswasserwirtschaft, es ist ja schon angezogen worden und auch öffentlich 
thematisiert worden, wir haben ein Finanzierungsproblem in der jetzigen Situation, weil wir 
rund 160 Millionen Euro Finanzdelta haben werden in den nächsten Jahren durch die Rück-
nahme der Finanzierung im Zusammenhang mit dem Bundessparpaket. Das wird uns weh 
tun. Vor allem auch, weil jetzt vor allem Gemeinden betroffen sind, die aus dem sehr klein-
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räumigen Bereich herauskommen. In den größeren Kommunen haben wir die Kanalisation 
im Wesentlichen abgeschlossen, und auch die Trinkwasserversorgung abgeschlossen, und 
denen geht es finanziell am Schlechtesten. Das heißt, für die wird es am Schwierigsten und 
die Sanierungsvorhaben kommen jetzt erst so richtig ins Laufen, stehen jetzt an, weil wir vor 
20, 25, 30 Jahren den ersten großen Schub an Wasserbauten hatten.  
 
Zweiter Themenbereich, der aber viel erfreulicher ist, da müssen wir schauen halt jetzt, wie 
wir uns nach der Decke strecken, wird es keine Wunder geben, deutliche Zeitverzögerungen 
geben müssen, anders wird es nicht gehen. 
 
Zweiter Themenbereich ist der Bereich der Schutzwasserwirtschaft, das ist ein sehr erfreuli-
cher, da nur kurz einige Daten. Wir haben nach der großen Hochwasserkatastrophe 2002 
mit unserem größten Schutzprogramm in der Landesgeschichte begonnen. Zuerst ist es 
konzipiert und ab dem Jahr 2005 nach den erfolgreichen Finanzverhandlungen mit der Bun-
desregierung begonnen worden mit der Umsetzung. In diesem Programm sind insgesamt 
500 Projekte mit einer Finanzgrößenordnung von sage und schreibe 500 Millionen Euro. Ziel 
ist, dieses riesige Paket bis Ende 2015 im Großen und Ganzen umzusetzen. Jetzt sagen 
manche, 500 Millionen Euro, ist denn das nicht viel zu viel für derartige Maßnahmen, nämlich 
Schutz vor Hochwasserkatastrophen? Ich sage nein, das ist eine sehr, sehr gute Investition. 
Warum? Weil wir erstens 2002 erlebt haben, was das bedeutet, wenn wirklich Wasser in 
einer enormen Gewalt kommt, wir hatten damals einen Schaden von rund 1,2 Milliarden Eu-
ro in Oberösterreich. Das heißt, der gesamte Schutz kostet uns jetzt weniger als die Hälfte 
der damaligen Schadenskosten. Von daher ist das eine richtige und gute Vorsorge, die noch 
dazu vielen tausenden Bürgerinnen und Bürgern die Angst und die tägliche Sorge nimmt, 
wenn wieder Dauerniederschlag entsteht. Und zweitens wissen wir, ja, mit der Klimaverän-
derung steigert sich auch das Risiko von Hochwassersituationen, also von daher ist es auch 
eine Anpassungsmaßnahme an die Klimakrise. 
 
Wo stehen wir bei diesem großen Umsetzungsprogramm, dem größten Hochwasserschutz-
programm der Landesgeschichte? Wir haben mittlerweile 255 Projekte in ganz Oberöster-
reich fertig gestellt seit 2005, ich glaube, das ist wirklich eine stolze Zahl, 255 von 500. Wir 
haben weitere 198 derzeit in Arbeit, das ist, glaube ich, wirklich gigantisch, was da geleistet 
wird, vor allem von den vier Gewässerbezirken in Oberösterreich, die eine tolle Arbeit ma-
chen, fast derselbe Personalstand wie früher, und ein Arbeitsvolumen, das sich vervierfacht, 
verfünffacht hat teilweise. Das größte Hochwasserschutzprogramm, der Machlanddamm 
kommt ja heute Nacht oder morgen Früh oder morgen Mittag noch zur Diskussion mit dem 
Dringlichkeitsantrag, und der entsprechenden Beschlussfassung, auf die ich sehr hoffe. Wir 
werden im nächsten Jahr das größte Investitionsprogramm überhaupt haben in den Hoch-
wasserschutz. Nach meiner Planung, Kalkulation rund 130 Millionen Euro in Summe, die 
investiert werden im kommen Jahr in den Hochwasserschutz. Vor allem ganz schwierige 
Bereiche wie die Stadt Schärding, die wir jetzt endlich angehen können, die seit Jahrzehn-
ten, ja seit Jahrhunderten immer wieder Ort der großen Hochwasserereignisse ist. Sie alle 
kennen vielleicht das Wassertor in Schärding, dort haben Sie die Markierungen, wann wo 
welche Hochwassersituation war, wir sind da jetzt seit zwei Monaten in Bau. Das schaut gut 
aus. 
 
Zweitens, genau so schwierig, Steyr. Auch da wird jetzt das letzte Drittel im kommenden 
Frühling begonnen, und wie gesagt der Machlanddamm, dessen Bauzeithorizont, den wir ja 
zunächst bis 2018 geplant gehabt haben, und jetzt werden wir 2013 schaffen, wie es jetzt 
ausschaut. Also, da geht es einfach wirklich um jede Woche, weil wir nicht wissen, wann 
kommt das Wasser zum nächsten Mal, und je schneller wir sind, desto besser ist es für alle 
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Beteiligten. Das schafft Arbeitsplätze vor Ort in der regionalen Bauwirtschaft, bei Planern, bei 
Ziviltechnikern und vor allem, das nimmt Sorge und reduziert Schäden, falls wieder ein Was-
ser kommt. Dass es kommt, wissen wir, wann es kommt, wissen wir nicht. Vorsorge ist die 
beste Investition. Danke. (Beifall)  
 
Erster Präsident: Wir danken Herrn Landesrat Anschober für die kräftigen und stärkenden 
Wünsche, die er uns mitgegeben hat bis morgen Früh oder morgen Mittag, wo wir ja noch 
weiter beraten werden. Und ich darf somit dem Herrn Kollegen Helmut Kapeller das Wort 
erteilen. 
 
Abg. Kapeller: Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Der 
Herr Landeshauptmann-Stellvertreter Hiesl hat schon recht, wenn er in seiner Rede, in sei-
ner Beantwortung zum Straßenbau festgestellt hat, dass wir leistungsfähige Straßen und 
einen leistungsfähigen öffentlichen Verkehr benötigen, und wir haben schon oft hier im Land-
tag die Diskussion darüber geführt, dass der Wirtschaftsstandort Oberösterreich ein umwelt-
freundliches und leistungsfähiges Verkehrsnetz benötigt. Denn das Wachstum der Wirtschaft 
und die Arbeitsplätze hängen direkt mit einer gut ausgebauten Infrastruktur zusammen. Und 
aufgrund von Untersuchungen wissen wir, dass in Zukunft die Verkehre auch weiterhin zu-
nehmen werden, nicht nur im PKW-Verkehr, sondern auch im LKW-Verkehr, und daher ist 
die Position von uns eine sehr klare. Wir vertreten die Position, dass der Verkehrszuwachs 
so weit wie möglich von der Straße auf die umweltfreundliche Schiene gebracht werden 
muss. 
 
Meine sehr verehrten Damen und Herren! Im November wurde von der Bundesministerin 
Bures der Ausbauplan für die Verkehrsinfrastruktur für Österreich für die Jahre 2011 bis 
2016 vorgelegt, und darin wurden Investitionen für die Schiene österreichweit mit 11,5 Milli-
arden Euro festgelegt. Das Bauprogramm der ASFINAG wird in den kommenden sechs Jah-
ren 6,5 Milliarden Euro betragen. Und bei uns in Oberösterreich kam es gerade im Bereich 
des Bauprogramms der ASFINAG zu großen Meinungsverschiedenheiten, das hat ja bereits 
die vorhergehende Diskussion gezeigt, wo sie gelegen sind. Ich möchte mich daher jetzt 
nicht mit dem Linzer Westring beschäftigen, sondern auf die positiven Auswirkungen des 
Investitionsprogramms auf die Schiene in Oberösterreich verlegen. 
 
Es ist sehr erfreulich, es befindet sich in diesem Programm der weitere Ausbau der Bahn-
strecke von Wels nach Passau mit den Bahnhofsumbauten in Schärding und Wernstein. Die 
Fertigstellung von Maßnahmen im Zusammenhang mit dem viergleisigen Ausbaus der 
Westbahn von Asten nach Linz Hauptbahnhof. Auf der Strecke von Linz nach Selzthal wird 
es einen selektiven zweigleisigen Ausbau und den Bahnhofsumbau in Spital am Pyhrn ge-
ben. Auf der Strecke von Lambach nach Breitenschützing wird es zur Linienverbesserungen 
kommen und die Haltestelle Neukirchen bei Lambach wird neu gebaut. In Wels wird das 
Terminal am Verschiebebahnhof um zwei Ladegleise erweitert, in Gmunden wird der Bahn-
hof umgebaut und barrierefrei gestaltet, im Bahnhof Aurachkirchen wird die Gleisanlage und 
der Bahnsteig erneuert, in Oberland wird ein Randbahnsteig errichtet und die Gleisanlagen 
ebenfalls erneuert und dazu kommen in Oberösterreich Investitionen in das Bestandnetz bis 
2016 in der Höhe von 712,7 Millionen Euro. Und die Kollegin Lackner-Strauss ist auch schon 
darauf eingegangen, auf der Strecke von Linz nach Summerau wird es einen selektiven 
zweigleisigen Ausbau geben, und die Umbauten in den Bahnhöfen Lungitz, Gaisbach, Wart-
berg, Kefermarkt, Freistadt und Summerau werden vorgenommen. Und mit dieser Maßnah-
me, muss man auch sagen, dass es zu einer Vorfinanzierung durch das Land Oberösterreich 
kommen wird, weil es so vereinbart worden ist. Mit Baubeginn 2016 soll dann die Bahnstre-
cke von Linz nach Wels viergleisig ausgebaut werden und das ist für uns als Landtag sehr, 
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sehr wichtig, wir haben da ja schon sehr oft diskutiert und auch eingefordert, es soll der 
Flughafen Linz-Hörsching mit dieser Maßnahme an die Westbahn angebunden werden. Und 
schließlich wird es ab 2011 die Planung des Neubaus des Bosrucktunnels geben. 
 
Was mich aber persönlich sehr, sehr freut, ist der Bahnhofsumbau in Attnang-Puchheim. Im 
Zuge der bisherigen Planungen wurde der Bahnhofsumbau ja in zwei Etappen festgelegt. 
Die erste Etappe war Teil des Konjunkturprogramms, die Bauarbeiten haben ja bereits da 
begonnen, dazu gehört die Neugestaltung des Bahnhofsvorplatzes einschließlich der Einbin-
dung des öffentlichen Busverkehrs, die zwei Personentunnels und die Errichtung des neuen 
Bahnhofsgebäudes. Nun wurde auch die zweite Etappe in diesem Bauprogramm aufge-
nommen, und dadurch werden die neuen Bahnsteige errichtet, die Lifte, die Fahrtreppen 
sowie die notwendigen Gleiserneuerungen und die Umbauten sollen bis 2013 realisiert und 
abgeschlossen sein. Die Gesamtkosten dafür betragen insgesamt 53,7 Millionen Euro. Und 
ich möchte mich noch einmal bei allen Beteiligten in der Arbeitsgruppe, den politischen Ent-
scheidungsträgern sowohl im Bund wie auch im Land Oberösterreich sehr herzlich bedan-
ken, dass diese Realisierung des Gesamtumbaus nun begonnen ist, und der Bahnhof Att-
nang-Puchheim nicht mehr zu den hässlichsten Bahnhöfen Österreichs gehören wird, son-
dern hoffentlich zu einem der modernsten Bahnhöfe und schönsten Bahnhöfe ausgebaut 
wird. Insgesamt möchte ich feststellen, dass das Investitionsprogramm viele wichtige Schie-
nenvorhaben für Oberösterreich realisiert. 
 
Meine sehr verehrten Damen und Herren! Aber es gibt nicht nur Erfreuliches, und Positives 
im Schienenverkehr zu berichten, sondern auch Negatives und besonders negativ, und es 
ärgert mich auch enorm, ist der beabsichtigte Kahlschlag bei den ÖBB-
Güterverladestationen, das geplante Zusperren und Sie werden es ja in den Medien gelesen 
haben, von den 135 Güterverladestationen österreichweit bzw. das Einheben einer Zusatz-
gebühr ist für mich die falsche verkehrspolitische Weichenstellung. Und man muss natürlich 
sagen, dass sich die ÖBB in einer finanziell sehr schwierigen Lage befindet, es kann aber 
nicht die Lösung sein, dass man einfach in großflächigen Leistungskürzungen hier versucht, 
die Lage zu lösen. Vielmehr ist es notwendig, dass die Konkurrenzfähigkeit der Schiene ge-
genüber der Straße hergestellt wird, und dass daran gearbeitet wird. Denn es gibt aus der 
ökologischen Sicht keine Alternative zur Schiene. 
 
Meine sehr verehrten Damen und Herren! Von der angekündigten Schließung, nämlich von 
diesen 135 Güterverladestationen befinden sich 28 Güterverladestationen in Oberösterreich, 
und dieses Zusperren fügt sich in eine Reihe bereits bestehender Problembereiche zwischen 
dem Land Oberösterreich und den ÖBB ein. Denn auch die Zukunft der Strecke Linz-Graz ist 
aus unserer Sicht noch nicht erledigt. Das Ende der Direktverbindung von Linz nach Prag 
ärgert nicht nur die ÖBB-Kunden, die diese benützt haben, sondern es ärgert auch mich, 
wenn man solche Strecken dann einfach einstellt. Und ebenso sind die Zukunft der Linzer 
Eisenbahnbrücke und der Mühlkreisbahn wichtige Themen, und ich glaube daher, dass man 
all diese wichtigen Themen auch als Landtag mit den Verantwortlichen der ÖBB besprechen 
sollte. Wir haben ja bisher immer dann, wenn das Management der ÖBB einen neuen Gene-
raldirektor hatte, ihn auch eingeladen zum Verkehrsausschuss. Und ich schlage vor, dass wir 
im Rahmen einer Verkehrsausschusssitzung uns auch mit diesem Thema beschäftigen und 
die Verantwortlichen der ÖBB auch einladen. Ich werde mir daher erlauben, dass ich bei der 
nächsten Verkehrsausschusssitzung an die Fraktionen einen dementsprechenden Vorschlag 
machen werde. Ich glaube, es ist notwendig, dass wir alle diese offenen Punkte mit der ÖBB 
besprechen, insbesondere auch unsere Position zur IC-Verbindung von und nach Graz. Wir 
haben ja in der Landtagssitzung hier am 7. Oktober uns dafür ausgesprochen, dass die Stre-
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cke Prag-Linz-Graz-Koper in die künftige Förderungskulisse der neuen transeuropäischen 
Netze aufgenommen wird. 
 
Meine sehr verehrten Damen und Herren! Wenn wir wollen, dass der Wirtschaftsstandort 
Oberösterreich langfristig abgesichert ist, so müssen wir auch die Verkehrsnetze bestmög-
lich ausbauen und mit attraktiven Angeboten versehen. Dazu gehören natürlich auch die 
regionalen Verkehrskonzepte, die man und die wir weiterentwickeln müssen. Viele Regionen 
und Oberösterreich haben bereits funktionierende Verkehrskonzepte, in einigen Bezirken 
werden Umsetzungsvorbereitungen gemacht oder es wurden die Planungen in Auftrag ge-
geben, und leider kam es aufgrund von Einsparungen im Verkehrsbudget einerseits zu den 
Rücknahmen von Leistungsbestellungen und andererseits können die neuen regionalen 
Verkehrskonzepte vorerst nicht mit jener Geschwindigkeit umgesetzt werden, wie es not-
wendig wäre. 
 
Meine sehr verehrten Damen und Herren! Bei all diesen Betrachtungen dürfen wir aber auch 
nicht auf die Regionalbahnen in Oberösterreich vergessen. Ich denke hier insbesondere an 
die Donauuferbahn, an die Almtalbahn, an die Mühlkreisbahn, an die Kammerer Bahn, an 
die Mattigtalbahn, aber auch an die Bahnverbindungen in das Salzkammergut hinein oder an 
die Strecke Schärding-Ried-Attnang/Puchheim. Auch hier dürfen wir nicht unterschätzen, 
dass das, was einmal zugesperrt ist an Bahnstrecken, für alle Zeit weg ist und kaum mehr 
aktiviert werden kann. Ich sage nur ein Beispiel aus unserer Region, nämlich das Beispiel 
der stillgelegten Bahn von Bad Ischl nach Mondsee, heute würden wir sie brauchen für den 
Tourismus. Sie ist damals zugesperrt worden und kann heute nur mehr mit viel Geld wieder 
gebaut werden. Und das ist natürlich der falsche Weg, und ich glaube auch, wenn man die 
Diskussion darüber führt, dass das Land Oberösterreich Bahnen übernimmt und sagt ja, das 
kann man sich durchwegs auch vorstellen, es ist eine große Herausforderung, aber von ei-
nem Verkehrsträger eine Bahn zu übernehmen, damit das Land dann das zuzusperren hat, 
ist sicherlich der falsche Weg, und nicht sinnvoll. Es gibt also in der Zukunft große Heraus-
forderungen in der Verkehrspolitik. Die zu meistern wünsche ich uns, aber vor allen Dingen 
auch dem neuen Verkehrslandesrat Dr. Hermann Kepplinger, und wie ich dich kenne, Her-
mann, wirst du es auch schaffen und meistern. (Beifall)  
 
Erster Präsident: Zu Wort gemeldet ist Kollege Ing. Herwig Mahr. 
 
Abg. Ing. Mahr: Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, lie-
be Zuhörer! Lassen Sie mich kurz ein paar Worte über eine Straßenbahn verlieren. Eine 
Straßenbahn, die in Linz beginnt und im grünen Nirwana in Leondings Feldern endet. Es 
geht um jene wichtige Straßenbahn, die letztendlich irgendwann Linz mit Traun und noch 
weiter mit Haid/Ansfelden verbinden soll. Und da wird derzeit gerade das erste Baulos ge-
baut. Das ist ein Baulos, das 5,4 Kilometer lang ist, und genau mittig der B139 geführt wird, 
links und rechts sind die Fahrbahnen, und in der Mitte ist der Gleiskörper. Und die B139 ist 
eine der wichtigsten Einzugsstraßen in das Stadtgebiet von Linz. Und wir erlauben uns den 
Luxus, nach 1,3 Kilometer Tunnel schon vorher das Tunnelportal zu setzen, somit muss, 
wann immer eine Straßenbahn kommt, der gesamte Autoverkehr stehen. Das geht dann 
weiter bis nach Leonding und dort hört die Straßenbahn in den grünen Feldern auf. 300 Me-
ter weiter wäre die UNO-City, und 500 Meter weiter wäre die Plus-City. Ich frage mich, wel-
cher Geistesblitz grundsätzlich diese Planung freigegeben hat. Ich weiß aber, Herr Landesrat 
Kepplinger, dass du nicht schuld bist, weil zu dem Zeitpunkt war es nicht dein Referat. Ich 
darf dich aber trotzdem bitten mit Vehemenz und mit dem Finanzreferenten Sorge zu tragen, 
dass die nötigen Geldmittel da sind, diese Straßenbahn ehest möglich weiter zu bauen. Ich 
glaube auch Pasching, und ich glaube auch Traun hat ein Anrecht auf diese Straßenbahn. 
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Es würde auch wirklich Sinn ergeben. Weil wenn ich den Schulterschluss bis zur Trauner 
Kreuzung zumindest baue, dann könnte ich in der Verlängerung den O-Bus, der derzeit beim 
Stadtfriedhof aufhört eine Station weiterführen, dann hätten wir hier die Umsteigemöglichkei-
ten, und wir könnten gleichzeitig auch die Welser, die mit dem Postbus bis zur Trauner Kreu-
zung kommen auf die Schiene bringen. Hier glaube ich, wäre es wirklich sinnvoll und not-
wendig, den öffentlichen Verkehr dahingehend zu unterstützen. Ich darf dich daher noch 
einmal auffordern, so rasch wie möglich diesen Ausbau bis nach Traun auf Schiene zu brin-
gen. (Beifall)  
 
Erster Präsident: Zu Wort gemeldet ist Kollege Markus Reitsamer. 
 
Abg. Reitsamer: Werter Präsident, werte Kolleginnen und Kollegen, Besucher auf der Gale-
rie! Auch wenn in gewisser Weise eine Budgetproblematik aus der Vorperiode hier eine Rolle 
spielt, so muss doch klar festgestellt werden, in der Geschichte des Verkehrsressort ist in 
Oberösterreich noch nie so viel Geld für den öffentlichen Verkehr bereit gestellt worden. Mit 
112,9 Millionen Euro im Budgetvoranschlag liegen wir erstmals klar über der 100 Millionen 
Euro Marke. Gemessen am bisherigen Durchschnitt entspricht das einer Steigerung um rund 
60 Prozent. Ein Hauptgrund für diese bessere Dotierung des ÖV-Ressorts liegt wohl auch im 
zentralen Ziel des vom Oö. Landtag ja beschlossenen Gesamtverkehrskonzepts, nämlich 
darin, den Anteil des öffentlichen Verkehrs in der Verkehrsmittelaufteilung merkbar zu stei-
gern. Durch gezielte Maßnahmen soll der Anteil des öffentlichen Verkehrs Verkehrs von der-
zeit 13 Prozent bis 2021 wieder auf das Niveau des Jahres 2001, nämlich auf 15 Prozent 
gebracht werden. Um dieses ehrgeizige Ziel zu erreichen, wurden spezielle Schwerpunkte 
gerade im öffentlichen Regionalverkehr gesetzt. Dabei besteht wohl die klare Absicht mit 
flächendeckenden Regionalverkehrskonzepten für alle Oberösterreicherinnen und Oberös-
terreicher einen qualitätsvollen öffentlichen Verkehr zu verlässlichen Bedingungen anzubie-
ten.  
 
Seit vergangenem Sonntag nun ist aber ein neuer ÖBB-Fahrplan in Kraft und ich kann Ihnen 
sagen, damit wird diese Verlässlichkeit auf eine sehr harte Probe gestellt. Allein in Oberös-
terreich wurden 500.000 Zug- und 1,3 Millionen Buskilometer im nahen Regionalverkehr ge-
strichen. Dazu wird den Kunden auch gleich noch in einem Charge eine Tariferhöhung von 
drei Prozent reingedrückt. Mit dem neuen Fahrplan wurde auch die direkte Zugverbindung 
von Linz nach Graz wohl endgültig zu Grabe getragen.  
 
Und wie lautet der Kommentar des ÖBB-Managements zu all diesen Einsparungen: Die An-
passungen seien alle mit Augenmaß erfolgt, die Einschränkungen sollen nur Schüler und 
Pendlerinnen nicht betreffen. Ja, frag ich mich, aber wen sonst? SchülerInnen, StudentInnen 
und ArbeitspendlerInnen sind wohl doch die Hauptkunden der ÖBB, die tatsächlich dieses 
Angebot in Anspruch nehmen. Oder ist das offenbar den ÖBB-Managern in Wien, in ihren 
Glaspalästen nicht mehr bewusst. Ganz klar ist aber auch, dass durch diese systemisch ein-
schneidende Kürzungen nicht allein die beteiligten Verkehrsunternehmen zur Verantwortung 
gezogen werden können. Diese Fahrplanstreichungen sind das Produkt einer so genannten 
Evaluierung der Nah- und Regionalverkehrsbestellungen des Verkehrsressorts im Rahmen 
der Umsetzung der Regionalverkehrskonzepte.  
 
Zur Veranschaulichung, was dies für einzelne Bezirke tatsächlich bedeutet, um dabei korrekt 
zu bleiben, ist dazu zu sagen, dass die Reduzierung jeweils vom bisherigen zusätzlich be-
stellten Angebot resultierend aus der Umsetzung des Regionalverkehrskonzeptes erfolgte. 
So wurde etwa im Bereich Vöcklabruck bei der Schiene 13 Prozent eingespart, beim Bus 17 
Prozent. In Steyr-Land sind es 27 Prozent weniger Schiene, Bus minus 10 Prozent. Im Be-

  



414 Oberösterreichischer Landtag, XXVII. Gesetzgebungsperiode, 12. Sitzung am 14, 15. und 16. Dezember 2010 

zirk Braunau 34 Prozent weniger Schienenangebot, 15 Prozent weniger beim Bus, in Rohr-
bach gar 49 Prozent und minus 13 Prozent beim Bus. Das sind für einzelne Bezirke unterm 
Strich massive Einschnitte im regionalen Bus- und Schienenangebot. Und das ist meines 
Erachtens ein wirklich immenser Schaden auf dem Weg zur Zielerreichung des Gesamtver-
kehrskonzeptes.  
 
Faktum ist, dass wir in Oberösterreich mit den Regionalverkehrskonzepten bereits merkliche 
Erfolge verzeichnet haben. Das steht ja außer Streit. So stiegen die Verkehrsverbundumsät-
ze von 2002 bis 2009 von 39 Millionen auf 54 Millionen jährlich und die Anzahl der beförder-
ten Personen ist von 40 Millionen auf 63 Millionen per anno angewachsen. Zusammenge-
fasst ein entsprechendes Angebot schafft nachhaltig Nachfrage und auch höhere Einnah-
men. Das heißt, wir waren bisher klar auf einem richtigen Weg, auf einem Weg, den die 
Schweiz schon seit 20 Jahren erfolgreich bestreitet und das Erfolgskonzept der Schweiz 
beruht auch gerade darauf, dass man sich in der Schweiz eben dazu durchgerungen hat, 
vordringlich an der Optimierung eines bereits sehr guten Fahrplanangebotes zu arbeiten. 
Fahrplanreduktionen sind in der Schweiz eher die Ausnahme. Ja, und so ist es auch bei der 
erfolgreichsten Regionalbahn Österreichs, der Salzburger Lokalbahn. Dort fährt man in den 
letzten 15 Jahren durch ein sukzessives Ausweiten des Fahrplans. Mittlerweile fährt man 
vom 1. Jänner bis zum 31. Dezember einen Halbstundentag von 5:00 Uhr in der Früh bis 
23:30 Uhr und transportiert so rund 13.000 Fahrgäste täglich. Im Vergleich dazu sind mit 
unseren oberösterreichischen Regionalbahnen etwa durchschnittlich nur 5.000 Fahrgäste 
unterwegs mit der Lilo, Donauuferbahn und Mühlkreisbahn. Da sind wir also noch weit ent-
fernt von diesen Zielen, die die Salzburger Lokalbahn bereits erreicht hat.  
 
Und was tut man in Oberösterreich des Jahres 2010? Statt den eingeschlagenen sehr erfolg-
reichen Weg weiterzugehen, wird aus meiner Sicht völlig unverständlich der Retourgang 
eingelegt und das, weil man 11 Millionen Euro einsparen will. Die könnte man aber locker 
auch auf anderem Wege einsparen, dazu im Detail etwas später, Leistungs- sowie Ange-
botsrücknahmen einstellen, ausdünnen, kürzen. Den Regionen wieder etwas wegnehmen, 
ist eine sehr engdimensionale Art einer Evaluierung. 11 Millionen Euro einsparen durch eine 
Angebotsreduktion, da hätte es in Oberösterreich wohl auch einen anderen Weg gegeben, 
einen Weg, der zwar bereits mehrfach auch medial angekündigt wurde, aber denn man of-
fenbar sich bisher noch nicht getraut hat, auch tatsächlich zu Ende zu gehen, einen Weg, der 
fairen Preisverhandlungen, insbesondere mit den Monopolisten der ÖBB und ÖBB-Postbus, 
die in Oberösterreich ja bekanntlich gemeinsam nahezu einen 90 Prozent Marktanteil haben. 
Diese Marktstellung ergibt nicht gerade ein berauschendes und wettbewerbsförderndes Ge-
samtbild. Es ergebe sich aus meiner Sicht daher geradezu ein verpflichtender Auftrag für das 
Verkehrsressorts mit diesem Unternehmen auch harte Verhandlungen zu führen, um eini-
germaßen marktkonforme Preise für den regionalen Zug- und Buskilometer zu bekommen.  
 
Zur Veranschaulichung: 2011 haben wir im öffentlichen Verkehr ein Gesamtbudget von rund 
113 Millionen Euro. Davon werden für Zug- und Busbestellung mittlerweile rund 60 Millionen 
Euro ausgegeben und von diesen 60 Millionen Euro zahlen wir aufgrund ihrer dominierenden 
Marktstellung 54 Millionen Euro an die Unternehmen ÖBB und Postbus AG. Das heißt, wenn 
wir die bei diesem Verkehrsunternehmen eingekauften Regionalverkehrsleistungen durch ein 
besseres Verhandeln um etwa 20 Prozent billiger bekommen würden, wie es auch in ande-
ren Bundesländern bereits geschehen ist, hätten wir mit einem Schlag auch so rund 11 Milli-
onen Euro eingespart und wir hätten dann nicht 600.000 Zugkilometer und 1,5 Millionen 
Buskilometer zurücknehmen müssen. Und dass das keine Utopie ist, liebe Kolleginnen und 
Kollegen, zeigen zwei anschauliche Beispiele, eines aus Österreich und ein weiteres aus 
Bayern.  
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Am 27.5.2008 gab der Salzburger ÖBB-Regionalmanager Erich Fercher in einem Standard-
interview sensible Daten preis. Er wollte bei den gerade stattgefundenen Verhandlungen 
zwischen dem Land Salzburg und den ÖBB wohl den Preis nach oben drücken und er verriet 
dabei, dass Oberösterreich um ein Drittel mehr zum Regionalverkehr beisteuert als das Bun-
desland Salzburg. Da könne doch Salzburg auch einmal etwas mehr dazuzahlen, meinte er 
in diesem Zeitungsinterview, das ich übrigens hier mitgebracht habe. Da Salzburg letztend-
lich für 800.000 Kilometer 8 Millionen Euro zahlte, liegt in Salzburg der ÖBB-
Regionalkilometerpreis bei zehn Euro pro Kilometer. Nachdem Oberösterreich ein Drittel 
mehr dafür zahlt, liegt hier der Preis bei etwa dreizehn Euro. Ein zweites Beispiel noch aus 
Deutschland, wo der Wettbewerb im öffentlichen Personen-, Regional- und Nahverkehr 
schon seit einigen Jahren bestens funktioniert. 2007 wurde die Regionalbahnstrecke Mün-
chen – Passau neu ausgeschrieben. Vorher zahlte dort das bayerische Verkehrsministerium 
8,5 Euro je Zugkilometer, die DB Regio als Gewinnerin des Wettbewerbs fährt nun um 75 
Cent je Zugkilometer. Bayern zahlte also weniger als 10 Prozent des bisherigen Preises. Ein 
Sprecher, der DB Regio meinte dazu lapidar, bei Neuausschreibungen kalkulieren wir unsere 
Kosten neu, hier gibt es durchaus noch Einsparungspotentiale und wie wir glauben, dass die 
DB Regio auf dieser Strecke nun Qualitätsabstriche vorgenommen hat, der irrt, die haben 
ganz im Gegenteil das Angebot noch weiter verbessert.  
 
Also ich glaube abschließend, wir brauchen in Oberösterreich endlich mehr Wettbewerb, wir 
brauchen eine Regionalisierung und eine vernünftige Deregulierung. Sie sind keinesfalls 
Selbstzweck, sondern Mittel zu einer effizienten Erreichung verkehrspolitischer und haus-
wirtschaftlicher Ziele. Und eines muss abschließend auch klar gesagt werden, zukünftige 
Mittel einsparen durch mehr Wettbewerb dürfen keinesfalls in Einsparungen beim Zug- und 
Busangebot münden, sie müssen im ÖV-System verbleiben, um so die notwendige Basis für 
Angebotsverbesserung auch schaffen zu können. Ansonsten fürchte ich, dass das General-
verkehrskonzept, das wir hier im Landtag beschlossen haben, das Papier nicht wert sein 
wird, auf dem es geschrieben ist. Danke. (Beifall) 
 
Erster Präsident: Zu Wort gemeldet ist Frau Kollegin Eva Maria Gattringer. 
 
Abg. Gattringer: Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte 
Zuhörerinnen und Zuhörer! Ich möchte gleich am Beginn noch ein paar Worte sagen zum 
Westring. Speziell als Betroffene der Region Urfahr-West ärgert es mich wirklich sehr, wenn 
ich das höre, dass in Frage gestellt wird, ob wir den Westring überhaupt brauchen und wa-
rum wir einen Stau in Ottensheim haben. Und gerade zum Stau in Ottensheim möchte ich 
schon die Ulli Schwarz und ihre Kollegen der Grünen Fraktion ersuchen, auf die Freunde in 
Ottensheim Einfluss zu nehmen. Da kann man günstigere oder viel bessere Lösungen finden 
in Ottensheim, dass der Stau nicht zurückreicht. Wir wissen alle, da sind einige Ampeln und 
das ist die Ursache für den Rückstau in der Früh und auch am Abend. Das ärgert mich ein-
fach, wenn das gesagt wird. Wir brauchen den Westring und von da her immer in Frage zu 
stellen. Ich war 10 Jahre, wie wir das erste Mal etwas von einer Brücke auf die andere Do-
nauseite gehört haben und seitdem warte ich darauf, dass sie kommt. Und ich hoffe sehr und 
ich bin überzeugt davon, dass wir am 10. Jänner da wirklich ein Stück weiterkommen. (Bei-
fall)  
 
Aber ich wollte eigentlich ganz etwas anderes. Ich wollte euch eines sagen, und zwar, stellt 
euch einmal vor es ist der 14. Dezember, es ist kalt. Sie sind in Graz und haben gerade er-
folgreiche Geschäfte abgeschlossen, gehen wie immer, den Sie sind jede Woche einmal in 
Graz, zum Bahnhof und stellen fest, kein Zug mehr da. Sie wissen nicht warum, Sie rufen die 
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Auskunft an, leider ist die Auskunft nur bis 17:30 Uhr besetzt. Sie erkundigen sich über einen 
anderen Weg. Wie kommen Sie nach Hause nach Linz? (Zwischenruf Anschober "Schöne 
Hotels in Graz!") Das ist keine Lösung. Sie bekommen die Antwort, ja, fahren Sie nach Wien, 
da fährt eh ein Zug um 20:25 Uhr, dann gehen Sie durch halb Wien oder fahren Sie mit der 
U6 bis zum Westbahnhof und dann sind Sie ja ganz rasch zu Hause und das Ganze in einer 
Fahrzeit von 5,5 Stunden.  
 
Warum dieses Beispiel? Ich habe mir schon viele Gedanken gemacht, warum verwenden die 
Menschen nicht das öffentliche Verkehrsmittel? Gerade wenn man aus der Region Walding 
ist, denkt man naja, wir haben so einen feschen Zug und warum nützen das nicht viel mehr 
Menschen, dass sie mit dem Zug fahren. Jetzt habe ich mir gedacht, da tauchen auch Bilder 
auf, wenn man an das Zugfahren denkt. Da taucht zum Beispiel das Bild auf und das passt 
jetzt gut zu dem wartenden Geschäftsmann in Graz oder es passt überhaupt nicht dazu, viel-
leicht so ein Mann in einem grauen Staubmantel, mit einer Aktentasche, der immer zur sel-
ben Zeit um 17:00 Uhr von Linz nach Walding fährt. Oder eine ältere Dame, die unheimlich 
viel Zeit hat und da auch wartet auf den Zug oder können Sie sich vorstellen, das Bild des 
Managers, der es eilig hat, Michael Strugl zum Beispiel, unterwegs mit dem öffentlichen Ver-
kehrsmittel. Das ist ein Bild, das habe ich einfach nicht. (Unverständliche Zwischenrufe. Zwi-
schenruf Abg. Präsident Bernhofer: "Der Landtagsdirektor fährt!") Nutzt aber auch jede Ge-
legenheit zum Mitfahren, wenn es später wird.  
 
Ich glaube, wir müssen uns viel mehr mit dem Thema beschäftigen, wie attraktiveren wir die 
öffentlichen Verkehrsmittel, wie schaffen wir, dass wir Bilder in den Kopf hinein bekommen, 
die sagen, ja ich steige um auf das öffentliche Verkehrsmittel. Und da möchte ich eigentlich 
Ihnen, Herr Landesrat Kepplinger, den Rücken stärken, dass Sie wirklich auch die Kraft da-
hinter spüren, wir brauchen eine Attraktivierung des öffentlichen Verkehrsmittels.  
 
Und ich möchte auch gleich einmal ein Lob aussprechen für eine besonders gelungene Akti-
on. Und zwar haben Sie Ende November eine Aktion gestartet, gemeinsam mit Life Radio 
und ich habe mit dem Ulrich Jelinek, dem Geschäftsführer von Life Radio telefoniert, und 
zwar sind da, man staune 111 Zeitkarten verlost worden an die Hörerinnen und Hörer des 
Life Radios. Vorgestern haben schon 1.000 Leute angerufen gehabt bei Life Radio, die mit-
machen wollten bei dem Gewinnspiel, wo sie ihre Daten abgeben müssen und das wird dann 
verlost. Eine Erfolgsgeschichte, das ist wirklich eine gute Sache und auf einmal sieht man, 
die Leute interessieren sich ja eigentlich auch dafür.  
 
Und da möchte ich jetzt weiter einhacken. Was passiert mit einem Benützer des öffentlichen 
Verkehrsmittels. Ja, das fängt damit an, ich habe es von der Ulli Schwarz gestern gehört, 
naja eigentlich, ich habe eh überlegt, bleibe ich halt in Walding stehen. Aber was ist jetzt, 
wenn in Walding der Park and Ride Parkplatz voll ist, dann bleibt man erst recht im Auto sit-
zen, weil der Park and Ride Parkplatz in Ottensheim ist ja viel kleiner als der in Walding, also 
fährt man durch oder steht sich schön langsam nach Linz hinunter. Das heißt also, wir brau-
chen Park and Ride Parkplätze, dass überhaupt einmal die regionale Gegebenheit da ist.  
 
Wir brauchen aber auch einen leichteren Zugang zu der Fahrkarte. Sie haben das alle mit-
verfolgt in den Medien jetzt. Jetzt stellen wir um auf Selbstversorgung bei der Fahrkarte, das 
heißt, wir gehen zu dem Fahrscheinautomaten, plagen uns mit dem Touchscreen, dass wir 
das irgendwie herauskriegen, schauen dann, dass er den Geldschein nimmt, den nimmt er 
dann auch nicht immer. Also das ist schon sehr mühsam, wenn ich aber keine gültige Fahr-
karte habe, wenn ich in den Zug ohne Fahrkarte einsteige, dann zahle ich aber eine saftige 
Strafgebühr.  
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Und da habe ich ein Beispiel aus den Oberösterreichischen Nachrichten, wo ein kleiner Bub, 
der nach Neuhofen gefahren ist, dann 95 Euro zahlen müssen hat dafür, weil es ihm nicht 
gelungen ist, eine Fahrkarte zu lösen, die er eben nachweisen hätte können. Es ist mir klar, 
die Seniorenverbände machen zum Beispiel Einschulungen bei den Touchscreen, damit die 
alten Leute es auch schaffen, dass sie irgendwie von A nach B kommen, weil das auch eine 
mühsame Sache ist. Ich hätte jetzt einen Vorschlag diese Misere zu lösen. Wie gelingt es, 
dass man ohne größeren Aufenthalte mit einem öffentlichen Verkehrsmittel fahren kann? 
Und da haben wir das beste Beispiel der Straßenbahn. Also ich benütze die Straßenbahn 
deswegen auch ein bisschen leichter, weil ich meine Mehrfahrtenkarte eingesteckt habe. 
Das heißt, ich denke nicht darüber nach, habe ich ein paar Schilling, Euro haben wir jetzt 
schon, ein paar Euro eingesteckt oder ob ich eine Bankomatkarte mit habe oder sonst etwas, 
sondern ich weiß, wenn ich zur Straßenbahn laufe und ich sehe die Straßenbahn und ich 
habe es immer eilig, dann habe ich schon meine Karte da, die ich schnell hineinstecke und 
drinnen bin ich. Und das haben wir aber nicht beim Bus und beim Zug nicht. Und meine Bitte 
ist jetzt, Herr Landesrat, können wir das nicht auf die Füße stellen? Können Sie sich nicht 
einsetzen, dass wir eine Mehrfahrtenkarte kriegen? Das wäre doch eine feine Sache. Dann 
hat man schon bezahlt, das ist halt dann einmal ausgelegtes Geld, aber man kann sie wirk-
lich spontan benützen.  
 
Bei Karten, da bin ich auch bei den verschiedenen Möglichkeiten an Monatskarten und Jah-
reskarten. Und da hat mich auch - also zuerst habe ich mich einmal gefreut, ich habe mich 
zuerst einmal erkundigt und ich muss sagen die Auskunft vom Verkehrsverbund, die war 
super. Also das war wirklich ganz schnell ganz klar. Allerdings wie ich dann gefragt habe, 
wie ist das eigentlich jetzt, was gibt es da? Dann haben sie mir gesagt, ja da gibt es eine 
Monatskarte. Die Monatskarte ist nicht personalisiert, die kann ich weitergeben. Also wenn 
meine Kinder zum Wochenende da sind und ich brauche sie nicht, dann kann ich sie den 
Kindern geben. Die Jahreskarte allerdings, die ist personalisiert, kostet dasselbe wie die Mo-
natskarte, das heißt, aber ich zahle für ein Jahr, ich bin verlässlicher Kunde und trotzdem 
darf ich sie nicht weitergeben. Das würde das Ganze vielleicht auch ein bisschen angeneh-
mer machen. Da rede ich noch gar nicht davon, wenn ich das Fahrrad mit meiner Jahreskar-
te mitnehmen will, dass ich den vollen Tarif der ÖBB zahle und keine Vergünstigung habe, 
außer ich habe meine Bahncard.  
 
Das ist der Zugang. Der öffentliche Verkehr muss einfach attraktiver werden, dass sich die 
Bilder im Kopf der Menschen ändern, dass einfach das Bahnfahren auch "In"-wird, dass das 
Benützen des öffentlichen Verkehrsmittel "In"-wird, aber da muss eine Verlässlichkeit da sein 
beim Fahrplan, da muss der Zug da sein, wenn ich ihn in etwa brauche, da muss er auch da 
sein, wenn ich ihn einmal touristisch nutzen möchte, einfach dass die Bilder sich in den Köp-
fen der Menschen verändern und das ist viel Arbeit noch. (Beifall) 
 
Erster Präsident: Zu Wort gemeldet ist der Verkehrslandesrat Dr. Hermann Kepplinger. 
 
Landesrat Dr. Kepplinger: Sehr geehrter Herr Präsident, geschätzte Kolleginnen und Kolle-
gen, geschätzte Frau Kollegin Gattringer! Ich bedanke mich natürlich zuerst einmal, dass Sie 
die Aktion für gut finden, die wir gemacht haben. Weil wir einfach eine Möglichkeit ergriffen 
haben, öffentlichen Verkehr in der Öffentlichkeit zu einem Gegenstand der Diskussion zu 
machen. Und man weiß ja, dass dann, wenn man was gewinnen kann, dass dann besondere 
Aufmerksamkeit auch so einer Aktion geschenkt wird. Und es haben ja nicht nur bei Life Ra-
dio sehr viele angerufen, wir hatten ja auch so Rückantwortkarten in den Tageszeitungen, in 
den Inseraten, es sind Tausende bei uns eingegangen. Die Leute haben sich sogar be-
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schwert, dass es in der Altstadt 30 keinen Postkasten gibt, wo man das hineinwerfen kann. 
Ich muss dazu auch sagen, ich habe ja nicht die Karten verschenkt, sondern ich habe die 
Karten dem Verkehrsverbund gezahlt aus meinen Öffentlichkeitsmitteln.  
 
Aber Sie haben das Thema angesprochen der Tarifierung und auch der Kundenfreundlich-
keit. Und ich muss Ihnen sagen, auch was ich da gelesen habe in den letzten Tagen, dass 
die ÖBB jetzt sagen, auf der Strecke Ottensheim-Linz darf man also dann den Automat nicht 
mehr benützen, das ist so was von absurd, das ist ein Kundenärgerungs-, Kundenvertrei-
bungsprogramm, das wirklich überhaupt keinen Sinn macht. Ich habe heute auch schon ei-
nen wirklich in entschiedenem Ton gehaltenen Protestbrief an die ÖBB geschrieben (Beifall) 
und habe ihnen gesagt, sie müssen wirklich einmal verstehen auch oder versuchen, Kunden-
freundlichkeit, Serviceorientierung gegenüber Fahrgästen wirklich größer zu schreiben. Da 
irgendwelche sinnlosen bürokratischen Vorschriften da an den Kunden abzuarbeiten, das 
kann ja wirklich nicht der Weisheit letzter Schluss sein. 
 
Was die Mehrfachkarten betrifft, das kann ich mir durchaus vorstellen, dass man so eine 
Initiative machen kann. Ich glaube, dass man viel erfinderischer eigentlich sein muss und viel 
kreativer sein muss, weil einfach die Präferenzen der Menschen unterschiedlich sind und 
daher muss ich auch irgendwie darauf reagieren und ein breit differenziertes Angebot auch 
machen, was die Fahrkarten betrifft. Ich werde es sicherlich mir angelegen sein lassen und 
werde schauen, ohne dass ich, was die ÖBB betrifft, da besonders optimistisch bin, dass ich 
hier entsprechende Änderungen auch bewirken kann. 
 
Was den Kollegen Reitsamer betrifft, muss ich wirklich sagen, Sie sind für einige Überra-
schungen gut. Einige dieser Überraschungen haben wir schon jetzt durch Ihre Rede erleben 
dürfen. Zum Beispiel die, dass Sie gesagt haben, ich habe es mir aufgeschrieben, Oberös-
terreich war im öffentlichen Verkehr bisher auf einem sehr guten Weg. Liebe Kolleginnen und 
Kollegen! Alle die in der letzten Landtagsperiode in diesem Haus waren, haben erlebt, dass 
der Kollege Trübswasser oder wer auch immer von den Grünen gesagt hat, es ist alles ka-
tastrophal, es geht alles den Bach hinunter, es ist der öffentliche Verkehr in einem Jammer-
tal. Der Kollege Reitsamer stellt sich her und sagt, in der Vergangenheit war alles ganz toll 
(Zwischenruf Landesrat Anschober: "Vergleichsweise! Alles ist relativ!") und jetzt wird alles 
ganz schlecht. Also diese Dialektik, Herr Kollege Reitsamer, die verstehen auch nicht alle im 
Salzkammergut, die verstehen wirklich nur Sie. (Unverständlicher Zwischenruf) Eben, eure 
versteht keiner, weiß ich eh, Kollege Schenner. (Unverständlicher Zwischenruf) Zu dem 
komme ich eh noch. Er hat dann Rechenbeispiele, Herr Kollege Reitsamer, Sie haben Re-
chenbeispiele hier vorgestellt, ich muss Ihnen sagen, ich bin auch der vier Grundrechnungs-
arten mächtig, aber ich kann das bei bestem Willen nicht nachvollziehen, weil wenn ich ein-
spare von 32 Millionen Euro, nicht wie Sie gesagt haben, weiß ich nicht 56 oder so was an 
der ÖBB, 32 Millionen Euro hatten wir im vergangenen Jahr Leistungsbestellungen. Wir ha-
ben reduziert jetzt auf 24 Millionen Euro. Davon sind auch ungefähr zwei Millionen Euro 
Preiseffekte, weil ich sehr wohl mit der ÖBB sehr hart verhandelt habe, und das kann man 
sich vorstellen, in dem Zustand, in dem die ÖBB finanziell sich befindet, wenn man dort so-
zusagen noch Vergünstigungen heraus verhandeln will, dann ist das eine nicht ganz einfa-
che Übung. Wir haben es geschafft, dass wir auch Verbesserungen, was die Preise betrifft, 
erzielen konnten, aber man kann nicht 11 Millionen, es ist ja, ich meine das ist ja bar jeder 
Logik, ich weiß es nicht, wie Sie das gerechnet haben, vielleicht schauen Sie sich das in ei-
ner ruhigen Stunde noch einmal an und rechnen Sie die Rechnung noch einmal nach.  
 
Was das ÖV-Budget betrifft, ist es so, dass es gelungen ist, und das waren auch harte Ver-
handlungen mit dem Finanzreferenten, muss ich sagen, dass es gelungen ist, eine deutliche 
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Aufstockung zu erreichen. Nur sind deswegen nicht irgendwelche größeren Spielräume ent-
standen, weil wir mit dem Budget letztlich das Leistungsniveau abdecken können, das wir 
jetzt haben, ohne dass viel Neues dazu genommen werden kann, weil ja bekannt war, dass 
die Budgets der Vergangenheit, und darum gab's ja auch den Nachtrag, nicht ausgereicht 
haben, die Bestellvolumina auch dann finanziell bedecken zu können.  
 
Ich glaube, dass es ganz wichtig ist, und das hat Herr Landeshauptmann Pühringer auch in 
Aussicht gestellt, dass wir bis Jahresmitte eine mittelfristige Haushaltsplanung machen, weil 
gerade bei Infrastrukturprojekten hat man sehr wenig, wenn man nur ein Jahresbudget hat. 
Man muss wissen in etwa den Rahmen, der dann bis Ende der Landtagsperiode finanziell 
auch darstellbar ist. Dann kann man konkret planen. 
 
Dann kann ich sagen, Herr Kollege Mahr, ich bin ja auch Ihrer Meinung, dass man klarerwei-
se die Straßenbahn nicht dort enden lassen soll, wo sie jetzt endet. Allerdings ist es auch 
kein unüblicher Vorgang, dass man so eine Strecke, die ja bis Traun ungefähr zehn Kilome-
ter beträgt, dass man die in Etappen errichtet. Und weil wir in Linz ein System haben, wo 
man eine Remise braucht, dann brauche ich halt einen Platz, wo ich die Remise auch bauen 
kann und da ist dieses Projekt in Weingartshof halt vorläufig am Ende, aber das muss natür-
lich weiter geführt werden. Wir haben die Planung fertig. Es ist die Detailplanung bis Traun 
fertig und es geht jetzt darum, sagen zu können, wann ist es finanziell möglich, dieses Pro-
jekt weiter zu führen und dann werden wir das sehr schnell auch machen können. (Zwi-
schenruf Abg. Ing. Mahr: "Was ist das für ein Termin?") Jetzt habe ich schon gesagt, dass 
ich ja davon abhängig bin, dass es eine mittelfristige Haushaltsplanung gibt und solche Pro-
jekte, das kostet immerhin 40 Millionen Euro, die kann ich nicht aus der Portokassa zahlen 
und daher muss es ein Commitment geben mit dem Finanzreferenten, wann diese Gelder 
auch bereitgestellt werden können. Also das ist sicher ein prioritäres Projekt. 
 
Ich werde im ersten Quartal des nächsten Jahres einen Vorschlag zur Diskussion stellen in 
Bezug auf die Modernisierung der Mühlkreisbahn. Wir haben fertig auch ein Konzept für Park 
and Ride Anlagen, Frau Kollegin Gattringer, weil das natürlich bei den Einfahrtsstraßen wich-
tig ist. Aber da muss dann auch möglich sein, dass man mit öffentlichen Verkehrsmitteln 
dann staufrei zu den Zielorten in das Zentrum hereinkommt. 
 
Wir werden auch in dieser Landtagsperiode eine Korridoruntersuchung in Auftrag geben für 
eine Straßenbahnverbindung, für eine Regionalstraßenbahn nach Gallneukirchen und Pre-
garten. Und wir müssen natürlich auch die zweite Straßenbahnachse in Linz angehen.  
 
Ich möchte abschließend sagen, dass ich glaube, dass ganz klar ist, dass die ÖBB sich zu-
rückzieht von den Nebenbahnen und dass wir eigentlich nur die Alternative haben, schauen 
wir zu, dass sie sie zusperren oder sind wir bereit, zumindest selektiv einige Strecken zu 
übernehmen. Wir haben im Land die Kompetenz, wir haben eine Infrastrukturgesellschaft mit 
der Lilo. Die können wir uns sicher von der Stadt holen. Wir haben eine Betreibergesell-
schaft, die seit hundert Jahren Eisenbahnen betreibt mit Stern & Hafferl. Wir können sicher-
lich im Land Oberösterreich einige wichtige Nebenbahnstrecken, wo wir sagen, das ist stra-
tegisch und verkehrspolitisch ein No-go, dass wir dort das Zusperren verhindern und dass 
wir sie übernehmen. Ich habe die große Sorge, dass dann, wenn es diese Bereitschaft einer 
Mehrheit hier in diesem Haus nicht gibt, dass dann ein Kahlschlag bei den Regionalstrecken 
erfolgt, weil die ÖBB ganz eindeutig signalisieren, sie haben an Nebenbahnen kein Interes-
se, das ist nicht ihre Kernaufgabe. Das ist sehr bedauerlich, aber es ist ein Faktum. 
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Ich möchte nur abschließend sagen, dass auch die Modernisierung der Summerauer Bahn 
entsprechend planmäßig verläuft. Wir haben mit den ÖBB hier eine Arbeitsgruppe, wo unse-
re Beamten sich entsprechend einbringen und dieses Projekt ist auf Schiene, dass es bis 
2015 bis zur Fertigstellung der S 10 auch realisiert werden kann. 
 
Und zum Schluss möchte ich noch sagen, dass wir auch die Pyhrn-Bahn angehen werden. 
Ich habe von der Ministerin ein Schreiben, dass Sie einverstanden ist, dass wir eine Arbeits-
gruppe BMVIT, ÖBB, Land Oberösterreich, dass wir eine Arbeitsgruppe einrichten, dass wir 
uns befassen mit der Steiermark natürlich auch, mit denen haben wir auch Kontakt gehabt, 
dass wir uns befassen mit den Potentialen dieser Strecke und dass wir ein Modernisierungs-
projekt auf den Weg bringen. 
 
Abschließend erlaube auch ich mir, dass ich mich nach einem Jahr sehr herzlich bedanke 
bei den Mitarbeitern, es ist öffentlicher Verkehr offensichtlich eine männliche Sache, die Ver-
kehrsplaner sind nur Männer, aber sie sind sehr, sehr kompetent. Wir arbeiten wirklich auch 
mit meinem Büro ganz hervorragend mit dem Baudirektor und seinen Mitarbeitern in der Ab-
teilung zusammen und ich glaube, dass wir auch, Herr Kollege Reitsamer, auch in Zukunft 
auf einem guten Weg sein werden, denn das Reformkonzept, das ich gemacht habe, ist ei-
nes mit Augenmaß, es ist kein Kahlschlag sondern es waren notwendige Korrekturen. Und 
wir haben jetzt wieder eine gute sichere Grundlage, auf der wir in den kommenden Jahren 
den öffentlichen Verkehr entwickeln können. Herzlichen Dank. (Beifall)  
 
Erster Präsident: Es ist niemand mehr zu Wort gemeldet. Ich schließe daher die besondere 
Wechselrede zur Gruppe 6 und bitte die Mitglieder des hohen Hauses, die der Gruppe 6 zu-
stimmen, ein Zeichen mit der Hand zu geben. (Die Abgeordneten der Fraktion der Österrei-
chischen Volkspartei, die Abgeordneten der sozialdemokratischen Fraktion und die Abge-
ordneten der Fraktion der Grünen heben die Hand.) Ich stelle fest, dass die Gruppe 6 mit 
Stimmenmehrheit angenommen worden ist. Ich eröffne die besondere Wechselrede zur 
Gruppe 7. Einnahmen: 1.921.300 Euro, Ausgaben: 189.874.500 Euro. Als erste Rednerin in 
dieser Gruppe ist Frau Annemarie Brunner zu Wort gemeldet. 
 
Abg. Brunner: Geschätzter Herr Präsident, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, meine 
sehr verehrten Damen und Herren, liebe Gäste! Gemeinden, Land- und Forstwirtschaft, Ve-
terinärwesen, Feuerwehren sind die Eckpunkte und Zuständigkeiten im Ressort unseres 
frisch gebackenen, kann man fast nicht mehr sagen, aber trotzdem relativ neu im Amt, unse-
res Landesrates Max Hiegelsberger. Es ist wahrlich ein umfassendes Ressort für den ländli-
chen Raum. In diesem Ressort befindet sich der Großteil der Landesfläche von Oberöster-
reich und auch die Mehrheit der Menschen von Oberösterreich lebt im ländlichen Raum. Und 
in diesem Ressort werden die Lebensgrundlagen des gesamten Landes geschaffen.  
 
Eine Schlüsselfunktion im ländlichen Raum übernehmen die Bäuerinnen und Bauern. Hier 
geht es natürlich um gesunde Lebensmittel und nachwachsende Rohstoffe. Es geht um um-
fassenden Umwelt-, Natur-, Boden- und Wasserschutz. Es geht um gepflegte Landwirtschaft. 
Es geht um Lebensqualität. Es geht aber auch um zehntausende Arbeitsplätze im vor- und 
nachgelagerten Bereich in der Landwirtschaft. Und es geht um sehr, sehr hohe Investitionen 
in die regionale Wirtschaft, weiß man doch, dass zum Beispiel die Bauern 80 Prozent ihrer 
Investitionen in einem Umkreis von 20 Kilometer tätigen. Und auch dort geht es um Arbeits-
plätze. 
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Aufgrund der derzeitigen Wirtschaftskrise oder –situation ist es sicher nicht einfach für die 
Gemeinden, für den ländlichen Raum, aber dieser Budgetentwurf gewährleistet uns, dass 
der ländliche Raum auch in Zukunft eine Kraft- und Impulsquelle für ganz Oberösterreich ist.  
 
Was mich besonders freut, dass im Agrarressort von Oberösterreich die konsequente Quali-
tätsschiene in der Landwirtschaft weiter gefahren wird. Die Basis dafür sind die hohen Um-
welt- und Tierstandards in der Produktion. Dass die Investitionsförderung mithilft, unsere 
landwirtschaftlichen Betriebe fit für die Zukunft zu machen. "Klasse statt Masse" ist eigentlich 
das Motto der Bäuerinnen und Bauern. Und das Genussland Oberösterreich ist ein klares, 
sichtbares Zeichen nach außen.  
 
Auch im Energiebereich setzt Oberösterreich klare Akzente. Da haben wir heute schon vom 
Landesrat Anschober einige Themenbereiche gehört. Denke ich an Biomasseförderungen, 
gemeinsames Projekt im ländlichen Raum. Und ich glaube Energie, nachwachsende Roh-
stoffe dienen nicht nur dazu, dass der Preisdruck bei den landwirtschaftlichen Produkten 
weniger wird, sondern ich sehe es auch als einen aktiven Beitrag gegen die weltweite Klima-
erwärmung und liegt mittelfristig und langfristig die Energie in Zukunft in den nachwachsen-
den Rohstoffen. Diese Chancen gilt es für den ländlichen Raum einfach zu nutzen.  
 
Und ich bedanke ich an dieser Stelle wirklich bei unserem Finanzreferenten, Landeshaupt-
mann Dr. Josef Pühringer für das Bekenntnis zu den Bäuerinnen und Bauern, für die Kofi-
nanzierung der europäischen Agrarpolitik und die klare Unterstützung des oberösterreichi-
schen Qualitätsweges. 
 
Meine sehr verehrten Damen und Herren, noch ein paar Worte zu unseren Gemeinden im 
ländlichen Raum. In Wahrheit sind sie die Lebensadern oder die pulsierenden Herzen unse-
res ländlichen Raumes und momentan sind diese Herzmuskeln ein bisschen entzündet, 
wenn ich das so sagen darf, oder auch strapaziert, da einfach die Finanzsituation in den 
Gemeinden wirklich nicht einfach ist. Es wird sicher 2011 kein einfaches Jahr und darum ist 
es glaube ich ganz, ganz notwendig, in den Gemeinden den Bereich Gesundheit, für die 
Gemeinden im Bereich Gesundheit und Soziales eine bessere Finanzierung zu bekommen. 
Man ist in Verhandlung, aber das brauchen unsere Gemeinden und das braucht unser länd-
licher Raum. Trotz dieser schwierigen Situation sind unsere Gemeinden im ländlichen Raum 
wirtschaftliche Triebfedern, die unentbehrlich sind und auch dementsprechende Investoren 
sind im ländlichen Raum. (Beifall)  
 
Unser Landesrat Max Hiegelsberger, lieber Max, du bist nicht nur ein praktizierender Land-
wirt, du warst als Bürgermeister, es ist ja erst ein paar Tage her, und langjähriger Gemein-
depolitiker bestens mit der Kommunalpolitik und mit dem ländlichen Raum vertraut. Du bist 
für die Bäuerinnen und Bauern und für die Bürgermeister ein Ansprechpartner in selber Au-
genhöhe. Du sprichst die selbe Sprache und jeder versteht dich. Und in diesem Sinne sage 
ich dir ein herzliches Danke. Ich möchte dir gratulieren zu diesem Budget, dein erstes Bud-
get, das du ausverhandelt hast. Und ich bin mir sicher, du bist in Zukunft für uns ein hervor-
ragender Landesrat für den ländlichen Raum. Danke. (Beifall)  
 
Erster Präsident: Ich darf Herrn Präsidenten Dipl.- Ing. Dr. Adalbert Cramer das Wort ertei-
len. 
 
Abg. Präsident Dipl.-Ing. Dr. Cramer: Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr geehrten 
Damen und Herren Kollegen, ich darf mich zum Thema Landwirtschaft ganz kurz zu Wort 
melden. Ich weiß, die Stunde ist fortgeschritten und ich will auch die Zeit nicht überstrapazie-
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ren. Ich möchte vielleicht ganz kurz ganz allgemein was sagen. Ich weiß, dass die Landwirt-
schaft ein sehr breites Thema ist. Und ich möchte vorausschicken, dass ich der Meinung bin, 
dass wir in unserem Lande hervorragende Bauern und Bäuerinnen haben, die sehr, sehr 
tüchtig sind und ehrlich wirklich bemüht sind, qualitativ hochwertige Lebensmittel zu produ-
zieren. Dennoch stehen sie in der Situation, dass der Preis für ihre Arbeit jedes Jahr weniger 
wird beziehungsweise oft auch nicht ausreicht, das Einkommen reicht nicht aus fürs Aus-
kommen. Und die Folge ist, dass immer mehr abwandern in den Nebenerwerb und dass 
man die Vollerwerbsbauern in gewissen Orten bereits an einer Hand zählen kann. Ich weiß 
das aus meiner eigenen Gemeinde, wo es also noch zehn oder zwölf Bauern gibt. Und wir 
waren noch vor vielen Jahren eine rein agrarische Gemeinde. Komme selber von einem 
Bauernhof, der auch bereits stillgelegt ist, der die Felder verpachtet hat. Und das ist eine 
Situation, die natürlich sehr bedauerlich ist. Und ich weiß schon, da kann die Politik im Land 
nicht direkt was dafür. Das ist eine allgemeine Situation. Und mich hat gestern in der Früh 
ein Landwirt angerufen, er hat gesagt, er ist so sauer, weil jetzt haben sie ihm die Aus-
gleichszulagen, die eigentlich im Herbst oder jetzt vor Weihnachten kommen sollen, die 
kommen jetzt erst nächstes Jahr, und das sieht er nicht ein, dass er da jetzt solange warten 
muss. Und wenn er dem Finanzamt ein paar Euro Steuer schuldig ist, dann schreien sie 
gleich. Er hat sich halt fürchterlich aufgeregt. Und er hat ja nicht ganz Unrecht, ja? Hier wird 
– das Geld ist ja nicht geschenkt! Er hat ja, er kriegt es ja für etwas, was ihm ja in dem Sinne 
zusteht. Weil, hätten wir unsere Landwirte nicht, hätten wir nicht diese Bauern, die für Gottes 
Lohn – man kann das schon so sagen – für Gottes Lohn draußen stehen und ihre Wiesen 
und Felder pflegen, für die sie eigentlich nichts mehr bekommen. Nur damit die Landschaft 
erhalten wird, dafür gebührt ihnen auch ein Ausgleich, das ist keine Frage. 
 
Nichts desto trotz bin ich der Meinung, dass also das ganze Fördersystem, das also auch 
europaweit, EU-weit gemacht wird, irgendwie den Eindruck erweckt, dass es hier nicht ganz 
gerecht zugeht. Ich meine, ich weiß, man ist bemüht, das jetzt zu verbessern. Es werden 
immer die berühmten Beispiele genannt, dass also die ganz Großen verhältnismäßig viel 
Förderung bekommen, im Gegensatz zu den kleinen Bergbauern, die sich hier abmühen. 
Das ist das Problem, und was noch dazu kommt, ist, und das ist wieder hausgemacht, aller-
dings auch vom Bund, dass also die Beitragssätze für die Pensionsversicherung in vier 
Schritten, jetzt von fünfzehn auf sechzehn Prozent erhöht wird und gleichzeitig wird auch der 
Bundeszuschuss der Umweltversicherung gestrichen. Das heißt, auch hier ist wieder ein 
massiver Einschnitt in ihr Einkommen gegeben. Und was die GAP-Reform, die ja ins Haus 
steht, noch alles bringen wird, das steht noch alles in den Sternen. 
 
Wir lehnen im Budget das Kapitel Landwirtschaft deshalb ab, um ein Zeichen dafür zu ge-
ben, dass wir mit dieser politischen Entwicklung nicht einverstanden sind. Selbstverständlich 
gönnen wir ihnen jeden Euro, der da drinnen steht. (Zwischenruf Landesrat Hiegelsberger: 
"Dann müsst ihr aber zustimmen!") bitte? – nein, wir gönnen ihnen jeden Euro, aber es ist 
ein Zeichen. Wir wissen, dass zugestimmt wird, weil die Mehrheit dieses Hauses ohnedies 
es machen wird. Wir lehnen es deshalb ab, um zu zeigen, dass wir dafür sind, dass die Bau-
ern letztlich besser gestellt werden sollen. (Beifall)  
 
In diesem Sinne möchte ich den Geschäftsantrag stellen: Gemäß § 17 Abs. 3 in Verbindung 
mit dem § 23 Abs. 2 der Landtagsgeschäftsordnung stellen wir den Geschäftsantrag auf eine 
getrennte Abstimmung über die Abschnitte 71 - Grundlagenverbesserung in der Land- und 
Forstwirtschaft, den Abschnitt 74 - Sonstige Förderungen der Land- und Forstwirtschaft so-
wie den Abschnitt 75 -Förderung der Energiewirtschaft, jeweils der Budgetgruppe 7, Subbei-
lage zur Beilage 267/2010. 
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Abschließend möchte ich noch sagen, dass ich davon überzeugt bin, dass wir über kurz oder 
lang zu einem System kommen müssen, das also unseren Bauern nicht nur ein vernünftiges, 
sondern ein gesichertes Einkommen beschert. Und es gibt hier Beispiele und es wären ver-
schiedene Ansätze gemacht worden, wo das auch der Fall ist. Das ist also das Suchen von 
Nischen, denn letztlich – und das wissen wir alle – es wird nur dann letztlich Erfolg haben, 
wenn wir Sachen produzieren, die auch angenommen werden. Denn letztlich lebt jeder Wirt-
schaftszweig vom Verkauf. Und wenn ich etwas produziere, was halt nicht geht oder wo ich 
so unter Preisdruck komme, dass ich dafür keinen Preis erziele, wird es schwierig werden. 
Und hier muss man eben darauf Rücksicht nehmen, dass Europa viele Regionen hat, wo 
unterschiedlichste Produktionsbedingungen herrschen. Und mit Regionen in Konkurrenz zu 
treten, die ganz andere Voraussetzungen haben, wird nicht möglich sein. Man wird sich hier 
konzentrieren müssen auf jene Dinge, die wir besser können. Und das sind naturnahe Le-
bensmittel hochqualitativer Art und uns beschränken auf die Dinge, wo wir die Stärken ha-
ben.  
 
Und ich komme aus der Weinwirtschaft und ich weiß, dass man es dort geschafft hat, wenn-
gleich es ein bisschen anders ist, aber man hat in der Weinwirtschaft es geschafft, hochwer-
tige Weine herzustellen. Und heute fragt kein Mensch mehr, ob die Flasche Bouteille zehn, 
fünf oder fünfzehn Euro kostet, weil man weiß, wenn ich einen gescheiten Wein haben will, 
kostet es auch einen Preis. Und genauso muss es beim Fleisch sein, muss es bei der Milch 
sein und muss es bei allem anderen sein. Hochwertige Produkte müssen ihren Preis be-
kommen. (Beifall) All das muss sich in irgendeiner Form auch politisch durchsetzen können. 
Das ist meine Botschaft und ihr werdet es sicher beschließen und es ist auch nicht ein Af-
front, weil wir meinen, dass es hier nicht gerechtfertigt ist, sondern es soll als Botschaft hi-
nausgehen, wir brauchen eine Änderung dieser Politik. Nicht nur in Österreich – europaweit! 
(Beifall)  
 
Erster Präsident: Ich stelle fest, dass gemäß den Bestimmungen der Oö. Landtagsge-
schäftsordnung 2009 die Wechselrede über diesen Geschäftsantrag in die Wechselrede zur 
Gruppe 7 mit einbezogen wird. Zu Wort gemeldet ist Frau Kollegin Michaela Langer-
Weninger. 
 
Abg. Langer-Weninger: Sehr geehrter Herr Präsident, geschätzte Kolleginnen und Kolle-
gen, geschätzter Zuschauer auf der Galerie! Essen und Trinken ist etwas, und ich glaube, da 
sind wir uns einig, was wir alle täglich brauchen. Und darum ist auch die Lebensmittelwirt-
schaft ein Bereich, der Zukunft haben wird. Und in den Betrieben, die Lebensmittel verarbei-
ten, seien es die Müller, die Bäcker, die Fleischer, die Konditoren, das heißt im Lebensmit-
telhandel oder in der Gastronomie werden in Oberösterreich 53.000 Arbeitsplätze gesichert. 
Und aus der produzierenden Landwirtschaft kommen weitere 45.000 Arbeitsplätze dazu. Das 
heißt, die Landwirtschaft sichert im vor- und nachgelagerten Bereich 98.000 Arbeitsplätze. 
Und bewusst heimisch einzukaufen, sichert Arbeitsplätze vor Ort. Es sichert auch Lebens-
chancen am Bauernhof, es sichert Wertschöpfung in der Region und es gibt Gewissheit, 
dass wir echte heimische regionale Lebensmittel im Einkaufskorb haben. Und es ist ganz 
klar festzuhalten, Oberösterreich ist ein sauberes Agrarland. Und wir sind kompromisslos bei 
der Qualität und bei der Echtheit unserer Lebensmittel. (Beifall) Und wenn wir aber heute 
ständig Alarmmeldungen und Verunsicherungen hören in den Medien, dass wir uns Le-
bensmittel nicht leisten können, dass Essen und Trinken in unserem Land nicht mehr leistbar 
ist, dann ist das nichts anderes als eine mangelnde Wertschätzung an der tagtäglichen Ar-
beit von unsere Bäuerinnen und Bauern und ein ganz gezielter Angriff an diese Berufsgrup-
pen. Und beim Konsumenten hat sich zum Glück Qualitätsbewusstsein durchgesetzt. Es 
geht bei den Lebensmitteln nicht nur immer darum, möglichst viel zum möglichst billigsten 
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Preis, sondern es geht um Qualität und um Lebensmittel, die preiswert sind. Und Herr Präsi-
dent, jetzt ist er leider nicht herinnen, da sind wir wirklich einer Meinung. Es geht darum, Fri-
sche und Qualität einzukaufen. Und das sind die Entscheidungsträger Nummer eins für die 
Konsumenten. Frische und Qualität ohne Lebensmittelskandale und das hat natürlich auch 
seinen Wert. Und wer heute nur Billigkeit sucht, der wird sich am Ende in Lebensmittelskan-
dalen wiederfinden. Eine nachvollziehbare und geprüfte Qualität hingegen gibt den Konsu-
menten Sicherheit. Und diese Qualität finden wir durch die Kennzeichnung mit dem AMA-
Gütesiegel, auch durch die Kennzeichnung mit dem AMA-Bio-Zeichen. Das sind staatlich 
kontrollierte Herkunftszeichen. Und ich bin der festen Überzeugung, wir brauchen auch keine 
weiteren Gütesiegel. Sie verunsichern nur. Das AMA-Gütezeichen ist bei 95 Prozent der 
Bevölkerung bekannt. Es schafft Vertrauen und es hat eine sehr hohe Akzeptanz. Und damit 
die Produkte von unseren Bäuerinnen und Bauern heute erfolgreich sein können, brauchen 
unsere Produkte ein Gesicht. Sie brauchen eine Geschichte, damit wir sich identifizieren 
können damit. Und da bin sehr dankbar unserem neuen Agrarreferenten, dass er die Initiati-
ve Genussland Oberösterreich weiterführt und weiter ausbaut. Denn ich bin der festen Über-
zeugung, es ist eine gute Initiative und es ist unheimlich gut für unsere Bäuerinnen und Bau-
ern und für unsere Produkte. (Beifall) 
 
In der Lebensmittelversorgung hat natürlich die Politik einen Grundauftrag zu verantworten. 
Die Agrarmärkte sind ein Spiegelbild der weltweiten Wirtschaftsentwicklung. Und die globale 
Wirtschaftskrise im Jahr 2009 hat voll auf die Agrarmärkte durchgeschlagen und auch voll 
auf die bäuerlichen Einkommen. Und jetzt muss natürlich das Ziel der Agrarpolitik sein, Sor-
ge zu tragen für angemessenes Einkommen für unsere Bäuerinnen und Bauern und für un-
sere Bauernfamilien. Und der Anstieg der Weltbevölkerung bedeutet natürlich auch einen 
Anstieg des Bedarfs an Futtermittel, aber auch an Lebensmittel. Und aus dem heraus fol-
gend werden uns natürlich mittel- und langfristig Preiserhöhungen prognostiziert. Diese 
Preiserhöhungen werden aber weltweit auch die Produktion anspornen. Und wir wissen, 
dass der Konsum von zum Beispiel bei hochwertigen und hochpreisigen Milchprodukten 
ganz entscheidend von der wirtschaftlichen Lage und vom Einkommen abhängt. Wir kennen 
bereits nur zu gut die sensiblen Reaktionen vom Konsumenten. Wenn die wirtschaftliche 
Lage sehr gut ist, kauft man sehr gern und sehr schnell hochwertige Produkte ein. Sinkt das 
Einkommen, werden sie aber auch genauso schnell wieder weggelassen. Und es geht daher 
darum, wieder Stabilität auf unseren Agrarmärkten zu erlangen. Und da wird auch die EU-
Agrarpolitik gefordert sein. Man kann nicht alles dem freien Markt überlassen. Und eine ge-
wisse Grundmarktordnung in der Lebensmittelversorgung muss das sicherstellen. Da gehö-
ren Maßnahmen dazu wie Intervention, wie Marktordnungsmaßnahmen und wie Exporter-
stattungen. Und auch nach dem Auslaufen der Milchquote in einigen Jahren brauchen wir in 
diesem Bereich entsprechende Fallschirme, dass wir nicht da in eine Milchmarktkrise hinein-
schlittern.  
 
Man hat lange auf Drängen der Öffentlichkeit, auch auf Drängen verschiedener politischer 
Mehrheiten, Markteingriffe Schritt für Schritt zurückgenommen. Man hat verlangt, dass sich 
die Bäuerinnen und Bauern der Liberalisierung stellen, dem freien Markt stellen, weil man 
dadurch gehofft hat, dass der Konsument einen Vorteil hat. Es waren aber massive Markt- 
und Preisschwankungen die Folge. Und darum brauchen wir eine starke gemeinsame Ag-
rarpolitik und einen entsprechenden Finanzierungsrahmen dafür, für die heimische Lebens-
mittelwirtschaft, für die heimische Landwirtschaft und für die gesamte Bevölkerung in unse-
rem Land.  
 
Und ich bin sehr dankbar, dass sich das Land Oberösterreich sich ganz klar zu uns Bäuerin-
nen und Bauern bekennt. Die Lebensmittel aus Oberösterreich stehen für Qualität ohne 
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Skandale, für saubere und nachhaltige Landwirtschaft, für einen Verzicht auf gentechnisch 
veränderte Pflanzen und für den höchsten Tierschutzstandard und für eine gepflegte Land-
schaft. Und dafür gibt es einen besonderen Dank an unsere Bäuerinnen und Bauern drau-
ßen in den Regionen zu sagen, für ihre tagtägliche Arbeit. (Beifall)  
 
Erster Präsident: Zu Wort gemeldet ist Frau Kollegin Maria Wageneder.  
 
Abg. Wageneder: Geschätzter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte 
Damen und Herren auf der Galerie! Ich möchte auf einige Problemlagen, die die Landwirt-
schaft betrifft, eingehen, aber auch auf Erfolge hinweisen, die wir durchaus auch sehen. Ja, 
ein Problem sehen wir darin, dass in einem Bundesbudgetentwurf massive Kürzungen vor-
gesehen sind beim Programm zur Förderung der ländlichen Entwicklung. Und das würde 
sehr wohl dann auch das oberösterreichische Landesbudget betreffen, weil wir das auch 
dann kofinanzieren. Und vor allem in den Bereichen der Achse drei, Lebensqualität und Di-
versifizierung, wo es darum geht, dass in der Landwirtschaft auch andere Geschäftszweige 
neu ausgebaut, neu hinzukommen, wie Vermietungen, Betreuungen, Bildung oder Vermark-
tung, wo ich mir sicher bin, dass das auch sehr wichtig ist für unsere Bauern und Bäuerin-
nen, wo doch die Einkommen meistens nicht so hoch sind. Und in der Achse vier – im Be-
reich Leader. Und ich denke, gerade Leader ist ein Herzstück des oberösterreichischen Pro-
gramms der ländlichen Entwicklung. Es geht doch dabei um sehr innovative regionale Pro-
jekte, um regionale Wertschöpfung oder um auch alternative Energien aus den Regionen, 
haben wir heute schon gehört, und Qualifizierung und Weiterentwicklung im ländlichen 
Raum. Und diese Einsparungen, wenn sie wirklich so kommen sollten, so werden sie sicher 
gerade unsere Regionen draußen auch empfindlich treffen. Ich hoffe, dass sie nicht kom-
men. 
 
Ein zweiter Punkt ist der Bio-Fördereinstiegsstopp, der bis 2013 noch gilt. Es gibt ihn ja be-
reits seit Beginn des Jahres 2010 und gerade in Oberösterreich hat sich in den letzten Jah-
ren der Biolandbau sehr gut entwickelt. Wir haben doch relativ hohe Steigerungen, vor allem 
auch die Bioregion Mühlviertel. Und dieser Stopp verhindert neue Zustiegsmöglichkeiten 
noch für die nächsten Jahre. Und das ist im Sinne des Biolandbaus und im Sinne von ge-
sunder Lebensmittel einer ökologischen Landwirtschaft sehr, sehr schade. 
 
Ein Drittes: Ein Projekt, das wir – worüber ich mich immer sehr gefreut habe, das sehr gut 
vorangegangen ist und das auch sehr wichtig ist, weil es nämlich Vorbildwirkung hat für viele 
- nämlich Biolebensmittel in landeseigenen Küchen. Es hat nicht nur – wie ich es schon ge-
sagt habe – Vorbildwirkung, zum Beispiel für Schüler und Schülerinnen, sondern es bietet 
auch Absatzmärkte für unseren Biolandbau, und Kinder, Schüler, Menschen zum Beispiel 
auch in Pflegeheimen haben dann gesunde Lebensmittel, sehr gesunde Lebensmittel zur 
Verfügung. Es ist jetzt vorgeschrieben, dass es bei Auslobung zu einer Zertifizierung kommt. 
Leider loben jetzt viele Betriebe ihre Biolebensmittel gar nicht mehr aus, weil sie eben diese 
Zertifizierung für zu aufwendig empfinden. Hier wende ich mich an Sie, sehr geehrter Herr 
Agrarlandesrat, dass wir hier unterstützend wirken, dass die Betriebe auch diese Zertifizie-
rungen umsetzen können und dass dieses Projekt Biolebensmittel in die landeseigenen Kü-
chen, aber auch in die verschiedenen Berufsschulen, in Kindergärten und in Schulen und so 
weiter, wieder positiv voranschreitet. (Beifall)  
 
Ein ganz großer Erfolg, ein Sieg des kleinen David aus Oberösterreich gegen den GVO-
Goliath der Mächtigen, der Milliardenkonzerne ist sicher die GVO der Erfolg beim Einsatz 
Gentechnikfreiheit in Oberösterreich und insgesamt in der EU. Denn 85 Prozent aller Ober-
österreicher und Oberösterreicherinnen lehnen den Einsatz von Gentechnik ab. Und sogar 
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EU-weit sind es immerhin noch siebzig Prozent. Und das, was wir hier erreicht haben in 
Brüssel, dass jetzt die verschiedenen Regionen hier jetzt das Selbstbestimmungsrecht ha-
ben, das ist wirklich ein sehr großer, ein jahrelanger Erfolg, der von oberösterreichischen 
Politikern, von Herrn Landesrat Anschober und von Herrn Landesrat außer Dienst Stockin-
ger, erreicht wurde. Und es bleibt aber hier auch noch einiges zu tun. Wir brauchen noch 
eine bessere Kennzeichnung. Ein nächstes Ziel wäre auch noch GVO Futtermittel zu ver-
bannen, hier auch im Bereich der gentechnikfreien Futtermittel noch neue Marktnischen zu 
erschließen, ein Zulassungsstopp überhaupt für neue GVO-veränderte Lebensmittel. Aber 
das, was hier erreicht wurde, ist trotzdem schon ein sehr, sehr großer Erfolg, unsere Sicher-
heitsnetze des Gentechnikvorsorgegesetzes haben gehalten, unsere Felder sind jetzt noch 
immer gentechnikfrei. Wie kann es jetzt weiter gehen? Es wird jetzt sicher versucht werden, 
dass wir von unserem Gentechnikvorsorgegesetz wieder zu der besseren Lösung kommen 
in Oberösterreich hin zum Gentechnikverbotsgesetz. Somit haben wir das jetzt erreicht, was 
mit einer achtjährigen Verzögerung verbunden war, das ist wirklich ein großer gemeinsamer 
Erfolg. (Beifall)  
 
Erster Präsident: Zu Wort gemeldet hat sich Kollege Georg Ecker. 
 
Abg. Ecker: Herr Präsident, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Her-
ren! Die Bäuerinnen und Bauern brauchen auch in schwierigen Zeiten wichtige und sichere 
Rahmenbedingungen, die Aufgaben der Landwirtschaft sind vielfältig und verantwortungs-
voll. Die Lebensmittelproduktion auf dem Niveau höchster Standards erfolgt im Einklang 
nachhaltiger Leistungen, Klima- und Umweltschutz, Erhaltung und Biodiversität, Gewährleis-
tung tiergerechter Haltungsformen. Diese unverzichtbaren Leistungen für unsere Bürgerin-
nen und Bürger erfordern jedoch seitens der EU-Agrarpolitik eine faire Einkommensgestal-
tung und Planungssicherheit. Eine Planungssicherheit, die auch in Zeiten der Sparpakete für 
unsere Bäuerinnen und Bauern dementsprechend sicher gestellt wird, es wird sicher gestellt, 
dass die EU-Ausgleichszahlungen auch auf Bundesebene kofinanziert werden, es wird si-
cher gestellt, dass auch vom Land Oberösterreich in Zukunft diese Finanzierung gewährleis-
tet wird und auch zusätzliche Maßnahmen wie Milchzuschuss, Gründlandprämie aufrecht 
erhalten werden können. Genau diese Ausgleichszahlungen bringen uns die Rahmenbedin-
gungen und die Sicherheit in der Landwirtschaft, wenn es auch jetzt in der Vergangenheit vor 
drei oder vier Wochen große Schwierigkeiten gegeben hat bei den Ausgleichszahlungen, bei 
den bäuerlichen Betrieben, die in letzter Zeit kontrolliert worden sind seitens der AMA, so ist 
es auch verständlich, dass man sich darauf verlassen sollte, dass die Ausgleichszahlungen 
zu einem gewissen Datum und Termin kommen. Das ist leider von der EU her in diesem 
Jahr nicht mehr möglich, daher haben wir auch im Land Oberösterreich wieder geschaut, 
dass es keine Benachteiligungen gibt in der Finanzierung, denn die Raiffeisenbank von 
Oberösterreich springt ein, dass diese Ausgleichszahlungen auch vorfinanziert werden ohne 
zusätzliche Kosten. Ich glaube, das ist auch wichtig für die Rahmenbedingungen und Zah-
lungssicherheit. (Beifall) 
 
Bioregion Mühlviertel ist auch ein Thema, diese Bioregion hat sich auch konstituiert und ge-
schaut, dass hier die Region im Mühlviertel auch den Schwerpunkt Bio weiterhin begleitet 
und unterstützt, denn die Mühlviertler Bäuerinnen und Bauern haben auch schon in der Ver-
gangenheit sehr große Flächen biologisch bewirtschaftet und auch die Betriebe dementspre-
chend ausgerichtet. Hier soll auch in Zukunft eine Wertschöpfung stattfinden, und diese 
Wertschöpfung soll mit den Verarbeitungsbetrieben auch ausgebaut werden, aber nichts 
desto trotz wollen wir natürlich auch im Mühlviertel konventionelle Landwirtschaft genau so 
unterstützen. Es soll ein Nebeneinander zwischen konventionell und biologisch, das wollen 
wir auch in Oberösterreich auf der gesamten Fläche in Zukunft gewährleisten. Das Land 
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Oberösterreich ist immer ein Garant dafür, dass auch die Zahlungen zeitgerecht und auch 
dementsprechend unterstützend kommen und dass diese Zahlungen auch nach wie vor ge-
währt werden. Uns ist schon wichtig, dass auch in der nächsten Förderperiode ab 2013 die 
Zahlungen seitens der EU beschlossen und finanziert werden, dass es eine Kofinanzierung 
gibt auch vom Bund und natürlich vom Land Oberösterreich. Das Land Oberösterreich hat 
auch in der Vergangenheit für diese Kofinanzierung garantiert und die Unterstützung der 
Landwirtschaft und wird das auch sicher in Zukunft garantieren. Dafür darf ich mich recht 
herzlich bedanken beim neuen Landesrat Max Hiegelsberger und bei unserem Finanzrefe-
renten Dr. Josef Pühringer. (Beifall) 
 
Denn unsere Bäuerinnen und Bauern wissen, dass eine sichere Versorgung mit hochwerti-
gen Lebensmitteln notwendig ist, dass Regionalität Arbeitsplätze sichert, Arbeitsplätze in der 
Landwirtschaft und außerhalb der Landwirtschaft, der ländliche Raum hängt ganz eng zu-
sammen mit der Landwirtschaft und 36.000 Bauernhöfe erzeugen in erster Linie Lebensmit-
tel, dann weiter Futtermittel für die Nutztiere und Energiestoffe für Heizanlagen und Biomas-
seproduktionen. Das heißt, der ländliche Raum ist die Wertschöpfungsquelle in der Land-
wirtschaft und die Landwirtschaft erhält den ländlichen Raum. 
 
Weiterhin wollen wir natürlich auch die Landwirtschaft entwickeln, es wird auch weiterhin 
einen Strukturwandel geben, diesen Strukturwandel wollen wir aber so gestalten, dass der 
Familienbetrieb auch weiterhin die notwendigen Einkommen sichert und dass eine flächen-
deckende Landwirtschaft in ganz Oberösterreich zur Verfügung steht, denn der Familienbe-
trieb braucht auch Ausgleichszahlungen über die Jahre 2013 hinaus. Das Einkommen si-
chert die Bewirtschaftung und sichert den ländlichen Raum, besonders für die benachteilig-
ten Gebiete sind die Zahlungen wichtig. Daher werden wir auch in Zukunft durch diese Aus-
gleichszahlung die Offenhaltung der Kulturlandschaft gewähren, das ist besonders wichtig 
für den Tourismus, und es braucht auch in Zukunft in diesen Bereichen eine schöne Kultur-
landschaft und bäuerliche Lebensmittel, die auch weiterhin für unsere Touristen zur Verfü-
gung stehen.  
 
Wir brauchen auch weiterhin Innovation im ländlichen Raum, die ländliche Entwicklung stellt 
dies sicher. LEADER-Förderprogramme haben auch den großen Vorteil, dass die Zusam-
menarbeit innerhalb der Landwirtschaft, außerhalb der Landwirtschaft, aber auch die Koope-
rationen über die Gemeindegrenzen hinweg gesichert werden. Wir sind auch davon über-
zeugt, es wird die Lebensqualität verbessert und die Wertschöpfung erhöht. Es wird auch in 
Zukunft so sein, wenn wir die Landwirtschaft weiterhin unterstützen, die Ausgleichszahlun-
gen sichern, dann sichern wir auch den ländlichen Raum in unserer Heimat. (Beifall)  
 
Erster Präsident: Ich erteile Kollegen Franz Schillhuber das Wort. 
 
Abg. Schillhuber: Geschätzter Herr Präsident, lieber Agrarlandesrat, geschätzte Kollegin-
nen und Kollegen, lieber Präsident der Landwirtschaftskammer, lieber Agrarabteilungsleiter 
Hubert Huber, liebe Zuhörer am Gerät im Internet! Ich möchte mich heute speziell mit einem 
Thema beschäftigen, wo in meinem Herz immer zwei Töne schlagen, das gentechnisch ver-
änderte Saatgut in der Landwirtschaft. Was haben wir erreicht, wie wird es weiter gehen? 
Das Thema Gentechnik ist bei den Menschen ein heikles Thema, in der Medizintechnik sind 
wir voll dafür, wir nennen es rote Biotechnologie und jeder greift nach dem Strohhalm der 
gentechnisch veränderten Medikamente, wenn es darum gilt Krebskrankheiten zu heilen. In 
der industriellen Gentechnik, der grauen Biotechnologie sind wir ebenfalls dafür, wir trinken 
auch das Bier, wo sehr oft die Hefe gentechnisch verändert ist. In der Landwirtschaft und 
beim Saatgut sind wir der Meinung, hier sind es 95 Prozent der österreichischen Bevölke-
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rung, die sagt, keine Saatgut, keine gentechnisch veränderten Organismen in der Naturfrei-
setzung. Ich persönlich bin dafür, dass wir dieses Verbot aufrecht erhalten, weil es uns Wett-
bewerbsvorteile bringt, wir damit die Möglichkeit haben unsere regionalen Produkte, ob Feld-
futter, ob Getreide oder Kartoffeln, Rüben, alle diese Produkte als gentechnikfreie Produkte 
in Europa preiszugeben. Das Land Oberösterreich hat unter dem damaligen Klubobmann 
Ferdl Stockinger 2002 das Gentechnikverbotsgesetz das erste Mal eingeführt, hat 2006 das 
Gentechnikvorsorgegesetz unter Agrarlandesrat Stockinger eingeführt. Wir haben 2009 mit 
den Vorsichtsmaßnahmen, den Sicherheitsabständen dafür gesorgt, dass es eigentlich in 
Oberösterreich nicht mehr möglich ist, gentechnisch verändertes Saatgut anzubauen, damit 
die Garantie geschaffen, dass Oberösterreich das gentechnikfreiste Land ist. Die Europäi-
sche Kommission hat dem Wirken unserer Politiker Ferdl Stockinger, Rudi Anschober aber 
vor allem auch Landeshauptmann Dr. Pühringer mit der heurigen Mitteilung, dass die EU-
Kommission ihre Überlegungen zur Gentechnik ändert, uns allen bestätigt, dass oberöster-
reichische Politiker hier Recht haben. 
 
Es gibt aber auch andere Punkte. Wir kennen alle die Thematik des Sojas, der in der Geflü-
gelwirtschaft, in der Schweinewirtschaft in großen Mengen eingesetzt wird, insgesamt 
600.000 Tonnen in Österreich verfüttert werden. Hier eine Trennung zu ziehen ist natürlich 
sehr schwierig, obwohl derzeit unser Gesundheitsminister glaubt mit einem neuen Gütesie-
gel, hier neue Richtlinien zu schaffen und damit Klarheit zu schaffen. Wenn in einem Riesen-
frachter über dem Atlantik Soja schwimmt, wird es schwer nachzuweisen sein, dass er wirk-
lich total besenrein und gar nichts mehr gentechnisch Verändertes drinnen war, wenn ihn die 
Brasilianer putzen werden, wenn ihn wir Österreicher oder Europäer putzen, könnte das 
noch möglich sein, nicht, wenn ihn die da drüben putzen. Damit ist eines gegeben, eine naht-
lose Sicherheit gibt es nicht, wir brauchen aber auch für unsere Bauern eine Sicherheit, dass 
wir produzieren können. Ich möchte hier an dem Beispiel des roh zerbrechlichen Eis das 
einbringen, die Frau schlägt es auf, macht eine Eierspeise, tut es in den Kuchen hinein, da-
mit ist gewährleistet, dass sie in Österreich ein ordentliches Ei gekauft hat, das meistens auf 
Bodenhaltung oder an Volierenhaltung gefüttert ist und nicht aus dem Käfig kommt, damit ein 
sicheres Ei eingekauft hat. Nur wir Österreicher kaufen auch eine Fertigpizza, ein Fertigba-
guette, vielleicht ein anderes Produkt, diese Märkte wachsen derzeit rasant, auch in diesen 
Produkten wird ein Ei verwendet, nur dieses Ei wird nicht von einer Frau, einer Mitarbeiterin 
der Firma aufgeschlagen, sondern es kommt als Trockenei aus China, es kommt als Flüssi-
gei aus Russland, seit wann essen wir dann diese Produkte nicht mehr, dort wissen wir wirk-
lich nicht, wie diese Produkte gefertigt worden sind. Ich bin daher der Meinung, wir müssen 
hier sehr wohl in unserer Lebensweise zwei Dinge auseinanderhalten, ich bekenne mich 
dazu, meine Kollegin hat darauf hingewiesen, wenn wir selbst im Haushalt kochen, und un-
sere oberösterreichischen Hausfrauen können das am besten, weil wir gesund und gut er-
nährt sind, dann funktioniert das, nur mit den Fertigprodukten, die wir alle unter der Woche, 
wenn es gerade drawig ist, kaufen, ist nicht die Gewähr gegeben, dass wir dann ein gesun-
des österreichisches Produkt zu uns nehmen. 
 
Geschätzte Damen und Herren, ich bekenne mich zur Gentechnikfreiheit in Oberösterreich 
auf unseren Feldern, wir können aber derzeit nicht dulden, dass unseren Bauern die Arbeit 
weggenommen wird, in dem wir gentechnikfreien Soja sofort einführen. Wir bekennen uns 
aber dazu, dass wir uns bemühen in den kommenden Jahren den Sojaanbau in Oberöster-
reich und in Österreich zu forcieren, alle anderen Eiweißprodukte so einzusetzen, damit die 
Österreicher auch bei den Fertigprodukten sichere Lebensmittel bekommen. Geschätzte 
Damen und Herren, wir Bauern sorgen für sichere Lebensmittel, wenn wir nicht zu viele Vor-
schriften bekommen. (Beifall) 
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Erster Präsident: Ich erteile Herrn Agrarlandesrat Max Hiegelsberger das Wort. 
 
Landesrat Hiegelsberger: Geschätzter Präsident, hohes Haus, geschätzter Präsident der 
Landwirtschaftskammer Ökonomierat Herndl, lieber Hubert Huber, lieber Direktor Wampl 
vom Agrarveterinärdienst des Landes Oberösterreich! Wir werden wahrscheinlich in Rekord-
zeit das Kapitel Landwirtschaft abwickeln, nicht weil wir müssen, sondern weil wir es können. 
Als Landwirtschaft sind wir es gewöhnt schnell zu handeln, die Sache auf den Punkt zu brin-
gen und auch wieder abzuschließen. Wenn der Kollege Schillhuber gesagt hat, an das Ge-
rät, dann zeigt es mir, wie fest er in der Landwirtschaft verwurzelt ist, dass das Gerät immer 
bei der Hand sein muss als Landwirt, dass er genau weiß, wie er dieses Gerät einzusetzen 
hat. In der Landwirtschaft, das ist ein wesentlicher Punkt für uns in Oberösterreich, wollen wir 
nicht das entweder oder, sondern wir wollen das sowohl als auch, das betrifft die Betriebs-
größen, und das betrifft auch die Produktion ob biologisch oder konventionell, dass dazu viel 
notwendig ist, dass wir dazu auch in Oberösterreich durch unseren Finanzreferenten das 
Budget haben, das wissen wir, dass wir es vernünftig einsetzen wollen, das ist mein Teil. 
 
Wenn ich beginne mit dem landwirtschaftlichen Schulwesen, dann ist das in den letzten zehn 
Jahren eine Erfolgsgeschichte. Bei ständig sinkenden Schülerzahlen hat das landwirtschaft-
liche Schulwesen 2001 im Schuljahr 2.113 Schüler gehabt, hat in diesem Jahr 2010/2011 
genau 3.888 Schüler. Das heißt, wir sind eindeutig der Ausbildner im ländlichen Bereich, wir 
freuen uns darüber, denn meine 17 Landwirtschaftsschulen sind in den Regionen, sie sind 
nicht im Zentralraum, sie sind dort ein wesentlicher Arbeitgeber und ein wesentlicher Aus-
bildner im Bereich des ländlichen Umfeldes. 400 Lehrer, da ein besonderer Dank meinem 
Landesschulinspektor Dipl.-Ing. Johann Wahlmüller für die geleistete Arbeit, für das hohe 
Niveau und für das nicht nur Wissen beibringen, sondern auch den Menschen zu selbständi-
gen Handeln und vor allem zur Freude am Beruf zu begleiten. 
 
Ein weiterer wichtiger Punkt, das wurde kurz erwähnt, das ist auch der Veterinärdienst, der 
Veterinärdienst sichert ganz bedeutend nicht nur die Tiergesundheit, sondern weiterführend 
auch unsere Lebensmittelsicherheit. Es ist nicht gering geschätzt, wenn wir darauf verwei-
sen, dass damit das Produkt vom Acker bis zum Teller eindeutig unter Kontrolle bewährter 
Mitarbeiter im Landesagrarveterinärdienst steht. Wir haben derzeit in unserem Tiergesund-
heitsdienst 11.000 tierhaltende Betriebe, 67 Prozent aller Rinder und 95 Prozent aller 
Schweine. Das heißt, wir wissen um die Genauigkeit, wir wissen um unsere Verantwortung 
in der Landwirtschaft, wir sind uns bewusst, dass wir mit unseren Produkten genau Sie, ge-
nau alle anderen Bürger in Oberösterreich erreichen möchten, dass hierbei nicht nur das 
Land etwas beisteuert, sondern knapp 50 Prozent von den Landwirten mit Beiträgen selbst 
getragen wird, möchte ich auch hier erwähnen. 
 
Das Budget mit 9 Millionen in diesem Bereich gewährleistet auch in Zukunft, dass wir sicher 
sein können, dass wir keine zusätzlichen Kontrollen, so wie es vielleicht von unserem Ge-
sundheitsminister vorgeschlagen wurde, hier brauchen. Wir brauchen sie auch deshalb nicht, 
weil wir die Gebühren nicht mehr verkraften können, das, was der Gesundheitsminister mit 
uns vorgehabt hätte, er hat gesagt, er braucht zirka 15 Millionen von der Landwirtschaft für 
sein Budget. Die Gebühren, die er vorgeschrieben hätte, hätten ein Volumen ausgemacht 
von 44 Millionen Euro, wir haben nicht gewusst, was er mit dem restlichen Geld gemacht 
hätte. 
 
Weiters, und das zählt noch zum Thema AGES, es setzt sich zusammen aus 60 Prozent, die 
dem Gesundheitsminister angehören, und 40 Prozent, die dem Landwirtschaftsministerium 
unterliegen. Der Landwirtschaftsminister hat in seinem Budget dafür vorgesorgt. Ich nehme 
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auch den Gesundheitsminister in die Verantwortung. Denn ein Budget zu verantworten heißt 
auch nicht, auf jemanden anderen zuzugreifen, sondern seine Regelung dort zu treffen, wo 
man seine Verantwortung wahrzunehmen hat. Ich freue mich, dass das abgewendet werden 
konnte, weiß aber, dass dies kurze Beine hat. Denn über die Futtermittelwirtschaft wird wie-
der die Landwirtschaft einen wesentlichen Teil dieser Kosten mit übernehmen müssen. 
 
Das Landwirtschaftsbudget hat mit 245 Millionen Euro die fünfte Stelle im Land Oberöster-
reich. Wir wissen, dass wir mit diesem Fördervolumen ganz stark unsere Arbeitsplätze auf 
den Höfen, unsere Arbeitsplätze im ländlichen Bereich absichern können. Dazu braucht es 
die Investitionen. Ich freue mich, dass mein Abteilungsleiter, Hofrat Huber, unter uns weilt, 
denn es ist gelungen, zusätzlich acht Millionen Euro an Agrarinvestitionskrediten nach Ober-
österreich zu bekommen. Ein Verdienst der Abteilung. Durch die schnelle Abwicklung hat der 
Bund gesehen, dass andere Bundesländer dieses Volumen nicht mehr bearbeiten können, 
und wird derzeit bei einem Gesamtvolumen von 45 Millionen Euro stehen. Es ist beeindru-
ckend, wenn man weiß, dass unsere Investitionsfreudigkeit nach wie vor ungehemmt ist, und 
damit gesichert werden kann, dass landwirtschaftliche Betriebe Zukunft haben. 
 
Wir wollen diese Zukunft ganz bewusst begleiten. Wir wollen diese Zukunft fördern. Und wir 
wollen vor allem Teil dieser Zukunft auch im ländlichen Bereich und in der Landwirtschaft in 
Oberösterreich sein. Die produzierende Landwirtschaft ist der Teil, den wir durch die Investi-
tionen unterstützen. Wir unterstützen aber nicht nur den Bereich des Ackerbaus, sondern 
ganz massiv auch jenen Teil des Grünlandes. Mit dem Gründlandzuschuss und der Milch-
prämie sind wir einzigartig unter den neun Bundesländern in Österreich. Wir wissen nämlich 
ganz genau, dass wir Produktionsgebiete haben, die diese Unterstützung notwendig brau-
chen. Wenn ich an die Almen denke, wenn ich vor allem an die höheren Lagen des Mühlvier-
tels denke, dann ist es dort unmöglich aus der Produktivität der Betriebe heraus Einkommen 
zu erzielen. Unsere Landwirtschaft hat zukünftig auch nur Vorteile, wenn das Einkommen 
stimmt. Wir können nicht nur die Ausgaben herunter drücken, sondern wir müssen auch das 
Einkommen heben. Und wenn der Kollege Makor heute im Sozialbereich erwähnt hat, dass 
jede fünfte Familie ab drei Kinder armutsgefährdet ist, dann trifft dies auch auf die Landwirt-
schaft zu. 
 
Wenn dann weiters erwähnt wurde, wir brauchen diesen Klassenkampf nicht, warum wird er 
dann geführt? Warum wird eine Vermögenssteuer angelegt, die wiederum nur die Landwirt-
schaft in einem ganz starken Ausmaß trifft. (Zwischenruf Abg. Makor: „Der Einheitswert, wo 
einer Millionär ist, den zeigst du mir!“) Herr Kollege, nicht bei den Einheitswerten, sondern 
Vermögen bezieht sich nicht auf den Einheitswert. (Zwischenruf Abg. Bauer: „Betriebsmittel!“ 
Zwischenruf Abg. Makor: „Wenn die Betriebsmittel zum Vermögen gezählt werden!“) Der 
Boden und die Gebäude sind Betriebsmittel. Eine Millionen Euro Privatvermögen. (Zwischen-
ruf Abg. Pühringer: „Da kennen sie sich nicht aus!“) Ein landwirtschaftlicher Betrieb steht im 
Privatvermögen von zwei Personen. Und die Gebäudeteile und der Boden sind sehr oft weit 
über eine Million Euro. Nur, das stellt kein Vermögen dar, sondern die Produktionsgrundlage. 
Und das ist ein wesentlicher Unterschied. Ich freue mich, dass die Sozialdemokratie da mit 
uns einer Meinung ist, (Beifall) und hoffe auch, dass sie zukünftig bei den Beschlüssen dies 
auch sichtbar machen. Das heißt, das Paket Landwirtschaft mit 89 Millionen Euro im oberös-
terreichischen Budget zeigt eindeutig Zukunft, zeigt eindeutig Leben im ländlichen Raum. 
Und ich möchte mit dem Ausspruch eines französischen Premierministers schließen: Wenn 
das Land nicht mehr atmet, ersticken die Städte. (Beifall) 
 
Erster Präsident: Ich erteile Kollegen Jürgen Höckner zum Bereich Energie das Wort. 
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Abg. Höckner: Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Immer wieder 
werden in wirtschaftlich schwierigen Zeiten regionale Strukturen in Frage gestellt. Von Zeit 
zu Zeit muss es auch möglich sein und ist es grundsätzlich auch sinnvoll zu hinterfragen, ob 
Veränderungen oder Weiterentwicklungen notwendig sind. Nur manchmal habe ich auch den 
Eindruck, dass das Potenzial, die Kompetenz, die Innovationskraft und die Energie, die aus 
diesen Regionen kommt, unterschätzt werden. Der Chef eines national tätigen Energiekon-
zerns meint eben zum Energiethema, im Süden gibt es die Sonne, also die Solarkraft, im 
Norden gibt es den Wind und wir in Oberösterreich haben die Wasserkraft. Grundsätzlich 
richtig, aber alles andere bezeichnet er als Spielerei. 
 
Dann gibt es aber auch Expertenmeinungen, die sagen, es wird langfristig notwendig sein, 
die Regionen und Gemeinden in Österreich dabei zu unterstützen, die Energieunabhängig-
keit von externen Quellen in Österreich drastisch zu minimieren. Vor allem infrastrukturarme, 
ländliche Regionen werden zukünftig verstärkt die Auswirkungen dieser Abhängigkeit zu 
spüren bekommen. Da gibt es jetzt das Programm der Klima- und Energiemodellregionen. 
Und dieses Programm soll den Regionen helfen, ihre natürlichen Ressourcen optimal zu 
nutzen, ihre räumliche Struktur im Hinblick auf Ressourcenschonung zu verbessern, struktu-
relle Änderungen in den Gemeinden, in den Regionen einzuleiten, und das Potenzial der 
Energieeinsparung und der Treibhausgasemissionsreduktion auf allen Ebenen auszuschöp-
fen. 
 
Es gibt in Österreich zurzeit 37 Klima- und Energiemodellregionen, alleine davon neun in 
Oberösterreich. Es werden bald zehn sein, glaube ich, Herr Landesrat. Und ich sehe da, 
meine sehr geehrten Damen und Herren, wesentlich mehr dahinter als eine Spielerei. Wo 
liegen nun diese Stärken dieser Modellregionen nach meinen eigenen Erfahrungen als Ob-
mann eines Regionalentwicklungsverbandes? Mit finanzieller Unterstützung, wie schon er-
wähnt, des österreichischen Klima- und Energiefonds und natürlich des Landes Oberöster-
reich haben bereits zahlreiche Gemeinden in professioneller Art und Weise ihren örtlichen 
und in weiterer Folge den regionalen Energiebedarf erhoben und ebenfalls das zur Verfü-
gung stehende Potenzial an Energieeinsparungen in den Bereichen Wärme, Strom und Mo-
bilität erhoben, um sodann Umsetzungskonzepte zu erstellen. 
 
Regionale, ehrenamtliche Impulsgeber, die nicht zu unterschätzen sind, es gibt sehr viele 
davon, und natürlich ein professionelles Modell Regionenmanagement fungieren vorerst 
über einen begrenzten Zeitraum als Informationsschnittstelle, als zentrale Ansprechpartner in 
der Region für relevante Förderungen, als Koordinatoren von potenziellen Projekten, als 
Vernetzer in der Region aber auch mit anderen Modellregionen und als Organisatoren von 
Informationsveranstaltungen bis hin zu Entwicklungsprozessen in der Region. Ich kann von 
meiner Region in Eferding davon sprechen, dass schon sehr viel auch ganz konkret gesche-
hen ist. 
 
Natürlich Kooperationen mit Forschungseinrichtungen zur Unterstützung von Strategien und 
Entscheidungen, und selbstverständlich mit der Wirtschaft, mit der Energiewirtschaft und 
natürlich auch mit der Landwirtschaft, das wird von den Initiatoren dieses Modells als sinnvoll 
erachtet. Auch von meiner Seite natürlich. Und ich kann beispielsweise schon neben der 
Zusammenarbeit mit der Landwirtschaft, mit der Wirtschaft, auch davon berichten, dass wir 
gerade bei diesen Modellen, die wir schon angezogen haben, mit den Fachhochschulen ei-
nen engen Kontakt haben und schon Projekte umsetzen. 
 
Amory Lovins, der Physiker, den kennen Sie wahrscheinlich, meint, den Stromverbrauch zu 
senken, das ist unsere größte Energiequelle. Das heißt aber auch im Klartext, Effizienz stei-
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gern und erneuerbare Energieträger forcieren. Und gerade im Bereich der technischen Effi-
zienz, meine sehr geehrten Damen und Herren, sind daher besonders unsere Forschungs-
einrichtungen und die Wirtschaft gefragt und gefordert. Und ich weiß, dass hier schon Pro-
jekte auf Hochtouren laufen. 
 
Abschließen, meine Damen und Herren, sind sich Experten auch weitgehend einig, energie-
effiziente Technologien und umweltfreundliche Mobilität werden die Gesellschaft der Zukunft 
bestimmen. Und ich denke, das Ausschöpfen unserer heimischen Wasserkraft aber auch in 
Ergänzung dazu die Pumpspeicherkraftwerke, und für mich ganz wichtig die Nutzung der 
regionalen Ressourcen, können uns in Richtung Energieautarkie bringen, es ist sicher ein 
weiter Weg, aber auch in die von unserem Landesrat angesprochene Energiewende. Und 
was mir ganz wichtig ist, letzteres bedeutet zudem die Chance der regionalen Wertschöp-
fung und eine generelle Aufwertung des ländlichen Raumes, der ländlichen Regionen in al-
len Bereichen und Sektoren. Dankeschön. (Beifall) 
 
Erster Präsident: Ich erteile Kollegen Ing. Herwig Mahr das Wort. 
 
Abg. Ing. Mahr: Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Zuhörer, 
lieber Landesrat Anschober! Es kommt eine grüne Rede. Du wirst es wissen. Ich möchte 
dazu sagen, am 5. Juli 2007, soweit ich weiß, ich war ja noch nicht im Landtag, ist ja die 
Weichenstellung hier beschlossen worden für das neue Energiekonzept. (Zwischenruf Lan-
desrat Anschober: „Du wärst dafür gewesen, ich bin mir sicher!“) Sicher. Ziel dieses Kon-
zepts ist in Oberösterreich bei Wärme und Strom auf erneuerbare Energien umzusteigen und 
einerseits die CO2-Emissionen zu reduzieren und gleichzeitig die Energiezufuhr zu senken, 
und somit unabhängiger zu werden. Tatsache ist aber, und das muss man auch sagen, mei-
ne Damen und Herren, dass sich der CO2-Ausstoß in den letzten Jahren um rund 30 Prozent 
erhöht hat. (Zwischenruf Landesrat Anschober: „Nein!“) Wir verfehlen daher klar die Ver-
pflichtungen, die auch im Kyotoprotokoll niedergeschrieben sind. (Zwischenruf Landesrat 
Anschober: „Österreich Ja!“) Österreich, ist klar. 
 
Der überwiegende Teil der anfallenden Emissionen entsteht ja durch die Verbrennung von 
fossilen Brennstoffen. Und für die Freiheitliche Partei, und zu dem stehen wir, ist daher der 
Ausbau der Wasserkraft die Alternative schlechthin, (Beifall) und fördert natürlich auch die 
heimische Wirtschaft. (Die Zweite Präsidentin übernimmt den Vorsitz.) 
 
Aber Oberösterreich ist zweifellos auch in anderen Bereichen Vorreiter, was Energie betrifft. 
Auch die Landwirtschaft ist zum Beispiel in der Lage, Wärme, Strom, Treibgas oder Biogas 
nachhaltig und umweltfreundlich aus regionalen Erzeugnissen bereitzustellen, bietet auch für 
die Land- und Forstwirtschaft dadurch ein zweites Standbein an. Ich sage aber auch da da-
zu, dass hier die Ökostromgesetze dahingehend geändert werden, dass Bioanlagen dem-
entsprechend gefördert werden und dass es auch dementsprechende Einspeisungstarife 
gibt. 
 
Ich betrachte aber das ganze Ökologische auch ökonomisch. Und für mich ist ganz ent-
scheidend, wenn ich einen Euro einsetze, was bekomme ich als Output heraus. Und da 
muss ich halt dazu sagen, dass diese viel geliebte Sonnenenergie letztendlich dort am ide-
alsten einzusetzen ist, wo sie am meisten scheint. Und das ist halt einfach in Südspanien 
oder in der Wüste oder sonst irgendwo. Uns fehlen halt 1.000 Sonnenstunden. Und für mich 
ist der Wind oder die Windkraft ideal dort einzusetzen, wo der meiste Wind bläst, und das ist 
halt einfach in Küstennähe. Und wir in Österreich sind in der glücklichen Lage, das zweit-
reichste Land, was Wasserkraft betrifft, zu sein. (Beifall) Und aus diesem Grund kann es für 
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uns in Österreich nur heißen, Nutzung der Wasserkraft in allen Bereichen. (Beifall) Und wenn 
man die Gestehungskosten über eine Kilowattstunde bricht, dann ist die Wasserkraft natür-
lich auch die billigste Energieform, die wir derzeit kennen. 
 
Ich möchte aber vielleicht auf der anderen Seite eines schon ein bisschen sagen, was mich 
sehr sehr stört in der jetzigen Energiepolitik. Wir haben in Oberösterreich einen der höchsten 
Strompreise. Wir haben die rote Schiene, die Linz AG, wir haben die schwarze Schiene, die 
Energie AG, aber beide Firmen gemeinsam haben eines, sie haben eine gemeinsame Ver-
triebsschiene, eine gemeinsame Vertriebsfirma, die Anema. (Zwischenruf Landesrat Sigl: 
„Enamo!“) Und da Frage ich mich schon, Enamo, ja, meine sehr geehrten Damen und Her-
ren, ich frage mich da schon, brauchen wir dann wirklich zwei Vertriebsschienen, oder 
braucht man wirklich zwei Unternehmen, wenn hinten nach sowieso alles über eine gemein-
same Vertriebsschiene geht? Für mich wäre es wichtig, dass wir den Oberösterreicherinnen 
und Oberösterreichern garantieren, dass sie letztendlich billig Strom beziehen können. (Bei-
fall) Und für mich ist das der springende Punkt. Und da sage ich schon, es wäre besser, wir 
könnten da schon sehr viele Einsparungen tätigen, wenn wir nicht zwei sogenannte unab-
hängige Betriebe hätten, die letztendlich über eine gemeinsame Schiene fahren und den 
Strom tatsächlich verteuern. Aus diesem Grund kann ich nur sagen, hier gehören sicherlich 
Änderungen durchgeführt. (Beifall) 
 
Zweite Präsidentin: Danke. Als nächsten Redner darf ich Kollegen Johannes Peinsteiner 
aufrufen. Er ist im Unterkapitel Energie der bisher letzte Redner. 
 
Abg. Peinsteiner: Sehr geehrte Frau Präsidentin, hohes Haus, geschätzte Besucher! Ich 
beschäftige mich jetzt mit den Spielereien. Ich bin natürlich der Meinung von Herwig Mahr 
und meinem Vorredner Jürgen Höckner. Wir sind wahrscheinlich alle davon überzeugt, dass 
die Zukunft der Energieversorgung im Bereich der erneuerbaren Energien liegt. Im Wesentli-
chen sprechen wir von der edelsten aller Energien, dem elektrischen Strom, nachdem im 
Bereich der thermischen Isolierung und der thermischen Solarenergie usw. Österreich und 
vor allem Oberösterreich eine Vorreiterrolle eingenommen hat. Oberösterreich ist an dritter 
Stelle weltweit, was die Solarthermie anbelangt. Bei der Stromproduktion gehören in unseren 
Breiten hauptsächlich die Nutzung der Wasserkraft, an den Küsten die Windkraft, im Süden 
die Sonne. Beide, Wind und Sonne, sind in eingeschränkter Form auch in unseren Breiten 
nutzbar. Die Sonne auch von jedem einzelnen Hausbesitzer und bietet die Möglichkeit so 
wie bei der Solarthermie den eigenen Strombedarf weitgehend zu decken. 
 
Zentrales Thema für die Nutzung der erneuerbaren Energie wie Windkraft und Sonnenkraft 
ist jedoch die Möglichkeit zum Transport und zur Speicherung der gewonnenen Energie. 
Durch den unkontrollierten Ausbau in Deutschland sind Ende 2011 Photovoltaik-Anlagen mit 
insgesamt knapp 30 Gigawatt Leistung am Netz, die an sonnigen Sommertagen zur Mittags-
zeit rund 25 Gigawatt Strom erzeugen können. Der Bedarf liegt aber an Wochenenden nur 
bei gut 30 Gigawatt. Dort ist es soweit, wenn Wind geht und Sonne scheint, muss man oft 
die Netze abschalten, weil zuviel produziert wird. 
 
Bei der Geschwindigkeit des derzeitigen Ausbaus werden Ende 2013 eine Kapazität von 
knapp 50 Gigawatt erreicht in Deutschland. Das wäre katastrophal und nicht mehr be-
herrschbar für die Netze, berichtet die deutsche Energieagentur und verlangt den Ausbau 
sofort einzustellen bzw. einzuschränken. Ein Deckel für den Photovoltaik-Ausbau von einem 
Gigawatt pro Jahr wird vorgeschlagen. Dann würde ein Ausbau von 30 Gigawatt Solarstrom 
im Jahr 2020 erreicht. Das verschaffe ausreichend Zeit, um Speicher und Netze so auszu-
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bauen, um sie auf die hohe Photovoltaik-Stromerzeugung einstellen zu können. Österreich 
geht hier einen wesentlich kontrollierteren Weg. 
 
Wasserkraft spielt in Österreich eine große Rolle und trägt mit 55 Prozent zur Stromversor-
gung bei. Ein massiver Ausbau ist in den nächsten Jahren und Jahrzehnten notwendig. Ins-
gesamt können aber Wasserkraft, Geothermie und Biomasse den Energiebedarf in der In-
dustriegesellschaft und in dicht besiedelten Gebieten nicht zur Gänze decken. Der Wind lie-
fert eine besondere Leistungsbilanz. Im Gegensatz zu den flachen Regionen in Westeuropa 
gibt es hierzulande aber nicht so viele Gebiete, wo man auf stetigen und nicht all zu böigen 
Wind setzen kann. 
 
Die Physik spricht eigentlich eindeutig für die Sonnenenergie und jeder einzelne kann ohne 
große Genehmigungsverfahren zur Stromerzeugung beitragen. Im Sommer fallen auf einen 
Quadratmeter bei Sonnenschein etwa 1.000 Watt, im Winter etwa 400 Watt. 
 
Mit der direkten Nutzung der Sonnenenergie stört der Mensch die natürlichen Energieflüsse 
kaum. Und selbst wenn 2050 etwa neun Milliarden Menschen die Erde bevölkern würden, 
wäre es nur ein Fünftausendstel, was der Sonne abgezapft würde. Die Sonnentechnologie 
ist sehr gut ausgereift. Die Photovoltaik hat in etwa einen Wirkungsgrad von knapp 20 Pro-
zent. Und bei der Lebensdauer sprechen wir heute ungefähr von 30 Jahren. Prinzipiell han-
delt es sich bei diesen Technologien um sehr langlebige und völlig wartungsfreie Technolo-
gien. Das Problem ist natürlich, dass der Strom in der Sekunde, in der er produziert wird, 
verbraucht werden muss. Jahreszeitlich und tageszeitlich sind das Angebot und der Bedarf 
an Strom unterschiedlich. Man muss die Lastspitzen beherrschen und wird für den Ausgleich 
noch über einen langen Zeitraum bei der Energiebereitstellung auf einen maßvollen Ener-
giemix nicht verzichten können. In Österreich sind wir in der glücklichen Lage, Energie in 
Pumpspeicherkraftwerken sozusagen zwischenspeichern zu können. Bei den Sonnenkraft-
werken in Nordafrika und den Offshore-Windkraftanlagen an der Nordsee schaut das aber 
ganz anders aus. Diese Probleme sind weitgehend auch ungelöst. Durch seine Topografie 
könnte Österreich zum „grünen Akku“ für ganz Europa werden und bis zu einem Viertel der 
notwendigen Pumpspeicherkapazität für Europa bereitstellen. Sowohl bei den Leitungsnet-
zen, als natürlich bei den Pumpspeicherkraftwerken herrscht akuter Handlungsbedarf. 
 
In Zukunft könnten Verteilernetze, Smart Grids, wie sie genannt werden, eine wichtige Rolle 
in der Elektromobilität spielen: Photovoltaik und der Batteriespeicher des Kraftfahrzeuges 
würden dann praktisch ein Gesamtsystem ermöglichen. Derzeit sind etwa 700 E- und Hyb-
ridautos fertig und kommen zwischen 2010 und 2014 auf den Markt. Laut deutschen Wis-
senschaftern wird 2020 Europa Weltmarktführer bei der Produktion von den E-Autos sein. Im 
nächsten Jahr kommt jetzt endlich ein Backup-System auf den Markt. Das wird so funktionie-
ren, dass wir die Sonne auf den Häusern einfangen können, speichern können und dann in 
den Abendstunden oder in der Zeit, wo wenig Sonne oder keine Sonne scheint, auch ver-
wenden können, sodass wir nicht billig rückspeichern müssen ins Netz mit sechs Cent oder 
so ähnlich. 
 
In Österreich herrschte in den vergangenen Jahren ein unsicherer Zustand, der Investitionen 
im Bereich Photovoltaik erschwerte. Der Inlandsmarkt war in letzter Zeit eher rückläufig und 
erholt sich jetzt aber. In Österreich liegt der Anteil am photovoltaischem Strom noch unter 
einem Prozent. Ziel ist es, bis 2020 auf acht Prozent zu kommen. In Sachen Photovoltaik 
erweist sich unsere Energie AG österreichweit als Schrittmacher in Forschung und Entwick-
lung. In Eberstalzell an gut sichtbarer Stelle neben der Autobahn ist heuer das größte öster-
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reichische Photovoltaikwerk entstanden. Mit diesem Leuchtturmprojekt hat Oberösterreich 
den Startschuss zum intensiven Photovoltaikausbau in Österreich gegeben. 
 
Mit der Summe von 35 Millionen Euro startete am 28. Juni 2010 die größte PV-Förderaktion 
Österreichs. Sie richtet sich ausschließlich an private Haushalte, die eine Photovoltaikanlage 
mit einer Leistung bis fünf Kilowatt installieren wollen. Das ist in etwa der Verbrauch, den ein 
normaler Haushalt im Jahr, also diese Anlage produziert in etwa den Verbrauch eines nor-
malen Haushaltes. Etwa doppelt so viele Anlagen wie 2009 können damit gefördert werden. 
Der Ausbau der Photovoltaik ist eine zukunftsweisende Technologie und gleichzeitig produ-
ziert sie klimafreundlichen Strom. So viel Geld wie im heurigen Jahr wurde noch nie zur Ver-
fügung gestellt. Mit 35 Millionen Euro können in etwa 6.000 Anlagen gebaut werden. In wei-
terer Folge profitiert die Wirtschaft von in etwa errechneten 110 Millionen Euro an zusätzli-
chen Umsätzen. 
 
Die Förderung wird angenommen. In Oberösterreich war am 6. Juli 2010 um 18.00 Uhr der 
Start und wer im Netz drinnen war, man musste sehr schnell sein, die Anmeldung war in kur-
zer Zeit erschöpft, allerdings bekamen dann auch spätere Anmelder noch den Förderzu-
schlag, weil das Bundesland Wien die Förderung wenig genutzt hat und dann der Rest der 
Förderung auf die restlichen Bundesländer aufgeteilt wurde. So sind etwa 1000 Anlagen ge-
nehmigt worden. Derzeit sind in Oberösterreich etwa 3.500 Anlagen in Betrieb. Es liegt nun 
an uns, diese Technologie zu erklären, medial zu verbreiten und an jedem Einzelnen, der 
sich mit dieser Technologie beschäftigt, die Leute zu informieren. Wir sollten eigentlich alle 
Vorbild sein, um so zur sauberen Gesamtstromproduktion beizutragen. 
 
Schon jetzt gibt es in Oberösterreich etwa 40.000 "Green Jobs", die etwa sieben Millionen 
Euro per anno umsetzen. (Zwischenruf Landesrat Sigl: "Sieben Milliarden Euro!") Sieben 
Milliarden Euro, ja, Entschuldigung. Jeder Euro in erneuerbare Energie ist gut angelegt. Wir 
brauchen aber kontinuierliche Entwicklung, sonst geht es uns so wie den Deutschen, danke. 
(Beifall) 
 
Zweite Präsidentin: Ich erteile Herrn Landesrat Rudolf Anschober das Wort. 
 
Landesrat Anschober: Geschätzte Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Her-
ren, geschätzte Besucherinnen und Besucher, die jetzt wieder immer zahlreicher werden! Je 
später der Abend, desto mehr füllt sich der Besucherbereich wieder. Zwei Milliarden Euro, 
meine sehr verehrten Damen und Herren, zwei Milliarden Euro, das ist die Zahl, die wir im 
vergangenen Jahr dafür bezahlt haben in Oberösterreich, nur in Oberösterreich, dass wir 
fossile Energieträger, also Öl, Kohle und Gas nach Oberösterreich importieren. Ich sage die 
Zahl noch einmal, weil es so unglaublich ist, zwei Milliarden Euro. Stellen Sie sich mit mir 
einmal vor, was das bedeutet, wenn wir dieses Geld in die eigenen Regionen investieren 
könnten, in Wertschöpfung in die eigenen Regionen? 
 
Eigentlich alle Vorredner vor mir in diesem Kapitel haben ja die Sinnhaftigkeit der Investition 
der Energieerzeugung im eigenen Bereich hervorgestrichen und herausgearbeitet. Genau 
darum geht es bei unserer Energiezukunft 2030, diese Abhängigkeit von fossilen Energieträ-
gern, diese kostenintensive schrittweise abzubauen. Ein ganz wichtiges Instrument dafür 
wurde bereits genannt, nämlich die Energieregionen und die Energiewende Gemeinden, die 
E-GEM Gemeinden; mittlerweile zehn Regionen in Oberösterreich und 182 Gemeinden, die 
in diesen Prozessen bereits aktiv sind, die ihre Energieerzeugung umstellen im Sinne unse-
rer Energiezukunft 2030. Im Schnitt sind dabei 30, 35 Personen engagiert in der jeweiligen 
Gemeinden. Und jetzt rechnen Sie mit mir das Ganze mal 182 und Sie sehen, da gibt es 
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eine unglaubliche Zahl; tausende Menschen, tausende Bürgerinnen und Bürger, die ehren-
amtlich in diesen Prozessen aktiv sind, die tätig sind. Das heißt, es ist so etwas wie eine 
neue, eine positive Umweltbewegung in Oberösterreich entstanden. 
 
Nachdem ich keine Journalisten und Journalistinnen mehr sehe, werde ich Ihnen jetzt das 
präsentieren, was ich eigentlich medial erst im Jänner machen will. Aber ich glaube, jetzt ist 
es eh gleichgültig, was die mediale Öffentlichkeit betrifft. Die Zahlen sind so schön, was die 
Energiebilanz 2009 betrifft, dass ich Ihnen das nicht ersparen möchte, meine sehr verehrten 
Damen und Herren. (Zwischenruf Landeshauptmann Dr. Pühringer: "Muss es sein?") Unser 
Ziel war und ist ja, wir wollen runter mit dem Energieverbrauch, runter mit dem Energie-
verbrauch. Und die meisten haben gesagt wie wir im Jahr 2007 darüber diskutiert haben, das 
ist ambitioniert, das ist nett, das ist klass, das ist ein schönes Ziel, aber eigentlich nicht rea-
listisch erreichbar. Vor allem bei Strom waren die großen Zweifel, ist das machbar? 
 
Und jetzt gebe ich schon zu, 2009 ist ein besonderes Jahr auf Grund der Wirtschaftskrise, 
Oberösterreich hatte, was das BIP betrifft, ein Minus von 1,8 Prozent im Jahr 2009. Und wie 
schaut die Entwicklung des Energieverbrauchs aus? Wir hatten 2009 nicht minus 1,8 Pro-
zent. Wenn es gleichmäßig laufen würde, wäre das die Zahl der Reduktion des Energie-
verbrauchs, sondern ein Minus beim Energieverbrauch von sage und schreibe 5,7 Prozent. 
5,7 Prozent weniger Energieverbrauch, das heißt, wir können Wirtschaftswachstum, und das 
ist unser Ziel und das Entscheidende, und Entwicklung des Energieverbrauchs tatsächlich 
mittlerweile entkoppeln. Die Bürgerinnen und Bürger gehen bei der thermischen Sanierung, 
bei Effizienzmaßnahmen in den unterschiedlichsten Bereichen mit, und das ist unsere größte 
Schatztruhe, die wir haben, den Energieverbrauch schrittweise zu reduzieren. Das funktio-
niert seit dem Jahr 2005 mittlerweile ganz hervorragend. (Beifall) Ein Dank der grünen Frak-
tion für den frenetischen Applaus. 
 
Ich habe diese Zahlen letzte Woche in Cancun präsentiert, und da hat es einen gewissen 
Lord Nicholas Stern gegeben, der ehemalige Chefökonom der Weltbank, jetzt der Chefkon-
zeptionist was die Energieumstellung für eine Klimaschutzoffensive weltweit betrifft, Berater 
der britischen Regierung etc., er ist her gekommen nach der Präsentation unserer Energie-
zahlen 2009 und hat nur einen Satz gesagt und hat gemeint, this is worldclass - das ist Welt-
klasse. Es gibt wenige Regionen weltweit, die derartige Zahlen vorzuweisen haben. Unser 
Anteil erneuerbare Energieträger, statt 32 Prozent im Jahr 2008, gewachsen auf 36 Prozent - 
plus vier Prozent innerhalb eines Jahres. Es geht massiv bergauf in die richtige Richtung. 
Unser Anteil an Ökowärme am Gesamtwärmeverbrauch mittlerweile 46 Prozent, ganz stark 
die Biomasse mit dabei, und unser Anteil erneuerbarer Strom in Oberösterreich, wir hatten 
78 Prozent im Jahr 2008; im Jahr 2009 sind es nicht mehr 78 Prozent sondern 86 Prozent. 
86 Prozent erneuerbarer Strom, da sind wir weltweit nur mehr von einer Region geschlagen, 
und das ist Quebec. Die haben den St.-Lorenz-Strom, ideale Voraussetzung, was Großwas-
serkraft betrifft, aber da sind wir auch gut aufgestellt. 
 
Wie schaut es aus bei den einzelnen Anteilen erneuerbarer Energieträger? Kopf an Kopf 
Wasserkraft und Biomasse, fast gleich auf, 17,1 Prozent Wasserkraftanteil am Gesamtener-
gieverbrauch, nicht –stromverbrauch, sondern Gesamtenergieverbrauch, 17,1 Prozent. Die 
Biomasse hat knapp die Nase bereits vorne mit 17,4 Prozent. Und weil wir heute darüber 
diskutiert haben, und Kollege Mahr hat es gesagt, es geht in die falsche Richtung bei den 
CO2-Emissionen. Ich habe dann dazwischengerufen, in Österreich? Er hat gesagt, ja, in Ös-
terreich. Wie schaut es da in Oberösterreich aus? Im Jahr 2009 ist die CO2-Emission in un-
serem Bundesland um 16, ich sage es noch einmal, 16 Prozent gesunken. (Beifall) Ich dan-
ke. 
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Zweite Präsidentin: Wir kommen zum Unterkapitel Tourismus und darf als erster Rednerin 
Frau Kollegin Michaela Langer-Weninger das Wort erteilen. 
 
Abg. Langer-Weninger: Geschätzte Frau Präsidentin, hohes Haus!" Oberösterreich ist ein 
Land, das an Urlaubsangeboten und an Urlaubsmöglichkeiten nahezu alles anbietet und 
auch alles ermöglicht. Von Wellness über Sport, Erholung, Natur, Angebote für Familien. Es 
ist eigentlich im ganzen Jahresverlauf etwas möglich und etwas vorhanden. So hat sich das 
Land Oberösterreich in den vergangenen 20 Jahren immer mehr zu einer Ganzjahresdesti-
nation entwickeln können. Der Anteil des Wintertourismus hat sich von 27 Prozent um ein 
Drittel auf 36 Prozent vergrößern können. Das ist ein wichtiger Schritt für die wirtschaftliche 
Ausrichtung der Tourismus- und Freizeitwirtschaft. 
 
Wenn momentan die bundesweite Tourismusstrategie sich auf drei Alleinstellungsmerkmale 
definiert, auf die Alpen, auf Flüsse und Seen und auf Städte und Kultur, dann kann es für 
Oberösterreich nur ein Vorteil sein, denn alle drei dieser Merkmale weist auch Oberöster-
reich auf. Das sind die Alpen im Süden, die zahlreiche Möglichkeiten für Sommer- und Win-
tertourismus bieten; es ist die Donau und das Salzkammergut für die angrenzenden Regio-
nen, die ein Magnet sind für sportliche Aktivitäten, sei es Radfahren, Bootfahren, Schwim-
men, Wandern. Und es natürlich Linz als Kulturhauptstadt Europas im Jahr 2009, das sich 
mit diversen Veranstaltungen hier sehr gut positionieren hat können. 
 
Oberösterreich hat im Jahr 2003 mit der Umsetzung der strategischen Neupositionierung im 
Tourismus begonnen mit dem Tourismus-Kursbuch als Grundlage für alle Aktivitäten und 
Maßnahmen. Man hat damit eine zielgerichtete und für die Branche sehr nachhaltige und 
gute Gesamtentwicklung stimuliert und auch auf den Weg bringen können. Man hat Stärken 
herausgearbeitet, weiterentwickelt und in der Folge diese natürlich auch vermarktet. Es ha-
ben sich die Ankünfte und die Nächtigungen in diesem Zeitraum von 2003 bis 2009 positiv 
entwickelt. Wir haben ein Plus bei den Ankünften von 16 Prozent, ein Plus bei den Nächti-
gungen von 5 Prozent. Das zeigt natürlich auch ganz klar den Trend zu immer kürzeren Auf-
enthalten. Der Gast bleibt im Durchschnitt drei Tage. 
 
Zu dieser Gesamtentwicklung hat natürlich auch Linz 2009, die Kulturhauptstadt Europas, 
beigetragen; hat natürlich auch die Landes-Gartenschau Botanica, aber auch die Lan-
desausstellung "Mahlzeit" beigetragen und natürlich auch die Nahmarktkampagne. Effekte in 
der direkten und indirekten Wertschöpfung haben 2008 ein Volumen von sage und schreibe 
6,6 Milliarden Euro betragen. So hat die Tourismus- und Freizeitwirtschaft im starken Indust-
rieland Oberösterreich mit 14 Prozent zum Bruttoregionalprodukt beigetragen. Jeder siebte 
Euro, der in Oberösterreich erwirtschaftet wird, kommt aus der Tourismus- und Freizeitwirt-
schaft. Das zeigt ganz klar die wirtschaftliche Bedeutung des Tourismus in unserem Land. 
Nicht zu unterschätzen ist hier auch das Potenzial der Arbeitsplätze. Im Bereich der Touris-
mus- und Freizeitwirtschaft haben wir 30.000 Arbeitsplätze in Oberösterreich. Arbeitsplätze, 
die nicht ausgelagert werden können. Der oberösterreichische Tourismus kann halt nur in 
Oberösterreich stattfinden. 
 
Ein maßgeblicher Eckpfeiler für die touristische Strategie war natürlich auch die Schaffung 
neuer Hotels und vor allem hochwertiger Betten, auch die Modernisierung von bestehenden 
Einrichtungen und die Erweiterung im betrieblichen Angebot vor allem in einer hohen Quali-
tät, denn die Wertschöpfung wird natürlich auch durch hohe Qualität sicher gestellt. Seit 
2003 sind im Rahmen des Tourismus-Impulsprogrammes annähernd 600 Millionen Euro in 
die Qualitätsverbesserung investiert worden. Damit haben 6.000 neue oder aufgewertete 
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Betten entstehen können. Man kann ganz klar feststellen, je höher die Qualität der Betten, 
umso höher die Auslastung und umso besser natürlich auch die Wertschöpfung. 
 
Jetzt wird für den Zeitraum 2011 bis 2016 das neue Kursbuch gemeinsam vom Land Ober-
österreich mit der Wirtschaftskammer und mit dem Oberösterreich-Tourismus erarbeitet und 
wird Anfang des nächsten Jahres vorgestellt. Es kann dieses neue Kursbuch nur die logi-
sche Weiterentwicklung von der bisherigen Tourismusstrategie sein. Man soll die Erfolgspo-
sition absichern und natürlich auch weiter ausbauen. Man wird sich dabei auf vier wichtige 
Säulen stützen. Das ist, erstens, das klare Bekenntnis zum bedingungslosen Qualitätstou-
rismus, das ist auszubauen und auszuweiten. Das ist, zweitens, den Tourismus, der, wie 
gesagt, ein ganz starker Wirtschaftsmotor ist, auch draußen in den Regionen stärker positio-
nieren als attraktiven Arbeitgeber. Das ist, drittens, nicht immer nur die Zahlen der Nächti-
gungen und Ankünfte anzuschauen, sondern besonders auch die Wertschöpfungsoptimie-
rung. Und das ist, viertens, auf Innovationen zu setzen. Innovationen im gesamten touristi-
schen Gesamtsystem, denn gerade neue Ideen und erfolgreiche Projekte werden die Tou-
rismusstrategie ganz besonders begleiten. 
 
Der Weg, der bereits eingeschlagen worden ist mit dieser Themenstrategie, soll weiter aus-
gebaut werden. Er hat sich draußen in den Betrieben bereits sehr erfolgreich positioniert, 
und es werden dort sehr positive Erfahrungen damit gemacht. Wenn Österreich jetzt bun-
desweit diese Themenstrategie startet, dann kann es eigentlich für Oberösterreich nur ein 
ganz großer Vorteil sein. 
 
Es gilt abschließend danke zu sagen an die Wirtschaftskammer Oberösterreich, an den 
Oberösterreich-Tourismus und natürlich auch an das Land Oberösterreich, an den großarti-
gen Einsatz im Bereich der Tourismus- und Freizeitwirtschaft. Vor allem aber gilt es danke 
zu sagen an die Menschen, die draußen in diesem Bereich tätig sind in den verschiedensten 
Sparten. Nur durch ihren Einsatz, durch ihre Motivation, durch die Projekte und Innovationen 
kann der oberösterreichische Tourismus so erfolgreich sein. Tourismus entsteht nämlich 
nicht nur durch schöne Landschaften, sondern vor allem durch die Menschen, die mit Moti-
vation und Einsatz auch daran glauben. Wir werden uns mit aller Kraft dafür einsetzen, die-
sen erfolgreichen Weg auch in Zukunft gemeinsam zu gehen. (Beifall) 
 
Zweite Präsidentin: Zu Wort gemeldet ist Herr Kollege Arnold Schenner. 
 
Abg. Schenner: Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, lieber Herr Landesrat! Ich 
werde mich an die Vereinbarung halten und nichts darüber sagen, was ich schon gehört ha-
be über das Kursbuch. (Zwischenruf Landesrat Sigl: "Passt!") Ich war einer der 600 Befrag-
ten, und ich weiß natürlich, dass nicht 600 Meinungen da drinnen sein können. Aber drei 
Wünsche möchte ich äußern oder drei Ergebnisse, die die Umsetzung dieses Kursbuches 
bringen sollen. Es gibt noch viele andere wichtige, aber da würde ich schon wieder zu sehr 
über den Inhalt sagen. Das Erste ist, dass diese straffe Organisationsstruktur, die sich dar-
aus entwickeln soll, auch darin besteht, dass es eine klare Zuständigkeit für Förderungen 
gibt und dass es nicht so ist, dass man sich vom Ort über den Mehrgemeindigen und über 
die Region bis zum Land hinaufhandelt und überall ein bisschen Geld kriegt, weil ich glaube, 
das ist nicht sehr effizient und kostet auch nur Zeit. 
 
Der zweite Wunsch ist, ich finde das gut, wenn es ein integriertes Marketing und ein gemein-
sames Erscheinungsbild gibt. Das müsste aber wirklich auch konsequent so vertreten wer-
den. Wenn jemand glaubt, er kann das Rad neu erfinden und touristische Events macht mit 
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Veröffentlichungen, die in keiner Weise einen Wiedererkennungswert mit der Region haben, 
dann darf es dafür keine Förderungen geben. 
 
Und der dritte Punkt, da habe ich vereinbart mit dem Kollegen Bernhofer, dass ich den ge-
meinsam für ihn aus Zeitgründen gleich vorbringen darf, eine Steuer wird nur dann als ge-
recht empfunden, wenn der Steuerzahler weiß, dass der Staat auch darauf schaut, dass je-
der, der eine Steuerpflicht hat, diese auch erfüllt und dass das keine "Gutwill"-Sache ist. Das 
gilt auch für die Tourismusabgabe. Da soll wirklich eine starke Kontrolle sein, damit wir uns 
sicher sind und zwar nicht nur aus statistischen Gründen, sondern auch aus Gründen der 
Gerechtigkeit. (Beifall)  
 
Zweite Präsidentin: Nächste Rednerin ist Frau Kollegin Ulrike Schwarz. 
 
Abg. Schwarz: Liebe Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich möchte vom 
Tourismus überleiten auch gleich zur Wirtschaft, dass man das in eine Rede einpacken 
kann. Und Kollege Schenner! Wir waren ja gemeinsam diese Woche auch mit Kollegen 
Bernhofer im Tourismusbeirat. Und da ist mir also vorgekommen in der Diskussion wie die 
geführt worden ist und wie ich mich da als einzige Frau sitzen gesehen habe unter diesen 
vielen engagierten Touristikern, wie wenn der Tourismus männlich wäre. Und Gott sei Dank, 
die Vorrednerin Kollegin Langer-Weninger hat das ja schon bestätigt, das ist absolut nicht 
so. 
 
Betriebsführerinnen sind zu 39 Prozent schon weiblich im Tourismus. Von den Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeitern wissen wir auch, dass der Anteil der Frauen sehr hoch ist, auch leider 
Gottes in den unterbezahlteren Bereichen im Tourismus. Was ich also so aus eigener Erfah-
rung sehe, wenn ich mir also anschaue wo denn die meisten Frauen sind, aber eben der 
Anstieg, dass die Betriebsführerinnen schon mehr werden ist schon sehr wichtig. Dass die 
Gäste sicher auch zur Hälfte, wenn nicht sogar mehr als die Hälfte, weiblich sind hat mich 
ein bisserl beruhigt. 
 
Leider Gottes ist die Diskussion im Tourismus oft sehr einseitig und wird so reduziert auf 
Infrastruktur. Ich bin nicht generell gegen Infrastruktur. Man muss auch in einer Region et-
was aufbauen und Geld in die Hand nehmen, keine Frage. Nur ganz wichtig ist immer auch, 
das hat heute Vormittag die Diskussion zum Thema Naturschutz gezeigt, wo setzen wir denn 
Geld ein und wo bringt es denn wirklich nachhaltig etwas. Nur wenn ich jetzt einen neuen Lift 
baue heißt das nicht, dass ich jetzt plötzlich das tolle Schigebiet habe. Nur weil ich ein neues 
Hotel hinbaue und auch wenn es noch so eine tolle Kategorie hat, heißt das nicht, dass in 
die Region mehr Nächtigungen kommen. Weil das wissen wir, da braucht es immer ein 
Komplettangebot. 
 
Und das was im neuen Kursbuch steht, was ja schon angesprochen wurde und diese allge-
meinen Formulierungen die sehr wichtig sind, wie ganzjährige Auslastung ist im Vorder-
grund, ökologisch und soziale Leitprinzipien, Barrierefreiheit, dürfen nicht nur eine Worthülse 
sein. Die müssen wirklich auch gelebt werden. Warum? Und ein Heft für Barrierefreiheit ist 
zu wenig. Wir müssen die Angebote auch mit den Menschen erarbeiten und auch zu den 
Menschen bringen die sie brauchen und die sie dann auch nutzen werden.  
 
Und warum fahren wir denn wo auf Urlaub? Weil es schön ist, weil das Angebot passt und 
das Wichtigste ist mir persönlich immer, das gute Gefühl wenn ich in einem Hotel bin oder in 
einer Tourismuseinrichtung, wenn ich das Gefühl habe die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
fühlen sich dort wohl. Und da geht es sehr viel um Arbeitsbedingungen. Da geht es nicht nur 
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um das Gehalt. Da geht es wirklich um das Arbeitsumfeld das die haben. Die sind wirklich 
immer unter Druck. Die müssen immer freundlich sein. Weil wenn wir auf Urlaub fahren, wol-
len wir keine grantigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben. Und da merkt man schon in 
einem Betrieb was so ein familiäres Flair ist. Wo nicht einfach alles irgendwie abläuft und halt 
wer die Arbeit macht, in der Früh hinkommt und Mittag wieder heimgeht und wo ein Mitein-
ander ist. Und es gibt sehr viele Betriebe wo man sieht das Personal ist schon 10 Jahre dort, 
ist 20 Jahre dort, und da merkt man, da muss das Betriebsklima stimmen, weil in den ande-
ren Bereichen ist ein sehr großer Wechsel drinnen, ist auch gut. Ich denke mir mein Sohn 
hat auch einige Betriebe durchgemacht damit er Erfahrungen sammelt. Aber er ist sehr ger-
ne wieder zurückgekommen in das Stift Schlägl wo er angefangen hat nach seiner Ausbil-
dung und ist jetzt nach sechs Jahren wandern und im befreundeten Ausland, sprich Tirol, 
wieder zurückgekommen nach Oberösterreich und arbeitet wieder sehr gerne im Stift, weil 
hier einfach eine andere Kultur herrscht die ganz wichtig ist, dass er auch zu den Gästen 
dann freundlich ist. 
 
Und da gebe ich dem Kollegen Dörfel vollkommen recht, bei deiner Rede heute Vormittag 
zum Naturschutz, ja wir müssen die Tourismuskonzepte mit der Bevölkerung erarbeiten. 
Auch wenn das nicht Schwerpunkt ist, dass das für die Einheimischen ist. Das steht auch im 
Kursbuch drinnen. Aber wir haben nichts davon, wenn die Menschen vor Ort das ablehnen. 
Die Erfahrungen haben sie in Vorarlberg gemacht, da passt das einfach nicht mehr zusam-
men. Wo dann einfach schon so viel Tourismus war, dass das Einheimische eigentlich verlo-
ren gegangen ist und dass dann plötzlich die Touristen ausgeblieben sind. Weil warum fahre 
ich denn nach Vorarlberg, nach Tirol? Dass ich mich am Stammtisch sitzen kann und nach 
längerer Zeit zuhören, versteht man auch diese andere Sprache und man kommt ins Reden 
mit den Leuten die dort wohnen und darum fahre ich wohin auf Urlaub und nicht dass ich 
wieder nur die Gleichen treffe die ich eh daheim auch treffe. Das ist einfach ein wichtiger 
Bereich. 
 
Es darf nicht sein, dass auf Kosten der Umwelt, was unsere wichtigste Ressource ist, Tou-
rismus gemacht wird und ich glaube da sind wir uns auch sehr einig. Dass ein jeder halt ein 
bisserl einen anderen Zugang hat ist ein anderer Bereich. Andere Verbündete suchen, gera-
de auch jetzt die Pyhrn – Prielregion zeigt das vor. Wenn wir nicht die Alpinvereine mit ein-
binden fehlt einfach ein Teil von den Projekten oder von den Produkten, die auch so notwen-
dig sind für die Region und einfach im Sinne einer Regionalentwicklung mit der Bevölkerung. 
 
Und einen Bereich und der ist sehr oft angesprochen worden die Woche, Kollegin Schulz 
und ich waren bei der europäischen Tagung zum Thema Kreativwirtschaft. Und das war sehr 
spannend, weil da ist einfach sehr oft vorgekommen, Kreativwirtschaft, Kunst oder Kultur und 
Kreativität und Wirtschaft, also Industrie ist immer sofort auch verbunden worden mit Tou-
rismus. Also da hat man schon gemerkt, nicht weil die Branchen auch irgendwie passend 
sind, weil eine Architektur in einem Land ist einfach auch ein wichtiger Tourismusfaktor oder 
ein gutes Kulturangebot, da brauchen wir nur unsere ganzen Wochen im Sommer sehen, 
was wir alles an Kulturangeboten haben, wo die Gäste herkommen, was das dann eigentlich 
bringt. Und diese Kreativwirtschaft, das ist ein Steckenpferd auch unseres Landeshaupt-
mannes und Kulturreferenten, der genau gesagt hat, da ist die Zukunft drinnen. Und wenn 
man jetzt schon sieht, dass 40.000 Menschen in Oberösterreich in der Kreativwirtschaft er-
werbstätig sind, davon 23.000 Unselbständige und das sind schon fast 5 Prozent der ganzen 
unselbständig Beschäftigten in Oberösterreich, also das ist keine Nischenbranche, sondern 
das ist eine Branche, die wachsen wird, genauso wachsen wird wie die Branche in den Öko-
unternehmen, in der Umwelttechnik.  
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Das haben wir auch in der Krise bemerkt und in vielen Aussendungen und wir haben es ja 
schon am Anfang der Debatte zum Budget diskutiert, ist genau diese Branche Wachstums-
branche und eine große Chance für Oberösterreich für Innovation, für nachhaltige wirtschaft-
liche Entwicklung. Und zum Thema nachhaltige wirtschaftliche Entwicklung und da haben wir 
gemerkt, dass der Landesrat Sigl sehr gerne in das Mühlviertel fährt und dann hat er das 
Innviertel links liegen lassen. Aber wir haben das glaube ich sehr gut gemeinsam am Podium 
gemacht. Was heißt nachhaltig Wirtschaften und was macht denn die Politik dafür, welche 
Rahmenbedingungen setzt es? Weil die Wünsche der Betriebe waren immer, die Politik 
muss es machen. Da habe ich gesagt, ja und umgekehrt sagen wir aber, die Politik kann 
nichts machen, wenn ihr nicht mitspielt. Also da gehört immer ein Miteinander und das war 
dann auch sehr im Konsens diskutiert. Und wir sehen, dass schon sehr viele, gerade Klein- 
und Mittelbetriebe, Familienbetriebe nachhaltig Wirtschaften nicht einfach als Schlagwort 
sehen, sondern wirklich auch leben. Dass sie sich Gedanken machen, dass Ökonomie und 
Ökologie und soziales Verständnis zusammengehören, weil das selbstverständlich ist für 
einen Familienbetrieb, dass da nichts zu kurz kommen darf, vor allem auch das Soziale nicht 
und das Ökologische auch nicht. 
 
Und ich möchte zwei Beispiele nennen, die vielleicht für Grüne ein bisserl verwunderlich 
sind. Kepplinger Furniere - einer der ersten Beiträge zum nachhaltig Wirtschaften war, dass 
sie gesagt haben, wir machen mit unseren Chauffeuren einen Spritsparfahrkurs und wir op-
timieren die Routen. Dass man schaut, dass das wirklich und die müssen das mit den LKWs 
ausbringen, weil halt nicht überall eine Bahn hingeht zu jedem Tischler und denen ist die 
Kundenbindung wichtiger wie so manches andere und haben den Chauffeuren auch diese 
Chance gegeben diesen Fahrkurs zu machen. Und die waren begeistert davon, weil das 
haben sie auch für das eigene Private nutzen können. Und die sind wirklich engagiert gefah-
ren. Und das ist auch so ein Betrieb der die Mitarbeiter schon sehr lange hat. Und da sage 
ich mehr die männliche Form, weil da glaube ich nur eine Frau dabei ist, die auch im Fahr-
dienst ist. Kepplinger hat aber auch gesagt, wir möchten gerade auch beim Holzeinkauf auf 
faire Bedingungen schauen. Faire Bedingungen beim Wachsen, umweltökologische Bedin-
gungen aber vor allem auch bei der Schlägerung. 
 
Und ein weiteres Beispiel und das hat mir sehr gut gefallen, eine junge Mitinhaberin oder 
Tochter eines Betriebes, der Name war Leitl, hat mich aber ein bisserl verleitet zuerst, dass 
sie in die Ziegelei passt, nein, sie ist in einem Schotterunternehmen und hat gesagt, ihr wich-
tigster Beitrag war, dass sie ihr erstes Produkt, sie haben eine neue Schottergrube ge-
braucht, haben sie bewilligt bekommen, haben sie auch deshalb bewilligt gekriegt, weil sie 
ganz klar gesagt haben, wir haben da daneben die Eisenbahn, wir machen den Schotterab-
bau so, dass wir das alles auf der Eisenbahn transportieren. Und haben somit einen Beitrag 
geleistet, wo weder eine Lärmbelästigung für die Anrainer oder eine Belastung für die Um-
welt entsteht und haben so einen wichtigen Beitrag geleistet.  
 
Und ich glaube diese Beispiele zeigen, dass Ökologie und Ökonomie sehr wohl zusammen-
passen. Nicht nur mit den Beispielen unserer Firmen die im Umweltbereich sind. Auch alle 
anderen Betriebe, und da möchte ich schon auch noch ein Danke für all diejenigen sagen die 
das CSR, Corporate Social Responsibility, wirklich ernst nehmen und leben und hier einen 
Beitrag leisten für einen guten Wirtschaftsstandort Oberösterreich, aber auch für einen be-
wussten Umgang mit den Menschen im sozialen Bereich, viele Beiträge leisten, gerade auch 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit Behinderung, mit Beeinträchtigung aufnehmen und hier 
sagen, wir leisten einen Beitrag und machen das Beste, aber auch im Umweltschutzbereich 
und in der Umwelttechnologie vorwärts kommen. 
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Ich danke für die Aufmerksamkeit zum Thema Wirtschaft. Es gäbe noch viel zu sagen. Aber 
ich denke meine nachfolgenden Kollegen werden auch das Thema Arbeitsplätze noch diffe-
renziert anschauen und Ausbildungsplätze. Danke auch an die zuständigen beiden Landes-
räte, dass hier einfach wirklich gemeinsam versucht wird mit Umwelt, mit dem Energiebe-
reich, mit der Forschung und Entwicklung hier weitere Schritte in Oberösterreich zu setzen. 
Danke. (Beifall)  
 
Zweite Präsidentin: Nächste Rednerin ist Frau Kollegin Gabriele Lackner–Strauss. 
 
Abg. Lackner-Strauss: Geschätzte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Zu-
kunft gemeinsam gestalten, das ist das strategische Wirtschafts- und Forschungsprogramm, 
Innovatives Oberösterreich 2010 plus. Ja frei nach dem Motto, die richtigen Schritte zur rich-
tigen Zeit kann das Wirtschafts- und Forschungsprogramm Innovatives Oberösterreich 2010 
plus gesehen werden, eine lange Erfolgsgeschichte mit den Vorgängerprogrammen. 
 
Wir sind zwar eine der innovativsten Regionen in Europa, vor, während aber auch nach der 
Krise. Aber dieser Weg soll gerade in wirtschaftlich schwierigen Zeiten weiter gegangen 
werden. Wir setzen daher auf Innovation und Wettbewerbsfähigkeit bei den Menschen aber 
auch bei den Unternehmen. Das Programmvolumen beträgt 450 Millionen Euro, 150 Millio-
nen Euro davon vom Land Oberösterreich für die nächsten drei Jahre. Von 1998 bis 2013 
wurden und werden 1,51 Milliarden Euro in die Innovationskraft Oberösterreich investiert und 
stehen damit wirklich als richtungweisendes Investment in unsere Zukunft auch zur Verfü-
gung. 2013 ist ja bewusst gewählt, weil die EU-Förderprogramme mit den Landesmitteln 
auch zeitlich abgestimmt werden. 
 
Blickt man kurz zurück, so kann man wirklich mit Fug und Recht sagen, dass strategische 
Programme Impulse für die Zukunft setzen. Es wurden nun 14 Strategien und 14 neue Maß-
nahmen entwickelt und die 23 vorhergehenden Maßnahmen weiter entwickelt. Die Experten 
setzen damit wieder auf Innovation, die unter dem Motto "Zukunft gemeinsam gestalten" zu 
sehen ist. Das Wirtschaftsressort von Landesrat Viktor Sigl, herzlichen Dank dir und deinem 
Team dafür und das Forschungsressort von Landesrätin Mag. Doris Hummer sind dabei die 
tragenden Säulen. Umgesetzt wird es von der TMG. 
 
Das Programm setzt in den bewährten fünf Themenfeldern an, Forschung und Entwicklung, 
Bildung und Karriere, Netzwerke, Wirtschafts- und Technologiestandort Oberösterreich und 
EU-Networking. Vielleicht ein paar kurze Auszüge: In den Bereichen Forschung und Entwick-
lung sollen Stärken wie etwa Mechatronik ausgebaut werden. Speziell in den Bereichen 
Energie, wie wir es heute schon sehr oft gehört haben, die Schaffung von Green-Jobs. Damit 
Einhergehen soll die Internationalität und vor allen Dingen der Ausbau der Universitäten und 
Bildungs- und Forschungseinrichtungen, die ihrerseits auf die Vernetzung mit der Wirtschaft 
wieder aufbauen. Dadurch und durch die oberösterreichische Forschungsförderung soll die 
Forschungs- und Entwicklungsquote wieder weiter erhöht und Bereiche wie zum Beispiel 
innovative Werkstoffe und Kunststofftechnik, die in den neuen Unternehmen jetzt so sehr 
gefordert werden, forciert werden.  
 
Beim Themenfeld Bildung und Karriere wird wieder genau dort angesetzt wo das Lernen 
eigentlich beginnt, bei den Kindern und bei den Jugendlichen. Da sollen Projekte wie die 
Power-Girls und die Technikbox das Interesse an der Technik fördern. Begleitet wird dies 
auch durch eine Woche der Berufe, neue Wege ins Berufsleben. Hier sollen innovative Beru-
fe dargestellt und greifbar gemacht werden und so Zukunft gestaltet werden. Ebenso soll 
auch hier der Internationalisierung von Lehre und Forschung Rechnung getragen werden. 50 
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Prozent der Uni-Absolventen sollen bis zum Jahr 2020 einen Teil ihres Studiums im Ausland 
verbringen können. Hier setzen auch der Ausbau und die Förderung von Spitzenleistung und 
wieder die spezielle Förderung der Hochbegabten an, die die Wirtschaft ja so dringend 
braucht und auch im Land Oberösterreich bleiben sollten. 
 
Das nächste Themenfeld sind die Netzwerke. Die oberösterreichischen Cluster und Netz-
werke werden weitergeführt und mit nationalen aber auch mit internationalen Clusterinitiati-
ven vernetzt. Dadurch werden unternehmensübergreifende Kooperationen ausgebaut und 
dadurch wieder weitere Potenziale für die Wirtschaft gehoben. Im Themenfeld Wirtschafts-
standort wird die angestrebte Internationalisierung fortgesetzt. Internationale Fachkräfte sol-
len gewonnen werden und auch so das Profil Oberösterreichs geschärft werden. Die aktive 
Standortentwicklung, ein großer Schwerpunkt davon und eine Säule unserer Wirtschaft mit 
der Weiterentwicklung der INKOBAs und der Errichtung der Wirtschaftsparks, soll die Be-
triebsansiedlung von innovativen Unternehmen in Oberösterreich gefördert werden. Wichtige 
Beiträge sollen auch der Softwarepark in Hagenberg und die CATT und vor allen Dingen 
auch die Technologiezentren liefern, was den Standort Oberösterreichs als Stätte der Inno-
vation zusätzlich stärkt. Wichtig ist auch die Kreativwirtschaft, wie wir heute schon gehört 
haben. Gerade diese Innovations- und Wettbewerbsfähigkeit soll die gesamte Wirtschaft 
stärken.  
 
Ein Schwerpunkt ist auch das Thema EU-Networking. Wir sind zwar an der Spitze, aber ge-
rade durch den Vergleich mit anderen europäischen Regionen soll von den Besten gelernt 
werden. Ebenso im Fokus steht die Verstärkung der Austauschbeziehungen. Hier geht es 
um langfristige branchenspezifische Projekte, insbesondere in den Zukunftsmärkten der 12 
neuen EU-Mitgliedsstaaten, da sie bis 2013 50 Prozent der gesamten europäischen Struktur-
fondsmittel erhalten. Die oberösterreichischen Unternehmen sollen bei diesen Investitionen 
in diesen Ländern von den EU-Förderungen natürlich durch Informationen optimal profitieren 
können. So sollen auch verstärkt neue EU-Gelder nach Oberösterreich geholt werden. Lan-
desrat Viktor Sigl sagt, es wird kein Euro in Brüssel gelassen der nach Oberösterreich ge-
hört. 
 
Abschließend soll sich Oberösterreich bei den Themen Forschung und Entwicklung, Innova-
tion, Technologiestandort und Cluster noch stärker mit den Gremien der EU vernetzen und 
einbringen und so die Zukunft aktiv gestalten. Das Motto lautet also: Agieren statt reagieren! 
Den erfolgreichen oberösterreichischen Weg eben fortsetzen und daher wird Oberösterreich 
wieder kräftig in den Wirtschafts- und Forschungsstandort investieren, um sich weiterhin als 
eine der führenden Regionen Europas zu positionieren. Dankeschön. (Beifall)  
 
Zweite Präsidentin: Zu Wort gemeldet ist Herr Kollege Ing. Wolfgang Klinger. 
 
Abg. Ing. Klinger: Sehr geehrte Frau Präsidentin, werte Kollegen, Zuhörer auf der Galerie! 
Meine Vorrednerin hat das innovative Strategieprogramm, Oberösterreich 2010 plus oder so 
ähnlich heißt das, vorgestellt. Grundsätzlich gesagt, also man muss sich so gut wie möglich 
aufstellen und das ist eine No-Na-Bestimmung und alles was in diesem sehr vielseitigen Pa-
pier vorkommt wird natürlich auch von unserer Seite unterstützt.  
 
Aber ich glaube in aller Kürze wäre es vielleicht einmal wichtig, dass man die globale Situati-
on in Österreich kurz erläutert. Und zwar geht es ja nicht darum, dass Österreich ein Allein-
stellungsmerkmal in Europa oder in dieser globalen Welt hat, sondern dass Österreich ein 
ganz kleines Rädchen im globalen Wirtschaftsgetriebe ist. Wir haben zurzeit eine finanzpoli-
tische Krise, die nach wie vor am Köcheln ist, das heißt Amerika druckt Geld und ich glaube 
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auch Europa druckt Geld. (Zwischenruf Abg. Mag. Steinkellner: „Die Deutschen, die D-
Mark?“) Ja, wahrscheinlich! Und in diesem Zusammenhang ist natürlich China gefordert, 
China sitzt auf einem Haufen von Billionen von Dollern aus Amerika und diese Doller werden 
durch das Drucken in Amerika immer weniger Wert. Und so gesehen rückt diese Waage aus 
dem Gleichgewicht. Dadurch auch die schlechten Rahmenbedingungen zwischen China und 
Amerika, die Verstimmung zwischen diesen beiden Kontinenten. Dann spielen noch Indien 
als neuer Globalplayer oder die südamerikanischen Staaten mit und das ganze transferiert 
sich über Europa herunter auf Österreich. Was heißt das für unseren Bundesstaat und für 
unser Bundesland? Das heißt, wir müssen uns so gut wie möglich positionieren, um in Zu-
kunft in diesem gesamten Getriebe das kleine Rädchen immer noch spielen zu können. 
 
Wo haben wir unsere Stärken, wo haben wir unsere Schwächen? Unsere Stärken, das ha-
ben wir heute schon gehört, dass ist sicherlich einmal energiepolitisch, wo wir aus einem 
gesamten Energiemix eine gute Mischung finden, wo wir auch einen Konsens in den Frakti-
onen haben, dass wir diesen Energiemix herstellen möchten und so weit wie möglich mit 
erneuerbaren Energien auskommen wollen. Eines in diesem Bereich ist mir aber schon wich-
tig zu sagen, dass wir bei aller Zustimmung zur Wasserkraft, die heute in diesem Haus pas-
siert ist, auf unsere wesentliche Wasserkraft, die Donau, nicht vergessen dürfen. Und ich 
habe schon im Bundeswirtschaftsparlament einen Antrag gestellt über den Ausbau der öst-
lich von Wien gelegenen Donaukraftwerke und ich hoffe, dass endlich sich die Meinung 
durchringt, dass das keine Umweltverbrechen sind, wenn man das macht, sondern dass das 
umweltpolitisch ganz, ganz wichtig wäre, wenn man sich vor Augen führt, dass östlich von 
Wien die Donau nach Herstellung der Regulierung der Donau, eingebettet zwischen der Do-
nauuferwand und dem Machfelddamm, der Grundwasserspiegel um 4,5 Meter bereits abge-
sunken ist. Und die Tragik darin besteht, dass man in dieser berühmten Hainburger Au, in 
diesem Naturjuwel, was für mich ja gar nicht der Fall ist, dass man dieses Naturjuwel jetzt 
dahingehend zerstört, dass man in diese Au Straßen hineinbaut, dass man eine granulo-
metrische Sohlverbesserung macht, dass man praktisch die Donau mit Grobschotter befüllt, 
damit man eine fahrbare Rinne in dieser Donau erhält.  
 
Das gleiche hätte man auch in Greifenstein machen können; nur dort sind die Pläne noch zur 
Ausführung gelangt mit einem 40 Kilometer langen Gießgang in die Au und hat dort die Flora 
und Fauna, die schon sehr, sehr malträtiert gewesen ist, wieder rehabilitieren können. Und 
das würde auch östlich von Wien möglich sein. Da schwimmt den Strom täglich ein kleines 
Atomkraftwerk hinunter. Ich weiß nicht, ob wir uns das energiepolitisch leisten sollten. Ich bin 
der Meinung, das ist ein ganz grober Fehler. Was für Oberösterreich wichtig ist, das ist, dass 
wir diese Führungsposition im wirtschaftlichen Sinne auch in Zukunft inne haben. Und dazu 
gilt es vor allen Dingen unsere Kommunen zu stärken, weil das was jetzt passiert, kann ja 
nicht das Ende der Fahnenstange sein und zwar dahingehend, dass durch den Ausgleich 
der Kommunen jene Gelder, die vorgesehen sind, unsere Gemeinden für ihre Projekte, für 
ihre vorgesehenen Projekte mit Geldern zu stärken, diese Gelder nicht mehr vorhanden sind.  
 
Und warum sage ich das und warum ist das hier so wichtig? Weil die Kommunen der wich-
tigste Nahversorger in der Wirtschaft für unsere klein- und mittelständischen Betriebe sind. 
Und unsere klein- und mittelständischen Betriebe sind nachweislich jene, die seit dem Zwei-
ten Weltkrieg dafür gesorgt haben, dass 66 Prozent aller Menschen nachhaltig hier in unse-
rem Bundesland beschäftigt wurden. Ich glaube schon, dass es wert ist, dass man sich auf 
diese Betriebe schaut und es sind ja gute Maßnahmen gesetzt worden, wie die Erhöhung 
der Potentiale bei Freivergaben. Und ich bin der Meinung, dass wir in Zukunft alles daran 
setzen müssen unsere Kommunen wieder dort hin zu bringen, wo sie vor einigen Jahren 
gestanden sind, mit Überschüssen, wo sie dafür Sorge getragen haben, dass sie Aufträge an 
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die kommunale Wirtschaft vergeben konnten und dass sie der zentrale Motor für unsere 
Wirtschaft in Oberösterreich gewesen sind. (Beifall) 
 
Ich möchte nur noch ganz kurz darauf zurückkommen, dass es einige Hemmnisse gibt in 
den Kommunen, einige Kostenfaktoren, die ich absolut nicht einsehe. Und es ist heute schon 
gesprochen worden über das Abfallwirtschaftsgesetz, Kollege Frauscher hat das bereits an-
gesprochen und ich muss noch eines dazu sagen. Die Streusplittverordnung ist eine Perver-
sion und eine Frechheit sondergleichen. Ursprünglich hat es geheißen, wenn auf einem Weg 
so und so viele Fahrzeuge fahren, dann ist ab so und so vielen Fahrzeugen dieser Streusplitt 
kontaminiert zu betrachten und muss bevor er wieder verwendet wird, einer Untersuchung 
zugeführt werden. Jetzt hat man diesen Streusplitt untersucht über mehrere Jahre und fest-
gestellt, dass keinerlei Kontamination außerhalb der Verschmutzungsgrade, die natürlich 
passieren, wie Laub und Staub, etc. vorhanden sind. Und wenn ich dann diesen Streusplitt 
jetzt generell als kontaminiert zu betrachten habe und vorher wieder untersuchen lassen 
muss, bevor ich ihn wieder verwende, dann spottet das jeder Beschreibung über eine spar-
same Haushaltswirtschaft. (Zwischenruf Landesrat Anschober: „Bundesgesetz!“) Ich glaube, 
dass wir alle gefordert sind, diesen Umstand wirklich zu ändern. (Beifall. Zwischenruf Lan-
desrat Anschober: „Aber es ist der Kollege Berlakowitsch auf Bundesebene, der zuständig ist 
für das.“) Ich versuche das übers Bundeswirtschaftsparlament schon, ich hoffe, dass was 
passiert. (Zwischenruf Landesrat Anschober: „Nein, er will keine Änderung.“) Gut, werden wir 
sehen, wir werden es trotzdem versuchen zu erreichen.  
 
Wir werden auf Grund der fortgeschrittenen Zeit hier natürlich alle froh sein, wenn ich nicht 
mehr zu lange rede und ich werde jetzt versuchen, die letzten zwei Minuten einzusparen im 
Sinne einer schnellen Abhandlung des heutigen dritten Tages und ersuche um Unterstüt-
zung für die Gemeinden in Oberösterreich in wirtschaftlicher Hinsicht. (Beifall) 
 
Zweite Präsidentin: Danke sehr, dem Kollegen Klinger, ich erteile jetzt Kollegen Alfred 
Frauscher das Wort. Das war auch der Sinn meiner Wortmeldung vorhin und darf mitteilen, 
dass Frau Kollegin Gertraud Jahn die nächste Rednerin ist. 
 
Abg. Frauscher: Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen. Oberöster-
reich ist das Wirtschaftsbundesland Nummer 1, wir wissen das. Wir sind vorne beim Wirt-
schaftswachstum, wir haben die meisten Lehrlinge, wir haben die größte Exportquote, die 
meisten Industriebetriebe und wir haben die geringste Arbeitslosenquote, momentan exakt 4 
Prozent im November. Das ist natürlich ein Verdienst der Unternehmen mit den Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern, aber auch der guten Wirtschaftspolitik. Gabi hat ja schon das Inno-
vative Oberösterreich 2010 plus erwähnt. Viktor Sigl ist ja da maßgeblich als Wirtschaftslan-
desrat dafür verantwortlich.  
 
Wir brauchen aber natürlich eine gute Infrastruktur (Zwischenruf Abg. Mag. Steinkellner: „Die 
fehlt ein bisserl!“), INKOBAS – Interkommunale Betriebsansiedlungsgebiete sind ein Er-
folgsmodell, das wissen wir, das haben wir auch schon relativ flächendeckend über ganz 
Oberösterreich drübergelegt, aber die Wirtschaftsparks, du hast sie auch schon angespro-
chen, wir brauchen einfach auch um international uns darstellen zu können diese großen 
Wirtschaftsparks, große Flächen, 50/100 Hektar angeschlossen mit Bahnanschluss, mög-
lichst am Wasser, natürlich gute Straßen, allgemein aufgeschlossen. Wir können dann diese 
Wirtschaftsparks, es soll in jeder Region einen geben, in Perg ist der erste jetzt in Umset-
zung, wir können diese Wirtschaftsparks dann sozusagen in die wirtschaftliche Auslage Eu-
ropas stellen und können dann damit großen Betrieben die Möglichkeiten bieten, spontan 
herzukommen, weil diese Parks dann nur mehr auf diese Betriebe warten.  
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Ein ganz gutes Beispiel, ein hervorragendes Beispiel für diese trimodalen Systeme Wasser, 
Bahn, LKW ist der Ennshafen und der Ennshafen hat sich wirklich ganz großartig entwickelt 
und er hat auch jetzt in Zeiten der Krise enorm zuinvestiert. Er ist mittlerweile der größte Ex-
porthafen Österreichs und ich glaube, das heißt schon was und die Umschläge sowohl auf 
dem Wasser als auch Wasser-Land steigen immer massiv an. Der Ennshafen ist damit ein 
großer Wirtschaftsfaktor schon geworden und ist natürlich auch ein starker regionaler Arbeit-
geber in der Region. Es spielt sicherlich da die günstige Lage mit an der Enns-Donau-
Mündung, der Anbindung an die A 1, an die Westautobahn, aber auch an die Westbahn und 
natürlich war ein ganz großer Vorteil jetzt auch die B 309, die Anbindung von Steyr an die 
Westbahn. 
 
Wir haben dort einen Übergabebahnhof und wir haben den jetzt vergrößert von 4 auf 6 
Ganzzuggleise, das heißt, ganze Züge können da auf einmal abgefertigt werden und bela-
den werden und mit dem Neubau von dem Kai 21 gibt es jetzt noch gute Möglichkeiten wie-
der für Betriebe sich anzusiedeln, die einen direkten Zugang zum Wasser brauchen. 4.000 
Waggons – 40.000 Waggons entschuldigen Sie, wurden 2009 abgefertigt und damit ist der 
Ennshafen beim Bahnaufkommen schon in Österreich an 4. Stelle. 2010 wahrscheinlich jetzt 
schon sogar an 3. Stelle. Er ist eine Schnittstelle zu den Nordseehäfen und zu den Adriahä-
fen. Die Hauptdestinationen sind Hamburg, Bremer Hafen, Rotterdam und es sind alle gro-
ßen Linienreedereien mittlerweile schon Kunden des Ennshafens. Für Kooperationen zur 
Adria, die ausgebaut werden sollen, brauchen wir natürlich leistungsfähige Bahnverbindun-
gen: Summerauer Bahn, Pyhrnbahn und wir müssen jetzt wirklich darauf drängen, dass die-
se Bahnverbindungen in nächster Zeit ausgebaut und gebaut werden. Wenn momentan offi-
zielles Geld nicht zur Verfügung steht, sollte man auch wirklich hier PPP-Modelle andenken. 
Der Ennshafen ist in seiner Entwicklung, in seiner rasanten Entwicklung eine Erfolgsge-
schichte. Das trimodale System Wasser, Bahn, LKW ist glaube ich der Zukunftsweg in der 
Wirtschaft. Der Ennshafen hat dies frühzeitig erkannt, hat dadurch einen großen Vorsprung 
schon in seiner Entwicklung genommen; er kann diesen Vorsprung sicherlich ausbauen, er 
hat noch große Entwicklungsmöglichkeiten und ich bin sehr stolz, dass dieses Projekt sich 
so gut umsetzt. Dankeschön! (Beifall) 
 
Zweite Präsidentin: Danke, nächste Rednerin ist Frau Kollegin Mag. Gertraud Jahn und in 
Vorbereitung Herr Kollege Weinberger. 
 
Abg. Mag. Jahn: Geschätzte Präsidentin, werte Damen und Herren, heuer haben wir ein 
Glück Herr Landesrat, heuer sind wir endlich einmal ein bisserl früher dran. Auch wenn die 
Kollegen von der ÖVP noch so oft betonen und noch so oft sagen, wir sind leider nicht der 
Wirtschaftsstandort Nummer 1. Wir sind das Industriebundesland Nummer 1, Gott sei Dank, 
wir haben tolle Industriebetriebe, nur als Wirtschaftsstandort bei der Wirtschaftsleistung und 
auch beim Wirtschaftswachstum sind wir leider nicht der Wirtschaftsstandort Nummer 1, das 
ist mit großem Abstand nach wie vor Wien. Der Herr Landesrat weiß das sehr gut. Ich denke 
nur, man sollte die Dinge so benennen, wie sie sind. Wir können ja miteinander daran arbei-
ten, dass es anders wird.  
 
Und so erfreulich auch die niedrige Arbeitslosenquote in Oberösterreich ist, die ist wirklich 
erfreulich, wir müssen uns aber auch bewusst sein, dass durch die Krisensituation wir immer 
noch fast 50 Prozent mehr Arbeitslose haben als wir das im Jahr 2000 hatten. Ich kann da-
her nur hoffen, Herr Landesrat, dass die wirtschaftspolitischen Entscheidungen, die jetzt ge-
rade im Land getroffen werden, zum Beispiel die Trennung von der TMG von der UAR, das 
die wirklich gut gehen. Sie wissen, wir sehen das ziemlich kritisch. Ich halte es sachlich für 
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nicht wirklich gelungen. Was aber jedenfalls nötig ist, dass im Bereich der TMG die Betriebs-
ansiedlung, der Betriebsansiedlungsteil wieder ausgebaut wird. Der wurde wirklich vernach-
lässigt, seit der zweite Geschäftsführer weg ist. Wir müssen da ganz offensiv aufsuchend 
sozusagen Betriebsansiedlungspolitik betreiben und es ist vor allem auch notwendig unter 
regionalpolitischen Gesichtspunkten; Stichworte, Wirtschaftsparks wurden schon angeschnit-
ten, denn Regionen wie das Mühlviertel rangieren in Österreich am untersten Ende der regi-
onalen Wirtschafsleistung nach wie vor und da muss noch mehr hineininvestiert werden. Das 
Mühlviertel hat noch nicht einmal die Hälfte der regionalen Wirtschaftsleistung des Raumes 
Linz-Wels, wobei es sehr – (Zwischenruf Landesrat Sigl: „So sehr auch Linz davon profi-
tiert.“) Bitte? (Zwischenruf Landesrat Sigl: „So sehr auch Linz davon profitiert.“) Ja, ja, aber 
das ändert nichts daran, dass wir im Mühlviertel gute Arbeitsplätze brauchen und da noch 
mehr hineininvestiert werden muss. Es ist ja sehr erfreulich, dass der Raum Linz-Wels öster-
reichweit die zweitbeste Wirtschaftsleistung in Österreich hat, was halbwegs gut gelungen 
ist. 
 
Und da durchaus auch Respekt vor deiner Arbeit. Es ist am Arbeitsmarkt durch diese ver-
schiedenen Instrumente, von Kurzarbeit, Bildungskarenz, Bildungskarenz Plus, die ist aus 
meiner Sicht recht gut gelungen, auch durch Aussetzverträge, die für uns als Arbeitnehmer-
vertreter nicht so erfreulich sind, wenn Leute in Arbeitslosigkeit geschickt werden, aber ins-
gesamt ist es gelungen, so die dramatischsten Einbrüche im Bereich der Arbeitslosigkeit zu 
verhindern, sehr massiv getroffen hat es die Leasingarbeitnehmer, die waren also wirklich 
die Leidtragensten der Krise, weil immer so gesagt wurde, na ja, es werden eh nur Leasing-
arbeiter abgebaut. Leasingarbeiter sind auch Menschen. Es hat sich erst im April 2010 dann 
die Situation gedreht und das Beschäftigungsniveau ist sozusagen nach vorherigem Minus 
wieder leicht gewachsen. Das Gleiche war bei der Arbeitslosigkeit und da glaube ich sind wir 
uns auch einig, es muss alles daran gesetzt werden, schlecht Qualifizierte aufzuqualifizieren 
in den nächsten Jahren. Wir brauchen diese Facharbeiter und hier auch das Thema Migran-
tinnen und Migranten. Hier ist noch ein großes Potential für künftige Facharbeiter. 
 
Was ich schon ersuchen möchte oder eigentlich hinweisen möchte um gute Erfolge zu ha-
ben. Ich glaube, es ist dringend notwendig, dass die Wirtschaftspolitiker des Landes, insbe-
sondere du Herr Landesrat, auch deine Kollegin, den Blick aufmachen, dass erfolgreiche 
Wirtschaftspolitik oder erfolgreiche Wirtschaft nicht nur gute Unternehmer braucht, sondern 
auch gute und motivierte Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen und ich denke nur an ein 
paar Beispiele. Da wird eine Zukunftsallianz gemacht, da sind nur Unternehmer drauf. Die 
machen dann Veranstaltungen zum Beispiel zum Thema Zukunft der Arbeitswelt. Da ist weit 
und breit weder ein Arbeiternehmer- noch eine Arbeitnehmervertreterin zu finden und zu 
sehen. Und ich frage mich, wie man das Thema Zukunft der Arbeitswelt so wirklich ganz oh-
ne Arbeiternehmer und Arbeitnehmervertreter machen kann. Ich glaube Einseitigkeit kann 
leicht zu einer Schlagseite führen und darauf möchte ich jedenfalls den Blick auch wenden, 
denn wir werden gemeinsam alle Hände voll zu tun haben, um uns wirtschaftlich zu stabili-
sieren. Sie wissen alle, dass die Prognosen äußerst labil sind und sie sind auch nicht hoch 
fürs nächste Jahr, unter 2 Prozent. 
 
Und ich teile überhaupt nicht die Hoffung, ich würde sie mir wünschen, aber ich teile sie 
überhaupt nicht, die Hoffnung, die der Herr Landeshauptmann ausgesprochen hat, wir wären 
schon im Finale der Krise. Die Situation, wie sie sich auf EU-Ebene abspielt mit diesen un-
geheuren Sparpaketen, diesem Teufelskreis aus Wucherzinsen, Sparpaketen, die wiederum 
in verringertes Wachstum führen, was weitere Verschuldung zur Folge hat und weitere Erhö-
hung der Zinsen. Dieser Teufelskreis wird EU-weit eine massive Wirtschaftskrise wieder he-
raufbeschwören. Wir leben jetzt von den Konjunkturpaketen, die im vergangenen Jahr be-
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schlossen worden sind und ich glaube die Situation wird dramatisch werden. Ich hoffe, dass 
ich mich täusche. Der Kollege Schulmeister, ein anerkannter Wirtschaftsforscher meint, es 
wird Heulen und Zähneknirschen geben und redet von der Umnachtung der Eliten, die die-
sem Teufelskreis keine Einhalt gebieten und noch schlimmer, was durch die Entbehrungen 
von Arbeitnehmern und auch Unternehmen, die durch diese Wirtschaftskrise ja Umsätze 
verlieren, Einbußen in ihren Exporten und so weiter haben, was hier durch enorme Entbeh-
rungen eingespart wird, das kriegen alles Finanzalchimisten oder nehmen sich Jongleure, 
Anleger, die über Zinsen und über Spekulation und ein Wechselspiel aus dem Ganzen sich 
ungeheure Gelder machen und das mit den Einsparungen der Menschen, der Arbeitnehmer 
und der Unternehmer. Das heißt, dieser Schutzschirm, der in Europa jetzt gespannt wird, ist 
erstens zu wenig, aber zweitens ist er nicht eine Frage der Solidarität, sondern zutiefster 
Selbstschutz, denn damit werden in Wahrheit die Schulden bezahlt, die die Länder durch 
unsere Exportüberschüsse sozusagen sich ja geholt haben. (Beifall) Denn die Exportüber-
schüsse der einen sind die Verschuldung der anderen. Diesen Zusammenhang sollte man 
nicht aus dem Blick lassen, und diese Ungleichgewichte, die auch über den Euro laufen, sind 
sehr, sehr gefährlich. Insofern sind die Vorschläge, einen europäischen Währungsfonds ein-
zurichten, oder gemeinsame europäische Anleihen, wahrscheinlich das Einzige, was uns 
hier retten kann. Und Kollege Strugl, Sie werden nachher sicherlich, oder Sie sind schon 
herausgegangen, und Sie werden auch noch viele Argrumente gegen eine Vermögenssteuer 
für Millionäre bringen und noch viele Argumente gegen eine stärkere Besteuerung von Rei-
chen und Superreichen. Wenn Sie es auch nicht öffentlich tun, setzen Sie sich einmal in ei-
ner ruhigen Stunde hin und lassen Sie sich meine Argumente ein bisschen durch den Kopf 
gehen. Denn es ist nicht nur ein Betriebsunfall der Geschichte, diese Finanzkrise, sondern 
es ist zutiefst eine Verteilungskrise. Sehr geschätzte Damen und Herren! Und wenn wir hier 
nicht Abhilfe schaffen, dann ist der Kapitalismus gerade dabei, sich das eigene Grab zu 
schaufeln, das Problem ist nur, wir werden das alle ganz fürchterlich ausbaden müssen. Es 
sind riesige Gelder in den Händen weniger konzentriert, die suchen Veranlagung, nur sie 
können sie nicht in Sachinvestitionen veranlagen, weil die Betriebe noch nicht investieren, 
sie können sie auch nicht in Anleihen sozusagen veranlagen, weil ja die Staaten keine 
Schulden machen sollen. Und es gibt viele Menschen, die können sich die wichtigsten Be-
dürfnisse nicht leisten, also was passiert? Es geht in die Spekulation. Und die Deutschen 
haben ja zum ersten Mal, also, seit 2000 hat sich das umgedreht, dass die Geldvermögen, 
die Ersparnisse der Deutschen erstmals nicht durch deutsche Investitionen verbraucht wor-
den sind, sondern international auf den Kapitalmärkten herumfloaten, spekulativ herumfloa-
ten, das heißt, diese neoliberale Entwicklung, runter mit den Löhnen, runter mit öffentlichen 
Budgets führt dazu, dass das Wirtschaftswachstum nach wie vor labil sein wird, einbrechen 
wird, und damit wir in die Situation kommen, dass sozusagen es noch zu einer schärferen 
Krise kommt, wie wir es jetzt schon erlebt haben. 
 
Wir werden das nur mit einer Stärkung der Kaufkraft, nur mit gerechteren Steuern und bes-
seren öffentlichen Budgets erreichen, dass es wirtschaftlich wieder aufwärts geht, meine 
Damen und Herren! Und ich ersuche Sie, gehen wir gemeinsam einen Weg in dieser Rich-
tung, unterstützen Sie uns auch dabei, es ist im gemeinsamen Interesse. (Beifall)  
 
Zweite Präsidentin: Nächster Redner ist Herr Kollege Franz Weinberger und in Vorberei-
tung Herr Kollege Erich Rippl. 
 
Abg. Weinberger: Sehr geschätzte Frau Präsidentin, werte Kolleginnen und Kollegen, meine 
Damen und Herren! Das Land Oberösterreich betreibt eine aktive Arbeitsmarktpolitik in Ko-
operation mit dem Arbeitsmarkservice, vor allem die Zielgruppen Frauen, ältere Menschen, 
Menschen mit Beeinträchtigung, qualifizierte Arbeitskräfte für die oberösterreichischen Be-
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triebe und Jugendliche stehen im Vordergrund. Generell ist zu sagen, dass von den gesam-
ten Mitteln des Paktes für Arbeit und Qualifizierung des Jahres 2010, das war immerhin ein 
Finanzausmaß von 196 Millionen Euro. Rund 54 Prozent flossen in die Ausbildung und Be-
schäftigung von Frauen, und aus diesem Titel haben rund 40.000 Frauen profitieren können. 
Insgesamt hat dieses Budget dazu geführt, dass 78.000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh-
mer profitieren aus diesem Pakt für Qualifizierung und Arbeit. Dieses Budget ist gegenüber 
dem Jahr 2009 um 33 Millionen gestiegen. Ich bin überzeugt, und es ist erfreulich, dass man 
hier diesen Schwerpunkt so gesetzt hat. Weitere Schwerpunkte setzt, gerade im Hinblick auf 
das umfangreiche Maßnahmenbündel für Jugendqualifizierung in den nächsten Jahren, denn 
rund 180.000 junge Menschen im Alter zwischen 15 und 24 Jahren gibt es derzeit in Oberös-
terreich. 85 Prozent verfügen über eine Ausbildung, welche höher als der Pflichtschulab-
schluss ist. Bis zum Jahr 2015 soll erreicht werden und alles daran gesetzt werden, dass 
mindestens 90 Prozent dieser Altersgruppe, das heißt neun von zehn Jugendlichen dieses 
Qualifizierungsniveau erreichen können. Dazu sind auch maßgebliche Finanzmittel seitens 
des Landes und auch des AMS vorgesehen. 
 
Die neue Leiterin des AMS Oberösterreich, Frau Birgit Gerstorfer und ihr Stellvertreter Stras-
ser, betonen in einem Artikel am 30. November in den Oö. Nachrichten, der Lehrabschluss 
ist der Schlüssel für eine sichere Beschäftigung. In einem Kommentar schreibt Dietmar Ma-
scher, die wohl größte Herausforderung für den Arbeitsmarkt in den nächsten zwanzig Jah-
ren sei es, aus den jungen Menschen das Beste heraus zu holen, und die Älteren zu hegen, 
damit sie länger in Beschäftigung bleiben, das sagen die Chefs des Arbeitsmarktservice 
Oberösterreich. Damit soll einem Mangel an Fachkräften und auch einem hohen Sockel der 
Arbeitslosigkeit wenig Qualifizierter vorgebeugt werden. Ihr Wort in des Gesetzgebers Ohr, 
schreibt er auch, denn die Realität ist, den Älteren wird oftmals erklärt, sie würden nicht mehr 
gebraucht, und die Jungen müssen zusehen, wie die Politik für Österreich die Schwerkraft 
neu definiert. Dort wird ein großer Schlüssel dafür liegen, dass wir die jungen Menschen in 
Beschäftigung bringen, dass die Wirtschaft die qualifizierten Arbeitskräfte, Fachkräfte hat, 
und dass die älteren Menschen in Beschäftigung bleiben. 
 
Abschließend möchte ich als kritische Anmerkung noch kurz sagen, was der Volkswirt 
schreibt. In Österreich gab es im Jahr 2009 939.000 oder gerundet 940.000 Personen im 
Alter zwischen 55 und 64 Jahren, von diesen waren rund 383.0000 berufstätig, was einer 
Quote von 40 Prozent entspricht. In Deutschland liegt diese Quote bei 50 Prozent, in 
Schweden gar bei 70 Prozent. Wenn wir wissen, dass wenig Jüngere nachkommen, dass die 
demografische Entwicklung uns sagt, dass wir älter werden und daher länger in Beschäfti-
gung sein müssen oder bleiben. Das sollte auch so sein, dass uns die Arbeit Freude macht 
und Sinnerfüllung gibt, dann glaube ich, haben wir viel zu tun. Ich denke aber, das Land 
Oberösterreich, sowohl der Wirtschafts- und Arbeitslandesrat KR Sigl, wie auch unser Lan-
deshauptmann als Finanzreferent werden Mittel dafür zum Einsatz bringen, gemeinsam mit 
den Sozialpartnern und dem AMS, dass wir einer guten Zukunft entgegen gehen. Danke. 
(Beifall)  
 
Zweite Präsidentin: Danke. Ich erteile Herrn Kollegen Erich Rippl das Wort, in Vorbereitung 
Herr Kollege Arnold Weixelbaumer. 
 
Abg. Rippl: Werte Präsidentin, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, verehrte Zuhörerinnen und 
Zuhörer! Ja, die Talfahrt, die Wirtschaftskrise, ist ja laut Wirtschaftsexperten vorerst über-
wunden. Doch, wenn die Zockerei der Banken so weitergeht, ich weiß nicht, wohin das wie-
der führen wird. Der Aufwärtstrend in den Regionen, in den Bezirken, er ist spürbar. Wir im 
Bezirk Braunau, der am härtesten betroffene Bezirk in Oberösterreich verspürt diesen Auf-
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wärtstrend. Gerade die größeren Firmen KTM, AMAG, Bernecker & Rainer, Palfinger und so 
weiter, weisen steigende Beschäftigungszahlen auf, wodurch sich auch Gott sei Dank die 
Kommunalsteuer erhöht, die ja eine wichtige Gemeindeeinnahme darstellt. Während aber 
durch die Krise betroffene Leitbetriebe Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen ausstellten, 
kam es bei den Klein- und Mittelbetrieben zu fast keiner Reduzierung des Personalstands. 
Darum ist es wichtig, dass Gemeinden investieren und dadurch diese Klein- und Mittelbetrie-
be stärken können. Es ist die Möglichkeit der INKOBAS, der interkommunalen Betriebsbau-
gebiete, eine wichtige Einrichtung, deren 19 an der Zahl es gibt. Es gibt gemeinde- aber so-
gar auch länderübergreifende, und gerade hier ist es wichtig für die Region Platz zu schaf-
fen, damit sich Betriebe ansiedeln. Es ist ja einiges angesprochen worden, auch mit einem 
Wirtschaftpark. Darum ist es ganz, ganz wichtig, in der Strukturplanung der TMG, dass die 
Abteilung der Betriebsansiedlung und Standortentwicklung nicht unter die Räder kommt, 
denn diese Einrichtung und Abteilung ist eine sehr, sehr große Unterstützung für die Ge-
meinden. Denn nicht jedes verfügbare Grundstück ist in Bezug auf Lage und der Nachbarsi-
tuation als Betriebsbaugebiet geeignet, und um Betrieben die Ansiedelung schmackhaft zu 
machen, ist eine Standortgemeinde gezwungen, attraktive Infrastruktur zur Verfügung zu 
stellen, und diese Grundstücke müssen auch durch höherrangige Straßen, an leistungsfähi-
ge Straßen angebunden werden. 
 
Und ich habe es heute schon einmal angesprochen, wie wichtig es ist, dass sich das Rad 
schließt, das die Infrastruktur mit den Standorten gemeinsam entwickelt werden muss. Es ist 
auch schon angesprochen worden, den Standorten mit Anschlussgleisen, wir haben selber 
ein Betriebsbaugebiet, haben eine Machbarkeitsstudie berechnet, wenn sich die ÖBB nicht 
schleunigst etwas einfallen lässt, denn bei dieser Berechung, wo die Zeit eine doppelte ist 
und zwischen 35 und 40 Prozent teurer ist als der LKW, werden wir diese Ladungen oder 
diese Mengen nicht auf die Schiene bringen. Somit wird weiterhin der LKW als billiges 
Transportmittel fahren. 
 
Ja, als Obmann der größten LEADER-Region möchte ich auch kurz Stellung nehmen. Wir 
haben 24 LEADER-Regionen, und wir haben alleine 37 Gemeinden in unserer Region, und 
ich denke, im Entwicklungskonzept ist sehr viel drinnen, von der erneuerbaren Energie, 
Agrar, Dorferneuerung, Kultur und Soziales, aber hier denke ich, muss ab 2013 einiges 
überdacht werden. Wenn es diese Einrichtungen noch gibt, muss eine Änderung stattfinden, 
denn bei der erneuerbaren Energie ist nur die Biomasse dabei, wo meines Erachtens sehr 
viele andere erneuerbaren Energien und Möglichkeiten dazu gehören, aber auch bei der 
Vorfinanzierung von Projekten ist es oft ein Problem, weil das bottom-up oft nicht greift. Grö-
ßere Vorfinanzierungen können nicht erledigt werden und da gehört meiner Meinung nach 
auch die Zwischenfinanzierung geregelt. Aber im Grunde genommen ist es wieder für die 
ländliche Region, aber auch speziell für Gemeinden eine wichtige Einrichtung, es entstehen 
Investitionen, die wieder Klein- und Mittelbetriebe unterstützen, und ich denke, hier ist Geld 
vom Land, Bund, aber vor allem von der EU zu lukrieren, das für die Region eingesetzt wer-
den kann. Danke sehr. (Beifall)  
 
Zweite Präsidentin: Ich erteile Herrn Kollegen Arnold Weixelbaumer das Wort, in Vorberei-
tung Herr Mag. Strugl. 
 
Abg. Weixelbaumer: Sehr geehrte Frau Präsidentin, verehrte Damen und Herren! Jeder von 
uns weiß, dass es Zukunft realistischer Weise nicht mehr alles in jedem Ort geben wird. 
Zentralisierungen und Optimierung werden viele negative Begleiterscheinungen für die ver-
lierenden Gemeinden mit sich bringen. Daher müssen wir in Zukunft genau abwägen, was 
wir in der Gemeinde, in der Region im Sinne einer umfassenden Nahversorgung brauchen. 
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Wir werden uns wesentlich mehr auf die lokalen und regionalen Strukturen und Bedürfnisse 
konzentrieren müssen. Das heißt, wir sind gefordert regional zu denken, und lokal zu agie-
ren. Leider werden wir in letzter Zeit von den oft nicht nachvollziehbaren Optimierungen völ-
lig überrascht und vor die Tatsachen gestellt. Ich denke da an die Schließungen von ehema-
ligen Gendarmerieposten, Postämtern, Tankstellen, Bezirksgerichten, von klassischen Nah-
versorgungsbetrieben wie auch beginnende Schwierigkeiten bei der Nachbesetzung von 
Gemeindeärzten, um nur einige zu nennen. Von der Gemeinde, und somit vom Bürgermeis-
ter werden dann Wunder und Lösungen erwartet, leider steht er dann ziemlich auf verlore-
nem Posten. Er bekommt Verständnis und Schulterklopfen, das schon, aber wirkliche Unter-
stützung? Daher müssen sich die Gefährdeten rechtzeitig die Fragen stellen, wie steht es um 
die Grundversorgung und um deren Sicherung, was gehört zur Grundversorgung? Was er-
warten sich mobile und nicht mobile Bewohner? Welche Messgrößen stehen uns für die 
Strategieentwicklungen und Entscheidungen zur Verfügung? 
 
Und meine Vorschläge, wir schaffen Nahversorgungskennziffern und führen ein Nahversor-
gungsfrühwarnsystem ein. Wir fördern Gemeindedienstleistungszentren, eine Drehscheibe 
für Kommunikation und Dienstleistungen, sozusagen einen Marktplatz der Zukunft, in dem 
Frequenzen gebündelt, maximiert werden. Wir konzentrieren uns auf das harmonische Zu-
sammenwirken der Faktoren Wohnen, Arbeiten und Erholen. Wir konzentrieren uns auf die 
ländlichen Lebens- und Überlebensadern, auf optimale Verkehrsanbindungen. Wir konzent-
rieren uns auf ein gutes Vereins- und Freizeitangebot, und wir konzentrieren uns noch mehr 
auf Regionskooperationen und eine gesunde Grundstimmung. Immer mit dem Ziel vor Au-
gen, das Bestmögliche und Machbare für die Bewohner in der Region und in den Gemein-
den zu erreichen. (Beifall)  
 
Zweite Präsidentin: Am Wort ist Herr Mag. Michael Strugl und in Vorbereitung Frau Kollegin 
Roswitha Bauer. 
 
Abg. Mag. Strugl: Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! 
Eigentlich wollte ich über den Wirtschaftsstandort und Forschung und Entwicklung reden, 
aber die Frau Mag. Jahn hat mich motiviert, mein Thema völlig zu verändern. Aber zunächst 
muss ich noch etwas sagen zur Frage, wer ist denn der stärkste Wirtschaftsstandort? Sie 
haben schon recht, es ist eine Frage der Betrachtung, für Sie ist maßgeblich das Bruttoin-
landsprodukt, dort hat Oberösterreich, wie Sie richtig gesagt haben, nach Wien den zweit-
größten Anteil. Es gibt aber auch Gründe, warum zum Beispiel im Standortradar Oberöster-
reich als Wirtschaftsstandort Nr. 1 geführt wird. Weil es eben auch andere Parameter gibt, 
nach denen man Wirtschaftsstandorte beurteilen kann, nicht nur nach der Wertschöpfung 
und dem Bruttoinlandsprodukt. Ob das jetzt das Wachstum ist, ob das der Arbeitsmarkt, ob 
das auch andere Parameter sind, und hier schneidet halt Oberösterreich am Besten ab. 
Oder der Export beispielsweise. Aber eigentlich ist ja das kein Grund, sich darüber zu strei-
ten, wir sind ja froh, dass Oberösterreich eine so hohe Standortqualität hat, aber das wollte 
ich korrekter Weise noch ergänzen zu dem, was Sie gesagt haben. 
 
Wo ich Ihnen recht gebe, ist, dass wir schon europaweit ein strategisches Dilemma haben, in 
dem die Staaten und die öffentlichen Haushalte sehr stark zu Sparprogrammen gezwungen 
sind, die wachstumshemmend sind, und dass daraus eine problematische Entwicklung sich 
ergeben kann. Und wo ich Ihnen auch recht gebe, ist, dass unverantwortliches Spekulieren 
eine wichtige Ursache dieser dramatischen Entwicklung ist. In dem Zusammenhang, Sie 
haben es sicher gelesen, es ist sehr interessant ein Kommentar in der heutigen Kronen Zei-
tung. Heute ist ja auch im Linzer Gemeinderat diskutiert worden über das Budget. Und da 
konnte man erfahren, dass die Stadt Linz und der Finanzstadtrat Mayr, der Ihrer Fraktion 
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angehört, ein kleines Problem hat im Moment, weil nämlich die Stadt Linz einen Euro-
Franken-Swap-Deal momentan ausbaden muss und aktuell gerade ungefähr 16 Millionen 
Euro Verlust eingefahren hat durch eine Wette auf den Franken.  
 
Und wenn das so weitergeht, liebe Frau Mag. Jahn, dann stehen zwar im Budget 2011, auch 
wenn Sie Ihren Kopf schütteln, es ist trotzdem wahr, es sind 10 Millionen Euro schon jetzt 
Risikovorsorge eingestellt für dieses Geschäft. Wenn aber der Kurs dort bleibt, wo er jetzt ist, 
nämlich bei knapp 1,28, dann werden Sie 30,5 Millionen Euro brauchen um diesen Verlust 
abzudecken. Steht heute zu lesen in einer oberösterreichischen Tageszeitung und das fällt 
mir ein zum Thema Spekulation und wie es den öffentlichen Haushalten schadet. Ich weiß 
schon, dass Sie etwas anderes gemeint haben, aber das ist ja doch ein interessantes Bei-
spiel und illustriert, dass Sie Recht haben auf der einen Seite, aber dass die SPÖ alles ande-
re als ein Waisenknabe ist auf diesem Gebiet. Und das finde ich ja auch ganz interessant.  
 
Und wissen Sie was der Herr Finanzstadtrat Mayr gesagt hat auf Vorhalte beispielsweise der 
ÖVP, was denn er dazu sagt? Er hat gemeint, das ist ja ein Häuselbauerdenken was ihr 
habt. Ja, als Häuselbauer denke ich auch so, die Schulden, die ich mache, möchte ich ir-
gendwann zurückzahlen können. Ich frage mich, wie denn das gehen wird? Aber das ist eh 
nicht das Problem des Landeshaushaltes, sondern jener des Haushaltes der Landeshaupt-
stadt, aber es wirft doch ein bezeichnendes Licht auf die ganze Thematik, weil Wasser pre-
digen und Wein trinken, das soll man halt nicht in der Politik.  
 
Und dann möchte ich, weil Sie mich so darum gebeten haben, noch einmal auf die Millio-
närssteuer, wie Sie es nennen, eingehen. Wissen Sie, wir haben überhaupt kein Problem 
damit, Millionäre zur Kasse zu bitten, das behauptet zwar die SPÖ auch auf Plakaten. Und 
ich sage, es ist eher ein populistisches parteipolitisches Argument, aber das ist nicht unser 
Problem, denn es hat schon etwas für sich, dass die, die viel haben, auch mehr beitragen 
sollen. Wir haben ein anderes Problem mit dieser Forderung, nämlich, dass Sie so tun als ob 
man damit andere Probleme lösen könnte. Ich weiß, dass Sie das glauben, (Zwischenruf 
Abg. Mag. Jahn: "Wir schon!") aber wir sind halt da ein bisschen misstrauisch was denn das 
wirklich bedeuten könnte.  
 
In Ihrer Broschüre, wo Sie sagen, für Reiche gilt das Gleiche, rechnen Sie so: Sie sagen, 
eine Million Euro ist der Freibetrag und ein Prozent der Haushalte ungefähr ist es, die diese 
eine Million Euro Vermögen oder mehr haben, entspricht 30 Prozent des Geldvermögens in 
Österreich, gibt 300 Milliarden Euro, ein Prozent Steuer, ist drei Milliarden, lukrieren wir dar-
aus. Ich habe Ihre Broschüre zitiert. Ich glaube, dass das nicht so funktioniert mit dieser ein-
fachen Rechnung. Wissen Sie, (Zwischenruf Abg. Mag. Jahn: "Probieren wir es einmal aus!") 
das ist eine interessante Aussage Frau Mag. Jahn. Kennen Sie die Fabel "Die Milchfrau" von 
Johann Wilhelm Ludwig Klein? Da geht eine Bauersfrau mit ihrer Milchkanne auf den Markt 
und während sie so dahin geht, da überlegt sie und rechnet sie was sie alles machen wird 
mit dem Erlös, wenn sie die Milch verkauft. Und weil sie halt so dahin geht und träumt und 
rechnet, stolpert sie und verschüttet die ganze Milch. Das ist der Ursprung der so genannten 
Milchmädchenrechnung und so kommt mir auch dieses Rechenbeispiel vor. Sie verteilen 
etwas was es wahrscheinlich gar nicht auf diese Art jedenfalls zu verteilen gibt. 
 
Ich sage Ihnen als Gegenbeispiel dazu. Die ursprüngliche Vermögenssteuer, die wir ja ein-
mal gehabt haben in Österreich, wie die ausgesehen hat, weil sie dem sehr ähnelt was Sie 
wollen. Bemessungsgrundlage war das Gesamtvermögen, so wie Sie es auch vorschlagen. 
Es war eine Haushaltsbesteuerung, so wie Sie es auch vorschlagen. Der Steuersatz betrug 
ein Prozent und es gab Freibeträge. Der Unterschied ist, Sie schlagen vor eine Million Euro 
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Freibetrag. Damals waren die Freibeträge 36.000 Euro für Beteiligungen, 7.000 Euro für das 
Einfamilienhaus, für Schmuck und Luxusgegenstände 10.000 Euro, für Kunstgegenstände 
22.000 Euro, für Wertpapiere 22.000 Euro und für Aktien 15.000 Euro. Also weit, weit, weit, 
weit weniger als die eine Million Euro, die Sie sagen. Und wissen Sie was damals herausge-
kommen ist? 730 Millionen Euro im Jahr und Sie reden von drei Milliarden und haben eine 
Million Euro Freibetrag. Das ist meiner Meinung nach eine Rechnung, die nicht funktionieren 
kann. Und dann sagen Sie noch dazu, da gibt es noch gigantische Immobilienvermögen, wo 
auch noch viel zu holen ist. Es gibt auch diese Modellrechnungen, kann ich Ihnen auch sa-
gen. Wenn man ein Prozent Steuersatz ansetzt und 100.000 Euro Freibetrag nimmt, nicht 
eine Million Euro, kommen 1,2 Milliarden Euro heraus, nehmen Sie 500.000 Euro Freibetrag 
kommen noch 0,29 Milliarden Euro heraus. Also ich frage mich schon wie sich das ausgehen 
soll.  
 
Und meine Antwort ist sehr eindeutig, nämlich, dass, wenn Sie das wirklich erlösen wollen, 
dann müssen Sie Ihre Vermögenssteuer breiter aufstellen und dann trifft sie natürlich nicht 
nur die Millionäre. Sie trifft erstens diejenigen, die zum Beispiel Unternehmen, schon mittlere 
Unternehmen sind und schwächen damit ihre Eigenkapitalbasis, weil eine Million Euro ist 
auch für ein Unternehmen, das mit Ressourcen wirtschaften muss, schnell beisammen. Sie 
haben einen gewissen administrativen Aufwand. Das wird ja geflissentlich unterschlagen. 
Und Sie dürfen nicht vergessen, jede Milliarde nachhaltige und dauerhafte Steuererhöhung 
senkt auch wiederum ihr Bruttoinlandsprodukt, ihr Wachstum und koset Arbeitsplätze und 
deswegen haben diejenigen in Ihrer Partei Recht, die so wie ich (Unverständlicher Zwischen-
ruf Abg. Mag. Jahn) misstrauisch sind, die zum Beispiel sagen, wenn ich höre, dass die 
Häuselbauer nicht besteuert werden sollen, was bleibt denn dann noch übrig. Sage nicht ich, 
das sagt Franz Vranitzky zu diesem Vorschlag der Vermögenssteuer. Und das sind, wie ge-
sagt, nicht meine Parteifreunde, aber das sind Menschen, die mussten in ihrem Beruf halt 
auch einmal mit dem Rechenstift umgehen oder sie müssten immer die kleinen Leute treffen, 
weil sonst kein Ertrag für den Staat herausschaut, sagt Hannes Androsch.  
 
Und letztes Zitat, weil das Licht schon rot leuchtet, passend zum Thema. "Eine erneut einge-
führte Vermögenssteuer müsste wiederum die Betriebe, vor allem aber auch die Häuselbau-
er und Autobesitzer treffen, da sie sonst fiskalisch nicht interessant wäre". Hannes Androsch 
im April 2009, gilt aber auch im Jahr 2010. Und deswegen sind wir so misstrauisch bei Ihren 
Vorschlägen, nicht weil wir was dagegen haben, dass die Millionäre zahlen sollen, sondern 
weil wir glauben, dass das was Sie hier machen etwas ist, wo den Leuten Sand in die Augen 
gestreut wird, dass so getan wird als könnte man alle Probleme von der Gemeindemilliarde 
bis zur Pflege damit lösen und ihre eigenen Finanzexperten strafen Sie ja Lügen. Vielleicht 
nehmen ja Sie einmal eine ruhige Stunde her um sich das zu überlegen. (Beifall) 
 
Zweite Präsidentin: Zu Wort gemeldet ist Frau Kollegin Roswitha Bauer, sie ist die vorläufig 
letzte Rednerin in dieser Budgetgruppe. 
 
Abg. Bauer: Sehr geschätzte Frau Präsidentin, geschätzte Kolleginnen und Kollegen! Die 
Finanz- und Wirtschaftskrise hat alle Aufgabengruppen des Budgetlandtags fest im Griff, 
aber ich möchte jetzt ein anderes Thema ansprechen, Wirtschaft hat auch etwas mit Konsum 
zu tun, mit Konsumentinnen und Konsumenten, mit Konsumentenschutz. Und als Konsu-
mentenschutzsprecherin der SPÖ habe ich ja bei der letzten Landtagssitzung einen Antrag 
eingebracht, wo es um einen besseren gesetzlichen Schutz für Häuselbauer geht im Falle, 
dass der Generalunternehmer in Konkurs geht. Und ich möchte jetzt auf dieses Thema et-
was näher eingehen. Es begleitet mich ja schon viele Jahre, weil ich als Finanzberaterin im 
Bankgeschäft doch hin und wieder im Rahmen meiner Beratertätigkeit auch damit konfron-
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tiert war und sich die Situation im Zuge der Finanz- und Wirtschaftskrise in diesem Bereich 
noch weiter verschlechtert hat.  
 
Den Traum vom eigenen Haus wollen sich viele junge Oberösterreicherinnen und Oberöster-
reicher erfüllen, verwirklichen. Das kostet in den meisten Fällen viel Geld, oft auch viele Ner-
ven. Jeder der selbst ein Haus gebaut hat oder bauen hat lassen, weiß das und es kommt 
auch immer wieder einmal vor, dass es dabei zu Schwierigkeiten mit der Baufirma kommt. 
Das schlimmste Szenario dabei, die Baufirma geht in Konkurs. Und wenn nun eine Baufirma 
insolvent ist, bedeutet das meist für den Bauherren, dass er erst ein halbfertiges oder man-
gelhaftes Eigenheim besitzt. Oft ist es so, dass die Konsumentinnen und Konsumenten be-
reits viel mehr bezahlt haben als sie dafür bisher bekommen haben, als die bisher erbrachte 
Bauleistung wert ist. Und was meist dann noch dazu kommt, dass die Fertigstellung durch 
andere Baufirmen oft noch zusätzliche enorme Kosten verursacht. Leider ist es so, dass Un-
ternehmen, die in Konkurs gehen, viele Konsumentinnen und Konsumenten, Arbeitnehme-
rinnen und Arbeitnehmer aber auch Subunternehmer schädigen. Gerade in der Baubranche 
ist das keine Seltenheit. Und daher, denke ich mir, ist dieser Antrag auch für die Konsumen-
tinnen und Konsumenten wichtig und sollte daher von allen Fraktionen unterstützt werden.  
 
Und um diese Entscheidung noch für die anderen Fraktionen, also für euch, liebe Kollegin-
nen und Kollegen zu erleichtern in der nächsten Ausschussrunde, wo das dann ja beraten 
wird, möchte ich kurz einen Fall schildern, der sich im Sommer ereignet hat, wo 40 Oberös-
terreicherinnen und Oberösterreicher einen enormen finanziellen Schaden dadurch erlitten 
haben. Sie haben mit einer Fertighausfirma einen Bauvertrag abgeschlossen. Das war ein 
Standardvertrag, indem war vereinbart, dass eine Vorauszahlung von zehn Prozent der Bau-
summe bei Vertragsunterzeichnung zu leisten ist und noch einmal 15 Prozent bei Fertigstel-
lung des Einreichplans zu bezahlen ist. Und diese 40 Konsumentinnen und Konsumenten 
haben dann zwischen 9.000 und 37.000 Euro bezahlt im guten Glauben, dass sie auch diese 
vereinbarte bauliche Gegenleistung dafür bekommen. Dazu ist es dann nicht mehr gekom-
men, das Unternehmen ist pleite gegangen. Es sind keine nennenswerten Leistungen er-
bracht worden, die Firma ist vom Masseverwalter geschlossen worden, alle Vorauszahlun-
gen waren verloren, der Gesamtschaden, 1,2 Millionen Euro.  
 
Und als Konsumentenschützerin kann ich allen Häuselbauern nur empfehlen, dass sie keine 
Vorauszahlungen leisten, nur nach Baufortschritt bezahlen. Und wenn eine Baufirma auf 
eine Vorauszahlung besteht, sollte das unbedingt mit einer Bankgarantie abgesichert wer-
den. Im Bauträgervertragsgesetz, kurz BTVG, ist es nun so, dass Bankgarantien als Siche-
rungsmittel verpflichtend vorgeschrieben sind. Nicht vorgeschrieben sind sie bei einem klas-
sischen Generalunternehmervertrag, bei dem der Kunde, die Kundin das Grundstück zur 
Verfügung stellt und die Baufirma als Generalunternehmer das Haus errichtet. Und dieses 
Bauträgervertragsgesetz schützt nur Konsumentinnen und Konsumenten, die von einem 
Unternehmer, also einem Bauträger, ein vorgeplantes Haus samt Grundstück erwerben, vor 
der Fertigstellung auch eine Vorauszahlung leisten müssen und das gilt auch, wenn der 
Grundstückskauf vom Bauträger vermittelt worden ist. Und daher fordern wir in diesem Initia-
tivantrag, dass die gesetzlichen Sicherungsmittel des Bauträgervertragsgesetzes auch auf 
Generalunternehmerverträge ausgedehnt werden, um Konsumentinnen und Konsumenten 
im Falle eines Konkurses des Generalunternehmers zu schützen. Das heißt, auch ein Gene-
ralunternehmer, der eine Vorauszahlung verlangt, soll verpflichtet sein, diese durch eine 
Bankgarantie zugunsten der Konsumentinnen und Konsumenten abzusichern.  
 
Geschätzte Kolleginnen und Kollegen! Die Folgen der Finanzkrise und Wirtschaftskrise sind 
in vielen Bereichen für die Menschen spürbar. Viele sind dadurch schon zu Schaden ge-
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kommen. Wir haben das heute in vielen Bereichen gehört, hier ist eine Gesetzeslücke, von 
der viele Konsumentinnen und Konsumenten betroffen sind. Tragen wir gemeinsam dazu 
bei, dass sie geschlossen wird. Dankeschön. (Beifall) 
 
Zweite Präsidentin: Zu Wort gemeldet ist Herr Klubobmann Dr. Frais.  
 
Abg. Dr. Frais: Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herrn, lie-
ber Kollege Strugl! Verblüfft hast du mich jetzt schon etwas, wie viel Mühe du dir gegeben 
hast, alle Vorwände zu finden, warum eigentlich nichts passieren sollte. Sogar die Zitaten-
sammlung hast du danach abgesucht, ob du irgendetwas findest, warum man die Reichen in 
diesem Lande nicht auch zur Kasse bitten kann.  
 
Ich sage dir heute, aber da wir darüber sowieso im Ausschuss oder Unterausschuss noch 
diskutieren werden, möchte ich mich kurz halten. Ich suche nicht lange danach, ich möchte 
nur ein paar Beispiele sagen, warum wir glauben, dass es sehr wohl berechtigt ist, in einer 
Zeit wo Menschen, die mit der Spekulation null zu tun gehabt haben, die großen Leidtragen-
den sind. Ich habe beispielsweise ein Zitat von dir vermisst. Was macht eine Familie, die ein, 
zwei Kinder im Studium hat, vielleicht 2.000 Euro Monatsgehalt, gar nicht so schlecht, und 
plötzlich im Monat durch Wegfall der Familienbeihilfe 400 Euro weniger hat. Ich frage mich, 
ist das für dich keine Herausforderung, um zu sagen, wo ist die Last gerechter verteilt. Auf 
den Schultern derer, die nicht recht wissen, was sie mit dem Geld trotz allem machen sollen 
oder derer, die nicht mehr wissen, wie sie mit dem Geld auskommen sollen. Wir kehren dort-
hin zurück, wo wir dann weiter diskutieren.  
 
Ich möchte dir aber etwas mitgeben, damit nicht deine Zitate im Raum stehen bleiben, denn 
die halte ich zum Teil am Thema völlig vorbeigehend: die Warnung Michl, vor dem Zusam-
menbruch. Vor der Krise des Neoliberalismus habt ihr mich, du auch, über Jahre hindurch 
als Kassandrarufer da heraußen bezeichnet, das kann nicht passieren, wie gut ist es. Es ist 
passiert. Und wenn ich die heutige Liste mir anschaue, wie die Ratingagenturen, und sie ist 
dir sicherlich bekannt, weil sie in der APA ausgeschickt worden ist, wie diese Ratingagentu-
ren Politik machen. Da kann ich dort anschließen, was die Gerti Jahn gesagt hat, dass drei, 
vier Tage vor jedem EU-Zusammentreffen bereits wiederum eine Herabsetzung stattfindet, 
um eine neue Schirmaufspannung wieder zu initiieren. Das macht uns Sorgen in Europa um 
jene Menschen nämlich, die jetzt schon nichts mehr haben. Wenn wir über Belastungen re-
den, dann reden wir doch wenigstens, keiner von uns hat eine Freude damit, da teilen wir 
eure Meinung, aber wir sind nicht die Verursacher der Krise. Und wenn eine Rettung not-
wendig ist, die bisher nur temporär verzögert wurde, indem man Steuergelder dafür einge-
setzt hat und jetzt ist sie bei der Politik gelandet und die Politik hat jetzt Entscheidungen zu 
treffen, ohne dass sich die Wirtschaft dabei schmutzig macht. Das halte ich ja für die Chuzpe 
an diesem System. Die Politik hat jetzt den Menschen mitzuteilen, wie sie zur Kasse gebeten 
werden. Und da müsste man jetzt aber wenigstens so weit sein, dass man das System hin-
terfragt, dem System klar macht, dass wir keine weiteren Krisen haben wollen, dass wir neue 
Finanzmarktregelungen haben wollen und dass, Kollege Strugl, und da sage ich jetzt ein 
paar Dinge, nur im Vergleich jetzt dazu, nicht die Familien getroffen werden, nicht die Pensi-
onisten getroffen werden, nicht die Pendler getroffen werden. Bei uns in Österreich besitzen 
nach jüngsten Sozialbericht, damit wir über das nicht streiten müssen, 20 Prozent aller 
Haushalte 75 Prozent des Immobilienvermögens. Umgekehrt aber besitzen 41 Prozent der 
Haushalte gar kein Immobilienvermögen.  
 
Und das Zweite, bei den Sparbüchern ergibt sich eine ähnliche Diskrepanz. Einlagen über 
50.000 Euro liegen nur auf zwei Prozent aller Sparbücher, aber auf diese winzige Gruppe 
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entfällt ein Drittel aller Spareinlagen. Und wenn ich das jetzt noch zeige von welcher Gruppe 
wir reden: das letzte Dezil, also die letzten 10 Prozent, hier sammelt sich im Wesentlichen 
das Bruttogeldvermögen. Und das ist die Gruppe, wo wir sagen, dort ist eine höhere Besteu-
erung oder eine Vermögenssteuer möglich. Wenn du vergleichst, wie das ausschaut, dann 
weißt du, dass die Ersten nichts haben, die Ersten reichen bis zum siebenten und achten 
Dezil, und erst im zehnten Dezil passiert der gewaltige Anstieg. Und dieser Gruppe, Michael 
Strugl, die über 300.000,-- Euro Jahreseinkommen haben plus Vermögen, das für sie weiter-
hin arbeitet, diese höher zu besteuern als jene zu belasten, die eigentlich nicht mehr wissen, 
wie es geht, ist ein Ausdruck von dem, da zitiere ich den Landeshauptmann, was Men-
schenwürde und Solidarität betrifft. 
 
Und warum ich solche Angst habe, Kollege Strugl, vor dieser Entwicklung, die ich zuerst ge-
nannt habe, vor diesen Ratingagenturen, hat heute der Standard eigentlich sehr schön in der 
Lohn- und Gehaltsentwicklung in zwölf Ländern gebracht. Und da sieht man, dass Öster-
reich, an drittletzter Stelle, inflationsbereinigt 2,7 Prozent in zehn Jahren als Lohnerhöhung 
hat und eigentlich nur Deutschland und Japan hinter uns liegen. Und dass Deutschland mit 
seiner Politik, die derzeit gemacht wird, die nicht arbeitnehmerfreundlich ist, eher wenn man 
so will Rettungsschirme spannend verlaufen wird und das, wenn einer ein bisschen perspek-
tivisch denkt, wahrscheinlich eher auch nationale Probleme bringen wird in sozialer Hinsicht, 
ist für mich auch klar. Dann sind wir aber gefordert. Wenn ich mir die anderen Länder ver-
gleiche, so geht das eigentlich auch zu Lasten der Arbeitnehmer im Sinne von Sozialpartner-
schaft, wenn man vereinbart, wir kommen gut über Krisen. Aber dann sollte man wenigstens 
nach der Krise, wenn der Steuerzahler mit seinem Gehalt schon mitgezahlt hat, nicht ihn 
letztendlich hinten noch einmal zahlen lassen. 
 
Und das glaube ich, sollte der gemeinsame Schulterschluss sein, wozu ich auch eingeladen 
habe beim Budget. Da lade ich ein beim Unterausschuss, dass wir gemeinsam beim Bund 
für das nächstjährige Budget bessere Voraussetzungen dafür finden. (Zwischenruf Abg. 
Mag. Strugl: "Wenn ihr das bringen wollt, trefft ihr ja wesentlich mehr!") Kollege Strugl, strei-
ten wir nicht über das, wie viel wir treffen, streiten wir über das, was wir erreichen können. 
Streiten wir über das, was wir erreichen können. Keiner von euch hat mir eine Unterlage ge-
zeigt, wie viel von den Leuten, die im Grunde jetzt belastet werden, eigentlich an die Exis-
tenzgrenze, in die Armut getrieben werden. Wenn wir die Berechnung einmal dagegenhal-
ten, dann könnten wir sagen, okay dann schauen wir uns das andere an. Jetzt geht es dar-
um: die sind systematisch, die sind statistisch erfasst, dort kann man eine höhere Belastung 
vornehmen und es kann einen Ausgleich geben zu dem, was derzeit einseitig mit der Belas-
tungswelle passiert ist. Und da sollten wir gemeinsam einen Weg finden. Steig bitte ein biss-
chen herunter, ich kenne dich persönlich zu gut, (Unverständlicher Zwischenruf) als dass es 
im Grund nicht möglich wäre, noch eine gerechtere Belastung zu erreichen und man nicht 
den Schwächeren letztendlich zu viel abzieht. (Zwischenruf Abg. Mag. Strugl: "Ist ja gar kein 
Widerspruch da!") Es freut mich, dass du mir Recht gibst. Danke. (Beifall)  
 
Zweite Präsidentin: Zu Wort gemeldet ist Herr Landeshauptmann-Stellvertreter Ackerl. 
 
Landeshauptmann-Stellvertreter Ackerl: Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolle-
ginnen und Kollegen! Ich möchte mich beim Herrn Landesparteigeschäftsführer Strugl recht 
herzlich bedanken, dass er um 22:00 Uhr eine sehr interessante Debatte eröffnet hat. (Zwi-
schenruf Abg. Mag. Strugl: "Nein, die Frau Jahn hat sie eröffnet!") Und zwar aus dem Ge-
sichtspunkt, was ist der Unterschied zwischen neoliberal und christlichsozial, hat er trefflich 
versucht, neoliberale Standpunkte etwas verbrämt darzustellen. Wir wissen ja, dass das 
Neoliberale sehr viel mit Marketing zu tun hat und mit Irrlehren, das heißt mit dem Führen 
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einer Gesellschaft in die falsche Richtung, in der Regel antiarbeitnehmerinnen- und arbeit-
nehmerorientiert ist, darauf aus ist, dass möglichst niedrige Löhne dazu beitragen, dass zwar 
eine breitere Beschäftigung besteht, aber höhere Profite. Und in Wirklichkeit ja die Vermögen 
und damit auch die Spekulationsraten deswegen gestiegen sind, weil Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmern eine hohe Lohnvorenthaltung geschehen ist. 
 
Wenn das alles, was da erzählt wird, stimmen würde, dann würde ja nicht Schweden oder 
Dänemark oder andere Länder im Ranking, ob es jetzt Wirtschaft ist, ob es Sozialbereiche 
sind, also in den internationalen Rankings, (Zwischenruf Abg. Mag. Strugl: "Schweden hat 
die Vermögenssteuer abgeschafft vor kurzem, kein gutes Beispiel!") vorne liegen. Ist Ihnen 
aufgefallen, dass ich Ihnen zugehört habe? Ich wollte nur sagen, immer bis zum letzten Satz 
hören, dass man das Gesamte auch erkennen kann. Warum liegen die vorne, obwohl sie 
eine hohe Staatsquote haben? Weil sie eine hohe Umverteilungsquote haben, weil sie sehr 
gut in den vergangenen Jahrzehnten ein staatliches System eines Gemeinwesens aufgebaut 
haben, in dem Chancengerechtigkeit und Chancengleichheit in höherem Maß zählen als 
persönliches Gewinnstreben. Nicht umsonst sind die schwedischen Milliardäre in die 
Schweiz übersiedelt, in das Land, von dem man weiß, dass ein Großteil der Verbrecherkon-
ten und Verbrechergelder gebunkert sind aus den verschiedensten Ländern. Es ist nicht um-
sonst so, dass der Schweizer Franken so stark ist, weil er ja nach wie vor die Währung des 
Landes ist, das das erste Fluchtziel natürlich ist. Und die paar Betriebsunfälle, die es mit den 
Banken gegeben hat, wo auf Disketten gespeicherte Steuerdaten dann den Finanzämtern 
zugeleitet wurden, machen dieses Land nicht um so uninteressanter, weil es nach wie vor 
große Chancen bringt.  
 
Ich halte halt nicht sehr viel davon, aber man kann es auch tun, dass wir uns darüber aus-
tauschen, wer wo welche Fehler zu welchem Zeitpunkt gemacht hat. Aber dass jetzt noch 
immer strafrechtliche Untersuchungen gegen Mitglieder der Regierung Schüssel-Grasser 
oder ein Mitglied im Besonderen stattfindet, dass die österreichische Bundesbahn auf eine 
Art und Weise in eine Aktiengesellschaft umgewandelt wurde, wo außer einem Selbstbedie-
nungsladen für die Manager nur schlechtere Dienstleistungen herausgekommen sind, über 
das brauchen wir nicht reden. Dass die Stadt Linz möglicherweise nicht richtig, aber zu dem 
Zeitpunkt der Beschlussfassung aus der Einschätzung her richtig, einen Beschluss gefasst 
hat über die Zinsabsicherung, ist das eine. Dass aber das Land Oberösterreich wenig Ver-
mögen besitzt im Vergleich zu dem, dass die Stadt Linz noch das Gesamtvermögen in der 
Gemeinwirtschaft hat, ist das andere. Das heißt, wir haben natürlich sehr unterschiedliche 
Betrachtungssituationen. Das können wir austauschen. Ich finde das für sehr gut, wenn wir 
das tun. Das Gehaltvolle, glaube ich, in der Politik ist ja in Wirklichkeit, von unterschiedlichen 
Standpunkten aus zu diskutieren, um mögliche Annäherung zu definieren und zu suchen. 
 
Und Sie sind ja ein super Landesparteisekretär, und wenn man von Ihnen lernen kann, sollte 
man es tun. Und wir haben auch nur zehn Plakate aufgehängt "Warum schützt die ÖVP die 
Millionäre", aber Sie haben es gesehen. (Unverständlicher Zwischenruf) Und das halte ich 
natürlich für total gut, also die strategische Übersicht, wie man mit möglichst wenig Geld 
möglichst viel erreichen kann, die habe ich von Ihnen gelernt. (Beifall) Wie ich überhaupt 
glaube, wenn man sich von der ÖVP so manches abschaut, fährt man nicht so schlecht. 
(Zwischenruf Abg. Mag. Strugl: "Richtig!") Also, das zeichnet ja auch den Lernwillen aus, 
Herr Kollege Stelzer. (Zwischenruf Abg. Mag. Stelzer: "Weil wir so christlich sozial sind, da 
könnt ihr was lernen von uns!") Nein, weil man irgendwann ja auch Geheimnisse offenlegen 
muss, wenn man öffentliche Erfolge erringen will, nicht. Das wird, glaube ich, das Problem, 
dass Geheimpolitik und Geheimdiplomatie irgendwann einmal ein Ende hat. Jetzt hat Wiki-
Leaks dazu geführt, dass man weit mehr erfährt als man wissen möchte. Aber von der ÖVP 
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haben wir genug erfahren, auch mehr als wir wissen möchten, auch mit Erfolgen, die wir 
nicht haben wollten. Aber die Dinge sind, wie sie sind. 
 
Aber was Sie nicht wirklich noch erreicht haben, ist eine klare Positionierung, warum Sie 
gegen die Steuer für, je nach Betrachtungsweise, 65.000-bis-80.000-Euro-oder-
Dollarmillionäre sind. Warum Sie sich da so verweigern und in Wirklichkeit lieber Familien 
belasten, in dem Sie die Familienbeihilfen kürzen, lieber Pensionisten bestrafen, in dem Sie 
den Pensionistinnenabsetzbetrag abschaffen. Immerhin, für wen, der 1.200 Euro hat, sind 30 
Euro schon viel. Daher stimmt die Berechnung mit 360 Euro wahrscheinlich.  
 
Sehr geehrter Kollege Strugl! Wenn man sich anschaut, wie die Universitäten elendig be-
handelt werden in diesem Lande und welche Bildungsentwicklung wir haben, dann haben wir 
natürlich auch noch andere Defizite, die mit wenig Geld zu tun haben. Und ich halte Ihnen 
jetzt vor, dass Sie entgegen der bei Ihnen vorhandenen natürlichen und erlernten Intelligenz 
Behauptungen aufstellen, die Sie selber nicht glauben. Denn in Wirklichkeit wissen sie ganz 
genau, dass je höher ein Gemeinwesen entwickelt ist, und wir gehören mit Österreich dazu, 
desto höher muss es eine Staatsquote geben. Das heißt, wir müssen das, was wir gemein-
schaftlich erwirtschaften, gemeinschaftlich erwirtschaften, das heißt einmal, alle erwirtschaf-
ten, so einsetzen, dass daraus wieder mehr Vermögen und mehr Ertrag für alle entsteht, wo 
es sowie wieder dann unterschiedliche Profiteure gibt. Und wenn wir heute den Kindern sa-
gen, macht eine Matura, das ist der Einstieg in ein besseres berufliches Leben und dann 
haben die Matura, und dann sagen wir, Schnecken, jetzt schauen wir, ob ihr überhaupt stu-
dieren dürft. Jetzt müsst ihr einmal ein Studieneingangssemester oder zwei Semester ma-
chen. Dann müsst ihr euch bei Prüfungen bewähren. Dann sagen es ihnen besonders die, 
und da kann man Androsch und Vranitzky auch herannehmen, alle anderen auch, die weit-
aus bessere Studienbedingungen hatten, die im Vergleich nicht nur länger studiert haben, 
sondern in der Zeit auch wahrscheinlich weniger Zeit auf den Universitäten verbracht haben 
und nachher in eine Zeit als Spitzenkräfte, egal wo hineingekommen sind, wo die gehaltli-
chen Situationen bedeutend über dem gelegen sind, was die heute als fertige Akademiker 
oder Akademikerin kriegen kannst, wo es bekanntlich vom Prekariat bis zu einem einiger-
maßen guten Einstiegsgehalt gehen kann. (Der Dritte Präsident übernimmt den Vorsitz.) 
 
Daher sage ich, die Auseinandersetzung um das, wie dieser Staat sich organisiert, welche 
Philosophie dass er hat und wie er miteinander lebt, hat im Ergebnis auch mit der Frage zu 
tun, was sind wir bereit zu tun, was jene die sehr viel haben und bei denen nachweisbar ist, 
aus allen Studien, die es gibt, dass sie in den letzten zehn, fünfzehn Jahren erheblich und 
bedeutend reicher und vermögender geworden sind, an dem beteiligt werden, was wir das 
gemeinsame Leben seien. (Beifall)  
 
Und es kann nicht sein, dass weiterhin die breite Steuerbasis bei den Mittelschichten ge-
sucht wird. Das ist das, was ich Ihnen ich jetzt vorhalte, dass Sie immer eine Propaganda 
gegen das machen, was wir sagen, in dem Sie die Mittelschichten heranziehen. Die eine 
Million haben wir ja deswegen herausgeholt, damit Ihnen das schwerer fällt, denn in Wirk-
lichkeit geht es darum, dass die Mittelschicht in dem Land ganz breit belastet ist, das sind die 
durchschnittlichen Einkommensbezieher, Sie wissen wer das ist. Das sind die Facharbeiter, 
das sind die Angestellten, das sind viele der Landwirte in Wirklichkeit und Vertragsbedienste-
te und die halt in dem Bereich sind und natürlich zehntausende mittlerweile Selbständige, die 
früher nicht selbständig waren, die selbständig gemacht wurden. 
 
Und das wollen wir nicht mehr und das können wir auch nicht akzeptieren. Und man kann als 
Zeugen gegen uns natürlich alle möglichen heranziehen, die leicht rosa eingefärbt sind, aber 
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es obliegt unserer Wertung, ob wir sie hinsichtlich ... (Zwischenruf Abg. Mag. Strugl: "Der war 
immerhin einmal Parteiobmann bei Ihnen!") Ja, aber die Frage ist ja, hat der Managersozia-
lismus zum Aufstieg oder zum Abstieg der Sozialdemokratie beigetragen. Und daher stellt 
sich natürlich auch die Frage, ob das, was Sie da behaupten, eine an uns vergiftete Wort-
spende ist oder eine freundliche. Ich sehe es als eine vergiftete Wortspende. 
 
Und daher sage ich Ihnen auch, wenn es einem gelungen ist, aus seinen Funktionen heraus 
von wenig Vermögen zum Millionär oder Milliardär zu werden, kann man nur sagen, super, 
dass du es geschafft hast, wir freuen uns, aber du hast es nicht geschafft, ohne die, die für 
dich die ganze Zeit gearbeitet haben und dein Mehrwert ist nicht dadurch entstanden, dass 
alleine du so tüchtig warst, sondern weil es zig andere gegeben hat, die täglich dazu beige-
tragen haben und die nicht gerecht an dem beteiligt wurden, was für dich geschaffen wurde. 
(Beifall) 
 
Und daher verlangen wir auch bei uns eine Auseinandersetzung darüber, wie dieser Staat 
finanziert wird und da kann ein Bestandteil eine gerechte Vermögenssteuer sein und da 
müssen wir definieren, was das ist. Aber wir können nicht tagelang da diskutieren, wie 
schlecht das Sozialwesen ist, welche Probleme dass wir haben in der Gesundheitsfinanzie-
rung, was überall an Schwierigkeiten im Bildungssystem auftaucht, und wenn es dann um 
die Frage geht, wie wir Mittel bereitstellen, dann sagen wir, nein, aber holen tun wir uns 
nichts. Ja, Schuldenmachen ist das gröbere Problem. Wenn von der Schuldenbremse im 
Ausland geredet wird, glauben immer welche, da muss man einsparen. Nein, Schulden kann 
man auch bremsen, in dem man die Einnahmen erhöht. Man kann auch Darlehen zurück-
zahlen, in dem man Einnahmen erhöht. 
 
Und wir verlangen jetzt, dass endlich die, die einen großen Profit durch die Politik der letzten 
zwei Jahrzehnte gehabt haben, stärker an dem beteiligt werden, was für sie auch Sicherheit 
und Wohlstand ausmacht. Und ich bin wirklich daran interessiert, dass wir diese Auseinan-
dersetzung in einer kollegialen und offenen Form führen, weil ich nämlich nicht glaube, dass 
der Großteil der Kolleginnen und Kollegen in der Politik so weit auseinander ist, dass man 
nicht zusammenfinden kann. Weil so gut kenne ich alle von Ihnen, die in Führungsfunktionen 
sind, dass Sie auch in Wirklichkeit im Leben positive Dinge erreichen wollen und nicht Wege 
gehen wollen, wo Sie für Menschen nur negative Aussichten eröffnen können. Und unser 
Vorschlag zur Einführung einer Millionärssteuer ist ein Weg, nicht der einzige, aber ein sehr 
wichtiger. Er ist jedenfalls besser, als wie das, was jetzt im Rahmen der Bundesregierung 
beschlossen wurde. (Beifall)  
 
Dritter Präsident: Um das Wort gebeten hat Herr Landesrat Sigl. 
 
Landesrat Sigl: Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! So-
mit kommen wir wieder, wie hat Kollege Ackerl gesagt, vom Managersozialismus zurück in 
die reale Welt in Oberösterreich. (Beifall) Wir leben hier über viele Jahre und Jahrzehnte und 
wahrscheinlich auch deswegen, weil die ÖVP hier sehr, sehr stark, vor allem auch für die 
Wirtschaftspolitik unter anderem verantwortlich ist, sehr intensiv die ökosoziale Marktwirt-
schaft. Und das, meine sehr geehrten Damen und Herren, war wahrscheinlich auch mit ein 
Grund, warum wir die Wirtschaftskrise, die es noch immer gibt abzuarbeiten, besser bewäl-
tigt haben als andere. Wir waren zwar am meisten betroffen, wie wir wissen, aber wir haben 
sie sehr gut mittlerweile bewältigt. Und ich gebe der Kollegin Jahn durchaus Recht, wir ha-
ben die Krise noch nicht abgehackt, sondern wir durchwandern die Talsohle, allerdings, und 
das kann man durchaus dazu sagen, wir spüren positive Entwicklungen, wir spüren positive 
Auswirkungen bei den Unternehmen und am Arbeitsmarkt. Und daher, meine Damen und 
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Herren, gilt es jetzt mit voller Kraft durchzustarten, den Aufschwung zu nützen und so rasch 
wie möglich wieder Richtung Vollbeschäftigung uns auszurichten. 
 
Wir haben im Jahr 2009 und 2010 uns mit der Krisenbewältigung beschäftigt. Ich erwähne 
nur die Themen Haftungen und Beteiligung. Wir haben gekämpft um jeden Arbeitsplatz, wie 
wir wissen, sehr sehr erfolgreich. Landeskonjunkturpaket ein wesentlicher Baustein dazu. 
Und wir haben vor allem auch eines getan, wir haben immer dazu gesagt, es kommt der 
Zeitpunkt, wo es rechtzeitig gilt, in der ersten Reihe zu stehen, nämlich dann, wenn der Start 
in die neue Konjunktur geht. Und hier gilt es vor allem auch, dass wir die entsprechenden 
Strategien dafür haben und die klaren Konzepte haben und nicht die Entwicklung auch in die 
Konjunktur hinein dem Zufall überlassen. 
 
Und diese Strategien haben wir. Wir haben uns mit dem innovativen Oberösterreich 2010 
plus, das bereits ausgeführt wurde, im Wirtschaftsbereich gut aufgestellt. Wir haben mit dem 
Pakt für Arbeit und Qualifizierung eine sehr breit und sehr professionell angelegte Kooperati-
on mit dem AMS, den Sozialpartnern und dem Landesschulrat. Wir haben mit dem Kursbuch 
für den Oberösterreichtourismus und für die Freizeitwirtschaft und mit der Sportstrategie 
2020 für Oberösterreich eine breite Möglichkeit beim Entwickeln der Lebensqualität.  
 
Wir sind, meine Damen und Herren, auch wirtschaftspolitisch für den Aufschwung vorberei-
tet. Wir gehen daher optimistisch in die Zukunft hinein und wir werden sie auch entsprechend 
anpacken. Arbeitsmarkt zum Beispiel. Natürlich haben wir im Auge, genau wie es bereits 
erwähnt wurde, Richtung Vollbeschäftigung zu gehen auf der einen Seite, auf der zweiten 
Seite aber auch darauf zu achten, dass die Jugendbeschäftigung ein besonderer Schwer-
punkt ist, dass zum Dritten, die Frage der Qualifikation in Zeiten der Konjunkturzunahme 
wieder mehr an Bedeutung gewinnt und dass zum Vierten wir auch neue Lehrberufe in Zu-
kunft brauchen werden und dass zum Fünften ein entsprechendes Ökojobprogramm uns 
eine wichtige Vorbereitung für den Aufschwung darstellt.  
 
Wir haben im Bereich der Wirtschaft mit der Umsetzung des innovativen Oberösterreich 
2010 plus eine solide strategische Planung, die uns mit den alten abgearbeiteten Wirt-
schaftsprogrammen in eine gute Start- und Entwicklungsposition gebracht haben. Wir wer-
den mit den Wirtschaftsparks die Möglichkeiten beim Aufschwung in der Form nützen, dass 
wir für internationale und auch für klassische Betriebsansiedlungen aus dem eigenen Be-
reich heraus gut gerüstet sein werden. Der Start des ersten Wirtschaftsparks im Bezirk Perg 
erfolgt in den nächsten Wochen. Wir werden mit einem High-Tech-Gründer für junge Unter-
nehmen für wirklich innovative spritzige Geister Möglichkeiten schaffen, nicht mehr in ande-
ren Bundesländern gründen zu müssen, sondern es in Oberösterreich tun zu können. Wir 
haben mit dem Ausbau des Ennshafens, und Kollege Frauscher hat darauf hingewiesen, 
eine trimodale Verkehrsdrehscheibe der besonderen Güte und der besonderen Art, die uns 
gerade für die Vorbereitung des Aufschwungs eine wichtige Logistikdrehscheibe ist. Und wir 
haben vor allem auch mit der Donauraum-Strategie der Europäischen Union eine Grundba-
sis der Weiterentwicklung, die wir nicht nur einfach hinnehmen, sondern die wir aktiv selber 
gestalten. Wir werden mit einer Internationalisierungs- und Exportoffensive dafür sorgen, 
dass die Güter, die hier produziert werden, auf den Märkten dieser Welt, vor allem auf den 
Hoffnungsmärkten sich entsprechend platzieren lassen und dort auch damit zur Wertschöp-
fung beitragen. Und wir werden mit der Umwelttechnologie und der Ökoenergietechnologie 
im Rahmen einer Offensive dafür sorgen, dass die Arbeitsplätze in diesem Bereich weiter 
zunehmen. 
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Meine Damen und Herren, wir steigen verstärkt ein in die Entwicklung der Lebensqualität. 
Das Kursbuch für den Tourismus- und die Freizeitwirtschaft in Oberösterreich wird die Mög-
lichkeit unter anderem dazu bieten. Gleichermaßen wie die Weiterentwicklung der Nahver-
sorgerförderung, vor allem aber auch die Dorf- und Stadtentwicklung. Wir werden ja auch im 
kommenden Jahr in diesem Bereich drei besondere Events feiern. Wir feiern fünf Jahre Lan-
desverband der Dorf- und Stadtentwicklungsgemeinden. Über zweihundert Gemeinden sind 
hier mittlerweile Mitglied. Wir feiern im nächsten Jahr die zwanzigste Ortsbildmesse im Au-
gust in der wunderschönen Gemeinde St. Wolfgang. Und wir feiern nächstes Jahr fünfund-
zwanzig Jahre DOSTE – Dorf- und Stadtentwicklung in Oberösterreich. Wir haben mit dem 
Regionalmanagement als die Regionalentwicklungsagentur die Möglichkeit an der Hand, die 
Kooperationen in den Gemeinden weiter auszubauen und damit noch effizienter zu werden, 
als das bisher der Fall war.  
 
Sie sehen also, meine Damen und Herren, der Fundus in der Landeswirtschaftspolitik ist 
nicht nur einer, auf dem man zugreift, sondern wir tun das auch im besonderen Maße. Und 
ich sage auch ganz offen, das wirkliche Erfolgsgeheimnis des Wirtschaftsstandortes Oberös-
terreich – und hier kann ich, glaube ich, wirklich auf alle Redner verweisen, auf ihre Ausfüh-
rungen – das wirkliche Erfolgsgeheimnis ist das Zusammenspiel zwischen Wirtschaft, Wis-
senschaft und Politik in diesem Land. Ich danke daher allen sehr herzlich, die zu diesem 
Zusammenhalt beitragen, von den Unternehmern bis zu den Sozialpartnern, von der Wis-
senschaft bis zu den forschenden Betrieben, die Parteien dieses Hauses gleichermaßen bis 
zu meinen Mitarbeitern, die heute auch noch hier sind: der Leiter der Abteilung Wirtschaft, 
unsere Finanzchefin der Abteilung Wirtschaft, meine Mitarbeiter im Büro. All das, meine Da-
men und Herren, ermöglicht uns, besser zu sein als andere, ermöglicht uns schneller zu sein 
als andere. Es ermöglicht uns jetzt wirklich gut vorbereitet zu sein und auch durchstarten zu 
können. Und es ermöglicht uns, starke Unternehmen zu haben und vor allem eines, den 
Menschen Arbeit zu geben. Und dafür danke ich. (Beifall)  
 
Dritter Präsident: Da sich niemand mehr zu Wort gemeldet hat, schließe ich die besondere 
Wechselrede zur Gruppe 7. Wir werden bei der Abstimmung so vorgehen, dass wir zunächst 
über den Geschäftsantrag auf getrennte Abstimmung über die Abschnitte 71, 74 und 75 Be-
schluss fassen werden. Ich bitte jene Mitglieder des Hohen Hauses, die dem Antrag auf ge-
trennte Abstimmung über den Abschnitt 71 - Grundlagenverbesserung in der Land- und 
Forstwirtschaft, über den Abschnitt 74 – Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft 
und über den Abschnitt 75 – Förderung der Energiewirtschaft, zustimmen, ein Zeichen mit 
der Hand zu geben. (Alle Abgeordneten heben die Hand.) Ich stelle fest, dass der Ge-
schäftsantrag einstimmig angenommen worden ist.  
 
Bei der weiteren Abstimmung werden wir so vorgehen, dass wir zunächst über den Abschnitt 
71, 74 und 75 und schließlich über die übrigen Abschnitte der Gruppe 7 Beschluss fassen 
werden. Ich ersuche die Mitglieder des Hohen Hauses, die dem Abschnitt 71 – Grundlagen-
verbesserung in der Land- und Forstwirtschaft, dem Abschnitt 74 – Sonstige Förderung in 
der Land- und Forstwirtschaft und dem Abschnitt 75 – Förderung der Energiewirtschaft, zu-
stimmen, ein Zeichen mit der Hand zu geben. (Die Abgeordneten der Fraktion der Österrei-
chischen Volkspartei, die Abgeordneten der sozialdemokratischen Fraktion und die Abge-
ordneten der Fraktion der Grünen heben die Hand.) Ich stelle fest, dass die Abschnitte 71, 
74 und 75 mit Stimmenmehrheit angenommen worden sind. Bitte Klubobmann Steinkellner 
nicht zu Schwätzen. (Heiterkeit. Beifall) 
 
Ich bitte die Mitglieder des Hohen Hauses, die den übrigen Abschnitten der Gruppe 7 zu-
stimmen, ein Zeichen mit der Hand zu geben. (Alle Abgeordneten heben die Hand.) Ich stelle 
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fest, dass die übrigen Abschnitte der Gruppe 7 einstimmig angenommen worden sind. Ich 
stelle zusammenfassend fest, dass die Gruppe 7 mit Stimmenmehrheit angenommen wor-
den ist.  
 
Ich eröffne die besondere Wechselrede zur Gruppe 8. Einnahmen: 816.700 Euro. Ausgaben: 
11.175.000 Euro. Ich eröffne die Wechselrede. Wünscht zu dieser Gruppe wer das Wort? Ich 
stelle fest, dass das nicht der Fall ist. Ich schließe die besondere Wechselrede zur Gruppe 8. 
Ich bitte die Mitglieder des hohen Hauses, die der Gruppe 8 zustimmen, ein Zeichen mit der 
Hand zu geben. (Alle Abgeordneten heben die Hand.) Ich stelle fest, dass die Gruppe 8 ein-
stimmig angenommen worden ist.  
 
Ich eröffne die besondere Wechselrede zur Gruppe 9. Einnahmen: 2.680.969.400 Euro, Aus-
gaben: 339.036.800.000 Euro, nein 339.036.800 Euro. (Heiterkeit) Der Herr Landeshaupt-
mann wird ganz nervös, wenn ich da die Zahlen vorlese. (Heiterkeit) Solange nur ich mich 
verrede, ist es nicht so tragisch. Schlimm wäre es, wenn es wirklich so wäre. (Heiterkeit. 
Zwischenruf Landeshauptmann Dr. Pühringer: "Hauptsache der Beschluss stimmt!") Ich er-
öffne die Wechselrede zur dieser Gruppe. Wird dazu das Wort gewünscht? Ich sehe, dass 
das nicht der Fall ist. Ich schließe die besondere Wechselrede zur Gruppe 9. Wir kommen 
nun zur Abstimmung über die Anträge der Gruppe 9 in der vorliegenden Fassung des Vor-
anschlages. Ich bitte die Mitglieder des hohen Hauses, die der Gruppe 9 zustimmen, ein 
Zeichen mit der Hand zu geben. (Alle Abgeordneten heben die Hand.) Ich stelle fest, dass 
die Gruppe 9 einstimmig angenommen worden ist. Das ist das Pech, wenn man als Letzter 
dran kommt, man muss verdammt viel lesen. (Heiterkeit)  
 
Ich eröffne nun – es scheint so, ich habe Sie alle aufgeweckt, oder? (Heiterkeit) Ich eröffne 
nun, nachdem wir nun die einzelnen Gruppen des ordentlichen Haushaltes beendet haben, 
die besondere Wechselrede über die Anträge des Finanzausschusses, der aus den Artikeln 
1 bis 6 besteht. Wird zu diesem Kapitel das Wort gewünscht? Das ist der Berichterstatter! 
Genau. Ich erteile dem Herrn Berichterstatter das Wort. 
 
Abg. Weixelbaumer: Bericht der Beilage 267/2010 als Subbeilage 1 angeschlossene Vor-
anschlag des Landes Oberösterreich wird als Grundlage der reellen Gebarung des Landes-
haushaltes im Jahr 2011 nach Maßgabe, der auf den Seiten V bis XII der Vorlage enthalte-
nen Artikel I bis VI festgesetzt. Diese bilden damit einen integrierenden Bestandteil des zu 
fassende Beschlusses. Gleichzeitig wird der als Subbeilage 2 gesondert aufgelegte Dienst-
postenplan, der einen Teil des Voranschlages bildet, genehmigt. 
 
Dritter Präsident: Ich danke dem Berichterstatter. Wird zu diesen Kapiteln das Wort ge-
wünscht? Ich sehe, dass das nicht der Fall ist. Ich schließe damit die besondere Wechselre-
de zu den Artikeln I bis VI und wir kommen zur Abstimmung. Ich bitte die Mitglieder des Ho-
hen Hauses, die dem Antrag des Finanzausschusses zustimmen, um ein Zeichen mit der 
Hand. (Alle Abgeordneten heben die Hand.) Ich stelle fest, dass die Artikel I bis VI einstim-
mig angenommen worden sind. 
 
Damit haben wir den Voranschlag in seiner Gesamtheit behandelt und über die einzelnen 
Gruppen des Haushaltes sowie über den Antrag des Finanzausschusses Beschluss gefasst. 
Ich stelle zusammenfassend fest, dass der Voranschlag des Landes Oberösterreich für das 
Verwaltungsjahr 2011 einschließlich Dienstpostenplan mit Stimmenmehrheit angenommen 
worden ist. (Beifall) Da kriegt man einen trockenen Hals. (Heiterkeit) 
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Wir kommen nun zu der Beilage 270/2010. Das ist der Bericht des Gemischten Ausschusses 
(Verfassungs-, Verwaltungs-, Immunitäts- und Unvereinbarkeitsausschuss und Ausschuss 
für allgemeine innere Angelegenheiten betreffend das Landesgesetz, mit dem das Oö. Lan-
desbeamtengesetz 1993, das Oö. Landes-Vertragsbedienstetengesetz, das Oö. Gehaltsge-
setz 2001, das Oö. Landes-Gehaltsgesetz, das Oö. Gemeinde-Dienstrechts- und Gehaltsge-
setz 2002, das Oö. Gemeindebedienstetengesetz 2001 und das Oö. Statutargemeinden-
Beamtengesetz 2002 geändert werden. (Oö. Landes- und Gemeinde-
Dienstrechtsänderungsgesetz 2011) – Wer sich das ausdenkt? (Heiterkeit) Ich bitte den 
Herrn Abgeordneten Walter Stanek über die Beilage zu berichten. 
 
Abg. Stanek: Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Fürs 
Protokoll möchte ich nur festhalten, dass ich nicht Walter sondern Wolfgang heiße. (Heiter-
keit) Sonst könnte möglicherweise der Bericht ungültig sein. 
 
Bericht des Gemischten Ausschusses (Verfassungs-, Verwaltungs-, Immunitäts- und Unver-
einbarkeitsausschuss und Ausschuss für allgemeine innere Angelegenheiten) betreffend das 
Landesgesetz, mit dem das Oö. Landesbeamtengesetz 1993, das Oö. Landes-
Vertragsbedienstetengesetz, das Oö. Gehaltsgesetz 2001, das Oö. Landes-Gehaltsgesetz, 
das Oö. Gemeinde-Dienstrechts- und Gehaltsgesetz 2002, das Oö. Gemeindebediensteten-
gesetz 2001 und das Oö. Statutargemeinden-Beamtengesetz 2002 geändert werden (Oö. 
Landes- und Gemeinde-Dienstrechtsänderungsgesetz 2011). (Liest auszugsweise Motiven-
bericht der Beilage 270/2010).  
 
Der Gemischte Ausschuss (Verfassungs-, Verwaltungs-, Immunitäts- und Unvereinbarkeits-
ausschuss und Ausschuss für allgemeine innere Angelegenheiten) beantragt, der Oberöster-
reichische Landtag möge das Landesgesetz, mit dem das Oö. Landesbeamtengesetz 1993, 
das Oö. Landes-Vertragsbedienstetengesetz, das Oö. Gehaltsgesetz 2001, das Oö. Landes-
Gehaltsgesetz, das Oö. Gemeinde-Dienstrechts- und Gehaltsgesetz 2002, das Oö. Gemein-
debedienstetengesetz 2001 und das Oö. Statutargemeinden-Beamtengesetz 2002 geändert 
werden (Oö. Landes- und Gemeinde-Dienstrechtsänderungsgesetz 2011), beschließen. 
 
Dritter Präsident: Sehr gut. (Heiterkeit) Wird dazu das Wort gewünscht? Das ist nicht der 
Fall. Wir kommen zur allgemeinen Abstimmung. Ich bitte jene Mitglieder des Hohen Hauses, 
die dem Antrag zur Beilage 270/2010 zustimmen, ein Zeichen mit der Hand zu geben. (Alle 
Abgeordneten heben die Hand.) Ich stelle einstimmige Annahme fest.  
 
Der Herr Landesrat Ackerl hat mir einen guten Tipp gegeben, wir kommen zur Beilage sechs 
– dann brauche ich das alles nicht vorlesen. (Heiterkeit) Ich bitte Herrn Abgeordneten Schill-
huber über die Beilage 271/2010 zu berichten. 
 
Abg. Schillhuber: Bericht des Ausschusses für allgemeine innere Angelegenheiten betref-
fend das Landesgesetz, mit dem das Oö. Gemeinde-Dienstrechts- und Gehaltsgesetz 2002, 
das Oö. Gemeindebedienstetengesetz 2001, das Oö. Statutargemeinden-Beamtengesetz 
2002, das Oö. Gemeinde-Gleichbehandlungsgesetz und das Oö. Gemeindebediensteten-
Schutzgesetz 1999 geändert werden (Oö. Gemeinde-Dienstrechtsänderungsgesetz 2010). 
(Liest auszugsweise Motivenbericht der Beilage 271/2010).  
 
Der Ausschuss für allgemeine innere Angelegenheiten beantragt, der Oberösterreichische 
Landtag möge das Landesgesetz, mit dem das Oö. Gemeinde-Dienstrechts- und Gehaltsge-
setz 2002, das Oö. Gemeindebedienstetengesetz 2001, das Oö. Statutargemeinden-
Beamtengesetz 2002, das Oö. Gemeinde-Gleichbehandlungsgesetz und das Oö. Gemein-
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debediensteten-Schutzgesetz 1999 geändert werden (Oö. Gemeinde-
Dienstrechtsänderungsgesetz 2010), beschließen.  
 
Dritter Präsident: Herzlichen Dank. Wird zu dieser Beilage das Wort gewünscht? Das ist 
nicht der Fall. Wir kommen zur Abstimmung. Ich bitte jene Mitglieder des Hohen Hauses, die 
dem Antrag zur Beilage 271/2010 zustimmen, ein Zeichen mit der Hand. (Alle Abgeordneten 
heben die Hand.) Ich stelle fest, dass der Antrag einstimmig angenommen worden ist. 
 
Wir kommen nun zu Sieben: Ich bitte den Abgeordneten Georg Ecker über die Beilage 
272/2010 zu berichten.  
 
Abg. Ecker: Bericht des Ausschusses für volkswirtschaftliche Angelegenheiten betreffend 
das Landesgesetz, mit dem das Oö. Tierschutzgesetz 2009 geändert wird. (Oö. Tierschutz-
gesetz-Novelle 2011). (Liest auszugsweise Motivenbericht der Beilage 272/2010).  
 
Der Ausschuss für volkswirtschaftliche Angelegenheiten beantragt, der Oberösterreichische 
Landtag möge das Landesgesetz, mit dem das Oö. Tierschutzgesetz 2009 geändert wird 
(Oö. Tierschutzgesetz-Novelle 2011), beschließen.  
 
Dritter Präsident: Danke schön. Wird zur dieser Beilage das Wort gewünscht? Das ist nicht 
der Fall. Wir kommen zur Abstimmung. Ich bitte jene Mitglieder des Hohen Hauses, dem 
Antrag zur Beilage 272/2010 zustimmen, ein Zeichen mit der Hand. (Alle Abgeordneten he-
ben die Hand.) Ich stelle fest, dass der Antrag einstimmig angenommen wurde. – Spannend!  
 
Ich bitte nun den Abgeordneten Helmut Kapeller über die Beilage 279/2010 zu berichten. 
Das geht wie am Schnürl. 
 
Abg. Kapeller: Bericht des Kontrollausschuss betreffend den Bericht des Rechnungshofs 
betreffend "Standesamtsverbände und Staatsbürgerschaftsverbände". (Liest auszugsweise 
Motivenbericht der Beilage 279/2010).  
 
Der Kontrollausschuss beantragt, der Oberösterreichische Landtag möge beschließen: 
1. Der Bericht des Rechnungshofs betreffend "Standesamtsverbände und Staatsbürger-
schaftsverbände" wird zur Kenntnis genommen. 
2. Dem Rechnungshof wird für seinen Bericht gedankt. 
 
Dritter Präsident: Wird hierzu das Wort gewünscht? Das ist nicht der Fall. Wir kommen zur 
Abstimmung. Ich bitte die Mitglieder des Hohen Hauses, die dem Antrag zur Beilage 
279/2010 zustimmen, ein Zeichen mit der Hand zu geben. (Alle Abgeordneten heben die 
Hand.) Ich stelle fest, dass der Antrag einstimmig angenommen worden ist. Ich bitte nun den 
Herrn Abgeordneten Arnold Weixelbaumer – er ist schon da – (Heiterkeit) über die Beilage 
280/2010 zu berichten.  
 
Abg. Weixelbaumer: Bericht des Kontrollausschusses betreffend den Bericht des Rech-
nungshofs betreffend "EU-Finanzbericht 2009, Aktuelle Entwicklungen der EU-
Finanzkontrolle, Reform der EU-Haushaltsverordnung, Nachhaltige Entwicklung in Öster-
reich". (Liest auszugsweise Motivenbericht der Beilage 280/2010.)  
 
Der Kontrollausschuss beantragt, der Oberösterreichische Landtag möge beschließen: 
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1. Der Bericht des Rechnungshofs betreffend "EU-Finanzbericht 2009, Aktuelle Entwicklun-
gen der EU-Finanzkontrolle, Reform der EU-Haushaltsverordnung, Nachhaltige Entwicklung 
in Österreich" wird zur Kenntnis genommen. 
2. Dem Rechnungshof wird für seinen Bericht gedankt. 
 
Dritter Präsident: Wird zu diesem Antrag das Wort gewünscht? Ist nicht der Fall. Wir kom-
men zur Abstimmung. Ich bitte jene Mitglieder des Hohen Hauses, die dem Antrag zur Beila-
ge 280/2010 zustimmen, ein Zeichen mit der Hand. (Alle Abgeordneten heben die Hand.) 
Einstimmig – ich stelle fest, dass der Antrag einstimmig angenommen wurde. Ich bitte den 
Herrn Abgeordneten Johann Affenzeller – wo ist er? – über die Beilage 278/2010 zu berich-
ten. 
 
Abg. Affenzeller: Bericht des gemischten Ausschusses (Ausschuss für allgemeine innere 
Angelegenheiten und Finanzausschuss) betreffend ein Landesgesetz, mit dem das Oö. 
Glücksspielautomatenabgabegesetz erlassen wird und das Oö. Spielapparate- und Wettge-
setz sowie das Oö. Lustbarkeitsabgabegesetz 1975 geändert wird. (Liest auszugsweise Mo-
tivenbericht der Beilage 278/2010).  
 
Der gemischte Ausschuss (Ausschuss für allgemeine innere Angelegenheiten und Finanz-
ausschuss) beantragt, 
1. der Oberösterreichische Landtag möge diesen Ausschussbericht in die Tagesordnung der 
Landtagssitzung vom 14. Dezember 2010 bis zum 16. Dezember 2010 aufnehmen, 
2. der Oberösterreichische Landtag möge das Landesgesetz, mit dem das Oö. Glücksspiel-
automatenabgabegesetz erlassen wird und das Oö. Spielapparate- und Wettgesetz sowie 
das Oö. Lustbarkeitsabgabegesetz 1979 geändert wird, beschließen.  
 
Dritter Präsident: Wird zu dieser Beilage das Wort gewünscht? Da das nicht der Fall, kom-
men wir zur Abstimmung. Ich bitte jene Mitglieder des Hohen Hauses, die dem Antrag zur 
Beilage 278/2010 zustimmen, ein Zeichen mit der Hand zu geben. (Alle Abgeordneten heben 
die Hand.) Ich stelle fest, dass der Antrag einstimmig angenommen worden ist. Ich bitte den 
Herrn Landeshauptmann Dr. Josef Pühringer über die Beilage 274/2010 zu berichten.  
 
Landeshauptmann Dr. Pühringer: Bericht der Vorlage der Oberösterreichischen Landesre-
gierung betreffend die im Zusammenhang mit der Aufrechterhaltung des Betriebs am Kas-
berg in der Wintersaison 2010/11 zu übernehmende Verlustabdeckungsverpflichtung zu-
gunsten der KASBERG-BAHNEN HWB-Betriebs GmbH sowie der zugunsten der Hintersto-
der-Wurzeralm Bergbahnen AG abzugebenden Garantieerklärung. (Liest auszugsweise Mo-
tivenbericht der Beilage 274/2010).  
 
Die Oberösterreichische Landesregierung beantragt, der Oberösterreichische Landtag möge 
1. auf Grund der Dringlichkeit gemäß § 25 Abs. 5 Oö. Landtagsgeschäftsordnung 2009 da-
von absehen, diese Regierungsvorlage einem Ausschuss zuzuweisen; 
2. die Oberösterreichische Landesregierung ermächtigen, 
a) die Rückhaftung für den von der Hinterstoder-Wurzeralm Bergbahnen AG behafteten Be-
triebsmittelkredit der KASBERG-BAHNEN HWB-Betriebs GmbH bis zu einer Höhe von ma-
ximal 600.000 Euro im Form einer Garantie sowie 
b) eine Verlustabdeckungsverpflichtung für einen allfälligen Betriebsabgang der KASBERG-
BAHNEN HWB-Betriebs GmbH in der Wintersaison 2010/11 bis zu einen Betrag von höchs-
tens 300.000 Euro zu übernehmen. 
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Dritter Präsident: Aus? (Heiterkeit) Wird zu diesem Antrag das Wort gewünscht? Ich sehe, 
dass das nicht der Fall ist. Wir kommen zur Abstimmung. Ich bitte jene Mitglieder des Hohen 
Hauses, (Zwischenruf Landeshauptmann Dr. Pühringer: "Nein, das war ein Doppelantrag – 
600 ist die Haftung und 300 der Betriebsabgang – habe ich richtig gelesen!") Hat es gepasst 
ja? Ich bitte jene Mitglieder des Hohen Hauses, die dem Antrag zur Beilage 274/2010 zu-
stimmen, um ein Zeichen mit der Hand. (Alle Abgeordneten heben die Hand.) Ich stelle fest, 
dass der Antrag einstimmig angenommen worden ist. Ich bitte wieder den Herrn Landes-
hauptmann Dr. Pühringer über die Beilage 275/2010 zu berichten. 
 
Landeshauptmann Dr. Pühringer: Bericht der Vorlage der Oberösterreichischen Landesre-
gierung betreffend die Einbringung des BildungsMedienZentrums in die EDUCATION 
HIGHWAY Innovationszentrum für Schule und Neue Technologie GmbH. (Liest auszugswei-
se Motivenbericht der Beilage 275/2010.)  
 
Die Oberösterreichische Landesregierung beantragt, der Oberösterreichische Landtag möge 
1. auf Grund der Dringlichkeit gemäß § 25 Abs. 3 Oö. Landtagsgeschäftsordnung 2009 da-
von absehen, diese Regierungsvorlage einem Ausschuss zuzuweisen; 
2. die Oberösterreichische Landesregierung ermächtigen, den gesamten Geschäftsbetrieb 
des im Eigentum des Landes Oberösterreich stehenden BildungsMedienZentrums in die 
EDUCATION HIGHWAY Innovationszentrum für Schule und Neue Technologie GmbH im 
Wege einer Sacheinlage unter der Voraussetzung unentgeltlich einzubringen, dass zuvor 
sämtliche Geschäftsanteile der EDUCATION HIGHWAY Innovationszentrum für Schule und 
Neue Technologie GmbH in das Eigentum der Oö. Landesholding GmbH übertragen worden 
sein werden; 
3. vorbehaltlich der Realisierung des Projekts "Oö. Innovationsholding GmbH" die unentgelt-
liche Übertragung der Beteiligung der Oö. Landesholding GmbH an der EDUCATION 
HIGHWAY Innovationszentrum für Schule und Neue Technologie GmbH, deren Firma zwi-
schenzeitig auf EDUCATION GROUP GmbH geändert worden sein wird, an die noch zu 
gründende Oö. Innovationsholding GmbH zustimmend zur Kenntnis nehmen. 
 
Dritter Präsident: Ich eröffne die Wechselrede. Wird dazu das Wort gewünscht? Das ist 
nicht der Fall, wir kommen daher zur Abstimmung. Ich bitte jene Mitglieder des hohen Hau-
ses, die dem Antrag zur Beilage 275/2010 zustimmen, um ein Zeichen mit der Hand. (Alle 
Abgeordneten heben die Hand.) Ich stelle fest, dass der Antrag einstimmig angenommen 
worden ist. Ich bitte nun Herrn Landesrat Ackerl über die Beilage 276/2010 zu berichten. 
 
Landeshauptmann-Stellvertreter Ackerl: Vorlage der Oberösterreichischen Landesregierung 
betreffend die mehrjährige Finanzierung der Errichtung der Produktionsschule Leonding. 
(Liest auszugsweise Motivenbericht der Beilage 276/2010.)  
 
Die Oö. Landesregierung beantragt, der hohe Landtag möge 
1. diese Regierungsvorlage gemäß § 25 Abs. 5 der Oö. Landtaggeschäftsordnung 2009 kei-
nem Ausschuss zur Vorberatung zuweisen, sowie 
2. die Oö. Landesregierung ermächtigen, die Finanzierung der Bau- und Errichtungskosten 
der Produktionsschule Leonding in den nachstehenden Jahren wie folgt vorzunehmen und 
die entsprechenden Landesmittel in den Jahren: 2011 - 80.000 Euro, 2012 - 80.000 Euro, 
2013 - 80.000 Euro, 2014 - 80.000 Euro, 2015 - 80.000 Euro, 2016 - 80.000 Euro, 2017 - 
400.000 Euro, 2018 - 407.000 Euro, 2019 - 410.000 Euro, 2020 - 410.000 Euro, 2021 - 
410.000 Euro, 2022 - 543.000 Euro als Maximalbeiträge bereitzustellen.  
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Dritter Präsident: Wird dazu das Wort gewünscht? Das ist nicht der Fall, wir kommen zur 
Abstimmung. Ich bitte jene Mitglieder des hohen Hauses, die dem Antrag zur Beilage 
276/2010 zustimmen, um ein Zeichen mit der Hand, Günther Hand hoch. (Alle Abgeordneten 
heben die Hand.) Ich stelle fest, dass der Antrag einstimmig angenommen worden ist. Ich 
bitte den Herrn Landesrat Anschober über die Beilage 277/2010 zu berichten.  
 
Landesrat Anschober: Vorlage der Oberösterreichischen Landesregierung betreffend die 
Genehmigung der Erhöhung des Zwischenfinanzierungsrahmens und der Zwischenfinanzie-
rungskosten sowie die Übernahme der Haftung des Landes Oberösterreich für die erforderli-
che Zwischenfinanzierung. (Liest auszugsweise Motivenbericht der Beilage 277/2010.)  
 
Die Oberösterreichische Landesregierung beantragt, der Hohe Landtag möge beschließen: 
1. Der Bericht der Oberösterreichischen Landesregierung wird zustimmend zur Kenntnis 
genommen. 
2. Gemäß § 26 Abs. 5 der Oö. Landtagsgeschäftsordnung 2009 wird wegen der Dringlichkeit 
davon abgesehen, diese Regierungsvorlage einem Ausschuss zur Vorberatung zuzuweisen. 
3. Die Oberösterreichische Landesregierung wird 
- zur Bezuschussung eines Kostenanteiles von 60 Prozent des Zinsenaufwandes für ein 
Zwischenfinanzierungsvolumen mit einem Maximalrahmen von 92,5 Millionen Euro exklusive 
Zinsen und 
- zum Abschluss der notwendigen Verträge und sonstigen Vereinbarungen 
ermächtigt. 
4. Die Oberösterreichische Landesregierung wird ermächtigt, namens des Landes Oberös-
terreich für die Zwischenfinanzierung der Errichtung des Machland Dammes bis zu einem 
Maximalbetrag von 92,5 Millionen Euro zuzüglich Zinsen die Haftung zu übernehmen. 
 
Dritter Präsident: Wird dazu das Wort gewünscht? Das ist nicht der Fall, wir kommen zur 
Abstimmung. Ich bitte jene Mitglieder des hohen Hauses, die dem Antrag zur Beilage 
277/2010 zustimmen, um ein Zeichen mit der Hand. (Alle Abgeordneten heben die Hand.) 
Ich stelle fest, dass der Antrag einstimmig angenommen worden ist. 
 
Wir kommen zur Zuweisung des inzwischen eingelangten Einganges. Beilage 281/2010, 
Vorlage der Oberösterreichischen Landesregierung betreffend das Landesgesetz über die 
Anwendung der Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über den Europä-
ischen Verbund für territoriale Zusammenarbeit (Oö. EVTZ-Anwendungsgesetz - Oö. 
EVTZG). Beilage 289/2010, Initiativantrag betreffend die rechtliche Beurteilung von Infra-
strukturbeiträgen. Diese Beilagen werden dem Bauausschuss zur Vorberatung zugewiesen. 
 
Beilage 282/2010, Vorlage der Oberösterreichischen Landesregierung betreffend das Lan-
desgesetz, mit dem das Oö. Veranstaltungssicherheitsgesetz geändert wird (Oö. Veranstal-
tungssicherheitsgesetz-Novelle 2011). Diese Beilage wird dem Ausschuss für allgemeine 
innere Angelegenheiten zur Vorberatung zugewiesen. 
 
Beilage 287/2010. Initiativantrag betreffend die Erweiterung der Prüfkompetenz des Landes-
rechnungshofs. Beilage 291/2010, Initiativantrag betreffend die Anrechnung von Vordienst-
zeiten im Landesdienst. Diese Beilagen werden dem Verfassungs-, Verwaltungs-, Immuni-
täts- und Unvereinbarkeitsausschuss zur Vorberatung zugewiesen.  
 
Beilage 288/2010, Initiativantrag betreffend eine Verordnung gegen den LKW-
Mautausweichverkehr auf der gesamten B 148. Beilage 290/2010, Initiativantrag betreffend 
ein Zukunftskonzept für die oö. Nebenbahnen. Beilage 293/2010, Initiativantrag betreffend 
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Förderung des öffentlichen Nah- und Regionalverkehrs (Reform ÖPNRV-G 1999). Diese 
Beilagen werden dem Verkehrsausschuss zur Vorberatung zugewiesen.  
 
Beilage 292/2010, Initiativantrag betreffend Evaluierung des Landesgesetzes betreffend die 
Chancengleichheit von Menschen mit Beeinträchtigungen (Oö. ChG). Diese Beilage wird 
dem Sozialausschuss zur Vorberatung zugewiesen. 
 
Ich würde sagen, wenn die PISA-Studie mit mir den Test gemacht hätte, würde der wahr-
scheinlich besser ausgegangen sein, das habe ich mittlerweile hier gelernt. Ich habe jetzt die 
Ehre als letzter hier oben zu sein, ich möchte auch von meiner Stelle aus allen Kollegen ein 
schönes und fröhliches Weihnachtsfest wünschen. Ich darf nun den Ersten Präsidenten bit-
ten seine zweieinhalbstündige Rede, die er vorbereitet hat zum Vortrag zu bringen. Euch 
allen noch einen schönen Abend. (Der Erste Präsident übernimmt den Vorsitz. Beifall)  
 
Erster Präsident: Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren Regierungsmitglieder, liebe 
Kolleginnen und Kollegen, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, geschätzte Gäste im Saal und 
im Internet! Ich habe jetzt die schwierige Aufgabe eine ernste Jahresschlussrede zu halten, 
ich darf einmal mit Freude feststellen, wir haben es geschafft, das sogar noch vor Mitter-
nacht, der Herr Landesrat Anschober hat uns ja heute schon alles Gute gewünscht für die 
frühen Morgenstunden und eventuell zum Mittagessen hier im Hause, ganz so schlimm ist es 
nicht geworden. All denen, denen es zu lange gedauert hat, darf ich zum Trost sagen, dass 
im Nationalrat ein Abgeordneter bereits seit 9,5 Stunden spricht, immer noch am Wort ist, 
stellt euch vor, wenn das im Landtag der Fall wäre. Da sieht man einfach den kleinen Unter-
schied zwischen Wien und Linz, Wien ist eben doch ab und zu etwas anders. 
 
Es hat heute auch schon Zweifel gegeben am frühen Morgen, von Seiten meiner Kollegin, ob 
ich als Präsident ein Vorbild für kurze Redezeiten war, ich möchte daher kurz meine persön-
liche Zeitbilanz hier bekanntgeben. Ich habe drei Reden gehalten, statt 30 Minuten nur 20 
Minuten gesprochen, das sind 10 Minuten Einsparung, für meine Jahresschlussansprache 
habe ich gestern schon verkündet, dass ich sie von 60 Minuten gestern schon auf 30 Minu-
ten gekürzt habe, ich bin bereit heute weitere 15 Minuten einzusparen, das heißt, es geht um 
eine Gesamteinsparung von 55 Minuten, also von fast einer Stunde. (Beifall. Zwischenruf 
Landesrat Dr. Haimbuchner: "Was ist das in Euro?") 10 und 45 sind 55. (Zwischenruf Abg. 
Schwarz: "Das geht sich genau aus!") 
 
Ich komme jetzt zur Gesamtbilanz der dreitägigen Budgetdebatte, die insofern immer sehr 
interessant ist, wenn man sie mit dem Vorjahr vergleicht. Wir haben heuer 33 Stunden und 
20 Minuten debattiert über unser Landesbudget, der Vergleich zum Vorjahr, 32 Stunden und 
4 Minuten, es hat heuer 210 Wortmeldungen gegeben, im Vorjahr waren es 214, also es 
wurde durchwegs länger gesprochen heuer. Im Durchschnitt haben die Reden 8,10 Minuten 
gedauert, im Vorjahr haben die Reden durchschnittlich 7,7 Minuten in Anspruch genommen, 
es haben also auch heuer nicht alle, Gott sei Dank, ihre Redezeit von 10 Minuten voll ausge-
schöpft. Hätten Sie es getan, wäre diese Sitzung erst in 2 Stunden und 11 Minuten zu Ende 
gegangen, ich danke alle denen, die kürzer als 10 Minuten gesprochen haben. Rund 1.000 
Personen, überwiegend Schülerinnen und Schüler haben die Budgetdebatte hier im Hause 
mitverfolgt und auch mit den Abgeordneten aller Fraktionen anschließend diskutiert, ich darf 
mich besonders bei den Kolleginnen und Kollegen bedanken, die diese wichtige Aufgabe 
des Gesprächs mit den jungen Menschen für uns alle übernommen haben. Fast 20.000 Da-
men und Herren haben auch heuer wieder Interesse an unser Arbeit gezeigt, und das Land-
haus in Linz besucht, es gibt aber auch Menschen, die uns noch nie besucht haben, unsere 
Arbeit daher auch nicht kennen, trotzdem oder gerade deshalb immer wieder die Auflösung 
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der österreichischen Landtage fordern. Als Begründung führen sie an, dass die Bundeslän-
der durch die EU angeblich viele Kompetenzen verloren hätten, sie wissen offensichtlich 
nicht, dass primär die Nationalstaaten, also in unserem Fall der Bund beträchtliche Kompe-
tenzen an die EU abtreten mussten. Wenn das ein bestimmter Herr aus der Industrie erfährt, 
fürchte ich, dass er auch noch die Auflösung der Republik Österreich fordern wird. (Beifall) 
Ich kann nur sagen, solange unser Land eine Jahresbudget von 4,6 Milliarden Euro hat, das 
wir gerade beschlossen haben, kann ich beim besten Willen keinen Aufgabenschwund im 
Lande Oberösterreich erkennen. 
 
Wir wollten aber trotzdem dieser Diskussion nicht tatenlos zusehen, und wir haben daher 
unsere Öffentlichkeitsarbeit im vergangenen Jahr deutlich verstärkt, also im laufenden Jahr. 
Ich darf einige Beispiele für diese Arbeit nennen, alle Abgeordneten konnten sich in der auf-
lagenstärksten Gratiszeitung Oberösterreichs in einem ganzseitigen Interview vorstellen, mit 
der Präsidiale des Oberösterreichischen Landtags und weiteren kompetenten Personen, 
haben wir einen Arbeitskreis für die Öffentlichkeitsarbeit des Oberösterreichischen Landtags 
gebildet, ich danke allen Mitgliedern für die konstruktive Mitarbeit in diesem Arbeitskreis. Der 
Bildband, das Linzer Landhaus, Tradition und Gegenwart, wurde vom Land neu aufgelegt, 
der erste Teil unseres informativen Landtagsfilms ist bereits fertig und kommt bei den Besu-
cherinnen und Besuchern des Landhauses gut an. Am zweiten umfangreicheren Teil des 
Filmes wird intensiv gearbeitet und wir hoffen, dass wir ihn zu Beginn des kommenden Jah-
res auch abschließen und dem ersten Teil hinzufügen können. Ein neues Gruppenfoto und 
Portraitaufnahmen aller Abgeordneten und Regierungsmitglieder wurden angefertigt und in 
den verschiedenen Werbemittel eingearbeitet. Der neue Landtagsfalter ist gerade rechtzeitig 
zur Budgetdebatte fertig geworden, ich darf Sie alle wirklich bitten, diesen Informationsfalter 
mitzunehmen und auch in Ihren Bezirken und Gemeinden unter das Volk zu bringen. Ein 
eigener Kinderfalter für unsere rund 8.000 Volksschülerinnen und Volksschüler, die im Rah-
men der Linz-Aktion zu uns kommen, wird demnächst fertig gestellt. In einer gemeinsamen 
Pressekonferenz haben wir unser neues und erstes Landtagslogo und unsere Öffentlich-
keitsarbeit vorgestellt. 
 
Erlauben Sie mir abschließend, auch noch einen kurzen Blick ins neue Jahr zu werfen. Das 
Jahr 2011 wurde von der EU zum europäischen Jahr der Freiwilligenarbeit ausgerufen, mei-
ne Freude darüber hat heute sogar zu einer leichten, von niemandem erwartete Überziehung 
meiner Redezeit geführt. Dieses Jahr sollte für uns alle Anlass sein, die Arbeit unserer Eh-
renamtlichen in Oberösterreich in den Mittelpunkt zu rücken und ihnen bei jeder Gelegenheit 
Dank und Anerkennung auszusprechen. Ich möchte daher jede Landtagssitzung des kom-
menden Jahres auch mit einem Gruß an unsere Ehrenamtlichen eröffnen. 2011 ist aber auch 
das Jahr, in dem wir 150 Jahre gewählter Landtag begehen können, wir haben dazu eine 
Veranstaltung der etwas anderen Art, gemeinsam mit oberösterreichischen Schülerinnen 
und Schülern geplant, der endgültige Termin soll demnächst fixiert werden, ich werde Sie 
darüber natürlich sofort informieren.  
 
Am Ende dieser letzten Sitzung im heurigen Jahr ist es mir ein besonderes Anliegen Ihnen 
allen, den Regierungsmitgliedern, den Kolleginnen und Kollegen im Landtagspräsidium, den 
Klubobleuten, allen Bediensteten des Landes Oberösterreich, im Besonderen denen, die uns 
wieder ein ganzes Jahr lang begleitet haben, die auch in den letzten drei Tagen dafür ge-
sorgt haben, dass der Landtag hier reibungslos ablaufen konnte, die uns auch versorgt ha-
ben hier im Hause, all diesen ganz besonders herzlich zu danken. (Beifall) Stellvertretend für 
alle Landesbediensteten gilt mein Dank auch dem Herrn Landesamtsdirektor und dem Herrn 
Landtagsdirektor, der sein erstes Jahr, würde ich sagen, bravourös bestanden hat und mit 
ihm all seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. (Beifall) 
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Liebe Kolleginnen und Kollegen, in meinem Feiertagsbillett werden Sie heute einen arabi-
schen Spruch mit folgendem Wortlaut finden: Glück besteht in der Kunst, sich nicht zu är-
gern, dass der Rosenstrauch Dornen trägt, sondern sich zu freuen, dass der Dornenstrauch 
Rosen trägt. In diesem Sinne hoffe ich, dass die positive Sicht der Dinge im kommenden 
Jahr bei Ihnen allen überwiegen wird. Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien erholsame Fei-
ertage, ich glaube, die können wir alle gut gebrauchen, gesegnete Weihnachten und alles 
Gute, vor allem viel Erfolg für das Jahr 2011. Im Braunen Saal werden Ihnen unsere guten 
Geister noch etwas mitgeben, im Steinernen Saal erwartet Sie noch eine kleine Stärkung für 
eine sichere Heimfahrt. Die letzte Sitzung des Oberösterreichischen Landtags im Jahre 2010 
ist somit geschlossen, ich danke Ihnen. (Beifall)  
 
(Ende der Sitzung: 23.15 Uhr) 


