Seite 20 'ti''

Freitag, 31. März 2017

SALZBURG

Freitag, 31. März 2017

' Seite 21

SALZBURG

Lehn lehre ngwurde eiserngeschwieg en..
O Kaum kritische Rückfragen zu den Finanzgeschäften
O Die Banker klärten nachweislich über Risiken auf
So lange die Erträge sprudelten, gab es keine Klagen:
Wie aus dem Endbericht des Kontrollamts zur SwapCausa hervorgeht, war der Widerstand gegen die hochspekulativen Finanzgeschäfte innerhalb der Parteienlandschaft lange Zeit überschaubar. Kein Wunder: Die
Stadt sparte damit 1,35 Millionen Euro ein.
So zeigt die Rekonstrukti- nungshofes eingeführt. Und
on der Ereignisse auch, dass sie hatten auch ihre Vorteile:
sich die Nachfragen im Ge- Von 2002 bis 2010 wurden
meinderat zu dem Thema durch diese Geschäfte 1,35
über die Jahre in Grenzen Millionen Euro eingespart.
hielten -und
dass, obwohl
Die Stadt Salzburg trauert um
zu jedem einFinanzdirektor
zelnen SwapGeschäft ein
Wilhelm
Rader
Amtsbericht
25.6.1958 — 5.2.2008
vorgelegt
z
Mit Wilhelm Rader verliert die Stadt Salzburg nicht nur einen exzellenten
~
Experten für kommunale Finanzen, sondern auch einen leitenden Mitwurde. Wararbeiter mit besonderen menschlichen t]ualitäten. Unsere besondere
r
um schrillten
~An[eilnahme gilt seiner Ehefrau untl seiner Tochter..
~
~
die Alarm- Heinz Schaden
Bürgermeister
~
glocken nicht
a
LL
früher? ZinsTodesanzeige für den Finanzdirektor: Er
tauschge~
0 schäftewaren starb nach Langem Leiden im Alter von 49.
zu der fraglichen Zeit bei Kommunen Ein Aufschrei der Empöä durchaus üblich. Sie wurden rungblieb daher aus -schallt
ö in Salzburg überhaupt erst aber jetzt umso lauter, seit
~° aufgrund, einer dringlichen das Kontrollamt zu dem ErEmpfehlung des Rech- gebnis gekommen ist, dass
Crash an den Börsen: Da plumpste Salzburg in den Keller .. .

Antrag für Sondersitzung

Stierwascher
„Wenn i geahnt hätte,
wie spielsüchtig Politiker
und Beamte sind, i hätt ihnen aEintrittskarten und a
paar Jetons für Kle%3heim
g'schenkt. Des wär uns billigergekommen ..."

Als Konsequenz auf
den kritischen Kontrollamtsbericht haben die NEOS nun einen Antrag zur
Einberufung eines Sondergemeinderatesgestellt,
den mindestens ein Drittel der Abgeördneten unterzeichnen muss.
Die FPÖ hat ihre Zustimmung bereits signalisiert: ,;Wir haben die Forderung ja auch schon aufgebracht und werden daher den Antrag mittragen", so Klubchef Andreas Reindl zur „Krone".
Außerdem wird mit der
Unterstützung von Chris-

toph Ferch (SALZ) gerechnet, so dass 11 der notwendigen 14 Unterschriften bereits in trockenen
Tüchern sind.
Die Bürgerliste allerdings hält einen Sondergemeinderat derzeit noch
nicht für notwendig,_ weil
sich ohnehin der Kontroll-Anschuss als zuständiges Fach-Gremium am
24. April mit der Causa
beschäftigt.' ;,Wir fordern
vielmehr, dass Bericht
und Sitzung öffentlich zugänglich werden", so BLGRIngeborg Haller.
ANNA DOBLER

D

er Kopierer in einem der
verwinkelten Gänge
des Stadt-Magistrats dürfte
hei%3 gelaufen sein: Irgendwo - -muss irgendwer auf irgendeine Weise zum .noch
unfertigen Bericht über die
giftigen Finanzgeschäfte
gelangt sein. Penibel hat
der Unbekannte dann die
gezählten 127 Seiten eingescannt und prompt waren
die Einzelheiten an die Offentlichkeitgelangt.
Selbstverständlich veröffentlichte die „Krone" nach eingehender Prüfung
der Unterlagen -die wesentlichen - Teile des hoch
interessanten Konvoluts.

der Gemeinderat über die
Finanzgeschäfte nicht richtig informiert worden ist.

FFxtra Schulungs-Termin
für die Stadtpolitiker
Doch dazu gibt es unterschiedliche Auffassungen:
Denn wie aus den Stellungnahmen zum Rohbericht
hervorgeht, wurde der Stadtsenat, dem Vertreter aller'
Fraktionen angehören, bereits am 22. Mai 2000 -ausführlich bei einem Präsentationstermin der Sparkasse
über Chancen und Risiken
von Zinsen-Swaps informiert. Bei der Schulung anwesend waren laut dem Protokoll nicht nur der Bürger- ä
meister, sondern auch sein ~
Stellvertreter Harald Preu- ~
per (ÖVP) sowie Stadtrat
Johann Padutsch und Hel- fö
mut Hüttinger; beide Bür- s
gerliste.
Geheimnisvolles tat sich im Kontrollamt des städtischen Magistrats: Irgendwer muss näm-

Kaum Rückfragen zu den lichdie 127 Seiten des noch nicht fertigen Berichtes kopiert haben. So wurde alles bekannt.
Swap-Geschäften
sich ebenfalls ab Juni vor den Empörungs-Ball zu- nämlich entweder im VorErst ab 2008 mit der weltweiten Finanzkrise hat die
allgemeine Skepsis gegenüber der Risiken solcher
Zinstauschgeschäfte massiv
zugenommen. So schilderte
es auch der jetzige Finanzdirektor der Stadt im Gespräch mit der „Krone", der

Gericht verantworten muss:
„Das, was man heute vielleicht als strafrechtlich empfindet, war damals einfach
vom Rechtsempfinden her
noch nicht so."
Diese Einschätzung teilt
auch
SPÖ-Gemeinderat
Wolfgang Gallei und spielt

rück: „Alle Gemeinderäte.
haben die Möglichkeit gehabt, Fragen zu Risiken der
Zinstausch-Amtsberichte zu
stellen."
Trotzdem .habe es zehn
Jahre lang so gut wie keine
Nachfragen dazu gegeben.
Jedes Derivatgeschäft muss

Steuergeld als Einsatzirr Casino
Das beschleunigte offen- Rader bekannt gegeben. „Er
Halten wir es noch einmal
sichtlich die Vorgänge: Denn erlag in seiner oberösterrei- fest: Die giftigen Papiere, die
auf einmal waren alle Recht- chischen Heimat. mit erst 49 aus dem Schloss Mirabell in
fertigungen und Stellung- Jahren einer langen, sehr den Chiemseehof spesenfrei
schweren Erkrankung."
und generös geliefert wurden,
nahmen da.
Es erscheint ziemlich un- hatten einen Minus-Wert von
„Alle Schuld soll ein Toter
haben" titelte die „Krone" wahrscheinlich, dass Wil- 4,8 Millionen Euro. Monika
helm Rader in den Monaten Rathgeber, famose Leiterin
nach dem genauen Studium.
Finanzdirektor Wilhelm davor handlungsfähig war. des Budget-Referates der LanBader ist am 5. Februar 2008 Jedenfalls wurden die sechs desregierung, drückte den
gestorben. Präziser drückte Zinstauseh-Geschäfte
im Verlust auf ein Minus von
dies der Städtebund aus: Sommer 2007 von der Stadt 300.000 €. Ein Klacks, ange„Mit großer Trauer" wird die an das Land übergeben. Aus sichts der Dimensionen: Denn
Nachricht vom Tod des Salz- den Krankmeldungen in der 443 Millionen Euro sind - so
burger Finanzdirektors und städtischen Finanzabteilung Dr. Christian Stöckl - „in den
.hervorragenden Finanzaus- kann ja die Anwesenheit Ba- exotischen und unberechenbaren Kurs zwischen Euro und
gleichs-Spezialisten Wilhelm ders rekonstruiert werden.

feld oder nachträglich dem
Gemeinderat zur Genehmigung vorgelegt werden. Wie
aber aus dem Prüfbericht
des Kontrollamtes hervorgeht, hat der Gemeinderat
jedes. einzelne dieser Geschäftebeschlossen.
ANNA DOBLER

türkischer Lira gesetzt worden." Klar ist: Das Land
schrammte haarscharf an einer Pleite vorbei.
Rot. Schwarz. Zero.
In Salzburg ging es zu wie in
Schloss Kle(3heim, nur mit höheren Einsätzen.
Unverschämt setzte die Politik unser Steuergeld ein. Die
Kontrollorgane oder die Abgeordneten intet-essierten sich
dafür sehr wenig. Derivate
oder Swaps hielten sie für Getränke ander Casino-Bar.
Einige Croupiers sind angeklagt. Es gilt - je nach Belieben -die Unschulds- oder Unfähigkeitsvermutung.
HANS PETER HASENÖHRE

