
Swap-Prüfbericht: Vier 
Parteien wollenes wissen 
SALZBURG-STADT. Im städti-
schen Kontrollausschuss wird 
es heute, Montag, ab 14 Uhr 
wohl zu heftigen Diskussio-
nen kommen. Der Grund: der 
Prüfbericht zu den Spekulati-
onsgeschäften der Stadt Salz-
burg. Der spiegelt nämlich wi-
der, dass in den Amtsberich-
ten vor zehn Jahren bei Wei-
temnicht alles an Information 
über die  Swap-Geschäfte ge-
standen ist, was die Gemein-
deräte hätten wissen müssen. 

Die Gemeinderatskanzlei 
will den Ausschuss nicht öf-
fentlich abhalten. Dagegen 
wehren sich FPÖ, Bürgerliste, 
Neosund ÖVP. Sie wollen eine 
öffentliche Sitzung und wer-
den diese auf Antrag mit 
Mehrheit wohl auch beschlie-
ßen können. Gegen eine öf-
fentliche Sitzung sind die SPÖ 
und Gemeinderat Christoph 
Ferch (Bürger für Salzburg). 
Ferch sagt, zuerst sollen die 
Gerichte sprechen, dann kön-
ne man mit der politischen 
Aufarbeitung der Causa begin-
nen —nicht vorher. 

SPÖ-Klubchef Bernhard 
Auinger sagt, die Diskussion 
über öffentlich oder nicht öf-
fentlichsei sinnlos, da manche 
Mandatare die Inhalte der Sit-
zung ohnehin an die Öffent-
lichkeit tragen würden. Als 
Politiker müsse man die De- 

batte aushalten, aber in - dem 
Prüfbericht gehe es auch um Be-
amte des Magistrats, und da kön-
ne es wohl juristische Probleme 
geben, meint Auinger. „Das hat 
nichts mit Transparenz zutun." 

Bürgerlisten-Gemeinderätin 
Ingeborg. Haller fordert eine öf-
fentliche Sitzung. Alles andere 
sei indiskutabel. Sie will wissen, 
warum Informationen damals 
nicht vollständig waren und wa-
rum Fragen teilweise gar nicht 
beantwortet worden sind. „Da 

„Es wird sicher nicht so 
sein, dass ich mich bei 
Beamten abputze: ̀ 
Ingeborg Haller, Bürgerliste 

geht es um die Zusammenarbeit 
zwischen Gemeinderat und Amt. 
Wir müssen uns auf vollständige 
und richtige Infos verlassen kön-
nen", sagt Haller. Eines aber wer-
desie nicht tun sich an Beamten 
abzuputzen. „Das möchte ich 
nicht. Es ist sicher nicht so, dass 
Beamte hier die alleinige Verant-
wortung haben. Es gibt natürlich 
eine politische Verantwortung, 
die man hinterfragen muss." 

Dass der Prüfbericht heute 
vom sechsköpfigen Ausschuss 
zur Kenntnis genommen und da-
mit ad acta gelegt wird, ist eher 
unwahrscheinlich. 	hei 
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