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Es wurde mit öffentlichem 
Geld spekuliert und 
deswegen besteht auch ein 
berechtigtes öffentliches 
Interesse an dem Thema. 

Gemeinderat Christoph Starzer (NEOS) 

Profile 
Pointen 

„Man braucht den 
Datenschutz immer 
dann nur, wenn man 
selbst davon betroffen 
ist. " 

Magistratsjurist Win-
fried Wagner 

„In meinen Augen 
wurde damals der 
richtige 	Zeitpunkt 
versäumt, die finanzi-
elle Situation der  
Swaps  öffentlich zu 
machen. " 

GR Christoph Fuchs 
(övP) 

„Die Fakten lagen 
auf dem Tisch. Jetzt 
wird versucht das 
nach über 10 Jahren 
hochzuschaukeln, 
um politische Vortei- 
le daraus zu schla- 
gen. " 

GR Wolfgang Gallei 
(sPö) 

„Hier geht es heu= 
te nicht um die Frage 
der Schuld, sondern 
nur um die Frage der 
Informationsqualität 
des Gemeinderates. " 

GR Christoph Starzer 
(NEOS) 

„Es hat sich der 
Markt damals ein-
fach anders entwi- 

ckelt als man es er-
wartet hat. Es hätte 
daher auch gut sein 
können, dass man 
positiv aus den Ge-
schäftenaussteigt. " 

Alexander Nieder-
moser, stv. Kontroll-
amts-Leiter 

„Für mich hat 
sich die Angelegen-
heitmit der heutigen 
Sitzung noch_ nicht 
erledigt; aber es ist 
wohl sinnvoller, die 
Diskussion erst nach 
der 	Gerichtsver- 
handlung weiter zu 
führen." 

GR Erwin Enzinger 
(FPÖ), Vorsitzender im 
Kontrollausschuss. 

ledermanna„~, 
...konnte sich vom gestrigen Kontrollaus-
schuss keine großen Sensationen erwarten, 
weil sich kaum einer aus dem Fenster lehnt, 
der dann auch noch vor Gericht aussagen 
muss. Aber ein Aspekt im unmittelbaren Vor-
feld lieferte .demokratiepolitisch Anschau- 

Keine Geheimnisse  
ungsunterricht: Soll man  pun  öffentlich be-
raten -oder nicht? 
Jedermann ist durchaus der Meinung, dass es 
schätzenswerte Privat- und Intimsphären ge-
ben muss. Natürlich auch in der Politik. Aber 
dort, wo es ums Verschludern oder Tricksen 
rund um unser aller Steuermillionen geht, 
dort kann es nur maximale Transparenz ge-
ben. Und keinerlei Geheimnistuerei. 

so reges öffentliches Interesse stö j3t, wie es am Montag der Fall war. Trotz hitziger Diskussion aber wenig neue Erkenntnis. 
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Politische Rufarbeit 

 

ng steckt in Warteschleife u 

  

o Diskussion um Prüfbericht verschoben  
o Stadtpolitik will vorerst Urteil abwarten 

Die politische Aufarbeitung der Finanz-Causa läuft 
schleppend an: Weil wichtige Auskunftspersonen nicht 
geladen waren und Amtsberichte nicht vorlagen, ent-
schied sich der Kontrollausschuss für eine Vertagung 
der Diskussion bis nach der entscheidenden Gerichts-
verhandlung -Fortsetzung soll im September erfolgen. 

„Für mich war die Sitzung 
nur verschwendete Zeit", 
fasste GR Christoph Ferch 
(SALZ) am Montag die 
zweistündige Diskussion im 
Kontrollausschuss zusam-
men. Und sprach damit 
wohl den meisten Zuschau-
ern, die an dem Tag in den 
Sitzungssaal 200 im Schloss 
Mirabell gekommen waren, 
aus dem Herzen. 

Es hätte der Auftakt einer 
politischen 	Aufarbeitung 

~ 

Nur in den wenigsten 
Fällen wurde nachgefragt, 
aber es ist halt auch nicht 
die Aufgabe eines 
Gemeinderates 
Finanzexperte 
zu sein. 
GR Ingeborg Haller (BL), 
stellte den Antrag für 
eine Vertagung. 

der desaströsen  Swap-Ge-
schäfte der Stadt werden 
können, doch die Debatte 
verlor sich immer wieder in 
Details und Fußnoten. Auch 
weil diejenigen, diQ vielleicht 
Antworten hätten liefern 
können, gar nicht geladen 
waren oder sich angesichts 
des bevorstehenden Ge-
richtsverfahrens sowieso lie-
ber in Schweigen hüllen. 

Lebhaft verlief die Sitzung 
trotzdem. Etwa,. weil gleich 
zu Beginn entschieden wer-
den musste, ob die Diskussi- 
an unter Ausschluss der Öf-
fentlichkeit geführt werden 
muss. Eine Mehrheit aus 
ÖVP, NEOS, FPÖ und Bür-
gerliste setzte sich zwar mit 
ihrer Forderung nach Trans-
parenz hier durch, allerdings 

Aus ihrer Feder 
stammt der Bericht: 
Kontrollamts-Leiter 
Max Tischler & Ale-
xander Niedermoser. 

kam in der Folge nur wenig 
Brisantes auf den Tisch. 

Im Zentrum stand der 166 
Seiten starke Prüfbericht 
des Kontrollamtes, der wie 
berichtet feststellt, dass der 
Gemeinderat nicht immer 
ausreichend über die Fi- 
nanzgeschäfte 	informiert 
worden ist. SPÖ-Ausschuss-
mitglied- Wolfgang Gallei 
vertrat naturgemäß eine an-
dere Auffassung und nahm 
alle Parteien in die Pflicht, 
was wiederum besonders bei 
schwarz und grün für Pro- 
teste sorgte. 

Auch weil man dem Ge-
richtsverfahren gegen den 
Bürgermeister und sechs an-
dere Personen, das ab dem 6. 
Juni geführt wird, nicht vor-
greifen möchte, stimmte der 
Ausschuss schließlich ein-
stimmig für eine Vertagung 
auf. den 11. September. Im-
merhin soll für diesen Ter-
min dann auch der Stadtchef 
geladen werden. 

ANNA DOBLER  Selten, dass ein Ausschuss auf 
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Im Prüfbericht wird der Informationsfluss kritisiert 
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