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Ardeitssausschuss hat :sich bereits bewährt 
Es wäre nicht das erste Mal, dass in der Stadt ein 

Arbeitsausschuss einberufen wird: In den neunziger 
Jahren war das bei der Tieferlegung der Lokalbahn und 
dem Kongress-Neubau bereits der Fall. Den Vorsitz in 
der  Swap-Causa soll jetzt GR Christoph Ferch (SALZ) 
übernehmen — doch der drückt auf die Bremse. 

oSwap-Causa: Ferch knüpfte Vorsitz an Bedingungen  
o Nachfolgerfrage für die Aufsichtsräte offenbar geklärt 

Mal war das im Zusammen-
hang mit der Causa Ausfall-
haftung für die Kosten, des 
Projektes „Tieferlegung der 
Lokalbahn" in den neunzi-
ger Jahren. 

Ein weiteres Mal bezüg-
lich der Kostenüberschrei-
tung beim Neubau des Kon-
gresshauses. Wie aus einem 
älteren Bericht des Kontroll-
amtes hervorgeht, wäre es 
auch durchaus möglich, dass 
das Kontrollamt in , der 
Funktion eines Gutachters 
zu den Sitzungen eingeladen 
wird. Bei dem Arbeitsaus-
schuss Kongresshaus-Neu-
bau war das beispielsweise 
1999 der Fall. In der  Swap-
Causa hatte das Kontroll-
amt zuletzt in einem Prüfbe-
richt festgestellt, dass der 
Gemeinderat über die Ge-
schäfte nicht vollständig in-
formiert gewesen sei. 

Grundsätzlich kann sich 
Christoph Ferch (SALZ), 
der wie berichtet für den 
Vorsitz des Arbeitssaus-
schusses vorgesehen ist,  

zwar eine Einbeziehung des 
Kontrollamtes vorstellen, 
allerdings steht er dem Vor-
haben generell skeptisch 
gegenüber: „Am Freitag-
nachmittag hat mich die 
ÖVP angesprochen, ob ich 
mir eine Ausschuss-Leitung 
vorstellen könnte, aber ich 
habe Bedenken, dass es sich 
bei der Einberufung rein um 
ein taktisches Wahlkampf-
manöver handeln könnte", 
erklärte er gegenüber der 
„Krone". Er will erst am 
Montag mit allen Klubs 
sprechen, bevor er sich ent-
scheidet, denn: „Es macht in 
meinen Augen wenig Sinn, 
so einen Arbeitsausschuss 
einzuberufen, noch bevor ein 
rechtskräftiges Urteil vor-
liegt." Es bestünde sonst die 
Gefahr einer Paralleljustiz. 
„Wenn ich das Gefühl habe, 
dass es nicht um Aufklä-
rung, sondern um Wahl-
kampf geht, unterstütze ich 
das nicht." 

Unterdessen müssen _ mit 
dem Rücktritt von Stadtchef  

Heinz Schaden viele Vertre-
tungen seitens der Stadt neu 
organisiert werden. 

Auinger für wichtige 
Posten vorgesehen 

Zentral sind dabei beson-
ders zwei Aufsichtsratspos-
ten: Salzburg AG und Mes-
sezentrum. Laut Infos der 
„Krone" liegt nun ein Amts-
bericht vor, wonach SPÖ-
Klubobmann Bernhard Au-
inger die Stadt dort künftig 
vertreten soll. Die restlichen 
Entsendungen werden unter 
Harald Preuner (ÖVP), An-
ja Hagenauer (SPÖ) und 
BL-Stadtrat Johann Pa-
dutsch aufgeteilt. 

Anna Dobler 

Zuletrt tagte'99 ein Arbeits-
ausschuss wegen der Kosten 
beim Kongress-Neubau. 

Zwei Mal ist in der Stadt 
Salzburg bereits ein so ge-
nannter „Arbeitsausschuss" 

einberufen worden für eine 
fraktionsübergreifend politi- 
sche Aufarbeitung: Das erste 

JEDERMANN IN SALZBURG .. . 

...erinnert sich an 2013 und die Abgrün-
de, die sich im U-Ausschuss des Landes zum 
Finanzskandal auftaten. Richter Anton Wag-
ner listete nach vier Monaten Marathonsit- 

Nicht erinnerlich.. . 
zungen mit 30 Zeugen auf 1500 Seiten die 
Wortprotokolle des „Systemversagens" auf, 
wie Ex-Politiker das Desaster gerne um-
schrieben. Die beliebteste Antwort allerseits: 
„Das ist mir nicht erinnerlich... " 

In der Stadt ist die Lage etwas übersichtli-
cher. Vielleicht sollten die Gemeinderäte 
deshalb noch einmal beim Ex-Magistratsdi-
rektornach fragen, der sich als Zeuge vor Ge-
richt nicht selbst belasten wollte, in  Mails  
aber immer wieder auftaucht.. . 
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