
PROTOKOLL

über die 28. ordentliche Sitzung des Gemeinderates der Stadt Steyr 

am Donnerstag, 14. Dezember 2000, im Rathaus, 1. Stock hinten, 

Gemeinderatssitzungssaal. 

Beginn der Sitzung: 09.00 Uhr 

  

Anwesend: 

BÜRGERMEISTER: Hermann Leithenmayr 

VIZEBÜRGERMEISTER/IN: Friederike Mach, Dr. Leopold Pfeil, Leopold Tatzreiter 

STADTRÄTE: Gerhard Bremm, Roman Eichhübl, Gunter Mayrhofer, Ing. Dietmar Spanring 

GEMEINDERÄTE: Kurt Apfelthaler, Claudia Durchschlag, Helga Feller-Höller, Martin Fiala, Ing. 
David Forstenlechner, Mag. Michaela Frech, Monika Freimund, Stefan Fröhlich, Günter Fürweger,
Walter Gabath, Roswitha Großalber, Ing. Wolfgang Hack, Wilhelm Hauser, Ing. Klaus Hoflehner,
Stephan Keiler, Mag. Gerhard Klausberger, Maria Koppensteiner, Andreas Kupfer, Helmut
Oberreiter, Walter Oppl, Hans Payrleithner, Edith Radmoser, Elfriede Reznar, Rudolf Schröder,
Beatrix Toman, Ingrid Weixlberger, Dr. Wilfrid Wetzl 

VOM AMT: MD. OSR Dr. Kurt Schmidl, MD-Stv. Präs. Dir. Dr. Gerhard Alphasamer, OMR Mag.
Helmut Lemmerer, OMR Mag. Helmut, Golda, Dr. Michael Chvatal 

ENTSCHULDIGT: GR Engelbert Lengauer 

PROTOKOLLFÜHRER: OAR Anton Obrist, Gabriele Obermair 

T A G E S O R D N U N G 

Eröffnung der Sitzung, Feststellung der ordnungsgemäßen Einberufung, der Beschlussfähigkeit und 
Bekanntgabe der Protokollprüfer 

Beantwortung von allfälligen Anfragen 

Mitteilungen des Bürgermeisters 

Kenntnisnahme von Beschlüssen des Stadtsenates gem. § 54 Abs. 3 StS 

Verhandlungsgegenstände 

Aktuelle Stunde 

Kenntnisnahme von Beschlüssen des Stadtsenates gem. Pkt. 4 der Tagesordnung: 

GHJ2-82/00 Erneuerung der Spieluhranlage Sporthalle Tabor; Sofortmaßnahme. 

VERHANDLUNGSGEGENSTÄNDE 



BERICHTERSTATTERIN VIZEBÜRGERMEISTERIN FRIEDERIKE MACH: 

1) SH-3413/90 Kosten für außerhalb des APT verabreichte Verpflegung; Anpassung zum 1. 1. 2001. 

BERICHTERSTATTER VIZEBÜRGERMEISTER DR. LEOPOLD PFEIL: 

2) VerkR-302/94 Nordspange Steyr; Begleitmaßnahmen; Anbringung von Verkehrszeichen. 

BERICHTERSTATTER STADTRAT GERHARD BREMM: 

3) Fin-182/00 ATSV „Vorwärts“ Steyr; Ansuchen um Gewährung einer außerordentlichen
Subvention zur Sanierung des Bootshauses Dukartstraße. 

4) ÖAG-4183/89 Abschluss einer Vereinbarung mit dem Bezirksabfallverband Steyr-Land über die 
Anlieferung von Müll an die Deponie der Stadt Steyr für den Zeitraum 1. 1. 2001 bis 31.12. 2003. 

BERICHTERSTATTER STADTRAT ROMAN EICHHÜBL: 

5) Stw-97/00 Städt. Kunsteisbahn; Tarifergänzung per 1. 12. 2000. 

6) Stw-102/00 Städt. Wasserwerk; Zusatzmarke für Senioren per 1. 1. 2000. 

7) Stw-90/96 Städt. Wasserwerk; Wassergebührenordnung; Änderung zum 1. 1. 2001. 

BERICHTERSTATTER STADTRAT GUNTER MAYRHOFER: 

8) BauBrü-5/00 Voralpenstraße B 122, km 30.661; Neubau Rederbrücke; Grundsatzbeschluss. 

BERICHTERSTATTER STADTRAT ING. DIETMAR SPANRING: 

9) Präs-764/00 Antrag der F-Gemeinderatsfraktion betreffend Neugestaltung des Heimathauses. 

BERICHTERSTATTER BÜRGERMEISTER HERMANN LEITHENMAYR: 

10) Präs-763/00 F-Gemeinderatsfraktion; Dringlichkeitsantrag betreffend Projekt Bezirkssporthalle;
Einbeziehung des Gestaltungsbeirates. 

11) VerkR-1139/00 OÖ. Verkehrsverbund (OÖVV); finanzielle Beteiligung der Gemeinden für das 
Jahr 2000. 

12) Fin-100/00 Voranschlag der Stadt Steyr für das Rechnungsjahr 2001. 

  

BÜRGERMEISTER HERMANN LEITHENMAYR: 

Meine sehr geehrten Damen und Herren des Gemeinderates. Ich begrüße sie alle sehr herzlich zu
unserer heutigen Gemeinderatssitzung und eröffne diese. Ich stelle fest, dass die Sitzung
ordnungsgemäß einberufen wurde, dass die Beschlussfähigkeit gegeben ist und dass die Herrn
Gemeinderäte Martin Fiala und Hans Payrleithner als Protokollprüfer fungieren sollen. Nehmen die
beiden Herren das an? Jawohl, sie nehmen es an und es wird im Protokoll vermerkt. Entschuldigt ist
der Herr GR Engelbert Lengauer. 

Zu Punkt 2) der Tagesordnung, allfällige Anfragen, darf ich mitteilen, dass keine vorliegen. 



Zu den Mitteilungen des Bürgermeisters darf ich berichten, dass wir so wie schon in einigen Jahren 
vorher, jetzt zum vierten Mal, wieder die Eltern oder Großeltern mit ihren Kindern eingeladen haben,
am Tag des Heiligen Abends Nachmittag mit der Museumsbahn nach Steinbach zu fahren und es
kommt auch immer sehr gut an. Die Mütter freuen sich, wenn sie ein bisschen Luft haben und die
Erregung wird in einer ausreichenden Weise ein bisschen hinausgezogen. Sie kommen dann um 17.00
Uhr wieder zurück und können dann zur Bescherung gehen. Ich darf auch noch mitteilen, dass es an
den Adventwochenenden einen verstärkten Zugbetrieb gibt. 

Ich darf weiter mitteilen, dass die neuen Fahrpläne eine verbesserte Service-Qualität unseres 
Verkehrsangebotes darstellen sollen. Die städtischen Buslinien 8a und 8b (Christkindl und
Sarninggasse) werden mit Beginn des Jahres 2001 zusammengelegt. 

Die beiden Linien sind bisher im Ein-Stunden-Takt betrieben worden, werden aber ab Neujahr 2001 
im Halb-Stunden-Takt verkehren und wir glauben, dass das zu einer Verbesserung führen wird. 

Von 8. bis 14. Jänner wird auch ein Versuchsbetrieb auf der Linie 3b (Ennsleite) durchgeführt. In
dieser Woche soll eine sogenannte beschleunigte Linienführung der Linie 3b kombiniert mit der Linie
9 getestet werden. Die neuen Fahrpläne werden im Steyrer Amtsblatt beigelegt. 

Betreffs der bei uns so existentiell wichtigen Frage - Anbindung Wirtschaftsregion Steyr - darf ich 
mitteilen, dass der Herr LH-Stv. DI Erich Haider mir folgenden Brief geschrieben hat: 

„Sehr geehrter Herr Bürgermeister, lieber Hermann! 

Ich beziehe mich auf die gemeinsame Erklärung der Gemeinden der Wirtschaftsregion Steyr, für die
eine rasche und nachhaltige Verbesserung der Straßenanbindung B 115 - B 309 zur A 1 gefordert 
wird. 

Mir ist die Dringlichkeit dieses Vorhabens, insbesondere für die Stärkung des Wirtschaftsraumes
Steyr sowie für die Entlastung der Anrainer an den bestehenden Ortsdurchfahrten, bewusst und ich
habe daher auch die Anbindung von Steyr zur A 1 in die Liste der vordringlichen Projekte
aufgenommen, als ich die Einrichtung des Infrastrukturfonds vorgeschlagen habe. Ich möchte auch
noch hinzufügen, dass mir der Ausbau der Bahnlinie zwischen Steyr und der Westbahn als ebenso
dringliches Vorhaben erscheint. 

Nachdem die Einrichtung dieses Fonds nun im Prinzip vereinbart ist, möchte ich sehr rasch daran
gehen, dass sich die Vergabekommission konstituiert. 

Ich hole zur Zeit von den Dienststellen des Landes und verschiedenen Institutionen Vorschläge ein,
welche Projekte mit welcher Dringlichkeit angegangen werden sollen. Ich nehme auch die
gemeinsame Erklärung in meine Vorschlagsliste auf. 

Aufgrund der eingehenden Vorschläge sollte meines Erachtens noch im Jänner die
Vergabekommission eine Liste der Projekte mit Prioritätenreihung festlegen und daraufhin zielstrebig
die Umsetzung der Projekte vorantreiben. Die Anbindung von Steyr auf der Straße und auf der
Schiene gehört für mich sicher zu den vorrangigen Projekten. 

Ich hoffe, dir mit diesen Angaben gedient zu haben und verbleibe ......“ 

Ich glaube, dass hier die Einigung in der Region, die neuen Möglichkeiten der Finanzierung, die sich
durch die Beschlussfassung im OÖ Landesbudget ergeben haben und dem Umstand, dass hier
wichtige Entscheidungsträger auf Landesebene, ich hoffe nicht nur Haider sondern auch andere,
solche Signale gibt es ja immerhin, sich wirklich dazu bekennen, dass wir diese Straße brauchen und
dass wir jetzt wirklich vorankommen, um diese von uns so lange Zeit geforderte Straße auch wirklich



zu bekommen. 

Zur Wirtschafts- und Arbeitsmarktlage darf ich berichten, dass die Arbeitslosenquote im November
4,8 % betrug und im Vergleich zum Vormonat um 0,3 Prozentpunkte höher ist. Gegenüber dem
Vergleichsmonat im Vorjahr verringerte sie sich um 0,8 %. 

Die Gesamtsumme der vorgemerkten Arbeitslosen betrug im November 2000 1979. Diese erhöhte
sich gegenüber dem Vorjahr um 7,6 % (d. s. 139 Personen) und gegenüber dem Vorjahr verringerte
sie sich um 13,6 % (d. s. 311 Personen). 

Im November 2000 sind 421 offene Stellen gemeldet, das sind im Vergleich zum Vormonat um 6
Stellen weniger sowie gegenüber dem Vorjahr um 10 Stellen mehr. 

Das war mein Bericht und ich darf unter Punkt 4) bitten, die Kenntnisnahme von Beschlüssen des
Stadtsenates vorzunehmen. 

Wir kommen damit zum Punkt 5) Verhandlungsgegenstände. Wir haben in Anbetracht des heutigen
Hauptpunktes Budget, die Tagesordnung zum Schluss etwas geändert, gegenüber unserer üblichen
Vorgangsweise und daher komme ich heute zum Schluss dran. Ich darf als erste Berichterstatterin die
Frau Vizebürgermeister Mach bitten ans Rednerpult zu treten. 

VIZEBÜRGERMEISTERIN FRIEDERIKE MACH: 

Geschätzte Herrn Bürgermeister, geschätzte Kolleginnen und Kollegen des Gemeinderates. Es liegt
ihnen ein Abänderungsvorschlag vor. Der Amtsbericht betreffend Kosten außerhalb des APT wurde
geändert und ich ersuche sie, diesen Änderungsvorschlag aufzunehmen. 

Der Antrag des Stadtsenates an den Gemeinderat lautet: 

1) SH-3413/90 

Kosten für außerhalb des APT verabreichte Verpflegung; Anpassung zum 1. 1. 2001. 

Der Gemeinderat möge beschließen: 

Aufgrund des Amtsberichtes der Fachabteilung für öffentliche Rechtsangelegenheiten und
Verfassungsdienst vom 12. Dezember 2000 werden mit Wirkung ab 1. 1. 2001 die Tarife für
außerhalb des Alten- und Pflegeheimes Tabor verabreichte Verpflegsportionen wie folgt neu
festgesetzt: 

1) Städt. Bedienstete: 

Der Preis für die Mittagsverpflegung beträgt derzeit einheitlich S 29,--, der für das Abendessen für 
die Mitarbeiter des APT S 13,--. Unter Beibehaltung der bisherigen Regelung werden diese Sätze
unter Berücksichtigung der kaufmännischen Rundung auf S 31,-- für das Mittagessen (Zuschuss der 
Stadt Steyr für Bedienstete im Hoheitsbereich S 29,55 und für jene im Betriebs- bzw. APT-Bereich S 
24,04) bzw. S 14,-- für das Abendessen (Zuschuss der Stadt Steyr S 17,65) angehoben. 

2) Städt. Kindergärten und Horte: 

Unter Zugrundelegung der bisherigen rechnerischen und kalkulatorischen Regelung sowie der
kaufmännischen Rundungsbestimmungen tritt bei den Kindergärten keine Erhöhung (Zuschuss der 
Stadt Steyr S 0,52) ein und ist bei den Horten eine Erhöhung von S 31,-- auf S 32,-- (Zuschuss der 
Stadt Steyr S 23,04) vorzunehmen. 



3) Private Kindergärten und Horte: 

Hier erfolgt eine direkte Abrechnung mit dem APT auf kostendeckender Basis. 

4) „Verein Heimhilfe und Hauskrankenpflege“: 

Wird nach Auskunft der Verwaltung des APT’s nicht mehr in Anspruch genommen. 

5) „Verein Lebenshilfe“: 

Hier erfolgt eine direkte Abrechnung mit dem APT auf kostendeckender Basis. 

6) Sonstige Auswärtige: 

Hier erfolgt eine direkte Abrechnung mit dem APT auf kostendeckender Basis. 

Sämtliche Tariferhöhungen treten mit 1. 1. 2001 in Kraft. (Beilage) 

Ich ersuche um Zustimmung bzw. um Diskussion. 

BÜRGERMEISTER HERMANN LEITHENMAYR: 

Danke sehr. Zum Wort gemeldet hat sich die Frau Kollegin Frech. Ich erteile es ihr. 

GEMEINDERÄTIN MAG. MICHAELA FRECH: 

Geschätztes Präsidium, werte Kolleginnen und Kollegen des Gemeinderates. Es kommt nicht von
ungefähr, dass der Gemeinderat das zuständige Organ für Tariferhöhungen ist, weil es sich hier
immer um weitreichende Entscheidungen handelt. Ich finde es deshalb sehr eigenartig, dass ich um
09.00 Uhr einen Antrag vorfinde, wo ich um 09.15 beschließen sollte, ob ich dafür oder dagegen bin,
wenn ich nicht einmal die Zeit hatte, mir das in Ruhe durchzulesen, wenn ich zugleich den
Ausführungen des Bürgermeister lauschen will. Das ist der eine Punkt, das ist für mich wirklich sehr
unverständlich, dass man es nicht schafft, die Mandatare rechtzeitig zu informieren, damit sie sich mit
der Thematik auseinander setzen können. Einem zu Beginn der Sitzung hingelegten Antrag, wo ich
nicht einmal die Zeit habe ihn durchzulesen, die Zustimmung zu erteilen, finde ich schon sehr kühn.
Also geben sie uns bitte die Chance, uns zu informieren. Der andere Punkt, der mir so beim
flüchtigen Lesen, viel Zeit hatte ich ja nicht, aufgefallen ist, ist einer, den ich nicht teilen kann. Das ist
dieser, dass wir jetzt sagen, für die Privatkindergärten gibt es eine Erhöhung und für die Städt.
Kindergärten nicht. Im Sinne einer Gleichstellung aller Einrichtungen, ob sie jetzt privater,
konfessioneller oder städt. Natur sind, würde das meiner Zugangsweise zu dieser Thematik absolut
wiedersprechen. Das kann nicht sein, das ist eine Schlechterstellung der Privaten, und die teile ich
absolut nicht. Der weitere Punkt, der mir bei diesem Amtsbericht fehlt, mich würde schon
interessieren, wie hoch ist der Zuschuss der Stadt für diese Verpflegungskosten insgesamt. Das ist bei
den einzelnen Bereichen aufgeführt, mich würde aber auch interessieren, wie hoch das jetzt im Jahr
ist, wie viel Mehrbelastung ist das für das Budget usw. Das ist im Amtsbericht leider nicht aufgeführt.
Vielleicht kann der Herr Mag. Zineder das nachliefern. Ich werde diesem Antrag, in dieser Form,
sicherlich nicht die Zustimmung geben. 

BÜRGERMEISTER HERMANN LEITHENMAYR: 

Danke sehr. Gibt es weitere Wortmeldungen? Keine weitere Wortmeldung mehr. Frau Referentin,
Schlusswort gewünscht? 

VIZEBÜRGERMEISTERIN FRIEDERIKE MACH:



Aufklärend dazu, Frau Mag. Frech, wir haben den Antrag im Stadtsenat durchgenommen, der Antrag
war natürlich mit mir auch nicht abgesprochen, darum habe ich im Stadtsenat den Auftrag erteilt
bekommen, das bis zum Gemeinderat zu klären. Die Änderungen sind ja nicht sehr groß, weil den
Zuschuss der Stadt für die Privaten Kindergärten hat es auch bis jetzt nicht gegeben. Die Lebenshilfe
hat direkte Abrechnung mit dem Land, die kriegen alles refundiert. Somit leisten wir im
Umlageverfahren unseren Beitrag für den Behindertenbereich. Der Zuschuss der Stadt, welchen sie
für die Essensportionen für die Bediensteten leistet, beträgt ungefähr S 250.000,-- im Jahr. 

BÜRGERMEISTER HERMANN LEITHENMAYR: 

Danke sehr. Wir kommen nun zur Abstimmung. Wer dem Antrag die Zustimmung erteilt, den
ersuche ich um ein Zeichen. 34 (SPÖ, FPÖ, ÖVP, GAL). Ist jemand dagegen? Stimmenthaltung? 1
(LIF). Der Antrag ist mit Mehrheit angenommen. 

Ich danke der Frau Kollegin Mach und ersuche den Vizebürgermeister Dr. Pfeil um seinen Antrag. 

VIZEBÜRGERMEISTER DR. LEOPOLD PFEIL: 

Herr Bürgermeister, meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen des Gemeinderates.
Begleitmaßnahmen im Zuge der Errichtung der Nordspange Steyr - es sind Bezahlungen von 
Verkehrszeichen notwendig. Infolge eines Dringlichkeitsbeschlusses und Kreditübertragung muss
sich auch der Gemeinderat damit beschäftigen. Wie sie wissen, sind im Zuge der Errichtung der
Nordspange, auf Wunsch der Stadt Steyr, insbesondere neue Lenkungsmaßnahmen für den
Schwerverkehr notwendig gewesen, die auch die Stadt Steyr nicht nur auf Grund und Boden der Stadt
Steyr zu bezahlen hat, sondern auch bei den angrenzenden Gemeinden. Es erfolgt daher der Antrag
des Stadtsenates an den Gemeinderat. 

2) VerkR-302/94 

Nordspange Steyr; Begleitmaßnahmen; Anbringung von Verkehrszeichen; Dringlichkeitsbeschluss
und Kreditübertragung 

Der Gemeinderat möge beschließen: 

Aufgrund des Amtsberichtes des GB III/FA Tiefbau vom 30. November 2000 wird der
Auftragsvergabe an die Fa. W. Bayer & CoGmbH, Neuzeug, zum Preis von S 319.551,-- inkl. Ust. 
Und des Geschäftsbereich VII, Fachabteilung für kommunale Dienstleistungen, zum Preis von S
230.000,-- zugestimmt. 

Zu diesem Zweck wird eine Kreditübertragung in Höhe von S 550.000,-- von der VSt. 
5/612000/728000 (Gemeindestraßen, Entgelte für sonstige Leistungen), wo diese Mittel nicht mehr
benötigt werden, auf die VSt. 5/610000/770020 (Kapitaltransferzahlungen an Bund - Nordspange) 
bewilligt. 

Infolge Dringlichkeit wird der Magistrat Steyr gem. § 47 Abs. 5 StS 1992 zum sofortigen Vollzug
dieses Beschlusses ermächtig. 

Ich ersuche um Diskussion bzw. Zustimmung. 

VIZEBÜRGERMEISTERIN FRIEDERIKE MACH: 

Danke, ich habe inzwischen den Vorsitz übernommen. Wünscht dazu jemand das Wort? Ich sehe das
ist nicht der Fall. Wir kommen daher zur Abstimmung. Wer diesem Antrag die Zustimmung erteilt,
den ersuche ich um ein Zeichen. Gegenprobe. Stimmenthaltung? Einstimmige Annahme. Ich danke



dem Vizebürgermeister Herrn Dr. Pfeil für die Berichterstattung und ersuche nun Herrn StR Gerhard
Bremm um seine Berichterstattung. 

STADTRAT GERHARD BREMM: 

Meine sehr verehrten Damen und Herren. In meinem ersten Antrag geht es um ein Ansuchen um
Gewährung einer außerordentlichen Subvention. 

3) Fin-182/2000 

ATSV „Vorwärts“ Steyr - Ansuchen um Gewährung einer außerordentlichen Subvention zur
Sanierung des Bootshauses Dukartstraße; Grundsatzbeschluss 

Der Gemeinderat möge beschließen: 

Aufgrund des Amtsberichtes der FA für Schule und Sport vom 21. November 2000 wird dem ATSV
„Vorwärts“ Steyr zur Generalsanierung des Bootshauses Dukartstraße, eine außerordentliche, nicht
rückzahlbare Subvention in Höhe von ATS 1.085.000,-- gewährt, die sich wie folgt aufteilt: 

Budgetjahr 2000 ATS 400.000,-- 

Budgetjahr 2001 ATS 400.000,-- 

Budgetjahr 2002 ATS 285.000,-- 

Zum genannten Zweck werden als 1. Rate Mittel im Ausmaß von 

ATS 400.000,--(i. W. Schilling vierhunderttausend) 

bei der VSt. 1/269000/777000 für das Rechnungsjahr 2000 freigegeben. 

Die Raten für die Jahre 2001 und 2002 sind in den Budgetvoranschlägen vorzusehen. 

Ich ersuche diesem Antrag die Zustimmung zu geben. 

VIZEBÜRGERMEISTERIN FRIEDERIKE MACH: 

Danke, wünscht dazu jemand das Wort? Herr GR Payrleithner bitte. 

GEMEINDERAT HANS PAYRLEITHNER: 

Sehr geehrte Frau Vizebürgermeister, geschätztes Präsidium, liebe Kolleginnen und Kollegen. Es ist
erfreulich, dass sich hier, mitten in der Stadt, endlich etwas tut. Dieses Bootshaus, das ja nicht
irgendwo situiert ist, sondern im Zentrum der Stadt liegt, schreit ja geradezu nach einer Sanierung
und eigentlich wundert es mich schon, dass es so lange gedauert hat, bis hier endlich Maßnahmen
gesetzt werden, um dieses Gebäude zu sanieren, noch dazu wo es sich ja um einen Besitz der Stadt
handelt und irgendwie ist es schon ein bisschen ein Synonym, wie mit den in Besitz der Stadt
befindlichen Gebäuden umgegangen wird. Ich möchte mir ersparen, jetzt auf andere Beispiele
einzugehen, es würde sich hier die Gelegenheit bieten, einiges aufzuzählen, aber letzten Endes ist es
doch erfreulich, dass jetzt endlich etwas geschieht und ich hoffe, dass das nicht nur eine Teilsanierung
ist, sondern eine gesamte Sanierung, die möglichst rasch über die Bühne geht, um endlich einmal
diesen Fleck aus der Stadt zu entfernen und dem ein ansehnliches Aussehen zu verleihen. 

VIZEBÜRGERMEISTERIN FRIEDERIKE MACH:



Danke. Frau GR Durchschlag bitte. 

GEMEINDERÄTIN CLAUDIA DURCHSCHLAG: 

Geschätztes Präsidium, werte Kolleginnen und Kollegen. Grundsätzlich halten wir es auch für
wichtig, dass ein Gebäude, welches sich im Besitz der Stadt befindet, nicht verkommt, dass also
Werte für die Stadt erhalten werden. Allerdings macht ein renoviertes Haus nur dann Sinn, wenn es
mit Leben erfüllt wird. Da haben wir, nach einem Gespräch mit einem ehemals sehr aktiven Mitglied
des Vereines, sehr berechtigte Zweifel. Daher würde ich sie, Herr StR Bremm, ganz dringend bitten,
auf den Verein einzuwirken, dass es hier wirkliche Aktivitäten gibt, ganz besonders was den Bereich
der Jugendarbeit angeht. Sollte das nicht, und zwar auch nach außen hin deutlich sichtbar, möglich
sein, plädieren wir dafür, dieses Haus einem anderen Sportverein zur Nutzung zur Verfügung zu
stellen, denn als Geisterhaus und Garage für alte Boote, sollte es uns eigentlich zu schade sein. 

VIZEBÜRGERMEISTERIN FRIEDERIKE MACH: 

Danke. Herr GR Apfelthaler bitte. 

GEMEINDERAT KURT APFELTHALER: 

Wertes Präsidium, meine Damen und Herren. Ich war der ehemalige Sektionsleiter dieses
Geisterhauses. Wie man sieht, hat mir das auch nicht geschadet. 

Gelächter 

GEMEINDERAT KURT APFELTHALER: 

Aber, Frau Kollegin Pramendorfer ... 

GEMEINDERÄTIN CLAUDIA DURCHSCHLAG: 

Durchschlag! 

GEMEINDERAT KURT APFELTHALER: 

Entschuldigung, Frau Kollegin Durchschlag. In der Demokratie ist es ab und zu notwendig, dass man
sich mehrere Meinungen anhört und das bloße Beziehen auf eine Meinung ist zwar auch eine Art, wie
man zu Informationen kommt, aber ich denke mir, dass das einfach zu wenig ist. Ich weiß, was sie
hier im speziellen Falle ansprechen, ich weiß, dass es von einem ehemaligen Vereinsmitglied
Bestrebungen gegeben hat, in dieses Bootshaus nichts mehr zu investieren und statt dessen ein paar
Steine in die Steyr zu werfen, damit eine Welle entsteht und er sich mit seinem Boot in der Welle
spielen kann. Nur, es ist halt so, dass der Vereinsvorstand dies zwar als Meinung goutiert hat und das
ist auch durchaus sein Recht, aber mehrheitlich beschlossen hat, dieses Bootshaus als Vereinsstätte
weiterhin zu betreiben. Bei 87 Mitgliedern ist das auch notwendig, weil 87 Boote in einer Welle, noch
dazu wo es im Herbst nicht so angenehm ist, das geht nicht. Vor allen Dingen, weil sie den
Jugendbereich ansprechen, es hat selbstverständlich in den vergangenen Jahren Jugendprojekte
gegeben, das wissen alle jene, die sich damit beschäftigt haben, es hat Projekte mit Schulen gegeben
usw. Ich kann mich erinnern, wir haben dieses Bootshaus bereits vor 10 Jahren innen renoviert,
soweit es möglich war, nur, waren da Jahre dabei, wo wir zweimal im Jahr Hochwasser gehabt haben,
also wir haben nur mehr renoviert und Tonnen von Schlamm herausbefördert und das wirkt sich
natürlich auf dieses Haus nicht gut aus. Die Grundmauern haben sich teilweise verschoben, vom
Hang hinten hat das Gestein das Haus teilweise eingedrückt usw. Eines Tages ist halt der Zustand so
gewesen, dass man gesagt hat, es wäre besser, jetzt das Ganze zu renovieren und dieser Anfang war
eigentlich schon vor 7 Jahren. Gott sei Dank haben wir es jetzt geschafft. Ich muss dem Kollegen



Payrleithner Recht geben, es ist wahrlich keine Augenweide, aber was ausschlaggebend ist, es war nie
ein Geisterhaus und es wird auch in Zukunft keines sein. Nur, wenn die Möglichkeit besteht, dass
einem dort drinnen im wahrsten Sinne des Wortes die Decke auf den Kopf fällt, dann ist natürlich die
Freude am Vereinsbetrieb bzw. das Verweilen im Bootshaus sehr getrübt, weil die Paddler tragen
zwar Helme, aber am Ufer ist das eher eine unangenehme Situation und muss nicht sein. Es stimmt,
es hat eine Zeit gedauert, meiner Ansicht nach zu lange, aber zwei Dinge sind wichtig: Der Verein
lebt, hat Mitglieder, macht - wenn das Bootshaus wieder in Ordnung ist - im Verein Vereinsarbeit, 
jetzt ist es drinnen ja unmöglich. Das Haus wird renoviert, es gehört der Stadt und wird wieder ein
ansehnliches Projekt werden. Die Meinungen gehen selbstverständlich auseinander, jedem kann man
es im Verein nicht Recht machen, aber ich denke, dass es auch in der Verantwortung der Paddler liegt
und auch der Generationen vorher, die quasi noch als unterstützende Mitglieder im Verein tätig sind,
dass man dieses Haus nicht im Stich lässt, sondern dass man eine gute Tradition einfach fortführt und
dazu ist es auch notwendig, dass man das Haus renoviert. Ich bin ehrlich gesagt sehr froh dass es jetzt
passiert, auch wenn es sehr spät erfolgt. 

VIZEBÜRGERMEISTERIN FRIEDERIKE MACH: 

Danke. Zu Wort gemeldet hat sich der Herr Kollege Payrleithner zum zweiten Mal. 

GEMEINDERAT HANS PAYRLEITHNER: 

Liebe Kolleginnen und Kollegen. Jetzt muss ich zu diesem Thema schon noch etwas sagen. Ich
glaube, Steyr hat eine langjährige Tradition was den Wassersport anbelangt, dazu gehören die
Ruderer und vor allem auch die Paddler. Sie haben in den letzten Jahren auch sehr herzeigbare
Erfolge gehabt, wir haben Weltmeister, Vizeweltmeister usw. gehabt. Ich verstehe es nicht ganz,
wenn man jetzt eine Diskussion beginnt, was man mit diesem Bootshaus machen soll, das leider in
einem schlechten Zustand ist, aber das soll sich ja jetzt ändern, das aber auch zur Stadt dazu gehört,
und jetzt diskutiert man über eine zukünftige Nutzung dieses Gebäudes. Ich glaube, wenn man die
Voraussetzungen schafft, dass man dort drüben wieder ein ordentliches Gebäude hat, dann wird sich
dadurch auch der Paddler- oder Sportbetrieb mehr entfalten können. Es ist halt so, dass auch das
Umfeld oft passen muss und die Aktivitäten selber liegen auch beim Verein. Ich will jetzt nicht den
Sportreferenten verteidigen, das ist nicht meine Aufgabe und das kann er eh selber auch, aber ich
glaube schon, dass das schon in erster Linie am Verein liegen muss, dort Aktivitäten zu entwickeln
und die kann man halt besser, wenn das Umfeld und die Infrastruktur passt. Wir brauchen auch Boote
um rudern zu können und da gehen wir auch manchmal zur Gemeinde um eine Unterstützung zu
bekommen, die uns hoffentlich auch gewährt wird, Herr Stadtrat, und so ist es auch dort drüben beim
Bootshaus. Nicht nur aus städtebaulicher Sicht, sondern auch was die Aktivitäten des Vereines
betrifft, es wäre zu schade, jetzt darüber eine Diskussion zu beginnen, ob man dieses Gebäude nicht
einem anderen zuführen sollte. Eine jahrzehntelange Tradition, verbunden mit der Stadt Steyr, würde
damit zu Ende gehen. 

VIZEBÜRGERMEISTERIN FRIEDERIKE MACH: 

Danke. Herr StR Eichhübl bitte. 

STADTRAT ROMAN EICHHÜBL: 

Frau Vizebürgermeisterin, werte Herrn Bürgermeister, meine Damen und Herren des Gemeinderates.
Viel der Worte. Ich habe an und für sich nicht vorgehabt, mich heute zu diesem Tagesordnungspunkt
zu Wort zu melden, weil ich das bereits in der Stadtsenatssitzung gemacht habe, aber die Äußerung
von Frau Kollegin Durchschlag und die Replik darauf vom Herrn Kollegen Apfelthaler fordern mich
geradezu heraus. Kollege Apfelthaler, ich kann dich beruhigen, die Frau Kollegin Durchschlag war ja
hier heraußen eigentlich sehr human in ihrer Wortwahl, ich habe da schon ganz andere Töne gehört.
Sie hat nämlich sehr human den Kollegen Bremm angesprochen, dafür zu sorgen, dass das kein
Geisterhaus bleibt oder wird. Ich habe da z. B. gehört, dass die ÖVP das nicht wünscht, dass dort



Grillabende durchgeführt werden, dass es schade um dieses Gebäude ist, um es nur als
Bootsaufbewahrungsstelle zu verwenden und vor allen Dingen wurde auch kritisiert, dass es keine
Drittellösung bzw. Eigenleistung des Vereines gibt. Wir, meine sehr geehrten Damen und Herren, und
da schließe ich mich den Worten des Kollegen Payrleithner an, sehen die Geschichte so, dass es
durchaus unterstützungswürdig ist, dass eine langjährige Tradition beim Wassersport entsprechend
hochgehalten werden soll. Vor allen Dingen sehe ich die Zustimmung zu diesem Antrag im Hinblick
darauf, dass es ein städtisches Objekt ist, das sich im Blickpunkt der Stadt befindet und unter
Denkmalschutz steht und dass das auch gerechtfertigter Weise dem Verein zur Verfügung stehen soll.
Ich gehe sogar weiter, also mit uns Freiheitlichen kann man ja eh reden, wir stellen sogar fest, dass es
ein Vorgriff auf das Budget 2001 ist, Herr Kollege Bremm, ich habe bereits darauf hingewiesen und
auch dem werden wir die Zustimmung geben. Zum Unterschied von ihnen, die sie immer bei
Budgetvorgriffen, wenn sie von unserer Seite gefordert werden, andere Meinungen vertreten. 

VIZEBÜRGERMEISTERIN FRIEDERIKE MACH: 

Wünscht noch jemand das Wort? Das ist nicht der Fall, Schlusswort bitte. 

STADTRAT GERHARD BREMM: 

Meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich glaube doch zur Diskussion sagen zu können,
grundsätzlich ist es auch meine Auffassung, dass es hier höchste Zeit ist, dieses Haus einer Sanierung
zuzuführen. Aber da möchte ich schon vorausschicken, dass hier eine Vorgangsweise gewählt worden
ist, die auch sehr verantwortungsbewusst ist. Es ist doch ein Projekt von ca. 3 Mio. Schilling und das
kann ein Verein und eine Sektion wie sie die Paddelsektion ist, nicht einfach von heute auf morgen
beginnen, sondern da muss man sich schon überlegen, wie das auch funktioniert und dass das auch
finanzierbar ist. Nicht dass dann, so wie wir es schon hin und wieder erlebt haben, hintennach
Korrekturen und irgendwelche Sprünge gemacht werden müssen. Ich gestehe schon ein, dass es in
einem Verein selbstverständlich Höhen und Tiefen gibt, ich glaube es gibt kaum Vereine, die das
nicht erlebt haben. So hat das auch die Sektion Paddeln bis zu einem gewissen Ausmaß erlebt, es
waren schon bessere und schlechtere Zeiten. Ich kann aber zum heutigen Zeitpunkt und aus heutiger
Sicht sagen, dass sich der Verein stabilisiert hat. Ich war erst vor wenigen Tagen als Sportreferent bei
der Jahreshauptversammlung und kann sagen, dass es eine gesunde Funktionärsgruppe ist, die
wirklich auch den Willen hat, dass der Verein dementsprechend funktioniert und die auch in dieser
Zusammensetzung die Verantwortung für dieses Projekt übernommen haben. Das brauchen wir
nämlich auch als Stadt, wir brauchen auch in einem Verein Funktionäre, die die Verantwortung für
solche Projekte übernehmen und auch die wesentlichen Abwicklungen vornehmen und das ist dort
wieder gegeben und vorhanden. Wir haben da auch aus der Sicht der Stadt zwei Seelen in einer Brust.
Es ist schon richtig, dass das Gebäude in Stadtbesitz ist, aber wir können als Stadt sehr froh sein,
wenn ein Verein diese Sanierungsarbeiten übernimmt und dass das ein Vereinsprojekt ist, weil es
nämlich nur dann möglich ist, dass wir von der öffentlichen Hand und von den Dachverbänden
Förderungen bekommen. Wenn wir das nämlich als Stadt selber gemacht hätten, dann hätten wir die
gesamten 3 Mio. Schilling und wahrscheinlich, wie wir das aus Erfahrungen kennen, wesentlich mehr
Kosten, zur Gänze selber zahlen müssen. Darum ist es auch nicht in so einem Tempo vorangegangen,
weil der Verein das dort macht. Es wurde auch angeschnitten, dass dieses Haus nicht als Abstellplatz
für alte Boote dienen sollte. Ich meine, es ist ein Paddelverein und da sind halt die Boote vorhanden
und es ist nicht jedem Sportler möglich sein Boot in seinem eigenen Haus abzustellen, denn das hat
eine dementsprechende Größe und es wird eben auch notwendig sein, dass dort die Boote abgestellt
werden. Zu den Jugendaktivitäten kann ich auch sagen, dass schon eine Reihe von Jugendaktivitäten
vorhanden sind und es kann sich hier auch jeder davon selbst überzeugen. Es ist jede Woche im
Hallenbad ein Training für Jugendliche, das auch einen großen Zuspruch hat. Im Bereich sportliche
Aktivitäten braucht sich der Verein auch nicht verstecken, wir haben dort nach wie vor einige
Spitzensportler. Um nur ein paar Namen zu nennen, die nach wie vor aktiv sind, die Kollegen Priedl
und Liedlgruber, die in der österreichischen Spitze dabei sind und auch bei internationalen Europa-
und Weltmeisterschaften mitfahren. Es sind hier also sicherlich genügend Aktivitäten vorhanden und
es ist ein gut funktionierender Verein, der sich nach einem Tief wieder erholt hat, wo jetzt wieder



alles passt und jetzt kann mit diesem Projekt begonnen werden. Eines möchte ich schon noch zu dem
was der Kollege Eichhübl gesagt hat anführen, zum Vorgriff für die nächstjährigen Budgets. Meine
sehr verehrten Damen und Herren, es muss hier in unserem Kreise schon klar sein, wenn wir wollen,
dass die Vereine auch selbst Aktivitäten in diesem Bereich setzen und hier Investitionen von 3 Mio.
Schilling, wie in diesem konkreten Projekt, notwendig sind, dass das nicht in einem Jahr finanzierbar
ist. Jetzt müssen wir, wenn der Verein das machen will, als Stadt zeigen, versprechen und vorsorgen,
dass diese Raten auch in den nächsten Jahren zu erwarten sind. Es ist ja auch für uns nicht
unangenehm, dass wir heute nicht 1,85 Mio. Schilling beschließen müssen, sondern nur 
S 400.000,--, nächstes Jahr wieder 
S 400.000,-- und den Rest von 
S 285.000,-- dann im Jahre 2002. Das ist eine Finanzierung eines Projektes auf 3 Jahre und kein
Budgetvorgriff, das muss uns dabei klar sein. Wenn wir das nicht so machen würden, dann könnte der
Verein so ein Projekt nicht machen, weil nur auf Zuruf, vielleicht bekommt ihr nächstes Jahr Geld,
mit dem kann man einen Verein nicht in so ein Projekt hineinmanövrieren. 

Es freut mich, dass trotz der Diskussion und da und dort angeführter Kritik, eine einhellige
Auffassung zu diesem Projekt vorhanden ist und dass dieses auch unterstützt wird. 

Ich ersuche die Vorsitzende darüber abstimmen zu lassen. 

VIZEBÜRGERMEISTERIN FRIEDERIKE MACH: 

Danke. Wir kommen nun zur Abstimmung. Wer dem Antrag die Zustimmung erteilt, den ersuche ich
um ein Zeichen. Ist jemand dagegen? Übt jemand Stimmenthaltung? Einstimmige Annahme, danke. 

Ich gebe den Vorsitz nun wieder an den Herrn Bürgermeister zurück. 

STADTRAT GERHARD BREMM: 

In meinem nächsten Antrag geht es um den Abschluss einer Vereinbarung mit dem
Bezirksabfallverband Steyr-Land. 

Es ergeht der Antrag des Stadtsenates an den Gemeinderat. 

4) ÖAG-4183/89 

Abschluss einer Vereinbarung mit dem Bezirksabfallverband SteyrLand über die Anlieferung von
Müll an die Deponie der Stadt Steyr für den Zeitraum 1. 1. 2001 bis 31. 12. 2003. 

Der Gemeinderat möge beschließen: 

Aufgrund des Amtsberichtes der Fachabteilung für Privatrechtsangelegenheiten vom 4. Dezember
2000 wird dem Abschluss der in der Anlage beigeschlossenen Vereinbarung mit dem
Bezirksabfallverband Steyr-Land über die Deponierung des im Verbandsgebiet anfallenden Mülls für
den Zeitraum vom 1. 1. 2001 bis 31. 12. 2003 zugestimmt. (Beilage) 

Das ist eine Verlängerung des Vertrages der jetzt einige Jahre gedauert hat und ich ersuche den
Gemeinderat dem die Zustimmung zu geben. 

Ich möchte bei dieser Gelegenheit aber auch erwähnen, dass wir bezüglich dieser Verlängerung, über
die Anlieferung von Müll für den Bezirksabfallverband Steyr-Land, diese Woche ein Gespräch und 
eine Verhandlung mit der Frau Landesrätin Haubner gehabt haben. Es geht da immer wieder um
Förderung für die Kosten der Deponieentgasung und wir haben die Zusage von der Frau Landesrätin
Haubner bekommen, dass wir die Förderung für Deponieentgasung für die nächsten Jahre bis 2003, in



Summe von 1 Mio. Schilling, vom Land erhalten werden. Das ist also auch ein positiver Effekt für
diese Vereinbarung mit dem Bezirksabfallverband Steyr-Land. 

Ich ersuche den Gemeinderat um die Zustimmung. 

BÜRGERMEISTER HERMANN LEITHENMAYR: 

Danke. Der Antrag steht zur Debatte. Wünscht jemand das Wort? Das ist nicht der Fall, wir kommen
daher gleich zur Abstimmung. Wer dem Antrag die Zustimmung gibt, den ersuche ich um ein
Zeichen? Gegenprobe. Stimmenthaltung? Danke sehr, das ist einstimmig beschlossen. 

Ich danke dem Kollegen Bremm. Nächster Berichterstatter, Herr Kollege Eichhübl bitte. 

STADTRAT ROMAN EICHHÜBL: 

Wertes Präsidium, meine sehr geehrten Damen und Herren des Gemeinderates. Ab 1. 12. dieses
Jahres wurde im Bereiche der Kunsteisbahn ein neuer zusätzlicher Tarif eingeführt. Ausgangspunkt
war, dass ab 15. 10. d. J. ein Blockzeitentarif für 3 Stunden eingeführt wurde und leider nicht so
angenommen wurde, wie wir uns das vorgestellt haben. Zum einen wollten die Eisläufer länger auf
dem Eis sein, zum anderen konnten die Eisläufer nicht am Beginn einer Blockzeit kommen, aus
welchen Gründen auch immer, und das hat eben dort und da zu Verstimmungen geführt, auf die
natürlich die Stadtwerke und der Kommunalausschuss dann sofort eingegangen sind. Nach sehr
ausführlichen Beratungen im Ausschuss für die Stadtwerke ist folgendes Ergebnis herausgekommen,
das in einen Antrag gipfelte, den ich ihnen nun verlesen möchte. 

Antrag des Verwaltungsausschusses für die wirtschaftliche Unternehmung „Stadtwerke Steyr“ an den 
Gemeinderat. 

5) Stw-97/00 

Städt. Kunsteisbahn - Tarifergänzung per 01. 12. 2000 

Der Gemeinderat möge beschließen: 

Aufgrund des Amtsberichtes der Direktion der Stadtwerke Steyr vom 08. 11. 2000 wird in Ergänzung
zur bestehenden Tarifordnung städt. Kunsteisbahn ein Nachmittagspreis, der für zwei Blockzeiten (=
6 Stunden) gültig ist, zum Preis von S 55,-- (inkl. Ust für Erwachsene) und S 35,-- (inkl. Ust für 
Kinder ab dem 6. Lebensjahr) eingeführt. 

Die Eintrittspreise für die langen Nachmittage an Freitagen, Samstagen und Sonntagen bei 6 Stunden
Gültigkeit betragen für Erwachsene S 45,-- und für Kinder S 30,-- (beide inkl. Ust) mit 
Wirksamkeitsbeginn 01. 12. 2000. 

Um die entsprechenden Vorbereitungsarbeiten noch durchführen zu können, wird der Magistrat Steyr
gem. § 47, Abs. 5 des Stadtstatutes 1992 zum sofortigen Vollzug ermächtigt. 

Herr Bürgermeister, ich bitte die Diskussion bzw. die Abstimmung durchzuführen. 

BÜRGERMEISTER HERMANN LEITHENMAYR: 

Ich werde mich bemühen. Gibt es eine Wortmeldung? Frau Kollegin Frech bitte. 

GEMEINDERÄTIN MAG. MICHAELA FRECH:



Geschätztes Präsidium, werte Kolleginnen und Kollegen. Nur ganz kurz - generell bin ich sehr froh, 
dass man seitens der Stadtwerke darauf gekommen ist, dass die ursprüngliche Regelung nicht
besonders kundenfreundlich und serviceorientiert war. Wir haben im Ausschuss sehr lange über diese
Tarife diskutiert. Sie wissen, dass ich Tariferhöhungen generell sehr skeptisch gegenüberstehe, weil
ich sage, dass man zuerst schauen soll, dass man bei den Ausgaben einspart und erst dann soll man
die Tarife für die Bürger erhöhen. Was ich nicht ganz verstanden habe ist, dass wir doch einen
Millionenabgang bei der Kunsteisbahn haben und dann sagen, wir trauen uns nicht zu, dass wir für
Erwachsene ein bisschen mehr verlangen. Der Tarif, der jetzt herausgekommen ist, S 30,-- für Kinder, 
das ist für mich in Ordnung, S 45,-- für Erwachsene, da würde ich wirklich sagen, dass es
Erwachsenen zumutbar ist, wenn ich heute 6 Stunden Eis laufe, S 60,-- zu zahlen. Mit anderen 
Freizeitvergnügungen verglichen, ist das immer noch eine sehr günstige Angelegenheit. Warum man
sich da nicht getraut hat, tatsächlich seine Verluste einmal ein bisschen zu verringern, das ist mir
nicht ganz klar, aber im Großen und Ganzen bin ich zumindest froh, dass man diese neue Regelung
getroffen hat, weil sie bürgerfreundlicher ist. 

BÜRGERMEISTER HERMANN LEITHENMAYR: 

Kollege Hauser bitte. 

GEMEINDERAT WILHELM HAUSER: 

Geschätzte Herrn Bürgermeister und Vizebürgermeister, geschätzter Gemeinderat, werte Kolleginnen
und Kollegen. Wir haben im Verwaltungsausschuss sehr lange über diesen Eintrag diskutiert und wir
sind ja davon ausgegangen, soweit ich mich zurück erinnern kann, war es ja bisher auch so, dass
wenn es Verbesserungen und Veränderungen in dieser Institution gibt, wie es beim Hallenbad war,
wo wir eine qualitative, wirklich gute Verbesserung zustande gebracht haben, wenn es uns auch auf
der Kunsteisbahn so vorgeschwebt wäre, dies so zu verändern, so haben wir es halt bis jetzt noch
nicht umgesetzt, dann die Tarife zu erhöhen. Aufgrund von verschiedensten Erhebungen, die die
Geschäftsführung der Stadtwerke gemacht hat, ist es so, dass wir im Umkreis festgestellt haben, dass
es einige Institutionen in Linz, Wels, Amstetten gibt, wo es solche Blockzeiten gibt. Man hat
versucht, hier eine Regelung herbeizuführen, weil es vor allen Dingen in den Vorjahren sehr große
Beschwerden gegeben hat, dass ab einem gewissen Zeitpunkt das Eis nicht mehr befahrbar ist. Nun
hat man diese 3 Stunden-Blöcke eingeführt. Jetzt sind wir aber darauf gekommen, dass es
offensichtlich nicht kundenfreundlich ist, weil die Besucherzahlen zurückgehen bzw. verschiedenste
Beschwerden hereingekommen sind. Nun haben wir uns hingesetzt und gesagt, versuchen wir eine
vernünftige Lösung herbeizuführen. Liebe Frau Kollegin Frech, wir haben ja auch sehr lange darüber
diskutiert, warum wir es so und nicht die Preise so hoch machen, weil es eben diesen qualitativen
Sprung in dieser Richtung nicht gibt und weil wir gesagt haben, wir müssen aber trotzdem irgendwie
bei der Linie bleiben, etwas mehr einzunehmen. Es gibt daher in diesem Bereich ja eine Erhöhung,
aber nicht so eklatant wie sie es sich gewünscht hätten. 

GEMEINDERÄTIN MAG. MICHAELA FRECH: 

Nicht so eklatant ist das Verhältnis zwischen Kindern und Erwachsenen! 

GEMEINDERAT WILHELM HAUSER: 

Das sind immerhin S 15,-- und ich denke mir, dass sie auf der einen Seite sagen, sie stehen überhaupt
gegen Tariferhöhungen und auf der anderen Seite sagen sie, jetzt haben wir aber zuwenig Tarife
erhöht, das ist für mich nicht verständlich. 

GEMEINDERÄTIN MAG. MICHAELA FRECH: 

Ich habe versucht, es zu erklären. 



BÜRGERMEISTER HERMANN LEITHENMAYR:

Danke. Keine weiteren Wortmeldungen? Dann bitte ich den Referenten um das Schlusswort. 

STADTRAT ROMAN EICHHÜBL: 

Ich hätte mir jetzt beinahe das Schlusswort ersparen können, nachdem die beiden Vorredner sehr
ausführlich auf die Thematik eingegangen sind, aber eines möchte ich schon ergänzend zur
Wortmeldung von der Frau Kollegin Frech sagen. Sie haben ja nicht unrecht, allerdings darf ich
schon sagen, dass es notwenig ist, wenn man die Tarifanhebungen entsprechend macht, dann hat man
auch dem Kunden mehr zu bieten und das ist auf der Kunsteisbahn nicht der Fall. Ich werde heute im
Zuge der Budgetdebatte noch näher darauf eingehen. Es ist richtig, dass Amstetten, ich habe mir die
Anlage dort unten selbst angeschaut, wesentlich höhere Eintrittspreise verlangt, aber es ist dort auch
generell ein entsprechend besseres Angebot. Natürlich auch deswegen, weil es sich um eine neuere
Anlage handelt. 

BÜRGERMEISTER HERMANN LEITHENMAYR: 

Wir kommen nun zur Abstimmung. Wer dem Antrag die Zustimmung erteilt, den ersuche ich um ein
Zeichen. 

34 (SPÖ, FPÖ, ÖVP, GAL). Gegenprobe. Stimmenthaltung? 1(LIF). Der Antrag ist mit Mehrheit
angenommen. 

STADTRAT ROMAN EICHHÜBL: 

Meine Damen und Herren, im städt. Verkehrsbetrieb soll eine Verbesserung insofern eingeführt
werden, als dass eine Zusatzmarke für Senioren per 01. 01. 2001 gültig sein soll. Zwar geht es darum,
dass zur Erlangung der Seniorenermäßigung bei Einzelfahrten eine Seniorenmarke für ein
Kalenderjahr um S 100,-- analog den Tarifbestimmungen des OÖ. Verkehrsverbundes eingeführt
werden soll. Es ist so, dass das zum einen ein Vorteil für die Benützer der öffentlichen Verkehrsmittel
der Stadt Steyr ist, aber auf der anderen Seite auch, wenn auch nur in einem relativ geringen Ausmaß,
zu Mehreinnahmen bei den Verkehrsbetrieben führen wird. Auch mit dieser Thematik hat sich der
Ausschuss beschäftigt und es ergeht daher folgender Antrag: 

Antrag des Verwaltungsausschusses für die wirtschaftliche Unternehmung „Stadtwerke Steyr“ an den 
Gemeinderat. 

6) Stw-102/00 

Städt. Verkehrsbetrieb - Zusatzmarke für Senioren per 01. 01. 2001 

Der Gemeinderat möge beschließen: 

Aufgrund des Amtsberichtes der Direktion der Stadtwerke Steyr vom 23. 11. 2000 wir die Einführung
der Seniorenmarke Steyr analog der Tarifbestimmungen des OÖ. Verkehrsverbundes für ein
Kalenderjahr zu S 100,-- genehmigt. 

Bitte die Diskussion bzw. Abstimmung durchzuführen. 

BÜRGERMEISTER HERMANN LEITHENMAYR: 

Danke vielmals, der Antrag steht zur Debatte. Gibt es eine Wortmeldung? Das ist nicht der Fall, daher
kommen wir gleich zur Abstimmung. Wer für den Antrag stimmt, den ersuche ich ein Zeichen zu



geben. Gegenprobe. Stimmenthaltung? Der Antrag ist einstimmig angenommen. 

STADTRAT ROMAN EICHHÜBL: 

Der dritte und letzte Antrag, den ich ihnen vorzutragen habe, ist im Gegensatz zu den beiden
vorhergegangenen nicht so erfreulich. Es handelt sich um eine Veränderung der
Wassergebührenordnung nach oben zum 01. 01. 2001, betreffend das städt. Wasserwerk. Der Antrag,
wie sie erkennen konnten, meine sehr geehrten Damen und Herren des Gemeinderates, ist zweigeteilt.
Zum einen ist man aufgrund eines Erlasses des Amtes der OÖ. Landesregierung veranlasst, die
Mindestanschlussgebühren an Versorgungsnetze, der Steigerung des Verbraucherpreisindexes
anzuheben. Es geht um eine Verteuerung von 3 % bei den Anschlussgebühren zum einen und zum
anderen ist die Stadt Steyr dazu verhalten, die Wasserbenützungsgebühr aufgrund einer angestellten
Vollkostenrechnung und Kalkulation festzusetzen. Entsprechend dieser aus betriebswirtschaftlichen
Kriterien ermittelten Gebührenhöhe wird vorgeschlagen, diese auf S 14,70 (exkl. Ust, inkl. dem
Reinhaltungszuschlag) je m3 anzuheben. 

Ich darf ihnen den Antrag dazu zur Kenntnis bringen. 

Antrag des Verwaltungsausschusses für die wirtschaftliche Unternehmung „Stadtwerke Steyr“ an den 
Gemeinderat. 

7) Stw-90/96 

Städt. Wasserwerk - Wassergebührenordnung; Änderung zum 01. 01. 2001 

Der Gemeinderat möge beschließen: 

Aufgrund des Amtsberichtes der Direktion der Stadtwerke vom 23. 11. 2000 wird der Wertanpassung
der Wasserleitungsanschlussgebühren und der Wasserbezugsgebühr entsprechend dem in der Beilage
mitübermittelten Verordnungsentwurf und der darin enthaltenen Gebührenhöhe zugestimmt.
(Beilage) 

Ich darf bitten, die Diskussion bzw. Abstimmung über diesen Antrag durchzuführen. 

BÜRGERMEISTER HERMANN LEITHENMAYR: 

Danke vielmals. Der Antrag steht zur Debatte. Wünscht dazu jemand das Wort? Das ist nicht der Fall,
wir kommen daher zur Abstimmung. Wer für den Antrag stimmt, den ersuche ich um ein Zeichen. 34
(SPÖ, ÖVP, FPÖ, GAL). Gegenprobe. Stimmenthaltung? 1 (LIF). Der Antrag ist mit Mehrheit
angenommen. 

Ich danke dem Kollegen Eichhübl. Der nächste Berichterstatter Herr StR Mayrhofer bitte. 

STADTRAT GUNTER MAYRHOFER: 

Geschätztes Präsidium, meine sehr geehrten Damen und Herren. Mein einziger Tagesordnungspunkt
heute ist der Neubau der Rederbrücke. Ich darf noch einmal kurz ausholen, wie ihnen allen bekannt
ist, ist beim Bau der Rederbrücke - Ennstalbrücke, wir haben das letzte Mal im Stadtsenat schon
darüber gesprochen, dass hier im Antrag die falsche Bezeichnung verwendet wird, die offizielle
Bezeichnung für diese Brücke lautet „Ennstalbrücke“, im Volksmund wird sie mit „Rederbrücke“
bezeichnet und ist so auch im Amtsbericht genannt worden. Bei dem Bau dieser Brücke wurde der
spröde Stahl verwendet, der auch in 5 anderen Brücken, vor allem im Autobahnbereich, verwendet
wurde. Bei der Überprüfung des Landes Oberösterreich von den zuständigen Fachleuten ist eine
Sanierung als nicht zielführend beurteilt worden und es wurde vorgeschlagen, einen Neubau der



Brücke zu machen. Dieser Neubau wird flussaufwärts der bestehenden Brücke gemacht, direkt
daneben. Es wird ein geringer Grundstücksbedarf auf der südlichen Seite bei dem Objekt ÖAMTC
notwendig sein und es ist auch ein Grundstücksbedarf auf dem ARBÖ-Gelände notwendig. Die 
Erstgespräche mit diesen Grundstücksbesitzern wurden geführt, die Vereinbarung muss allerdings
noch geschlossen werden. Die jetzige Planung, die uns vorliegt, hat sehr auf die Wünsche der Stadt
Bezug genommen und es ist darauf eingegangen worden. Es wird eine Rad- und Fußwegverbindung 
in sehr optimaler Form gemacht, und zwar unter der Brücke wird ein eigener Steg mit den
notwendigen Anbindungsmöglichkeiten auf beiden Uferseiten aufgehängt. Wie es genau erfolgen
wird, hängt auch von den Verhandlungen mit den Grundstückseigentümern ab. Selbstverständlich
werden durch das „Näherrutschen“ zu den Wohnbauten auch die notwendige Lärmdämmung, das
heißt Lärmschutzwände vorgesehen. Man versucht hier die dortige Wohnbevölkerung so weit als
möglich zu schützen. Der Kostenanteil für die Stadt - und das ist eine Schätzung - wird ungefähr 10 
Mio. Schilling sein. Wir werden dafür für das kommende Jahr einen erforderlichen Anteil in der Höhe
von 2,5 Mio. Schilling vorsehen. 

Es ergeht daher folgender Antrag des Stadtsenates an den Gemeinderat. 

8) BauBrü-5/2000 

Voralpenstraße B 122, km 30,661; Neubau Rederbrücke; Grundsatzbeschluss 

Der Gemeinderat möge beschließen: 

Aufgrund des Amtsberichtes des GB III/FA Tiefbau vom 4. Dezember 2000 wird der Errichtung der
Rederbrücke mit einem Kostenanteil von S 10 Mio. zugestimmt. 

Ein Teil der erforderlichen Mittel (S 2,5 Mio.) soll bei der VSt. 5/610000/770020
(Kapitaltransferzahlung an den Bund) im Budget für das Jahr 2001 vorgesehen werden. 

Ich ersuche um Diskussion bzw. Zustimmung. 

BÜRGERMEISTER HERMANN LEITHENMAYR: 

Danke sehr. Zu Wort gemeldet hat sich Herr Dr. Pfeil, in Vorbereitung der Kollege Payrleithner. 

VIZEBÜRGERMEISTER DR. LEOPOLD PFEIL: 

Meine Damen und Herren. Natürlich werden wir dem Grundsatzbeschluss zustimmen, obwohl man
sich natürlich als steuerzahlender Bürger schon fragt. Wenn man sich erinnert, wie diese
Ennstalbrücke eröffnet worden ist, ich denke das war 1956 oder 1958, ich weiß es nicht mehr genau,
... 

GEMEINDERAT HANS PAYRLEITHNER: 

1961! 

VIZEBÜRGERMEISTER DR. LEOPOLD PFEIL: 

Danke, da war ich 11 Jahre, aber eine Brücke sollte doch eine Lebensdauer von ca. 70 Jahre haben.
Man muss schon fragen, wie die öffentliche Hand mit Steuergeldern umgeht, ob da nicht
Sicherheitsmaßnahmen und Überprüfungen laufend stattfinden und insbesondere die
Sanierungsmaßnahmen, die ja vor 2 Jahren stattgefunden haben, die ja auch Millionen gekostet
haben, sind dadurch natürlich auch hinfällig und verlorener Aufwand gewesen. Aber nun zur neuen
Brücke. Grundsatzbeschluss ja, aber ich möchte hier ganz klar sagen, dass wir insbesondere bei den



Anbindungen des Fuß- und Radwegverkehrs noch intensiv diskutieren müssen. Es sind hier
Vorstellungen bekannt geworden, die teilweise sehr schön und gut sind, auch eine enorme
Verbesserungsmöglichkeit bieten, aber bei den Anbindungen, ich möchte jetzt gar nicht ins Detail
gehen, auf beiden Brückenköpfen, in beiden Richtungen, also in 4 Richtungen, eigentlich in 5
Richtungen, ich habe ja Richtung Posthofberg auch noch eine, da muss noch intensiv diskutiert
werden. Man muss das auch als Chance für die Neugestaltung des Fuß- und Radwegverkehrs in 
diesem Bereich sehen. Danke. 

BÜRGERMEISTER HERMANN LEITHENMAYR: 

Danke sehr. Als Nächster hat sich Herr Kollege Payrleithner zu Wort gemeldet. 

GEMEINDERAT HANS PAYRLEITHNER: 

Geschätztes Präsidium, liebe Kolleginnen und Kollegen. Im alten Rom hat man Brücken gebaut, die
heute noch stehen. Jetzt ist es offensichtlich nur mehr möglich Brücken für 40 Jahre zu bauen. Wenn
im April damit begonnen wird die Brücke abzureißen, sind es ziemlich genau 40 Jahre, dass dieses
Bauwerk gehalten hat. Es ist schon erstaunlich, dass man noch vor kurzer Zeit beträchtliche
finanzielle Aufwendungen hinein investiert hat, um dann später draufzukommen, die Brücke muss
überhaupt abgerissen werden. Es hat ja auch eine Diskussion gegeben, ob man nicht das
Crashszenario aktivieren sollte, in einem Jahr die Brücke zu errichten, anstatt 2 ½ Jahre an einer
halben Brücke. Aber es ist wahrscheinlich aus verkehrstechnischen Gründen der Bevölkerung nicht
zumutbar, den Steyrer Verkehrsring für 1 Jahr oder etwas länger vollkommen zu unterbrechen. Ich
bin aber sehr erfreut, dass der zuständige Referent, der Herr StR Mayrhofer, das auch von dieser
Stelle aus einmal gesagt hat, dass er Maßnahmen setzen wird, die auch ich im Namen der Anrainer
der GWG-Wohnungen gefordert habe, nämlich eine Lärmwand zu errichten. Es ist eigentlich
verwunderlich, dass es bis jetzt noch nicht geschehen ist. Der fürchterliche Verkehr, muss ich fast
sagen, der dort bis jetzt stattgefunden hat, es ist ja jetzt durch die Nordspange etwas besser geworden,
war ja bis jetzt schon eine gewaltige Beeinträchtigung der Lebensqualität der dort wohnenden
Mitbürger. Der Verkehrsreferent hat auch die Situation bezüglich der Radfahrer angesprochen. Ich
glaube, dass es ganz wichtig sein wird, dass man vor allem für jene Menschen, die z. B. die Steyr-
Werke vom Resthof oder vom Tabor aus mit dem Fahrrad in der Früh befahren, eine Anbindung
schafft. Es ist nämlich so, dass zwar wie der Herr Mayrhofer erklärt hat, unten ein Fahrradweg
angehängt wird, im Kreisverkehrbereich derzeit allerdings eine lebensgefährliche Situation
vorzufinden ist. Bei den bisherigen Plänen, wie auch vom zuständigen Beamten Grassnigg mitgeteilt
wurde, aber keine Lösung dieses Problems konkret in Sicht ist. Ich möchte schon hier festhalten, dass
bedacht wird, dass dieses Problem auch gelöst wird, weil es ist wirklich vor allem in der Früh, wenn
der Morgenverkehr einsetzt, für jene, die mit dem Fahrrad diese Strecke, erfreulicher Weise im
zunehmenden Ausmaß, benützen, nicht zumutbar. Ich hoffe, dass das demnächst - nicht irgendwann -
auch verwirklicht wird. 

BÜRGERMEISTER HERMANN LEITHENMAYR: 

Weitere Wortmeldungen erwünscht? Kollege Forstenlechner bitte. 

GEMEINDERAT ING. DAVID FORSTENLECHNER: 

Wertes Präsidium, werte Gemeinderäte, werte Presse. Ich wollte mich eigentlich nicht zu Wort
melden, aber das Thema der Vergeudung von Steuergeldern hat mich schon irgendwie gereizt, dass
ich sage, überall wo heute technische Bauwerke errichtet werden, gibt es selbstverständlich auch
technische Mängel. Das passiert überall, wenn es nicht passieren würde, dann gäbe es keine
Unglücke, dann gäbe es nicht solche Unglücke wie in Kaprun. Ich bin überzeugt, dass damals sicher
mit guten Glauben Stahl verwendet worden ist, der hält. Es hat sich halt nachher herausgestellt, dass
das nicht so ist. Zum Thema Radweg und Radanbindung möchte ich nur sagen, dass ich
selbstverständlich auch dafür bin, dass man das entsprechend gut plant und durchführt. Danke.



BÜRGERMEISTER HERMANN LEITHENMAYR:

Danke sehr. Keine weiteren Wortmeldungen? Das Schlusswort, Herr Referent bitte. 

STADTRAT GUNTER MAYRHOFER: 

Ich glaube, es ist unbestritten, dass eine Lebensdauer von 40 Jahren nicht befriedigend ist und ich
glaube, da sind wir alle einer Meinung. Es ist eine Katastrophe, wenn nach so einer verhältnismäßig
kurzen Zeit ein Neubau notwendig wird. Das Problem ist natürlich, dass man auf die Ausschreibung
vertrauen muss, man macht natürlich auch Untersuchungen, man macht auch Proben. Bei dem Stahl
ist es so, dass das aus den verschiedensten Lieferung ist, es wird der Stahl für so eine Brücke ja nicht
auf einmal produziert und geliefert. Bei der Überprüfung dieser Brücke, sind jetzt an 3 verschiedenen
Stellen Stahlproben entnommen worden und bei allen diesen 3 Stellen war dieser spröde Stahl
drinnen. Der ist natürlich nicht von Anfang an so spröde, sondern erst im Laufe der Zeit wird dieser
Fehler wirklich so sichtbar. Ich glaube, bei allem Finanziellen, was uns hier natürlich betrifft, ist das
Entscheidende, dass Gott sei Dank nichts passiert ist. Ich möchte nur an den Vorfall in Wien erinnern,
an die Reichsbrücke, die eingestürzt ist und ich muss sagen, ich bin sehr froh, wenn wir bis zum
Neubau die Brücke ohne Unfälle benutzen können. Ich möchte hier noch einmal betonen, dass sie
wöchentlich überprüft wird und wir noch gar nicht sagen können, ob es wirklich möglich ist, bis zur
Fertigstellung der neuen Brücke diese alte Brücke auch tatsächlich zu verwenden. 

Diskussion verschiedener Mandatare 

Ordnungsruf 

STADTRAT GUNTER MAYRHOFER: 

Zu den Anbindungen, und hier möchte ich schon eines richtig stellen, bei der Planung der Brücke
können nur Anbindungen an das vorhandene Netz berücksichtigt werden und hier wird
selbstverständlich versucht das Optimum zu machen. Eine Weiterführung von Radwegen ist im Zuge
des Brückenbaus nicht vorgesehen. Hier ersuche ich schon, das dem normalen Radwegekonzept und
dem Etappenplan für den Ausbau des Radwegenetzes zu übertragen. Das heißt, Herr Payrleithner,
hier nicht falsche Hoffnungen haben. Im Zuge der Ennstalbrücke, von der Landesregierung her, ist
natürlich nur der Brückenneubau und die direkten Anbindungen notwendig. 

VIZEBÜRGERMEISTER DR. LEOPOLD PFEIL: 

Aber es ist nicht verboten, dass wir weiterführen. 

STADTRAT GUNTER MAYRHOFER: 

Wir können selbstverständlich weiterführen und hier darf ich das auch an den Verkehrsausschuss
weitergeben und natürlich auch an den Finanzreferenten, dass wir die notwendigen Mittel im Budget
auch berücksichtigen. 

GEMEINDERAT ANDREAS KUPFER: 

Eine Zwischenfrage bitte. Das Land Oberösterreich baut ja nicht nur Brücken für Autos. Kann man
das dem Land nicht begreiflich machen, dass Brücken nicht nur für Autos, sondern auch für
Fußgänger und Radfahrer gebaut werden sollten. 

STADTRAT GUNTER MAYRHOFER: 

Herr Kollege Kupfer, sie dürften nicht aufgepasst haben.



GEMEINDERAT ANDREAS KUPFER:

Ich habe schon aufgepasst! 

STADTRAT GUNTER MAYRHOFER: 

Wir haben im Antrag ganz klar gesagt, es wird jetzt Gott sei Dank ein Fuß- und Radweg vorgesehen 
und geplant, nur die Bezahlung ist selbstverständlich, oder leider Gottes ... 

GEMEINDERAT ANDREAS KUPFER: 

Das ist doch nicht selbstverständlich! 

STADTRAT GUNTER MAYRHOFER: 

Herr Kupfer, das ist so. Wir können es auch nicht ändern. Uns wäre es mit Sicherheit lieber, wir
könnten das in die Kompetenz des Landes übertragen und müssten es nicht bezahlen, aber es ist
Tatsache, für Geh- und Radwege muss die jeweilige Kommune aufkommen. 

Ich ersuche um Zustimmung zu diesem Antrag. 

BÜRGERMEISTER HERMANN LEITHENMAYR: 

Danke sehr. Wir kommen zur Abstimmung, meine Damen und Herren. Wer für den Antrag stimmt,
den ersuche ich um ein Zeichen. Gegenprobe. Stimmenthaltung? Der Antrag ist einstimmig
angenommen. 

Leider ist es so, dass technische Fortschritte manchmal nicht zu dem gewünschten Erfolg führen. Das
trifft aber in allen Bereichen zu, einschließlich in der Medizintechnik, Herr Doktor und schön wäre es,
wenn alle Krankheiten besiegt werden könnten und die neuen Operationsmethoden immer gleich
funktionieren würden. Oft kommt man halt erst später darauf. Es war aber von Haus aus, das sagen
auch die Techniker, eine - aus heutiger Sicht - exotische Konstruktion, mit einem Gelenk in der Mitte.
Solche Konstruktionen gibt es sonst nirgends, man hat damals, die Techniker, Baufachleute und
Konstrukteure, geglaubt, dass das eine sehr zielführende Methode wäre, eine neue im Brückenbau
überhaupt und es hat sich gezeigt, dass das leider nicht so funktioniert. Das trifft ja bei vielen anderen
Bereichen, gerade im Baugeschehen auch zu, wenn sie an die flachen Dächer und die Dichtheit dieser
Dächer, die Erwartungen, die daran geknüpft wurden, denken. Wir müssen leider zur Kenntnis
nehmen, dass sie nur 40 Jahre gehalten hat, was wirklich eine kurze Lebensdauer für eine Brücke ist,
im Vergleich zu den Brücken, die vielleicht die Römer gebaut haben. Aber, es ist halt eine andere
Situation. Die andere Seite ist, dass wir gesetzmäßig verpflichtet sind, auch bei Bundesstraßen im
Gemeindegebiet für die Anlegung von Rad- oder Gehwegen einen Anteil zu leisten. Wir können uns
das leider nicht aussuchen, ich wäre auch sehr glücklich, wenn dem anders wäre, dass man sagt, eine
Bundesstraße und eine Brücke im Stadtgebiet, da muss doch selbstverständlich der Geh- und Radweg 
dabei sein. Da sieht man eben, dass hier die übergeordneten Gebietskörperschaften auch in diesem
Bereich Kostenanteile an die jeweils kleineren Gebietskörperschaften abwälzen. Das wollte ich schon
noch dazu sagen, weil es uns immerhin so durch die Hintertür mit 10 Mio. Schilling belastet. Das
passt schon zu diesen ganzen Budgetgesprächen dazu, die wir heute noch zu führen haben werden. 

Damit danke ich dem Herrn Mayrhofer. 

Nächster Berichterstatter, Herr StR Ing. Spanring bitte. 

STADTRAT ING. DIETMAR SPANRING:



Wertes Präsidium, werte Kolleginnen und Kollegen des Gemeinderates, werte Presse. In meinem
Antrag geht es heute um eine Fortsetzung und einen Abschluss eines Tagesordnungspunktes aus dem
letzten Gemeinderat vom 30. November über die Neugestaltung des Heimathauses, wo einem
Dringlichkeitsantrag die Dringlichkeit zugestanden wurde und im Zuge der Diskussion der Antrag
mehrheitlich zurückgestellt wurde, um einen verständlichen und auch nachvollziehbaren
Abänderungsantrag in Ruhe zu formulieren. Dieser Abänderungsantrag liegt jetzt vor und ich möchte
ihn vortragen und dann zur Abstimmung bringen. 

9) Präs-764/00 

Antrag der F-Gemeinderatsfraktion betreffend Neugestaltung des Heimathauses 

Abänderungsantrag zur Neugestaltung des Heimathauses 

von der  
SPÖ-Gemeinderatsfraktion 

ÖVP-Gemeinderatsfraktion 

GAL-Gemeinderatsfraktion 

Gem. § 9 der Geschäftsordnung für den Gemeinderat der Stadt Steyr wird folgender Abänderung
beantragt: 

Der Gemeinderat möge beschließen: 

Die Stadt Steyr bekennt sich zur schrittweisen Neugestaltung des Heimathauses 
(Museum der Stadt Steyr). 

Für die weiteren allfälligen Instandsetzungsarbeiten und Projektgestaltungen werden im 
Budget 2001 S 500.000,-- vorgesehen. 

Der Geschäftsbereich VI wird beauftragt, in Zusammenarbeit mit den jeweils 
zuständigen Fachabteilungen des Magistrates bis Anfang Juni einen möglichen 
Stufenplan zur Erneuerung des Heimathauses zur erarbeiten und Überlegungen über EU-
Förderungen, Einbindung von Stiftungen und ähnlichem anzustellen. 

Unterzeichnet: Bremm, Apfelthaler, Mayrhofer 

Ich ersuche um Diskussion und Zustimmung. 

BÜRGERMEISTER HERMANN LEITHENMAYR: 

Danke vielmals. Erste Wortmeldung Herr Dr. Pfeil bitte. 

VIZEBÜRGERMEISTER DR. LEOPOLD PFEIL: 

Sehr geehrter Herr Kulturreferent, dieser Antrag schlägt wirklich dem Fass den Boden aus, dieser
Abänderungsantrag, unterzeichnet von 3 Mitgliedern des Gemeinderates, die nicht im
Kulturausschuss sind. Der Kulturausschuss hat sich 3 Jahre lang sehr, sehr sorgfältig darauf
vorbereitet und dieses Jahr, ich glaube es war der 6. Juli, einen gemeinsamen, einstimmigen
Beschluss gefasst, dass eine grundsätzliche komplette Neugestaltung nach einem Gesamtplan
stattfinden soll. Es ist völlig daneben, wenn man jetzt glaubt, ich fange jetzt an irgendeiner Stelle mit
S 500.000,-- zu reparieren an. Wenn ich nicht einen Gesamtplan für eine Neugestaltung habe, dann ist



das auch hier verlorener Aufwand. Leider ist jetzt der Ausschussvorsitzende des Kulturausschusses
auch nicht da, aber man muss sich wirklich die Frage nach dem Sinn des Kulturausschusses stellen.
Wir haben das hier in unseren Gemeinderatsantrag mit Punkt und Komma übernommen, was im
Kulturausschuss einstimmig beschlossen worden ist. Das heißt: 

Die Stadt Steyr bekennt sich zur Neugestaltung des Heimathauses (Museum der Stadt 
Steyr). 

Aufgrund der Komplexität des eingereichten Projektes wird dem Atelier „Spurwien“ der 
Auftrag zur Erstellung eines Detailkonzeptes gegeben. 

Das haben wir natürlich dazugefügt, müssen die erforderlichen Mittel dafür bereitgestellt 
werden. 

Aber, „no-na“, wenn ich so einen Auftrag gebe. 

Es fragt sich überhaupt, ob die Preisträger bzw. die Gewinner dieses engen Wettbewerbes bis heute
überhaupt verständigt worden sind. Auch hier ist eine völlige Untätigkeit zu bemerken und man kann
uns nicht vorwerfen, dass wir hier sofort an die Presse und die Öffentlichkeit gegangen wären. Wir
haben das zweimal nachweislich im Kulturausschuss besprochen, es wurde uns zweimal versprochen,
dass natürlich a) der Gemeinderatsantrag vorbereitet wird und b) dass die Preisträger
selbstverständlich verständigt werden. Aber beides ist nicht geschehen. Es ist lediglich dann dieser
Gemeinderatsantrag des Kulturausschusses hereingekommen und ich bin schon sehr erstaunt über
diesen Abänderungsantrag, der ja nur wiederum bedeutet, dass dort wieder nur das Notwendigste
passiert, dass die Infrastruktur aufrecht erhalten werden kann, soweit wie möglichst - unter diesen 
Bedingungen - und dass ist es auch dann. Im Heimathaus haben wir ja wirklich schon seit sehr langer
Zeit einen ernormen Nachholbedarf. Ich schließe mich da nicht aus, als Kulturreferent habe ich 6
Jahre lang immer wieder darauf hingewiesen, es ist auch mir 6 Jahre lang nicht gelungen, dass man
dort die personelle, aber auch die räumliche Situation ändert, weil man eben dort keine Mittel
bereitstellen wollte. Man braucht dort natürlich einen hauptamtlichen Kustos und verantwortlichen
Leiter und man braucht dort natürlich auch einen Restaurator. Das ist ganz klar, wenn uns diese
Stücke, diese wertvollen Gegenstände im Heimathaus etwas wert sind, dann gehören sie natürlich
auch gepflegt. Derzeit sind sie nur aufbewahrt. Ich bin schon sehr gespannt, was die Mitglieder des
Kulturausschusses heute hier beschließen, denn wenn sie das hier beschließen, dann können wir
wirklich den Kulturausschuss auflösen, weil er wirklich keinen Sinn mehr gibt. Ich würde mich auch
wirklich freuen, wenn die Kulturausschussmitglieder heute hier eine Stellungnahme abgeben, was sie
selber zu diesem Abänderungsantrag sagen. Danke. 

GR Mag. Michaela Frech und GR Mag. Gerhard Klausberger verlassen um 10. 20 Uhr die Sitzung. 

BÜRGERMEISTER HERMANN LEITHENMAYR: 

Danke sehr. Wer wünscht noch das Wort? Die Kollegin Frech hat ihre Wortmeldung zurückgezogen
und geht jetzt 2 Stunden in die Schule, um zu unterrichten. Herr Kollege Apfelthaler bitte. 

GEMEINDERAT KURT APFELTHALER: 

Wertes Präsidium, meine Damen und Herren. Ich darf in Erinnerung rufen, dass im Voranschlag 2001
bei den Vorhaben die Umsetzung bzw. das Museumskonzept gestrichen worden sind. Es war
plötzlich auf 0 herunten, was bei uns natürlich die Sirenen hat läuten lassen und wir gesagt haben, so
kann es wirklich nicht sein, wir müssen unbedingt schauen, dass wir die notwendigen Mittel für das
Museum auch im Budget verankern können. Die ursprüngliche Intention, dieses Konzept in das
Budget hineinzuschreiben, war leider nicht mehrheitsfähig. Was aber mehrheitsfähig war, und das
sehe ich auch durchaus positiv, dass der Vorschlag S 500.000,-- trotzdem in das Budget 
hineinzugeben, jetzt im Budget drinnen sind, zumindest für die notwendigsten baulichen Maßnahmen



und was noch wichtig ist, vor allen Dingen für Projekte und Belebung. Ich weiß, und ich kann auch
die Bedenken des Kulturausschusses sehr gut verstehen, aber ich darf noch einmal erinnern, S
500.000,-- sind immerhin mehr als gar kein Geld. 

STADTRAT ROMAN EICHHÜBL: 

Wo sind die drinnen? 

GEMEINDERAT KURT APFELTHALER: 

Im Abänderungsantrag, Herr Kollege, das werden sie dann schon feststellen. Ich kann mich an die
Diskussionen erinnern, nachdem wir sie eh fast alle Jahre führen und mittlerweile auch schon über
einen Zeitraum, der das ganze eh schon bedenklich macht, aber es ist erstmalig ein höherer Betrag,
mit dem man sicher etwas anfangen kann und ich denke mir, die Intentionen und die Maßnahmen des
Kulturausschusses sind ja abzuwarten, dazu können sie ja dann ohne weiteres ja oder nein sagen. Nur
jetzt zu sagen, das ist so gut wie gar nichts, ich denke mir, dass das einfach verfehlt ist. Also noch
einmal, zuerst waren 0,-- Schilling drinnen, jetzt sind wenigsten 500.000,-- Schilling drinnen und der 
Kulturausschuss möge beschließen, was mit diesem Geld zu tun ist. Noch ein Nachsatz, sie können
sich erinnern, dass ich beim letzten Mal diese Geschichte erwähnt habe, wo ein Bürger zu mir
gekommen ist und gesagt hat, er war im Heimathaus drinnen und sein Sohn hat festgestellt, dass dort
etwas fehlt. Bei der Personalvertretung dieser Abteilung ist das nicht sehr positiv aufgenommen
worden, weil es ja auch auf das Personal zurückfällt, wenn quasi im Museum etwas fehlt. Am 12. 12.
hat es jetzt ein Gespräch gegeben, welches ich ihnen nun mitteilen möchte. Es handelt sich hier um
einen Herrn Dr. W., ich möchte jetzt nicht den vollen Namen sagen - ich denke mir, die handelnden 
Personen wissen ohnehin wer es ist - und der stellt fest, dass in der Petermandelschen
Messersammlung einige Objekte fehlen. Dies konnte seitens des Museums mit diversen Leihgaben
entkräftet werden. Also, diese Exponate, die in der Sammlung fehlen, sind ausgeliehen an einzelne
andere Ausstellungen. Sein Sohn erzählt ihm, dass er beim Antikmarkt am Steyrer Stadtplatz ein
Schloss von der Eisentruhe, die im ersten Stock des Museums steht, gesehen haben soll. Bei dieser
Eisentruhe fehlt seit einiger Zeit ein Ring, der ist bei einer Führung von Schülern abgebrochen
worden und befindet sich derzeit im Büro, aber man kann diesen Ring nicht einfach anschweißen,
weil das seltsam ausschaut, aber der Ring ist vorhanden, daher konnte diese Feststellung ebenso
entkräftet werden. Beim „Zumpfthumpfen“ ... 

Gelächter 

GEMEINDERAT KURT APFELTHALER: 

„Humpfen“ ist gut. Also, beim Zumpfthumpen fehlt laut Herrn Dr. W. der Hahn. Dieser Hahn ist laut
Karteikarte nie vorhanden gewesen. Somit ist das auch entkräftet. Weiters meint er, dass das Museum
neugestaltet werden muss etc. Also, Gott sei Dank hat sich nach Prüfung der Abteilung herausgestellt,
dass sämtliche Mängel, die quasi zutage gekommen sind, nicht stimmen und ich kann sagen, nach
jetzigem Stand ist nichts aus dem Museum gestohlen worden, Exponate sind verliehen und registriert,
fehlende Ringe etc. sind im Museum vorhanden und es kann somit entkräftet werden. Ich bin, ehrlich
gesagt, sehr froh darüber, dass auch für das Personal eine Entkräftung dieser Anschuldigungen
zustande gekommen ist und ich bedanke mich für die Recherche. 

BÜRGERMEISTER HERMANN LEITHENMAYR: 

Danke vielmals. Nächste Wortmeldung Fr. Kollegin Reznar bitte. 

Diskussion verschiedener Mandatare 

BÜRGERMEISTER HERMANN LEITHENMAYR:



Herr Dr. Pfeil, sie stören die Kollegin Reznar. Sie will nicht anfangen, weil sie nicht zuhören.

VIZEBÜRGERMEISTER DR. LEOPOLD PFEIL: 

Ich habe nur eine Richtigstellung gemacht. 

GEMEINDERÄTIN ELFRIEDE REZNAR: 

Nein, nein, das war es nicht, er hat mich nicht gestört. 

Geschätztes Präsidium, sehr geehrte Damen und Herren. Nicht nur die Mitglieder des
Kulturausschusses, wir alle als bodenständige heimatbewusste Steyrer haben Interesse daran, dass
unser Innerbergerstadl wieder einer Funktion zugeführt wird, die der traditionsreichen alten
Eisenstadt gerecht wird. Es ist ja hinlänglich bekannt, dass sich der Kulturausschuss seit 3 Jahren mit
der Materie der Neugestaltung des Heimathauses auseinandersetzt. Wir haben im Kulturausschuss
viele gute Gespräche geführt, innerhalb des Kulturausschusses haben mehrfach Sondersitzungen
stattgefunden, die dem Heimathaus gewidmet waren. Nach der Präsentation am 6. Juni 2000 haben
wir es uns sicherlich nicht leicht gemacht, dann am 4. Juli eine Entscheidung zu treffen, die für das
Architektenteam „Spurwien“ entschieden wurde. Die Entscheidung war nämlich die, dass sich die
Stadt Steyr zur Neugestaltung des Steyrer Heimathauses bekennt und aufgrund dieser Komplexität
des eingereichten Projektes des Ateliers „Spurwien“ der Auftrag zur Erstellung eines Detailkonzeptes 
gegeben werden soll, und zwar wirklich ein Auftrag: Selbstverständlich sind wir davon ausgegangen,
dass die erforderlichen Mittel im Budget 2001 Berücksichtigung finden, eben für dieses
Detailkonzept. Daraufhin hat sich einmal eine Zeit lang überhaupt nichts getan. Anlässlich der
darauffolgenden Kulturausschusssitzungen habe ich immer wieder die Causa Museum angesprochen
und es wurden nicht einmal die Einreicher verständigt, es wurde überhaupt nichts gemacht, auch kein
Gemeinderatsbeschluss vorbereitet. Gerade die Verständigung der Projekteinreicher, gleich welcher
Provenienz, gehört meiner Meinung nach zu den primitivsten Höflichkeiten. Unabhängig davon, war
auch schon im Frühjahr klar, dass das Dach des Heimathauses repariert werden muss. Das
Dachgeschoss wird derzeit für vorübergehend nichtbenützte Objekte genützt und es lag natürlich auf
der Hand, dass in diesem Zusammenhang das Lager geräumt, gesichtet, aufgelistet und
wissenschaftlich aufgearbeitet wird. Als vorübergehenden Standort hätte man sich das zweite
Obergeschoss, das ja derzeit leer ist, leicht vorstellen können und das wäre auch für diese Kulturgüter
geeignet gewesen. Auch dieses Vorhaben wurde von den Mitgliedern des Kulturausschusses
einstimmig begrüßt und auch protokolliert. Anlässlich einer Begehung während der Dacharbeiten
musste ich dann feststellen, dass dort kein einziges Stück weggeräumt wurde, nichts sichergestellt
wurde, das Dach offen war. An diesem Tag hat es sehr stark geregnet und die Dachdeckerfirma ist
ganz sang- und klanglos verschwunden und das Dach wurde offengelassen. Die Dachdeckerfirma
wurde dann wieder zurückbeordert und es wurde wieder abgedeckt. Auf jeden Fall war alles noch
oben und es hat ordentlich hereingeregnet. Angesichts dieser Tatsache finde ich es aber höchst an der
Zeit, sich unseres Kulturgutes endlich bewusst zu werden. Die Museumsbesucher finden zur Zeit eine
äußerst dürftige Ausstellung vor, die sich lediglich im ersten Stockwerk befindet, das zweite
Obergeschoss ist nach wie vor leer, es ist nichts passiert, obwohl sicherlich genug
Ausstellungsobjekte zur Verfügung stünden. Neben der Auflistung und wissenschaftlichen
Aufarbeitung der gezeigten Objekte, ist es daher auch unbedingt notwendig, die auf dem Dachboden
lagernden Objekte zu sichten, zu restaurieren und geeignete Ausstellungsräumlichkeiten zur
Verfügung zu stellen. Genau diese Möglichkeiten sieht aber das Konzept Museum-Neu vor, sodass 
auch mit vorläufig geringem finanziellen Aufwand ein Stufenplan bis zur endgültigen Neugestaltung
vorgesehen werden kann. In einer Stadt mit immerhin 40.000 Einwohnern, die über eine so
reichhaltige Tradition verfügt, ist der Institution eines Stadtmuseums vorrangige Bedeutung zu
sichern. Deshalb ist es gerade jetzt äußerst wichtig, so einen Grundsatzbeschluss für die
Neugestaltung des Heimathauses eben auch im Gemeinderat zu beschließen und die erforderlichen
Mittel für dieses Detailkonzept im Budget vorzusehen und zur Verfügung zu stellen, damit auch ein
Stufenplan realisiert werden kann. Ohne Detailkonzept ist aber auch dieser Zusatzantrag für diese
oder jene Reparaturarbeiten von S 500.000,-- absolut sinnlos. Hier wird weder gesotten noch



gebraten. Ein Konzept und ein Detailkonzept ist wohl wirklich die Grundvoraussetzung für eine
Neugestaltung, auch wenn sie stufenweise erfolgen kann. 

BÜRGERMEISTER HERMANN LEITHENMAYR: 

Nächster am Wort Herr StR Mayrhofer. 

STADTRAT GUNTER MAYRHOFER: 

Geschätztes Präsidium, meine sehr geehrten Damen und Herren. Frau Kollegin Reznar, ihre anfangs
sehr pathetischen Ausführungen haben ja wirklich ein bisschen an den Karl Holub erinnert, Hand aufs
Herz, er war vielleicht nur etwas schneller in seinen Ausführungen und prägnanter. Ich möchte schon
eines sagen, der Abänderungsantrag der heute vorgelegt wurde, ist selbstverständlich mit den
Vorsitzenden des Kulturausschusses nicht nur abgesprochen, sondern er hat hier bei der Formulierung
mitgewirkt. Sie haben eingangs seine Entschuldigung zur Kenntnis nehmen können, das heißt er weilt
im Ausland, sonst wäre er selbstverständlich hier und würde auch statt mir am Rednerpult stehen. Bei
allen Beschlüssen eines Ausschusses muss selbstverständlich auf eines Rücksicht genommen werden,
auf die budgetären Möglichkeiten und auf eine Prioritätenreihung im Bezug auf Großbauprojekte.
Das angesprochene Projekt, mit einer Größenordnung von ungefähr 30 Mio. Schilling, ist ein
Großbauprojekt. Wir sind mehrheitlich zur Überzeugung gelangt, dass wir uns zum momentanen
Zeitpunkt nicht vorstellen können, dass neben den anderen, bereits beschlossenen, oder kurz vor
Beschlussfassung stehenden Projekte, ein weiteres Großprojekt finanzierbar ist. Das heißt nicht, dass
wir uns hier von der Idee verabschieden, mit diesem Grundsatzbeschluss dokumentieren wir sehr klar,
dass uns das Heimathaus etwas wert ist, dass wir es auch gestalten wollen, nur der Zeitrahmen für
diese Neugestaltung ist natürlich ein längerer, das ist mittelfristig zu sehen. Es ergibt keinen Sinn
bereits jetzt eine Projektstudie in Auftrag zu geben und die Realisierung womöglich erst 6 bis 7 Jahre
später umzusetzen. Dieser in 3 Punkten gefasste Abänderungsantrag, und da gebe ich dem Kollegen
Apfelthaler wirklich Recht, ist das gewesen, wo wir einen gemeinsamen Nenner gefunden haben,
gegenüber dem Amtsvorschlag des Budgets, der mit 0 zum Thema Heimathaus vorgegangen wäre
und wir sind natürlich nicht zufrieden, aber wir sagen, das ist der erste Schritt in die richtige
Richtung. Ich glaube, wenn wir das Heimathaus wirklich verwirklichen wollen, so wie wir uns das
vorstellen, dann kann es nicht sein, dass wir alle nach verschiedenen Seiten ziehen, sondern dann
sollten wir gemeinsam schauen und auch gemeinsam eine Prioritätenreihung festlegen, wann wir das
machen, wann wir das Heimathaus neu gestalten und vor allem in der Zwischenzeit - und da bin ich 
vollkommen bei ihnen - wir haben hauptamtlich angestellte Historiker, wir haben Fachleute und die
müssen selbstverständlich angehalten werden, Projekte umzusetzen. Wir haben einen Ansatz für diese
Projekte im Budget 2001 vorgesehen und es ist auch durchaus üblich, wenn ein sinnvolles Projekt
vorgelegt wird, dass es dann selbstverständlich auch die Zustimmung des Gemeinderates bekommt. 

Ich ersuche, unserem Abänderungsantrag die Zustimmung zu geben. 

GEMEINDERÄTIN ELFRIEDE REZNAR: 

Und den Ausschuss lösen wir auf! 

BÜRGERMEISTER HERMANN LEITHENMAYR: 

Danke sehr. Ich möchte den Vorsitz der Kollegin Mach übertragen und mich selbst kurz an der
Diskussion beteiligen. 

Diskussion verschiedener Mandatare 

Ordnungsruf 



VIZEBÜRGERMEISTERIN FRIEDERIKE MACH:

Ich übernehme den Vorsitz und erteile dem Herrn Bürgermeister das Wort. 

BÜRGERMEISTER HERMANN LEITHENMAYR: 

Meine Damen und Herren des Gemeinderates. Ich möchte mich als Finanzreferent ein bisschen an der
Debatte beteiligen. Es scheint mir, dass es während vieler hochinteressanten und hochstehenden
Diskussion im Kulturausschuss nämlich das Problem gewesen ist, sich gar nicht mit den finanziellen
Hintergründen und Auswirkungen so ausreichend zu beschäftigen, wie das sein sollte. Es entsteht,
wenn man nur dieses eine Thema kennen würde, der Eindruck, wir kümmern uns nicht um unser
Heimathaus. Der Herr Dr. Pfeil beantragt fast die Auflösung des Kulturausschusses, die Frau Reznar
bricht am Rednerpult fast in Tränen aus, weil wir das Heimathaus so vernachlässigen etc. Man muss,
wenn man die Dinge in so einer Stadt wie unserer betrachtet, auch noch dazusagen, dass im
Kulturausschuss, natürlich mit gleicher Dringlichkeit, auch jahrelang die Revitalisierung,
Restaurierung und Modernisierung unserer Bücherei debattiert wurde. Wir haben beschlossen dieses
zu renovieren, und zwar mit einem Aufwand von 15 Mio. Schilling, zeitgemäß herzurichten und zu
einem modernen Medienzentrum zu machen. Im Kulturausschuss gibt es natürlich eine große
Begeisterung darüber, hoffe ich zumindest, dass wir in Steyr nicht nur einen Dreifachturnsaal bauen,
den wir an und für sich am wichtigsten brauchen, weil wir für den Schulunterricht zu wenig Turnsäle
haben und auch für die Vereine und sportlichen Ereignisse, sondern auch der Kulturentfaltung die
Möglichkeit geben, hier Großveranstaltungen mit überregional bekannten Künstlern in Steyr
durchzuführen, was wir derzeit in Steyr nicht können. Das bringt uns alle natürlich dazu, dass wir
nach den Sternen greifen wollen und sagen, wir bauen eine Sport- und Kulturhalle für 3500 Besucher 
und die Kosten liegen bei etwa 100 Mio. Schilling, plus Grundbeschaffungskosten. Also rund 110
Mio. Schilling mindestens. Natürlich betreiben wir mit großer Begeisterung und Enthusiasmus seit
vielen Jahren das Projekt Landesmusikschule, das natürlich den leisen Makel hat, dass ein Drittel für
die Landesmusikschule auch die untergeordnete Gebietskörperschaft - Gemeinde zahlen muss. Wir 
reden hier also von Projekten, die 180 Mio. Schilling ausmachen und dazu kommt jetzt das
Heimathaus, das uns allen lieb und wert ist und das wir natürlich auch herrichten müssen. Wir reden
in Wirklichkeit ja vom teuersten Projekt - „Spurwien“ und wir wissen aus der Vorschau dieses 
Architektenteams, dass hier die Gegend von 40 Mio. Schilling für die Umsetzung dieses Projektes
angepeilt wird. Jedenfalls laut dem Zettel, der bei mir am Tisch liegt, Frau Reznar, das können sie mir
schon glauben, das habe ich gelesen. Jedenfalls werden wir das nicht zusammenbringen, das alles
nahezu zeitgleich machen zu können. Wenn ich das alles zusammenzähle, plus die 40 Mio. Schilling
zusätzlich, sind das 220 Mio. Schilling, das ist ein bisschen mehr als ein gesamter außerordentlicher
Haushalt der Stadt Steyr. Aus diesem Grunde müssen wir uns entscheiden, was wir denn wirklich als
Erstes tun, was als Zweites und Drittes, das ist nämlich Politik, zu entscheiden, was machen wir als
Erstes. Da sind wir ja bereits sehr vorausgeeilt, bei der Bücherei scharren ja schon die Bauarbeiter mit
den Hufen und wollen dort losfahren. Es hat ja eh so lange gedauert, ist oft genug kritisiert worden,
zu Recht, endlich fangen wir dort an. Also, die 15 Mio. Schilling werden wir auf den Tisch des
Hauses legen müssen. Wir haben die Planung der Musikschule bereits bezahlt, das waren auch
Millionen, zum Land Oberösterreich befördert und erhoffen uns, dass das möglichst bald losgeht.
Signale gibt es, dass es im Jahre 2002 sein wird. Wir sind momentan dabei, die Planung für die Sport-
und Kulturhalle zu beauftragen. Also, wenn wir da überall dafür sind, dann haben wir ohnehin diese 3
Projekte auf der Brust liegen und müssen die umsetzen, da können wir nicht noch ein viertes Projekt
dazumachen. Aus diesem Grunde muss man sich hie und da aus der romantischen Neigung
herausnehmen, im Kulturbereich alles gleichzeitig zu machen und sagen, kann man das machen oder
nicht. Das ist halt vielleicht manchmal die undankbare Aufgabe eines Finanzreferenten, darauf
hinzuweisen, dass das nicht alles gleichzeitig geht. Das heißt, in Wirklichkeit geschieht so viel wie
noch nie für die Kultur, ich behaupte das jetzt einmal, jedenfalls in materieller Beziehung und
gleichzeitig findet eine Kulturdebatte statt, die darauf hinausläuft, dass wir hier die wichtigsten
Kulturgüter verkommen lassen. Wir müssen hier halt schon versuchen, auch mit weniger Geld weiter
zu machen und es ist ja nicht einmal der erste Schritt. Der erste Schritt war z. B. das Dach, und das
hat immerhin auch S 850.000,-- gekostet. Das ist auf einem alten Haus immer noch das Wichtigste.



Das möchte ich hier kundtun. Man kann auch mit diesen Mitteln weitermachen. Wenn ich mir
anschaue, wie der Herr Dr. Kaiser, unser Stadtbildpfleger, hier bei jedem Kastenfenster und bei jedem
Dachziegel in der Stadt penibel umgeht, dann kann ich mir ohnehin nicht vorstellen, dass hier
plötzlich ein Konzept umgesetzt werden kann, das bedeutet, dass wir im Heimathaus, im
Innerbergerstadl, drinnen komplett herumreißen, das wird ja wahrscheinlich nur sehr schwer gehen.
Es erscheint mir sinnvoller, in der Zwischenzeit, bis wir uns dieses große Projekt, 30 bis 40 Mio.
Schilling, leisten können, das Haus in Ordnung zu bringen, oder unter Umständen vielleicht in diesem
zweiten Obergeschoss was Herzeigbares aus dem Fundus dieser 1000jährigen Stadt
zusammenzubringen, um das Heimathaus noch herzeigbarer zu machen, auch was die inhaltliche
Ausrichtung anbelangt, dafür Geld aufzuwenden, als jetzt um 1,5 Mio. Schilling ein Papier zu
beschaffen, das wir dann 6 bis 7 Jahre schubladieren, um dann vielleicht festzustellen, dass man in 7
Jahren andere Überlegungen bei der Gestaltung von Heimathäusern oder -museen anstellt. Also ist 
der Antrag in diese Richtung formuliert worden, nach Debatten und nicht einmal so einfachen, und
ich glaube, dass er gescheit ist, und dass er auch den Umständen wirklich Rechnung trägt, ohne dass
hier gesagt werden kann, bei Betrachtung der Gesamtsituation, dass wir uns um das Heimathaus nicht
kümmern. Ihr lasst immer alles sterben, zuerst habt ihr das Bürgerspital in den Bach hineinfallen
lassen, ... 

GEMEINDERAT ANDREAS KUPFER: 

Das ist eh im Bach! 

BÜRGERMEISTER HERMANN LEITHENMAYR: 

Ihr habt Angst, dass euch das Schlossparkpavillon auf den Kopf fällt, jetzt sorgt ihr euch so um das
Heimathaus und ihr habt immer irgendein Haus, das ihr umfallen lassen wollt. Ihr redet Katastrophen
förmlich herbei, die es in Wirklichkeit gar nicht gibt und das gehört auch einmal gesagt. 

VIZEBÜRGERMEISTERIN FRIEDERIKE MACH: 

Danke. Gibt es noch eine Wortmeldung? Herr Vizebürgermeister zum zweiten Mal. 

Ich gebe inzwischen den Vorsitz an den Herrn Bürgermeister zurück. 

VIZEBÜRGERMEISTER DR. LEOPOLD PFEIL: 

Bevor die Debatte endet und sich vielleicht doch auch noch jemand vom Kulturausschuss meldet, wir
haben damals nämlich schon auch ausgemacht, dass die Kulturausschussmitglieder zu diesem
gemeinsamen Antrag auch stehen, auch innerhalb ihrer Fraktion. Ich wäre schon sehr gespannt, wie
hier die Meinung wäre. Aber Herr Bürgermeister, Bürgerspital war ein schlechtes Beispiel für eine
gelungene Revitalisierung, da brauchen wir wohl nicht weiter diskutieren. Aber meine sehr verehrten
Damen und Herren, überlegen sie sich wirklich, falls sie diesem Abänderungsantrag zustimmen
wollen oder sollen, was soll wirklich jetzt mit diesen S 500.000,-- passieren, weil es ist ja offen 
geblieben. Man bekennt sich zwar zur schrittweisen Neugestaltung, aber gleichzeitig gibt man keinen
Auftrag, um nach einem Detailplan und einem Strukturplan diese Neugestaltung zu machen, weil das
ist ja zu teuer. Wenn ich jetzt etwas investiere und eine schrittweise Neugestaltung mache, muss ich
doch in einem alten Haus wirklich Stück für Stück wissen, was ist der nächste Schritt. Ich kann jetzt
nicht sagen, ich mache hier die Heizung, aber vielleicht nächstes Jahr, nach einem neuen oder anderen
Plan, ist mir diese Heizung vielleicht dort im Wege und ich habe hier verlorenen Aufwand. Mit den
Projekten, das ist gut und schön, aber niemand hätte die Beteiligten daran gehindert, dass man jetzt
schon diese leeren Möglichkeiten und den vollen Fundus nützt, um hier schon Projekte und
Ausstellungen zu organisieren und besonders im Heimathaus touristische Akzente zu setzen und auch
die Steyrer Bevölkerung von der Geschichte zu unterrichten und auch herzuzeigen. Ich bin wirklich
schon sehr gespannt, ob dieser Abänderungsantrag angenommen wird, ich kann es fast nicht glauben,
weil auch in der Vergangenheit, schon in den 90ger Jahren, haben wir es auch schon von unserer



Budgetzustimmung abhängig gemacht, dass die personelle Situation im Heimathaus verbessert wird,
das haben wir schriftlich vereinbart, dass auch Mittel dazu bereitgestellt werden, dass hier
insbesondere das Dachgeschoss renoviert wird, aber es ist immer wieder verhindert und verschoben
worden. Wenn man heute von mittelfristigen Projekten spricht - bitte wir diskutieren seit 1991 über 
die Neugestaltung des Heimathauses, ja was ist denn dann mittelfristig? Jetzt haben wir uns 3 Jahre
damit beschäftigt, intensiv die Köpfe zusammengesteckt und uns beraten, in welcher Form die
Neugestaltung stattfinden könnte und niemand hat das leichtfertig genommen. Es dürfte auch dem
Finanzreferenten nicht verborgen geblieben sein, dass wir dort auch Geld ausgegeben haben. 

S 350.000,-- sind ja für diese Planungen, für den Wettbewerb ausgegeben worden und jetzt
benachrichtigen wir nicht einmal die Planverfasser. Das ist ja wirklich die primitivste Form der
Höflichkeit, dass man dann sagt, ja wir haben es zwar bezahlt, aber der Plan interessiert uns jetzt
nicht, vielleicht in 7 Jahren. Auch hier wiederum ein Punkt, dass wir uns in der Stadt Steyr schön
lächerlich machen, ein weiterer Punkt. Diese kolportierten 30 bis 40 Mio. Schilling, niemand hat ein
Detailkonzept, darum kann man da auch nie von einer seriösen Finanzplanung sprechen. 

BÜRGERMEISTER HERMANN LEITHENMAYR: 

Das steht aber schon drinnen, Herr Doktor, haben sie es nicht gelesen. 

VIZEBÜRGERMEISTER DR. LEOPOLD PFEIL: 

Natürlich, es gibt Anhaltspunkte, aber zum Unterschied von ihnen, haben wir mit diesen
Herrschaften, die diese Planungen vorgelegt haben, sehr lange und sehr intensiv gesprochen.
Natürlich ist hier auch eine Verwirklichung etappenweise möglich und es ist auch sinnvoll. Wir
müssen auch nicht alles machen, gerade bei der vorgeschlagenen Verlegung des „Kripperls“, 
natürlich werden wir da diskutieren müssen und wir sind nicht mit allem was da drinnen steht
einverstanden, aber das ist Grundlage für eine Neugestaltung und da denke ich mir, sollte man schon
den Herrschaften die Chance geben, uns ein Instrument in die Hand zu geben, dass das Heimathaus
über die Jahre wirklich neu gestaltet werden kann. Mit S 500.000,-- werden sie nichts dazu beitragen. 
Danke. 

BÜRGERMEISTER HERMANN LEITHENMAYR: 

Nächster am Wort, Herr Kollege Fürweger bitte. 

GEMEINDERAT GÜNTER FÜRWEGER: 

Sehr geehrtes Präsidium, meine Damen und Herren des Gemeinderates. Herr Bürgermeister, sie
drehen es sich wieder einmal wie sie es brauchen. Sie sagen, wir brauchen da 30 bis 40 Mio.
Schilling, weil das ist ein Konzept. Das Verkehrskonzept hätte uns schon Milliarden gekostet, wenn
wir da alles umgesetzt hätten, das ist doch, glaube ich, auch unbestritten. Wir sind nicht dazu berufen,
alles umzusetzen was in einem Konzept steht. Sie sprechen auch immer von einer Prioritätenliste, ich
kenne keine Prioritätenliste. Sie erzählen uns immer über irgendwelche Bauvorhaben und Sachen,
aber sie stehen nirgends, wir haben noch nie eine beschlossen. 

BÜRGERMEISTER HERMANN LEITHENMAYR: 

Ach so! Haben wir nicht beschlossen? Der Herr Falkner hat jedenfalls schon fast 2 Mio. Schilling für
die Planung Musikschule bekommen. Haben sie das verschwitzt, Herr Kollege? 

GEMEINDERAT GÜNTER FÜRWEGER: 

Wir setzen uns ja auch nicht jedes Jahr zusammen und legen eine Prioritätenliste fest. Wenn man



sagt, man hat einmal 4 Sachen, dann kann man doch ruhig auch eine dazugeben, eine kommt ja auch
wieder einmal weg. Jetzt ist die Nordspange weggekommen, jetzt haben wir vielleicht wieder Platz
für eine weitere Priorität. 

BÜRGERMEISTER HERMANN LEITHENMAYR: 

Ich rede ja nur von Kultur, ich rede ja gar nicht vom Kanal. 

GEMEINDERAT GÜNTER FÜRWEGER: 

Ich bin sehr dankbar, dass wir heute auch einmal über ein anderes Objekt gesprochen haben, das
gegenüber liegt. Ein bisschen kann man es schon vergleichen. Hier ist auch zur Sprache gekommen,
dass es wichtig ist, dass der Verein hier lebendig sein soll, nicht wahr Herr Kollege Apfelthaler, dass
die was tun sollen, das war ja nicht immer so. Das findet ja auch beim Heimatmuseum statt. Seit
Jahren schon wissen wir, dass das Heimatmuseum nicht so lebt, wie wir es haben möchten. Das
müssen wir auch einmal feststellen. 

BÜRGERMEISTER HERMANN LEITHENMAYR: 

Stimmt, Herr Kollege. Zwischenruf - haben wir nicht in der Zwischenzeit das Reithofferhaus gekauft 
und zur Ausstellungsreife gebracht und haben wir nicht auch zwischendurch ein Jugendkulturhaus
gekauft? 

VIZEBÜRGERMEISTER DR. LEOPOLD PFEIL: 

Das Reithofferhaus ist ein schlechtes Beispiel! 

BÜRGERMEISTER HERMANN LEITHENMAYR: 

Ja, aber es hat auf jeden Fall 13 Mio. Schilling gekostet! 

VIZEBÜRGERMEISTER DR. LEOPOLD PFEIL: 

Landesaustellung - schlechtes Beispiel, viele Millionen Schilling in den Sand gesetzt. 

BÜRGERMEISTER HERMANN LEITHENMAYR: 

Viele Millionen in den Sand gesetzt, aber haben sie eine Antwort darauf, wie weit wir mit der
Landesmusikschule wären, hätten wir nicht Reithofferhaus und ... 

VIZEBÜRGERMEISTER DR. LEOPOLD PFEIL: 

Landesausstellung - Millionen in den Sand gesetzt! 

BÜRGERMEISTER HERMANN LEITHENMAYR: 

Ohne dieses Projekt hätten wir vom Land Oberösterreich keine Millionen bekommen, mein Lieber. 

VIZEBÜRGERMEISTER DR. LEOPOLD PFEIL: 

Steuerzahler! 

BÜRGERMEISTER HERMANN LEITHENMAYR:



Steuerzahler, okay bitte. Steuerzahler trifft aber bei der Gesamtkultur zu. Weil bekanntlich kann sich
Kultur ja nicht selber erhalten. 

VIZEBÜRGERMEISTER DR. LEOPOLD PFEIL: 

Nachhaltige Projekte! 

BÜRGERMEISTER HERMANN LEITHENMAYR: 

Na gut, aber das war jetzt ein völlig unnotwendiges Geplänkel, der Redner fahre bitte fort. 

GEMEINDERAT GÜNTER FÜRWEGER: 

Das war sehr produktiv, denn ich habe daraus gemerkt, dass dieses Thema sie berührt. 

BÜRGERMEISTER HERMANN LEITHENMAYR: 

Ja, weil mich Kultur interessiert. 

GEMEINDERAT GÜNTER FÜRWEGER: 

Sie setzen sich sehr stark damit auseinander und darum glaube ich auch, dass es eine Priorität haben
muss und dass das Heimatmuseum genauso in die Prioritätenliste aufgenommen werden soll. Wenn
es dann soweit ist, dann gehört auch ein Konzept gemacht. Ob man das jetzt intern oder extern macht,
das ist eine andere Frage. Ich glaube auf jeden Fall, wenn ein Objekt jetzt so lange nicht gut gelaufen
ist, man hat es zum Teil auch anstehen lassen, dann ist es eben nicht mehr mit ein paar solchen
Geldspritzen getan, sondern da muss man sich etwas überlegen, da muss man ein Konzept erstellen.
Wenn man das im Hause nicht so gut kann, dann muss man sich vielleicht externe Berater
dazunehmen. Ich kann mir schon vorstellen, dass man intern einiges machen kann. Da komme ich
jetzt zum personellen Bereich. Wir haben einen Kulturreferenten, einen Kulturausschussvorsitzenden,
einen Kulturamtsdirektor, wir haben auch einen Museumsdirektor. Die sollten sich jetzt einmal
zusammensetzen und sich intern ein Konzept überlegen und sich vielleicht auch mit den externen
Beratern beraten. 

BÜRGERMEISTER HERMANN LEITHENMAYR: 

Er will den Schuster befördern. 

GEMEINDERAT GÜNTER FÜRWEGER: 

Weil sie gesagt haben, langfristig geht es nur im baulichen Bereich - im personellen Bereich, Herr 
Bürgermeister, kann man sehr schnell etwas machen, da brauchen wir nicht Jahre dazu, dass wir jetzt
vielleicht einmal einen anderen Museumsdirektor bestellen. Stellen wir uns vor, der Herr StR
Eichhübl müsste jetzt auf den Herrn Anibas verzichten, oder der Herr StR Bremm müsste auf den
Herrn Gergelyfi verzichten, Schlüsselpositionen in ihren Abteilungen. Im Kulturbereich haben wir
aber eine Schlüsselposition, die nicht besetzt ist, das ist ein Faktum. Darum glaube ich, dass man hier
reagieren sollte. Bei den S 500.000,-- haben wir eigentlich eine Gießkannenpolitik, die dazu führt,
dass wir das Pflänzchen vielleicht am Leben erhalten, aber so richtig groß werden wird das
Pflänzchen nicht. Zum Abschluss möchte ich sie zitieren, Herr Bürgermeister, das haben sie gerade
vor einem Jahr gesagt. Am 16. Dezember 1999, das war so grundsätzlich zu ihren Vorstellungen von
Projekten. „Unbestritten ist aber, dass wir Projekte nicht bis 2004 auf Eis legen sollen. Ganz im
Gegenteil, wir müssen, wir sind uns darüber auch einig geworden, mit allen Nachdruck, mit ganzer
Kraft und vollen Engagement sämtliche Projekte, die für uns in den nächsten Jahren Priorität
besitzen, nicht nur fix und fertig planen, sondern bis ins letzte Detail so weit vorantreiben, dass sie



uns baureif vorliegen.“ 

Also sie haben uns noch gesagt, alles was Priorität hat, müssen wir fix und fertig planen. Das ist eben
mit der Erstellung eines Konzeptes passiert und das soll auch weitergehen, bis es baureif ist. Danke
schön. 

BÜRGERMEISTER HERMANN LEITHENMAYR: 

Danke auch. Das habe ich auch genauso gesagt, aber sie müssen schon dazusagen, was ich damit
gemeint habe. Das habe ich nämlich auch dazu gesagt. „Das ist nämlich die Musikschule, das 
Altersheim, ... 

GEMEINDERAT GÜNTER FÜRWEGER: 

Das ist ihre Prioritätenliste! 

BÜRGERMEISTER HERMANN LEITHENMAYR: 

Ja, Musikschule. 

GEMEINDERAT GÜNTER FÜRWEGER: 

Das ist ihre Art, das ist nicht unsere. 

BÜRGERMEISTER HERMANN LEITHENMAYR: 

Nein, das ist die, die in allen Gremien beschlossen wurde, Herr Fürweger, sie sitzen doch eh immer
dabei. Dass das möglich ist, die haben das immer noch nicht mitgekriegt, dass wir eine Volksschule
am Resthof bauen wollen, ein Altersheim, eine Musikschule, das ist in allen Gremien beschlossen
worden und steht in jedem Budget drinnen. Das ist doch unglaublich. 

Der nächste am Wort, ist der Herr GR Kupfer. 

GEMEINDERAT ANDREAS KUPFER: 

Geschätztes Präsidium, liebe Kolleginnen und Kollegen. Eigentlich wollte ich mich nicht zu Wort
melden, aber ich mache dem Vizebürgermeister Pfeil die Freude, doch als Vertreter des
Kulturausschusses auch etwas dazuzusagen. Diese Debatte verfolge ich nicht mit großen Emotionen.
Da wird mir also nicht wirklich warm ums Herz. Ich unterstütze die Vorgangsweise vom Herrn
Bürgermeister, ein Projekt wirklich nach der Priorität zu behandeln. Ich sehe das auch, dass wir
derzeit finanziell wirklich nicht die Kapazität haben, dieses Projekt umzusetzen. Es muss aber eines
auch ganz klar gesagt werden, und diese Angelegenheit ist besonders für den Kulturstadtrat besonders
peinlich, diese S 350.000,--, die wir dieses Jahr ausgegeben haben, die waren mehr als unnötig. Denn
ein Projekt, wie dieses „Spurwien“-Projekt, das wir vorangetrieben haben, wird in 7 bis 8 Jahren nicht
mehr aktuell sein. Das heißt, dann müssen wir uns wieder etwas gänzlich Neues einfallen lassen,
wieder eine Vorstudie machen. Das Traurige an der Debatte ist, dass wir uns im Kulturausschuss
wirklich ein halbes Jahr damit auseinandergesetzt haben, und da hätten wir wirklich etwas anderes
machen können, als dieses Projekt voranzutreiben und S 350.000,-- auszugeben, die wir in der Kultur, 
wie wir wissen, auch sehr nötig brauchen würden. Jetzt stehen wir aber vor dem Ergebnis, dass wir
diese Studie an und für sich nicht brauchen. 

BÜRGERMEISTER HERMANN LEITHENMAYR: 

Weitere Wortmeldungen sehe ich zur Zeit nicht mehr. Herr Referent, Schlusswort bitte. 



STADTRAT ING. DIETMAR SPANRING:

Wertes Präsidium, meine Damen und Herren des Gemeinderates, werte Gäste. Ich werde nicht sehr
viele Schlussworte sagen, weil einfach schon soviel diskutiert worden ist, dass das Ganze
schlussendlich im wahrsten Sinne des Wortes auf der Strecke bleiben wird, wenn ich dem ein
bisschen nachgehe. 

Ich glaube nicht, dass es ganz so sinnlos war, dass wir S 350.000,-- ausgegeben haben, denn ich bin 
überzeugt, dass wir mit den Unterlagen, die man jetzt erarbeitet hat, sehr wohl eine ganz wichtige
Diskussionsgrundlage für die weitere Vorgehensweise des Heimathauses in der Hand haben. Herr
Bürgermeister, ich glaube, es ist an sich das Vorrecht des Kulturausschusses, doch ein bisschen aus
dem Bauch und dem Herz heraus zu entscheiden und vielleicht die Kosten tatsächlich ein bisschen im
Hintergrund zu halten. Wenn das nicht passiert, dann geschieht sehr viel überhaupt nicht. Aber es ist
dann auch Aufgabe des Kulturausschusses und der Mitglieder des Kulturausschusses, sich der
Diskussion zu stellen und eben auch den wirtschaftlichen und finanziellen Aspekt dann in die ganze
Diskussion einzubringen, wie es eben bei diesem Heimathaus jetzt der Fall ist. Das, was wir in der
Hand haben, ist meiner Meinung nach wirklich ein Instrumentarium, mit dem man, wie es im Punkt
3) des Abänderungsantrages geschrieben steht, sehr wohl in Diskussionen gehen kann, die bis jetzt
aber - und da gebe ich dir vollkommen Recht - noch nicht stattgefunden haben. Über die Folgekosten
und die Aufbringung der Folgekosten haben wir uns als Kulturausschuss relativ wenig bis gar nicht
auseinandergesetzt und es ist trotzdem so in Ordnung - das vertrete ich auch - weil man einfach beim 
Kulturausschuss der Phantasie etwas Freiheit lassen soll. Aber dann in einer vernünftigen,
ordentlichen und sachlichen Diskussion zu einem Schluss kommen sollte, wie es jetzt dieser
Abänderungsantrag eben darstellt, dass man sich mit der Finanzierbarkeit dieses Unternehmens dann
auseinandersetzt, dass man in entsprechende Diskussionen und Verhandlungen tritt, mit den jetzt
gegebenen Unterlagen, die aus diesem ersten Bewerb herausgekommen sind, darstellen kann welches
Haus wir haben, was ja bis jetzt nicht möglich war. Wir haben einfach nur darüber geredet, aber jetzt
habe ich etwas in der Hand, um zeigen zu können, was das Heimathaus ist und damit kann ich eine
entsprechende Vorgangsweise wählen, um eine Entscheidung zu treffen, und dementsprechende
Finanzierungsmöglichkeiten auf den Tisch des Hauses kommen können um eben dann im Sinne des
Finanzreferenten dieses Projekt Heimathaus auch vor 7 bis 8 Jahren realisieren zu können, was ich
auch sehr stark hoffe, dass das wesentlich früher möglich sein wird. 

Ich bitte um Zustimmung für den Abänderungsantrag. 

BÜRGERMEISTER HERMANN LEITHENMAYR: 

Danke. Der Antrag steht zur Abstimmung. Wer für diesen Antrag stimmt, den ersuche ich um ein
Zeichen. 24 (SPÖ, ÖVP, GAL). Wer ist dagegen? 9 (FPÖ). Stimmenthaltung? Keine. Der Antrag ist
mit Mehrheit angenommen. 

Ich geben den Vorsitz ab. 

VIZEBÜRGERMEISTERIN FRIEDERIKE MACH: 

Ich übernehme den Vorsitz und ersuche den Bürgermeister um seine Berichterstattung. 

BÜRGERMEISTER HERMANN LEITHENMAYR: 

Sehr geehrte Damen und Herren des Gemeinderates. Gemäß unserer Statuten steht der
Dringlichkeitsantrag aus der letzten Sitzung am 30. November auf der Tagesordnung. Es war ein
Dringlichkeitsantrag betreffend die Bezirkssporthalle. Ich darf den kurz zur Verlesung bringen. Er
lautete: 



GEMEINDERAT ANDREAS KUPFER:

Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich glaube wir sind in einer sehr spannenden Phase, was Städtebau
und Architektur in Steyr betrifft, ich denke aber auch in einer sehr gefährlichen Phase. Ich will dieses
Thema jetzt nicht auf die Sporthalle reduzieren, wir haben in den letzten Wochen sehr viel diskutiert,
und auch nicht auf eine Standortdebatte reduzieren. Für mich ist der Standort klar, es hat eine Studie
darüber gegeben. Ich möchte aber hier auch noch einmal betonen, auch nach den Statuten des
Gestaltungsbeirates hätte zumindest ein Mitglied des Gestaltungsbeirates in der Jury sitzen müssen.
Ich denke mir, wir vertun uns überhaupt nichts, dieses Projekt, das ja noch in Entwicklung ist, das
sicher noch nicht so schnell einreichfähig ist, weil man ja auch mit den Sportvereinen und den
Kulturvereinen reden muss, auch dem Gestaltungsbeirat vorzulegen. 

Ich möchte aber über eine andere Geschichte reden, die glaube ich, ähnlich spannend und ähnlich
interessant ist, nämlich Reithoffer, wo ich große Angst habe, dass die Bemühungen der Stadt, die mit
einem städtebaulichen Wettbewerb, den wir vor zwei Jahren gehabt haben, der uns eine Million
Schilling gekostet hat, jetzt zerstört werden. Wir haben, aufbauend auf diese städtebauliche Studie, es
war ja gar kein Wettbewerb, einen Bebauungsplan in Auftrag gegeben, der dieses Jahr durchgeführt
worden ist, und zu meiner Verwunderung hat sich dieser Bebauungsplan nur auf das städtische
Grundstück bzw. auf das Grundstück der Steyr-Daimler-Puch bezogen, nicht aber auf das 
Grundstück, das im Besitz vom Herrn König ist, die ehemaligen Aignergründe. Obwohl wir auch
damals gesagt haben, dass das ein ganz wichtiger Teil dieser Bebauung ist, dieses städtebaulichen
Filetstückes, wie wir immer gesagt haben, und dass es ganz wichtig ist, dass für diese zentrumsnahe
Bebauung auch dieser Bereich ganz wichtig ist. Uns liegt jetzt ein Projekt vor, es ist im Bauausschuss
behandelt, ich war leider nicht anwesend, weil ich verhindert war, und scheinbar dort auch
beschlossen worden, das so wenig mit Architektur zu tun hat, wie man es sich nur vorstellen kann.
Ich kann es ihnen hier bildlich vielleicht einmal ganz kurz zeigen. Also, es gibt hier einen Vorschlag
vom Architekten, der ist so arg, dass ich es gar nicht ausdrücken kann. Man muss sich das auch
bildlich ansehen. Dieses Gebäude soll dann gegenüber vom denkmalgeschützten Reithofferwerk
stehen, mit einer Tiefgarage, mit einer Aufschließung, die katastrophal ist. Nicht zu Unrecht
beschweren sich die beiden Sieger des Wettbewerbes, nämlich der Architekt Neumann und der
Architekt Falkner auch brieflich bei der Stadt, dass sie mit der Betreuung und Weiterbetreuung, wie
es auch im Wettbewerb ausgemacht war, von diesem Bereich nicht betreut worden sind. Ich möchte
ihnen einige Passagen dieses Briefes vorlesen, weil es glaube ich sehr eindrucksvoll darstellt, was da
derzeit passiert. Sie schreiben: „Das von der Firma König eingereichte Entwurfsprojekt ist sowohl
städtebaulich, als auch in seiner Detailgestaltung ein Keulenschlag im Bezug zum Reithoffergebäude,
das als bedeutendes Kulturhaus der Stadt adaptiert wird. Sehr geehrter Herr Bürgermeister, es gibt uns
schon zu denken, wenn unsere prämierten Projekte, die eine vorbildliche Bebauung der Reithoffer-
und Aignergründe sicherstellen, bei der Umsetzung nun keine Gültigkeit mehr haben sollen.“ 

VIZEBÜRGERMEISTERIN FRIEDERIKE MACH: 

Herr Kupfer, sie reden jetzt eigentlich aber nur vom Reithoffer. 

GEMEINDERAT ANDREAS KUPFER: 

Wir reden vom Gestaltungsbeirat. Wir haben einen Antrag vom Herrn Dr. Pfeil, wo es auch um den
Gestaltungsbeirat geht. 

VIZEBÜRGERMEISTERIN FRIEDERIKE MACH: 

Wir müssen schon bei der Sache bleiben. Wir reden von der Bezirkssporthalle und nicht vom
Reithoffergebäude. 

GEMEINDERAT ANDREAS KUPFER:



Okay. „Diese Vorgangsweise und Entwicklung für die Stadt Steyr so wichtigen Bebauung der
Reithoffer- und Aignergründe, bedeutet eine große Gefahr, dass das Gesamtprojekt infrage gestellt
wird. Der Wettbewerb wurde doch durchgeführt, weil dieses Areal eines der letzten großen, im
Nahbereich des Stadtkerns liegt. Die in den letzten Jahren sehr positive architektonische Entwicklung
in Steyr würde durch die Realisierung des Königsprojektes einen nicht wieder gut zu machenden
Rückschlag erleiden.“ 

Genau bei dem Projekt haben wir dasselbe was wir auch bei der Sporthalle haben, wir haben zweimal
den Gestaltungsbeirat abgesagt, und auch dieses Projekt ist nicht im Gestaltungsbeirat, auch bei
diesem Projekt hat es keinen Wettbewerb gegeben. Wir haben eine städtebauliche Studie, da hat es
einen Bebauungsplan gegeben, aber es hat immer geheißen, wenn dann nähere Bebauungsvorschläge
kommen, dann werden Wettbewerbe durchgeführt, dann überlegt man sich etwas. Aber was das da
ist, ist eine absolute Katastrophe. Die positive Entwicklung die wir ja speziell in der Architektur im
Stadtzentrum in den letzten Jahren gehabt haben, die vernichten und zerstören wir und das ist ihre
Verantwortung Herr StR Mayrhofer. Sie sind dafür verantwortlich, dass der Gestaltungsbeirat
demotiviert wird, dass solche Projekte durchgezogen werden und dass wir in der
Architekturdiskussion einen Rückschritt machen in den letzten drei Jahren seit dem sie Stadtrat sind,
der alles zerstört, was in den letzten Jahren aufgebaut worden ist. 

Beifallskundgebung verschiedener Mandatare 

VIZEBÜRGERMEISTERIN FRIEDERIKE MACH: 

Als Nächster zu Wort gemeldet ist Herr StR Bremm. 

STADTRAT GERHARD BREMM: 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich glaube die
Standortfrage oder der Standort kann unterschiedlich gesehen werden. Es ist legitim, jeder kann sich
die Halle auf irgendeinen anderen Ort vorstellen. Jede Stadt hat vielleicht spezielle und spezifische
Voraussetzungen und Anforderungen. Ich glaube, dass wir für die Sporthalle in Steyr die Wahl des
Steyrermarktgeländes getroffen haben, war schon aus sehr plausiblen Gründen und aus ganz
einfachen, aus wirtschaftlichen Überlegungen. Wir haben ja auch einige Varianten in Diskussion
gehabt. Auch unsere Fraktion, und ich als Sportreferent, hätte mir evt. vorstellen können, dass es gar
nicht so ungünstig neben der Sporthauptschule gewesen wäre, die Sporthalle hier zu situieren und
dort zu errichten. Es gibt natürlich schon einige gravierende Gründe, die für den Standort am
Steyrermarktgelände sprechen. Das ist in erster Linie einmal das Geld, weil das ist einmal am
wichtigsten, dass wir die Finanzierung für das über 100 Millionen-Projekt zustande bringen. Dabei 
spielt der Bund mit Förderungen eine große Rolle. In einer Reihe von Gesprächen, die mit Vertretern
des Bundes stattgefunden haben, ist uns erklärt worden, wenn der Bund mitfinanzieren soll und wenn
wir hier das Anliegen an den Bund haben, dann muss es möglich sein, dass eine Bundesschule diese
auch für den Turnunterricht nützen kann. Auch das haben wir im Vorfeld über Monate, man kann fast
sagen über Jahre, abgeklopft. Wir haben mit den Bundesschulen auch das Gespräch geführt und es hat
sich als letzte Bundesschule das BRG hier ergeben, dass die derzeit schon in ihrer eigenen Schule
zuwenig Möglichkeit für den Sport haben. Sie gehen derzeit schon auswärts. Für diese Schule ist die
Nähe des Steyrermarktgeländes gegeben und aus diesem Grund ist die Möglichkeit, oder die Chance
gefördert zu werden, vorhanden. Der zweit Punkt ist natürlich auch, dass der Großteil des Grundes am
Steyrermarktgelände der Stadt gehört und andere Gründe nicht uns gehören. Auch aus diesem Grund
ist dieser Standort zu bevorzugen. Gleichzeitig natürlich auch, und das ist schon ein wesentlicher
Punkt, ist die Erreichbarkeit einer Sporthalle. Ich würde es nicht für gut heißen und würde es für eine
schlechte Variante halten, wenn wir irgendwo am Stadtrand die Sporthalle adaptieren würden. Damit
würde man schon vielen die Möglichkeit geben, oder nehmen, mit dem öffentlichen Verkehrsmittel
und in einer kurzen Distanz die Sporthalle zu erreichen. Also, auch dieser Standort Kasernengelände
oder Steyrermarktgelände ist günstig, noch dazu wo wir gleichzeitig die Diskussion über die
Aufstiegshilfe noch führen, die Aufstiegshilfe dort zu planen und in den nächsten Jahren auch zu



machen. Somit ist da wirklich eine sehr kurze Anbindung an die zukünftige Sporthalle gewährleistet.
Das zur Standortfrage. 

Zu dem Punkt, dass der Gestaltungsbeirat hier sauer ist, dass zweimal die Sitzung zwecks mangelnder
Projekte abgesagt worden ist, möchte ich sagen, das verstehe ich schon, dass der sauer ist, weil das
was wir dafür zahlen müssen, ist ja auch nicht gerade unbedingt wenig. Ein Tagessalär, was dort zu
bezahlen ist, ist ja nicht gerade ein Hilfsarbeiterlohn, das kostet schon eine Stange Geld. Wenn ich
das nicht bekomme, dann bin ich auch nicht gerade begeistert. Also, das Verständnis von dieser Seite
kann ich schon verstehen. Nur für die Sache selbst, dass dieses Projekt nicht in den Gestaltungsbeirat
kommen soll, glaube ich, sprechen viele Dinge. Der Großteil der Nutzung der Sporthalle ist ja für den
Sport gedacht und hier gibt es klare Vorgaben und hier brauchen wir auch die Abstimmung mit den
Vereinen und hier brauchen wir keine künstlerischen Werke was einmal das Innenleben dieser Halle
anbelangt. Hier muss die Zweckmäßigkeit für die geplanten Aktivitäten vorhanden sein. Der Großteil
wird der Sport sein, bis auf Großveranstaltungen im Kulturbereich, aber der überwiegende Teil wird
sportlich genützt werden. Es geht im Wesentlichen um die Außengestaltung und ich glaube, dass da
wirklich auch Steyrer Architekten das Zeug haben, eine dementsprechende Gestaltung zu machen und
das Projekt das von der Jury prämiert worden ist, ist glaube ich auch ein schönes Projekt. Was mir
natürlich auch persönlich sehr stark am Herzen liegt ist, dass wir jetzt den Schritt gesetzt haben und
dass wir auch dieses Projekt dementsprechend rasch vorantreiben. Es hat Priorität bekommen und wir
sollen das auch rasch realisieren. Wenn man sich so die Diskussion ab und zu anhört, dann kann man
sich oft nicht ganz dem Eindruck erwehren, wie wenn man meinen würde es sollte eh nicht so schnell
gehen, wir haben eh noch Zeit. Ich glaube, dass wir keine Zeit mehr für einen neue Sporthalle haben,
das ist ein dringendes Bedürfnis, das gegeben ist. Es kann jederzeit sein, dass in der bestehende
Sporthalle in verschiedenen Bereichen Probleme auftreten, die den Sport behindern. Aus diesem
Grund gehört dieses Projekt auch raschest über die Bühne gebracht. Ich ersuche hier auch dem
Antrag, der hier gestellt ist, die Zustimmung nicht zu geben. 

VIZEBÜRGERMEISTERIN FRIEDERIKE MACH: 

Danke. Wünscht noch jemand das Wort? Herr StR Mayrhofer bitte. 

STADTRAT GUNTER MAYRHOFER: 

Geschätztes Präsidium, meine sehr geehrten Damen und Herren. Bei den Vorrednern ist eigentlich
schon sehr klar herausgekommen worum es eigentlich geht. Hier geht es nicht um die Gestaltung der
Bezirkssporthalle, sondern um den Standort. Die Standortfrage haben wir uns wirklich nicht leicht
gemacht. Einfacher und billiger wäre es natürlich gewesen wir hätten gesagt wir haben Grundstücke
und irgendeines davon nehmen wir, dort setzen wir jetzt die Bezirkssporthalle drauf. Die
Vorgangsweise war eine komplett andere. Wir haben ein Verfahren eingeleitet, wo unter den
verschiedensten Standorten die bestmöglichsten Standorte herauskristallisiert wurden und als den
Standort, den wir dann wollen, ist das Jahrmarktsgelände mit dem anschließenden BBC-Gelände 
herausgekommen. Darüber hat es auch eine Mehrheitsentscheidung gegeben. In einer Demokratie
muss eine Minderheit auch zur Kenntnis nehmen können, dass sie eine Minderheit ist. D. h., ich muss
mit Mehrheitsentscheidungen auch als Minderheit leben lernen. Es geht nicht anders. Ein
Gestaltungsbeirat hat keine Möglichkeit auf den Standort Einfluss zu nehmen, sondern wie der Name
schon sagt, auf die Gestaltung eines Bauprojektes. D. h. in diesem Falle will die „F“ eine 
Standortdiskussion und nicht eine Gestaltungsdiskussion. Ich möchte schon eines in Erinnerung
rufen. Bei der Juryentscheidung für diese Bezirkssporthalle, wo das Siegerprojekt vom DI Schmidt
gewählt wurde, wurde selbstverständlich mit den Stimmen der „F“ gewählt. Es hat nur eine einzige 
Gegenstimme für das Siegerprojekt gegeben und das war meine. Das möchte ich schon noch
anmerken. Danke. 

VIZEBÜRGERMEISTERIN FRIEDERIKE MACH: 

Danke. Wünscht noch jemand das Wort? Ich sehe das ist nicht der Fall. Schlusswort bitte. 



BÜRGERMEISTER HERMANN LEITHENMAYR:

Meine Damen und Herren des Gemeinderates. Meiner Meinung nach gibt es zwei Zugänge,
inhaltlicher Natur und formaler Natur, warum der Antrag heute überhaupt da steht. Die Dringlichkeit
hat er bei der letzten Sitzung nicht bekommen, er steht heute, aufgrund des Statutes, auf der
Tagesordnung, und wir beschäftigen uns noch einmal damit. Ich weiß, dass hier der Herr Dr. Pfeil zu
irgendeinem Zeitpunkt X die Standortwahl nicht für zweckmäßig erachtet hat. Er hat das auch in
einigen Ausschusssitzungen gesagt und vertreten. Was mich dabei irgendwie eigenartig berührt ist,
dass diese Standortwahl in einer eigenen Studie ermittelt wurde und wir natürlich hier Überlegungen
anzustellen hatten, um dem Projekt überhaupt näher zu kommen, wie wir das überhaupt finanzieren
sollen. Wir haben ja festgestellt, die Nähe zur Bundesschule ist ein Erfordernis, es ist notwendig, dass
wir von der Grundnutzung, Eigengründe natürlich deutlich günstiger und natürlich auch hier die
Bewerkstelligung der Verkehrsproblematik dieser Standortwahl treffen. In einer empirischen Studie
sind wir halt auf das Taborplateau gekommen. Früher war ja auch einmal das Reithoffergelände sogar
denkbar. Es hat sich aber gezeigt, dass die Schuldirektionen diese räumliche Nähe verlangen. Ohne
dem, wenn wir das nicht erfüllen, brauchen wir uns überhaupt keine Förderung des Bundes erwarten.
Das steht einmal fest und da geht es alleine um 30 Millionen Schilling. Natürlich, wenn Grund und
Boden uns, oder zum Teil uns gehört, da geht es auch noch einmal um einen Betrag, der in der
Gegend von 10 bis 20 Millionen Schilling angesiedelt ist. Das sind ja ungefähr schon 40 % oder 40
bis 50 % der Gesamtkosten dieser Halle. Da kann man ja nicht tun, als wie wenn das unnötig wäre.
Abgesehen davon soll sie natürlich auch gut erreichbar sein und dann soll sie noch städtebaulich
einen Sinn machen. Ich kann sie ja nicht zum Stadtgut hinunterstellen, wo wir dort einen Grund
haben. Den haben wir günstig in der Hand und wir können es natürlich tun. Aber die Halle muss ja an
einen Platz kommen, der hier all diesen Kriterien entspricht. Wir haben das sehr sorgfältig gemacht
und haben uns dann eben auf das Taborplateau festgelegt und diese räumliche Nähe zum Gymnasium.
Daher ist es dann darum gegangen, eben diese Studie auszuschreiben. Wir haben das nicht so
gemacht, das natürlich auch kritisiert worden wäre, wie das irgendeiner macht, wir haben nicht
irgendeinen Architekten oder Baumeister beauftragt und gesagt, mach uns ein Sporthallenprojekt.
Hätten wir das getan, müssten wir es in den Gestaltungsbeirat bringen. Das wäre vollkommen klar.
Da hätte ich mir aber gerne die Debatte angehört, die in so einem Fall stattgefunden hätte. Da hätte
man natürlich gesagt, bei so einem Projekt wird ein Maurermeister oder ein Baumeister beauftragt, da
muss doch ein Architektenwettbewerb her. Das wären nun die Stimmen aus dem GR gewesen. Weil
wir das getan haben, weil wir einen Architektenwettbewerb gemacht haben, kommt ihr jetzt hinterher
mit vorführen in den Gestaltungsbeirat. Also ich muss ehrlich sagen, man muss sich auch darüber im
Klaren sein, dass der Gestaltungsbeirat schon in mehreren Fällen, bei solchen Projekten die irgendein
Architekt oder ein Planer herangetragen hat und die wir über den Bauausschuss in den
Gestaltungsbeirat geschickt haben, da sollten wir eigentlich einen Architektenwettbewerb machen.
Was ja nichts anderes heißt als dass der Architektenwettbewerb ein höherwertigeres Gremium ist als
der Gestaltungsbeirat, der eine Begutachtungsfunktion hat und für qualitätsvolles Bauen sorgt. Wir
haben ja mit dem Gestaltungsbeirat, das muss ich bei der Gelegenheit auch sagen, ein an sich
harmonisches und gutes Verhältnis. Das ist ja nicht so, dass wir mit dem Gestaltungsbeirat im
„Klinsch“ liegen, in keiner Weise. Aber natürlich ... 

GEMEINDERAT ING. KLAUS HOFLEHNER: 

Wir haben keinen Architektenwettbewerb durchgeführt. 

BÜRGERMEISTER HERMANN LEITHENMAYR: 

Natürlich! 

GEMEINDERAT ING. KLAUS HOFLEHNER: 

Ein Gutachterverfahren haben wir gemacht.



BÜRGERMEISTER HERMANN LEITHENMAYR:

Ja, sie haben schon vollkommen Recht, aber immerhin waren da 5 Architekten eingeladen. Ich
brauche ja nicht unbedingt einen teuren Architekten dazu, dass wir eine Sport- und Kulturhalle in 
Steyr errichten, wo 80 %, das war nämlich auch die Aussage unserer Fachleute, ohnehin determiniert
sind. Es ergibt sich aus der Größenordnung dieses Ding und der Beurteilung, wir haben ja noch gar
nicht geredet, wer da noch aller mitplaudert. Wir haben auch noch gar nicht darüber geredet, dass
außer den Sportlern und Künstlern, auch noch der OÖ Sportstättenbaubeirat, ein schwieriges Wort,
das Ding noch beurteilen muss, weil davon auch die Förderungskulisse des Landes abhängig gemacht
wird. Ja bitte, jetzt tun wir schon wieder so, als wenn wir die Stadt wieder zusammenhauen würden. 

Herr Kupfer, ich gebe ihnen schon Recht, Reithoffer, oder das was dort geschieht, als Beispiel für die
sorgfältige Stadtplanung und die qualitätsvolle Architektur und entgegen von Bausünden usw. sich da
zu orientieren, akzeptiere ich jederzeit. Das ist überhaupt keine Frage, aber natürlich nur als Beispiel
und nicht als Hauptthema da heute. Das wird es möglicherweise noch sein. Ich habe den Brief noch
nicht bekommen und noch nicht gelesen. Aber eines steht für mich fest und ist vollkommen klar und
wird auch Meinung der Gemeinderäte und in den Ausschüssen sein müssen. Ich habe es auch dem
Herrn König, dem Betreiber, gesagt. Eines kann nicht sein, dass wir im Vorfeld des Verbauens eines
großen Areals, noch dazu eines so wichtigen Areals und in zentrumsnähe, einen städtebaulichen
Bewerb ausloben, das haben wir ja das erste Mal gemacht, Geld in die Hand nehmen, nicht einmal so
wenig, damit wir eine qualitätsvolle Grundlage für eine Planung dort bekommen. Wer immer dort
hinbaut, ob das MAGNA oder Rechtsnachfolger von MAGNA oder Aigner oder Rechtsnachfolger
von Aigner oder wie immer die heißen sind, sie werden sich an dem Ergebnis dieses städtebaulichen
Bewerbes orientieren müssen. Das ist für mich vollkommen klar. Dass natürlich in der Folge dieses
Bewerbes ein Bebauungsplan gemacht werden muss, dass an dem Bebauungsplan ein Investor mit
reden will, die Funktionalität und all diese Überlegungen, für das was er dort investiert, mit
einbringen will und das auch durchaus soll, gegen das ist nichts einzuwenden. Aber eines kann nicht
sein, dass wir hergehen, einen hochrangigen Bewerb abführen und dann irgendwer ganz etwas
anderes hinbaut. Genauso wie es nicht sein kann, dass wir ein Projekt dem Gestaltungsbeirat mit
einem Architekten der das gut kann, sagen wir Falkner, der kommt bei uns öfter vor, sozusagen
Falkner macht eine Planung, bringt sie in den Gestaltungsbeirat, bringt sie durch den
Gestaltungsbeirat durch, dann wechselt der Investor das Pferd nimmt irgendeinen anderen Planer und
baut dann ganz etwas anderes hin. Auch das kann nicht sein und ich stehe für solche Spiele aber
überhaupt nicht zur Verfügung. Also, auf dem Gebiet gebe ich ihnen vollkommen Recht. Nur im
Hinblick auf diese Vorgangsweise, die wir hier gewählt haben, sind wir inhaltlich, aber auch formal,
ganz korrekt vorgegangen. Ich möchte auch die rechtliche Beurteilung der Vorgangsweise dem
Gemeinderat noch einmal zur Kenntnis bringen. Wir haben nämlich ein Statut für den
Wirkungsbereich des Gestaltungsbeirates beschlossen. Und zwar am 15. Mai 1996 und dort steht
drinnen: Dass Bauprojekte über Beschluss des Bauausschusses dem Gestaltungsbeirat vorgelegt
werden. Genau das geschieht oder geschieht eben nicht. Aufgrund der derzeit gegebenen Rechtslage
nur über Beschluss des Bauausschusses findet das statt. Da der gegenständliche Dringlichkeitsantrag
der Freiheitlichen GR-Fraktion jedoch darauf abzielt einen GR-Beschluss über die Zuweisung des 
Bauprojektes Bezirkssporthalle an den Gestaltungsbeirat herbeizuführen, deswegen widerspricht
dieser Antrag eindeutig den bestehenden Statuten über den Wirkungsbereich des Gestaltungsbeirates.
Daher ist vollkommen korrekt vorgegangen worden, dass der Bauausschuss mit dieser Materie befasst
wurde, der Bauausschuss eine inhaltliche, und wie auch der Kollege Payrleithner ausgeführt hat,
tiefschürfende Debatte stattgefunden hat. Wir haben aus inhaltlichen Gründen, ich zumindest, für die
Nichtzuweisung, Wiederzurückweisung eigentlich, eine Stufe tiefer, vom, wenn auch nur
eingeschränkten Architektenwettbewerb in den Gestaltungsbeirat, nicht zugestimmt. Wie ich
bemerke, hast du heute kundgetan, bei der Freiheitlichen Partei ist ja die Begründung eher die Frage
des Standortes, die bei euch im Vordergrund steht. Der Bauausschuss hat abgestimmt, es hat eine
Mehrheitsentscheidung gegeben und diese Bezirkssporthalle wird nicht dem Gestaltungsbeirat
zugewiesen. Ich würde auch bitten, diesen Beschluss des Bauausschusses heute bei diesem GR-
Beschluss noch einmal zu bestätigen. 



VIZEBÜRGERMEISTERIN FRIEDERIKE MACH:

Es liegt eine Wortmeldung vom Herrn Vizebürgermeister zur Geschäftsordnung vor. 

VIZEBÜRGERMEISTER DR. LEOPOLD PFEIL: 

Ja Herr Bürgermeister, zur Geschäftsordnung des Gestaltungsbeirates. Sie haben es wieder einmal
trefflich können, dass sie die Bestimmungen umformuliert haben. Sie haben das kleine Wörtchen
„nur“ eingeführt. Ich darf sehr klar vorlesen. Aufgaben Geschäftsordnung Gestaltungsbeirat heißt es:
„Der Gestaltungsbeirat hat die Aufgabe in über Beschluss des Bauausschuss vorgelegte Projekte auf
die Einhaltung der Erfordernisse und so weiter“. Sie haben gesagt: „Nur über den Beschluss“ und das 
ist einfach nicht richtig. Natürlich steht der Gemeinderat über einen Beschluss des Bauausschusses.
Genauso gut könnten wir ja den Kulturausschuss auch über das Heimathaus bestimmen lassen. Wie
wir zuerst gesehen haben, geht das ja leider nicht. 

VIZEBÜRGERMEISTERIN FRIEDERIKE MACH: 

Moment. Ist das jetzt ein Antrag zur Geschäftsordnung gewesen oder nur eine Feststellung? 

BÜRGERMEISTER HERMANN LEITHENMAYR: 

Nein, nur eine Feststellung, eine Interpretation. Bitte, ich meine ihre Interpretation steht gegen die
unserer ... 

VIZEBÜRGERMEISTER DR. LEOPOLD PFEIL: 

Da täuschen sie sich halt die ... 

BÜRGERMEISTER HERMANN LEITHENMAYR: 

Der Präsidialdirektor täuscht sich weil er ihren Vorstellungen nicht Recht gibt. 

VIZEBÜRGERMEISTER DR. LEOPOLD PFEIL: 

Weil sie das „nur“ auch notgedrungen zitiert haben. 

BÜRGERMEISTER HERMANN LEITHENMAYR: 

Nur? 

VIZEBÜRGERMEISTER DR. LEOPOLD PFEIL: 

Ja, das ist ein Bericht. 

BÜRGERMEISTER HERMANN LEITHENMAYR: 

Das ist eine rechtliche Beurteilung. 

VIZEBÜRGERMEISTER DR. LEOPOLD PFEIL: 

Aber das ist das Statut des Gestaltungsbeirates. Das haben wir beschlossen. Da steht kein „nur“
drinnen. 

PÄSIDIALDIREKTOR SR Dr. GERHARD ALPHASAMER:



Da steht drinnen, dass über Beschluss des Bauausschusses das zugewiesen wird. Der GR hat daher
seine Kompetenz an den Bauausschuss übertragen ... 

VIZEBÜRGERMEISTER DR. LEOPOLD PFEIL: 

Steht nicht drinnen, wenn der Gemeinderat das trotzdem darüber beschließen kann. 

PÄSIDIALDIREKTOR SR Dr. GERHARD ALPHASAMER: 

Solange das Statut nicht geändert wird, beschließt noch der Bauausschuss. Wenn der GR heute das
Statut ändern würde, dass er das wieder selbst macht, dann kann er das tun. Aber der Antrag zielt ja
nicht auf Statutenänderung nach, sondern nur darauf, dass heute der GR etwas machen soll, was er an
den Bauausschuss abgetreten hat. 

VIZEBÜRGERMEISTER DR. LEOPOLD PFEIL: 

Es gibt geteilte Rechtsmeinung darüber. Nur man hat es ja gesehen ... 

PÄSIDIALDIREKTOR SR Dr. GERHARD ALPHASAMER: 

Wir schreiben Jurist und sie Tierarzt! 

Gelächter 

Ordnungsruf 

VIZEBÜRGERMEISTER DR. LEOPOLD PFEIL: 

Herr Dr. Alphasamer, wir haben Juristen, die von Statuten der Gemeinden etwas verstehen, gefragt. 

VIZEBÜRGERMEISTERIN FRIEDERIKE MACH: 

So, das war eine kleine Zwischendebatte. Wir kommen zur Abstimmung. Wer dem Antrag die
Zustimmung erteilt, den ersuche ich um ein Zeichen mit der Hand. FPÖ, GAL. Wer ist dagegen?
SPÖ, ÖVP. Wer übt Stimmenthaltung? Keiner. Der Antrag wurde mit Mehrheit abgelehnt. 

Nächster Punkt bitte. 

BÜRGERMEISTER HERMANN LEITHENMAYR: 

Meine Damen und Herren, der nächste Antrag beschäftigt sich mit der finanziellen Beteiligung
unserer Gemeinde am OÖ Verkehrsverbund für das Jahr 2000. In diesem Zusammenhang ergeht der
Antrag des Stadtsenates an den Gemeinderat. 

11) VerkR-1139/00 

OÖ. Verkehrsverbund (OÖVV); finanzielle Beteiligung der Gemeinden für das Jahr 2000. 

Der Gemeinderat möge beschließen: 

Aufgrund des Amtsberichtes der FA für öffentliche Rechtsangelegenheiten und Verfassungsdienst
vom 21. November 2000 wird der Bezahlung eines Kostenbeitrages der Stadt Steyr zum 
Gesamtverlust am 



OÖVV für das Jahr 2000 in Höhe von S 3.563.868,-- 

in Form des gemäß OÖVV-Kostenbeitragsgesetzes 2000, LGBl. 16/2000, errechneten
Kostenbeitrages gegen nachträgliche Verrechnung zugestimmt. 

Zu diesem Zweck wird mittels Nachtragsvoranschlag bei der VASt. 1/690000/751000 die Freigabe
des budgetierten Betrages bewilligt. 

VIZEBÜRGERMEISTERIN FRIEDERIKE MACH: 

Danke. Wünscht dazu jemand das Wort? Ich sehe, das ist nicht der Fall. Wir kommen zur
Abstimmung. Wer dem Antrag die Zustimmung erteilt, den ersuche ich um ein Zeichen mit der Hand.
Ist jemand dagegen? Stimmenthaltung? Einstimmige Annahme. 

Ich würde vorschlagen, dass wir bis 13.30 Uhr Mittagspause machen und dann mit dem Budget
beginnen. Findet das allgemeine Zustimmung? Danke. 

PAUSE VON 11.50 UHR bis 13.40 UHR 

GR Mag. Michaela Frech kommt um 13.40 Uhr in die Sitzung 

VIZEBÜRGERMEISTERIN FRIEDERIKE MACH: 

Meine Damen und Herren, wir nehmen die Sitzung wieder auf. Ich darf nun unseren Bürgermeister
und Finanzreferenten bitten, seine Budgetrede zu halten und uns das Budget zu präsentieren. 

BÜRGERMEISTER HERMANN LEITHENMAYR: 

Sehr geschätzte Mitglieder des Gemeinderates, meine Damen und Herren. Als Finanzreferent komme
ich heute wiederum gerne meinen Verpflichtungen nach und präsentiere ihnen den Voranschlag für
das Rechnungsjahr 2001. 

Der griechische Mathematiker und Philosoph Pythagoras hat einmal gesagt: „Die Zahl ist das Wesen 
aller Dinge“. Das ist für einen Mathematiker logisch, aber wenn es ein Philosoph auch sagt, dann
muss etwas dran sein. Angelehnt an dieses Zitat möchte ich sagen, dass das Zahlenwerk für das
kommende Jahr ein recht positives Wesen darstellt. Man kann natürlich versuchen, dieses positive
Wesen infrage zu stellen. Dann müsste man aber Genauigkeit, Sparsamkeit, Zweckmäßigkeit und
Effizienz unter die negativen Eigenschaften einreihen. 

Bevor wir uns aber mit dem Jahr 2001 beschäftigen, möchte ich doch noch kurz einen Blick auf das
jetzt zu Ende gehende Jahr werfen. Ein Budgettag ist letzten Endes auch nur eine Momentaufnahme
in einer Abfolge von Ereignissen, die man sich, gerade wenn man Etappenfinanzierungen, die wir
vieler Orts oder bei einer Reihe von Projekten haben, bei dieser Gelegenheit auch vornimmt. Ich
möchte hier die günstige Entwicklung des diesjährigen Budgets herausstellen. Der
Nachtragsvoranschlag, den wir in der letzten Sitzung diskutiert haben bringt das auch klar zum
Ausdruck. Trotz der spürbaren Belastungen, die wir auf der Einnahmenseite durch durchgeführte
Steuerreform auf uns nehmen mussten, weist der ordentliche Haushalt jetzt am Ende des Jahres
anstelle eines budgetierten Abganges, im Budget für das heurige Jahr, von 7,6 Millionen Schilling
einen leichten Überschuss auf. Und das, obwohl wir durch den Wegfall der Getränkesteuer und der
Werbesteuer auf etwa 16,5 Millionen Schilling verzichten mussten. Erfreulich ist auch der Blick auf
unsere Rücklagen, dem Finanz-Polster, der per Ende 2000 immerhin etwas mehr als 102 Millionen
Schilling beträgt. 

Neuerlich gesenkt, und darüber freue ich mich auch wirklich sehr, wurde der Schuldenstand. So



mussten um 40 Millionen weniger Darlehen aufgenommen werden als wir budgetiert hatten, womit
der Gesamtschuldenstand, konsolidiert, alle unsere Schulden auf 640,4 Millionen weiter deutlich
reduziert werden konnten. 

Ich glaube meine Damen und Herren, dass diese Zahlen für sich sprechen. Der Nachtragsvoranschlag
2000 zeigt einmal mehr, dass wir nicht nur versuchen seriös zu budgetieren, sondern vor allem auch
im Budgetvollzug eine sehr konsequente Linie verfolgen und halten. Was angesichts des Umstandes
und der Tatsache, dass im Laufe eines Jahres eine ganze Menge an Wünsche und Begehrlichkeiten
auftauchen oder einfach Notwendigkeiten, wo man wegen Gefahr im Verzug oder irgendwelcher
Ereignisse gar nicht anders kann, es ist also nicht ganz so einfach, ein Budget, das möglichst genau
erstellt wird, auch im Budgetvollzug einzuhalten. Im Übrigen erfüllt die Stadt mit diesen Zahlen
selbstverständlich auch die Maastricht-Kriterien wiederum klar. 

Das jetzt zu Ende gehende Jahr 2000 war sehr turbulent, meine Damen und Herren, sehr viele
Projekte wurden fertig gestellt oder auf die Schiene gebracht. Das absolute Highlight des Jahres 2000
war natürlich die Eröffnung der Nordspange am 4. November, die für die Bewohner aller Steyrer
Stadtteile spürbare Erleichterungen gebracht hat. Das ist interessant, obwohl es eigentlich so weit
draußen ist, dass es nicht nur am Blümelhuberberg oder auf der Ennser Straße hier zu Verbesserungen
gekommen ist, sondern eigentlich insgesamt. Eine Verbesserung im Steyrer Verkehrssystem bewirkt
aber auch der Neubau der Kalkofenbrücke die mit einem verbreiterten Tragwerk rechtzeitig fertig
gestellt wurde. Auch dieses Bauwerk, das außer Programm, erinnern wir uns daran, umgesetzt,
durchgeführt werden musste, hat also 10,4 Millionen Schilling verschlungen. Nahezu gleichzeitig mit
der Steyrer Nordspange ist auch der Kreisverkehr im Bereich Seitenstettner Straße/Gußwerkstrasse,
wie versprochen, rechtzeitig fertig geworden. Die Gesamtkosten für den Ausbau des Straßenzuges
Messerer Straße/Gußwerkstraße einschließlich der Unterführung und der Kanalisation betragen mehr
als 40 Millionen Schilling. Exakt 44 Millionen Schilling und es ist schon ein gewaltiger Betrag im
Gemeindestraßenbau, den wir eigentlich, wenn man das ins Verhältnis setzt, mit den Kosten der
Nordspange, 210 Millionen, erinnern wir uns, dass eigentlich wir einen erklecklichen Betrag für die
Nordspange, in der Form wie wir sie jetzt vorfinden und befahren, da rechnet ja eigentlich ein jeder
die Gußwerk und die Messerer Straße dazu, selbst aufgewendet haben. Es zeigt sich wieder einmal
mehr, dass wirklich letztlich der Erfolg nur in der Koordination und in der Optimierung der
Maßnahmen auch zwischen Bunde, Land und Gemeinde sozusagen erreicht werden kann. 

Nach diesem kurzen Rückblick, meine Damen und Herren, möchte ich nun auf die
Zukunftsperspektiven der Stadt überleiten und den Voranschlag für das Jahr 2001 in den Mittelpunkt
rücken. 

Ich kann glaube ich doch ohne Übertreibung und ruhigen Gewissens feststellen, der Budgetentwurf
für das Jahr 2001 ist in seiner Gesamtheit wieder so gestaltet worden, dass auch im kommenden Jahr
die Kontinuität gewahrt bleiben wird. Das bedeutet unter anderem, dass wir uns so gut wie keine
neuen Schulden aufhalsen werden. Ihr könnt euch erinnern, ich habe gerade gesagt, wir haben auch
einen kleinen Abgang im Budget für das heurige Jahr hier budgetiert gehabt und trotz zusätzlicher
Ausgaben sogar trotz Einschränkungen bei den Einnahmen, die wir nicht budgetieren konnten, haben
wir eigentlich die schwarze Null erreicht, Rücklagen aufgestockt und Schulden reduziert. Ich gehe
also davon aus, dass uns dieses Mal das auch wieder gelingt. Wenngleich ich dazu sage, schon jetzt
am Anfang, dass es etwas schwieriger geworden ist ein Budget zu erstellen, als in den Vorjahren.
Was die Treffsicherheit anbelangt, die vielzitierte Treffsicherheit in letzter Zeit, weil wir nämlich
nicht wirklich genau wissen, wie wird sich denn der Wegfall der Getränkesteuer oder der
Werbesteuern wirklich auf das ganze Jahr auswirken. Wir gehen davon aus, dass uns da 27 bis 30
Millionen fehlen werden. Wir wissen in Wahrheit nicht, wie sich der neue Finanzausgleich wirklich
auswirken wird. Da gibt es also recht unterschiedliche Aussagen. Selbst der leitenden verhandelnden
Vertreter des Städtebundes z. B. und des Gemeindebundes, mit dem ich persönlich gesprochen habe,
sagt also, der Gemeindebundpräsident, die Städte haben nicht verloren. Der Präsident, der
Generalsekretär des Städtebundes, sagt, die großen Gemeinden haben verloren. Wir wissen, dass hier
irgendwo in der Mitte der Drehpunkt in diesen Bereichen ist. Bis 20.000 Einwohner werden die



Gemeinden aus dem Finanzausgleich gewinnen. Wir sind natürlich darüber. Es gibt aber aus
Ausgleichszahlungen. Wir wissen noch nicht, in welcher Weise sich das wirklich auswirkt. Die
Größenordnung ist nach meiner Einschätzung durchaus in der Gegend von 20 bis 25 Millionen, wo da
Differenzen auftreten können, nach meiner Einschätzung, auch das ist natürlich subjektiv. Es kommt
allerdings auch noch dazu, dass das Land OÖ sein Budget, nach heftigem Ringen, auch erst vorige
Woche beschlossen hat und dass wir möglicherweise aus diesem Titel einige Vorzüge genießen
können. Es soll zu einer leichten Reduzierung der Landesumlage kommen es werden auch noch
einige andere neue Förderungsmöglichkeiten zumindest einmal verbal eröffnet. Wie weit wir davon
profitieren können, müssen wir eigentlich auch erst in den Gesprächen mit der OÖ Landesregierung
und der Beamtenschaft in diesen einzelnen Ressorts ausloten und sehen. Also, es ist ein bisschen
schwieriger geworden, die Treffsicherheit der vergangenen Jahre auch bei diesem Budget wieder zu
erzielen, aber wir haben wirklich sehr sorgfältig diese Dinge abgewogen. Ich sage es nur, weil man
halt solche Dinge, die neu sind, nicht so genau einschätzen kann. 

Wir werden also alle, im Laufen befindlichen Projekte, finanziell bedecken können und ich glaube,
dass wir also auch die Mittel bereitstellen können, die notwendig sind, die für die Entwicklung der
Stadt Steyr dringend notwendigen Großprojekte baureif zu machen, was wir heute schon einmal
diskutiert haben. Nicht alle, aber die großen Projekte, von denen wir dauernd reden und die wir
überall schon eigentlich beschlossen haben. 

Ich will sie, meine Damen und Herren, nicht lange mit Zahlen behelligen, aber sie sind, wie ich
eingangs schon zitiert habe, schließlich „das Wesen aller Dinge“ und darum möchte ich, gerade beim 
Budget, auch einige wichtige Eckdaten des Voranschlages 2001 präsentieren. 

Für dieses Zahlenwerk ist ein ordentlicher Haushalt in Höhe von rund 1,035 Milliarden Schilling und
ein außerordentlicher Haushalt in Höhe von 205,24 Millionen Schilling berechnet worden. Das ergibt
einen gesamten Budgetrahmen von 1,240 Milliarden Schilling. 

Dies bedeutet, dass im Vergleich zum Rechnungsjahr 2000 der Ausgaben-rahmen im ordentlichen 
Haushalt um 26,01 (bzw. 2,5 %) Millionen Schilling und im außerordentlichen Haushalt um 16,03
(bzw. 8,5 %) Millionen erhöht worden ist. Trotz der negativen Tendenzen, die sich auf Bundesebene
entwickelt haben und die ich bereits erwähnt habe, haben wir ein Budget erstellen können, das sehr
ähnliche Eckdaten aufweist wie die Budgets der vergangenen Jahre. Zum Ausgleich des für 2001
budgetierten Abganges wird ein Betrag von 9,5 Millionen Schilling aus den Rücklagen herangezogen,
die in den vergangenen Jahren massiv aufgestockt worden sind. 

Die Personalkosten stellen mit 300 Millionen Schilling naturgemäß den größten Ausgabenposten im
ordentlichen Haushalt dar. Der Anteil der Personalkosten am ordentlichen Haushalt des Jahres 2001
beträgt 28,9 Prozent, das ist der gleiche Wert wie im Budget des Jahres 2000. 

Im außerordentlichen Haushalt für 2001 wurden 205,46 Millionen Schilling veranschlagt. Davon sind
36,5 Millionen Schilling für Straßen- und Brückenbau reserviert, weitere 21,4 Millionen Schilling für
den Kanalbau. Für Müllbeseitigung und Mülldeponie sind 23,13 Millionen Schilling budgetiert, die
Sanierung des Sportbeckens im städtische Freibad an der Haratzmüllerstraße einschließlich des
Umganges und der Erweiterung der Liegeflächen und Reparaturen im technischen
Wasseraufbereitungsbereich wird mit 16 Millionen Schilling beziffert. Ich möchte noch ein paar
große Brocken im außerordentlichen Haushalt des Budgets 2001 erwähnen: Maßnahmen zur
Wirtschaftsförderung z. B. mit 11,6 Millionen Schilling, 10 Millionen Schilling für Grunderwerb und
Planung als Vorbereitung zum Bau des Alten- und Pflegeheimes Münichholz sowie 10 Millionen für
die Planung und den Grunderwerb der multifunktionalen Bezirks- und Kulturhalle. Finanziert wird 
der außerordentliche Haushalt durch Auflösung von Rücklagen und Darlehen im Ausmaß von 101
Millionen Schilling. Landes- und Bundeszuschüsse 35 Millionen Schilling sowie durch
Vermögensveräußerungen rund 19 Millionen Schilling. 

Der Budget-Entwurf weist per Ende 2001 einen Rücklagenstand von rund 42,3 Millionen und einen



Schuldenstand von 664,1 Millionen Schilling auf, was einer Pro-Kopf-Verschuldung von 16.882 
Schilling entspricht. Dazu möchte ich bemerken, meine Damen und Herren, dass das im Vergleich zu
anderen Städten ein außerordentlich guter Wert ist, der noch dazu von einer sinkenden Tendenz, auch
im mehrjährigen Durchschnitt, hier zeigt. 

Mit Darlehensrückzahlungen in Höhe von 68 Millionen Schilling und Darlehens-Neuaufnahmen in 
Höhe von 101 Millionen Schilling weist das Zahlenwerk für das kommende Jahr nur eine sehr
geringe Neuverschuldung auf. Ich gehe, wie ich schon gesagt habe, davon aus, dass so wie in den
vergangenen Jahren das Rechnungsergebnis besser sein wird als das Präliminare und wir daher mit
sehr hoher Wahrscheinlichkeit auch 2001 neuerlich keine Netto-Neuverschuldung haben. Auf den 
Einfluss der Bundes- und Landesbudgets und der Gesetze die auf dieser Ebene beschlossen wurden,
habe ich bereits hingewiesen. 

Wir haben uns aber auch für das Jahr 2001 sehr ehrgeizige Ziele gesteckt, meine Damen und Herren.
Ich möchte einige Beispiele aufzählen. 

Auch im neuen Jahr wird die Stadt alles daran setzen, ihre Verkehrsbetriebe für die Fahrgäste so
bequem und so flexibel wie möglich zu organisieren. Unter anderem werden die Fahrschein-
Automaten so programmiert, dass der Fahrgast automatisch den günstigsten Tarif bekommt. Die
Verkehrsbetriebe bieten also Bestpreis-Garantie. Das ist neu. Die Stadt wird auch wendige Midi-
Busse kaufen. Diese Fahrzeuge sind ausgezeichnet für Fahrten durch die schmalen Gassen der
Altstadt geeignet. Außerdem passen diese Busse sehr gut in das gesamte städtische Personen-
Transport-System, da ihre Komponenten ident mit den Komponenten der Solobusse sind. Die Stadt
wird auch im Jahr 2001 beim neuen Oberösterreichischen Verkehrsverbund mit machen. Der Vorteil
für die Passagiere ist unter anderem eine gerechtere und übersichtlichere Tarifgestaltung. 

Im Jahr 2001 steht der dritte Bauabschnitt im Stadtteil Ennsdorf auf dem Programm. Der Bereich
Bahnhofstraße bis Kompassgasse wird - genau so wie der Abschnitt Klotzstraße bis Bahnhofstraße -
zu einem kundenfreundlichen, attraktiven und verkehrsberuhigten Einkaufsviertel umgestaltet.
Insgesamt gibt die Stadt Steyr weitere 6 Millionen Schilling aus, um den gesamten Stadtteil
attraktiver zu gestalten. Nach der Philosophie, qualitätsvolle Erweiterung des Stadtzentrums. 

Voraussichtlich bis zum Sommer 2001 sollen die Erneuerungen im Bereich Werndlstraße bis zur
Gemeindegrenze Garsten zum Großteil abgeschlossen sein. Die Bauarbeiten werden vom Land
Oberösterreich durchgeführt, die Stadt Steyr leistet aber ihren Beitrag in Höhe von etwa 3,5 Millionen
Schilling. Mit diesem Betrag werden Geh- und Radwege, wie wir heute schon einmal diskutiert
haben, sowie Zufahrten errichtet. Durch diese Maßnahmen wird die Lebensqualität für die Bewohner
und die Besucher des Stadtteils verbessert. Im Zuge der Straßenbauarbeiten wurden auch gleichzeitig
Kanal- und Leitungsarbeiten durchgeführt, um Grabungsarbeiten zu einem späteren Zeitpunkt zu
vermeiden. 

Die Stadt hat im Jahr 2000 grünes Licht für das Projekt City-Point gegeben. Nach einem Beschluss 
des Gemeinderates wurden die Verträge der Stadt Steyr mit den Betreibern des Projekts City-Point, 
ehem. Forum Kaufhaus, abgeschlossen. Das ehemalige Forum-Kaufhaus wird seit Ende Mai zu einem 
Geschäftszentrum mit einer öffentlichen Tiefgarage und einem Parkdeck mit etwa 270 Stellplätzen
umgebaut. Begleitend dazu hat die Stadt im Bereich Forumkreuzung-Brucknerplatz Maßnahmen 
geplant, die für alle Verkehrsteilnehmer Vorteile und mehr Sicherheit bringen sollen nämlich eine
zentrale Bushaltestelle vor der Hack-Villa und eine Umkehrschleife vor dem Gasthof
Schwechaterhof. Durch diese Umkehrschleife, die als Kreisverkehr ausgebildet wird, können die
Busfahrer Wege und Zeit sparen, weil sie nicht mehr umständlich um die Promenade-Schule 
herumfahren müssen. Das „City-Point“ wird im September 2001 eröffnet. 

Gute Nachrichten gibt es auch aus dem Nordteil der Stadt. Das Projekt Wirtschaftspark Nord, das für
die Stadt äußerst wichtige Impulse bringen wird, entwickelt sich sehr zügig. Die FAZAT Steyr GmbH
hat gemeinsam mit Experten ein Konzept ausgearbeitet, das die Basis für den Betrieb des



Wirtschaftsparks bildet. Zwei Gesellschaften kümmern sich um die Aufschließung, die Verwertung
und die Errichtung des Wirtschaftsparks. Wenn alles so wie bisher nach Plan läuft, wird man Anfang
2001 den ersten Spatenstich für das vom bekannten Architekten Professor Holzbauer geplante
Technologie- und Innovationscenter feiern können. 

Nach der Fertigstellung der Nordspange werden wir alles daran setzen, die logische Fortsetzung
dieses Projektes in Form einer Westumfahrung in die Praxis umzusetzen. Für dieses Vorhaben, das
uns weiter von der Verkehrslawine entlasten soll, wird die Stadt die Vorfinanzierung einer Planung
übernehmen. Das steht im Budget dieses Jahresaustausches drinnen. 

Die Rederbrücke wird ab kommendem Frühjahr aus sicherheitstechnischen Gründen neu gebaut. Der
Neubau wird etwa zwei Jahre dauern, der Bund wird rund 100 Millionen Schilling für dieses Projekt
einplanen. Die Stadt Steyr wird die Chance nutzen und im Zuge des Neubaus Rad- und 
Fußgängerverbindungen im Bereich der Brücke verbessern. Während des Neubaus sollen mindestens
zwei Fahrspuren, das war übrigens nicht die Überlegung des Landes von Haus aus hier ein
Crashprogramm zu vermeiden, sondern wir haben gesagt, das ist unvorstellbar, dass man den Verkehr
über diese Brücke völlig sperrt, auch nur für etwas mehr als ein Jahr, solange halt der Brückenbau auf
alle Fälle dauert, 1 ½ Jahre wahrscheinlich. Daher ist eben diese Überlegung, die etwas teurer ist,
gewählt worden. Auch die Wünsche der Anrainer in Bezug auf dieses Projekt sollen so weit wie
möglich natürlich berücksichtigt werden. Wir haben heute bereits einen vorauseilenden Beschluss,
der im Budget bedeckt werden muss, eigentlich in mehreren Budgets bedeckt werden muss, mit 10
Mio. Beitrag der Stadt gefasst. 

Drei Schwerpunkt-Vorhaben sind für den Stadtteil Tabor geplant. Durch den neuen Posthofknoten,
die schon erwähnte Bezirkssporthalle und eine Aufstiegshilfe soll sich der Stadtteil zu einer noch
attraktiveren und lebensfreundlicheren Region entwickeln. In die Planungen für die Neugestaltung
des gesamten Stadtteils wird auch das Kasernengelände einbezogen. Das Projekt Posthofknoten und
Kreisverkehr Tabor, soll mit den Anrainern und der Landesbaudirektion abgestimmt werden. Für eine
Aufstiegshilfe in der Nähe der Michaelerkirche haben zwei von der Stadt beauftragte
Architektenteams insgesamt 14 sehr interessante Varianten, Vorschläge im Zuge von Studien
geliefert. Baufachleute der Stadt werden nun gemeinsam mit den beauftragten Architekten und
Aufzugsfirmen die am besten geeigneten Varianten herausfiltern. 

Für den Bau einer Tiefgarage mit 250 Stellplätzen auf dem Wieserfeldplatz hat die Stadt Steyr bereits
die rechtlichen und strukturellen Grundlagen geschaffen. Wir haben schon in den Jahren 1999 und
2000 rund 16 Millionen Schilling für Kanal, Straßenbau, Spielplatz- und Oberflächengestaltung auf 
dem Wieserfeldplatz investiert. Nun wird die Stadt auch die Oberflächengestaltung des Bereiches
über der Tiefgarage finanzieren. 

Sehr am Herzen liegt mir auch das Schicksal der Schwimmschule, darum wurde heute der Verein
„Freunde der Steyrer Schwimmschule“ gegründet. Unsere Baufachleute entwickeln gemeinsam mit
Experten ein Konzept zur Erhaltung dieses ältesten Arbeiterbades Europas als naturnahes und
historisches Bad. Die Stadt wird alles daran setzen, mit Hilfe von Sponsoren und Förderern
Verhältnisse zu schaffen, durch die das Bad weitergeführt werden kann. 

Das städtische Freibad wird derzeit um etwa 15 Millionen Schilling saniert. Das Sportbecken wird
mit einer neuen Nirosta-Wanne ausgestattet. Außerdem werden die Liegeflächen für das Publikum 
vergrößert und schadhafte Betonkonstruktionen ausgebessert. 

Mit dem neuen Bürgerservice, das im Rathaus eingerichtet und das auch ganz im Zeichen einer
modernen Kundenorientierung mit Bankomat-Kassen ausgestattet werden soll, halten wir uns
weiterhin streng an das Konzept des serviceorientierten, bürgernahen Magistrates. 

Hinweisen möchte ich noch, dass die Verhandlungsgespräche mit MAGNA, mit der Landholding von
MAGNA, diese Gesellschaft die sich mit den Immobilien beschäftigt, abgeschlossen sind und wie ich



glaube in einer sehr positiven Weise. Es wird uns, anhand dieser Verhandlungen, die vertragsreif, hier
unterschriftsreif vorliegen und noch von den Anwälten geprüft werden, in der Sache, aber auch
ausverhandelt sind, die Chance gegeben, nicht nur die Schenkung, die heute schon in dem neuen
Verein beschlossen wurde, entgegen zu nehmen und das erweitert um ein Grundstück von ungefähr
7000 Quadratmeter, sondern auch noch die Sportflächen im Steyrer Wehrgraben, nämlich die Vereine
ASKÖ Tennis und Forelle Stockschießen, eben in den Besitz der Stadt über zu führen und dort auch
noch die Fischervilla zu erwerben, die wir als Tauschobjekt brauchen um die Fachhochschule im
unteren Wehrgraben dann wirklich auch errichten zu können. Dieses Gebäude bei der
Fachhochschule, dass das Land OÖ errichten wird, übrigens auch ein 50 Millionen Projekt, das für
den Studiengang Internationale Logistik vorgesehen ist. Ich gehe einmal davon aus, dass wir alleine
für diese Grundstücke zu Billigstpreisen, gut ausgehandelt, wie ich meine, aber immerhin rund 5
Millionen auf den Tisch legen müssen, auch außer Plan, die natürlich den Rechnungsabschluss des
Jahres 2000, über den ich schon berichtet habe, noch einmal ein wenig belasten werden. Aber es ist
eine einmalige Chance, gerade im Wehrgraben, dort wo die Steyr-Daimler-Puch einmal 
Großgrundbesitzer war, eine neue Ordnung durchzusetzen, mit der wir wieder, wie ich hoffe, gut
leben in der Zukunft. Außerdem bemühen wir uns noch um das Grundstück vor dem Reithofferhaus,
da geht es immerhin um 10.000 Quadratmeter, die wir hier zu einem sehr günstigen Preis einkaufen
wollen. Nicht zuletzt deswegen, dass die Qualität dieses städtebaulichen Bewerbs, von dem wir heute
auch schon diskutiert haben, auch wirklich so qualitätsvoll umgesetzt werden kann. Was wir tun
könnten wenn wir diese große Grundfläche mit einbringen und die Verbauungsdichte dort eine
geringere sein wird, als das vielleicht wirtschaftliche Überlegungen von Investoren und
Baugesellschaften und Wohnbaugesellschaften usw. sonst mit sich bringen würden. Also, da
bemühen wir uns sehr darum und ich bin also sehr optimistisch, dass uns das auch noch gelingt. Aber
selbst im günstigsten Fall wird hier auch noch ein zusätzlicher Betrag von etwa 5 Millionen Schilling
fällig werden, der natürlich auch in das Budget hineinschlägt. 

Letztendlich möchte ich eine andere Zukunftsperspektive noch ansprechen. Wir haben ein großes
Interesse entwickelt, auch hier Grundstücksveränderungen im Raum Unterhimmel zum Anlass zu
nehmen, um als Stadt Steyr dort massiv aufzutreten, zu schauen, dass diese Grundstücke in die
richtigen, nämlich in unsere, Hände kommen, weil wir dort wirklich eine Chance haben und eine
wirkliche Perspektive für die Zukunft dieses Naherholungsgebietes, seinesgleichen in Österreich
sucht, an der Steyr und an der Au entlang für die Stadt und die Bevölkerung, Bürgerinnen und Bürger
sicher zu stellen. Natürlich wollen wir dort auch dem Naturschutz gedenken, des Landes OÖ, und die
Integrierung dieses Grundstückes in das Projekt Untere Steyr, das also ein Paradeprojekt des
Naturschutzes in Österreich ist und seinesgleichen sucht, auch hier bei dieser Gelegenheit vornehmen
und auch das Land OÖ dazu veranlassen, an dieser Transaktion mitzuwirken. Es wir da aber doch
auch hier um einen zweistelligen Millionenbetrag letzten Endes gehen, der einfach zum Zeitpunkt X,
wo so ein Grundstück zur Verfügung steht, aufgebracht werden muss. 

Mit dieser Vielzahl von Projekten und Vorhaben, die zum Teil noch alle ganz genau hier
präliminierbar sind in ihren Kosten, meine sehr geehrten Damen und Herren, haben wir uns die Latte
zweifellos sehr hoch gelegt. Und es gibt auch durch das Bundes- und Landesbudget gewisse 
Unsicherheiten. 

Wir müssen daher auch in Zukunft diesen Spagat schaffen, der uns in den letzten Jahren, wie ich
glaube, gut gelungen ist; nämlich den Spagat zwischen Sparsamkeit in Verbindung mit einer
Steigerung der Effizienz und jenem Maß an Investitionsfreudigkeit, die sich daran orientiert, was
auch tatsächlich finanziell machbar und nicht zuletzt mit Blick auf die Folgekosten auch auf längere
Sicht verkraftbar ist. 

Sparsamkeit und Steigerung der Effizienz, meine Damen und Herren, diese Zielvorgaben besitzen für
jedes Unternehmen und somit auch für das Dienstleistungsunternehmen Magistrat Steyr, Stadt Steyr,
permanente Priorität. 

Und ich meine - auch wenn natürlich noch Verbesserungspotenzial vorhanden ist - Gott sei Dank, 



dass es das noch immer gibt, dass sich, speziell was Sparsamkeit und Effizienzsteigerung betrifft, das
in den letzten Jahren durchaus sehen lassen kann, was wir erreicht haben. 

Der Budgetentwurf für das Rechnungsjahr 2001, der uns heute zur Beschlussfassung vorliegt, stellt
die finanzielle Plan-Grundlage der Stadt für das Jahr 2001 dar. 

Und wenn man den Gesamtbudgetrahmen betrachtet, der neuerlich über der Milliardengrenze liegt,
dann wird klar, dass wir wieder eine Vielzahl von Plänen und Vorhaben realisieren oder zumindest
der Verwirklichung ein weiteres Stück näher bringen wollen. 

Dieses umfangreiche Zahlenwerk ist daher für die Stadt der finanzielle Leitfaden, der nach bestem
Wissen und Gewissen erstellt wurde und in dem, davon bin ich absolut überzeugt, kein Projekt, kein
Vorhaben enthalten ist, das nicht im Interesse der Bürgerinnen und Bürger dieser Stadt ist oder der
Entwicklung der Stadt insgesamt nützt oder dienlich ist. Es könnte überall ein bisschen mehr sein, ich
bin aber wirklich davon überzeugt, und ich möchte sie bitten, diese Überzeugung mit mir zu teilen,
dass dieser Budgetvoranschlag sich würdig und gut einreihen wird in die Reihe derer, die wir in den
letzten Jahren gemacht haben, und bitte sie dann auch um ihre Zustimmung. 

Ich werde mir nun erlauben, den Antrag des Stadtsenates zum Vortrag zu bringen. 

Der Antrag des Stadtsenates an den Gemeinderat lautet wie folgt: 

12) Fin-100/00 

Voranschlag der Stadt Steyr für das Rechnungsjahr 2001. 

Der Gemeinderat möge beschließen: 

Der Voranschlag der Stadt Steyr für das Rechnungsjahr 2001 wird im ordentlichen Haushalt mit 
Einnahmen und Ausgaben in Höhe von 
S 1.036.644.000,-- 

und im außerordentlichen Haushalt mit Einnahmen und Ausgaben in Höhe von 

S 195.463.000,-- 

ausgeglichen. 

Da habe ich ja den alten Antrag. Nein, das stimmt eh. Ich habe schon die neuen Zahlen inhaliert. Das
geht alles so schnell. Das stimmt schon, das kommt ja dann im Zusatzantrag. Entschuldigung. 

- im Einzelnen mit den Beträgen, die in den vorliegenden Einzelvoranschlägen ausgewiesen sind -
festgestellt. 

Als gegenseitig deckungsfähig werden die in den Sammelnachweisen angeführten Ausgaben erklärt. 

Weiters werden genehmigt: 

Die dem Voranschlag beigeschlossenen „Allgemeinen Vollzugsbestimmungen zur 
Durchführung des Voranschlages“. 
Der Wirtschaftsplan der Stadtwerke Steyr mit Aufwendungen und Erträgen in Höhe von 
insgesamt 
S 64.003.000,-- und der des Steyrer Versorgungsbetriebes mit insgesamt S 145.310.000,-
-, der Investitionsplan der Stadtwerke Steyr mit Erfordernissen und deren Bedeckung in 



Höhe von S 33.290.000,-, der Investitionsplan des Versorgungsbetriebeverbundes mit S 
19.915.000,--, der Wirtschaftsplan des Alten- und Pflegeheimes Tabor mit 
Aufwendungen und Erträge in Höhe von insgesamt 
S 105.000.000,--, der Investitionsplan des Alten- und Pflegeheimes Tabor mit S 
2.000.000,--, der Wirtschaftsplan der Gemeinnützigen Wohnungsgesellschaft der Stadt 
Steyr Ges.m.b.H. (GWG), der Voranschlag der Dr. Wilhelm Groß-Stiftung und der 
Dienstpostenplan. 

Die ausschließlichen Gemeindeabgaben werden wie folgt erhoben. 

Die Hebesätze betragen: 

Grundsteuer A für land- und forstwirtschaftliche Betriebe 500 v. H. 

Grundsteuer B für andere Grundstücke 500 v. H. 

Zusätzlich zu diesem Hauptantrag, meine Damen und Herren, darf ich ihnen gleichzeitig einen
gemeinsamen Abänderungsantrag zur Kenntnis bringen. Es ist ein Antrag, der ausreichend unterstützt
ist von der SPÖ-Fraktion, der ÖVP-Fraktion und der GAL-Fraktion. Er lautet wie folgt: 

Gemeinsamer Abänderungsantrag 

der nachfolgend unterfertigten im Gemeinderat der Stadt Steyr vertretenen Fraktionen 

Voranschlag der Stadt Steyr für das Rechnungsjahr 2001 

Der Antrag des Stadtsenates an den Gemeinderat, Fin-100/2000, Mag. Le/ha vom 31. 10. 2000, 
beschlossen in der Sitzung des Stadtsenates vom 9. 11. 2000, wird wie folgt abgeändert: 

Der Voranschlag für das Rechnungsjahr 2001 wird 

im ordentlichen Haushalt mit Einnahmen und Ausgaben anstelle von S 
1.036.644.000,-- mit S 1.035.369.000,-- 

und den in der beigeschlossenen Aufstellung angeführten Änderungen  

sowie im außerordentlichen Haushalt mit Einnahmen und Ausgaben 
anstelle von S 195.463.000,-- mit S 205.236.000,-- 

und den in der beigeschlossenen Aufstellung angeführten Änderungen 

festgestellt. 

Bezüglich der in der Beilage angeführten zusätzlichen Mittel wird festgelegt, dass sie nur für die
angeführten Zwecke zur Verfügung stehen und daher Kreditübertragungen für andere Vorhaben auf
keinen Fall möglich sind. 

Weiters werden sämtliche andere sich aus den oben angeführten Änderungen ergebenden
Abänderungen des Voranschlages für das Rechnungsjahr 2001 genehmigt. 

Sämtliche anderen Teile des ursprünglich vorgelegten Voranschlages für das Rechnungsjahr 2001
bleiben unverändert. (Beilage) 

Der Antrag ist, wie gesagt, ausreichend von drei Fraktionen unterstützt. Ich danke ihnen für die



Aufmerksamkeit und bitte um eine angeregte Debatte und schlussendlich um Zustimmung zu diesem
Zahlenwerk. 

Beifallskundgebung verschiedener Mandatare 

GR Mag. Gerhard Klausberger kommt um 14.05 Uhr in die Sitzung. 

VIZEBÜRGERMEISTERIN FRIEDERIKE MACH: 

Ich danke unserem Bürgermeister und Finanzreferenten für die ausführliche Berichterstattung und
darf nun Herrn StR Bremm das Wort erteilen. 

STADTRAT GERHARD BREMM: 

Sehr verehrter Herr Bürgermeister, meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen, geschätzte
Presse. Wie in den Ausführungen unseres Bürgermeisters und Finanzreferenten zu hören war und
nachzuvollziehen ist, haben wir in der Stadt in den letzten Jahren, im letzten Jahr, eine sehr
erfreuliche Entwicklung. Die Zahlen, die auch im Nachtragsvoranschlag beinhaltet sind, sprechen in
Wirklichkeit für sich. Man könnte es sich heute relativ einfach machen und sagen, auch das Budget
für das nächste Jahr ist ein gutes Budget. Es fällt eigentlich kaum jemandem ein, dass irgendein Punkt
oder Projekte die im Budget vorgesehen sind nicht notwendig wären oder herausgenommen werden
sollten. Wenn etwas diskutiert wird, dann ist es jenes, dass etwas dazu kommen soll. Da wissen wir
natürlich, dass es nicht so ist, nach oben gibt es keine Grenzen, sondern mit den Vorgaben, die wir
uns vor einigen Jahren ja selbst gemacht haben, dass wir keine Neuverschuldung, dass wir den
Rücklagenstand halbwegs in Ordnung halten wollen, sind sehr wohl nach oben hin die Grenzen
gesetzt. Was erfreulich ist, meine sehr verehrten Damen und Herren ist, dass trotz der großen
Projekte, die vom Herrn Bürgermeister angesprochen wurden, die Budgetzahlen in Ordnung sind und
dass wir hier wirklich sehr sparsam gewirtschaftet haben. Ich glaube, über diese Entwicklung sollten
und können wir uns in Wirklichkeit alle, die hier die politische Verantwortung zu tragen haben und
das ist der Gemeinderat der Stadt Steyr, freuen. 

Mit dem Budget für das Jahr 2001, also für das erste Jahr im neuen Jahrtausend, wird dieser
erfolgreiche Weg auch weiter fortgesetzt werden. 

Gestatten sie mir, meine sehr verehrten Kolleginnen, liebe Kollegen, doch ein paar umfassendere
Bemerkungen, weil ich glaube, das Budget in Zahlen alleine zu betrachten ist zwar spannend,
interessant, aber es sind hier doch gewisse Voraussetzungen notwendig, dass das Geld auch stimmt.
Die wichtigsten Voraussetzungen für diese Entwicklung waren natürlich florierende Betriebe in der
Stadt und eine gute wirtschaftliche Situation. Ich glaube, und man hört es ja auch und beim Städtetag
ist es auch bestätigt worden, dass hier Steyr ein Musterbeispiel ist, wie sich eine Stadt aus einer Krise,
die wir gehabt haben, erfolgreich und in einem hohen Ausmaß mit Selbsthilfe, herausgeführt wurde.
Es ist aber notwendig, dass die Rahmenbedingungen, für welche die öffentliche Hand und auch die
Kommune zuständig ist, für die Betriebe auch gegeben werden und dass die vorgegeben werden. Eine
wesentliche Rahmenbedingung, wie wir in der Vergangenheit aber auch zum jetzigen Zeitpunkt, in
der Zukunft sehen werden, ist die Förderung für Investitionen und Ausweitungen in den Betrieben.
Ich möchte das deshalb erwähnen, da das Budget und die Budgetzahlen ja eine kurzfristige
Einnahmen- und Ausgabendarstellung ist, aber die Auswirkungen die in den Zahlen liegen und mit
dem Budget gegeben werden, eine weitreichende und eine Langzeitwirkung haben kann und auch
haben soll. 

Die heutige Wirtschaftsstärke in unserer Stadt muss auch so manche Kritiker und Skeptiker, wie das
doch hin und wieder bei diversen Förderungsansuchen zur Debatte gestanden hat, überzeugen, dass
auch die Wirtschaftspolitik, die in einem Ausmaß von der Stadt ja auch beeinflusst werden kann, dass
das der richtige Weg gewesen ist und somit auch diese Impulse für unsere Stadt gegeben wurden.



Die Arbeitslosenrate, die wir heute in Steyr vorfinden, hat sich sehr erfreulich entwickelt, wobei man
aber trotzdem nicht übersehen darf, dass wir noch an die rund 4 %, oder etwas darüber, Arbeitslose
haben, dass diese in Wirklichkeit für uns zu viel sein müssten, aber wir wissen auch, dass hier
insgesamte Anstrengungen notwendig sein werden, weil doch ein gewisser Teil dieser Leute die heute
arbeitslos sind sehr schwer vermittelbar sind und hier besondere Anstrengungen notwendig sein
werden. Wir haben einen Facharbeitermangel in der Stadt, der enorm ist. Man kann hier darüber
klagen, aber man kann sich auch darüber freuen, weil wirklich jeder, der einen Beruf erlernt hat und
in dieser Stadt lebt oder in dieser Region zuhause ist, einen Arbeitsplatz vorfindet und einen
Arbeitsplatz inne hat. Was eine besonders erfreuliche Entwicklung ist, liebe Kolleginnen und
Kollegen, ist bei der Lehrlingsausbildung festzustellen und zu verzeichnen. Wir haben doch auch mit
Hilfe der Stadt und mit gut florierender Wirtschaft zusätzliche Lehrlinge ausgebildet und ich möchte
hier nur eine Lehrlingsausbildungsstätte nenne, weil wir sie auch des Öfteren kritisiert haben, dass
nicht in dem Ausmaß Lehrlinge ausgebildet werden, wie wir uns das wünschen. Das ist die
überregionale Lehrlingsausbildungsstätte, die Lehrwerkstätte der Steyrer Nutzfahrzeuge, die ja für
mehrere Betriebe in Steyr ausbildet. Im kommenden Jahr werden in dieser Lehrwerkstätte wieder
über 80 Lehrlinge ausgebildet werden und wir kommen hier an die Kapazitätsgrenze der
Lehrwerkstätte. Wenn man die Tiefstzahlen ins Verhältnis oder in Erinnerung ruft, wir waren bei 45
Lehrlingen vor einigen Jahren. Also hier ist ein sehr positiver Impuls auch in diese Richtung
gegangen. 

Ein Meilenstein in der Entwicklung für unsere Stadt und für die nächsten Jahre wird aber auch, und
der Bürgermeister hat das auch erwähnt und angeführt, unser Wirtschafts- und Dienstleistungspark 
Steyr/Nord sein. Wobei es doch vielleicht mit einem weinenden Auge zu sehen ist, dass das
Technologiezentrum der MAGNA wahrscheinlich nicht in Steyr hier ihren Platz finden wird. Aber
ich glaube, wir sind gut unterwegs und wir brauchen hier nicht in Pessimismus verfallen, sondern wir
können trotzdem optimistisch in die Zukunft blicken. Dieser Park und diese Anlage dort wird
zusätzliche Impulse für unsere Stadt beinhalten. Wenn die Wirtschaft funktioniert, meine sehr
verehrten Kolleginnen und Kollegen, sind viele Projekte auch finanzierbar. Unser Finanzreferent hat
ja einige Projekte auch in seiner Budgetrede erwähnt. 

Das Budget 2001 beinhaltet wieder viele dieser Bereiche und ich möchte doch ein paar wenige
Bereiche hier anschneiden. 

Im sozialen Bereich sind auch die Weichen gestellt und auch die Budgetansätze vorhanden. Das doch
schon länger diskutierte Alten- und Pflegeheim Münichholz, auch eine erfreuliche und gute
Entwicklung im Bereich der Seniorenbetreuungseinrichtungen, hier wird auch immer ein höherer
Aufwand seitens der Stadt notwendig, aber ich glaube, dass gerade in diesem Bereich die
Investitionen und die Förderungen richtig und notwendig sind. 

Im Budget ist vorgesehen, für Kinderbetreuungseinrichtungen diverser Art, vom Kindergarten bis hin
zu den kleinsten Betreuungen, und ich glaube, dass gerade diese Investition, die wir als Stadt hier
leisten und die wir erbringen, sehr sinnvoll und wichtig ist. Hier versuchen wir vorbeugend
verschiedenen negativen Entwicklungen entgegen zu wirken. Wenn wir uns erinnern, gerade in der
letzten GR-Sitzung haben wir über teure Heimplätze diskutiert, wo wir alle Anstrengungen
unternehmen müssen, dass nicht die Alternative der Heimplatz sein soll, ob teuer oder billig, sondern
dass wir im Vorfeld schon eine gute Kinderbetreuung in der Stadt vorfinden, damit überhaupt ein
solcher Weg in ein Heim vermieden werden kann. 

Im kulturellen Bereich, meine sehr verehrten Kolleginnen, liebe Kollegen, sind die Summen im
Budget auch wieder beachtlich. Wenn zwar immer wieder diskutiert wird es ist zu wenig, das ist
irgendwo verständlich. Ich glaube, es gibt hier ja keinen grundsätzlichen Streit darüber, dass die
Kultur nicht wichtig ist, dass die Kultur nicht gefördert werden soll, aber wie für jeden anderen
Bereich sind halt irgendwo auch Grenzen vorhanden. Hier liegt es nicht am Wollen der Stadt, sondern
am Können der Stadt, weil halt die finanziellen Mittel der Stadt auch ihre Grenzen haben. Wenn wir
sehen, dass gerade im Abänderungsantrag zum Voranschlag auch wieder zusätzliche Mittel für



Kulturvereine vorgesehen sind, so ist doch die Gesamtförderung für die Kultur zwischen 26 und 27
Millionen Schilling und das ist für eine Stadt wie unsere doch sehr beachtlich. 

Der Sportbereich, meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen, hat auch wieder seinen Platz im
Budget. Es sind hier auch wichtige Projekte beinhaltet. Wie wir heute schon im Vorfeld diskutiert
haben, sind auch dementsprechende Budgetansätze für die Errichtung der Sporthalle vorgesehen. Es
sind für den laufenden Sportbetrieb die Budgetmittel wieder im Budget vorhanden. Ein wichtiger
Bereich wo wir auch eine gute Entwicklung versuchen einzuleiten, wir haben im Budget S 200.000,--
dafür vorgesehen, ist die Errichtung eines Landesausbildungszentrums für Fußball. Ich glaube, dass
das hier ein guter Ansatz ist um Talente in diesem Sportbereich in Zukunft dementsprechend zu
fördern. Das ist ein Projekt des österreichischen und oberösterreichischen Fußballverbandes. Steyr ist
eine Stadt, die so ein Landesausbildungszentrum bekommen soll. Wir haben dementsprechende
Vorgespräche geführt und haben auch im Budget dafür Mittel vorgesehen. 

Die Schwimmschule ist von unserem Finanzreferenten schon angeführt worden. Das ist natürlich
auch für uns als Sozialdemokratische Fraktion ein großes Anliegen gewesen. Es freut mich ganz
besonders, dass wir hier wirklich über die Parteigrenzen hinweg heute die Differenzgründung machen
konnten, wo alle Fraktionen des GR drinnen sind. Ich glaube und bin da wirklich guten Mutes, dass
wir aus der Schwimmschule, die über Jahre in ihrer Existenz gefährdet war, ein Projekt auf die
Schiene bringen, damit diese Einrichtung eine attraktive Einrichtung sein wird und vor allem, dass sie
auch in ihrer Existenz für die Zukunft abgesichert ist. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, in Summe kann man sagen, dass das Budget, das heute
vorliegt, ein gutes Budget ist. Ich möchte die Gelegenheit auch nützen, im Namen der
Sozialdemokratischen Fraktion unserem Finanzreferenten herzlich zu danken. Ich glaube, dass auch,
wie schon erwähnt, im Abänderungsantrag eine Reihe von Punkte, die unsere Wünsche und unser
Anliegen waren, beinhaltet sind. Ich möchte auch den Beamten, unserem Finanzdirektor Kollegen
Lemmerer und seiner Mannschaft, danken für die Vorbereitung, für die Diskussionen, die doch über
Wochen stattgefunden haben, und ich glaube, dass hier eine gute Vorbereitung und Aufbereitung des
Budgets möglich gewesen ist. Wie es beim Budget so ist, und ich glaube aus dem Grund ist es immer
schon vor Weihnachten anberaumt, Weihnachten ist eine Zeit sich was zu wünschen und wie das halt
auch üblich ist, werden nicht alle Wünsche erfüllt. So ist es auch in einem Budget. Auch aus unserer
Sicht gäbe es noch eine Reihe von Dingen, die wir uns vorstellen könnten und uns wünschen würden.
Man muss aber die Wichtigkeiten sehen, man muss Prioritäten setzen und ich glaube, dass wir das in
diesem Budget, seitens unserer Fraktion, auch mitgestalten haben können. In diesem Sinne würde ich
mir wünschen, und ich glaube weil es ein gutes Budget ist das nicht nur jene Fraktionen die den
Abänderungsantrag unterstützt haben, sondern dass es sicher ein Budget ist, das für alle Fraktionen
viel beinhaltet, dass die Möglichkeit bestehen würde, diesem Budget auch die Zustimmung zu geben.
Das würde ich mir wünschen. In diesem Sinne danke ich für die Aufmerksamkeit. 

Beifallskundgebung verschiedener Mandatare 

VIZEBÜRGERMEISTERIN FRIEDERIKE MACH: 

Danke. Ich erteile noch einmal dem Bürgermeister das Wort. 

BÜRGERMEISTER HERMANN LEITHENMAYR: 

Ganz kurz möchte ich sagen, weil ich das vergessen habe, es ist eine Erinnerung zum Voranschlag
eingetroffen. Das ist also grundsätzlich möglich. Wir werden daran erinnert, vom Verein
„Drehscheibe Kind“, dass sie um S 695.000,-- angesucht haben und sie ersuchen uns ihre 
Vorstellungen, im Zuge des Budgets, zu realisieren. Ich möchte das nur der Form halber sagen, dass
das die einzige Erinnerung ist und deswegen habe ich sie jetzt dem GR vorgetragen. 

VIZEBÜRGERMEISTERIN FRIEDERIKE MACH:



Danke. Nächster zu Wort gemeldet ist Herr Vzbgm. Dr. Pfeil. Bitte sehr.

VIZEBÜRGERMEISTER DR. LEOPOLD PFEIL: 

Herr Bürgermeister, meine sehr verehrten Damen und Herren des Gemeinderates, werte Gäste. In
dieser Periode des Gemeinderates befinden wir uns jetzt in der Halbzeit. Drei Budgetjahre sind vorbei
und wir ziehen jetzt einmal Bilanz über die ersten drei Jahre und wir sind dabei die zweiten drei Jahre
anzuknabbern. Drei Haushalte sind beschlossen worden, 1998, 1999 und 2000. Das Budget für das
Jahr 1998 wurde gegen die Stimme der Freiheitlichen beschlossen, die Budgets für 1999 und 2000
fanden jedoch unsere Unterstützung. Eine Unterstützung für ein Haushaltsjahr bedeutet auch das
Mittragen von politischer Verantwortung für alle Vorhaben und auch bergen sie einen gewissen
Vertrauensvorschuss in sich. Wir Freiheitliche haben uns im Wesentlichen auf zwei Punkte
beschränkt, auf zwei notwendige Strukturreformen. Im Verwaltungsbereich die Kosten
einzuschränken und die notwendigen Infrastrukturen in der Stadt zu schaffen. Ferner sind wir immer
der Meinung gewesen, dass Tariferhöhungen nur dann mitgetragen werden, wenn eine seriöse
Kalkulation zugrunde liegt und dürfen maximal die Höhe der Indexsteigerung ausmachen. 1998 war
es ganz eigenartig. Erst einen Tag vor der Budgetsitzung kam es zu einem ersten Gespräch zwischen
den Freiheitlichen und dem Finanzreferenten. Grund dafür war eine lang vorausgegangene Einigung
zwischen ÖVP und SPÖ, die jede vernünftige Strukturänderung damals auch im Ansatz unmöglich
machte. Ich erinnere nur damals an die Aussagen, die noch wenige Wochen alt waren von knallharter
Oppositionspolitik für die nächsten 6 Jahre. Da hat sich jemand sehr weit aus dem Fenster gelassen.
1999 gab es eine Zustimmung unsererseits zum Budget, verbunden mit dem Beginn einer
grundlegenden Verwaltungsreform. 2000 gab es nochmals eine Zustimmung zum Budgetentwurf,
obwohl fast alle Zusagen aus den Versprechungen für das Haushaltsjahr 1999 nicht eingehalten
wurden. Es wurde aber noch einmal der Versuch gewagt, gemeinsam an den notwendigen
Reformschritten der Stadt Steyr zu arbeiten. Ein Kernpunkt war letztes Jahr, dass die aus den 70iger
Jahren stammenden Förderrichtlinien im Jahr 2000 überdacht werden und an die neuen
Gegebenheiten angepasst werden. Wir haben nicht dabei gedacht, dass die Förderrichtlinien so
ausgelegt werden, was jetzt mit der Christkindlwelt beispielsweise passiert. Per
Bürgermeisterverfügung und gegen die Abmachungen bzw. Meinungen die wir im Vorgespräch
geführt haben, werden nun Objekte bzw. Gegenständelager angekauft, seitens der Stadt, oder sind
angekauft worden, wobei es uns verwehrt worden ist, dass wir die überhaupt besichtigen, was
überhaupt da ist. Wir geben das miet- und kostenfrei an zwei Jungunternehmer weiter und die
verkaufen das jetzt zwei Monate und stecken lt. vorliegendem Amtsbericht dann 1:1 den Ertrag ein.
Das sehe ich nicht unter Gewerbeförderung. Gescheiter wäre es sicherlich gewesen, als die
Zahlungsunfähigkeit bei der Christkindlwelt im Spätfrühjahr bekannt geworden ist, dass man die
Werbung eingestellt hätte oder dass man wirklich damals schon beizeiten an den Strukturen gearbeitet
hätte, dass rechtzeitig im Oktober/November ein Vollbetrieb möglich ist. Ein Öffnen auf Biegen und
Brechen am 8. 12. mit nur einem Teilbetrieb, der die Touristen alles andere als glücklich macht, ist
hier sehr, sehr bedenklich. 

Auch in anderen Themen wurde das hohe Lied der vielgepriesenen Zusammenarbeit und des
Zusammenarbeitswillen in massiver Form strapaziert, aber in diesem Jahr hat es sich eindeutig
gezeigt, dass man gar nicht gewillt ist, eine wirkliche Zusammenarbeit zu machen. 

Ein anderes Beispiel: Vorwärts Steyr. Auch hier kam es in einer erzwungenen GR-Sitzung, ich denke 
es war der 14. April, zu einer völlig unnötigen Finanzierung des Zwangsausgleiches. Teuer erkauft,
deswegen, dass Vertreter der Stadt nicht geklagt werden. Aber was ist passiert? Dass das Baurecht auf
dem Vorwärtsplatz im Wert von mindestens 50,6 Millionen Schilling für immer für die Stadt bzw. für
65 Jahre an eine Bank verloren gegangen ist. Und es gibt in absehbarer Zeit keinen Fußballklub
Vorwärts mehr, der in absehbarer Zeit in irgendeiner akzeptablen Spielklasse spielen wird können. D.
h., in allen Punkten ist das Schlechteste von allem schlechten Möglichen eingetreten. 

Aber auch in anderen Bereichen ist der Reformstau direkt greifbar. Seit die frei verfügbaren Mittel für
die Kultur, und nur das ist eine Grenze und ein Marker für das echte Kulturleben einer Stadt, drastisch



gekürzt worden sind, ist das Kulturleben der Stadt Steyr auf ein Minimum reduziert. Notwendige
Infrastrukturmaßnahmen ersticken entweder im Ansatz oder werden sehr schleppend angegangen. Die
Diskussion die heute über das Heimathaus stattgefunden hat und auch die lang verzögerten
Umbaumaßnahmen in der Bibliothek, zeigen das ganz deutlich auf. 

Im Sozialbereich haben wir erst im letzten GR diskutiert. 13,5 Millionen Schilling mussten alleine bei
den Kinderbetreuungseinrichtungen nachgebessert werden, obwohl diese Entwicklung seit Jahren
bekannt ist und nachweisbar ich selbst an dieser Stelle 1997 von diesen drohenden finanziellen
zweistelligen Zuwachsraten gesprochen habe, und dass man im Sozialbereich personell etwas tun
muss. Einzelne Stadtteile konnten durch fehlende Sozialbetreuer nicht mehr betreut werden. Zwei
Mitarbeiter waren dieses Jahr im Dauerkrankenstand und erst jetzt will man nachbesetzen. Aber eine,
aus fachlicher Sicht verlangte und von uns durchaus unterstütze Aufbesserung des Personals in
diesem Bereich kam aus diesem Dienstpostenplan, aus der Voranschau wieder heraus. Sie, meine sehr
verehrten Damen und Herren, werden diesem neuen Dienstpostenplan, wenn sie dem Budget
zustimmen, auch die Zustimmung geben. 

Nun, wie sieht es dieses Mal mit den Budgetverhandlungen aus? Es hat sich nun, mit
Finanzreferenten Leithenmayr an der Spitze, die, ich möchte fast sagen Unsitte eingebürgert, dass der
Haushaltsvoranschlag fertig, in gedruckter Form, das erste Mal zuerst im Finanz- und 
Rechtsausschuss und dann zur Weiterleitung dem StS vorgelegt wird. In früheren Zeiten war es
durchaus üblich, dass es nicht nur Beamtenvorgespräche gegeben hat, sondern dass auch die
politischen Gruppierungen ihre Wünsche bis zum Sommer, meistens war der Stichtag der 31. Juli,
bekannt gegeben haben und je nach Wertigkeit den Zugang zum Haushaltsvorentwurf gefunden
haben oder nicht. Dieses Jahr hat es ein einziges Gespräch gegeben, Mitte November, ich denke es
war der 14. 11., zwischen dem Bürgermeister und Finanzreferenten und der zweitstärksten Fraktion,
wo wir unsere Wünsche, die ja bekannt waren, auch noch einmal deponiert haben. Es wurde
vereinbart, dass wir binnen 14 Tagen ein zweites Gespräch haben. Dieses zweite Gespräch hat gestern
stattgefunden, einen Monat später, wobei wir ganz auf Strukturreformen hingewiesen haben, dass die
notwendig sind. Wir haben als unbedingte Maßnahme verlangt, dass man den Verkehr auf dem Tabor
im Sinne des Kreisverkehrs auf dem Taborknoten mit einer Vorfinanzierung eben in diesem Budget
berücksichtigt. Ferner haben wir verlangt, dass die Planungsvorfinanzierung der Westspange durch
die Stadt Steyr kommt. Eine Intervention zur Vorfinanzierung der Westspange durch das Land OÖ,
die sogenannte Wohnbaumilliarde, eine Intervention beim Land OÖ zur umgehenden Fertigstellung
der Planungen der B 309 und ein gemeinsamer Kraftakt beim Bund für den umgehenden Bau der B
309 aus den Mitteln der ASFINAG. Die Region Steyr braucht nämlich einen Infrastrukturschub. Ich
denke, wenn wir in der Stadt Steyr so lange hingehalten werden, seit 1991 diskutieren wir über die
Kreisverkehrsvarianten auf dem Steyrer Tabor und ich denke, es ist höchst an der Zeit dieses Projekt
umzusetzen. Das Land hat natürlich 1997 das als sehr, sehr willkommen angesehen, dass es
Diskussionen in der Stadt Steyr über eine abgesenkte Variante gab. Dann haben sie natürlich gesagt,
ja wenn ihr euch in Steyr nicht einig seid, dann werden wir das sicherlich in dieser Form nicht bauen.
Aber ich denke, die Zeit ist mehr als reif und es wäre jetzt eine Chance, wenn nächstes Jahr die
Ennstalbrücke neu gebaut wird, durch das verminderte Verkehrsaufkommen, im Sommer diese
Kreisverkehrsvariante vorzufinanzieren. Auch ein Kreisverkehr der für das zukünftige
Verkehrsaufkommen, das im Bereich der Liegenschaft Bundesheer und der Entwicklungen in diesem
Steyrer Stadtteil Tabor entstehen wird, dass man das auch berücksichtigt. 

Es ist ganz interessant, dass die europäische Standortstudie Oberösterreich auf den zweitletzten Platz,
insgesamt, hin gibt, was die Infrastruktur betrifft, europaweit den 137 Rang unter den 449
europäischen Regionen. Es ist essentiell, dass die Infrastruktur geschaffen wird, und da sind wir uns
einig Herr Kollege Bremm, wenn sie sagen, Steuern kommen von gesunden Betrieben, gesunde
Betriebe brauchen aber eine gesunde Infrastruktur. Ich denke, es ist jetzt höchst an der Zeit, diese
Infrastruktur zu schaffen. 

Zum Haushaltsvoranschlag für das Jahr 2001 selbst. Seit 5 Jahren ist eine Tendenz zu merken, eine
grundsätzliche Tendenz, dass man sehr vorsichtig budgetiert, sehr konservativ budgetiert, um am



Ende des Jahres eine sehr positive Finanzbilanz ziehen zu können. Genauso gut haben wir es auch
letztes Mal gesehen mit dem Nachtragsvoranschlag. 78 Millionen Schilling will man auf diese Weise
nämlich 2000 eingespart haben. Aber man vergisst dabei, dass nicht durchgeführte Maßnahmen,
unerledigte Vorhaben, unerledigt sind und dass wir die Hausaufgaben nicht erfüllt haben. Nur ein
Beispiel der 2000 nicht in Anspruch genommenen und dadurch verschobenen Mitteln.
Bezirkssporthalle, Mülldeponie, Altenheim Münichholz, Oberflächenabdichtung Mülldeponie, VS
Resthof und ein ganz besonderes Gustostückerl ist eben der bereits vieldiskutierte
Schlossparkpavillon. Was ich dabei wirklich nicht verstehe, warum und in welcher Form man dieses
Juwel dann weiter vermieten will. Wir waren uns alle einig, alle einig in der
Fraktionsobleutebesprechung am 17. Mai 1999, dass wir, und das haben auch alle Bauleute bestätigt,
unbedingt 3,5 Millionen Schilling in die Hand nehmen müssen für die Grundsanierung, alles andere
soll dann der neue Mieter machen. Wir haben dort in diesem Bereich so viel Probleme mit Mietern
schon gehabt, weil eben auch diese Bausubstanz so schlecht ist und ich warne davor, dass uns hier
wiederum das Gleiche passiert. Es ist uns zuerst gesagt worden, dass von den ausgegebenen S
800.000,-- lediglich die Kanalsanierung in diesem Objekt gemacht worden wäre. Es hat sich im
Nachhinein herausgestellt, dass die ganz woanders verwendet worden sind. Jedenfalls kann ich in
diesem Bereich leicht von Einsparungen reden, wenn außer dem Ausräumen des Dachbodens dort
nichts geschehen ist. 

Permanent werden also Vorhaben nicht erledigt, um sich dann mit einem Budgetüberschuss zu
brüsten. Aber man liegt auch beim Budgetvollzug des Jahres 2000 alleine im ao.H. um 38,6 Millionen
Schilling daneben. Eine echte Reform der Stadtverwaltung, und das war eben die Bedingung für die
Zustimmung 2000, fasst möge man dieses Mal schon sagen, ist natürlich leider auch im Jahre 2000
ausgeblieben. 

Die Personalkosten sind auch in diesem Jahr wiederum um 3,1 % gestiegen, von 266,5 auf 274,8
Millionen. Dies wohlgemerkt ohne APT. Mit den 79,5 Millionen Personalausgaben für das APT
bedeutet das eine satte Steigerung von 1991 zu 2000 um 26 %. D. h., wir haben jetzt wiederum die
gleichen Personalkosten wie 1991, aber ohne Einrechnung des APT’s. Für 2001 sind weitere 
Steigerungen der Personalkosten in der Höhe auf 300,2 Millionen geplant. 61 Millionen sollen aus
Rücklagen ins Budget 2001 einfließen. Der Schuldenstand wird mit 700,9 die 700 Millionenmarke
wieder überschreiten. Die Rücklagen sind, Tendenz fallend, auf 25,3 Millionen geschrumpft. Bei der
Pro-Kopf-Verschuldung kommen wir auf eine etwas unterschiedliche Zahl, wahrscheinlich haben sie
schon die letzten Entwicklungen einberechnet, Stand Mitte November waren eben 
S 17.495,--. Sie kommen glaube ich heute auf S 16.882,--. 

Die hohen Verwaltungskosten, meine sehr verehrten Damen und Herren, sind aber auch im
vorliegenden Budgetentwurf nicht nachvollziehbar. Es fehlt hier, wie wir es auch immer an dieser
Stelle verlangen, eine echte Aufgliederung dieser Kosten. Die Erstellung eines
Haushaltsvoranschlages in dieser Form stellt natürlich ein äußert antiquiertes System dar. Der Bund
stellt derzeit in seinem Einflussbereich alles auf ein neues EDV-System um, auf ein durchgehendes 
System, alle Behörden von oben nach unten sollen daran angeschlossen werden, das sogenannte SAP-
System. Das wäre ja auch vielleicht durchaus ein nachahmenswertes Beispiel für alle Kommunen. Es
hat sich also ein enormer Reformstau aufgebaut. Aber das Aussitzen von Problemen kann in manchen
Bereichen sehr teuer werden. Ich zitiere die Grazer Unternehmensberaterfirma: „Wer fünf Jahre lang 
keine strukturellen Veränderungen in einer Organisation durchführt, hat 10 % Ineffizienz. Das zeigen
empirische Studien und das gilt für die Privatwirtschaft genauso wie für die öffentliche Verwaltung.
Entscheidend für das Gelingen von Reformprojekten in der öffentlichen Verwaltung sei, dass die
politischen Verantwortlichen hinter der Sache stünden. Der wichtigste Schritt den der Gesetzgeber
machen müsste, wäre die Verantwortung an die Führungskräfte in der öffentlichen Verwaltung zu
delegieren. Ich meine damit die Personal- und Finanzhoheit. Dann erst hat der Vorgesetzte auch
tatsächlich die wirtschaftliche Verantwortung“, sagt Günter Kradischnig von Infora. 

Eine Kritik vom Rechnungshof in dieser Richtung kommt regelmäßig. Wir haben in der Stadt Steyr
keine wirtschaftlichen, selbstständigen Unternehmen. Unsere Ausgliederungen sind nicht wirkliche



Ausgliederungen. Auch die Ausgliederung bzw. das neue Statut der Stadtbetriebe ist nur ein
Teilerfolg. APT, GWG der Stadt Steyr, hier ist kein selbstständiges, wirtschaftliches Handeln
möglich. Wir verwalten unsere Stadt immer noch nach dem Schema der 50iger Jahre. Auch eine
verstärkte Zusammenarbeit zwischen den einzelnen Kommunen ist ein Gebot der Stunde. Damit kann
Personal und Geld eingespart werden. Möglichkeiten gibt es genug. Personalverwaltung,
Personalentwicklung, EDV-Bereich, EDV-Entwicklung oder auch, wie das Land OÖ mit dem
niederösterreichischen Land erst kürzlich beschlossen hat, zusammenzuarbeiten bei den
Betriebsansiedelungsgesellschaften. 

Auf die neue nächste Mannschaft in den nächsten Jahren wartet also viel. Ein großes Arbeitspensum
um die Stadt Steyr für die Zukunft fit zu machen. Wenn sie, meine sehr verehrten Damen und Herren,
und die Nachfolger bereit sind an den echten Strukturen der Stadt Steyr mitzuarbeiten, sind wir gerne
für eine ehrliche, das meine ich wirklich ehrlich, Zusammenarbeit dabei. Wir werden uns dann positiv
einbringen. Es wird also, unter dem Lichte des Gesagten, dass hier weder im strukturellen Bereich
was die Stadt betrifft noch im Infrastrukturbereich, abgesehen von den für mich sehr erfreulichen,
weil auch von uns verlangten Vorfinanzierung der Planungen der Westspange, keine Mittel
vorgesehen sind, wird es seitens der Freiheitlichen für diesen Haushaltsvoranschlag keine
Zustimmung geben. Wir wären sonst Schuld daran, dass wir die Verweigerungspolitik und die
Entscheidungsunlust der Mehrheitsfraktion, fasst möchte ich sagen der Rathauskoalition, mittragen.
Das wäre, gegenüber den Menschen in unserem Land und in unserer Stadt, unverantwortlich, weil sie
ein Recht darauf haben, dass Entscheidungen in ihrem Interesse getroffen werden und nicht im
Interesse von Gruppen die ihre kurzfristigen, egoistischen, persönlichen Ziele verfolgen, ohne die
Zukunft der Stadt im Auge zu halten. Ich danke ihnen. 

Beifallskundgebung verschiedener Mandatare 

VIZEBÜRGERMEISTERIN FRIEDERIKE MACH: 

Nächster ist Herr StR Mayrhofer. Bitte sehr. 

STADTRAT GUNTER MAYRHOFER: 

Sehr geehrtes Präsidium, liebe Kollegen. Ich kann mich noch sehr genau erinnern wie wir neidvoll
Richtung Wels geblickt haben und gesagt haben, um Gottes Willen, was dort alles geschieht und
investiert wird, was die Stadt dort alles macht und bei uns, wir sind budgetär so im Eck, dass wir
eigentlich nichts bewegen und nichts machen können. Nun, in den schon zitierten drei letzten Budgets
ist eigentlich eine radikale Änderung eingetreten und heute fällt es eigentlich niemandem ein,
neidvoll nach Wels oder womöglich auch nach Linz zu schauen. Das Gegenteil ist der Fall, die
blicken eigentlich immer öfter Richtung Steyr und sagen, die haben es geschafft ihr Budget in
Ordnung zu bringen und es gleichzeitig aber geschafft infrastrukturelle Maßnahmen zu treffen, die für
die Region aber wirklich von großer Bedeutung sind. Ich glaube, wenn man bei dieser sehr guten
Budgetentwicklung der letzten Jahre ist, dann sollte man vor allem hier von diesem Ort aus auch die
Personen nicht vergessen, die dafür verantwortlich sind. Ich möchte auch ein Lob an die
Finanzabteilung mit ihrem Geschäftsführer richten, weil die haben wirklich sehr gute Arbeit geleistet.

Natürlich gibt es bei jedem Budget Wünsche. Auch wir haben eine Reihe von Wünschen gehabt, die
natürlich, wie es bei einer Wunschliste ist, nicht alle erfüllt werden konnten. Ein jeder, der hier in
diesem Raum sitzt, hat genügend Projekte, die er sehr gut argumentieren kann, wo er persönlich
überzeugt ist, dass sie wichtig für die Bürger, für Steyr sind. Aber wir sind natürlich auch angehalten,
die Möglichkeiten zu prüfen und auch die finanziellen Möglichkeiten nicht außer Acht zu lassen. Ich
glaube, dass es heuer gelungen ist, ein wirklich sehr akzeptables Budget zusammen zu bringen und
auch jene Projekte, die jetzt in diesem Nachtragsvoranschlag hineinreklamiert wurden, zeigen, dass
natürlich Verbesserungen in sehr vielen Bereichen notwendig sind, dass es sie geben muss. Ich bin
eigentlich sehr froh, dass hier für sehr viele Bereiche noch zusätzliche Mittel aufgebracht werden
konnten. Ich möchte hier wirklich nur auf die zusätzlichen Mittel für die Sportförderung verweisen,



ich möchte an die zusätzlichen Mittel für die Kulturförderung verweisen, aber natürlich auch jene
Infrastrukturprojekte die uns wirklich am Herzen liegen wie z. B. die Projektierung für die
Westspange. Da möchte ich wirklich verweisen, dass das eine Vorfinanzierung sein soll, weil es ist
nicht unser Interesse, dass wir die Aufgaben des Bundes übernehmen. Aber nur im Sinne einer
schnellen Realisierung und einer besseren Ausgangslage für das Hineinreklamieren in die
Prioritätenreihung ist eine Vorfinanzierung sicher notwendig. 

Ebenfalls für sehr wichtig erachten wir die Bereitstellung von Mittel für das Parkleitsystem. Ich
glaube, hier haben wir wirklich noch Nachholbedarf. D. h., auch im Interesse einer Reduzierung des
Verkehrs. Ein Parkleitsystem, vor allem das dynamische Parkleitsystem das wir im Auge haben, wird
es erleichtern, dass vor allem Ortsunkundige schnellstens und ohne Umwege zu einem gewünschten
Parkplatz kommen. Die Erfahrung in anderen Städten zeigt, dass das von der Bevölkerung sehr, sehr
gut angenommen wird und sehr positive Auswirkungen auf das Einkaufsverhalten in diesen Orten
hat. 

Was man nicht unterschätzen darf, sind die Mittel, die wir auch in diesem Abänderungsantrag
vorgesehen haben, für die wirtschaftlichen Belange. Diese Zuschüsse für das Technologiezentrum,
diese S 4,600.000,--, sind nichts anderes als eine Wirtschaftsförderung, weil mit dem
Technologiezentrum und dem Technologiepark ist es endlich möglich, Gründe für die Interessenten
anzubieten, die hier bei uns in Steyr Betriebe machen wollen und damit zusätzliche Arbeitsplätze
schaffen wollen. 

Natürlich könnten wir uns noch viel mehr vorstellen. Aber, wie so vieles im Leben, ist es ein
Kompromiss und wir sind bereit diesen Kompromiss mitzutragen, weil wir glauben, dass es im
Ganzen gesehen ein sehr, sehr gutes Ergebnis darstellt. 

Bei meinem Vorredner hatte ich das Gefühl, dass er wie ein beleidigtes Kind, das im Schmollwinkerl
steht, ist. Herr Dr. Pfeil, bleiben sie im Schmollwinkerl, sie gehen uns nicht ab. Danke. 

Beifallskundgebung verschiedener Mandatare 

VIZEBÜRGERMEISTER DR. LEOPOLD PFEIL: 

Sie haben sich das Budget nicht angesehen. 

VIZEBÜRGERMEISTERIN FRIEDERIKE MACH: 

Nun darf ich als Nächsten Herrn GR Apfelthaler ans Rednerpult bitten. 

GEMEINDERAT KURT APFELTHALER: 

Wertes Präsidium, meine Damen und Herren im Gemeinderat. Im Schmollwinkerl und noch
„Scheitelknien“, das ist, glaube ich, das Ärgste. 

Gelächter 

GEMEINDERAT KURT APFELTHALER: 

Aber was mich immer wundert, und das wundert mich alle Jahre, dass eigentlich die größte
Aufregung immer beim Voranschlag entsteht. Da gibt es dann die wildesten Reden und Gegenreden
und die dauern oft schon stundenlang, aber beim Rechnungsabschluss, wo es eigentlich dann um die
Vergabe der Noten geht, ist eigentlich kaum etwas zu verspüren, eine satte Zufriedenheit vieler Orts,
was für mich ein Zeichen ist, dass trotz vieler warmer Luft die da beim Voranschlag gesprochen und
bewegt wird, eigentlich zum Schluss dann eher zufriedene Mienen zu betrachten sind. Das war nicht



nur heuer bzw. im vorigen Jahr so, das war eigentlich in den letzten Jahren immer so, obwohl dieses
Finanzboot nicht immer 100%ig auf Kurs und ruhig in See gestochen ist, sondern auch öfters in wilde
Wellen stechen hat müssen. Nichtsdestotrotz ist eigentlich der Kurs, der gemeinsame Kurs, der
mehrheitlich beschlossene Kurs, größtenteils eingehalten worden und das was so an Brechern, einmal
links und einmal rechts, daher gekommen ist, hat eigentlich die Richtung nicht verändert. Das ist
schon auch bedeutsam, wenn wir so zurücksehen, wie es sich in den letzten Jahren entwickelt hat. Es
ist schon angesprochen worden, früher haben wir neidvoll nach Wels gesehen und haben gesagt, mein
Gott sind die Burschen reich. Aber vom Schauen sind wir dann auch klüger geworden. Wir haben
gesagt, eigentlich geht es uns im Großen und Ganzen nicht schlecht, es ist nicht einfach, aber
trotzdem fühlen wir uns heute schon eher zuhause. 

Was uns Grünen wichtig war im Budget zu verankern ist ja auch im Abänderungsantrag zu lesen. Ich
nehme nur ein paar Punkte heraus. Wichtig war uns für die einzelnen Vereine, Jugendvereine,
Kulturvereine, einfach auch das Augenmerk dort hin zu lenken. Es ist uns gelungen, zwar nicht in
dem Ausmaß was wir uns gewünscht haben, aber trotzdem auch als Zeichen, dass wir für sie etwas
mehr Mittel aus dem Budget herausschlagen, das ist zwar etwas übertrieben, aber herausretten
konnten, das ist glaube ich der richtige Ausdruck. Unsere Jugendzentren, Clevernett, Gewölbe, Kids
& Company, denke ich, sind endlich angehoben worden und das Eltern-Kind-Zentrum ist auch dieses 
Mal drinnen. Beim Gesundheits- und Sozialservice, es ist auch schon im Sozialausschuss darüber
diskutiert worden, vor geraumer Zeit, hätten wir uns gedacht, nachdem wir noch mit einem 95iger
Budget arbeiten, dass auch dort erhöht wird. Dem ist zwar nicht nachgekommen worden, aber dafür
können wir die Kosten dann für den Sozialplan, den ich bitte um einen Spott, wenn ich da jetzt
wiederum an die Welser denke, wirklich um einen geringsten Betrag bekomme, diesen Sozialplan,
dass wir diese Gelder vom Jahr 2000 ins Jahr 2001 hinüberschaufeln können. 

Was uns auch ein wichtiges Anliegen war und wir haben es auch in der letzten GR-Sitzung erlebt wie 
uns das bewegt hat bezüglich der Sozialarbeiter oder -arbeiterinnen, dass wir hier trachten, dass wir 
eine notwendige Aufstockung vornehmen. Sie ist nur im Budget nicht drinnen, weil sie quasi
hausintern, wenn ich den Mag. Lemmerer verstehe, sozusagen für die Sozialabteilung bestellt werden.
Aber nichtsdestotrotz ein wichtiger Schritt, es ist gelungen. Beim Museumskonzept haben wir uns
heute schon des Langen und Breiten unterhalten, das möchte ich jetzt nicht extra erwähnen. Aber dass
wir mit unserer halben Million richtig gelegen sind, zeigt der heutige Beschluss. Ich nehme an, dass
der Kulturausschuss hier auch die richtigen Maßnahmen setzt, obwohl es halt nicht nach jedem Kopf
geht. Aber es ist natürlich auch zu bedenken, dass es im ursprünglichen Voranschlag mit Null
Schilling ausgewiesen wäre. Für die Uprimny-Stiege haben wir uns gedacht, nachdem es zu einer
Benennung dieser Stiege gekommen ist, dass auch die notwendige Hinweistafel zu setzen wäre. 

GEMEINDERAT HANS PAYRLEITHNER: 

Ist die aus Gold? 

GEMEINDERAT KURT APFELTHALER: 

Wieso, das sind halt mehrere. Aber auch wenn sie aus Gold wäre, das hat keinerlei Bedeutung dass
sie gemacht wird. Ich denke mir, das ist am wichtigsten. Sie können sie ja vergolden, Herr
Payrleithner, wenn sie wollen, aber das halt auf Privatkosten. 

Das Fahrradmarketing war eine wichtige Sache. Hier haben wir diese S 140.000,-- die wir zum 
autofreien Tag, und das denke ich mir war auch eine wichtige Determinierung, dass wir diesen
autofreien Tag wieder haben wollen hier in Steyr und die Werbung soll quasi für den öffentlichen
Verkehr und für das Rad stattfinden. 

Wir haben es im Umweltausschuss schon einmal besprochen, es ist jetzt nicht in Zahlen gekleidet,
aber wir sollten uns überlegen ob wir diese Energiebilanz, die wir schon einmal angefangen haben,
bei den Stadtwerken wieder weiter führen und dieses Energiecontracting noch einmal aufgreifen,



obwohl wir das erste Mal, das sage ich jetzt einmal sprichwörtlich, auf die Nase gefallen sind, weil
wir geglaubt haben, wir können uns mehr einsparen. Wir haben uns einfach mehr
Einsparungspotential erhofft, das ist bei diesem alten Gebäude wie dem Magistrat hier anscheinend
nicht möglich. Nichtsdestotrotz haben wir jede Menge anderer öffentliche Gebäude, wo wir es noch
einmal probieren sollten. 

Was uns natürlich sehr schwer, und jetzt komme ich schon ein bisschen in den kritischeren Teil, auf
der Brust liegt, ist die Kultur, vor allen Dingen die freie Kulturszene. Hier hat es ja einen heftigen
Schlagabtausch bei der letzten GR-Sitzung gegeben. Der hat sich im Budget anscheinend
niedergeschlagen. Selbstverständlich natürlich nicht in der vollen Höhe wie wir uns das vorgestellt
haben, aber zumindest ist darauf Rücksicht genommen worden. Ich denke mir, auch wenn es ein Teil
dieses erhofften Betrages ist, ist es trotzdem eine unverzichtbare Subvention und Investition in
unserer Kulturszene und was das Röd@ betrifft in unserer Jugendszene und mindestens ebenso
wertvoll wie so manche Großbaustelle die wir hier in Steyr haben. 

Zum Thema Großbaustelle, da komme ich gleich zum Stichwort, was die Vorfinanzierung der
Planung der Westspange anbelangt, sind wir natürlich sehr kritisch, weil wir natürlich auch glauben,
dass dieses Papier bis zur Durchführung der Westspange auch schon etwas abgelegen und leicht
verstaubt sein wird. 

Was uns natürlich sehr freut ist, dass wir heute in der Früh den Verein der Freunde der
Schwimmschule aus der Taufe gehoben haben. Vielleicht zwar etwas behäbig, weil das Problem
kennen wir ja schon über Jahre, aber nichtsdestotrotz, ich glaube dass das total wichtig ist, dass wir
hier die notwendigen Maßnahmen setzen müssen. Was auch wichtig ist, dass wir hier jene mit
einbeziehen, die von der Arbeitskraft der Arbeiter und Angestellten letzten Endes leben und unter
Umständen dafür sorgen könnten, so wie sie es früher getan haben, dass auch das Umfeld jener, die in
den Großindustrien, aber auch in den kleinen Industrien in Steyr tätig sind, so derartig gestaltet ist,
dass sie auch die Arbeitskraft wieder bringen können die man von ihnen erwartet. 

Nachdem es das letzte Budget ist, Herr Bürgermeister, das sozusagen unter ihrer Federführung
gemacht worden ist, das nächste Budget wird der Herr Vizebürgermeister in spe, David
Forstenlechner, übernehmen, muss ich abschließend sagen, dass es immer eigentlich faire
Verhandlungen waren, ich ehrlich gesagt ein gutes Gefühl gehabt habe, und dass die Finanzen, die
sich zumindest aus meiner Vergangenheit und Gegenwart entwickelt haben, immer so abgeschlossen
worden sind, dass eigentlich die Mehrheit damit zufrieden war. Beim Voranschlag war das immer ein
bisschen anders, da waren es halt nicht immer so viel. Ich muss dazu sagen „sauber“, ich glaube, dass 
auch sie mit einem guten Gewissen diese Finanzen übergeben können. Ich habe nicht das Gefühl,
dass wir irgendwo anstehen oder dass wir nicht weiter wissen. Ich denke mir, der Finanzabteilung
gebührt hier auch Lob. Ich stehe nicht an, auch wenn ich einer anderen Fraktion angehöre, dass ich
nicht ihnen auch einen Dank aussprechen muss Herr Bürgermeister. 

Beifallskundgebung verschiedener Mandatare 

VIZEBÜRGERMEISTERIN FRIEDERIKE MACH: 

Als Nächste ist Frau GR Mag. Frech am Wort. Bitte. 

GEMEINDERÄTIN MAG. MICHAELA FRECH: 

Geschätztes Präsidium, werte Kolleginnen und Kollegen, werte Gäste. Wenn sie sich von mir eine
ausgefeilte Budgetrede erwarten, werden sie enttäuscht sein. Ich habe mir keine vorbereitet, ich hatte
schlichtweg nicht die Zeit dazu. D. h., ich werde ein bisschen improvisieren. Aber wenn ich mir die
Sitzung bis jetzt anhöre und ansehe, dann komm ich mich ein bisschen in eine Konditorei versetzt. 

BÜRGERMEISTER HERMANN LEITHENMAYR:



Süß! 

GEMEINDERÄTIN MAG. MICHAELA FRECH: 

Ja, was Süßes. 

Gelächter 

GEMEINDERÄTIN MAG. MICHAELA FRECH: 

Ich liebe Süßigkeiten und da ist mir die Konditorei eingefallen. Was ist jetzt der Zusammenhang
zwischen einem Budget und einer Konditorei werden sie sich fragen? 

BÜRGERMEISTER HERMANN LEITHENMAYR: 

Genau! 

GEMEINDERÄTIN MAG. MICHAELA FRECH: 

Um es ein bisschen zu verbildlichen. Ich werfe nicht mit Sachertorten und auch nicht mit
Schlagobers. Manche werden sich die Frage stellen, wie kommt denn ein Budget zustande. Da hat es
auch schon ein bisschen Kritik vom Herrn Dr. Pfeil gegeben. Na ja, wie kommt der Budgetkuchen so
zustande? Da gibt es einen Küchenmeister und der macht den Kuchen, der wählt die Rezeptur aus,
besorgt die Zutaten und bäckt so vor sich hin. Die Köche, die sein Team bilden sollten, die bleiben
einmal draußen, weil er weiß eh am besten wie es geht und er weiß was für den Kuchen gut ist, was
hineinkommen soll. Da wird dann schön gebacken. Damit am Schluss was Tolles herauskommt, und
zwar ein Budget oder einen Rechnungsabschluss, den man auch der Öffentlichkeit präsentieren kann
geht man einmal her, unter dem Rezept „man nehme“ Vorhaben die nicht realisiert werden. Wo ich 
schon weiß, zu dem Zeitpunkt wo ich das Budget erstelle, dass sie nicht realisiert werden, die
budgetiere ich in Millionenhöhe. Dann realisiere ich das Vorhaben nicht und am Schluss kann ich
mich hinstellen und sagen, ich habe Millionenwerte eingespart. 

„Man nehme:“ Erhöhte Tarife und Gebühren. In allen Bereichen ist in den letzten Jahren erhöht
worden. Ob das die sog. Luftsteuer war, ob das der Gaspreis war, der jeden trifft, ob das die Bustarife
sind, die Wassergebühr, Kanalbenützungsgebühr. Wenn sie mich heute fragen was ist in den letzten
Jahren erhöht worden, dann tu ich mir leichter wenn sie mir die Frage stellen was ist nicht erhöht
worden. Es fällt mir im Prinzip nichts ein. Und zwar nicht in Höhe vom Verbraucherpreisindex, da ist
gewaltig drübergefahren. Im Budget schaut das dann schön aus, das sind Mehreinnahmen. Nur
Mehreinnahmen, die der Bürger gezahlt hat. Ja, und dann hat man diesen Kuchen irgendwann einmal
fertig, dann dürfen plötzlich die anderen auch kommen. Die dürfen sich diesen fix und fertigen
Kuchen ansehen. Wenn sie ganz brav sind, dann dürfen sie sich vom Kuchenblech am Rand ein
bisschen was wegschneiden. Das, was sie sich wegschneiden dürfen, sind die 1, 2 Promille, die in
Budgetverhandlungen vonstatten gehen. Das ist ein Budget von mehr als 1,2 Milliarden Schilling.
Das was in Budgetverhandlungen passiert ist nicht eine Verhandlung über ein Budget von 1,2
Milliarden Schilling, sondern das sind Verhandlungen, egal von welcher Fraktion, die geführt
werden, um 1, 2 vielleicht einmal 3, 4 oder 5 Promille. Mehr ist das nicht. Alles andere ist fix und
fertig. Alles andere ist auch nicht mehr diskutierbar. Es ist heute schon das Beispiel Wels, als
Negativbeispiel, herangezogen worden. Aber wenn ich mir ansehe, in Wels schafft man das. In Wels
setzen sich alle Fraktionen zum richtigen Zeitpunkt zusammen und entwickeln ein Budget. Wo es
wirklich während des Jahres Budgetgespräche gibt, nicht wo ein fix und fertiges Budget vorgelegt
wird und dann darf man eben noch um 1, 2, 3 Promille herumstreiten. Was mich dann immer wieder
so erstaunt ist, dass das scheinbar den Köchen hier herinnen reicht, dass sie sich so ein kleines
Stücken vom Kuchen am Rand abschneiden dürfen. Dann stehen alle immer am Jahresende bei der
Budgetsitzung da und sagen wie toll das nicht alles ist, die Finanzentwicklung ist so wunderbar und
wir haben ja alles bekommen, was wir gefordert haben. In Wahrheit, meine Damen und Herren,



haben sie in ihren Budgetverhandlungen um ein paar Promille diskutiert. Mehr war es nicht. Die
tatsächlichen Zielrichtungen werden auf einer anderen Seite und auf einer anderen Ebene gemacht.
Wenn ich hier schon die ganze Zeit höre über die tolle Finanzentwicklung, ja dann schau ich mir nur
den Rücklagenstand an und wenn ich vergleiche, am 1. 1. 2000 Rücklagen von 146 Millionen, am 1.
1. 2001 von 87 Millionen und prognostiziere am 1. 1. 2002 25 Millionen, dann habe ich innerhalb
dieses kurzen Zeitraumes plötzlich nicht einmal mehr 20 % meiner ursprünglichen Rücklagen. Ob das 
so eine tolle Entwicklung ist, das wage ich zu bezweifeln. 

Wenn man dann sagt, es war eh alles so schön ausverhandelt und man hat ja alles bekommen, wie
gesagt, wir reden immer nur um ein paar Promille. 

BÜRGERMEISTER HERMANN LEITHENMAYR: 

Da müssen sie die Rechnungsabschlüsse nehmen. 

GEMEINDERÄTIN MAG. MICHAELA FRECH: 

Das was hier als Änderungen zum Voranschlag ist, das sind, seien sie mir nicht böse und das hat
nichts mit der Wertung der einzelnen Projekte zu tun, im Prinzip „Kinkerlitzchen“. Da geht es nicht 
mehr um große Dinge, da geht es nie um Aufgabenreform, das war heute auch schon ein Thema, da
geht es nicht um die großen Zielvorstellungen, wo wollen wir überhaupt hin, da geht es nicht um die
großen Konzepte, da geht es, wie gesagt, um ganz wenige Dinge, die dann meistens deshalb
reklamiert werden, weil halt jede Fraktion irgendetwas davon hat. 

Der Kollege Mayrhofer, er ist zwar gerade nicht herinnen, aber ich möchte schon noch einen kleinen
Nachtrag liefern. Er ist zwar auf einige Punkte eingegangen die ihm wichtig erschienen sind, warum
er findet, dass seine Fraktion zustimmt. Dann sollte man aber auch noch diesen einen Punkt
erwähnen, dass ja damit auch S 600.000,-- übertragen werden für das Hilfswerk, für das 
Tagespflegezentrum vom laufenden Betrieb, plus 
S 200.000,-- zusätzlich, plus S 900.000,-- für Investitionen. Das sollte er schon auch noch dazu sagen.
Alle anderen hat er erwähnt, nur die Hilfswerkeinrichtung ist ihm scheinbar etwas entgangen. 

Ich denke mir, meine Damen und Herren, das kann es nicht sein, dass aufgrund von politischen
Interessen, manchmal sogar aufgrund von Eigeninteressen, hier Dinge beschlossen werden, die auf
einer sachlichen Grundlage nicht wirklich fundiert sind, sondern wo es tatsächlich um politische
Machtinteressen geht oder auch um Eigeninteressen. Es heißt immer: „Politik ist die Kunst des 
Möglichen.“ Vielleicht sollte sie in Steyr auch mitunter einmal „die Kunst des Unmöglichen“ sein. 
Zumindest ist es derzeit unmöglich, in dem man tatsächlich Aufgabenreformen in Angriff nimmt.
Aber davon ist leider keine Rede. 

Ich bin trotzdem ganz froh, dass zumindest manche Änderungen in diesem Abänderungsantrag
gekommen sind, die auch ich mit dem Herrn Bürgermeister im Rahmen eines Budgetgespräches
besprochen habe. Nur denke ich mir es sind Selbstverständlichkeiten. Die S 20.000,-- für die 
Gedenktafel Uprimny, denke ich mir, ist eine Selbstverständlichkeit. Wir haben die Friedhofstiege
jetzt so benannt, dann ist auch klar, dass dort ein ordentliches Schild hinkommt und das kann doch
nicht sein, dass ich mir das über eine Abänderung, über Budgetverhandlungen erkämpfen muss. Das
ist eine Selbstverständlichkeit der politischen Kultur, dass man das macht. 

Ja Herr Bürgermeister, viele Dinge sind nicht drinnen, die wesentlich sind. Ein wesentlicher Punkt für
mich war z. B. auch die Drehscheibe. Ich habe ihnen dieses Mal im Budgetgespräch gesagt, dass ich
durchaus bereit bin, einmal über meinen eigenen Schatten zu springen ... 

BÜRGERMEISTER HERMANN LEITHENMAYR:



Nein, nein! 

GEMEINDERÄTIN MAG. MICHAELA FRECH: 

Doch! 

BÜRGERMEISTER HERMANN LEITHENMAYR: 

Sie haben nur gesagt was drinnen stehen muss. Wenn das nicht drinnen steht, stimmen sie schon
überhaupt nicht zu. Aber dass sie zustimmen, haben sie nicht gesagt. 

GEMEINDERÄTIN MAG. MICHAELA FRECH: 

Sie wissen im Prinzip, dass es für mich gewisse Punkte gibt, die haben sich in den drei Jahren nicht
geändert, das ist, dass man wirklich Budgetgespräche beizeiten führt, dass es ein gemeinsames
Budget gibt und nicht ein fix und fertig vorgearbeitetes Budget, dass es eine Aufgabenreform gibt,
dass es gemeinsam vereinbarte Ziele gibt, die dann auch eingehalten werden. Das ist einfach schon
eine Sache der politischen Kultur und der Vorgehensweise. Dazu gehört auch der faire Umgang mit
Mandataren, auch wenn sie einer kleinen Fraktion angehören. Ich habe es schlichtweg satt, mir nach
drei Jahren immer noch mein Akteneinsichtsrecht zu erkämpfen. Da können sie sagen, das hat mit
einem Budget nichts zu tun. Aber es hat sehr wohl etwas damit zu tun. Da hat was zu tun mit
politischer Kultur. Wenn ich mich heute nach drei Jahren immer noch hinstellen muss und jedes Mal
mit dem Stadtstatut gegenüber einem Beamten argumentieren muss weil es heißt, das darf ich ihnen
nicht zeigen, und dann gibt es wieder den Gegenanruf, na ja, ich darf doch. Bitte was soll denn das?
Das stell ich mir nicht unter politischer Zusammenarbeit vor. Oder wenn ich mir nicht nur meine
eigenen Rechte als Mandatar ansehe, sondern die Rechte der Bürger. Es ist schon sehr interessant,
jedes Jahr wieder, trotz der Bitte an sie, Herr Bürgermeister, passiert es nicht, dass man im Amtsblatt
wirklich ordentlich darauf hinweist, dass jeder Bürger ein Einsichtsrecht in den Voranschlag hat. Wo
finde ich das derzeit? Irgendwo ganz weit hinten auf Seite 30, 32 in einem kleinen Kästchen, richtig
bürokratisch, juristisch verfasst, wo der Normalbürger gar nichts damit anfangen kann. Dass er die
Möglichkeit hat sogenannte Erinnerungen einzubringen, wird ihm gleich gar nicht mitgeteilt, weil das
muss man nicht öffentlich kund tun. Müssen tut man es nicht, aber es ist eine demokratiepolitische
Selbstverständlichkeit, dass ich meinen Bürgern sage, bitte, ihr habt die Möglichkeit solche
Erinnerungen einzubringen. Wenn euch Vorhaben wichtig sind die in diesem Voranschlag nicht
drinnen stehen, dann könnt ihr die urgieren. Es kommt nicht von ungefähr, dass nur eine einzige
Erinnerung eingelangt ist. Nicht weil 42.000 SteyrerInnen desinteressiert sind, sondern weil sie dieses
Instrument gar nicht kennen. Das will man ihnen gar nicht zugänglich machen, weil es wäre ja
unangenehm, wenn uns die Bürger an jene Dinge erinnern, die sie von uns erwarten. Das wollen wir
doch nicht, das wollen wir fern halten. Aber wie gesagt, solche grundsätzlichen Dinge diskutiere ich
mit ihnen seit drei Jahren vergeblich, Herr Bürgermeister. Die sind mir aber wichtig und die gehören
auch zu einem Budget dazu. 

Dieses Mal habe ich gesagt, ich bin durchaus bereit über meinen Schatten zu springen, weil es einfach
ein paar Dinge herinnen gibt, das ist auch schon gesagt worden, wo wirklich einzelne Vereine aus
dem letzten Loch irgendwo pfeifen und wo es schlichtweg um ihre Existenz geht. Das ist für mich die
Drehscheibe Kind, die sich vorbildlich für Kinderbetreuung engagiert, die Dienste erbringt, die eben
durch städt. Kindergärten nicht erbracht werden können, eben das anbieten z. B. stundenweise
Betreuung oder nach Hause zu kommen, wenn das Kind krank ist. Das war für mich ein wesentlicher
Grund. Es war für mich eine Förderung der freien Szene, ein wesentlicher Punkt und es waren für
mich die Busverbindungen ein wesentlicher Punkt. Wir haben viele andere auch noch gehabt, aber
das waren so Hauptkriterien. Nur Herr Bürgermeister, wenn sie am Schluss dann zu mir sagen, nach
einem Zweistundengespräch, na ja, so wörtlich war es ungefähr gemeint, man könnte ja darüber
reden, wenn sie 9 Mandate hätten, aber so. Ja Herr Bürgermeister, sie wussten zu Beginn des
Gespräches, dass ich nicht 9 Mandate habe. Da hätten wir uns das ganze Gespräch ersparen können.
Da hätten wir uns die Zeit ersparen können.



GEMEINDERÄTIN ELFRIEDE REZNAR:

Wir haben 9 Mandate und mit uns hat er auch nicht geredet. 

GEMEINDERÄTIN MAG. MICHAELA FRECH: 

Gut, sie haben 9 Mandate und es hat wahrscheinlich auch nicht viel anderes bewirkt. Aber es zeigt
einfach etwas aus der politischen Kultur hier herinnen auch. 

Ich möchte mich nicht wiederholen, es sind genug Dinge heute schon gefallen, ob das die
Christkindlwelt war, ob das die Vorfälle waren die im Kulturausschuss sind. So wirklich eitel Wonne,
wie jetzt der Eindruck entstehen kann, aufgrund der Vorredner, so ist es ja nicht wirklich. Eines
stimmt schon, diese Sachen haben in den letzen Monaten vehement zugenommen. Der
Kulturausschuss im Prinzip, so wie er jetzt ist, denke ich mir, ja eigentlich könnte man ihn auch
abschaffen, weil er wird nicht ernst genommen, das was er beschließt wird nicht umgesetzt, es wird
hintertrieben. Man könnte ihn wahrscheinlich abschaffen, weil effektiv ist das Ganze nicht mehr. 

BÜRGERMEISTER HERMANN LEITHENMAYR: 

Schade darum. 

GEMEINDERÄTIN MAG. MICHAELA FRECH: 

Es ist sehr schade für die Kultur. Oder so Dinge, wie heute auch schon ein Thema war, dass man
einfach Projekte nicht mehr in den Gestaltungsbeirat gibt. Nicht weil die Projekte nicht groß genug
sind, sondern weil es in diesem Gestaltungsbeirat plötzlich eine Person gibt, die einfach verstärkt ihre
eigene Meinung einbringt, die sich nicht unbedingt immer mit der Meinung der Verantwortlichen
deckt. Na ja, und wenn man diesen Herrn so nicht wegbringt, weil er eben von der
Architektenkammer nominiert wird, was macht man dann, man macht halt keine Sitzungen mehr.
Also gibt es keine Gestaltungsbeiratssitzungen mehr. Es wurde die letzte, die vorletzte Sitzung
abgesagt, mangels Projekten. Wenn ich keine Sitzung mache, dann gibt es auch keine Kritik. Das ist
die einfachste Art und Weise so vorzugehen. 

Es ist ein bisschen traurig, es ist sogar sehr traurig, aber ich hoffe ja, Herr Bürgermeister, dass es
vielleicht irgendwann einmal auch eine Änderung gibt. Von ihnen werden wir sie nicht mehr erwarten
können, aber ich hoffe von ihrem Nachfolger. Weil heute das Thema Aufgabenreform, ich möchte auf
die Details nicht mehr eingehen, da deckt sich sicherlich meine Zugehensweise zu der Thematik auch
mit der vom Dr. Pfeil. Einen Satz noch, er ist nicht von mir, von mir würden sie ihn eh nicht
annehmen, er ist von einem Verwaltungsexperten. Der schreibt in der neuesten Ausgabe von
Verwaltung heute: „Die wirklichen Hindernisse in der Verwaltungsreform liegen meist nicht in
fehlenden gangbaren Konzepten, sondern im mangelnden Willen der Verantwortlichen zur
Veränderung und in unserer politischen Kultur.“ Da ich mir denke, dass Aufgabenreform etwas ist wo
auch die Stadt Steyr nicht herumkommen wird und sie Herr Bürgermeister ja im nächsten Jahr ihr
Amt an ihren Nachfolger, den zukünftigen Vizebürgermeister und dann Bürgermeister, übergeben
werden, möchte ich ihnen das zumindest ans Herz legen, zum Thema Aufgabenreform, damit sie sich
damit auseinandersetzen können. 

BÜRGERMEISTER HERMANN LEITHENMAYR: 

Na siehst du, jetzt kommt er schon zu Unterlagen. 

Gelächter 

VIZEBÜRGERMEISTERIN FRIEDERIKE MACH:



Zu Wort gemeldet hat sich unser Herr Bürgermeister.

BÜRGERMEISTER HERMANN LEITHENMAYR: 

Meine sehr geehrten Damen und Herren. Ich möchte noch kein Schlusswort halten, aber vielleicht
eine ganz kurze Reflektion machen, weil vielleicht kann man sich doch die eine oder andere Debatte
ersparen, weil ja natürlich jeder das aus seinem Gesichtspunkt sieht und erzählt und das ist für mich
eigentlich ganz normal, z. B. die Frau Frech zum Schluss. Das hat mich so ergriffen, wie sie mir da
zum Abschied schon ein bisschen zugeredet hat. Ich bin ihnen fast noch ein Jährchen treu. Sie sagen,
es ist alles so traurig. Weihnachten ist, es ist überhaupt nichts traurig. 

Gelächter 

BÜRGERMEISTER HERMANN LEITHENMAYR: 

Es ist auch unser Budget kein Anlass zur Traurigkeit. Selbstverständlich ist das so, Frau Kollegin
Frech, dass das ein Unterschied ist, ob sie mit 9 Mandaten da in dem GR sitzen oder mit einem
Mandat. Das ist doch ganz normal. Es ist ja vollkommen klar, mit 9 Mandaten könnten sie andere
Mehrheiten da hier beeinflussen, zustande bringen, wie immer. Man muss das einfach so sehen. So ist
das einfach. Aber sie sollten doch auch einmal die Überlegung anstellen, warum sie denn nur ein
Mandat haben und warum sie sich so sicher sind, wenn sie da heraußen stehen. Ich muss ihnen sagen,
ich bin jetzt 25 Jahre in der Politik und schon oft an einem Rednerpult gestanden und habe oft breite
Mehrheiten hinter mir gehabt, früher noch mehr als in letzter Zeit, aber ich war mir noch nie so sicher
wie sie. Sie sind sich so sicher. Warum sehen die Bürger das nicht so? Wenn sie immer so Recht
hätten, würden sie ihnen doch eine andere Ausstattung geben. Dann können sie das alles realisieren,
von dem sie da als so selbstverständlich reden, wie man mit Strukturen und Verwaltungsreformen und
ich weiß nicht mit was für komplizierten Dingen umgeht. Schauen sie, Frau Kollegin Frech, ich habe
mir das abgeschminkt zu glauben, dass sie jemals einem Budget zustimmen. Dieses Mal haben sie
gesagt, wenn nicht eine Verdoppelung erfolgt, das haben sie nicht so gesagt, aber die Summen, die sie
verlangt haben, hätten eine Verdoppelung bedeutet. 

GEMEINDERÄTIN MAG. MICHAELA FRECH: 

Eine Verdoppelung wovon? 

GEMEINDERAT HANS PAYRLEITHNER: 

Von der Parteienfinanzierung! 

BÜRGERMEISTER HERMANN LEITHENMAYR: 

Von Förderungen bestimmter Vereine. Den picken sie sich heraus und sagen, wenn dort nicht eine
Verdoppelung erfolgt, zahlenmäßig haben sie das verlangt, ganz genau, dann stimme ich dem Budget
sicher nicht zu. Sie haben nicht gesagt, dass, wenn wir verdoppeln, sie zustimmen. 

GEMEINDERÄTIN MAG. MICHAELA FRECH: 

Eine Verdoppelung von 0 wäre auch wieder 0. 

BÜRGERMEISTER HERMANN LEITHENMAYR: 

Schauen sie, und dann haben sie ein Mandat. Es ist eh so schwierig da eine verhältnismäßig
vernünftige Mehrheit zustande zu bringen. Dann habe ich natürlich nicht mehr so viel ... 



VIZEBÜRGERMEISTER DR. LEOPOLD PFEIL:

Na geh. Wann hat der Herr Mayrhofer unterschrieben? Im Mai oder schon im April? 

Gelächter 

BÜRGERMEISTER HERMANN LEITHENMAYR: 

Machen sie sich um den Herrn Mayrhofer keine Sorgen. Sorgen sie sich um sich. 

Gelächter 

Beifallskundgebung verschiedener Mandatare 

BÜRGERMEISTER HERMANN LEITHENMAYR: 

Er sorgt sich immer um den Mayrhofer. Also, ich möchte nur eines sagen Frau Kollegin Frech und
das passt auch zum Herrn Dr. Pfeil, weil das ja jedes Mal wieder kommt wie eine tibetanische
Gebetsmühle. Das Zustandekommen eines Budgets wird von euch offenbar immer wieder deswegen
kritisiert, weil ein umfassendes Papier auf den Tisch des Hauses kommt. Das ist ja für mich nicht
nachvollziehbar, dass sie, das kann ja auch nicht sein, wirklich glauben, dass wir in der Lage sind,
wenn wir uns im Juni oder von mir aus auch schon im Mai oder im September zusammensetzen,
entweder um 14.00 Uhr oder um 16.00 Uhr, ein Budget zu erstellen, mit ich weiß nicht wie vielen
Positionen und einem Umfang von 1,2 Milliarden, da müsste man dann auch noch die Budgets der
ausgegliederten Bereiche und der Regiebetriebe usw. dazu zählen, fast gegen 2 Milliarden geht das,
so etwas zu machen. Ich wäre dazu niemals in der Lage. Ich habe nicht die Überheblichkeit, dass ich
mir vorstelle ich könnte so ein Budget alleine machen. Ich glaube der Herr Finanzdirektor wäre dazu
auch keineswegs in der Lage. Er braucht die Zuarbeit von einer ganzen Menge von Menschen, von
MitarbeiterInnen, die sehr sorgfältig und genau immer mitverfolgen, wie entwickelt sich das, was ist
anzumelden, ist das akzeptabel oder nicht. So entsteht doch ein Budget in dieser Größenordnung.
Auch in einem Betrieb. Ich habe noch nie einen Finanzdirektor in einem Betrieb gesehen der in der
Lage gewesen wäre, alleine ein Budget zu machen. Das ist doch lächerlich. Bitte schön, redet doch
nicht immer so daher als wie wenn wir das wirklich könnten bei einer Zwei- oder von mir aus 
Vierstundensitzung ein Budget zusammenzustoppeln von dieser Größenordnung in der Dicke.
Obwohl, das sind ja auch wieder nur Auszüge. Dahinter liegen ja doch drei Meter Papier. Das muss
man ja wirklich bei der Gelegenheit einmal sagen. Also, das wird niemals möglich sein. Natürlich
kann man über grundsätzliche, unterschiedliche Haltungen debattieren und diskutieren und das ist
legitim. Aber wenn sich die Mehrheiten so ergeben, dann wird man möglicherweise allerhand völlig
anders machen. Wir erleben das ja eh gerade in der Bundesregierung. Es zeigt sich ja, es wird auch
vielleicht heute noch möglich sein, es würde mich ja wundern, wenn nicht irgendwer
bundespolitische Aspekte in den Raum bringen würde, früher habt ihr das immer getan, muss ich
sagen, liebe Freunde von der „blauen Seite“. Heute seid ihr sowieso so schweigsam auf dem Gebiet.
Seid ihr so zufrieden? Ich weiß es nicht. Ich mache nur einen Sager dazu. Frau Frech, wenn sie über
die Manie unseres Gemeinderates ununterbrochen Gebühren und Tarife zu erhöhe und ich weiß nicht
was alles zu verteuern, wenn sie das da vermelden wollen, dann muss ich ihnen sagen, ich zeige ihnen
dann einen Zettel in der Pause, was da alles zusammengeschrieben worden ist, was jetzt auf
Bundesebenen alles teurer und anders wird und nichts günstiger. Das können sie gerne in Vergleich
ziehen. Wir sind einige Male, als Gemeinde nämlich, erheblich betroffen. Als Staatsbür-gerInnen 
sowieso. Also bitte, das muss man bei der Gelegenheit auch sagen. 

Herr Dr. Pfeil, ich muss sagen, recht substantiell war das nicht, was sie da heute zum Budget gesagt
haben. Ich meine, sie haben zwar sehr getrogen mit Halbzeit, Bilanzen und Verwaltungsreform und
weiß ich was begonnen, aber sie sind dann eigentlich blitzartig schnell zur Christkindlwelt
gekommen. Die Christkindlwelt hat sie dann sehr beschäftigt obwohl das in Wirklichkeit ein
„Klackserl“ am Rande ist. Es ist nur eine Entwicklung eingetreten, die unerfreulich war und sie



suchen Verantwortliche dafür und wenn es geht bei den Sozialdemokraten, in dem Fall wieder einmal
konkret bei mir. Ich nehme die Schuld gerne auf mich. Ich sage das da in aller Öffentlichkeit. Wir
haben auch rechtzeitig gesagt, als wir erkannt haben, dass der Herr Maringer Konkurs machen wird,
dass wir gerne haben wollen, das haben wir Richtung Masseverwalter gesagt, dass das mit der
Christkindlwelt weiter geht. Aber nicht deswegen weil wir so fanatisch sind in dem Projekt, sondern
weil der Tourismusdirektor gesagt hat, das muss bleiben, es wird nachgefragt und ich habe es im
Prospekt drinnen. Nicht wir als Stadt haben einen Prospekt gemacht, sondern der Tourismusverband
und der Tourismusdirektor als ausführendes Organ hat dieses zusätzliche Steyrer Highlight, wie er es
nennt, halt beworben, was seine Aufgabe ist. Es wird zwischen 50 und 75 Mal am Tag, in der
Vorweihnachtszeit, nachgefragt, hat er mir erklärt. Bei ihm, bei seinen Mitarbeiterinnen im
Tourismusbüro fragen zwischen 50 und 75 Reiseleiter, Einzeltouristen, wie auch immer, an und
wollen das gerne sehen. An sich ist ja das nichts Schlechtes für eine Stadt, die Tourismus betreibt,
wachsen will und gerade im Weihnachtstourismus usw. eine gute Position hat. Wir haben also gesagt,
wir müssen schauen, dass es das weiter gibt und haben uns, was nicht unsere Hauptaufgabe ist, auf
einmal weit über unsere Zeit hinaus damit beschäftigt, wie wir das retten und wieder in Gang setzen
können, auch wenn es nur provisorisch ist. Der Magistratsdirektor hat sich, auch in meinem Auftrag,
sehr bemüht zu schauen, wie wir das zustande bringen. Der Masseverwalter hat immer neue
Investoren gehabt, die allerdings dann doch nicht alle investiert haben und die Zeit ist uns davon
gelaufen. Dann habe ich gebeten eine Zusammenkunft zu veranstalten, bei der ich selbst gar nicht
dabei war, daher absolut unschuldig. Da waren alle Fraktionsvorsitzenden und die Fachleute
eingeladen. Der Gutachter, der von uns beauftragt wurde, der Herr Prof. Beidl, das kann ich ruhig
sagen weil er eh in der Zeitung gestanden ist, sogar einen Leserbrief hat er dieses Mal in der
Rundschau geschrieben, damit wir die Sicherheitsprobleme dort absolut im Griff haben, wenn wir als
Stadt in die Lage versetzt sind das letztendlich wieder in Betrieb zu nehmen, in welcher Form auch
immer. Darauf haben wir uns vorbereitet indem wir den Gutachter beauftragt haben. Der hat uns
zusammengestellt was dort gemacht gehört, damit die Sicherheit gewährleistet ist. Dann haben sich
die beiden Herren, Obrecht und Aichmayr, bereit erklärt, das zu tun. Weil eure Zusammenkunft in
meiner Abwesenheit unter dem Vorsitz der Kollegin Mach zu keinem abschließenden Ergebnis
geführt hat, habe ich dem Herrn Magistratsdirektor den Auftrag gegeben, er soll dem Masseverwalter
vorschlagen, diese Christkindlerlebniswelt für zwei Monate (für Dezember und Jänner) zu mieten.
Und zwar nicht das Haus, wie in der Zeitung gestanden ist, das wissen wir schon, dass das Haus uns
gehört, meine Herrschaften, natürlich gehört es uns. Hätten wir einen Miete zu bekommen gehabt,
wäre der Herr Maringer dort noch in Amt und Würden und würde dort noch die Christkindlwelt
betreiben. Also, wenn aber der in Konkurs ist, werden wir keine Miete bekommen. Da gewinnen und
verlieren wir nicht. Was wir gemietet haben, aus der Masse, für zwei Monate, war, um S 20.000,-- pro 
Monat diese Einrichtung, die Ausstellung, diese Bahn bzw. alles das, was dort als Interieur drinnen
war. Um S 20.000,-- für zwei Monate, damit wir Zeit gewinnen. Ich bin nämlich nach wie vor der
Meinung, dass wir noch einen Privatinvestor suchen sollten, finden sollten und keine Abteilung „neu“
beim Magistrat namens Christkindlwelt machen sollten. Das war eine Initiative die ich vielleicht
gesetzt habe, aber nur um dem zu entsprechen was die Touristen von uns erwarten dürfen, wenn wir
im Prospekt drinnen stehen und wenn das immerhin auch im Fernsehen ausgestrahlt wurde, damit wir
uns bemühen das darzustellen, einigermaßen zumindest, was sie erwarten dürfen. Das können sie mir
gerne vorhalten Herr Dr. Pfeil, dass ich mich da wieder einmal wichtig gemacht habe. 

Dann sind sie noch auf die Vorwärts zu sprechen gekommen, das Schlechteste was es überhaupt gibt.
Das ist auch in Wirklichkeit kein so ein Ereignis, dass man sagen muss es hat mit dem Budget, mit
Ausnahme dass sie uns schon belastet, das ist ein Budget-Breake-Point, weil wir haben eh alle 
Beschlüsse gemeinsam gefasst. Ich muss ihnen sagen, heute oder gestern lese ich in der Zeitung, es
trifft auch andere sehr hart, der LASK steht vor dem Konkurs, andere Vereine waren in ähnlicher
Lage. Die Geschichte ist noch nicht zu Ende. Auch in der Vorwärtsangelegenheit bin ich guten
Mutes, dass wir das noch einigermaßen in die Reihe bringen. Es ist nach wie vor meine Vorstellung,
dass wir doch das zusammenbringen müssen, dass sie dort wieder Fußball spielen können, dass wir
das Stadion nicht ab- sondern aufwerten und dort etwas tun, was auch für die Umgebung nützlich ist. 

Bei der Kultur ist sowieso alles schlecht, lese ich da, haben sie gesagt. Also, ich sehe das nicht so. Ich



habe eh heute schon einmal gesagt, für die Kultur, wenn sie nur die Baulichkeiten sehen, dann ist ja in
kurzer Zeit viel geschehen. Wenn auch für jene Vereine, die uns momentan gerade böse Briefe
schreiben oder an jene gerichtet, die vielleicht gerade aus Frustration zurücktreten, wie ich in der
Zeitung lese, möchte ich folgendes schon sagen: Dieses Kulturbudget, und da bin ich wieder genau
am Budget, bringt auf jeden Fall mit sich, dass für beide dieser Vereine, von denen die Rede war, eine
Aufstockung ihres Budgets um 40 % möglich ist, ihrer Subvention. Wir reden immerhin jetzt von
Subventionen die S 250.000,-- betragen. Wenn man da 40 % dazu gibt und das in diesem Budget
drinnen steht, dann braucht man sich darüber nicht schämen. 

Dann möchte ich zur Kultur noch ein Wort sagen. Ich lege wirklich einen gesteigerten Wert darauf,
weil auch in der Zeitung geschrieben worden ist, es stört den ehem. Vorsitzenden oder was, dass ich
mich für das Musiktheater in Oberösterreich eingesetzt habe und nicht für dieses Jugendkulturhaus.
Das stimmt nicht. Natürlich habe ich mich für das Musiktheater eingesetzt, ich bin schon dafür, aber
ich habe mich auch für das Jugendkulturhaus eingesetzt und ich habe es sogar ersteigert. Wenn ich
mich nicht täusche, haben wir dort schon zusätzlich 3 Millionen hingeräumt. Sie waren am Anfang
auch einmal sehr zufrieden und das ist noch nicht lange aus. Jetzt bekommen sie eine Steigerung bei
ihrer Subvention um 40 %, dann bitte sollen sie nicht frustriert sein. Wenn ich z. B. im Vergleich
sehe, auch alt eingeführte Kultureinrichtungen, ich nehme jetzt ein paar Chöre her wie Stahlklang
oder Sängerlust, die sind über 100 Jahre auch Kultureinrichtungen in unserer Stadt, und wenn ich
mich nicht täusche haben die ungefähr S 8.000,-- Subvention. Wenn wir denen 40 % geben würden, 
die würden uns einen Dankesbrief schreiben und bekommen immer noch sehr, sehr viel weniger.
Also man muss das in dieser Relation einfach sehen und nun möchte ich die Gemeinderäte bitten, sich
nicht einen Verein herauszupicken - versteht ihr mich? - sondern wirklich ein bisschen alle Vereine 
zu sehen und bemüht zu sein, auch allen zu helfen, wenn es auch nicht immer so möglich ist, wie die
sich das vorstellen. Aber man muss denen auch einmal sagen, bitte, wir sollten so objektiv wie
möglich versuchen allen behilflich zu sein und sie zu unterstützen. 

Ja, Herr Dr. Pfeil, eines möchte ich noch dazu sagen. Sie haben in Wirklichkeit dieses Mal, das
stimmt schon was sie sagen, keine konkreten Vorschläge unterbreitet, was wir bei dem Budget alles
anders machen sollten, strukturell oder sonst wie oder in Summen oder wie immer, sondern sie haben
in Wirklichkeit drei Forderungen gestellt. Die sind schon struktureller Natur, das trifft zu. Sie haben
gesagt, wir sollten das Land veranlassen, dass sie eine Westspangenplanung machen. 

VIZEBÜRGERMEISTER DR. LEOPOLD PFEIL: 

Dass wir vorfinanzieren, das haben wir schon gesagt. 

BÜRGERMEISTER HERMANN LEITHENMAYR: 

Ja, wir tun das eh. Der Wunsch ist auf jeden Fall erfüllt worden. Zum 2. haben sie gesagt, es sollte
hier versucht werden eine Kooperation mit den Städten, hauptsächlich Linz und Wels,
herbeizuführen. Da haben sie ein paar Vorschläge jetzt, heute gemacht, bei der Personalverwaltung
oder bei der EDV. Ich muss ehrlich sagen, ich sehe keine, fast keine konkrete Möglichkeit hier eine
Zentralstelle sozusagen, eine gemeinsame Dienststelle für Linz, Wels und Steyr wirklich zu machen.
Was ich sehe ist vielleicht eine gemeinsam Studie, wenn uns das oder das nützt, irgendeine
Verwaltungsstudie, die könnte uns alle drei interessieren, die könnten wir miteinander finanzieren, so
etwas kann ich mir jederzeit vorstellen, weil dann wird es für jeden billiger, aber ich kann mir im
Bereich der Verwaltung und der Dienstleistung keine Tätigkeit zur Zeit vorstellen, und sie haben auch
bis jetzt noch keine gesagt, was mich überzeugen könnte, dass das gut sein kann. Einfache Beispiele
zeigen, dass es wahrscheinlich nicht möglich ist hier das Meldewesen in einer Stadt für die andere zu
machen. Es ist auch nicht denkbar, dass Kinder betreut werden in einer Stadt für die andere. Es ist
auch nicht vorstellbar, dass die Gärtnerei, ich weiß nicht, in Sattledt sitzt und für Wels, Linz und
Steyr hier die Hecken schneidet und die Wiesen mäht. Also, ich finde eigentlich da in der konkreten
Ausübung einer Verwaltungs- oder Dienstleistungstätigkeit keine Position die realisierbar wäre. Das
Einzige was sie sagen, in der Personalverrechnung, bitte schön, da ist die Hauptaufgabe doch das



Sammeln der personalbezogenen Daten pro Monat und der Computer, wo das dann hineingespeist
wird, das muss er auch noch machen, aber der rechnet das sowieso in einer Sekunde aus und es ist
natürlich egal, wo der steht. Aber dort kann ich auch keine Kosten mehr sparen. Ich glaube nicht, dass
das was sie da sagen, in die Tat umgesetzt werden kann. Aber wenn sie ein geeignetes Beispiel
finden, Herr Dr. Pfeil, dann sagen sie es und wir werden ernsthaft darüber reden und diskutieren. 

Das 3. war, und das hat sich dann als letzter Punkt und Hauptpunkt bei unserem Gespräch
herausgestellt, das wir gestern durchgeführt haben, dass also ab 10 Millionen Schilling der
Taborknoten oder Kreisverkehr vorfinanziert werden soll. Ich habe gesagt, wissen sie, es ist halt eine
Bundesstraße. Wenn wir anfangen von Haus aus in unser Gemeindebudget Beträge in Millionenhöhe
einzuschreiben für Aufgaben die andere Gebietskörperschaften erledigen müssen, dann halte ich das
für das falsche Signal. Ich habe ihnen aber auch gesagt, und zu dem stehe ich nach wie vor, sollte es
uns in einer gemeinsamen Vorsprache gelingen, sie als Verkehrsreferent, der Herr Kollege Mayrhofer
als Baureferent und ich werde da natürlich auch dabei sein, nachdem ich die Gemeinde nach außen
repräsentieren darf, bei der Landesbaudirektion zu erreichen, dass der Tabor Kreisverkehr gebaut
wird, wenn es geht schnell, weil wir das gleichzeitig machen könnten wenn die Brücke gebaut wird,
dann werde ich nicht anstehen auch unseren Gemeindebeitrag da zu vertreten. Da werden wir alle der
Meinung sein, dass wir so wie bei der Rederbrücke halt zumindest den Fußgängerübergang, den wir
nämlich brauchen, ich bin nämlich nicht dafür nur einen Kreisverkehr zu machen und den
Posthofknoten kreuzungsfrei zu machen. Da fahren dann zwar die Autos schnell, aber die Leute
können noch lange nicht über die Straße gehen. Im Gegenteil, es wird eher schwieriger. Daher muss
auch der Fußgängerübergang oder -untergang, wie auch immer, dabei sein und dort werden wir
ohnehin zur Kasse gebeten werden, auch vom Gesetz her, auch wenn es eine Bundesstraße ist, und
selbstverständlich werden wir dabei mit zahlen, auch wenn das schneller sein sollte. Ich würde mich
auch freuen, wenn wir möglichst hier sowohl Posthofknoten, den wir nicht außer Acht lassen dürfen,
nach wie vor nicht, das habe ich ihnen auch bei unseren Verhandlungen gesagt, das hat eine
städtebauliche Komponente von höchster Priorität in der Zusammenschau mit der Kultur- und 
Sporthalle, ist einfach die Achse Kollerstraße durchgehend alter/neuer Tabor zu machen und die
Einbindung und die Unter- oder Überführung jedenfalls in einer qualitätsvollen Planung mit zu
erledigen. Da müssen wir alleine für die Grundbeschaffung, Kasernengrund zum einen und den im
Norden der Blümelhuberstraße gelegenen Grund auch noch erwerben. Das würde uns alleine 10
Millionen kosten und das müsste ich auch hineinschreiben und 10 Millionen schreiben wir hinein für
Vorfinanzierung Tabor. Dann habe ich auch noch mit den Kollegen Mayrhofer und Apfelthaler
geredet, wie die das sehen und dann haben wir halt gesagt, dass können wir nicht „daheben“. Was 
nicht heißt, und ich glaube da ist es mehrheitsfähig, sollte die Landesregierung, wenn wir sie dazu
bringen das schneller zu machen, dass wir dabei auch mitfinanzieren. Das war eigentlich die ganze
Budgetverhandlerei. Wenn sie eine Forderung aufstellen, Herr Dr. Pfeil, von Haus aus, die aussieht
wie eine Escapeklausel, eine sozusagen zum Aussteigen, dann ist natürlich mein Interesse und mein
Aufwand ein reduzierter, weil ich bin es gewohnt effektiv zu arbeiten und zum Schluss bei der
Budgetbeschlussfassung eine Mehrheit zu haben. Dann habe ich mich intensiver mit den Herrschaften
unterhalten, die signalisiert haben, dass sie unter Umständen bereit sind. Und zwar unter solchen
Umständen, die für uns als Mehrheitsfraktion auch machbar sind. Das ist natürlich ein schwieriges
Herantasten an Ergebnisse. Bei euch habe ich nicht den Eindruck gehabt, dass die Begeisterung für
die Zustimmung groß ist und dass eh da eher wieder einmal fundamentale Positionen vertreten
werden. 

VIZEBÜRGERMEISTERIN FRIEDERIKE MACH: 

Danke. Ich würde dem Gemeinderat jetzt eine Pause von 15 oder 20 Minuten vorschlagen. 

PAUSE VON 15.55 UHR BIS 16.27 UHR 

VIZEBÜRGERMEISTERIN FRIEDERIKE MACH: 

Meine Damen und Herren, wir nehmen die Sitzung wieder auf. Nächster zu Wort gemeldet ist Herr



StR Eichhübl. Ich erteile es ihm. 

STADTRAT ROMAN EICHHÜBL: 

Frau Vizebürgermeisterin, werte Herren Bürgermeister, meine Damen und Herren des
Gemeinderates, werter Vertreter eines öffentlichen Mediums. Nachdem unser Fraktionsobmann
Vizebürgermeister Dr. Pfeil sehr ausführlich den vorliegenden Voranschlag für das Jahr 2001
kommentiert hat, möchte ich nicht im Detail auf die Auswirkungen dieser Budgetvorlage eingehen,
sondern vielmehr jene Bereiche etwas genauer beleuchten, die im Besonderen die Stadtwerke
betreffen. Ich werde auch nicht der Aufforderung des Herrn Bürgermeisters Folge leisten und
bundespolitische Aspekte ansprechen, das wird dann mein Kollege Hoflehner noch machen. Herr
Bürgermeister, nur zur Beruhigung ... 

Zwischenrufe: Oh, ah! 

STADTRAT ROMAN EICHHÜBL: 

... auch darüber werden wir noch reden. 

BÜRGERMEISTER HERMANN LEITHENMAYR: 

Der Arme! 

Gelächter 

STADTRAT ROMAN EICHHÜBL: 

Aber erlauben sie mir nach ihren Beifallskundgebungen jetzt ein paar grundsätzliche Anmerkungen
zu machen. 

Meine Damen und Herren des Gemeinderates, bei meinen Ausführungen zum Voranschlag 2000 im
vergangenen Jahr habe ich bereits darauf hingewiesen, dass man immer mehr davon abgekommen ist,
vor der beschlussfassenden Sitzung des Gemeinderates sehr umfangreiche Budgetverhandlungen zu
führen. Darauf haben bereits einige meiner Vorredner hingewiesen. Referentengespräche, und darum
geht es mir besonders, fanden auch dieses Mal nicht statt, obwohl nach wie vor die
Beamtenvorschläge, die auch Vorstellungen des Referenten oder der Referenten beinhalten, auch
dieses Mal wieder zum Teil sehr rigoros gekürzt und Streichungen unterzogen wurden. Aber auch die
Fraktionsverhandlungen wurden, zumindest was jetzt uns Freiheitliche betrifft, vorerst auf ein
Gespräch mit dem Finanzreferenten, Herrn Bürgermeister Leithenmayr, eingeschränkt und erst
gestern fand ein weiteres, sehr umfangreiches Gespräch mit Herrn Bürgermeister Leithenmayr ... 

BÜRGERMEISTER HERMANN LEITHENMAYR: 

Und nett! 

STADTRAT ROMAN EICHHÜBL: 

... und dem Finanzdirektor Lemmerer statt - außerdem ein sehr nettes Gespräch, das kann ich 
bestätigen Herr Bürgermeister. 

Gelächter 

STADTRAT ROMAN EICHHÜBL: 



Allerdings, und das muss ich jetzt schon einfügen, hat sich dann später, Herr Bürgermeister,
herausgestellt, dass man auf die wesentliche Forderung, die ja der Herr Bürgermeister in seinem Fast-
Schlusswort bereits kommentiert hat, von unserer Fraktion nicht eingegangen ist. Nachdem heute
schon so viele berührt waren, teils in trauriger Verfassung da heraußen gestanden sind teils in
erfreulicher Verfassung, darf ich hier bekannt geben, ich war sehr angenehm berührt Herr
Bürgermeister von deinen Ausführungen, was es so an Neuerungen beim öffentlichen Verkehr geben
wird. Nur habe ich leider feststellen müssen, dass diese alle nicht im Budget drinnen stehen, aber ich
werde dann noch näher darauf zurückkommen. 

Natürlich, meine sehr geehrten Damen und Herren, werden viele Budgetansätze mit und ohne
Abänderungsvorschlag oder -antrag in vielen Bereichen von uns auch sehr positiv beurteilt.
Allerdings nur so lange, so lange man auch die Vorhaben, die budgetär vorerst festgeschrieben
werden, tatsächlich umsetzt oder auch in Angriff nimmt. In den vergangenen Jahren, und auch darauf
wurde schon hingewiesen, konnte man immer wieder feststellen, dass zwar viel an Vorschlägen in
das Zahlenwerk hineingenommen wurde, aber auch viel nicht erledigt wurde und nur zum Teil
realisiert wurde. Das hat dann tatsächlich den Vorteil, und das macht ja der Kollege Lemmerer sehr
gut muss ich sagen, dass man bei den Nachtragsvoranschlägen oder Rechnungsabschlüssen mit guten
Zahlen da steht und sogar von Einsparungen reden kann, sh. Nachtragsvoranschlag des heurigen
Jahres. 

Der Herr Dr. Pfeil hat ja bereits darauf hingewiesen, aber ich möchte doch auch ein paar Beispiele
noch anfügen. Bezirkssporthalle 10 Millionen vorgesehen, 0,8 Millionen verbraucht. Altenheim
Münichholz 6 Millionen vorgesehen, 0 verbraucht. VS Resthof 4 Millionen vorgesehen, 1,6
Millionen verbraucht. Schlossparkpavillon 2,8 Millionen vorgesehen, aber nicht ganz sicher, ob die
0,8 Millionen Schilling, die im Voranschlag drinnen sind, tatsächlich für den Schlosspark verbraucht
wurden. Ich möchte jetzt gar nicht näher darauf eingehen, weil da hat es schon die unterschiedlichsten
Darstellungen im Stadtsenat und auch hier im Gemeinderat gegeben. Man könnte diese Liste
durchaus noch verlängern und weiter ausführen, aber ich wollte wie gesagt nur einige Beispiele
nennen. Aber neben den allgemeinen Beurteilungen des Voranschlages ist das auch meine
vordringliche Aufgabe, darauf habe ich schon hingewiesen, die Auswirkungen dieser Budgetvorlage
auf die Stadtwerke darzulegen. Dabei ergibt sich folgendes Bild: 

Erstmals wird der Reinhaltungszuschlag in der Größenordnung von 6 Millionen Schilling, das kommt
immer darauf an wie viel Wasser verkauft wird, den Stadtwerken zugeordnet. Dies nicht zuletzt
deshalb, weil neue Statuten vorhanden sind und weil vor allen Dingen der Rechnungshof immer
wieder kritisiert hat, dass dieser sogenannte Reinhaltungszuschlag, der zur Zeit S 2,20 pro
Kubikmeter Wasser ausmacht, immer von der Stadt vereinnahmt wurde. Nun ist man aber bei den
Verhandlungen seitens der Stadtwerke und der Stadt davon ausgegangen, dass das weder einen
finanziellen Nachteil für die Stadt oder die Stadtwerke bedeuten soll. Also das soll
aufkommensneutral dargestellt werden. Tatsächlich schaut die Darstellung im Voranschlag derzeit so
aus: 6 Millionen Schilling aus Reinhaltungszuschlag an die Stadtwerke, dafür Verlustabdeckung,
Bäder und Kunsteisbahn in Höhe von 9,5 Millionen Schilling durch die Stadtwerke. Die bisherige
Teilverlustabdeckung von 4 Millionen Schilling vonseiten der Stadt entfällt. Weiters, keine
Weiterleitung von 2,4 Millionen Schilling Bundeszuschuss aus der Nahverkehrsmilliarde an den
Verkehrsbetrieb entfallen ebenfalls S 850.000,-- für Reinhaltungsmaßnahmen bei der 
Wasserversorgung. Das sind die berühmten Wasseruntersuchungen die ich ihnen, meine Damen und
Herren des Gemeinderates, mehrmals dargelegt habe. Weiters, keine Einnahmen für die Stadtwerke
aus dem Titel Vermietung und Verpachtung beim Stadtbad in Höhe von S 185.000,-- obwohl die 
Gebäude aufgrund dieser Statutenänderung, die ich vorhin angeführt habe, an die Stadtwerke
übertragen wurden. D. h. also im Klartext, die Stadt nimmt von den Stadtwerken 9 Millionen
Schilling für den Gegenwert und die Überlassung des Reinhaltungsbeitrages von rund 6 Millionen
Schilling. Daher habe ich auch bezüglich eines entsprechenden finanziellen Ausgleiches mit dem
Finanzdirektor, Herrn Mag. Lemmerer, und gestern nochmals mit dem Finanzreferenten
Bürgermeister Leithenmayr darüber gesprochen und die Zusicherung erhalten, dass dies im Laufe
dieses Budgetjahres geschehen wird. Den Mitgliedern des Verwaltungsausschusses für die



Stadtwerke habe ich in diesem Zusammenhang mitgeteilt, dass ich dagegen bin, dass
Rücklagenauflösungen anderer Teilbetriebe der Stadtwerke für Investitionen im Bäder- und 
Kunsteisbahnbereich herangezogen werden. Nachdem Herr GR Hack für seine Fraktion ebenfalls
mehrmals erklärt hat, dass Rücklagen generell nur in jenen Teilbetrieben wo sie erwirtschaftet werden
für Investitionen Verwendung finden sollen und auch die Querverbundfinanzierung vom Kollegen
Mayrhofer lt. Zeitungsbereicht abgelehnt wird, wird es die ÖVP halt ein bisschen schwer haben,
diesem Voranschlag für das nächste Jahr die Zustimmung zu geben, denn ich muss sie schon darauf
aufmerksam machen, der Kollege Mayrhofer hört mir nicht zu, aber vielleicht sagt es ihm der Kollege
Hack dann, wenn ihr das nächste Mal zusammen kommt, ... 

STADTRAT GUNTER MAYRHOFER: 

Doch, ich höre sie ganz genau! 

STADTRAT ROMAN EICHHÜBL: 

... denn in dem vorliegenden Voranschlag für das Rechnungsjahr 2001 sind auch die Wirtschafts- und 
Investitionspläne der Stadtwerke und des Versorgungsbetriebeverbundes enthalten. Das zur
Klarstellung und ganz dick schwarz unterstrichen. Da fällt mir noch etwas ein, das passt so gut dazu.
Wie sagt so schön der Herr Pfarrer bei der Trauung? „Wenn jemand etwas einzuwenden hat, dann 
spreche er jetzt, sonst schweige er für immer.“ Ein bisschen abgewandelt, aber das passt so dazu für
die ÖVP-Fraktion. 

Gelächter 

STADTRAT ROMAN EICHHÜBL: 

Ich freue mich, dass ich ein bisschen zur Erheiterung beigetragen habe, denn heute ist es wirklich
schon, Herr Bürgermeister bestätige es, ein bisschen traurig herunter gegangen bei dieser wichtigsten
Sitzung des Jahres. 

Aber ich darf mich wieder sehr ernsthaft dem Versorgungsbetriebeverbund Gas und Verkehr
zuwenden, dem ja wirklich ein besonderes Augenmerk gebührt, weil die ständigen Steigerungen des
Erdgaseinstandspreises in diesem Jahr sehr große Auswirkungen zeigen. Trotz der Erhöhung des
Abgabepreises um 12,5 % vonseiten der Stadtwerke ab Oktober d. J. ist ein Mehraufwand für das
Gaswerk beim Erdgaseinkauf von etwa 9 Millionen Schilling in diesem Jahr gegeben. Dazu kommt
ein geringerer Erdgasabsatz aufgrund der warmen Witterung, bis Ende November, so zeigen die
Berechnungen, hat das einen Einnahmerückgang von etwa 3 Millionen Schilling bedeutet und
nachdem der Dezember auch bisher sehr warm war ist mit diesem Rückgang in dieser Folge zu
rechnen, d. h., mit einer wesentlichen Einnahmenminderung in diesem Bereich zu rechnen. Diese
gesamte Entwicklung, die ich ihnen geschildert habe, meine Damen und Herren des Gemeinderates,
verschlechtert natürlich die finanzielle Lage des Unternehmens sehr dramatisch und wird sich auch
im Jahresabschluss 2000 entsprechend niederschlagen. Der Grundstein für eine negative
Weiterentwicklung im nächsten Jahr ist bereits gelegt. Die Ankündigung einer neuerlichen
Preiserhöhung beim Erdgaseinstandspreis im nächsten Jahr, den wir ja nicht beeinflussen können,
nämlich durch die OÖ. Ferngas, hat die Stadtwerke veranlasst, den Verwaltungsausschuss ebenfalls
mit einer neuerlichen Anhebung des Erdgasabgabepreises in der Höhe von 8,5 % ab 1. 1. 2001 zu
konfrontieren. Nachdem, wie sie ja alle wissen, keine Einigung erzielt wurde, wird es trotz des
zwischenzeitlichen Absenkungspreises Rohöl sich die Anhebung bis Mai 2001 für das Gaswerk durch
einen Mehraufwand von etwa 8,5 Millionen Schilling bemerkbar machen. Daher ist im Jahre 2001
mit keinem nennenswerten Gewinn zu rechnen und abgesehen davon, dass ja Gewinne erforderlich
sind um im Gasversorgungsbetrieb in Anlagenerweiterungen und -erneu-erungen sowie zur wichtigen 
technischen Umrüstung zu investieren ist, hat das auf den Verkehrsbetrieb besonders starke
Auswirkungen. Durch den nicht mehr vorhandenen Gewinn ist es auch nicht mehr möglich, so wie
bisher, den durch den Betriebeverbund möglichen steuerlichen Vorteil, das waren bisher immerhin 9



Millionen Schilling pro Jahr, an den Verkehrsbetrieb abzugeben und zu übertragen. Denn trotz der
Tatsache, und das möchte ich hier wirklich sehr deutlich auch allen vor Augen führen, dass es
gelungen ist in den letzten Jahren den Abgang im Verkehrsbetrieb zu reduzieren, ist es nicht möglich,
diesen Betrieb mit einem guten Angebot auch nur annähernd kostendeckend zu führen. Siehe Wels,
wesentlich geringeres Angebot für die Kunden des öffentlichen Verkehrs und beinahe gleich hoher
Abgang bzw. Zuschussbedarf. Daher ist meine Frage, die ich bereits vor Jahren gestellt habe, einmal
mehr denn je aktuell: “Was ist denn der Stadt der öffentliche Verkehr in Wahrheit wert?“ Diese 
Entwicklung war auch Anlass dafür, dass ich Herrn Bürgermeister Leithenmayr in der letzten StS-
Sitzung ersucht habe, diese Finanzierungsfrage in einer Finanz-, Rechts- und 
Wirtschaftsausschusssitzung so rasch als möglich zu klären. An sich wäre es notwendig gewesen in
diesem Voranschlag entsprechende Finanzmittel vorzusehen. Allerdings hat auch in diesem
Zusammenhang Herr Bürgermeister Leithenmayr ebenfalls beim gestrigen Gespräch zugesichert, dass
nach einer Beobachtung des Rohöl- und Gasmarktes und der Preisentwicklung in diesem Bereich bis
Februar etwa diese Finanzierungsfrage zu klären und auftretende Erlöseinbußen vonseiten der Stadt
abzudecken. Leider, und das muss ich auch hier sehr deutlich zum Ausdruck bringen, ist festzustellen,
dass auch für andere, dem öffentlichen Verkehr dienende Maßnahmen kein Land in Sicht ist.
Stichwort Ampelbeeinflussung. Im Besonderen denke ich dabei an die Schönauerstraße um ein
rasches Linksabbiegen unserer Busse in Richtung Ennsleite zu ermöglichen oder Ampelbeeinflussung
entlang der Schwimmschulstraße bis zur Schönauerbrücke, um nur zwei Beispiele zu nennen. Auch
dafür sind keine Budgetmittel vorgesehen und vorhanden. Obwohl eine Fußgänger- und 
Radverkehrsampel im Bereich der Sierninger Straße ein Ende der Linie 2 vorgesehen war, die auch
ein rascheres und gefahrloseres Einbiegen stadteinwärts für die im Viertel-Stunden-Takt fahrenden 
Busse ermöglicht hätte, sind keine Budgetmittel vorhanden. 

Also, um das Ganze zum Schluss zu bringen, keine Vorgabe im Budget 2001 für
Beschleunigungsmaßnahmen des öffentlichen Verkehrs. Da warte ich noch auf die Unterstützung der
Kollegen von der ÖVP. 

Eine ähnliche Situation ist auch bei den Freizeiteinrichtungen vorzufinden. Keine Finanzmittel für
Investitionen bei der Kunsteisbahn, ich habe heute bei einem anderen Antrag bereits darauf
hingewiesen, dass ich noch darauf zu sprechen kommen, um hier auch ein Beispiel zu nennen,
Optimierung des Eingangsbereiches, Installierung eines Drehkreuzsystems und eines
Kartenautomaten, um nur einige Verbesserungen hier und heute zu nennen. 

Übrig geblieben ist nur, unter Anführungszeichen, ich bin nicht so unverschämt das nicht
anzuerkennen, dass das auch sehr viele Millionen an Aufwand verursacht, ist die unaufschiebbare
Sanierung des Sportbeckens im Bereich des Freibades. 

Meine Damen und Herren des Gemeinderates, ich habe sehr bewusst die Entwicklung des
Verkehrsbetriebes und den Freizeiteinrichtungen im Zusammenhang des vorliegenden Voranschlages
aufgezeigt. Denn gerade diese Bereiche, das habe ich auch bei den Jahresabschlüssen der Stadtwerke
für 1999 bei der letzten GR-Sitzung zum Ausdruck gebracht, müssen aus sozialen Überlegungen
heraus von der Stadt mit entsprechenden Tarifen der Bevölkerung zur Verfügung gestellt werden. D.
h. aber auch dementsprechende Finanzmittel zur Verfügung zu stellen und Finanzmittel, wenn sie
notwendig sind, bereit zu stellen. Dass das nicht immer in dem Ausmaß erfolgen kann als es
notwendig wäre und ich mir das als Referent vorstelle, dafür habe ich bei Betrachtung und
Berücksichtigung des Gesamthaushaltes und im Hinblick auf viele andere Vorhaben ein gewisses
Verständnis. Wenn man allerdings bereit ist einerseits den o. H., auch wieder unter
Anführungszeichen, umzukrempeln um Wünsche jener unter zu bringen die heute hier dem Budget
die Zustimmung geben, den ao. H. um S 9.773.000,-- auf 
S 205.236,-- lt. Abänderungsantrag von SPÖ, ÖVP und GAL auszuweiten, dann ist es mir nicht ganz
verständlich, wenn man andererseits eine Vorfinanzierung eines wirklich sehr dringenden und
wichtigen Vorhabens, nämlich den Kreisverkehr am Tabor, ablehnt und außer Acht lässt.
Offensichtlich, und das sage ich hier ohne Emotionen, ist man gar nicht bereit und gar nicht gewillt
die Zustimmung der Freiheitlichen GR-Fraktion zu diesem Voranschlag hier entgegen zu nehmen. Es



ist mir allerdings schon irgendwo auch verständlich, meine Damen und Herren, denn für die
Rathausmehrheit ist es halt mit den Freiheitlichen nicht so leicht wie mit den anderen Fraktionen zu
verhandeln. Die Grünen, weil sie mich gerade so ansehen, Herr Apfelthaler, werden mit ein paar
„Projekterln“, mit ein paar Hunderttausendschilling, die sehr oft dann im Verlaufe des Budgetjahres
gar nicht Verwendung finden, sehr handzahm gemacht und die ÖVP ist ja sowieso sehr pflegeleicht.
Es wird allerdings ein bisschen teurer. Ein bisschen teurer wird es schon, denn für ein paar
„Milliönchen“, für sehr eigennützige Zwecke, das sei auch hier sehr deutlich gesagt, stimmte die ÖVP
bereits im Sommer einem Budget zu und weiß nicht einmal im Herbst was genau drinnen steht. 

Meine Damen und Herren des Gemeinderates, viele von ihnen werden ja jetzt aufgrund meiner
Ausführungen erkannt haben, dass ich nun abschließend und feierlich erkläre, dem vorliegenden
Voranschlag für 2001 die Zustimmung nicht zu geben. Sie können sich also mit dem Beifall heuer
etwas zurück halten. Ich danke ihnen für die Aufmerksamkeit. 

Beifallskundgebung verschiedener Mandatare 

BÜRGERMEISTER HERMANN LEITHENMAYR: 

Sehr gut, was den humoristischen Teil anbelangt. 

VIZEBÜRGERMEISTERIN FRIEDERIKE MACH: 

Die vielen Widersprüche lassen wir dahingestellt. Nächster zu Wort gemeldet ist Herr GR Hoflehner.
Ich erteile es ihm. 

BÜRGERMEISTER HERMANN LEITHENMAYR: 

Jetzt kommt die Bundespolitik. Schwieriger Part Herr Kollege. 

GEMEINDERAT ING. KLAUS HOFLEHNER: 

Sehr geehrter Herr Bürgermeister, sehr geehrte Kollegen. Herr Bürgermeister, bundespolitische
Aspekte werde ich nicht beleuchten, nur so viel, die Freiheitlichen haben die Schulden nicht gemacht,
die wir jetzt zahlen müssen. 

BÜRGERMEISTER HERMANN LEITHENMAYR: 

Oh, da sind sie im Irrtum. 

GEMEINDERAT ING. KLAUS HOFLEHNER: 

Ja, was denn? 

BÜRGERMEISTER HERMANN LEITHENMAYR: 

Lesen sie einmal nach. Das Budget war immer auch eine bundesparteipolitische Debatte. Nur heuer
nicht, muss ich sagen. Was ist der Grund? Die frage habe ich schon einmal gestellt. Jetzt habe ich
doch geglaubt, sie kommen da mit. 

BÜRGERMEISTER HERMANN LEITHENMAYR: 

Nein, aber ich werde sie loben Herr Bürgermeister. 

BÜRGERMEISTER HERMANN LEITHENMAYR:



Wir nehmen entgegen. 

Gelächter 

GEMEINDERAT ING. KLAUS HOFLEHNER: 

Grundsätzlich Herr Bürgermeister glaube ich, dass die Zahlen, die sie da präsentieren, nicht wirklich 
so schlecht sind. Der Schuldenstand ist wirklich im Vergleich zu anderen Städten, ich als halber
Linzer muss das wirklich sagen, akzeptabel. Die Linzer haben sich da komplett vergaloppiert. Da
muss ich dem Herrn Lemmerer auch gratulieren, dass er nicht mit Fremdwährungskrediten
herumhantiert hat, die Linzer stehen da wirklich tief in der Kreide und die haben ordentlich Dreck am
Stecken, denen steht das Wasser diesbezüglich bis zum Hals. Da hat der Mag. Lemmerer wirklich
einen Nase gehabt. 

BÜRGERMEISTER HERMANN LEITHENMAYR: 

Keine Tricks! 

GEMEINDERAT ING. KLAUS HOFLEHNER: 

Keine Tricks, Gratulation. 

Herr StR Bremm, sie haben gesagt die Rücklagen sind so schön und toll. Das ist ein Irrtum. Die
Rücklagen, wie die Frau Frech schon gesagt hat, sind von 143 Millionen auf 23 Millionen Schilling
gesunken oder werden sinken bis zum Jahr 2001. Das ist unserer Meinung überhaupt keine positive
Entwicklung. Ich bin heute ein paar Mal zusammengezuckt. Wie der Herr StR Mayrhofer gesagt hat,
die Welser schauen neidvoll auf uns, weil wir so tolle infrastrukturelle Maßnahmen haben. Welche
bitte? Die Nordspange nach 20 Jahren, die auch nicht wir eigentlich bezahlt haben? Seid ich Auto
fahren kann oder seid ich mit fahre, ich bin jetzt 44 Jahre, muss ich, wenn ich auf irgendeine
Autobahn fahre, über 18 Ortschaften fahren. Es hat sich seit 40 Jahren nichts geändert. Dietach muss
man jetzt nicht mehr fahren, aber bitte, welche infrastrukturellen Maßnahmen. Seit 40 Jahren fahre
ich durch Kronstorf, durch Bad Hall, durch Kremsmünster, durch Thalling ... 

STADTRAT GUNTER MAYRHOFER: 

Nicht bundespolitisch aber landespolitisch. 

GEMEINDERAT ING. KLAUS HOFLEHNER: 

Das sind infrastrukturelle Maßnahmen die du so lobst in Steyr und ich frage dich welche. Wir haben
nicht einmal ein zentrumsnahes Parkhaus in Steyr, was wir so dringend brauchen würden. Die Welser
haben eines. Der Schuldenstand der Welser, im Verhältnis zum Budget, wir haben 1,2 Milliarden
Budget, die Welser haben, vor einem Jahr habe ich es gewusst, da waren es 900 Millionen, jetzt wird
es vielleicht eine Milliarde sein. Wir haben 1,2 Milliarden Schilling, das Verhältnis von den Schulden
passt auch in Wels, im Verhältnis zum Budget. Pro Kopf sieht es anders aus. Aber trotzdem, wir
haben in Steyr keine tolle Infrastruktur. Das braucht man bitte nicht loben und das weißt du. 

Unverständlicher Zwischenruf von GR Ing. Forstenlechner 

GEMEINDERAT ING. KLAUS HOFLEHNER: 

Was haben wir noch? 

GEMEINDERAT ING. DAVID FORSTENLECHNER:



Die Bahn. 

GEMEINDERAT ING. KLAUS HOFLEHNER: 

Furchtbar, die Bahn. Herr Bürgermeister in spe, die ganzen Bahnverbindungen, die sie uns abdrehen
wollen, das ist ja alles negativ, das ist ja nichts Positives. Oder? Die Welser haben drei
Autobahnanschlüsse. 

Diskussion verschiedener Mandatare 

Ordnungsruf 

GEMEINDERAT ING. KLAUS HOFLEHNER: 

Wir haben überhaupt keinen Autobahnanschluss. 

Diskussion verschiedener Mandatare 

VIZEBÜRGERMEISTERIN FRIEDERIKE MACH: 

Moment, der GR Hoflehner ist am Wort. 

GEMEINDERAT ING. KLAUS HOFLEHNER: 

Die Welser werden bald einen vierten Autobahnanschluss haben. Ich glaube nicht, dass die Welser
neidvoll auf uns schauen. Das ist glaube ich wirklich nicht richtig. 

Zu den Schulden. Ich glaube, Herr Bürgermeister, wenn wir keine wirklich großen Zahlungen haben
wie z. B. wenn wir die Westspange bauen, dann wird es rascheln oder wenn wir eine neue
Mehrzweckhalle bauen, da werden wir sehr viel Geld brauchen, da werden wir viel mehr Schulden
haben. Ich glaube, dass diese Schulden, die wir jetzt haben, noch weniger sein könnten, nachdem wir
ja keine großen Bauvorhaben nächstes Jahr finanzieren müssen. Oder? Ich bin bei noch etwas
zusammengezuckt, wie sie gesagt haben, der Wirtschaftspark Nord geht zügig voran. Ich kann mich
erinnern, 1997, bei der Wahl, haben sie das schon präsentiert. Da hat ein Sohn vom Mayr-Bau ein 
tolles Konzept gemacht, das ist quasi als Wahlzuckerl verkauft worden. Wenn nicht 2001, vier Jahre
später, noch immer grüne Wiese ist, ob man da von zügig reden kann weiß ich nicht. Wissen sie,
wenn ein KIKA oder ein BMW ein Projekt baut, ist das in einem Jahr fix fertig. Wir sagen nach vier
Jahren grüne Wiese, dass das zügig ist. 

BÜRGERMEISTER HERMANN LEITHENMAYR: 

Darf ich nur eine Bemerkung machen. Wissen sie vielleicht, oder wissen sie nicht, dass wir am 12.
Jänner Spatenstichfeier machen wollen und dass wir jetzt immer noch nicht die Widmung haben?
Dass wir immer noch darum raufen. 

GEMEINDERAT ING. KLAUS HOFLEHNER: 

KIKA würde vorher schauen ob sie die Widmung bekommen. 

BÜRGERMEISTER HERMANN LEITHENMAYR: 

Sie, wir haben das lange im GR beschlossen. Das Ganze ist nicht so einfach, von der Idee bis zur
Realisierung. Ihr seid ja Meister, ihr habt ja einen Meisterplan, wir haben einen Wirtschaftsplan
gemacht. Ihr kauft ja ein Stadtgut mit der linken Hand und macht einen Wirtschaftspark hin. Da mit



dem, aber wirklich machen ist eine Knochenarbeit. Glaubt mir das.

GEMEINDERAT ING. KLAUS HOFLEHNER: 

Das mag sein, aber Herr Bürgermeister zügig ist das nicht, wenn nach vier Jahren immer noch grüne
Wiese ist. 

Zu den Personalkosten noch ein Wort Herr Bürgermeister. Grundsätzlich ist das okay, dass sie nur
leicht steigen. Wenn ich heute an die kollektivvertraglichen Erhöhungen denke, die
Indexsteigerungen, in meiner Firma steigt das auch leicht. Aber wir glauben, dass die
Stadtorganisation sehr wohl noch schlanker, rationeller und ein bisschen durchtrainierter sein könnte.
Wenn das so wäre, dass man es schlanker machen würde, dann würde es nach unten gehen und nicht
leicht nach oben. Sie kennen den Herrn Bürgermeister van Staa, den rufen sie einmal an. Der hat das
nämlich wirklich zusammen gebracht, dass das nach unten geht. Auf ganz menschliche, nette Art und
Weise hat der in Innsbruck eine schlanke Verwaltung gemacht. Die Telefonnummer hätte ich für sie
da. 

Gelächter 

BÜRGERMEISTER HERMANN LEITHENMAYR: 

Also, sie haben es auch schon mit den Vorbildern. Vor zwei Jahren haben sie noch von Wels ist
Vorbild geredet, jetzt sind sie schon weiter nach Süden gegangen, nach Innsbruck. 

GEMEINDERAT ING. KLAUS HOFLEHNER: 

Ist es nach wie vor, aber was die Verwaltungsreform betrifft, hat der Herr van Staa das hervorragend
gemacht. 

BÜRGERMEISTER HERMANN LEITHENMAYR: 

Aber mit der Ausgliederung hat er einen Schütter gehabt. 

Gelächter 

GEMEINDERAT ING. KLAUS HOFLEHNER: 

Sie haben mehrere Schütter gehabt. 

BÜRGERMEISTER HERMANN LEITHENMAYR: 

Bitte? 

GEMEINDERAT ING. KLAUS HOFLEHNER: 

Sie haben sich für die Christkindlwelt entschuldigt. Haben sie das ernst gemeint? Das hat mir nämlich
imponiert. 

BÜRGERMEISTER HERMANN LEITHENMAYR: 

Da habe ich mich nicht entschuldigt. Das war eine Risikoinvestition vom Herrn Maringer. Ich bin
froh, dass wir sie haben. Oder möchten sie das Bürgerspital leer haben und den Stadtplatz Leo
drinnen. Gott lass ihn selig ruhen. Sie müssen mir nur die Alternativen sagen die sie haben. Sie sind
eh Unternehmer. 



VIZEBÜRGERMEISTERIN FRIEDERIKE MACH:

Herr Hoflehner, sie haben sich zu Wort gemeldet. Wir machen ja nicht Rede und Antwort. 

GEMEINDERAT ING. KLAUS HOFLEHNER: 

Wir waren auf jeden Fall die Einzigen, Herr Bürgermeister, die das Desaster in der Christkindlwelt
abgesehen haben 

Zwischenruf: Nein! 

GEMEINDERAT ING. KLAUS HOFLEHNER: 

Sie haben blind dem Herrn Maringer vertraut und er hat es zusammengebracht, dass er 21 Millionen
Schulden in einem Jahr zusammenbringt. Wir haben wenigstens gewarnt davor, aber sie haben ihm
blind vertraut. Aber sie haben sich dafür entschuldigt, das ist okay. 

BÜRGERMEISTER HERMANN LEITHENMAYR: 

Wir haben keine Schulden! 

GEMEINDERAT ING. KLAUS HOFLEHNER: 

Er hat es zusammengebracht, habe ich gesagt, 

BÜRGERMEISTER HERMANN LEITHENMAYR: 

Das ist ein Unternehmer. 

GEMEINDERAT ING. KLAUS HOFLEHNER: 

Herr Bürgermeister, was ich schlimm finde, bzw. Herr Vizebürgermeister Tatzreiter, das ist wie die
Stadt mit dem Schlossparkcafe umgeht. Herr Bürgermeister, in dem Kalender den sie uns auf den
Schreibtisch gelegt haben, da ist ein Foto von 1938 drinnen wie das damals belebt war. Das müssen
sie sich ansehen, wie das damals belebt war. Heute rennen die Ratten herum. Jetzt sage ich ihnen
etwas Herr Bürgermeister, wenn ein Privater, wenn das ihnen gehört, dann würde das nicht so
aussehen, dass das so verludert wird. Da wird viel zu sorglos mit den Dingen umgegangen, die der
Stadt gehören. Das muss ich ihnen einmal sagen. Viel zu sorglos wird umgegangen. Wenn ein
Privater sich um das Gebäude kümmert, dann sucht er sich mit einer anderen Intention Mieter und
dann versucht er, dass das nicht so verludert und verlottert, wie das zur Zeit ist. Ich finde das
schlimm. 

Das Nächste ist, nein lassen wir das. 

BÜRGERMEISTER HERMANN LEITHENMAYR: 

Den Schlossparkpavillon habt ihr eh jetzt oft strapaziert. 

GEMEINDERAT ING. KLAUS HOFLEHNER: 

Es ändert ja nichts. Die Würfel sind gefallen, ich kann nicht stundenlang da heraußen reden. 

Vielleicht noch eine Kleinigkeit. Herr Bürgermeister, die Kameralistik finde ich antiquiert und die
gehört überdacht. Das hat nichts mit ihnen zu tun, es ist keine Kritik, aber das sollte man



grundsätzlich einmal überlegen, ob diese Einnahmen- und Ausgabenrechnung bei einem Budget 
überhaupt sinnvoll ist. Man kann nichts gegenüberstellen. Bei einer Bilanz habe ich eine
Anschaffung, ein Haus gegenüber und das ist immer sehr, sehr schwer nachzuvollziehen wo die
ganzen Geldflüsse bei einem Budget hinfließen. Sie lachen? 

BÜRGERMEISTER HERMANN LEITHENMAYR: 

Das ist eine bundespolitische Angelegenheit. Das müssen sie mit dem Herrn Grasser bereden. 

GEMEINDERAT ING. KLAUS HOFLEHNER: 

Ja, ich rede mit dem Herrn Grasser, sie reden auch mit ihm. 

BÜRGERMEISTER HERMANN LEITHENMAYR: 

Ich kenne den nicht. Der ist mir zu jung. 

GEMEINDERAT ING. KLAUS HOFLEHNER: 

Ich finde, das sollte man einmal überdenken, ob man das nicht ändert, weil das glaube ich
übersichtlicher wäre. 

Eine Bitte an sie, Herr Bürgermeister, am Schluss. Sie wissen, dass mir die Innenstadt wirklich sehr
am Herzen liegt und die Förderungen bzw. die Möglichkeiten wie man die Innenstadt Steyr am Leben
erhalten könnte, würde ich sie bitten, dass wir das wieder einmal neu überdenken. Wir alle leben, die
ganze Stadt Steyr ist geprägt von unserer wunderschönen Innenstadt. Wenn die Innenstadt ausstirbt,
in weiterer Folge, wenn keine Geschäfte mehr drinnen sind, werden die Mieten nicht bezahlt werden
können und die Tendenz zur Zeit am Stadtplatz ist nicht lustig. Ich habe hier 14 Firmen stehen, die es
am Stadtplatz nicht mehr gibt. Die Tendenz geht in die Richtung, dass das immer mehr wird. Das ist
nicht unbedingt die Schuld von der SPÖ oder von der momentanen Stadtregierung. Das ist einfach so,
dass auf der grünen Wiese die Bequemlichkeit für den Kunden größer ist. Er fährt dort hin, er hat
Parkplätze, er hat Platz, er hat ein großes Warenangebot was er in der Stadt nicht hat. Ich glaube die
Stadt muss sich überlegen, speziell Steyr, wo eigentlich das wirklich unsere Identität ist. Das was da
hinter ihnen so wunderschön gemalt ist, ist unsere Identität und wir müssen schauen, dass das am
Leben bleibt. Wenn wir in die Zukunft schauen, was ist in 10 Jahren, was ist in 20 Jahren oder in 30
Jahren, wenn die Entwicklung wirklich nur auf den Stadtrand geht, das ist ein ganz schlechte
Entwicklung. Ich bitte sie, dass wir gemeinsam vielleicht noch einmal überlegen, irgendwann im
nächsten Jahr, solange sie Bürgermeister sind, eine Wirtschaftsförderung auf die Beine zu stellen, die
Anreize schafft, dass man in der Innenstadt investiert. Handelsbetriebe von Ärzten angefangen über
Büros, das müsste man schaffen, dass, einer der investiert einen Anreiz hat, dass er es da herinnen
macht und nicht auf der grünen Wiese. Das wäre mein Anliegen. Danke. 

Beifallskundgebung verschiedener Mandatare 

VIZEBÜRGERMEISTERIN FRIEDERIKE MACH: 

Nächster zu Wort gemeldet ist Kollege Payrleithner. Ich erteile es ihm. 

GEMEINDERAT HANS PAYRLEITHNER: 

Geschätztes Präsidium, liebe Kolleginnen und Kollegen. Nur zwei Dinge im Zusammenhang mit dem
Budget, die mir persönlich als wichtig erscheinen. Das 1. sind die S 500.000,-- die jetzt für die 
Schwimmschule berücksichtigt werden. Das ist nicht nur unserer Fraktion, sondern auch mir
persönlichein ganz besonderes Anliegen. Ich bin erfreut, dass zumindest ein kleiner Betrag, es kann ja



nur ein kleiner Betrag sein, wenn man weiß, was dort in Zukunft an Sanierungen auf uns zukommen
wird. Aber es ist zumindest um 5 Minuten vor 12 noch etwas geschehen und es ist auch ein
Vertragswerk entstanden, dass die Magna Landholding uns dieses Bad überlässt und dadurch auch in
Zukunft der Betrieb hoffentlich gesichert ist. Ich möchte aber in diesem Zusammenhang den Herrn
Kollegen Forstenlechner als zukünftigen Vizebürgermeister auffordern, solange er noch bei BMW
tätig ist, vielleicht auch dort einmal seinen Einfluss geltend zu machen, als Abteilungsleiter wird er ja
dort auch vielleicht ein bisschen was zu reden haben, eine Gesprächsbasis mit dem Vorstand haben,
ob sich nicht BMW in Zukunft bei diesen Dingen beteiligen möchte oder kann. Ich glaube, dass sie
auch eine Verpflichtung ihren Arbeitern gegenüber hat, die dieses Bad wahrscheinlich auch benützen
und einer der großen Betriebe in Steyr, dem es ja Gott sei Dank sehr gut geht, mit 14 Milliarden
Umsatz und 1 Milliarde netto als Gewinn. Ich glaube, da ist es nicht so unverfroren, wenn man dort
einmal anklopft und sagt, Freunde, für Kultur gebt ihr viel aus, gebt auch für die Arbeiter dort unten
einmal etwas aus. Vor allem was die Sanierung anbelangen wird, werden wir noch ordentlich rudern
müssen, dass wir die Beträge zusammenkratzen, weil die Gemeinde alleine wird das sicher nicht tun
können und als Verein wird man sich sicher leichter tun, auch bei den Betrieben, ich nehme auch
unsere nicht aus, um Subventionen dort vorstellig zu werden, als wie wenn das die Stadt tut, weil die
Stadt wird man wahrscheinlich nicht subventionieren wollen als Betrieb. 

Das 2., es ist leider der Herr Personaldirektor, oder wie er sich nennt, nicht mehr da, was ich noch
einmal im Zusammenhang mit den Personalkosten ansprechen möchte. Wir haben vor einiger Zeit ein
Vorschlagswesen für die Beschäftigten des Magistrates beschlossen, Ideenmanagement heißt es in
anderen Betrieben, wie auch immer. Es wäre einmal Interessant, wie weit diese Dinge überhaupt zum
Tragen kommen ob es hier überhaupt einen Erfolg gibt oder ob es nur ein Stück Papier war das wir da
beschlossen haben. Das wäre interessant, wenn uns das einmal im Personalbeirat vorgelegt werden
würde, ob es hier Erfolge gibt, dass es hier auch zu Einsparungen kommt, die sich dann ja auch
dahingehend auswirken, dass die Beschäftigten Prämien erhalten und es wäre auch zu überlegen, ob
man das nicht ausdehnen sollte wie in anderen Städten, dass man bei einem
Verbesserungsvorschlagswesen auch die Bevölkerung miteinbeziehen kann. D. h., wenn jemand gute
Vorschläge macht die zur Verbesserung in der Verwaltung führen, durchaus auch z. B. mit
finanzieller Anerkennung belohnt. Das wäre etwas, was zu überlegen wäre und dass vielleicht, weil
immer wieder auch von den Kosten der über 1.000 Beschäftigten hier die Rede ist, hier vielleicht zu
Einsparungen führen kann. In den Betrieben in Steyr, wo das gehandhabt wird, führt es zu großen
Vorschlägen und auch zu großen Einsparungen. 

Eines ist mir noch abgegangen, ganz zum Schluss, dann höre ich eh schon auf, die Ennsleitner-SP-
Sektion ist ja auch im GR stark vertreten. Was mir im Budget abgeht ist der Steg über die Enns.
Nachdem das Parkdeck ja eigentlich danach schreien würde, dass die Ennsleitner eine ordentliche
Verbindung zur Stadt bekommen und auch bekommen sollen, es wohnen glaube ich 6.000 Menschen
auf der Ennsleite, sollte man es nicht aus dem Auge lassen, dieses Mal ist es nicht berücksichtigt
worden, aber ich glaube, das wäre ein wichtiges Anliegen für die Stadt um hier eine gute Verbindung
für unsere Freunde auf der Ennsleite zu schaffen. Nicht nur für dich Walter damit du schneller im
Rathaus bis, sondern für die 6.000 Ennsleitner. 

VIZEBÜRGERMEISTERIN FRIEDERIKE MACH: 

Als Nächste zu Wort gemeldet ist die Kollegin Feller-Höller. 

GEMEINDERÄTIN HELGA FELLER-HÖLLER: 

Sehr geehrter Herr Bürgermeister, geschätztes Präsidium, werte Kolleginnen und Kollegen des
Gemeinderates, geschätzte Gäste. Ich möchte mich inhaltlich durchaus meinem Vorredner, dem GR
Payrleithner, in seinem ersten Punkt anschließen. Ich glaube, dass der heutige Tag, der 14. Dezember,
durchaus für Steyr von historischer Bedeutung ist, nicht nur weil wir über das Budget des
kommenden Jahres abstimmen werden, sondern weil sich heute in den Morgenstunden der Verein zur
Weiterbetreibung, zur Erhaltung der Schwimmschule konstituiert hat. Ich glaube Steyr ohne



Schwimmschule wäre nicht nur um eine liebgewonnene, liebgewordenen traditionsreiche Einrichtung
ärmer, Steyr ohne Schwimmschule würde tatsächlich für viele Teile der Bevölkerung einen
Identitätsverlust bedeuten. Ich begrüße es auch außerordentlich, dass im Budget diese halbe Million
Schilling vorgesehen ist, auch wenn sie, Frau Kollegin Frech, eine halbe Million Schilling als
Promillebereich bezeichnen. Ich glaube, dass so „Kleinvieh“ dieser Art sehr wohl einen wichtigen 
Mist bedeutet. Ich habe mich in diesem Zusammenhang nur in einer einzigen oö. Tageszeitung unter
dem Stichwort Schwimmschule einmal ein bisschen umgesehen und es ist nur im heurigen Jahr
alleine das Stichwort Schwimmschule 11 Mal in dieser Tageszeitung angeführt gewesen. Vom
Wahrzeichen Schwimmschule bis hin zum ältesten Arbeiterfreibad ist in der Existenz gefährdet, über
Komitee für Schwimmschule, Magna lockt mit Billigangebot bis hin zu Steyr kauft die alte
Schwimmschule um S 1,--. Das sind nur ein paar Beispiele von Schlagzeilen, welche die
Schwimmschule in einer oö. Tageszeitung in diesem Jahr abgegeben hat. Natürlich ist dieses
Vorhaben im Rahmen eines Vereines die Schwimmschule nicht nur weiter zu betreiben, sondern auch
zu revitalisieren, zur Steyr hin zu öffnen, den ursprünglichen, historischen Charakter wieder
herzustellen, ein sehr reizvolles Projekt. Es geht aber nicht nur darum ein Konzept, eine Studie für ein
naturnahes, historisches Bad zu entwickeln. Der Auftrag, und das ist meine persönliche Meinung,
muss dahingehend lauten mit Aspekten der Qualität der Vergangenheit und den baulichen und
künstlerischen Ausdrucksmitteln von heute ein Naherholungsgebiet für die Zukunft in Steyr zu
schaffen. Es gilt eine Tradition vorzusetzen, die einst in den 60iger Jahren des vorigen Jahrhunderts
bereits begonnen hat und zwar an der Ecke Direktionsstraße/Gaswerkstraße und erst 1784 zum
heutigen Standort Schwimmschulstraße/Wehrgrabengasse übersiedelt worden ist. Eine Tradition in
deren Mittelpunkt schon immer die Erholung des arbeitenden Menschen der Stadt gestanden ist. Ich
glaube es ist ein überaus erfreulicher Anlass, wenn sich in diesem Punkt heute alle Fraktionen darüber
einig sind, dass es hier nur eine Maxime gibt, nämlich rasch und richtig zu handeln. Um so
erfreulicher finde ich auch diese Tatsache im konkreten Anlassfall und ich bin heute ganz sicher nicht
traurig, an einem Tag an dem sich ein derartiger Verein konstituiert hat. Ich glaube es ist ein absolut
ressortübergreifendes Vorhaben, weil es geht nicht nur um Fragen des Bauwesens, des
Denkmalschutzes, der Technik allgemein, es betrifft die Liegenschaftsverwaltung, es betrifft die
Umwelterhaltung, es betrifft den Umweltschutz, es geht in Bereiche der Sport- und 
Freizeiteinrichtungen genauso wie zukünftig in den Bereich Tourismus und Fremdenverkehr. Die
zählen selbstverständlich zum weiten Feld der Kultur und vor allem auch dem sozialen Aspekt. Also
ich glaube es gibt kaum ein schöneres Beispiel, dass so viel Ressorts beinhaltet wie das Beispiel der
Schwimmschule. Es geht um ein Stück Stadtgeschichte, es geht um ein Stück Stadtkultur und ich
glaube letztendlich, was das Wichtigste ist, es ist ein Stück Identität für die Bürgerinnen und Bürger
in Steyr. 

Beifallskundgebung verschiedener Mandatare 

VIZEBÜRGERMEISTERIN FRIEDERIKE MACH: 

Danke. Nächster zu Wort gemeldet ist Herr GR Forstenlechner. Bitte sehr. 

GEMEINDERAT ING. DAVID FORSTENLECHNER: 

Wertes Präsidium, werte Kolleginnen und Kollegen, werte Presse. Ich bin heute schon ein paar Mal
angesprochen worden. Herr Payrleithner zu ihrer Frage bezüglich BMW-Anfrage wegen 
Unterstützung der Schwimmschule. Ich kann nur sagen BMW unterstützt sehr viele Aktivitäten in
Steyr, das wissen sie, am kulturellen Sektor. Ich hätte aber eine Gegenfrage oder eine Bitte an sie. Sie
sind Betriebsrat bei SNF, soweit ich informiert bin, und ich glaube auch diese Firmen, SNF, SKF,
SAT und andere Firmen, könnten sich ähnlich engagieren, wie es BMW in der Vergangenheit
gemacht hat. Ich glaube, dass da eine Menge möglich wäre und auch für die Arbeiter, wie sie gesagt
haben. 

Bedanken möchte ich mich für die Angebote vom Herrn Dr. Pfeil, vom Herrn Apfelthaler und von der
Kollegin Frech für die Mitarbeit im nächsten Budgetjahr. Ich hoffe es wird eine konstruktive



Zusammenarbeit. 

Ich möchte aber jetzt auf einige Themen zum heutigen, eigentlichen Budgetthema eingehen. Ich habe
mich mit der Entwicklung der Finanzen im ordentlichen Haushalt auseinandergesetzt und möchte
dazu einige Anmerkungen machen. Ich habe mir in erster Linie die letzten sechs Jahre näher
angesehen. In diesen sechs Jahren hat sich der ordentliche Haushalt, und zwar bei den Ausgaben, von
855 Millionen auf 1,035 Milliarden erhöht. Das bedeutet eine Steigerung um 20 % oder wenn man
das Ganze auf acht Jahre verteilt eine durchschnittliche Steigerung von 3,45 %. 

Der Personalaufwand war auch ein Thema, das wir heute sehr häufig diskutiert haben und auch das
möchte ich ein bisschen näher beleuchten. Der Personalaufwand hat sich in den letzten acht Jahren
von 318 Millionen auf jetzt 376 Millionen verändert. Das entspricht einer Gesamtsteigerung von 8,59
% oder wiederum aufgeteilt auf die letzten acht Jahre auf durchschnittlich 1,43 % jährlich inkl.
Funktionärsbezüge und Pensionen. Interessant ist in diesem Zusammenhang der Anteil der
Personalkosten am ordentlichen Haushalt. Dieser veränderte sich von 30 % (1994) auf 26,6 % (1999)
und wird allerdings im Jahr 2001 auf ca. 29 % steigen. 

Die signifikanteste Änderung gab es in den letzten acht Jahren aber bei den Transferzahlungen. Hier
ist ein starkes Auseinanderklaffen der Zahlungen an das Land zu den Transferzahlungen vom Land
zur Stadt Steyr zu erkennen. In Zahlen dargestellt: Wir erhielten 1995 noch 56 Millionen und 2001
sind es nur mehr 37 Millionen. Wir bezahlten 1995 137 Millionen an das Land, 2001 sind es
wahrscheinlich 176 Millionen oder anders ausgedrückt, die Transferleistungen an das Land zu den
Transferleistungen vom Land betrugen 1995 80 Millionen, also die Differenz dieser beiden, und
beträgt 2001 139 Millionen. Das ist der direkte Vergleich wo man dieses Auseinanderklaffen
besonders deutlich sieht. 

Ich möchte dann noch ein bisschen auf die Schulden eingehen. Hier gab es 1995 einen Höchststand
von 770 Millionen und 2000 erwarten wir einen Schuldenstand von 640. Also ebenfalls eine sehr
positive Entwicklung. Deutlicher wird diese Entwicklung, wenn man das Verhältnis Zinsen zu
Tilgung vergleicht. Dass hier besonders wirtschaftlich vorgegangen wird zeigt genau dieses
Verhältnis. 1995, also das schlechteste Jahr das in den vergangenen 7, 8 Jahren war, hat ein
Verhältnis von 40:60 gehabt, also 40 % Zinsen, 60 % Tilgung, und 2000 sind wir bei einem
Verhältnis von 25:75 angelangt, also ein wesentlich besseres Verhältnis. Ich meine, dass man in
diesem Zusammenhang sagen kann, wir haben unsere Hausaufgaben bei diesem Thema sehr gut
erfüllt. 

Ich möchte trotzdem eine Anmerkung machen und ich möchte auch einen Hinweis geben, wie ich mir
vorstelle, wie man auch in Zukunft vielleicht das eine oder andere noch besser gestalten könnte, weil
ich eben der Meinung bin man kann immer etwas besser machen. Ein Thema das mir etwas abgeht ist
das Thema „Strategische Finanzziele zu entwickeln“. Das Thema „Strategische Finanzziele 
entwickeln“ ist eine der Managementmethoden wie sie bei uns angewendet werden und haben 
vielleicht für die Zukunft die Auswirkung, dass wir irgendwelche Fehlentwicklungen wesentlich
besser einschätzen können, irgendwelche Fehlentwicklungen wesentlich besser beobachten können,
rechtzeitig vielleicht die Reißleine ziehen, wenn irgendetwas in die falsche Richtung geht. Unter
strategische Finanzleistungen verstehe ich aber auch, dass diese nicht nur im Finanzbereich gemacht
werden, sondern es gibt strategische Finanzziele auch z. B. in der Kultur, beim Sozialen oder in allen
Fachbereichen. Wenn wir diese strategischen Finanzziele für alle Bereiche festschreiben und
entsprechend über die Jahre beobachten, also entsprechende Zielkontrolle durchführen, dann glaube
ich, dass wir in Zukunft vielleicht eine bessere, oder wie es unser Bürgermeister sagt, eine bessere
Treffsicherheit bei den Finanzen in Steyr erreiche. Danke sehr. 

Beifallskundgebung verschiedener Mandatare 

VIZEBÜRGERMEISTERIN FRIEDERIKE MACH:



Nächster zu Wort gemeldet ist Herr Vizebürgermeister Tatzreiter. Bitte sehr.

VIZEBÜRGERMEISTER LEOPOLD TATZREITER: 

Sehr geehrte Frau Vizebürgermeisterin, Herr Vizebürgermeister, werte Kolleginnen und Kollegen. Es
ist heute schon einiges gesagt worden und immer wieder werden Probleme angesprochen. Ich
verweise nur darauf, wenn man der heutigen Vorlage des Budgets sozusagen ein Augenmerk
schenken darf, hat es damit zu tun, dass wir in einer glücklichen Lage sind, ich sage das wirklich so,
oder in einer besseren Lage wie noch vor einigen Jahren. Ich denke da gerade an 1995, wie wir
damals ganz knapp beschließen haben können oder 1996, wie es einigermaßen knapp hergegangen
ist. In Zeiten wo es wirklich viel, viel schwieriger war als heute, hat man auch versucht die Dinge
noch weiter auseinander zu treiben. Ich sage das in aller Bewusstheit. Auseinander zu treiben
insofern, dass man sozusagen einen gewissen Unfrieden hineinbringt bzw. auch noch teilweise die
Bevölkerung in gewisse Angst- und Schreckensmöglichkeiten versetzt. So darf ich nur daran
erinnern, dass wir genau in dieser schwierigen Phase, nämlich in den späten 80iger Jahren, wie die
Wirtschaft hinuntergegangen ist in einer sehr schwierigen und radikalen Talfahrt, wie es dann dazu
gekommen ist, dass wir natürlich auch in der Stadt beim Budget, und ich denke ja an eine Zeit zurück
wo ich damals schon im StS eingezogen bin und ich damit beauftragt wurde dass wir teilweise auf der
einen Seite den notwendigen Bedarf der vielen Wohnungssuchenden gehabt haben. Ich denke nur
zurück und es ist für mich schon eine Befriedigung, dass wir dieses Problem weitestgehend gelöst
haben. Ich darf mich in diesen Zusammenhang auch bei allen, die dazu beigetragen haben, bedanken.
Ich denke wie viele Interventionen es damals gegeben hat, diejenigen die schon damals in den
Wohnungsausschüssen mit dabei waren können sich ja noch erinnern wie die Situation wirklich war.
Daher haben wir ein Problem weg. Gott sei Dank. Natürlich gibt es andere Bereiche, die uns ganz
besonders um den Hals hängen. D. h., wir haben Bereiche die natürlich, und ich darf es auch
erwähnen, große, schöne Bauten, die natürlich 100 Jahre alt sind oder zum Teil, 200, 300, 400 Jahre
oder noch älter, die damit zu tun haben, dass sie natürlich auch revitalisiert werden müssen. In dem
Zusammenhang werte Kolleginnen und Kollegen gibt es immer wieder die Diskussion. Wenn ich mir
das so in den 90iger Jahren ansehe, wo wir genau mit dem Budget in den großen Schwierigkeiten
waren, dass wir gerade noch zusammenknüpfen konnten, dann hätten wir damals schon mindestens
das Vierfache von dem gebraucht was tatsächlich beschlossen wurde bzw. eingesetzt wurde und da
hätten wir noch nicht alles erledigen können, aber zumindest das Wichtigste. In dem Zusammenhang
haben wir halt dort und da Haare lassen müssen, und ich sage das in aller Deutlichkeit, auch das
gehört dazu, und ich habe da einen sehr netten Spruch, der gerade auch zu Weihnachten passt, den
sich viele sozusagen vor Augen führen sollten, nämlich: „Wünschen wir uns was in Erfüllung gehen 
kann. Wer Unmögliches ersehnt, zerstört seine Zufriedenheit.“ Werte Kolleginnen und Kollegen, der 
Spruch stimmt, mit aller Sicherheit. Wir haben vieles zu revitalisieren, wieder zu errichten, wieder in
Gang zu setzen, wir haben aber nicht die finanziellen Möglichkeiten, die dazu ausreichen. Ich denke
gerade an unsere Sozialreferentin, die viele Wünsche hat und es werden viele Wünsche an sie
herangetragen. Ich denke auch an die Kultur, ich denke an viele, viele Problem, an den
Verkehrsstadtrat bzw. den Vizebürgermeister. Alle diese Probleme die wir ganz besonders ins Auge
fassen und die immer wieder an uns herangetragen werden, können wir nicht realisieren. Der
Eichhübl Roman klagt ja jedes Mal, dass er sich den Ausgleich sozusagen da holen muss, weil sonst
ist er auch nicht liquid. Das sind die Probleme, mit denen wir zu tun haben. Wir können nämlich nicht
um so viel teurer werden, Dann fahren nämlich die Autobusse wahrscheinlich nicht mehr. D. h., wir
haben viele Probleme zu lösen und wir müssen uns natürlich danach richten. 

Ich kann mich auf ein ganz bestimmtes Problem, den Schlossparkpavillon, erinnern. Es stimmt, dass
wir den Beschluss gefasst haben, mit 2,8 Millionen Schilling, also rund 3 Millionen Schilling in
Summe ... 

VIZEBÜRGERMEISTER DR. LEOPOLD PFEIL: 

3,5 Millionen! 



VIZEBÜRGERMEISTER LEOPOLD TATZREITER:

3,5 waren es im Budget. Aber wir haben gesagt, mindestens 2 Millionen zuerst einmal und die 0,8
Millionen die ja mit dabei waren, die dann leider, und das sage ich jetzt dazu, in eine andere
Perspektive gesetzt wurden, insofern, die sind mit dabei gewesen für die Stützmauersicherung entlang
des Steyrerarmes, d. h. des Wehrgrabengerinnes im Bereich Röd@. D. h., in diesem Zusammenhang
darf ich hier eines anmerken. Dieser Schlossparkpavillon, ich wäre persönlich auch froh, wenn wir
die 6 bis 7 Millionen Schilling, die dort ja vorhergesehen bzw. verplant sind, zum Einsatz kommen
sollten. Nur wir können es uns alleine gar nicht leisten und auf das hat der Bürgermeister schon
mehrmals hingewiesen. Wir haben dort in der Überlegung, dass es zu einem guten Ende kommt und
sich dort wieder Betreiber hin orientieren, mit denen wir auch möglicherweise die Investitionen
gleichzeitig durchführen sollten um nicht eine Fehlinvestition zu tun, weil jeder andere Perspektiven
mit seinen Einrichtungen hat bzw. mit den anderen zusätzlichen Anlagen die dort eingerichtet werden
sollen. Auch die Toilettenanlagen sind mit dabei, wo mir einer konkret gesagt hat, da passt sie mir
überhaupt nicht her, das ist völlig falsch und deplatziert. Daher müsste man das umbauen. Es war
geplant, dass man etwa zur Hälfte auch die Betreiber, die künftigen Betreiber, mit einbezieht in den
Investitionen. Das ist nur leider, und ich sage es ganz bewusst so, auch in dieser Zeit anscheinend
eine Modeerscheinung geworden, dass viele Angebote sozusagen auf den Tischen liegen und dass es
eine Möglichkeit gibt sich auszusuchen, wohin ich mich orientiere, nämlich die günstigste Variante
auswählen zu können. Diese Angebote gibt es en masse. Daher ist es nicht geglückt, dass ein
Betreiber, von den ehemaligen neun Kandidaten oder Bewerbern, eingestiegen ist und wir auch nicht
die Durchführung der Investitionen getätigt haben. Die Schwierigkeiten die dort geglaubt, sozusagen
durch die Kanalisation oder durch den Schacht und andere Dinge mehr zustande gekommen sind, sind
nicht das Problem direkt im Schlossparkpavillon. Es ist ja vorgesehen, dass wir die Außenisolierung
sozusagen der Feuchtigkeiten entsprechend auch im Winter graben können. Es ist vom Preis her
günstiger und es muss in dieser Richtung bis Mitte nächsten Jahres fertig sein. Alles andere was
drinnen passiert, kann dann nur gemeinsam mit einem, der sich dazu bereit erklärt mit dabei zu sein,
entstehen. 

Ich möchte aber in dem Zusammenhang eines ganz besonders hervorheben. Meine Damen und
Herren, werte Kolleginnen und Kollegen, es ist nicht zielführend und für mich ist es ja nicht mehr so
sehr wichtig, aber ich hänge sehr daran, dass man nicht Dinge schlechter macht als sie sind. Ich
möchte auf ein paar wesentliche Anmerkungen kommen. Wir haben den Resthof aus politischen
Überlegungen und Zielsetzungen schlecht gemacht, für manche die geglaubt haben sie müssen dort
das große Geschäft ihrer politischen Arbeit machen. Wir haben den Resthof damit schlecht gemacht,
dass es dann schon einige gegeben hat die sich die Wohnungen am Resthof angesehen haben und
dann schon davon Gebrauch gemacht haben und gesagt haben, wenn es dort wirklich so schlecht ist
wie immer geredete wird, dann ziehe ich lieber nicht hin, bitte Herr Stadtrat oder Herr
Vizebürgermeister können sie mir etwas anderes anbieten als am Resthof. Jetzt sage ich es
umgekehrt. Es sind Wohnungswerber von außerhalb zu uns hergekommen und haben versucht eine
Wohnung zu erhalten, weil sie aufgrund ihres Arbeitsplatzes damit eine kürzere Strecke zum
Arbeitsplatz haben, und nach Steyr gezogen sind. Sie haben dabei auch gemeint, wenn eine Wohnung
frei wird, dann sollten wir sie damit beglücken. Aber wenn es geht, nicht am Resthof, weil das ist
nämlich draußen auch überall diskutiert worden. Nicht innerhalb der Stadtgrenzen, sondern darüber
hinaus, weil es in den Medien bzw. in den politischen Zeitschriften, ich sage das jetzt ganz bewusst,
des Öfteren sozusagen auf der Titelseite stand. Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, sie haben sich nur
dann gewundert, wenn sie dort hin gezogen sind, weil wir nichts anderes zur Verfügung hatten, dass
sie eigentlich dann mit einem Dank retour gekommen sind und gesagt haben, das habe ich gar nicht
gewusst, da ist ja eh alles wunderbar in Ordnung und die kommen z. B. von Linz her. Ich möchte
niemanden schlecht machen, und schon gar keinen Stadtteil in Linz, aber die haben mir dann erklärt,
ja wie ich dort gewohnt habe, ich sage jetzt keine Stadtteile, z. B. in Linz oder in Wels, also so
schlecht ist der Resthof nicht, im Gegenteil, dort ist viel Grün, dort ist es viel schöner und die Häuser
sind gar nicht so schlecht. Was wir jetzt gerade machen um auch die Attraktivität ganz besonders
hervorzuheben und das gilt für alle Bauwerke, auch die Sanierungen und vorzeitigen Sanierungen der
Wohnungen, weil wenn dort einer einzieht und er zieht in eine neue Wohnung, so glaubt er, dann soll



er ja einziehen können damit er sich wohl fühlt. Nicht in eine Wohnung die vernachlässigt ist bzw.
vom Vormieter versandelt wurde. In dem Zusammenhang ist es sehr wichtig, dass wir eine
Großaktion durchführen. Ich darf mich in dem Zusammenhang auch bei der Geschäftsführung der
GWG bedanken, dass sie vieles von dem was negativ in den einzelnen Wohnungen teilweise
aufgeschienen ist, beheben. Dasselbe gilt auch für die Bauwerke, die wir als Stadt zu erledigen haben,
da herinnen zu beschließen haben, würde ich meinen, wenn es nicht der Gefahr ausgesetzt ist
zusammen zu fallen, so wie das da manches Mal gesagt wird, das stimmt nämlich überhaupt nicht. Es
ist keine Gefahr, es bricht keine Mauer zusammen und es bricht kein Putz herunter, auch die
Dachstühle brechen nicht ein, sondern wir müssen schauen, dass wir nach unseren Möglichkeiten die
Revitalisierung, die Erneuerung durchführen und der Schlossparkpavillon gehört zu dem dazu, dass
man, dann wenn sich ein Mieter bzw. Betreiber sichtbar macht, mit ihm gemeinsam das bespricht und
dann soll das innerhalb kurzer Zeit erledigt werden. Das ist innerhalb von einem ½ Jahr möglich und
mit dem ist mit Sicherheit jeder Betreiber einverstanden, dass er ein ordentliches Haus hat, mit dem er
ordentlich wirtschaften kann. Ich halte nichts davon, wenn man was schlecht macht und ich halte
schon gar nichts davon, wenn man möglicherweise durch die Diskussion Bewerber sozusagen wieder
fern hält. 

Werte Kolleginnen und Kollegen, ich habe es in meinem kurzen Spruch schon gesagt, der Wunsch an
das Christkind, das sollte man auch damit berücksichtigen. Danke. 

Beifallskundgebung verschiedener Mandatare 

VIZEBÜRGERMEISTERIN FRIEDERIKE MACH: 

Ich danke Herrn Vzbgm. Tatzreiter. Nächster ist GR Apfelthaler zum zweiten Mal. 

GEMEINDERAT KURT APFELTHALER: 

Nein! 

VIZEBÜRGERMEISTERIN FRIEDERIKE MACH: 

Nein? Der Bürgermeister hat mir gesagt, dass du dich zu Wort gemeldet hast. 

Also gut, Herr GR Hauser ist der Nächste. 

GEMEINDERAT WILHELM HAUSER: 

Geschätztes Präsidium, geschätzte Kolleginnen und Kollegen des Gemeinderates, werte Gäste. Ein
paar Aussagen, die hier gefallen sind, unter anderem in Richtung Kreisverkehr am Tabor bzw. über
die Situation bei den Stadtwerken, haben mich dazu veranlasst, mich hier zu Wort zu melden. Ich
glaube, es sind ein paar Auffassungen, die hier von sich gegeben wurden, nicht ganz so zu sehen, wie
sie immer nur aus einem Blickwinkel aussehen. Wenn ich mich zurückerinnere über die Diskussion
des Kreisverkehrs und an die Situation wie wir gemeinsam mit der Landesbaudirektion in der Pfarre
am Tabor beisammen gewesen sind, hat es hier schon die Diskussion gegeben was im Vorfeld für so
einen Kreisverkehr alles zu erledigen sei, damit der Kreisverkehr überhaupt wirksam werden kann, so
wie er soll. Da ist unter anderem ein Element sehr wichtig, gegen das gerade derzeit, so macht es
zumindest den Anschein, der Herr Dr. Pfeil am massivsten auftritt, nämlich der Posthofknoten. Der
Posthofknoten ist nämlich ein unabdingbar notwendiges Element dieser ganzen Sache, um dort den
Verkehr so in den Griff zu bekommen, damit der Kreisverkehr überhaupt so befahren werden kann,
wie er auch soll, nämlich zweispurig in jede Richtung. Daher brauche ich die vorgestaltete Kreuzung
linksabbiegefrei und so einbindbar in die Straße, damit es dort zu keinem Stau kommt bzw.
womöglich wieder eine Ampelregelung notwenig ist bei dieser Kreuzung. Das bedeutet aber auch,
dass man die Porschestraße zumachen muss. Wenn wir daher haben wollen, dass diese Stadtteile in



Zukunft auch noch verbunden sind, dann müssen wir den Posthofknoten zuerst bauen und ihn nicht
verhindern, weil es gerade opportun ist, die eine oder andere Bürgerbewegung zu unterstützen. Jetzt
haben wir auf der einen Seite, nämlich in der Posthofstraße, zuerst die Leute halbwegs in die
Richtung gebracht mit der Umplanung der Situation, dass die zufrieden waren, sind auf der anderen
Seite im alten Tabor die Leute aufgestanden und haben gesagt, jetzt passt es uns nicht, und dort hat
sich dann der Herr Dr. Pfeil hingeschlagen, und plötzlich sind wir in der Landesregierung auf einer
Situation, dass wir sagen, jetzt schieben wir das, weil die wollen das eh selbst nicht. Ja wenn wir so
agieren, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, dann werden wir dort oben überhaupt nie eine Lösung
zusammen bringen. 

Das zweite Element, was man dazu sagen muss ist, dass dieser Kreisverkehr nur dann einen Sinn
macht, wenn man auch eine Lösung für den Rad- und Fußgängerverkehr zusammen bringt. Da gibt es
zwei Möglichkeiten bei dem Taborknoten. Das eine sind entweder Unterführungen oder das andere
sind Überführungen. Bei den Unterführungen wissen wir, dass wir nicht nur viel Platz brauchen,
sondern auch tief hinunter gehen müssen und sie müssen kerzengerade durchschaubar sein, weil sonst
geht keiner drunter, das sagen uns alle Studien. Bei den Überführungen sind wir in einer Situation,
dass wir nicht höher als 2 ½ Meter in etwa in die Höhe gehen dürfen, weil sonst geht keiner rüber.
Außerdem muss sie auch behindertengerecht sein und all diese Dinge mehr. Also bleibt die teure
Variante über, 70 Millionen Schilling ca. für einen abgesenkten Kreisverkehr. Dann reden wir über 10
Millionen Schilling im Budget. Machen wir uns doch bitte nicht lächerlich vor der Bevölkerung in
Steyr, wenn wir auf der anderen Seite genau wissen man dieses Projekt umsetzen soll, damit es auch
verkehrsdienlich ist und wir uns nicht in zwei Jahren darauf vorwerfen lassen müssen was für Deppen
wir sind, dass wir das Planen nicht können bzw. diese Verkehrsverbindung nach wie vor nicht
tauglich ist. Daher glaube ich, dass es hier um politisches Kleingeld geht. Es denkt nämlich keiner
daran, wenn wir jetzt den Posthofknoten nicht machen, sondern zuerst den sogenannten ebenerdigen
Kreisverkehr, den der Herr Dr. Pfeil ja permanent vertritt, es unter anderem auch nicht mehr möglich
ist in die Verkehrsstraße hineinzukommen. All diese Dinge, denke ich mir, sollte man schon
bedenken und auch ehrlich sagen, bevor man 10 Millionen Schilling für die Realisierung eines
Kreisverkehrs verlangt und davon die Zustimmung zum Budget abhängig macht indem man falsche
Tatsachen hier an den Mann bringt und glaubt das ist eh alles so eine lockere Partie. 

Das Nächste ist die Frage des Standortes der Sporthalle und des Kasernengeländes. Geschätzte
Kolleginnen und Kollegen. Die Sporthalle ist auf diesem Platz dort de facto beschlossen. Auch wenn
alle anderen immer sagen, oder wenn es viele, nicht alle anderen, sondern wenn es viele gibt die
sagen es wäre woanders gescheiter. Wir wissen, dass es gewisse Zwänge gibt, warum das dort sein
soll, die Nähe zur Bundesschule um die Förderungen lukrieren zu können udgl. mehr. Weil wenn wir
sie nämlich woanders machen, dann müssen wir nicht nur mehr Geld in die Hand nehmen, sondern es
bleibt uns für viele andere Dinge weniger Geld übrig. Das muss man ja auch letztendlich immer
wieder dazu sagen. Und um diese Sporthalle verkehrstechnisch richtig anbinden zu können, ist auch
der Posthofknoten ein wesentliches Element, der dann letztendlich die Straße durch das
Kasernengelände führt, ja jetzt, aufgrund der Entscheidung, dass also dort vom Militär nichts mehr ist
und auch die Gendarmerie bereits ausgezogen ist, voraussichtlich nächstes Jahr die
Verkaufsverhandlungen beginnen. Daher wird es notwendig sein, dort eine vernünftige
Flächenwidmung durchzuführen, wo diese Straße gleich in der Flächenwidmung eingeplant ist. Da
können wir nicht bis zum Sankt Nimmerleinstag warten, sondern das wird also nächstes Jahr in etwa
ablaufen. Eine Entlastung für den Tabor wird letztendlich auch die Westspange bringen, die jetzt eh
schon im Budget drinnen ist. Daher denke ich mir, die Dinge hängen schon alle zusammen und man
sollte aber doch den Menschen, nicht nur hier herinnen im Gemeinderatssaal, sondern auch draußen,
vor allen Dingen immer ehrlich gegenüber treten und sagen was ist machbar und was ist nicht
machbar und nicht mit irgendwelchen fadenscheinigen Zahlen hier herumoperieren und so tun als wie
wenn da einige drinnen sitzen und das ist leider Gottes gerade die Mehrheit, die das nicht will. Es
geht nicht um 10 Millionen Schilling, wir reden nicht um 10 Millionen Schilling der Vorfinanzierung,
sondern wir brauchen zuerst in etwa 25 Millionen um den Posthofknoten zu bauen und dann
mindestens 50, wenn nicht mehr, Millionen Schilling um den Taborknoten zu realisieren. Da müssen
wir von der Realität reden. So schaut es in Wirklichkeit aus.



Nächstes Thema, Tarife. Wenn ich also immer wieder höre, dass wir eigentlich alle gegen
Tariferhöhungen sind und im zweiten Satz dann, aber wir müssen kostendeckend wirtschaften, dann
speit sich bei mir etwas da in dieser Höhe, weil irgendetwas stimmt da nicht. Wenn wir nämlich auf
der einen Seite sagen wir müssen kostendeckend wirtschaften und auf der anderen Seite sind wir
dagegen, dass wir Tarife erhöhen, müssten wir letztendlich permanent die Stützungen der ganzen
Dinge durch Steuergelder durchführen. Das verabscheuen wir aber auch, weil das darf auch nicht
passieren. Ja geschätzte Kolleginnen und Kollegen im GR, wir müssen uns schon schön langsam
bewusst werden, was wir wirklich wollen, weil so kann es ja nicht sein, dass wir ständig den Ausbau
des öffentlichen Verkehrs verlangen, am liebsten hätte jeder gerne, dass man mit dem Autobus vors
Geschäft fährt oder bis nach Hause, aber auf der anderen Seite darf es nichts kosten. Dann wehren wir
uns auch noch gegen Querfinanzierungsmodelle, die uns letztendlich hohe Einsparungen an
Steuergeldern, die wir woanders hin abführen müssten, erbringen, aber wir wollen auf der anderen
Seite haben, dass noch mehr im öffentlichen Verkehr gefahren wird und vor allem überall dort hin,
wo wir es gerne hätten. Ja geschätzte Kolleginnen und Kollegen, so wird es halt nicht funktionieren,
dass wir auf der einen Seite permanente Forderungen erheben und auf der anderen Seite aber nicht
wissen wo das Geld herkommt. So geht es einfach nicht und da muss ich schon dazu sagen, wir reden
unter anderem auch, der lieber StR Eichhübl, lieber Roman, du hast gesagt, z. B. du bist dagegen,
Rücklagen zu verwenden aus gewissen Betrieben für gewisse andere Betriebe. 

STADTRAT ROMAN EICHHÜBL: 

Ich habe nur gesagt, spezifisch Kunsteisbahn und Stadtbad. 

GEMEINDERAT WILHELM HAUSER: 

Das weiß ich eh, aber wenn wir in diesen Betrieben keine Gewinne machen und keine Rücklagen
anhäufen können, weil wir eben dort Defizite haben, dann müssen wir das Geld eben von woanders
nehmen und es ist für mich persönlich, das heißt nicht, dass alle diese Meinung vertreten müssen,
aber für mich persönlich ist es nicht verständlich, warum ich aus einem Budget ein Geld nehmen soll
bzw. ein Darlehen aufnehmen soll für etwas, wenn ich auf der anderen Seite Rücklagen verwenden
kann, wo ich keine Zinsen dafür bezahlen. 

STADTRAT ROMAN EICHHÜBL: 

Das meint die ÖVP! 

GEMEINDERAT WILHELM HAUSER: 

Das meine ich. Ich meine, dass man die Rücklagen dazu verwenden soll. 

STADTRAT ROMAN EICHHÜBL: 

Das ist eh das, was die ÖVP meint! 

GEMEINDERAT WILHELM HAUSER: 

Ja, die ÖVP und du meinst es auch, dass man sie nicht verwenden soll. 

STADTRAT ROMAN EICHHÜBL: 

Kunsteisbahn und Stadtbad. 

GEMEINDERAT WILHELM HAUSER:



Ja, sage ich ja, ich rede genau von dem und die ÖVP redet auch von dem. Ich bin anderer Meinung.
Ich erkläre das noch einmal ganz kurz. Ich bin dafür dass man Rücklagen verwendet, um nicht
irgendwo Darlehen aufzunehmen und sich Zinsen anzuhäufen, wenn es nicht unbedingt notwendig
ist. 

STADTRAT GERHARD BREMM: 

Wir meinen das Gegenteil von dir, Roman! 

Gelächter 

GEMEINDERAT WILHELM HAUSER: 

Genau. Was ich noch ganz kurz ansprechen möchte ist der von der FPÖ so großartig dokumentierte
und zelebrierte Posten der frei verfügbaren Mittel für die Kultur. Also ich bilde mir ein, dass ich ein
großer Kulturfreund bin und ich bilde mir auch ein, dass ich viele Dinge auch persönlich unterstütze.
Aber wenn ich auf der anderen Seite dann da herinnen sitze und höre wie man kurzerhand 40
Millionen Schilling in den nächsten paar Jahren klassisch hier binden möchte, indem man ein
Heimathaus hat und alle Dinge mehr, die man so kurzfristig hier fordert und so ganz nebenbei auch
noch ins Budget hineingeschrieben haben will, dann frage ich mich, wie wir in Zukunft jemals dazu
kommen sollten, dass wir frei verfügbare Mittel für die Kultur haben. Daher glaube ich, dass es sehr
wohl Sinn macht, dass man eines nach dem anderen macht und nicht alles auf einmal. Ich denke mir,
dass man sich manches Mal bei den Forderungen die so erhoben werden ein bisschen überlegen
sollte, wo soll es denn herkommen. Danke. 

Beifallskundgebung verschiedener Mandatare 

VIZEBÜRGERMEISTER LEOPOLD TATZREITER: 

Danke. Ich übernehme den Vorsitz, am Wort ist die Frau Vizebürgermeisterin Mach. 

VIZEBÜRGERMEISTERIN FRIEDERIKE MACH: 

Sehr geehrter Herr Vizebürgermeister, geschätzte Kolleginnen und Kollegen des Gemeinderates. Ich
möchte anfangen, was die Frau Frech gesagt hat, auch ich habe von dem ganz großen Kuchen nur ein
kleines Stück. Aber ich glaube, man hat es gesehen, dass das Budget 2000 ein sehr gutes Budget war,
das hat es uns gezeigt, und auch 2001 sind verschiedene Erhöhungen vorgenommen worden. Für
mich ist es aber auch wichtig, dass man die Finanzierbarkeit nie aus dem Auge verliert. Aus diesem
Grund ist es daher auch nicht möglich, allen Wünschen und Erhöhungen bzw. zusätzlichen neuen
Vorhaben zu entsprechen. Ich würde es gerne machen, wenn mein Kuchen etwas größer wäre. Ich bin
selbst diejenige, die sehr oft nein sagen muss, aber es ist so. Gerade als Sozialreferentin liegt mir der
Sozialbereich sehr am Herzen. Das dichte soziale Netzt, das wir jetzt schon in Steyr haben, möchte
ich gerne noch mehr verstärken, aber ich weiß, auch hier sind mir die Hände gebunden. Obwohl die
Transferzahlungen an das Land, der Kollege Forstenlechner hat es ja gesagt, sehr hoch sind, wurden
trotzdem keine Kürzungen vorgenommen, sondern teilweise sogar Erhöhungen. Es ist auch sehr viel
Negatives gesagt worden und ich möchte aber auch, gerade hier, unsere Kindergärten in unserer Stadt
erwähnen, die auch bereits sehr gut ausgestattet sind. Ein erfreuliches Ergebnis brachte die Studie der
Uni Linz, die den Kindergärtnerinnen und Hortnerinnen ein sehr gutes Zeugnis ausgestellt haben. Ich
glaube, das ist wirklich sehr positiv zu betrachten und zeigt auch, wie tüchtig unsere
Kindergärtnerinnen und Hortnerinnen sind und wie wohl sich die Kinder in unseren Kindergärten und
Horten fühlen. Es zeigt aber auch die Zufriedenheit der Eltern. Ich bin aber selbstverständlich auch
immer offen für private Kindergärten, Caritas Kindergärten, um ihnen zu helfen. Ich weiß, dass wir
diese Kindergärten brauchen. 



Das Kinderschutzzentrum wurde nach einer guten Anlaufzeit von der Stadt Steyr ausgegliedert und
wird jetzt als eigenständiger Verein sehr positiv weiter geführt. Wir wissen alle, dass Kinder die
schwächsten Mitglieder der Gesellschaft sind, aber gleichzeitig die Verantwortungsträger von morgen
sein sollen. Darum ist es sehr wichtig dass Kindern, denen massive Gewalt, in welcher Form auch
immer, widerfährt, Hilfe, Schutz und Therapie angeboten werden soll. Die extreme Kostensteigerung
bei der Heimunterbringung war leider für uns alle nicht sehr erfreulich. Ich möchte auch sagen,
natürlich ist vom Dr. Pfeil, er ist leider nicht da, er hat gesagt, dass er 1997 schon darauf hingewiesen
hat. 1997 haben wir an Kosten für die Heimunterbringung 17,2 Millionen gehabt. Also man kann
sagen, fast um die Hälfte weniger als jetzt. Aber die andere Seite zeigt uns, dass es dringend
notwendig ist, in diesem Bereich präventiv zu arbeiten. Die Gründe für die steigenden
Betreuungszahlen und Kosten sind sehr vielfältig, die Alkoholproblematik steigt bereits bei Kindern
und Jugendlichen, die Zahl mit Suchtproblemen nimmt zu, die Zahl der Menschen mit psychischen
Problemen steigt auch bei den Jugendlichen schon beängstigend, die Zunahme von
Gewalthandlungen, Missbrauch bei Kindern sowie der starke wirtschaftliche Druck auf sogenannte
Unterschichtfamilien mit starker Verschuldung, die Zahl der Menschen die an und unterhalb der
Armutsgrenze leben steigt leider auch derzeit enorm an. Dadurch müssen wir verstärkt Maßnahmen
treffen, um den Betroffenen zu helfen. Wir müssen aber auch trachten, die Kosten in den Griff zu
bekommen. Dazu werden bereits auf Beamtenebene, auf meinen Vorschlag, Vorschläge
ausgearbeitet. Trotzdem ist es aber erforderlich, das Personal aufzustocken um vorbeugend dem
Problem entgegentreten zu können. Ebenso wird man sich vonseiten des Landes bemühen, bei der
Verrechnung der Tagessätze, und ich glaube das ist ein ganz wichtiges Thema, zu einem einheitlichen
Kalkulationsschema zu kommen, um die Finanzierbarkeit von Maßnahmen der Jugendwohlfahrt auch
gewährleisten zu können. Denn das wichtigste ist die Betreuung im Vorfeld, d. h., dass unsere Arbeit
bei Kleinkindern beginnen muss und das geht nur mit qualifiziertem Personal und mit
Personalaufstockung sowie in intensiver Zusammenarbeit mit allen sozialen Einrichtungen, Schulen,
Sonderschulen, Horten, Kindergärten und auch das Eltern-Kind-Zentrum ist dabei ein wichtiger 
Bestandteil. Traurig finde ich es aber, dass es Politiker gibt, die diesen Bereich als politischen
Spielball benutzen. Ich muss natürlich diesen politischen Stil zur Kenntnis nehmen, wir sollten aber
gerade in diesem Bereich, zum Wohle der Kinder und Jugendlichen, kooperativ zusammen arbeiten
und gemeinsam nach besten Lösungen suchen. Ich glaube, das wäre wirklich äußerst notwendig. 

Ein ganz wichtiges Thema ist natürlich auch die Seniorenbetreuung. Wir haben ja in diesem Jahr,
2000, bereits drei Personen aufgestockt und entsprechen jetzt den Vorschriften des Landes OÖ. Auch
beim Neubau des APM, es wird im Jänner einen Lenkungsausschuss geben, wo wir uns darum
bemühen werden, das Projekt baureif zu machen. Mein Wunsch ist natürlich auch, dass der
Spatenstich ehestens durchgeführt wird, weil ich sehe es vonseiten des Alten- und Pflegeheimes 
Tabor, dass schon ein gewisser Druck vorhanden ist, damit wir auch diesen Leuten wieder ein
größeres Angebot bieten können. Der nächste Schritt wird dann sein, dass wir das vorhandene Alten-
und Pflegeheim auf einen neuen Standard bringen. Auch hier wird uns noch ein großer Betrag ins
Haus stehen. 

Gerade aus meiner Sicht, als Sozialreferentin, ist das Budget 2001 ein sehr gutes Budget, weil es
Mittel für jene vorsieht, die Hilfe und Unterstützung dringend benötigen. Wir setzen damit auch ein
sichtbares Zeichen, dass wir uns seitens der Stadt nicht von unserer Sozialverantwortung
verabschieden. Ich glaube, gerade in Zeiten wo es sehr viel Belastungen und Kürzungen gibt, gerade
an die Menschen, die an einer gewisse Armutsgrenze leben, ist es wichtig, dass wir uns in der Stadt
Steyr dazu bekennen, diese Leute zu unterstützen und diesen zu helfen. In diesem Sinne ersuche ich
sie, dem Budget für 2001 ihre Zustimmung zu geben. 

Beifallskundgebung verschiedener Mandatare 

VIZEBÜRGERMEISTER LEOPOLD TATZREITER: 

Ich danke der Kollegin Mach. Am Wort ist Kollege Spanring. Bitte sehr.



VIZEBÜRGERMEISTERIN FRIEDERIKE MACH:

Ich übernehme wieder den Vorsitz. Danke. 

STADTRAT ING. DIETMAR SPANRING: 

Wertes Präsidium, meine Damen und Herren des Gemeinderates. Wir haben heute schon so viel über
Personal gesprochen, Gescheites, Blödsinniges, Nichtswissendes, Vermutendes, Unterstellendes,
dass, glaube ich, einfach einmal darüber geredet gehört. Ich möchte heute nicht über Zahlen reden,
sondern ihnen einige bereits vollzogene, gravierende Änderungen und geplante Reformen vorstellen.
Es ist noch nicht lange her, waren am Magistrat Steyr vier A IX Dienstposten vorhanden. Jeder
Akademiker in leitender Stellung in diesem Haus hat einen A VIII Posten inne und diese Linie konnte
man über B VII zu C V fortsetzen. Da gerade die Wertigkeit des Dienstpostens für die Höhe der
Bezahlung und damit für die Höhe des Personalbudgets ausschlaggebend ist, haben wir uns
entschlossen, die Dienstposten in diesem Haus nach einer hierarchischen Gliederung festzuschreiben.
Uns war und ist bewusst, dass man in bestehende Verträge nicht eingreifen kann, darum haben wir
uns entschlossen, diese Dienstpostenabwertungen bei Pensionierungen durchzuführen. Es gibt daher
ab dem Jahre 2000 in diesem Hause nur mehr einen Dienstposten der Dienstklasse A IX, den der
ranghöchste Beamte, unser Herr Magistratsdirektor, inne hat. So war es unsere Absicht, und die
Umsetzung hat mit dem Dienstpostenplan 2000 begonnen, dass die zweite Hierarchieebene
durchgängig mit Dienstposten der Dienstklasse VIII bewertet ist. Wenn sie sich den Dienstpostenpan
2001, der diesem Zahlenwerk beiliegt, genauer ansehen, können sie auch der weiteren
Dienstpostengliederung entnehmen, dass diese Vorgangsweise auch im nächsten Jahr wieder
fortgesetzt wird, nämlich bei Pensionierungen die bestehenden, höherwertigen Dienstposten dem
neuen Hierarchiegefüge anzupassen. In Zukunft, und das wird sicherlich nicht einfach sein, jedoch
lassen wir uns von unserem bereits begonnenen Weg nicht abbringen, werden die Posten der den
Geschäftsbereichsleitern unterstellten leitenden Bediensteten, seien es A- oder B-Posten, mit der 
Dienstklasse VII bewertet werden. Auch hier haben wir, wenn sie sich den Dienstpostenplan genauer
ansehen, unseren eingeschlagenen Weg fortgesetzt und glauben sie mir, die Personalvertretung in
diesem Hause war dabei nicht auf unserer Seite. Wir als Sozialdemokratische Fraktion sind für
Einsparungen im Personalbudget, jedoch müssen diese Einsparungen durch sinnvolle Reformen
zukunftsorientiert sein, damit unsere Nachfolger einmal sagen können, in diesem Hause wurde
verantwortungsvolle Personalpolitik betrieben. Ein Beispiel dafür ist das nunmehrige Projekt der
Dienstpostenbewertung. Seitens des Magistrates wird derzeit an einem
Dienstpostenbewertungsmodell gearbeitet, das neben den persönlichen Voraussetzungen des
Posteninhabers vor allem seine Tätigkeit und seine Verantwortung als Bewertungsgrundlage
beinhaltet. Jahr für Jahr kommen viele neue Aufgaben auf die Mitarbeiter des Hauses zu, die auch
von diesen kompetent und engagiert wahrgenommen werden. Es ist jedoch auch so, dass manche
Aufgaben nicht mehr die Komplexität, die sie in der Vergangenheit hatten, haben, da die damaligen
Erneuerungen bereits zur Routine wurden. Dieses neue Stellenbewertungssystem sieht vor, dass die
bestehenden Dienstposten regelmäßig bewertet werden, wobei auch aufgrund der Bewertungskriterien
ein einmal höher bewerteter Posten wieder zurückgenommen werden kann. Diese Maßnahmen
werden dazu beitragen, dass auch in Zukunft die Personalkosten maßvoll steigen werden. 

Aber nicht nur bei den aktiven Bediensteten, sondern auch für die zukünftigen Pensionisten wurden
Reformmaßnahmen im oö. Landtag beschlossen, die zukünftige Budgets der Stadt spürbar entlasten
werden. So kommt es ab dem Jahr 2003 zu einer Durchrechnung wie im ASVG, zur Bemessung der
Beamtenpension. Der Durchrechnungszeitrum erhöht sich pro Kalenderjahr und endet im Jahr 2033
mit einem Durchrechnungszeitraum von 25 Jahren. Durch diese Maßnahme ist bei den
Beamtenpensionen die Anpassung an das ASVG-Pensionsrecht nicht nur vollzogen worden, sondern
es kommt aufgrund des längeren Durchrechnungszeitraumes einer Pensionsberechnung nach der
Lebensverdienstsumme schon ziemlich nahe. Gleichzeitig wird für neu eintretende Beamte die
ASVG-Höchstbemessungsgrundlage für die Pensionsberechnung eingeführt, sodass auch hier eine
spürbare Erleichterung für zukünftige Personalbudgets erkennbar ist. Der Landesgesetzgeber sieht
vor, dass es für Magistratsbeamte, die in der sogenannten staatlichen Pension, eine Altersvorsorge aus



der Pensionskasse geben wird. Um diese zukunftsorientierte Pensionsreform dauerhaft zu gestalten,
wurde auch in diesem Bereich das Drei-Säulen-Modell eingeführt. Wir haben hier in diesem 
Gemeinderat, im Jänner, bereits unsere grundsätzliche Einwilligung zur Schaffung einer
Pensionskasse für Beamte und Vertragsbedienstete dokumentiert. Weiters ist eine dritte Säule der
Altersversorgung durch freiwillige Beiträge der Beamten möglich. Diese Pensionsreform ist nicht nur
kostenneutral, sondern bringt in einem Berechnungszeitraum von 40 Jahren, diese Berechnung wurde
vom Amt der OÖ Landesregierung durchgeführt, Einsparungen mit sich. Durch eine Änderung des
Entlohnungssystems im Landesdienst haben wir nunmehr auch die Möglichkeit, ab dem Jahr 2002,
ein neues Gehaltssystem für Magistratsbedienstete zu schaffen, das gegenüber dem bisherigen
System, vor allem für Neueintretende, einen höheren Leistungsanreiz bietet. Bei nahezu
gleichbleibender Lebensverdienstsumme werden die Anfangsgehälter stark angehoben und die
Endgehälter dafür abgeflacht. So wie es in der Industrie im Kollektivvertrag schon seit einiger Zeit
gemacht wurde. Auch die 25 Einreihungsgruppen geben uns die Möglichkeit, die vielfältigen
Tätigkeiten der Magistratsbediensteten verwendungs- und leistungsorientiert zu entlohnen. Durch 
eine Optionsmöglichkeit haben aber auch bereits im Dienst befindliche Bedienstete die Möglichkeit
in das neue System zu wechseln, da es gerade für unsere jüngeren Mitarbeiter wichtig ist, in jener
Zeit, in dem sie Hausstands- und Familiengründung planen, mehr zu verdienen. Dies kann natürlich
bei gleichbleibender Lebensverdienstsumme nur bedeuten, dass das Endgehalt, und damit auch die
zukünftige Pensionslast der Stadt Steyr, geringer als beim alten System ist. Aber auch sonst haben wir
uns mit den neuen Gegebenheiten in der Arbeitswelt nicht nur angepasst, sondern in manchen
Bereichen auch eine Vorreiterrolle übernommen. So sind wir die einzige Stadt in OÖ die 23 bei uns
beschäftigte Mitarbeiterinnen die Inanspruchnahme der Altersteilzeit ermöglicht hat. Hier wurden
verschiedenste, intelligente, den betrieblichen Notwendigkeiten angepasste Arbeitszeitmodelle
entwickelt und durch die Einstellung von Ersatzarbeitskräften haben wir nicht nur den Arbeitsmarkt
entlastet, sondern auch billigere Arbeitskräfte eingestellt. Eine hohe Anzahl von teilzeitbeschäftigten
Mitarbeiterinnen ermöglichen auch eine kostengünstige und flexiblere Personaleinsatzplanung und
dadurch profitiert nicht nur der Dienstgeber, sondern, da dies in erster Linie Frauen und Mütter sind,
auch die Mitarbeiterinnen mit ihren Familien. Flexible Arbeitszeit bedeutet beim Magistrat Steyr auch
familienfreundliche Arbeitszeit, da in den meisten Fällen den Arbeitswünschen der Bediensteten
entsprochen werden konnte. Auch Tele-Arbeit ist bei uns kein Fremdwort mehr. So konnte es mit der
Schaffung von Tele-Arbeitsplätzen zwei Mitarbeiterinnen ermöglicht werden, Familie,
Kinderbetreuung und Beruf zu vereinen und dies auch zum Vorteil des Dienstgebers. 

Abschließend kann ich ihnen versichern, dass wir auch weiterhin verantwortungsvoll sparen werden,
uns jedoch bemühen, soziale Härten, die immer wieder Einzelschicksale hervorrufen, abzufedern.
Eines möchte ich ihnen jedoch noch mit auf den Weg geben. Beschlüsse in diesem Gemeinderat, die
den Aufgabenbereich der Magistratsbediensteten erhöhen, werden auch in Zukunft keine
Personaleinsparungen bringen können. Dies sollte uns allen bewusst sein. Ich ersuche um
Zustimmung des Budgets. 

Beifallskundgebung verschiedener Mandatare 

VIZEBÜRGERMEISTERIN FRIEDERIKE MACH: 

Nächster zu Wort gemeldet ist Herr Dr. Wetzl. Bitte sehr. 

GEMEINDERAT DR. WILFRID WETZL: 

Geschätztes Präsidium, werte Kolleginnen und Kollegen, werte Presse. Es wurde schon vorher vom
Kollegen Hauser angesprochen, es wurde von ihnen, Frau Vizebürgermeisterin, angesprochen, man
will viele Vorhaben durchziehen, nur was fehlt ist oft das liebe Geld. Nachdem der Herr
Bürgermeister eben nicht das Christkind ist, obwohl er manchmal so klingelt, muss man Prioritäten
setzen. Prioritäten, haben sie heute gesagt, das ist Politik. Da gebe ich ihnen Recht, 1., 2., 3., 4., zack,
zack, zack. 



BÜRGERMEISTER HERMANN LEITHENMAYR:

So ist es. 

GEMEINDERAT DR. WILFRID WETZL: 

Genau im vorliegenden Budgetentwurf wurde meines Erachtens, nach meiner bescheidenen Meinung,
eben wieder nicht richtig Rücksicht auf Prioritäten genommen. Auf dringende Bauvorhaben, auf
dringende Projekte, die seit Jahren danach schreien, endlich angegangen zu werden. Stichwort
Verkehr in Steyr. Das ist ein Faktum. Wir sind nicht angebunden, Westbahn, Westautobahn. Das liegt
nicht in unserem Kompetenzbereich. Das sind nicht die Versäumnisse der Stadt, aber um so mehr
müssen wir alles daran setzen, dass wir wenigstens in Steyr den Verkehr in den Griff bekommen. Der
Taborknoten ist so eine Sache. Seit rund 10 Jahren wird darüber gesprochen. Unsere Forderung war
es, das jetzt endlich anzugehen. In welcher Form, Herr Kollege Hauser, ich sehe, sie haben sich mit
dem Thema gut befasst, ist eine andere Sache. Nur es muss angegangen werden. Es kann nicht immer
noch jedes Jahr hinausgeschoben werden, jedes Jahr und jedes Jahr. Wenn der Verkehr dann nicht
funktioniert dann heißt es, wer ist schuld, der Pfeil. Also, das ist eine Sache, die in diesem Budget,
Herr Bürgermeister, berücksichtigt werden hätte müssen, weil man es so lange schon
hinausgeschoben hat. 

Die zweite Sache, die meines Erachtens wichtig wäre, ist der Schlossparkpavillon. Auch da hat der
Vizebürgermeister Tatzreiter zuerst wieder gesagt, das Geld fehlt. Das ist natürlich auch wieder eine
Frage der Priorität. Will ich diese 6, 7, 8 Millionen oder wie viel auch immer, zur Verfügung stellen
um dieses schöne Objekt, dieses einzigartige Objekt, zumindest in dieser Gegend, zu restaurieren.
Wenn sie sich den Kalender ansehen, der Kollege Hoflehner hat es schon angesprochen, da ist ein
Bild von 1938 drinnen. Wenn man sich das anschaut, dieses Bild damals, dann merkt man, dieser
Schlossparkpavillon hat gelebt. Die Leute haben sich da unterhalten, da war ein Leben drinnen, trotz
der schwierigen Zeiten. Genau das gilt es dort oben wieder hineinzurufen ... 

Diskussion verschiedener Mandatare 

Ordnungsruf 

GEMEINDERAT DR. WILFRID WETZL: 

... ohne politischen Hintergrund selbstverständlich. Genau da oben, so wie es auf diesem Bild ist, so
müsste das Leben im Schlossparkpavillon wieder sein. 

VIZEBÜRGERMEISTERIN FRIEDERIKE MACH: 

Jetzt fangen wir mit der Schwimmschule an. 

GEMEINDERAT DR. WILFRID WETZL: 

Nein, Schwimmschule, da werde ich nicht weiter ausführen. Das ist der Punkt Herr Bürgermeister,
wieder Priorität. Dass man so etwas so lange verfallen lässt, hätten wir da einen freiheitlichen Stadtrat
der es derart lange verfallen lässt, ich würde ihnen sagen, der würde auch in der Fraktion Probleme
bekommen. Man kann das nur vorantreiben Herr Bürgermeister, wenn die Stadt das Geld in die Hand
nimmt und das tipp topp saniert. Anders wird das noch in zwei, in drei Jahren zur Diskussion stehen,
weil man einfach keinen Mieter findet oder schwierig einen Mieter findet, weil es ist schon gut zwei
Jahre aus, dass darüber gesprochen wurde. Hätte die Stadt damals schon das Geld zur Verfügung
gestellt, wäre jetzt wahrscheinlich schon ein Mieter drinnen und in dem Schlossparkpavillon wäre
wahrscheinlich, wenn ein guter Betreiber gefunden wird und ein gescheiter Vertrag gemacht wird, ich
stelle mich gerne zur Verfügung, ... 



Gelächter 

GEMEINDERAT DR. WILFRID WETZL: 

... dann wird dieser Schlossparkpavillon wieder den Status haben, den es sich verdient, nämlich als
Kulturobjekt und als Objekt der Stadt, das entsprechend gefördert gehört, dort wo ein Leben sein
muss und nicht, wie der Kollege Hoflehner gesagt hat, die Ratten herumlaufen. Danke. 

Beifallskundgebung verschiedener Mandatare 

VIZEBÜRGERMEISTERIN FRIEDERIKE MACH: 

So meine Damen und Herren, wünscht noch jemand das Wort? Ich sehe niemanden mehr. Ich ersuche
den Referenten um sein Schlusswort. 

BÜRGERMEISTER HERMANN LEITHENMAYR: 

Meine Damen und Herren des Gemeinderates. Die Debatte war heute nicht so lange andauernd und so
anstrengend, daher werde ich mich auch versuchen, kurz zu halten. Ich möchte aber doch noch ein
paar Bemerkungen machen. Ich fange gleich von hinten an. Also Herr Dr. Wetzl, das Budget, das wir
da heute vorgelegt haben, gibt offensichtlich wirklich nicht viel her für die Opposition, weil bei ihnen
hätte ich mir noch ein paar Highlights erwartet, die mich ein bisschen gefordert hätten, aber sie haben
sich auch an dem Schlossparkpavillon verbissen, wie alle anderen. 

Gelächter 

GEMEINDERAT DR. WILFRID WETZL: 

Taborknoten, wenn sie das gemacht hätten, hätte ich zugestimmt. 

BÜRGERMEISTER HERMANN LEITHENMAYR: 

Der Taborknoten ist ein anderes Thema, Infrastruktur, darauf komme ich noch zu sprechen. Aber der
Schlossparkpavillon, den haben wir schon so oft behandelt. Wissen sie, das ist eigentlich kein Thema.
Erstens haben wir das Geld nicht vergeben, es liegt da, was man braucht ist eigentlich nur ein guter
Wirt. Sie sind eh jetzt in dem Metier daheim wo sie makeln und vermitteln, ihr habt ja in eurer
politischen Familie den Herrn Fürweger und den Herrn Stieglitz, der ist jetzt nicht da, aber der makelt
auch, ich weiß nicht, das muss doch möglich sein. Wir brauchen nur einen Wirt. Außerdem ist es
nicht zutreffend, dass das Haus so schlecht ist. Der Herr Kaiser hat festgestellt, dass wir das Dach
nicht herunterreißen dürfen. Im Gegenteil, wir müssen es oben lassen. Die Fachleute haben
festgestellt, dass der Kanal auch nicht kaputt ist. Es geht eigentlich nur darum, die Fassade neu zu
malen, die Fenster neu zu streichen, vielleicht bei den Fußböden mitzuwirken, das geht aber schon
nur mit einem Pächter. Es sind also überhaupt keine 7 Millionen erforderlich, von denen war nämlich
am Anfang die Rede. Wenn wir nämlich 7 Millionen investieren, als Stadt, und dann das an einen
Wirt vermieten, dann brauchen wir 40 Jahre, bis das Geld zurückläuft. So ein Geschäft würden sie
niemals einem ihrer Klienten empfehlen und ich als Finanzreferent mache auch nicht solche
Geschäfte. Wir brauchen also den richtigen Wirt, dann können wir das binnen 3 Monaten, also eines
Quartals, umsetzen. Wir werden es auch wieder ausschreiben und vielleicht wird es auch kein Wirt,
vielleicht wird es eine andere Verwendung. Es geht nicht darum, dass wir das auf die Schnelle
machen, wenn wir wieder dieselbe Qualität haben wie vorher mit dem Vermieter. Dann sind wir ja
wieder nicht zufrieden. Ich erinnere mich noch an den Kollegen Payrleithner, der die Umstände unter
dem vorhergehenden Mieter oft und oft kritisiert hat. 

Dann möchte ich den Kollegen Hoflehner noch ganz kurz behandeln.



Gelächter 

BÜRGERMEISTER HERMANN LEITHENMAYR: 

Behandeln, aber natürlich nicht als Arzt. Erstens möchte ich mich bedanken, dass er so fair war und
die Budgetzahlen sozusagen oder die Schulden und die Entwicklung des Budgets im Prinzip als okay
zu bezeichnen. Das fasse ich schon als eine sehr lobende Äußerung auf, wenn die aus eurem Eck
kommt. Dann hat er sich mit der Infrastruktur beschäftigt, die ist schlecht. Ich will nur sagen, sie ist
noch nicht optimal, aber sie wird deutlich besser, durch eine ganze Reihe von Maßnahmen, die ihr in
Wahrheit alle kennt und die ich nicht aufzählen will. Dann haben sie natürlich einen Rückfall mit der
Christkindlwelt und dem Schlossparkpavillon erlitten. Na, wenn es halt sonst nicht viel gibt, reden
wir halt über diese Dinge ein bisschen. Jedenfalls hat der Herr Dr. Pfeil mir gerade zur Infrastruktur
etwas Gutes gesagt, es wird einen Baugipfel, einen Verkehrsgipfel geben mit der Frau
Bundesminister. Also, wenn das jetzt möglich ist, der Haider in OÖ hat einen Vorschlag gemacht,
dass das Geld auf die Welt kommt, der Hiesl sagt, man muss in Steyr etwas tun, die Frau
Bundesministerin, als Infrastrukturministerin und Oberösterreicherin, wenn wir das in einer
geeigneten Weise zusammenbringen, dann bin ich wirklich guter Hoffnung, dass wir das wirklich
einmal auf die Welt bringen. 

Dann noch der Eichhübl. Der Eichhübl hat sich heute wieder einmal mehr als Eiertänzer da betätigt. 

Gelächter 

BÜRGERMEISTER HERMANN LEITHENMAYR: 

Du hast wieder das Kunststück zusammengebracht, dass du gesagt hast, wir haben wieder zuwenig
über das Budget geredet. Ich muss ehrlich sagen, das haben wir ja schon alles hinter uns. Wir haben
schon hundert Stunden geredet und ihr habt auch nicht zugestimmt. Wir haben moderiert, zwei Jahre,
die teuersten Moderatoren, die haben für Weltkonzerne Budgets moderiert, erfolgreich, bei uns sind
sie kläglich gescheitert und ich habe trotzdem nicht zugesperrt. Also, ich bin dann so durch „learning 
by doing“ zu der Methode gekommen, das Budget auf diese Art auszuhandeln, wie wir das machen
und das ist ja wirklich noch das Effektivste und Erfolgreichste, nachdem die Budgets ja auch keine
schlechten Budgets sind. 

Was mich ein bisschen kränkt ist eines, dass du einfach da hergehst und sagst, das Geld ist zu wenig,
wir haben da keine Budgetmittel für die Ampelregelungen und für die Kunsteisbahn, und einfach
schnöde darüber hinweggehst, dass gerade deine letzten Wasser- und Gaswerker dieser Tage 
hinausgezogen sind, aus ihrer alten Werkstadt dort unten in der Wehrgrabenniederung, und
hinaufgezogen sind. Die Gesänge müsstest du ja noch im Ohr haben, wie die es dort oben jetzt schön
haben und wie effektiv sie arbeiten können. Immerhin hat das 64 Millionen Schilling gekostet, das
auf diesen modernen Standard zu bringen. Da rechne ich die 100 Millionen noch nicht, die wir für
den Kaufpreis hingelegt haben. Also 164 Millionen Schilling für Stadtwerke, Wirtschaftshof und
Bürgerdienste sind aufgewendet worden. Mein lieber Freund, das solltest du doch nicht vergessen.
Außerdem zahlen wir gerade 15 oder 16 Millionen für das Freibad und wir haben gerade noch 70
Millionen für das Hallenbad bezahlt. Also, normalerweise, wenn derartige Aufwendungen getätigt
worden sind, von einer Mutter für ein Kind, wenn ich einmal diesen Vergleich herstelle, die
Stadtwerke als Tochter von der Stadt, welche die Mutter ist, dann ist ja das Kind eigentlich
normalerweise zu Dank verpflichtet. Aber ganz im Gegenteil, du stellst dich da her und plauderst,
dass jetzt ein paar Sachen noch immer nicht erledigt sind. Das ist schon richtig, aber es wird halt nicht
möglich sein alles und jedes zu machen. Dass uns noch Wünsche einfallen, das ist glaube ich auch
keine Frage. Ich wollte das bei dieser Gelegenheit nur noch einmal sagen. 

Zu dieser wirklich an sich sehr ernst zu nehmende Geschichte mit den Energiepreisen und den
Gaspreisen, die natürlich damit zusammenhängen, möchte ich sagen, da verhalten wir uns eigentlich
sehr cool. Wir sind einfach nicht bereit und auch nicht gezwungen, trotz dieser unerfreulichen



Entwicklung, dass wir, wenn wir eh gerade 12,5 % Erhöhung der Gaspreise beschlossen haben und
das noch nicht einmal gescheit draußen ist und unsere Kunden, unsere Bürgerinnen und Bürger und
Gaskunden noch nicht einmal wirklich gespannt haben, dass sie 12,5 % mehr zahlen müssen, dann
werden wir doch nicht noch einmal eine Erhöhung nachstoßen, sodass das dann über 20 % wären,
wenngleich die wirtschaftlichen Erfordernisse möglicherweise zumindest kurzfristig so aussehen. Das
ist ja die Souveränität, die man im wirtschaftlichen Bereich an den Tag legen muss, damit man nicht
gleich die Milch ausschüttet und dass man das Vertrauen unserer Gaskunden nicht zerstört, wo wir ja
noch mehr wollen, aus Umweltschutzgründen und weil die ganze Gasversorgung und das Gaswerk
usw. wirtschaftlicher wird, wenn es noch mehr werden. Ich gehe einmal davon aus, dass alle das
registrieren, dass die Größten in dieser Welt, und da gehören halt die Amerikaner dazu und die
riesigen einflussreichen Großkonzerne und alle die darauf Einfluss nehmen können, dass sie nämlich
die Energiepreise wieder herunter bringen, weil sonst die amerikanische Wirtschaft ins gaukeln
kommt und der schon zur sanften Landung nach 10 Jahren ansetzt und weil erwartet wird, dass hier
die Energiepreise nächstes Jahr im Durchschnitt unter 20 Dollar pro Barrel sein werden. Also deutlich
niedriger als jetzt. In der Folge wird es auch wieder zu einer Reduzierung der Gaspreise kommen.
Jetzt leisten wir uns den Luxus in unserer Souveränität auch wirtschaftliche Betriebe führen zu
können, dass wir nicht gleich, wie in den 30iger Jahren, vormittags und nachmittags eine
Preiserhöhung machen, sondern wir warten cool ein bisschen ab, bis Februar, März, und dann werden
wir entscheiden ob wir noch einmal eine Erhöhung machen müssen oder aber hat das ausgereicht was
wir bisher gemacht haben. Lassen wir es vielleicht ein bisschen länger stehen, um einen allfälligen
Verlust, den wir in der Zwischenzeit machen, auch wieder sanieren und ausgleichen zu können.
Daher bin ich da für die Kontinuität und die etwas coole Haltung in diesem Wirtschaftsbereich. 

In dem Zusammenhang habe ich das, was mir am Herzen gelegen ist auch wirklich gesagt und ich
bedanke mich für die Debatte, für die Zustimmung die gekommen ist. Manche Kritik war natürlich
auch berechtigt. Anstrengen müssen wir uns immer und besser können wir immer etwas machen.
Dennoch hoffe und ersuche ich, dass wir eine breite Mehrheit für dieses Budget in diesem Jahr
wiederum zustande bringen. Ich bitte daher um eure Zustimmung. 

Beifallskundgebung verschiedener Mandatare 

VIZEBÜRGERMEISTERIN FRIEDERIKE MACH: 

Ich danke unserem Finanzreferenten für sein Schlusswort. 

Meine Damen und Herren wir kommen jetzt zur Abstimmung. Zur Abstimmung steht der
Hauptantrag in Form des gemeinsamen Abänderungsantrages der SPÖ, ÖVP und der GAL. Wer
diesem Antrag die Zustimmung erteilt, den ersuche ich um ein Zeichen mit der Hand. SPÖ, ÖVP,
GAL. Wer übt Stimmenthaltung? Niemand. Wer ist dagegen? 10 (9 FPÖ, 1 LIF). Danke, das Budget
wurde mit Mehrheit angenommen. Ich danke noch einmal unserem Finanzreferenten und gebe ihm
den Vorsitz zurück. 

BÜRGERMEISTER HERMANN LEITHENMAYR: 

Meine Damen und Herren, wenn ich davon ausgehen darf, dass wir keine „Aktuelle Stunde“ heute 
anhängen, -kann ich von dem ausgehen? - 

Zwischenrufe: Ja! 

BÜRGERMEISTER HERMANN LEITHENMAYR: 

... dann sind wir tatsächlich am Ende unserer heutigen Budgetsitzung angelangt. Ich bedanke mich für
die Mitwirkung und möchte auch einem danke sagen, der heute wahrscheinlich das letzte Mal in einer
offiziellen Sitzung war, es ist dies unser Vizebürgermeister Leopold Tatzreiter, der viele Jahre hier im
Gemeinderat, im Stadtsenat und zuletzt als Vizebürgermeister mitgewirkt hat und viele freudige, aber



auch weniger erfreuliche Erlebnisse in dieser Funktion gehabt hat und sehr bemüht war, vor allen
Dingen in einem Bereich, und das hat er erleben können und das bin ich ihm von Herzen vergönnt,
tätig zu sein, wo sich die Dinge sehr zum Positiven verändert haben. Ich meine jetzt den
Wohnbaubereich, in dem Bereich wo am Beginn seiner Tätigkeit noch 3.000 Wohnungssuchende in
dieser Stadt waren. Ein Phänomen, das uns 50 Jahre fast begleitet hat, nach dem Krieg bis wirklich
ins absolut zeitgenössische, bis voriges Jahr oder bis vor zwei Jahren, wo sich diese Entspannung
ergeben hat und wir hier eigentlich zur Zeit genug Wohnungen haben. Er hat sich da großartige
Verdienste erworben. Er hat auch viel Geduld aufgebracht. In seinen Sprechtagen und zu Zeiten wo
sich 15 um eine Wohnung beworben haben, oder oft mehr, und auch damals konnte immer nur einer
die Wohnung bekommen. 

Lieber Poldi, ich möchte dir ganz herzlich danken für diese Tätigkeit. Es wird noch Gelegenheit sein,
das in einer ausführlicheren und ruhigeren und vielleicht festlicheren Atmosphäre zu tun, dir nämlich
Dankeschön zu sagen. 

In diesem Sinne bin ich wirklich am Ende angelangt. Ich möchte ihnen, meine Damen und Herren,
recht herzlich für die Mitwirkung bei der Verwaltung dieser Stadt in diesem Jahr danken. Es trennen
uns wenige Tage von Weihnachten und ich möchte euch friedvolle Weihnachtsfeiertage wünschen
und ein bisschen eine Erholung, Kraft, Gesundheit und Freude an der Arbeit für diese Stadt im
nächsten Jahr. 

Beifallskundgebung verschiedener Mandatare 

BÜRGERMEISTER HERMANN LEITHENMAYR: 

Ich habe wieder etwas vergessen, wie immer. Wie üblich möchten wir uns im Schwechater Hof zu
einem gemeinsamen Abendessen treffen. Bitte, wenn ich euch einladen darf, dass wir uns dort noch
gemeinsam sehen um den Tag ausklingen zu lassen. 

ENDE DER SITZUNG: 18.15 UHR 
DER VORSITZENDE:Bürgermeister Hermann Leithenmayr eh. 

DIE PROTOKOLLFÜHRER: DIE PROTOKOLLPRÜFER: 

OAR Anton Obrist eh. GR Martin Fiala eh. 

Gabriele Obermair eh. GR Hans Payrleithner eh.


