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Olympia-Causa: Grüne für einen
„schlanken“ Untersuchungsausschuss

„Die Grünen wissen offenbar
nicht, wie viel Arbeit sie sich da-
mit aufhalsen“, sagt Wolfgang
Kirchtag, Jurist in der Land-
tagsdirektion, bei dem die Vor-
bereitungen für den von den
Grünen beantragten Untersu-
chungsausschuss zur Causa
Olympiabewerbung 2014 zu-
sammenlaufen. Er könne sich
noch an den letzten U-Aus-
schuss erinnern, „wie die Frei-
heitlichen gestöhnt haben“.
Ganze Aktenberge mussten
durchgearbeitet werden, ganz zu
schweigen von den zusätzlichen
Sitzungsterminen der Landtags-
abgeordneten. Gemeint ist der
Untersuchungsausschuss zur
Vergabe und Kontrolle von
Sportsubventionen, der im Sep-
tember 2001 von FPÖ und Grü-
nen beantragt wurde und in dem
die FPÖ den Vorsitz hatte. (Vor-
sitzender war Landtagsabgeord-
neter Friedrich Wiedermann.)
Anlass waren Vorwürfe des da-
maligen neuen Präsidenten des
Landesschwimmverbandes

Christian Schneeberger. Es ging um Unregelmäßig-
keiten bei der Vergabe von Fördergeldern der früheren
Verbandspräsidenten, Gelder sollen ohne jegliche Be-
schlussfassung und ohne Belege vor allem an die
Schwimm-Union, den ÖVP-nahen Schwimmverein,
ausbezahlt worden sein. 

Untersucht wurde die Vergabe der Subventionen im
Zeitraum von 1997 bis 2000.  

Sport-U-Ausschuss: 
Viel Aufwand, kaum Ergebnisse

Herausgekommen
ist bei dem Sport-
s u bve n t i o n s - U -
Ausschuss so gut
wie nichts: Nach
sechs Sitzungen
wurde unterbro-
chen, um allfällige
strafrechtlich rele-
vante Ergebnisse
abzuwarten. (Ge-
gen Vorstands-
mitgl ieder  der
S c h w i m m u n i o n
und des Schwimm-
verbands gab es Vorwürfe der Unterschriftenfälschung
bei der Vergabe von Fördergeldern – Erhebungen der
Staatsanwaltschaft waren im Gange.) Im Dezember
2003 wurde dann ganz abgebrochen, noch bevor klar
war, ob es gerichtlich zu Anklagen kommen werde. (Es
verlief sich dann aber ohnehin im Sande.) Begründung
für die Einstellung des U-Ausschusses: die Legislatur-
periode laufe aus, der U-Ausschuss sollte noch vor der
damals anstehenden Landtagswahl im März 2004 abge-
schlossen werden. Das Ergebnis: ein Erschleichen oder
eine missbräuchliche Verwendung von Sport-Subven-
tionen gab es nicht, allenfalls ein extensives Ausreizen
der Fördergelder durch den Schwimmverein. Politische
Konsequenzen – keine. Politische Konsequenzen gab es
allerdings beim Untersuchungsausschuss davor, beim
WEB-Untersuchungsausschuss 1989. Zumindest inso-
fern, als in Folge des WEB-U-Ausschusses SPÖ-Spit-
zen unter Druck gerieten und der damalige SPÖ-Lan-
deshauptmannstellvertreter Wolfgang Radlegger so-
wie der damalige SPÖ-Bürgermeister Josef Reschen
zurücktraten. 

Schärfstes Instrument des Landtags

Der Aufwand, „der sicher ein enormer wird“, schreckt
Grünen-Landtagsabgeordnete Astrid Rössler jedoch
nicht: „In Zeiten, wo wir in Tranchen vor die Tatsache
gestellt werden, dass es ein noch größeres Defizit gibt
und noch mehr eingespart werden muss und es bei So-
zialvereinen um Kürzungen von 18.000 Euro geht, die
für viele Vereine existenzgefährend sind, ist es nur recht
und billig zu fragen: Was ist eigentlich mit den Olym-
pia-Geldern passiert?“ 

Fraktionen können nun einen 
U-Ausschuss auch alleine beantragen

Die Grünen machten von dem
Recht Gebrauch, dass jede Frak-
tion einen Untersuchungsaus-
schuss pro Legislaturperiode al-
leine beantragen kann – was seit
Neuestem möglich ist. (Vorher
ging das nur mit einem Viertel
der Abgeordneten.) Ein parla-
mentarischer Untersuchungs-
ausschuss ist das schärfste
Mittel, das dem Landtag zur Ver-
fügung steht; es geht darum, Fra-
gen der politischen Verantwor-
tung zu klären. 

Flughafenmanager 
mit 80 Fragen gelöchert

Dass sie insistieren kann, hat Rössler im Zusammen-
hang mit den auch vom Rechnungshof kritisierten, nicht
gerechtfertigten Privilegien rund um die Flughafen-Ge-
sellschaft bewiesen (bei der das Land Mehrheitseigen-
tümer ist). 80 Fragen stellte Rössler an die Flughafen-
manager, einiges an Antworten seien sie schuldig ge-
blieben. Das Bemerkenswerteste für Rössler aber: „Die
Uneinsichtigkeit von SPÖ und ÖVP“, die mit dem Ar-
gument, bei den beanstandeten Kosten gehe es ohnehin
nur um ein paar Prozent des Gesamtbudgets, das Ganze
herunterspielen würden. 

Kapazitäten 
der zwei Grün-Abgeordneten begrenzt

Was den Olympia-U-Ausschuss betrifft, tendieren die
Grünen zu einem „schlanken“ Untersuchungsausschuss
mit nur einem (einer) Abgeordneten pro Fraktion. Je
zwei Abgeordnete, wie beim Sport-U-Ausschuss würde
die Kapazitäten der Grünen zu sehr binden, die ohnehin
nur zu zweit sind. (Beim Sport-U-Ausschuss, 2001 wa-
ren es noch drei Grünen-Abgeordnete.) Den Landtags-
beschluss für den Olympia-U-Ausschuss wird es in der
Haussitzung am 4. November geben, da werden dann
auch der Terminfahrplan und die genaue Fragestellung
festgelegt.

Schnell-Getreue nun ganz unter sich

Beim FPÖ-Landesparteitag
ließ sich Karl Schnell wieder
für vier Jahre die Obmannschaft
absegnen, sämtliche Bezirksob-
leute avancierten zu seinen
Stellvertretern. Eine Beloh-
nung, die sich auch finanziell
auszahlt, gab es bereits: Für
Ernst Rothenwänder (Bezirks-
obmann Lungau) gab es ein
Landtagsmandat, Friedrich
Wiedermann (Bezirksob-
mann Flachgau), der schon
ausgeschieden war, wurde er-
neut in den Landtag gehievt. Der
Pongauer Bezirksobmann Franz Doppler wurde mit
einem Nationalratsmandat versorgt – FPÖ-Grande Ro-
bert Aspöck musste ihm Platz machen. Lukas Eßl (Be-
zirksobmann Tennengau) ist bereits zum dritten Mal
im Landtag und Rosmarie Blattl (Bezirksobfrau
Pinzgau) hat ohnehin ein Dauerticket für den Landtag.
Andreas Schöppl, Parteiobmann in der Stadt, über-
nahm den Sessel des FPÖ-Klubobmanns. 

Während sich die FPÖ-Spitze abfeiert, soll mit den
FPÖ-Ortsgruppen im Flachgau einiges im Argen liegen.
In Thalgau existiert die Ortsgruppe nicht mehr, die
Schaukästen sind leer, die Thalgauer Homepage wurde
vom Netz genommen. Für die EU-Wahl wurde Chris-
tine Thurnhofer als Wahlbeisitzerin angefragt, was sie
ablehnte. 

Thurnhofer, langjährige Ortsobfrau in Thalgau, hatte
man vergrämt – bei der Listenerstellung für die Land-
tagswahl 2004 wurde ihr, ohne ihr etwas zu sagen, An-
dreas Teufl aus Faistenau vorgezogen. Auch in anderen
Flachgauer Gemeinden gebe es keine FPÖ-Ortsgrup-
pen: unter anderem in Henndorf, Anif, Lamprechtshau-
sen, Nußdorf oder Michaelbeuern. Thurnhofer: „Die
Ortsgruppen sind Schnell egal.“

Brigitte Gappmair

Rössler (Grüne): „Auf-
wand schreckt mich
nicht.“

Thurnhofer: „Schnell
sind die Ortsgruppen
egal.“
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Esel-Klinik in Afrika:
Verein „RespekTiere“
erhält Stiftungspreis

Salzburger Tierschützer ausgezeichnet

Thomas Putzgruber
und Isabella Mayr-
peter aus Salzburg er-
hielten den Preis des
deutschen Tierschutz-
Mäzens Hans Rönn.

Während in Österreich der
Verein „RespekTiere“ mit-

hilfe des umstrittenen „Terrorpara-
grafen“ angeklagt werden soll, wur-
den die Tierschützer aus Salzburg in
Deutschland nunmehr geehrt. „Res-
pektiere“-Gründer Thomas Putz-
gruber und seine Partnerin Isabella
Mayrpeter haben einen Preis der
„Hans-Rönn-Stiftung“ erhalten.
Der gleichnamige, verstorbene Tier-
schutzmäzen schuf die Stiftung nach
dem Vorbild des Friedensnobelprei-
ses für Menschen, die beispielhaft
und uneigennützig für die Bedürf-
nisse und Rechte aller Tiere eintre-
ten (www.hans-roenn-stiftung.
de).

Viele Esel haben offene,
klaffende Wunden

Am Sonntag nahmen Putzgruber
und Mayrpeter den mit 3000 Euro
dotierten Preis für ihr afrikanisches
Eselprojekt entgegen. Sie haben in
Mauretanien eine Eselklinik ge-
gründet. Mit dem Geld wollen sie
drei Arbeitsplätze schaffen, um
Halfter für die geschundenen Trag-
tiere herzustellen. Denn in dem
Land an der afrikanischen Westküs-
te werden hunderttausende Esel mit
Schlägen und Grobheiten malträ-
tiert, weil man in den sanften Tieren
nicht mehr als zweckmäßige Ar-
beitstiere sieht. So heißt das Wort für
Esel in der Landessprache „das Tier,
das man schlägt“. 

Bei 50 Grad im Schatten sieht man
die ausgemergelten, entkräfteten
Esel arbeiten, viele haben große,
klaffende Wunden, um die sich nie-
mand kümmert. „Es sind bis zum
Zusammenbrechen überladene Ge-
spanne, die Baumaterial, Teppiche,
Trinkwasser und alle Güter tragen,
die man im täglichen Verkehr be-
wegen muss“, so Putzgruber. Ein
Esel auf einer Baustelle hatte 1000
Kilo Lackgebinde auf dem Rücken
aufgebunden, der Pickup des Besit-
zers daneben war lediglich mit 500
Kilo Lack beladen, weil, wie der
Mann meinte, sein Auto ja etwas
wert sei. Als „Futter“ untertags er-
halten die Tiere einen Sack mit Kar-
tonschnipseln umgebunden, die Zel-
lulose enthalten. Am Abend lässt
man die Tiere frei, damit sie da und
dort einen Büschel Gras erwischen.
In Mauretanien werden Esel meist
nicht älter als zwei, drei Jahre, gut
gehalten können sie bis zu 50 Jahre
alt werden. 

Der Verein „RespekTiere“ sucht
noch Tierärzte zur Mitarbeit.

Sonja Wenger

Wiedermann (FPÖ):
War Vorsitzender
beim Sport-U-Aus-
schuss. Foto: Neumayr

Schneeberger: Wollte
im Schwimmverein
aufräumen.
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Radlegger, Reschen: Gerieten
durch den WEB-U-Ausschuss (1989)
unter Druck, traten zurück.
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In Mauretanien schleppen völlig überladene Eselgespanne bei 50 Grad im
Schatten hunderte Kilo: hier ein Teppichtransport. Foto: Privat

Die Salzburger Tierschützer Thomas
Putzgruber und Isabella Mayrpeter
wurden geehrt: „Esel in Mauretanien
sterben mit zwei, drei Jahren.“
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