
Mürztal und rund umMariazell

BrucksBürgermeister
Peter Koch fordert,
dass die Städte und
Gemeinden ein größe-
res Stück vom Steuer-
kuchen bekommen.
Aber ihm fehlt der ge-
meinsame Druck auf
die Bundesregierung.

Von Franz Pototschnig

Selbst wenn die Corona-
Pandemie bald abklingen
sollte, werden uns die fi-

nanziellen Auswirkungen die-
ser Krise noch jahrelang beglei-
ten, das ist für den Brucker Bür-
germeister Peter Koch über-
haupt keine Frage: „Das ist die
größte Herausforderung seit
Jahrzehnten. Wir müssen jetzt
sehr viel Geld in die Hand neh-
men, um die Menschen und die
Betriebe zuunterstützen“, sagte
er gestern bei einer Pressekon-
ferenz im Rathaus.
Gerade die Gemeinden dürf-

ten aber jetzt nicht ängstlich
ihre Ausgaben auf Sparflamme
setzen und alle Investitionen
auf später verschieben, so Koch
weiter: „Dasmag gut für Betrie-
be sein, aber sicher nicht für
Städte und Gemeinden.“
Er zitierte dazu den berühm-

ten Ökonomen John Maynard
Keynes, der vor 100 Jahren ge-
fordert hatte, dass der Staat in
schlechten Zeiten investieren

„Es herrscht

müsse und dafür in guten Zei-
ten massiv sparen solle.
Aberwoher sollmandasGeld

nehmen? Bruck wird allein
durch Corona heuer einen Ab-
gang von etwa drei Millionen
Euro im Budget haben. Dabei
hatte man geplant, einigerma-
ßen ausgeglichen zu bilanzie-
ren. Weil es aber unter den jet-
zigen Vorzeichen völlig aus-
sichtslos ist, ein ausgeglichenes
Budget zu erstellen, fordert der
neue Brucker Finanzstadtrat
Werner Anzenberger mehr
Geld für die Kommunen: „Das
Geldmuss dort hingeleitet wer-
den, wo es gebraucht wird, und
das sinddieStädteundGemein-
den. Deshalb muss aus meiner
Sicht der Verteilungsschlüssel
der staatlichen Steuereinnah-
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Wasser im Tunnel
sorgt für neuenWirbel
Umweltschützer orten Wassereinbruch,
die ÖBB sprechen von einer Probebohrung.

Gloggnitz nahm sich bei den
letzten Vorkommnissen wahr-
lich kein Blatt vor denMund –
sagt nur: „Mir ist aktuell nichts
davon bekannt.“ Auch bei der
zuständigen Polizei Neunkir-
chen liegt derzeit keineAnzei-
ge vor – das dürfte Gründe ha-
ben.
Wie die ÖBB sagt, handle es

sich bei besagtem Video um
eine ältere Aufnahme. Dem-
nach sei das Video vor einigen
Wochen entstanden, als man
eine Probebohrung durchge-
führt hat. „Vor jedemnächsten
Schritt sind Bohrungen not-
wendig, um herauszufinden,
wie das Gestein in den nächs-
tenMetern beschaffen ist.Wie
erwartet wurde in diesem Be-
reich (entlang der Grasberg-
Nordrand-Störung, die zu den
komplexesten geologisch-tek-
tonischen Strukturen der Ost-
alpen zählt) einwasserführen-
des Karbonatgestein angetrof-
fen.“ Mit dieser Erkenntnis
konnte man, so die ÖBB, be-
reits den weiteren Vortrieb an
die Situation anpassen.

Marco Mitterböck

Wasser, der Semmering-
Basistunnel und dieUm-

weltschützer von „Alliance for
Nature“ – diese Kombination
hat in der Vergangenheit
schonmehrfach fürWirbel ge-
sorgt. Nun ortet Alliance-Ge-
neralsekretär Christian
Schuhböck abermals einen
Wassereinbruch, zuvor war
ihm und seinen Mitstreitern
ein Video zugespielt worden,
das auch der Kleinen Zeitung
vorliegt.
Aufgrund des Wasserein-

bruches fordert die „Alliance
For Nature“ abermals die Ein-
stellung des Tunnelprojektes
und dessen politische Absage,
so Schuhböck: „Wie viele
Wassereinbrüche müssen
noch stattfinden, bis die Ver-
antwortlichen endlich zur Be-
sinnung kommen und begrei-
fen, dass der Natur mit dem
Tunnelbau ein unheilvoller
Schaden zugefügt wird?“
Doch während Schuhböck

weiter als mahnender Gegen-
pol in Erscheinung tritt, ist es
rundherumruhig. IreneGölles
– die Bürgermeisterin von

SEMMERING

Dieses Video zeigt denWassereinbruch im Tunnel KK


