
MÜRZTAL | 31KLEINE ZEITUNG
MITTWOCH, 2. MÄRZ 2011

LESERBRIEF

Schnapsidee
(Zum Bericht „Wirbel um Alkoholsteu-
er“ vom 22. Februar)
Der Städtebund hat anschei-
nend bei der Bundesregierung
eine Anleihe genommen, nach
dem Motto: Kasse leer, neue
Steuer her! Selbst wenn wir
wollten, könnten wir gar nicht
so viele neue Steuern einfüh-
ren, wie die Ausgaben für die
Sozialhilfeverbände steigen. So
sind die Gemeindeeinnahmen
in der KleinregionHochschwab
Süd (Aflenz Kurort, Aflenz
Land, Etmißl, St. Ilgen, Thörl
und Turnau) von 2000 bis 2010
durchschnittlich um 14 Prozent
gestiegen, die Ausgaben für den
Sozialhilfeverband aber um 160
Prozent. Das heißt, die Gemein-
dehaushalte sind ausgabensei-
tig zu sanieren.
Die steirischen Gemeinden

haben 2010 240 Millionen Euro
für Sozialhilfe ausgegeben –
ohne Hauskrankenpflege. Das
sind 40 Prozent des Gesamtauf-
wands, die restlichen 60 Pro-
zent zahlt das Land. Diese 600
Millionen Euro pro Jahr erge-
ben hochgerechnet einen Be-
darf von rund 4,2 Milliarden
Euro pro Jahr österreichweit.
Die Bundesregierung aber will
einen Pflegefonds, jährlich do-
tiert mit 360 Millionen Euro,
einrichten – der berühmte
Tropfen auf dem heißen Stein.
Der einzige Ausweg aus die-

ser Misere ist die von der
Kleinregion Hochschwab Süd
geforderte Pflegeversicherung,
die alle Leistungen der sozial-
hilfeverbände abdeckt. Alle Er-
werbstätigen und Pensionisten
zahlen ein und haben dadurch
einen Rechtsanspruch auf Hil-
fe. Eigenheim oder Eigentums-
wohnung der Hilfsbedürftigen
sowie Einkünfte der Angehöri-
gen werden nicht angegriffen.
Der Regress wäre vom Tisch.
Die steirischen Gemeinden

würden schlagartig von 240
Millionen Euro Ausgaben ent-
lastet. Das wäre die Grundlage
für eine Sanierung der Gemein-
dekassen. Die Einführung einer
Gemeindealkoholsteuer ist da-
gegen (nomen est omen) eine
Schnapsidee.

Hans Jobstmann,
SPÖ-Bürgermeister von Etmißl

Semmeringtunnelwird
wiederpolitischesThema
FRANZ POTOTSCHNIG

Mitte Jänner wurde imHotel
Panhans das eisenbahn-
rechtliche Verfahren zum

Semmering-Basistunnel abgewi-
ckelt. 38 Gutachter standen dem
Publikum Rede und Antwort,
und nach dem Verfahren war der
allgemeine Tenor: Auch diese
Hürde ist jetzt gemeistert.
Aber bereits Mitte Februar

wurde von der „Alliance for Na-
ture“ eine Sachverhaltsdarstel-
lung an die oberste Eisenbahnbe-
hörde gesandt, in der die Unab-
hängigkeit zahlreicher Gutachter
in Zweifel gezogen wird. Die „Al-
liance“, vertreten vom Ingenieur-
büro Josef Lueger, beruft sich auf
den Paragrafen 31 im Eisenbahn-
gesetz, in dem es heißt, dass

Sachverständige nur dann mit
Gutachten beauftragt werden
dürfen, wenn sie „nicht mit der
Planung betraut waren oder
sonstigeUmstände vorliegen, die
die Unbefangenheit oder Fach-
kunde in Zweifel ziehen“.
Das Büro Lueger hat sich die

Tätigkeit aller Sachverständigen
angesehen und bei zwölf der 38
Gutachter festgestellt, dass sie
bereits für dieÖBBgearbeitet ha-
ben oder in sonstiger Geschäfts-
beziehung mit der Bundesbahn
stehen und deshalb nicht als Gut-
achter tätig sein dürften.
Der Verfassungsjurist Heinz

Mayer sieht hier laut „Presse“ ei-
nen schwerwiegenden Einwand.
Wenn es schwierig sei, hierzulan-
de Eisenbahnfachleute zu finden,
die noch nicht mit den ÖBB zu

tun hatten, dannmüsseman eben
im Ausland suchen.
Jetzt stellen die Grünen eine

Anfrage im Parlament an Ver-
kehrsministerin Doris Bures.
Laut ÖBB-Pressesprecher Chris-
topher Seif rechnet man aber
nicht mit einer Verzögerung:
„Wir gehen davon aus, dass die
Gutachter wirtschaftlich von den
ÖBB unabhängig sind. Und eini-
ge Vorwürfe sind überhaupt voll-
kommen falsch.
Sollten aber die Kritiker recht

bekommen und die Gutachten
der kritisierten Fachleute neu er-
stellt werden, müsste nicht nur
das eisenbahnrechtliche Verfah-
ren, sondern auch die Umwelt-
verträglichkeitsprüfung neu auf-
gerollt werden. Dies hieße eine
Verzögerung um mehrere Jahre.

Die Frage, ob Gutachter für den Tunnel befangen sein könnten, beschäf-
tigt jetzt auch das Parlament – in Form einer Anfrage der Grünen.

Wird die alte Ghega-Bahn noch für längere Zeit die einzige Bahnquerung des Semmering bleiben? APA/JAEGER


