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Initiative Lebenswertes Seekirchen
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Fakten statt Polemik
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VERKEHRSLÖSUNGEN
FÜR SEEKIRCHEN

Wohnungsnot
Unleistbare "Gemeindewohnungen"

VERANSTALTUNGSHINWEIS SIEHE SEITE 3

DIENSTAG 21. NOVEMBER 19:30 UHR
GASTHOF ZUR POST SEEKIRCHEN
EINTRITT FREI

Öffi-Förderung für Pendler
Versagen auf allen Ebenen

Steuerparadies Seekirchen
"Seekirchner Wirtschaftsförderung"
schafft keine Arbeitsplätze

U.A. MIT

DR. GÜNTHER PENETZDORFER
VERKEHRSEXPERTE, OLYMPIA SOTSCHI
EHEM. ÖBB-MANAGER

NORBERT RAINER
OBMANN MOBILCARD
KRENGLBACH/OÖ
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Einzig konkretes Thema am 21. Okto-

ber schien gewesen zu sein, wie auto-

fahrende Pendler durch neue 

gebührenpflichtige Parkzonen in der 

Stadt Salzburg gegängelt werden kön-

nen. Sowohl die Stadt Salzburg als 

auch das Land, vertreten durch LH Wil-

fried Haslauer (ÖVP) und LR Hans 

Mayr (Team Salzburg), lehnten Kosten-

übernahmen für den Ausbau des 

öffentlichen Verkehrs ab. Zurück blei-

ben Seekirchner Pendlerinnen und 

Pendler, die gerne auf öffentliche Ver-

kehrsmittel umsteigen würden, wenn nur das An-

gebot stimmen würde.

Die Stadtgemeinde Seekirchen agiert nicht bes-

ser und das seit Jahren. Ende 2016 wurde die 

Verkehrsproblematik durchaus von allen See-

kirchner Fraktionen anerkannt, tun wolle man 

selbst aber nichts. Die Verantwortung wurde 

letztes Jahr auf den Regionalverband abgescho-

ben, der - erwartbar - das Thema nur kurz be-

handelte und danach schubladisierte. 

Vizebürgermeister Walter Gigerl protestierte bei 

Landesrat Hans Mayr wegen der absehbaren Ver-

schlechterungen für Seekirchen beim neuen Zug-

fahrplan (siehe Artikel rechts). Landesrat Mayr 

fiel dazu nichts Besseres ein, als Walter Gigerl 

"Realitätsverweigerung" vorzuwerfen. Zu Un-

recht, wie sich nun herausstellt.

Die LeSe bringt für 2018 erneut einen Budgetvor-

schlag für das Seekirchner 367-Euro-Ticket ein. 

Es geht um ca. 200.000 Euro im etwa 20 Millio-

nen-Euro-Budget der Stadtgemeinde, die über 

Citymarketing-Gutscheine noch dazu direkt in die 

Seekirchner Wirtschaft und in Arbeitsplätze zu-

rückfließen. Geld ist genug da, wie in einigen Ar-

tikeln dieser LeSeStoff-Ausgabe sehr deutlich 

wird und wie die Erhöhung des Budgets für Stra-

ßenbau letztes Jahr um genau diese 200.000 

Euro belegt.

Mobilität

Seit Jahren drängt die LeSe auf eine Gemeinde-Förderung der Seekirchner Pend-
lerinnen und Pendler, die öffentliche Verkehrsmittel benutzen, um deren Anzahl 
zu erhöhen. Stadtgemeinde und zuletzt Regionalverband wiegeln ab. Auch Stadt 
und Land Salzburg, Verkehrsverbund, Salzburg AG und Flachgauer Bürgermeister 
tun nichts. Zuletzt am 21. Oktober verliefen ihre Gespräche ergebnislos.

Öffi-Förderung für Pendler

Norbert Weiss
Fraktionsführer

Die von einer Seekirchner Bürgerin angeregte und 

von der LeSe 2017 initiierte Förderung der An-

schaffung von Fahrrad-Anhängern in der Höhe 

von maximal 100 Euro wurde sehr gut angenom-

men. Deshalb hat die LeSe die Fortführung dieser 

Förderung für 2018 vorgeschlagen.

100-€-Förderung für Fahrradanhänger
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Unser bewährter LeSe-Fahrplan wird wieder zum 

Fahrplanwechsel am 10.12.2017 sowohl am See-

kirchner Bahnhof als auch am Gemeindeamt 

aufliegen.

LeSe Bus-/Zugfahrplan 2018
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VERKEHRSLÖSUNGEN FÜR SEEKIRCHEN

Dr. Günther Penetzdorfer hat das gesamte Verkehrs-

konzept für Olympia in Sotschi entwickelt und ist 

ein Verfechter des öffentlichen Verkehrs. In Salz-

burg sieht er vorwiegend Stillstand. Norbert Rainer 

wird uns von einem gelungenen Carsharing-Projekt berichten, bei 

dem die Verknüpfung von Carsharing und Stadtbus gelungen ist.

Der Verkehr beschäftigt uns SeekirchnerInnen täglich. Ob wir 

nun in die Stadt pendeln müssen, die Kinder auf den Schulweg 

schicken oder selbst durch den Ort unterwegs sind, wir werden 

mit Fragen konfrontiert: Zug, Bus oder Auto? Zweitauto oder 

Carsharing? Diesel oder E-Mobilität? Zu Fuß? Mit dem Rad? 

Schulbus? Wie sicher ist der Schulweg? Diese und andere 

Fragen wollen wir mit namhaften Experten diskutieren.

Wir freuen uns auf einen konstruktiven Dialog mit Ihnen!

Mobilität

Neuer Zugfahrplan:

Verschlechterungen für Seekirchen

Bereits im Frühjahr haben wir über die bevorstehenden Fahrplankürzungen der 
Bahnstrecke Seekirchen-Salzburg berichtet. Der neue Fahrplan (gültig ab 10.
Dezember) ist nun verfügbar und unsere Befürchtungen haben sich bestätigt.

Die in den Medien betonte Aufwertung der S-Bahn 

betrifft ausschließlich Neumarkt. Seekirchen hin-

gegen wird abgewertet. Rufen wir uns die SN vom 

20. April in Erinnerung: Landesrat Mayr spricht 

von "massiven Verbesserungen am Morgen mit 

dem Fahrplanwechsel". Er wirft Walter Gigerl 

"Realitätsverweigerung" vor. Vor allem gehe es 

dem Land um eine Angebotsverbesserung unter 

der Woche, "wo es wichtig ist". Am Wochenende 

sei die Situation nicht so dramatisch.

Der neue Fahrplan bietet nun Folgendes für See-

kirchen:

Keine Takt-Verdichtung in den Stoßzeiten – es 

sei denn, Sie wollen die Strecke Seekirchen - 

Salzburg bzw. retour gerne via Umstieg in Neu-

markt absolvieren.

An Sonn- und Feiertagen wollen Sie den Zug von 

und nach Salzburg benützen? Vorsicht, statt zwei 

gibt es nur noch einen Halt pro Stunde – eine 

Takthalbierung!

Wochentags eine Lücke im Frühverkehr: zwi-

schen 08:05 und 09:07 Uhr verkehrt kein Zug 

mehr nach Salzburg.

Statt des versprochenen Halbstunden-Takts ver-

kehren die Züge statt zu den Minuten :07 und :28  

zu den Minuten :07 und :50.

Seekirchen hat die mit Abstand meisten Fahrgäste 

auf der S-Bahn-Strecke – eigentlich sollten wir 

über Verbesserungen dieser Verbindung sprechen, 

beispielsweise den Takt zu den Randzeiten oder 

für Nachtschwärmer. Aber nicht im Land Salzburg: 

Hier werden Fahrpläne zusammengestrichen.

Geht man so mit einer sehr gut ausgelasteten 

Strecke um? Und wer betreibt hier eigentlich 

Realitätsverweigerung, Herr Landesrat Mayr?

Rupert Freundlinger
Gemeindevertreter

VERANSTALTUNGSHINWEIS
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Kurt Egger
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Die Projekt-Beteiligten

Verantwortlich gesteuert wird die Sanierung durch 

BGM Monika Schwaiger (ÖVP). Als Fachleute wurde das 

Bauprojektmanagement-Unternehmen „PM1“ engagiert. 

Eine gemeindeeigene „Arbeitsgruppe Hofwirt“, beste-

hend aus ÖVP, FWS, FPÖ und SPÖ, unter der Leitung 

von Gerhard Spatzenegger (ÖVP), erarbeitet seit etwa 

zwei Jahren die Projekt- und Kostendetails. Die LeSe ist 

nicht Mitglied in dieser Arbeitsgruppe.

Die Relevanz des Überprüfungsausschusses

Eine gesonderte, aber wichtige Rolle spielt der so-

genannte Überprüfungsausschuss („ÜA“), den die 

Salzburger Gemeindeordnung als Kontrollinstru-

ment für jede politische Fraktion vorsieht. Dieser 

„ÜA“ tagt routinemäßig mehrmals im Jahr und 

kontrolliert die „finanzielle Gebarung“ der Stadt-

gemeinde und ob Rechtsnormen eingehalten wer-

den. Jede Fraktion hat das Recht, einen „ÜA“ 

einzuberufen, und entscheidet selbst, welche 

Sachverhalte geprüft werden sollen. Die Stadtge-

meinde ist verpflichtet, alle angeforderten Unter-

lagen vorzulegen und Fragen korrekt zu 

beantworten. Als nachgelagertes Kontrollinstru-

ment liegt es in der Natur des „ÜA“, dass die 

Stadtgemeinde durch diese Prüfungen nicht an 

der Abwicklung ihrer Projekte behindert wird.

Im Gegensatz zum „ÜA“ entscheidet die Stadtgemeinde 

(in aller Regel BGM Monika Schwaiger) in allen anderen 

Gremien, also in Sitzungen der Gemeindevertretung, 

des Bauausschusses, aber auch in der „Arbeitsgruppe 

Hofwirt“ selbst, welche Unterlagen vorgelegt werden. 

Dieser Unterschied ist von großer Bedeutung, wie die 

folgende Chronologie der Ereignisse zeigt:

Überprüfungsausschuss, 8. Mai 2017
Sanierungskosten 1,8 Mio. Euro

An der Ausschreibung der Planungen der einzelnen Ge-

werke gab es teils heftige fachliche Kritik von Pla-

nungsbüros, die von der Gemeinde zur 

Angebotslegung eingeladen wurden. Von „Knebelver-

trägen“ war die Rede. Als alle Angebote vorlagen, be-

rief die LeSe deshalb einen „ÜA“ ein, um die 

Angebotsssummen mit dem budgetierten Plan zu ver-

gleichen. Die Gesamtkosten der Sanierung wurden 

nach wie vor mit 1,8 Mio. Euro brutto beziffert. Ein an-

wesender Mitarbeiter des Bauprojektmanagements PM1 

bezeichnete das Budget für den Hofwirt als „sportlich“.

Arbeitsgruppe Hofwirt, 10. Juli 2017
Sanierungskosten 2,5 Mio. Euro

Mehrkosten von 377.000 Euro stünden größere Einsparun-

gen von EUR 440.000,- gegenüber. Trotzdem würden die 

Hofwirt-Sanierung: Fakten statt Polemik

Hofwirt

Norbert Weiss
Fraktionsführer

Die Diskussion um den Hofwirt wird nach wie vor von Polemiken dominiert. Von „Pfusch am 
Bau“ und „Schlechtmachern“ ist die Rede. Sachliche Kritiker werden aufgefordert, „in ande -
ren Gemeinden zu wohnen“. Doch was sind die Fakten, wie sieht es mit den Kosten und der 
versprochenen Qualität aus und wie funktioniert die Projektsteuerung in der Stadtgemeinde?

Faktencheck

Kostensteigerungen im Sommer 2017
Die Summe der Spalte "Planerteam" zeigt, dass nach einem 
Überprüfungsausschuss vom 8. Mai 2017 ("ÜA 8.5.17"), an dem 
angeblich die Kosten noch im Rahmen waren, die Sanierungs-

kosten einen Monat später auf € 2.959.362 brutto regelrecht ex-
plodieren. Eine "Planungsgruppe" ("PG 10.7.17") streicht daher 
wichtige, aber teure Ausstattungen in der Höhe von € 439.440, 
um die Kosten auf wenigstens € 2.519.922 brutto zu drücken.

                                                             Kosten Brutto:               € 1.813.700         € 2.959.362   € 1.145.662    € 2.519.922  € -439.440
Abbildungen: Berechnungstabellen des Überprüfungsausschusses der Stadtgemeinde vom 24. Juli 2017
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Sanierungskosten auf 2,5 Mio. Euro brutto steigen (Aufklärung siehe Über-

prüfungsausschuss vom 24. Juli). Dies übersteigt das von der Stadtgemein-

de für die Hofwirt-Sanierung beschlossene Budget. Die Freien Wähler 

Seekirchen üben heftige Kritik an den Streichungen bei der Ausstattung, da 

Wichtiges wie Klimatisierung und Toiletten im Veranstaltungssaal gestri-

chen wurden. Die SPÖ versagt ihre Zustimmung zu den erhöhten Kosten.

Überprüfungsausschuss, 24. Juli 2017
Sanierungskosten 3,0 Mio.

Im Überprüfungsausschuss erfolgt erstmals eine für alle Fraktionen transpa-

rente Berechnung der Baukosten: Es stellt sich heraus, dass die Baukosten 

von 1,8 Mio. Euro auf fast 3.0 Mio. Euro brutto, also um über 60% gestie -

gen waren (siehe Faktencheck unten links). Zwischenzeitlich, also vor den 

Streichungen in der Ausstattung, betrugen die Mehrkosten also nicht 

377.000, sondern 1.145.662 Euro brutto, vor allem weil viele Ausstattungen 

bisher nicht berücksichtigt wurden (siehe Faktencheck unten rechts).

Gemeindeordnung untersagt Fortführung

Die Salzburger Gemeindeordnung untersagt die Fortführung von Bauprojek-

ten, deren Kosten nicht im Budget gedeckt sind. Die Budgetüberschreitung 

wurde schon in der Arbeitsgruppe Hofwirt am 10. Juli festgestellt. Weder BGM 

Schwaiger noch der Vorsitzende der Arbeitsgruppe Hofwirt Gerhard Spatze-

negger (beide ÖVP) machte Vorschläge, wie der drohende Stopp dieses Pro -

jektes zu beheben sei. Auf Vorschlag der LeSe wurde eine Sondersitzung der 

Gemeindevertretung zur Klärung der weiteren Vorgehensweise anberaumt.

Gemeindevertretungs-Sondersitzung, 10. August 2017
Sanierungskosten 2,5 Mio. Euro

Die knappe Mehrheit von ÖVP und FPÖ beschließt die Erhöhung des 

Budgets für die Hofwirt-Sanierung, die über einen zusätzlichen Kredit 

finanziert werden soll. Für die Mehrkosten könne das Bauprojektmana-

gement „PM1“ nicht haftbar gemacht werden, da die Stadtgemeinde 

"PM1" nur mit beratender Tätigkeit beauftragt habe. Die LeSe bringt 

auch Bedenken gegen den eingerechneten Vorsteuerabzug im Volumen 

von mindestens 450.000 Euro ein und beantragt, diesen durch eine An-

frage beim Finanzamt abzusichern, da die Umsatzsteuer nicht budge-

tiert ist. ÖVP und FPÖ haben ihre Zustimmung dazu verweigert.

Dr. Alois Federsel

SCHLECHTER STIL DER ÖVP

Verbale Ausfälle der Bürger-

meisterin in von ihr geleiteten 

Sitzungen sind den Gemeinde-

vertretern nichts Unbekanntes. 

Man denkt sich dabei eben sei-

nen Teil. Leider ist schlechter 

Stil in der ÖVP kein Einzelfall. 

In der jüngsten Ausgabe der 

ÖVP-Zeitung huldigt ÖVP-

Fraktionsführer Spatzenegger 

zunächst seiner Bürgermeiste-

rin, der man alle „wunderbaren 

Erfolge“ in Seekirchen zu ver-

danken habe, um dann allen je-

nen Seekirchner Bürgerinnen 

und Bürgern, die kritische Mei-

nungen vertreten (Spatzeneg-

ger nennt diese pauschal 

„Schlechtmacher“) zu empfeh-

len, sie mögen doch aus See-

kirchen ausziehen, „es gäbe ja 

auch noch andere Gemeinden“.

Welche Geisteshaltung kommt 

hier zum Vorschein? Hat der 

Mann aus der Geschichte 

nichts gelernt? Schon bisher 

war die selbstherrliche Hal-

tung der ÖVP mit demokrati-

scher Kultur schwer vereinbar. 

Nun aber werden Andersden-

kende gleich aufgefordert, ihre 

Heimat zu verlassen! 

Die Respektlosigkeit gegen-

über gewählten Gemeindever-

tretern ist auch ein Affront 

gegen deren Wähler. Demo-

kratie lebt von Meinungsviel-

falt und Meinungsfreiheit. Wer 

nicht in der Lage ist, andere 

Meinungen zu respektieren, ist 

in politischer Verantwortung 

fehl am Platz. 

P.S.:

Für den Inhalt der ÖVP-Zei-

tung ist laut Impressum die 

Frau Bürgermeisterin verant-

wortlich.

Ein Auszug der falsch eingeschätzten bzw. "vergessenen" 
Ausstattung

Die Tabelle zeigt nur Nettobeträge.

5
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Auf dem Betriebsgebiet an der Köstendorfer Landesstraße ober -
halb des Sportzentrums (Teil der Verlassenschaft Lausenham -
mer) könnte ein weiterer Lebensmitteldiskonter Platz finden.

Es ist unklar, welches „Missverständnis“ zwischen BGM Schwai-

ger und der für die Abwicklung der Verlassenschaft beauftrag -

ten Rechtsanwältin dazu geführt hat, dass diese Flächen nicht 

an die Stadtgemeinde Seekirchen verkauft wurden. Das dort 

ebenfalls zum Verkauf stehende Betriebsgebiet wurde schließ -

lich von privaten Investoren erworben (Bgm. Schwaiger: „Gott 

sei Dank“). Dort sollen neben einem Erweiterungsbau für die 

Privatuniversität „Schloss Seeburg“ natürlich auch Betriebe an -

gesiedelt werden. Zur gleichen Zeit hat sich die Stadtgemeinde 

Seekirchen darum bemüht, in ein Förderungsprogramm des 

Landes Salzburg zur Stärkung des Ortskernes aufgenommen zu 

werden. Das Programm fordert und fördert 

entsprechende zielgerichtete Maßnahmen 

zur Erreichung dieses Zweckes.

Ein Konzern ist daran interessiert, dort 

ein Lebensmittelgroßgeschäft zu errichten. Bei einer Ver-

kaufsfläche von über 300m² bedarf es der Zustimmung der 

Gemeinde, bei einer Größe über 500m² einer Standortver-

ordnung des Landes Salzburg. Sollte das Lebensmittelge-

schäft in entsprechender Größe geplant werden, so haben 

wir uns zu entscheiden, ob wir relativ weit weg vom Ortskern 

einen zusätzlichen Lebensmitteldiskonter brauchen oder 

doch besser Maßnahmen zur Ortskernstärkung setzen wol-

len. Die LeSe sieht keinen Bedarf an einem zusätzlichen Dis-

konter und auch BGM Schwaiger muss sich entscheiden, ob 

in dieser Situation die Ortskernstärkung nicht wichtiger ist.

Leben und Wohnen

Wohnungsnot in Seekirchen

In Seekirchen wird laufend Wohnraum geschaffen. Und dennoch: Etwa 
150 Personen warten auf eine Mietwohnung, die durch die 
Stadtgemeinde vergeben wird. Ist es dann soweit, nehmen viele 
Wohnungswerber die Mietwohnung nicht an. Warum? 

Rupert Freundlinger
Gemeindevertreter

Die Preise für Mieten und Wohnen sind nach wie vor im 

Steigen begriffen – die Politik ist machtlos oder untätig 

- die Bevölkerung leidet.

Auch in Seekirchen wird die Liste der Wohnungssu-

chenden immer länger – vor allem die Nachfrage bei 

leistbaren 2-Zimmer-Wohnungen ist ungebrochen. 

Zum einen leben immer mehr Menschen alleine und 

sind daher auf der Suche nach Single-Wohnungen, 

zum anderen können sich viele Menschen schlicht und 

einfach keine größere Wohnung mehr leisten. Für viele 

ist selbst eine 2-Zimmer-Wohnung nicht mehr 

finanzierbar, schnell ist man nämlich auch bei geför-

derten Wohnungen bei 10€/m2 Mietkosten oder mehr.

Viele Menschen müssen daher, trotz Wohnbedarfs, die 

von der Gemeinde angebotenen Wohnungen aus Kosten-

gründen ablehnen – dies zeigt auch die Erfahrung der 

letzten Wohnungsvergaben durch die Gemeinde sehr gut.

Bei diesem Thema brennt also der Hut, daher darf es hier 

keine Denkverbote mehr geben. Die Gemeinde müsste 

deutlicher als in der Vergangenheit im Wohnbau aktiv in 

Erscheinung treten. Das Bauvorhaben rund um das Be-

zirksgericht in Seekirchen ist ein erster Schritt in diese 

Richtung – nicht die Bauträger alleine, sondern auch die 

Gemeinde bestimmen in enger Kooperation wesentlich 

über die Art und Weise der Bebauung. Doch hier könnte 

und sollte man noch weitergehen: Mittel aus dem Bud-

get sollten für Grundstücks- und Immobilienbesitz auf-

gewendet werden. Deshalb haben wir als LeSe auch für 

das kommende Budget einen Rücklage-Posten für 

Grundstücksankäufe durch die Gemeinde eingefordert.

Jedoch soll es hier nicht um Ankäufe wie in der Ver-

gangenheit gehen, sondern vielmehr um Immobilien, 

die für die Gemeinde auch als Wertanlage dienen, also 

solche, die auch Rückflüsse ins Budget liefern. Gleich-

zeitig könnte die Stadtgemeinde damit den Woh-

nungsmarkt für Seekirchnerinnen und Seekirchner 

entschärfen – mit sozialer Durchmischung und einkom-

mensabhängigen Mieten.

Ob es nun um Grund- und Immobilienankäufe durch die 

Gemeinde selbst geht, welche dann an einen Bauträger in 

enger Kooperation abgegeben werden, oder ob das Gan-

ze noch weiter geht bis zu günstigen Mietwohnungen in 

Gemeindebesitz – darüber sollten wir diskutieren.  

Weiterer Lebensmitteldiskonter für Seekirchen?

Walter Gigerl
1. Vizebürgermeister
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Steuereinnahmen durch
Standortverlagerung

Die Stadtgemeinde Seekirchen 
schuf damals ein Fördermodell 
für zusätzlich geschaffene Arbeitsplätze in Form 
einer Rückzahlung eines Drittels der lohnabhängi-
gen Kommunalsteuer. Für einen damals schnell 
wachsenden Personaldienstleister aus Eugendorf 
passte dieses Modell perfekt, schließlich ist für 
den Ort der Steuerpflicht unerheblich, wo die Mit-
arbeiter arbeiten. Es kommt lediglich auf den Sitz 
des Unternehmens an, der prompt von Eugendorf 
nach Seekirchen verlegt wurde.

Effekte für die Stadt Seekirchen

Seekirchen erhält 67% der zuvor in Eugendorf von 
diesem Personaldienstleister bezahlten Kommu-
nalsteuern und bessert damit sowohl sein Budget 
als auch seine Beschäftigungsstatistik enorm auf. 
Die restlichen 33% kassiert das Unternehmen 
durch diese Förderkonstruktion, seit 2005 insge-
samt etwa 2 Millionen Euro.

„Echte“ Seekirchner Betriebe können das Förder-
modell kaum nutzen. Nur eine Handvoll Seekirch-
ner Unternehmer hat bisher diese Förderung 
beantragt, und das auch nur in sehr geringem 
Umfang. Arbeitsplätze in Seekirchen werden also 
kaum gefördert, schon gar nicht im Verhältnis 
zum hohen Steuerausfall für die Allgemeinheit.

Steuerwettbewerb statt Zusammenarbeit

Gemeinden, Länder und Bund arbeiten in Öster-
reich üblicherweise Hand in Hand, um den Wirt-
schaftsstandort zu stärken und neue Arbeitsplätze 
zu schaffen. Im Regionalverband „Salzburger 
Seenland“ arbeitet Seekirchen mit neun anderen 
Gemeinden auch zu diesem Zweck zusammen. Ein 
Steuerwettbewerbsmodell zwischen Nachbarge-
meinden, wie es die "Seekirchner Wirtschaftsför-
derung" darstellt, verlagert nur den Ort der 
Steuerpflicht zu einem sehr hohen Preis und 
schafft keine neuen Arbeitsplätze.

Folgen für Arbeitnehmer und andere Betriebe

Durch diesen Steuerwettbewerb tragen Arbeit-
nehmer und kleine Unternehmen einen immer hö-
heren Anteil der Steuerlast. Arbeit wird dadurch 
weiter verteuert und so werden ingesamt Ar-
beitsplätze gefährdet. Das Modell der Leiharbeit 
dieses Personaldienstleisters wird in Seekirchen 
gegenüber „normalen“ Beschäftigungsverhältnis-
sen auch noch steuerlich begünstigt.

Alternativen

Hauptkriterium für Seekirchner Wirtschaftsförde-
rungsmodelle muss das Schaffen von fairen, ech-
ten Arbeitsplätzen in Seekirchen sein.

Zu diesem Zweck hat die LeSe seit 2017 ein Mo-
dell auf den Weg gebracht, das Ausbildungsplät-
ze in Seekirchen fördert, die „Seekirchner 
Lehrlingsförderung“. Der finanzielle Aufwand ist 
gering, trotzdem haben an dieser Förderung 
schon mehr Betriebe teilgenommen als bei der 
viel teureren „Seekirchner Wirtschaftsförderung“.

Auch das Modell der „367-Euro-Jahreskarte“ der 
LeSe beinhaltet eine Förderung der Seekirchner 
Betriebe: jährlich 200.000 Euro der Jahreskarten-
förderung würden über Citymarketing-Gutscheine 
weiter in Seekirchner Betriebe und damit Ar-
beitsplätze im Ort fließen. Die LeSe hat diesen 
Vorschlag für ein Mobilitäts- und Wirtschaftsför-
derungsprogramm für 2018 erneut eingebracht.

Das beste Modell der Wirtschaftsförderung bleibt 
jedoch die Lebensqualität in Seekirchen für Un-
ternehmer und qualifizierte Arbeitnehmer. Die 
wichtigste Voraussetzung für ein erfolgreiches 
Unternehmen ist die Verfügbarkeit von qualifi-
zierten Mitarbeitern, die in unserer Stadt gerne 
leben und auch Arbeit finden.

Arbeit und Wirtschaft

Steuerparadies Seekirchen

Im Rahmen der "Seekirchner Wirtschaftsförderung" wurden seit 2005 über 
zwei Millionen Euro ausbezahlt. Warum erhielt ein einziges Unternehmen 
den Großteil aller Fördergelder? Fördert Seekirchen auf diese Weise wirklich 
„seine“ Wirtschaftsbetriebe und Arbeitsplätze in Seekirchen?

Norbert Weiss
Fraktionsführer

Auszug aus der Stadtinfo Seekirchen. Tatsächlich profitiert vom Modell der "See-

kirchner Wirtschaftsförderung" zum Großteil nur ein einziges Unternehmen.
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können ihre Ernährungssicherheit 

nicht selbst gewährleisten. Abgese-

hen davon haben viele Menschen 

Freude am Aufziehen und Ernten - und Essen - des 

eigenen Gemüses!

Angesichts der Tatsache, dass mehr und mehr Men-

schen in Wohnungsbauten leben und selten über 

einen eigenen Garten verfügen, ist es zukunftswei-

send für den städtischen Gartenbau, Grünflächen zu 

reservieren. Gemeinschaftsgärten werden immer 

beliebter und belebter, aber auch Konzepte wie 

Schrebergärten oder sogar Selbsterntegärten wür-

den sich anbieten. Davon profitieren schlussendlich 

alle: die Menschen vom Gemüse, die Stadt von der 

Begrünung und die Umwelt durch die entstehende 

Mosaikstruktur von Stadt und Natur! 

Wer kennt MORECO?

Der Name MORECO setzt sich zusammen aus 

Mobility and Residential COsts. Es ist ein EU-Pro-

jekt, das zwischen 2007 und 2014 unter Beteili-

gung des Salzburger Instituts für Raumordnung – 

SIR erarbeitet wurde und den Zusammenhang 

zwischen Mobilitäts- und Wohnungskosten dar-

stellt. In Zeiten steigender Energiepreise, aber vor 

allem auch steigenden Verkehrsaufkommens 

macht MORECO es sich zur Aufgabe aufzuzeigen, 

wie Mobilität, gute Versorgung und ein hohes 

Maß an Lebensqualität trotzdem gewährleistet 

werden können.

Künftige Standortentscheidungen von Bürgern, 

Bauwirtschaft, Behörden und Unternehmen sol-

len in Richtung einer nachhaltigen, polyzentri-

schen Siedlungsentwicklung gelenkt werden, die 

bereits vorhandene Infrastruktur nutzt, umwelt-

freundliche Mobilität fördert, Zersiedelung ein-

dämmt und den Immobilienwert sichert.

Instrumente für private Wohnungssuchende

MORECO-Haushaltsrechner: Wohn- und Mobili-

tätskostenvergleich für verschiedene Standorte 

und Verkehrsmittel

Beratungsbroschüre "Checkliste: Meine eigenen 

4 Wände" – Tipps zur Wohnungssuche von der 

Standortwahl bis zur Finanzierung

SAGISonline Themeneinstieg "Wohnstandort-

qualität": Kartografische Darstellung aller Infra-

struktur- und Versorgungseinrichtungen (z.B. 

Haltestellen und Haltestellenqualität, Einzelhan-

del, Ärzte, Apotheken, Kinderspielplätze für das 

gesamte Land Salzburg)

Simulation von Wohn- und Mobilitätskosten: Für 

verschiedene Wohnstandorte und Verkehrsmittel 

bei sich ändernden Energiepreisen

Hier wurde mit viel Wissen, Engagement und 

Geld ein Instrument geschaffen, das jede Politi-

kerin und jeder Politiker, aber auch alle Woh-

nungssuchenden und künftigen Häuslbauer 

kennen sollten, um ihre Entscheidungen für die 

künftigen Standorte von Häusern und Wohnun-

gen unter den Gesichtspunkten von Verkehrsver-

meidung und Wirtschaftlichkeit richtig zu treffen.

Alle diese Instrumente finden Sie unter www.mo-

reco.at. Alle internationalen Ergebnisse finden Sie 

unter www.moreco-project.eu
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Dieser Begriff bezeichnet Gartenbau im städtischen 

Kontext und darf sich heute in der Rubrik Lebens-

Raum des LeseStoffs präsentieren. Mein letzter Arti-

kel hat sich dem Thema FoodCoops (Lebensmittel-/

Einkaufskooperativen) gewidmet, und es zeigt sich 

thematisch zumindest eine besondere Gemeinsam-

keit: die regionale Versorgung mit Lebensmitteln.

Gartenbau im städtischen Milieu gewinnt zurzeit viel 

Zuspruch, und das nicht zuletzt, weil so viele Men-

schen in Städten organisiert sind und die Lebens-

mittelversorgung in Ballungszentren normalerweise 

durch das Umfeld – also geographisch ausgelagert – 

erfolgen muss. Damit die Versorgung sichergestellt 

ist, ergeben sich zwangsläufig Transportwege und 

oft auch überdimensionierte Landwirtschaftsstruk-

turen im Umland. Die Stadtbewohner sind abhängig 

von der Lebensmittelproduktion andernorts und 

LebensRaum: Urban Gardening

Was kostet Wohnen an welchem Standort? Walter Gigerl
1. Vizebürgermeister

Kathrin Mössler


