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Darlehen geplant § 5 von 6 Gemeinnützigen wären dafür

Wohnbaukredite: SPÖ plant Misstrauensantrag

an Jeannée

Es wird nach einer Möglichkeit gesucht, die vorzeitige
Tilgung von Wohnbaudarlehen an die Gemeinnützigen
durch das Land abzuwickeln. Zum Beispiel mit
Forderungseinlösung oder
einer Zession (Forderungsübertragung an Dritte).“
Seit 7. April wird deshalb
mit den sechs gemeinnützigen Wohnbauträgern verhandelt, am 17. April verständigten sich fünf davon in
einem Schreiben (es liegt der
„Krone“ vor) an die Landesregierung, einen Weg für
schnellere Rückzahlungen
zu finden. Mit Ausnahme
der GSWB, die ablehnte.
Ein Verkauf, bzw. eine
Weitergabe an Investoren
als Gesamtpaket aller offe-

Es fährt Minister Klug
nur ungern mit dem Zug.
Der Helikopter streikt,
er ist nicht abgeneigt,
dass er ins Auto steigt.
Doch dieses Privileg
macht ihn zum
Bürgerschreck!
Jetzt radelt er privat
mit seinem Waffenrad
und denkt sich:
Es ist schad,
dass man mich „outen“ tat!

Herbert Kratky,
Mödling
michael.jeannee@kronenzeitung.at

Foto: Markus Tschepp

per E-Mail

LR Mayr muss heute aufklären

Verkauf oder nicht: Land
muss spekulieren

Dazu muss man wissen:
Der Zeitpunkt für eine Abwicklung ist mehr als günstig. Vor einem Jahr waren
die Darlehen 75 bis 80 Prozent des Nennwertes wert,
nun sind es über 90 Prozent.
Grund dafür sind die extrem
niedrigen Zinsen (0,8 Prozent), das Land würde Gewinn machen ehe sie wieder
auf 2,6 Prozent steigen. Guter Deal, doch genau hier
hakt es: Das Land würde im
Grunde wieder spekulieren,
was ja per Gesetz verboten
wurde. Das Dilemma ist bemerkenswert: Verkauft das
Land jetzt, kann es schneller
Schulden für die endfälligen
Kredite zurück zahlen. Verkauft es nicht, wird es sich irgendwann den Vorwurf gefallen lassen müssen, bis zu
200 Millionen Euro verpasst
zu haben. Am 7. Mai soll es
eine Entscheidung geben.
Wobei das Land noch ein
Ass im Ärmel hat: 320 Millionen an Krediten liegen bei
der Hypo mit einem lächerlichen Zinsgewinn von 0,05
bereit. Finanzabteilung und
Hypo verhandeln derzeit.
Wird es nichts mit Zession
oder Verkauf, dann kann das
Land auf die 320 Millionen
zurückgreifen, um die endfälligen ÖBFA-Kredite zu

Gedanken

mit Herz

MICHAEL AUFHAUSER

Natürlich frage ich mich
immer wieder bei Tierrettungen, ob die Tiere vergessen können, was sie zu uns
gebracht hat. Den meisten
von ihnen hilft die Ruhe und
Angstfreiheit bei uns.
Doch was ist mit den
Wunden, die kaum heilen
können, weil sie sich so tief
eingegraben haben?
Als wir kürzlich fünf Füchsinnen aus einer Pelztierfarm
in ihr neues Gehege frei ließen, dachte ich an diese seelischen Wunden. Auch Menschen müssen oft damit leben, die Vernachlässigungen

Wenn Wunden
kaum heilen
Einig sind sich die Parteien nur

in einer Sache: Die Häuslbauer und Kreditnehmer dürfen keinen Schaden nehmen. Doch gewusst wie?

bezahlen. Aus 520 Millionen würden so nur mehr 200
Millionen, die schneller über
die Wohnbauträger herein
müssen. Der Hypokredit ist
theoretisch erst 2018 fällig.
SPÖ-Klubchef
Walter

Es hängt von
M
Mayr ab, ob es
ein Misstrauen gibt. Wir
wollen keine billigen
Taschenspielertricks.
SPÖ-Klubchef Walter
Steidl bringt Dringlichen Antrag ein

Steidl warnt vor der heutigen Landtagssitzung vor billigen Taschenspielertricks:
„Die Leute dürfen nicht benachteiligt werden, es hängt
von Mayr ab, wie er uns die
Sache erklärt. Ansonsten
gibt es einen Misstrauensantrag.“ Dafür würde eine einfache Mehrheit genügen, die
aber kaum zu erreichen sein
wird.

Koalitionspartner

Große Geldsorgen

Grünen-Wohnbausprecher Josef Scheinast steht
einem Verkauf sehr skeptisch entgegen. Das Land
bekommt jährlich 130
Millionen Euro vom
Bund für die Wohnbauförderung, aus den Rückflüssen der Darlehen
kommen jährlich 95 Millionen. Ein „Ho-Ruck“Verkauf sei deshalb überhaupt nicht sinnvoll. Ähnlich kritisch äußerte sich
auch Landesvize Astrid
Rössler gegenüber der
„Krone“ auf der Landesversammlung. Ohne der
Zustimmung
der
Grünen sind
alle Veräußerungspläne ohnehin
kaum umzusetzen.
Josef Scheinast

Die ÖVP mit Finanzreferent Christian Stöckl
will das Land schnell entschulden, um handlungsfähig zu bleiben. Die offenen Forderungen des
Landes an die Wohnbaugenossenschaften wären
dafür ein geeignetes Mittel. 520 Millionen Euro
braucht das Land um bis
2017 die ersten zwei Raten der ÖBFA-Kredite abzuzahlen. Dadurch reduziert sich auch die Zinslast. Das Land kann bei
einem Verkauf an Banken
im Hintergrund die Haftung behalten, für Gemeinnützige und Kreditnehmer
gäbe es so
kaum
ein
Risiko.
Christian Stöckl

Grüne sind
skeptisch

Die ÖVP
wartet ab

FPÖ strikt dagegen

„Ein Verkauf
ohne uns“

FPÖ-Klubchef
Karl
Schnell lehnt jeden Verkauf der Wohnbaudarlehen oder Maßnahmen
zum Nachteil der Kreditnehmer strikt ab. Es ist
klar, dass das Land dringend Geld brauche, die
FPÖ werde aber nicht zustimmen. Auch wenn
kurzfristig hohe Schulden
bezahlt werden können,
ist auf lange Sicht immer
der Bürger, der von solchen Darlehen abhängig
ist, am Ende der Dumme.
Die Suppe, die sich SPÖ
und ÖVP mit dem Spekulationsskandal
selbst
eingebrockt
haben, müssen die Parteien auch
wieder auslöffeln.
Karl Schnell
Foto: Franz Neumayr

VON MICHAEL PICHLER

nen Darlehen im Wert von
mehreren hundert Millionen
stünde wenig entgegen, die
fünf Genossenschaften würden sich die kostspieligen
Einzelausschreibungen ersparen und die internen Gremien umgehen. Einzige Voraussetzung: Das Land muss
haften und verhindern, dass
Spekulationsbanken an die
Darlehen kommen (obwohl
die einen höheren Preis bezahlen würden).

Foto: Markus Tschepp

Wohnbaulandesrat Hans
Mayr war am Dienstag um
Aufklärung bemüht, nachdem sein Stronach-Klub bereits sein „Nein“ deklarierte:
„Es geht nicht um den Verkauf von Wohnbaudarlehen.

Foto: Neumayr/MMV

Tobisch & Klug

Ich bin betroffen! Da lässt
sich eine Frau Lotte Tobisch
zu Äußerungen hinreißen,
die aus meiner Sicht auf eine
beginnende Senilität schließen lassen.
Sie gesteht zwar jedem
das Recht auf einen rauchfreien Raum im Restaurant
zu, verwahrt sich aber strikt
dagegen, Raucher von ihren
GRUNDRECHTEN auszuschließen.
Denn, so Frau Tobisch,
durch ein totales Rauchverbot würde eine Generation
von Kettenrauchern gezüchtet.
Von welchen GRUNDRECHTEN spricht sie da, die
Frau Tobisch? Etwa dem
GRUNDRECHT zu töten?
Es steht auf den Suchtmittelpackungen groß drauf:
Rauchen schädigt Ihre Gesundheit und die Gesundheit
der Menschen in Ihrer Umgebung!
Jahr für Jahr sind in Österreich annähernd 1000 getötete Passivraucher und Raucher zu beklagen.
Sollte Frau Tobisch davon
noch nie etwas gehört haben, möge sie einfach in der
Onkologie des Wiener AKH
Herrn Univ.-Prof. Dr. Zielinski danach fragen. Karl Leeb,

Eigentlich sind offiziell „eh“ alle dagegen und dennoch: Die Befürchtungen und Hinweise, dass das dringend Geld suchende Land 520 Millionen über schnellere Rückzahlungen, Zessionen oder Teilverkäufen herein
bekommen will und muss, sind nicht mehr von der Hand
zu weisen: Heute gibt es Rede und Antwort im Landtag.
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MICHAEL JEANNÉE
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in der wichtigen Prägephase
als Kinder. Wenn dort Brüche stattfinden, entsteht oft
ein Trauma.
Auf Gut Aiderbichl Gänserndorf lebt Schimpanse
Peter. Er wurde als Baby im
Dschungel eingefangen, in
ein Versuchslabor gebracht,
und erlebte dort seine Kindheit in einem Einzelkäfig.
Was ihm am meisten fehlte, war die notwendige
Wahrnehmung. Dafür revanchierte er sich später bei
uns, indem er sich äußerst
gefährlich und unberechenbar zeigte. Immer wieder
fügte er seinen Artgenossen
schwerste Verletzungen zu
und verstümmelte sich
selbst.
Deshalb lebt er auch heute wieder allein, allerdings in
einer schönen Innen- und
Außenanlage. Wirklich helfen können wir ihm nicht.
Außer, dass wir sein Leid mit
ihm tragen.
Menschen können einen
Psychiater hinzuziehen, bei
unseren Tieren liegt die Herausforderung bei uns.

