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Egal, ob’s jetzt 5000 bis
7000 Euro im Monat oder
gar 30.000 Euro proWoche
sind, die mit einem illega-
len Spielautomaten zu er-
zielen sind – man darf nie
vergessen, wo diese Reinge-
winne herkommen: Aus den
Geldbörsen von Spielern
und oft auch auf Kosten
ihrer Familien, so sie noch
eine haben. Den hohen Er-
trägen der Glücksspielma-

Hohe Gewinne sind hohe Verluste
fia, man kann sie nicht an-
ders nennen, stehen hohe
Verluste und viel familiäres
Leid gegenüber. Weil spie-
len an Automaten eine ge-
wisse Klientel offenbar
leicht süchtig macht.

Schon das sollte Ansporn
an die Politik sein, die ge-
setzlichen Konsequenzen
für das Betreiben illegaler
Automaten schleunigst zu
verschärfen! pö

Sicherheitstag
1000 Schülerinnen und
Schüler informierten sich
im Rahmen des Landessi-
cherheitstages für Schu-
len am Polizeisportplatz
in Linz über Einsatz-, Ret-
tungs- und Zivilschutzor-
ganisationen. Sinn ist, die
Jugendlichen präventiv
mit demThema Sicher-
heit vertraut zu machen.

Linzer Akten-Affäre schwelt weiter:

Ein Jahr lang schon beschäftigt die Affäre um bis zur
Verjährung liegengelassene Verwaltungsstraffälle im
Magistrat Linz Staatsanwaltschaft, Kontrollinstanzen
und Stadtpolitik. „Zentrale Fragen sind weiterhin of-
fen“, meint die „Aufklärer-Allianz“ aus Neos, Grünen
undÖVP, die trotz Gegenwinds nicht lockerlassen will.

„Aufklärer-Allianz“
lässt nicht locker

Zum dritten Mal hat sich
der Kontrollausschuss des
Gemeinderats, geführt von
Neos-Mandatar Felix Ey-
peltauer, mit dem 200 Sei-
ten starken Prüfbericht des
Kontrollamtes über die Ak-
tenaffäre befasst. Aus dem
zeige sich ein „systemati-
sches Organisationsversa-
gen im Linzer Magistrat“,
wo überlastetes Personal mit
dem Strafaktenanfall nicht
mehr zurechtgekommen sei
– worauf es zur Verjährung
von mindestens 2800 Anzei-
gen kam, samt Einnahmen-
entfall für diverse Institutio-
nen. „Dieses Organisations-
versagen kann man nicht auf

die Mitarbeiter abschieben“,
sind sich Eypeltauer, Grün-
Politikerin Ursula Roschger
und ÖVP-Fraktionschef
Martin Hajart einig. Die
politische Verantwortung
dafür aufzuklären, insbeson-
dere die von Bürgermeister
Klaus Luger (ÖVP), ist auch
ihrHauptanliegen.
Zu den offenen zentralen
Fragen gehört die Höhe des
Gesamtschadens für die
Stadt sowie andere Körper-
schaften und Organisatio-
nen. Und warum es nach den
ersten Beschwerden der Fi-
nanzpolizei nicht gelungen
sei, rechtzeitig wirkungsvoll
gegenzusteuern. pö

Einen Blick in die Kokosbus-
serl-Produktion von Karl Guschl-
bauer können Schleckermäulchen
am kommenden Freitag werfen. Denn der „Schaum-
rollenkönig“ lädt alle „Krone“-Leser von 13 bis 17 Uhr
zum Tag des Kusses nach St. Willibald ein. In dieser Zeit
laufen 120.000 Busserln vom Band! Und jeder Gast darf
sich am Ende ein warmes Busserl mitnehmen.

Bezirkshauptmann Mar-
tin Gschwandtner und ein
federführender Mitarbeiter
haben laut Teilnehmern der
Ausschusssitzung einen „ei-
gentlich dramatischen Ap-
pell an die Politik gerichtet,
die rechtliche Situation zu
ändern“. Denn das Un-
gleichgewicht der Mittel ist
zu groß: Laut BH Vöckla-
bruck kommen zum Teil je
Automat 30.000 Euro Erlös
herein – als Reingewinn, da
ja darauf keine Steuern ge-
zahlt werden. Dazu stünden
die zwar jetzt angehobenen
Verwaltungsstrafen in kei-
ner Relation, die werden so-
zusagen aus der Portokassa

bezahlt. Auch gute Anwälte
sind so leichter zu bezahlen.
Kern des Appells: Be-

triebsschließungen (von ille-
galen Automatenlokalen)
sind nur durch eine schärfe-
re gesetzliche Grundlage
möglich. Denn derzeit ge-
lingt es den Betreibern, die
Zugriffe der Behörden durch
extrem verschachtelte
Strukturen („wie internatio-
nale Konzerne“) oftmals in
die Irre laufen zu lassen.
Bislang werden aufgrund

der Rechtslage gesetzte
Zwangsmaßnahmen (zum
Beispiel Betonsperren) vom
OÖ Landesverwaltungsge-
richt wieder aufgehoben. pö

Beamte, die – zu oft vergeblich – an der
Front gegen illegales Glücksspiel kämp-
fen, waren in einem Landtagsausschuss
um die Landespolitik aufzurütteln. Denn
trotz dramatisch klingender Automaten-

vernichtungsaktionen (wir berichteten)
sind die Betreiber den Strafbehörden vor
allem monetär, aber oft auch mit Rechts-
mitteln, einige Schritte voraus. Appell:
Die Gesetze müssen schärfer werden!

Beamte an Glücksspielfront
wollen die Politik aufrütteln

Dramatischer Appell von Bezirkschef an Landtagsausschuss:

von 1001 bis 3500 Euro
reicht. Bleibt die Stufe 1 mit
bis zu 1000 Euro brutto im
Monat, in die 12 Abgeord-
nete einzuteilen sind.
Bleiben also neun (von 56)
Mandataren ohne Einkom-
men neben dem Landtagsbe-
zug, so etwa die Klubobleute
Christian Makor (SPÖ) und
Gottfried Hirz (Grüne). Der
unternehmerisch tätige
FPÖ-Klubchef Herwig
Mahr fällt in Kategorie 3,
ÖVP-Klubchefin Helena
Kirchmayr kommt mit ir-
gendeiner ihrer diversen Zu-
satzfunktionen in Katego-
rie 1. Die Landtagsprädi-
denten Adalbert Cramer
(FPÖ) und Gerda Weich-
sler-Hauer (SPÖ) sind ohne
Zusatzeinkommen, Viktor
Sigl (ÖVP) ist in Stufe 2. pö

FPÖ-Unternehmer Handlos

to stammen noch vom Jah-
resbeginn 2017.
15 Abgeordnete fallen in
die Kategorie 3; 16 stufen
sich in Kategorie 2 ein, die

ÖVP-Mandatar Jürgen
Höckner (Bürgermeister
und mehrfacher Verbands-
funktionär); Voest-Betriebs-
ratschef Hans Karl Schaller
ist seit Jahren in dieser Ein-
kommensgruppe. Mögli-
cherweise verdient auch
mancher der Kategorie 3 im
privaten oder öffentlichen
Bereich mehr als Landtags-
abgeordneter, denn diese
reicht von 3501 bis 7000
Euro, also bis zu ein paar
Hundertern über dem Abge-
ordnetenbezug. Der ist übri-
gens heuer nicht erhöht wor-
den, die 6566,82 Euro brut-

Einkommenskategorie 4
beginnt bei 7001 Euro, Kate-
gorie 5 erfasst durchschnitt-
liche Monatsbezüge über
10.000 Euro brutto. Zu die-
sen Großverdienern gehören
zwei Landtagsabgeordne-
te, nämlich der Primar-
arzt (und ehrenamtli-
che Rot-Kreuz-Präsi-
dent) Walter Aichin-
ger (ÖVP), und der
Unternehmer Peter
Handlos von der
FPÖ. In die Katego-
rie 4, besagte 7001
bis 10.000 Euro auf-
gestiegen, ist der

Walter Aichin-
ger, ÖVP,
besetzt
als Primar
seit Jah-
ren die
Spitze.

6566,82 Euro brutto, 14-mal im Jahr,
bekommt ein oberösterreichischer Land-
tagsabgeordneter. Was er daneben sonst
noch beruflich macht und wie viel er da
verdient, muss (wie im Nationalrat) nach

fünf Stufen offengelegt werden. Nach der
aktuellen Liste vom 30. Juni (für 2017)
ist der aus Arbeitnehmersicht üppige Po-
lit-Bezug für mache nur ein Zubrot, sie
verdienen anderswomehr als 7000 Euro.

Für einige ist Politbezug bloß
Was oberösterreichische Landtagsabgeordnete im zweiten Job verdienen, wird

Zubrot
grob offengelegt:

OBDER ENNS

Erweiterung der Schärdinger-
Molkerei in Voitsberg
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Die Käseproduktionskapazitäten am Standort wurden verdoppelt und die Milch-
übernahme entsprechend erweitert. Anzeige

Von links: Generaldirektor DI Josef Braunshofer, Landesrat Ök.-Rat Johann Seitinger, Steirische 
Milchprinzessin Birgit Kaufmann, Obmann Ök.-Rat Johann Schneeberger, Milchkönigin Doris Haissl, 
Steirische Milchprinzessin Sophia  Spath, LLKW Steiermark Präsident Ök.-Rat Franz Titschenbacher, 
Stadtgemeinde Voitsberg Bürgermeister Ernst Meixner.

ANZEIGE
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Foto: Harald Dostal


