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Budget Dornbirn: Sparen, 
um Kollaps zu verhindern
Dornbirn will mit dem 
Projekt „ausgewogen 
2015“ Millionen Euro 
einsparen.
DORNBIRN.  In vier bis fünf Jah-
ren will die Stadt nicht nur 
ein ausgewogenes Budget 
erreichen, sondern auch das 
sogenannte „Freie Budget“, 
Gradmesser für die Finanz-
kraft einer Kommune, mit 
acht Millionen Euro ausstat-
ten. Das hehre Ziel soll mit 
dem Projekt „ausgewogen 
2015“ unter tatkräftiger Mit-
hilfe der Bevölkerung erreicht 
werden. Der Stadtrat gab nun 
grünes Licht für den Start im 
kommenden Jahr.

Analyse
In den nächsten drei Monaten 
werden die Dienstleistungen 
und Produkte der Stadtver-
waltung analysiert und auch 
nach ihrem Nutzen hinter-
fragt. Es wird auch geprüft, 
ob alle Dienstleistungen un-
bedingt von der Stadt ange-
boten werden müssen, oder 
private Unternehmen nicht 
kostengünstiger  arbeiten 
könnten. Bürgermeister DI 
Wolfgang Rümmele will sich 
nicht nur auf die Sparvor-
schläge seiner Rathausmann-
schaft verlassen: „Wesentlich 
an ,ausgewogen 2015‘ wird 
die Einbindung der Dorn-
birnerinnen und Dornbirner 
sein. Sie werden im zwei-
ten Quartal 2011 eingeladen, 
Vorschläge zu machen oder 
Ideen zu formulieren“, ver-
spricht der Bürgermeister.

Stimme des Volkes
DI Martin Konzet, Chef der 
Grünen, bezweifelt, dass 

 Volkes Stimme tatsächlich 
gehört wird: „Klar ist ledig-
lich, dass vor der Umset-
zung von Maßnahmen die 
Bevölkerung informiert und 
überzeugt werden soll. Von 
Mitreden keine Spur.“ Im 
Klartext dürfte „ausgewo-
gen 2015“ ein Paradebeispiel 
für Pseudobürgerbeteiligung 
sein, prophezeit Konzet. Man 
müsse sich eher fragen, ob 
das Projekt nicht ein Beweis 
für eine „umfassende Kreati-
vitätskrise einer Wirtschafts-
partei angesichts fi nanzieller 
Schwierigkeiten“ sei. Viel-
leicht wolle man auch nur die 

Verantwortung für Einspa-
rungen auf ein paar Tausend 
Fragebögen abwälzen. Trotz 
aller Kritik bezeichnet Kon-
zet das Projekt als Schritt in 
die richtige Richtung: „Spät, 
aber doch hat auch die ÖVP 
erkannt, dass uns Kosten und 
Schulden langfristig davon-
laufen, wenn wir die Krise 
nicht zu einer Neuausrich-
tung und Neubewertung der 
städtischen Leistungen nut-
zen.“

Ausgewogen 2015
SP-Stadtrat Mag. Gebhard 
Greber will „ausgewogen 
2015“ zum jetzigen Zeitpunkt 
nicht beurteilen. Gut sei auf 
alle Fälle die Bürgerbeteili-
gung. Stadtrat Walter Schön-
beck von den Freiheitlichen 
fordert eine beschleunigte 
Umsetzung: „Mit etwas gu-
tem Willen ist die Ausgewo-
genheit des Budgets bis zum 
Jahr 2013 möglich.“  VN-HA josef.hagen@vn.vol.at, 05572/501-369
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Notbremse
s ist höchste Zeit, 
auf die Schulden-
bremse zu treten. 
Das geht nur über 
Einsparungen in 
allen Bereichen. 

Die Antwort, wo der Rotstift 
angesetzt werden könnte, 
soll das Projekt „ausgewogen 
2015“ geben.

Sogar die Bevölkerung ist 
aufgerufen, Sparvorschläge 
zu unterbreiten. Das ist ein 
sicheres Zeichen, dass der 
Hut brennt. Denn noch nie 
hat man die Frau oder den 
Mann von der Straße gefragt, 
wo der Geldhahn zugedreht 
werden soll. 

Die Lage ist so ernst, dass 
man im Rathaus sogar laut 
über Privatisierungen nach-
denkt. Bisher in Dornbirn ein 
absolutes Tabu. Vielleicht 
kommt der Vorschlag, Wasser 
und Kanal nach Hohenem-
ser Vorbild in Stadtwerke 
auszugliedern, um die Bud-
getzahlen in einem anderen 
Licht erscheinen zu lassen. 
Ganz sicher wird es aber kein 
Politiker, egal welcher Farbe, 
wagen, das Krankenhaus als 
städtische Einrichtung in 
Frage zu stellen, um Millio-
nen zu sparen. 
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Die Bevölkerung in Dornbirn soll zukünftig nicht nur einfach wählen, 
sondern auch Einsparungsvorschläge liefern.  FOTO: VN

Wesentlich 
wird die Ein-

bindung der 
Dornbirne-
r(innen) sein.
WOLFGANG 
RÜMMELE,BM

Bleibt im Fadenkreuz der Kriminalisten: das „Management“ der tief in die 
roten Zahlen geschlitterten Firma Delunamagma. FOTO: VN/HOFMEISTER

FELDKIRCH, BLUDESCH. Die 
dereinst groß angekündigte 
„Denkfabrik“ Delunamagma 
in Bludesch mit ausgetüftel-
ter Technik für die Zukunft 
mit Manager und Geschäfts-
führer Gottfried Pfi ster an der 
Spitze bleibt auch nach dem 
Verkauf der Liegenschaft 
an die Vorarlberger Illwerke 
(die VN berichteten) ein Fall 
für die Behörden. Spezialis-
ten des Betrugsdezernats im 
Landeskriminalamt in Bre-
genz sind weiterhin mit akri-
bischen Erhebungen beschäf-
tigt.

Im Mittelpunkt der Er-
mittlungen steht off enbar 
die fragwürdige Vorgehens-

weise von Geschäftsführer 
Pfi ster und dessen „Mentor“ 
Augustin Rauch. Es gilt die 
Unschuldsvermutung. „Es 
liegt nach wie vor kein End-
ergebnis vor“, bestätigt Heinz 
Rusch als Sprecher der Staats-
anwaltschaft in Feldkirch auf 
Anfrage der VN. 

Verfahren dauert weiter an
„Der mit dem Fall beschäf-
tigte Sachbearbeiter hat mich 
darauf hingewiesen, dass mit 
einem längeren Verfahren 
zu rechnen ist. Nähere in-
haltliche Angaben kann ich 
derzeit nicht geben.“ Auch 
einen Zeitpunkt, bis wann 
das Verfahren unter Dach und 

Fach ist, konnte Rusch nicht 
nennen. Das Unternehmen 
Delunamagma musste nach 
dreijährigem Schlingerkurs 

im Frühling 2009 Konkurs an-
melden und beschäftigt seit-
her Insolvenzrichter, Anwälte 
und Staatsanwälte. VN-TW

Delunamagma weiterhin 
Fall für Betrugsdezernat

WIEN. Rund 60 Prozent der 
Fläche Österreichs sind noch 
natürlich bis naturnah, rund 
30 Prozent sind bereits relativ 
naturfern bis künstlich. Das 
zeigt eine Forschungsarbeit 
des Instituts für Ökologie der 
Universität Innsbruck, die 
anlässlich des zu Ende ge-
henden „Jahres der Biodiver-
sität“ präsentiert wurde. Die 
Wissenschafter haben dafür 
Indikatoren zur Messung der 
Natürlichkeit von Lebensräu-
men entwickelt.

Wie Instituts-Leiterin Ulri-
ke Trappeiner erklärte, han-
delt es sich bei den natur-
fernen Regionen vor allem 

um die besiedelten Räume, 
Städte, Straßen, Infrastruk-
turen und landwirtschaftlich 
intensiv genutzte Flächen. 
Diese würden, wenig über-
raschend, besonders in den 
Tiefl agen bis 300 Meter See-
höhe überwiegen, „wo der 
Nutzungsdruck massiv ist 
und nur noch 20 Prozent der 
Flächen natürlich bzw. na-
turnah sind“. Zwischen 300 
und 600 Metern Höhe seien 
schon 50 Prozent der Fläche 
naturnah, von 600 bis 1100 
Meter bereits 70  Prozent und 
in höheren Lagen nähere man 
sich sehr rasch 90 bis 100 Pro-
zent.

Laut Trappeiner sind diese 
Werte im mitteleuropäischen 
Vergleich „sehr gut“. Das hän-
ge stark mit den relativ natur-
nahen Wäldern in Österreich 
zusammen, auch mit den 
vielen Grünlandfl ächen, wie 
Almen, wo Landwirtschaft 
extensiv betrieben werde, 
und natürlich auch mit der 
Gebirgslage Österreichs.

Pfl anzenvielfalt gemessen
Mit einem zweiten Indikator 
haben die Wissenschafter die 
Vielfalt der Gefäßpfl anzen, 
der überwiegende Teil aller 
Pfl anzen, in Österreich er-
fasst. Dazu dienten die Daten 

von mehr als 11.000 Vegetati-
onsaufnahmen als Grundla-
ge. Mit Hilfe eines Geographi-
schen Informationssystems 
kann nun mit diesen beiden 
Indikatoren der menschliche 
Einfl uss auf Art und Intensi-
tät der Landnutzung sowie 
die biologische Vielfalt für 
ganz Österreich analysiert 
werden. Zudem können mit 
diesen Daten verschiedene 
Zukunftsszenarien berechnet 
werden. So kann man etwa 
bei geplanten politischen 
Maßnahmen im Vorfeld tes-
ten, wie sich das etwa auf die 
Pfl anzenvielfalt oder die Na-
türlichkeit auswirken würde.

Studie: Österreich noch zu 60 Prozent natürlich
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Frohe
Weihnachten!

Frohe
Weihnachten!

statt 15,60

13,40
(per Fl. 0,67)

Ersparnis 2,20
Fohrenburger Jubiläum
1 Kiste = 20 x 0,5 Liter

Happy Day
Apfelsaft oder
Orangensaft
von Rauch 
in Rankweil
1 Liter

Martini
Asti Spumante
Italien, Piemont,
süß, 0,75 Liter

Coca-Cola,
Coca-Cola light,
Coca-Cola zero,
Fanta, Fanta Lemon
oder Sprite 
1,5 Liter

4er-Tray
3,96

4,49
(per Liter 5,98)

Mengenvorteil

1 Flasche 6,49
ab 2 Flaschen je

-30%

im 4er-Tray je Flasche
statt 1,49

0,99
(per Liter 0,66)

-33%

statt 1,59/1,49

1,09
-31%Bis

zu


