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Abgeordnete Mag. Ruth Becher (SPÖ): Herr Präsident! Herr Präsident des
Rechnungshofes! Es ist ja schon sehr viel zum Finanzausgleich gesagt worden, ich
möchte es nur noch einmal kurz zusammenfassen. Die Kritik betrifft einerseits
grundsätzlich die Ermittlung des Betrags und auch fehlerhafte Berechnungen. Die
historische Entwicklung wurde schon dargestellt. Dieser Modus ist natürlich zu
überprüfen, und im Lichte der von unserem Finanzminister Schelling angekündigten
Reform ist es auch durchaus wünschenswert, dass der Finanzausgleich einfacher,
transparenter und aufgabenorientierter wird. Nach seinen Vorstellungen sollen die
Mittel ja dorthin fließen, wo sie gebraucht werden, mit der Klärung der Frage der
Aufgabenverantwortlichkeit.
Aus meiner Sicht soll bei der bevorstehenden Reform bei einer erleichterten Ermittlung
aber trotzdem die zweckmäßige Gewichtung der Mittel im Lichte der zukünftigen
Herausforderungen der Gebietskörperschaften erfolgen. Für mich als
Wohnbausprecherin meiner Fraktion ist es klar, dass in den Ballungszentren die
Herausforderungen bei der Wohnbautätigkeit nur durch eine ausreichende Dotierung
der Mittel bewältigt werden können. Wenn wir uns die Prognosen betreffend
Bevölkerungswachstum ansehen, so sehen wir, dass bis 2030 9,3 Millionen Menschen
prognostiziert werden. Das verteilt sich nicht linear auf alle Landmassen, sondern das
ist natürlich schwerpunktmäßig in bestimmten größeren Gemeinden zu erwarten. So
sagt die Statistik Austria zum Beispiel für meinen Bezirk bis 2030 ein Wachstum von
27,2 Prozent voraus, für die Stadt Innsbruck werden 21,5 Prozent prognostiziert.
Ich glaube, man kann zusammenfassen, dass ein künftiger Verteilungsschlüssel auch
den künftigen Entwicklungen Rechnung tragen muss und der gezielte Mitteleinsatz
heute dort hilft, die Probleme der Menschen heute und morgen zu lösen.
Ich möchte mich auch persönlich bei Ihnen, Herr Präsident, für die sehr gute
Zusammenarbeit bedanken. Es wird Ihnen ja heute noch an anderer Stelle offiziell
seitens des Rechnungshofausschusses gedankt. Ich wünsche Ihnen persönlich alles
Gute und viel Elan für Ihre zukünftige Tätigkeit. – Danke. (Beifall bei der SPÖ.)
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Präsident Karlheinz Kopf: Als Nächster zu Wort gelangt Herr Abgeordneter Kucher. –
Bitte.
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