
Landeshauptmann Franz Voves musste am 20.3.2012 den Abgeordneten des Steirischen 

Landtages Rede und Antwort zur Causa Pölfing-Brunn und Ex. SPÖ Bgm. Pölzl stehen

FPÖ stellte dringliche Anfragen – Voves beschwichtigt

Keiner will für das Finanzdebakel verantwortlich sein!
LH Voves bestreitet, dass er als zuständiger Gemeindereferent die Missstände 

über Jahre gedeckt oder gar mit zu verantworten hätte! 

         
Schützenhöfer, Voves, Wegscheider, Schrittwieser                      Samt (FPÖ) ,  Voves                                        Schönleitner (GRÜNE), Voves

Fotos: www.landtag.steiermark.at 

______________________________________________________________________________________________

Zur Einladung der Landtagssitzung am 20.3.2012 unter: http://www.landtag.steiermark.at/cms/beitrag/11401532/61582027/ 

Dringliche Anfrage - D1. Einl.Zahl 1111/1 - am 20.3.2012

Betreff: Versagen der Gemeindeaufsicht in Pölfing-Brunn

an:  LH Mag. Franz Voves

LTAbg.: Peter Samt, Dipl.-Ing. Gunter Hadwiger, Mag.Dr. Georg Mayer, MBL

Videoarchiv: gesamter Tagesordnungspunkt, LTAbg. Peter Samt (FPÖ) , LH Mag. Franz Voves (SPÖ) , LTAbg. Lambert Schönleitner (GRÜNE) , LH Mag. Franz 

Voves (SPÖ) ,  LH Mag. Franz Voves (SPÖ) ,  LTAbg. Walter Kröpfl (SPÖ) ,  LTAbg. Lambert Schönleitner (GRÜNE) ,  LTAbg. Mag. Dr. Georg Mayer MBL (FPÖ)

Im  nachstehenden  Link finden  Sie  den  gesamten Videomitschnitt der  Landtagssitzung  zum  Thema Prüfbericht 

Pölfing-Brunn. Am Schluss sehen sie die Abstimmung bzw. Ablehnung über die gestellten Anträge: "Konsequenzen 

aus Pölfing-Brunn" und "Sofortmaßnahmen gegen die Pleitenserie der SPÖ geführten Gemeinden“ 

� http://pallast.stmk.gv.at/archiv_asx.php?top=63846753    (Dauer 1 Std. u. 20 Min.)

Die weiteren Videomitschnitte (Links) aus dieser Landtagssitzung sind Teile der gesamten Aufzeichnung (erster Link) 

zur dringlichen Anfrage und der Debatte. 

Nachstehend eine Kurzzusammenfassung der einzelnen Reden in der Landtagssitzung  :  

Dringliche Anfrage von LTAbg. Peter Samt (FPÖ) an LH Voves: "... Landesprüfer bei Pölzl abgeblitzt"; "... SPÖ-  

Mehrheit  hat  wider  besseren  Wissens  den  Bürgermeister  den  Rücken  gestärkt"  "...  Gemeinde  ist  praktisch  

konkursreif" "...Geld muss zuhauf hineingeschossen werden", "... 2012 wieder € 230.000,- Bedarfszuweisungen, seit  

2007   €  1,5  Mio.  ohne  Kontrolle  hineingepumpt"  "...  die  dortige  ÖVP  hat  schon  2007  `Feuer  geschrien`…",  

"...Besprechung über Sporthaus ergab, dass die Gemeinde für Sportanlage kein Geld hat, … es fehlen € 400.000,-  



und Sie Herr Landeshauptmann wussten davon", "... durchgehend rechtwidrige Vergehen", "... Verschleierung von  

Rechnungsabschlüssen", “ … der Prüfungsausschussobmann (GR Harnisch, v.d. Bürgerliste)  ist zugleich KG-Geschäftsführer  

und prüfte  sich selbst“,  "...  das  sind  rechtlich  untragbare  Zustände,  es gab Beschlüsse trotzt  Befangenheit  des  

Bürgermeister,  diese  sind  rechtsunwirksam,  "...  Kreditaufnahmen  unter  Vorspiegelung  falscher  Tatsachen,  die  

Gemeinde  u.  Aufsichtsbehörde  wurde  getäuscht.  Das  Geld  von  der  Gemeindebevölkerung  wurde  und  wird  

verbrannt",  "… Jagdhausmiete…", "...merkwürdige Konstrukte mit Gegenverrechnungen" „… leider wird diese Praxis  

durch  den  neuen  Bürgermeister  teilw.  weitergeführt“,  "...  praktisch  unglaublich  was  hier  passiert  ist“,  "...  die  

Gemeinde  steht  faktisch  vor  dem  finanziellen  Ruin"  "...durch  die  Verletzungen  des  Gemeinderechtes  ist  diese  

Gemeinde finanziell am Abgrund, … sie kann ihren Pflichtleistungen nicht mehr nachkommen ...".

Danach  wurden  von  LTAbg.  Samt 13  dringliche  Fragen  an  LH  Voves  gestellt  (siehe  Beilage)  

Das Video zur Wortmeldung sehen Sie unter: http://pallast.stmk.gv.at/archiv_asx.php?redner=63912746   (Dauer 20 min.)

Antwort von LH Voves (SPÖ): "... von einem Versagen der Gemeindeaufsicht kann nicht gesprochen werden",  

"...als  Gemeindereferent  werde  ich  die  neuen  Verantwortlichen  unterstützen",  "...  es  erfolgten  immer  wieder  

Erhebungen Vorort", "... eine Mitverantwortung sehe ich nicht" 

Das Video zur Wortmeldung finden Sie unter: http://pallast.stmk.gv.at/archiv_asx.php?redner=63912748    (Dauer 9 Min.)

LTAbg. Lambert Schönleitner (Grüne) zum Fall Pölfing-Brunn: " ... Sie, Herr LH Voves haben nichts getan, um 

diesen verantwortungslosen Einsatz  von Steuermittel  zu verhindern",  "...  glauben sie,  dass  Ihnen irgendjemand  

abnimmt, dass Sie ihre Aufsichtspflicht wahrgenommen haben?!", "... die Gemeindeaufsicht gehört reformiert", "...  

die Gemeindeaufsicht kann nicht genau sagen, wie viel Schulden die ausgelagerten Gesellschaften (KG...) haben -  

eine permanente Selbsttäuschung", "... Sie, Herr LH Voves haben diese Missstände über Jahre gedeckt", "...  eine  

Überprüfung dieser Gemeinden vom Rechnungshof ist notwendig, wurde aber von Ihnen Herr Landeshauptmann  

blockiert", "...  lächerlich und bezeichnend, wenn Sie sich von ihrer eigenen Gemeinde distanzieren", "...  einzelne  

Gemeinden  verbrauchen  das  ganze  Geld,  was  ordentlich  wirtschaftende  Gemeinden  brauchen  würden,  durch  

Wegschauen und nicht vorhandene Kontrolle bleibt mind. das 10-fache an Geld auf der Strecke", "... kein gerechtes  

Fördersystem, sondern ein klares `Casinofördersystem`", "... das Spiel von LH Voves, `ich bin der große Geber´ ist  

schief gegangen", "... diese Pleitenserie der SPÖ-Gemeinden ist österreichweit und europaweit einzigartig…“ 

Das  Video  zur  Wortmeldung  finden  Sie  unter:  http://pallast.stmk.gv.at/archiv_asx.php?redner=63912750

LTAbg. Peter Samt (FPÖ) zur Verantwortung in Pölfing-Brunn: "... es ist unglaublich u. grenzwertig, wenn Sie  

Herr LH Voves jetzt sagen, Sie sind hier nicht verantwortlich";  "...  seit  2008 prüft die Staatsanwaltschaft  u.  der  

Landeshauptmann sagt, das war es...", "... was haben sie Herr Landeshauptmann wirklich getan? "... sie haben Geld  

geschickt, das ist eine besondere Art der `Bestrafung`, wenn Sie von 2008-2012 in Summe 1,38 Mio. Euro nach  

Pölfing-Brunn schicken - …wenn ihr so weitermacht, können wir unseren Laden in der Steiermark zusperren“, “… Sie  

hätten dreimal überlegen müssen, bevor Sie Geld schicken bzw. Geld versenkt wurde, denn damit hätte man diesen  

`Typen` (Anm.:  Pölzl)  im Griff  gehabt",  "  ...  die Rechnung bezahlen die  dortigen Gemeindebürger",  “… man hätte  

zumindest  dort  hinfahren  und  den  Bürgermeister  an  den  Haaren  ziehen  müssen,  das  wäre  das  mindeste  

gewesen ...". " ... wir leben ja nicht im Mittelalter…".

Übergabe des SP-Marktblattes (Feb.2010) an LH Voves mit der damaligen Überschrift: "LH Voves besucht P-Br. – 
Tief beeindruckt zeigte sich LH Voves anlässlich seines Besuches und der Besichtigung einiger Projekte in Pölfing-
Brunn". 

Danach  Einbringung  von  zwei  Entschließungsanträgen:  Durchführung  einer  Gebarungskontrolle;  Einsatz  eines 

Regierungskommissär in Pölfing-Brunn.

Das Video zur Wortmeldung finden Sie unter:  http://pallast.stmk.gv.at/archiv_asx.php?redner=63912752  (Dauer 11 Min.)

LTAbg. Walter Kröpfl (SPÖ) - Stellungnahme: "... in Pölfing-Brunn sind auch einige Dinge falsch gelaufen...", "LH 

Voves und Fachabteilung nahm diese Sache sehr ernst ...",  " ... ein Bürgermeister kann nur dann abgesetzt werden,  

wenn es eine Mehrheit für einen Misstrauensantrag gibt, das hat es in P-Br. nicht gegeben", " ... in P-Br. hat sich  

kein einziger Politiker persönlich bereichert", "... die Gespräche mit dem neuen Bürgermeister laufen sehr gut, es  

wird ein neues Konzept geben", "... Bürgermeister hat Dinge hinten herum verschoben und am Gemeinderat vorbei  

laufen lassen ..., daher liegen diese Dinge auch bei der Staatsanwaltschaft..." 



Das Video zur Wortmeldung finden Sie unter: http://pallast.stmk.gv.at/archiv_asx.php?redner=63912755  (Dauer 9 Min.)

LTAbg.  Lambert  Schönleitner  (Grüne):  "  ...  Herr  Kollege  Kröpfl,  wie  du  das  darstellst,  dass  es  für  

Bedarfszuweisungen  klare  Richtlinien  gebe,  glaubst  du  ja  selbst  nicht  ...",  "...  es  zahlt  am  Ende  immer  der  

Steuerzahler", "... Gemeindereform ist nicht das Allheilmittel", "... es  ist vorsichtig gesagt scheinheilig, lieber Walter  

Kröpfl, wenn du sagst, die Gemeindeautonomie ist dir so wichtig ..." .

Danach einige Anträge der GRÜNEN: Vergabe von Landesmittel nur mehr von einem Mitglied der Landesregierung 

und nicht nach Proporzsystem; Kontrolle auch von Gemeinden unter 10.000 EW durch den Landesrechnungshof.
  

Das Video zur Wortmeldung finden Sie unter: http://pallast.stmk.gv.at/archiv_asx.php?redner=63912757    (Dauer 5 Min.)

LTAbg. Mag. Dr. Georg Mayer (FPÖ):  "... Landesprüfer mussten in Pölfing-Brunn im Keller sitzen...", "... Liste der  

SPÖ-Problemgemeinden mit Trieben, Fohnsdorf, Zeltweg und Pölfing-Brunn wird immer länger", “… der Topf, der für  

die Gemeindezusammenlegungen vorbereitet ist, können Sie Herr Landeshauptmann direkt nach P.-Brunn schicken",  

"... LH Voves Sie sind wieder einmal ahnungslos und ohne jede Verantwortung - eine sozialistische Tarnkappe, aber  

Sie sind zuständig für diese Gemeinde und Sie und niemand anderes ist deswegen auch verantwortlich für dieses  

Debakel ...", "... ducken Sie sich hier nicht wieder einmal weg, Sie werden nämlich langsam unglaubwürdig ..."  

" ... und wenn Sie uns heute erklärt haben, dass wir im Land sparen müssen, dann ist für mich völlig klar warum die  

Finanzlage so ist  wie sie ist, wegen Treiben, Fohnsdorf, Zeltweg, Pölfing-Brunn, und das sind nur die Dinge von  

denen wir wissen, Sie tragen dafür die Verantwortung...".

Das Video zur Wortmeldung finden Sie unter: http://pallast.stmk.gv.at/archiv_asx.php?redner=63912759   (Dauer 6 Min.)

Danach wurden die Entschließungsanträge der FPÖ Konsequenzen aus Pölfing-Brunn zu ziehen, 

mit den Stimmen der SPÖ, ÖVP und KPÖ abgelehnt.

Ebenfalls abgelehnt durch SPÖ und ÖVP, wurde der Antrag der GRÜNEN, Sofortmaßnahmen gegen die 

galoppierende Pleitenserie der SPÖ geführten Gemeinden einzuleiten.

______________________________________________________________________________________________

2010 besuchte LH Voves persönlich Pölfing-Brunn. Wusste er wirklich 
nichts von den Finanzproblemen?! 

Zumindest hat er der Orts-SPÖ gratuliert! Herr LH Voves für was?!

  
2010:  SPÖ Ex. Bgm. Ing. Pölzl,  LH Mag. Voves  und SP-Clubchef Kröpfl

Fotos u. Schriftzug: SPÖ-Marktblatt Feb. 2010


