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Eine Dokumentation der KPÖ-Knittelfeld
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Liebe Leserinnen und Leser!

Der geplante Verkauf der letzten Anteile der Sparkasse Knittelfeld an die
Steiermärkische Sparkasse hat hohe Wellen geschlagen.
Besonders die Tatsache, dass der Verkaufserlös nicht wie bei anderen
Gemeinden in die Kassen der Gemeinde Knittelfeld fließen,
sondern weiterhin durch eine Privatstiftung verwaltet werden soll,
hat große Empörung hervorgerufen.

Die folgende Darstellung und soll klarlegen, wie es dazu
kommen konnte, dass die Sparkasse zwar von der Gemeinde
gegründet, später aber der Einfluss auf die Sparkasse völlig
aus der Hand gegeben wurde.

Diese Darlegung ist nur der Beginn einer Aufarbeitung und keinesfalls
vollständig. Wir würden uns freuen, wenn Sie diese Dokumentation
durch eigene Informationen ergänzen und hoffen, dass
diese Darlegung hilfreich im Widerstand gegen den Ausverkauf
unserer Sparkasse ist.

KPÖ-Knittelfeld
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Zur Entstehung der Sparkasse Knittelfeld
   Am 16. März 1869 stellte Bürgermeister Hermann Schmitt in der
Gemeindeausschusssitzung den Antrag auf Gründung einer
Sparkasse durch die Stadtgemeinde Knittelfeld. Diese Sparkasse
sollte vor allem den kleinen Sparer eine Hilfe sein. Die Gemeinde
stellte der Sparkasse ein Anfangskapital zur Verfügung und war
Haftungsgemeinde. Die Gemeinde haftete also bei möglichen
finanziellen Schwierigkeiten. Die Sparkasse war ein eigenständiges
Unternehmen, das in Selbstverwaltung geführt wurde.  Die Leitung
der Sparkasse übte der Sparkassenrat aus, der vom Gemeinderat
bestellt wurde. Vorsitzender des Sparkassenrates war per Gesetz
der jeweilige Bürgermeister der Stadt Knittelfeld. Da die Sparkasse
auch Zweigstellen gründete, wurden auch die Bürgermeister von
Zeltweg, Spielberg und Apfelberg in den Rat gewählt.
    So hat die Gemeindesparkasse zwei Weltkriege, verschiedene
politische Systeme, Arbeitslosigkeit und Wirtschaftskrisen überlebt.
Aber die Zeit des EU-Beitritts und der Bankenkonzentrationen, diese
Zeit überlebt sie womöglich nicht.  Denn die Verantwortlichen
erklärten, dass sie auch den letzten 49% Anteil an Eigenständigkeit
nicht halten können und der Verkauf an die Steiermärkische
Sparkasse vollzogen werden müsse, da kein Geld für eine nötige
Kapitalerhöhung vorhanden sei.
    Dieser Verkauf ist ein Nachteil für die Bankangestellten, für die
Bevölkerung und für die örtliche Wirtschaft Die Großen fressen
die Kleinen, so stellt sich der heutige Kapitalismus dar. Nur dieses
„Fressen“ wird den Großen leicht gemacht, weil nur ein kleiner
Personenkreis über den Verkauf entscheidet und die Gemeinde durch
die Umwandlung des Sparkassenrates in eine Privatstiftung
ausgeschaltet wurde.

Wie ging die Umwandlung  der Sparkasse Knittelfeld
in eine Privatstiftung vor sich?
   Im Jahre 1989 wurde die Sparkasse unter Bürgermeister Simon
Pichler als erste Sparkasse Österreichs in eine Aktiengesellschaft
umgewandelt und die Girozentrale als Partner hereingenommen.
Der Bürgermeister und die Verantwortlichen der Sparkasse
reagierten damit auf das Bestreben großer Geldinstitute immer mehr
kleinere Banken aufzukaufen.
Umwandlung in eine Aktiengesellschaft
 „Das darf  uns nicht passieren!“, war die Botschaft von Gemeinde
und Sparkasse. Wir wollen die Selbständigkeit unserer Sparkasse
erhalten. Wir holen uns mit Hilfe des Aktienrechts einen Partner
der uns nicht aufkauft, sondern uns bei der Erhaltung der
Selbständigkeit behilflich ist, so die damaligen Aussagen. So kam
es bei einer Gemeinderatssitzung im Jahr 1989 zum einstimmigen
Beschluss der Umwandlung der Sparkasse in eine Aktien-
gesellschaft. Als Bestätigung, dass es auch den Verantwortlichen
der Sparkasse nur um die Erhaltung der Eigenständigkeit der
Sparkasse ging, hat die Sparkassenleitung dem Gemeinderat in
einem Schreiben dargelegt, was sie mit der Umwandlung in eine
Aktiengesellschaft alles zu unternehmen gedenkt, um die
Selbständigkeit der Sparkasse und die enge Partnerschaft zwischen
Sparkasse und Stadtgemeinde Knittelfeld zu erhalten.
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Hermann Schmitt

Der EU sind die
Haftungen der Gemeinden
für ihre Sparkassen ein
Dorn im Auge.
Denn alles soll in der EU
privat sein und dem freien
Wettbwerb unterliegen.
Deshalb auch der Druck
aus Brüssel diese
Gemeindehaftungen
abzuschaffen.
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   Damit diese Ziele auch  gut vertreten werden, wurde noch in der
selben Gemeinderatssitzung Stadtamtsdirektor Dr. Rudolf Holzer
als Jurist in den Sparkassenrat gewählt.

   Es kam zum Bürgermeisterwechsel von Simon Pichler zu Fritz
Kaufmann. Der neue Bürgermeister stellte im Gemeinderat den
Antrag, dass auch, wie es das Gesetz vorsieht, Betriebsräte der
Sparkasse in den Sparkassenrat gewählt werden. Die gemeinsame
Willenserklärung von Gemeinde und Sparkasse, die Delegierung
des Stadtamtsdirektors in den Sparkassenrat und dazu die Wahl von
Betriebsräten in den Sparkassenrat, die ja die Sorgen der Be-
schäftigten kennen, das sollte eigentlich eine gute Weichenstellung
für das erklärte Ziel, nämlich die Erhaltung der Sparkasse Knittelfeld
sein. Aber es kam anders.

    Im Jahr 1997 brachte die KPÖ-Fraktion in Sorge um die Sparkasse
eine Resolution in den Gemeinderat ein, mit der die Forderung nach
einer Festigung der Partnerschaft Sparkasse-Stadtgemeinde gestellt
wurde. Von Bürgermeister Kaufmann wurde eine Gegenresolution
eingebracht, die eine Verwässerung unserer Resolution darstellte,
aber sich noch immer für eine Partnerschaft Sparkasse-Gemeinde
aussprach.

Sparkassenrat löst sich auf
    Doch nur kuze Zeit später, Ende 1998  hat sich der Sparkassenrat
selbst aufgelöst und seine Sparkassenanteile in eine Privatstiftung
eingebracht. Diese Umwandlung in eine Stiftung erfolgte ohne
Gemeinderatsbeschluss und ohne den Gemeinderat überhaupt zu
informieren. Es war ein Alleingang des damaligen Bürgermeisters
Fritz Kaufmann, des damaligen Finanzreferenten Helmut Perner
und von Stadtamtsdirektor Dr. Rudolf Holzer.
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Die Mitglieder des
Sparkassenrates:

BGM Fritz Kaufmann,
Knittelfeld
Stadtrat Helmut Perner,
Knittelfeld
BGM a.D Franz Sattler,
Apfelberg
BGM Siegbald Zeller,
Spielberg
Stadtamtsdirektor Rudolf
Holzer, Knittelfeld
Franz Eichberger,
Knittelfeld
Ingrid Kogler,
Betriebsrätin
Helmut Leitner,
Betriebsrat
Martin Amman,
Betriebsrat
Diese Personen haben 1998
den Sparkassenrat aufgelöst
und die Sparkassenanteile in
eine Stiftung eingebracht.

Der Stiftungsrat
Herbert Aigelsperger,
ehemaliger Sparkassen-
direktor
Fritz Kaufmann,
Bürgermeister a.D.
Rudolf Holzer,
Stadtamtsdirektor
Robert Wieser,
Sparkassenvorstand
Hannes Zehenthofer,
Steuerberater
Grete Seidl, Pensionistin
Petra Liebmann,
Sekretärin
Diese Personen verwalten
seit 1999 die Sparkassen-
stiftung und wollen nun die
letzten 49 Prozent an die
Steiermarkische Sparkasse
verkaufen     Viele Knittelfelder/innen und auch viele Gemeindefunktionäre

haben erst vor einigen Monaten, als über den Totalverkauf der
Sparkasse berichtet wurde, von diesem Deal der Umwandlung
erfahren. Mit dieser Konstruktion wurde der Gemeinde jegliche
Möglichkeit der Mitsprache genommen und der Verkaufserlös fließt,
nicht wie bei anderen Gemeinden, in die Gemeindekasse, sondern
das ganze Geld bleibt bei der Stiftung. Nutznießer des Verkaufs ist
nur die Stiftung. Sie bekommt zusätzlich zu den 1,5 Millionen Euro,
die sich bereits in der Stiftung befinden, zusätzliche 12 Millionen

Von diesen Personen beklei-
det niemand ein öffentliches
Mandat, das bedeutet,
sie müssen sich daher
keinerlei Wahlen durch die
Bevölkerung stellen.
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Euro an Verkaufserlös hinzu. Das Geld würde nur in die
Gemeindekassen fließen, wenn sich die Stiftung auflöst.
   Fritz Kaufmann erklärte: „Solange Helmut Aigelsperger und ich
leben wird aber nichts aufgelöst“ Diese Aussage besagt sehr viel.
So wollen diese Stiftungsräte ihre Macht und ihren Einfluss bis an
ihr Lebensende aufrecht erhalten.

   Wir  müssen verkaufen, weil das Eigenkapital für eine nötige
Kapitalerhöhung fehlt, erklärte Herbert Aigelsberger. Statt neue
Wege zu gehen, z.b. die Hilfe des Landes, dass ja nun von einem
SPÖ-Landeshauptmann regiert wird, in Anspruch zu nehmen, will
man einfach alles verkaufen. Geld für ein Dienstauto für den
damaligen Bürgermeister Kaufmann hatte man. Auch der
Stiftungsvorsitzende  Herbert Aigelsperger hat einen Dienstwagen.
Es gibt auch Ferienwohnungen in Grado und in Bad Gastein.

Wie wurde der Golfklub finanziert?
   Drei Mitglieder der Sparkassen-Stiftung, Aigelsperger, Holzer und
Zehenthofer, sind führende Funktionäre beim örtlichen Golfclub.
Angeblich ist kein Geld in diesen Club geflossen, sondern es wurde
nur ein günstiger Kredit gewährt. Wie günstig war der Kredit, der
diesem Club gegeben wurde?

Stadtgemeinde wichtiger Partner der Sparkasse
   In unserer Stadt gibt es mehrere traditionsreiche Geldinstitute.
Darunter die Volksbank, die Raiffeisenkasse und die Sparkasse der
Stadt Knittelfeld. Die Volksbank und die Raiffeisenkasse gibt es
noch in der bekannten Form. Nur die Sparkasse soll verkauft werden.
Von diesen drei Instituten hatte die Sparkasse wohl die günstigsten
Rahmenbedingungen, denn die Gemeinde stand und steht hinter
diesem Geldinstitut. Von den 136 Darlehen, welche die Gemeinde
derzeit bei Banken aufgenommen hat, wurden 121 bei der Sparkasse
Knittelfeld, eines bei der Raiffeisenbank und 12 bei der Bawag/
PSK und zwei bei der Postsparkasse aufgenommen.

 Viele Darlehen, die bereits zurückbezahlt wurden, sind ebenfalls
bei der Sparkasse aufgenommen worden. Sehr viele Knittel-
felderInnen sehen die Sparkasse als „ihre Sparkasse“ und sind dort
Kunden. Das Geld, mit dem die Darlehen an die Sparkasse
zurückbezahlt werden,  stammt auch von den Abgaben, die die
KnittelfelderInnen an die Gemeinde zu entrichten haben.. Daraus
ergibt sich für die Stadt-Sparkasse wohl eine besondere Verant-
wortung gegenüber den BürgerInnen unserer Stadt. Die
Umwandlung in eine Privatstiftung wird dieser Verantwortung nicht
gerecht.

   Allein von diesem Gesichtspunkt ist es ungeheuerlich, wenn der
Geschäftspartner Sparkasse dem Geschäftspartner Stadtgemeinde
durch den Vorsitzenden des Stiftungsrates Aigelsperger ausrichten
lässt, der Grund die Stiftung zu errichten war „Wir wollten
Einflüssen und Begehrlichkeiten der Politik entgehen“. Also die
Politik, sprich der Gemeinderat, darf ruhig die Aufnahme von
Darlehen bei der  Sparkasse beschließen, aber zu sagen hat sie nichts.
Genauso unverständlich die Aussage die Gemeinde könnte ja, wenn
sie Mitteln haben wolle, ein Ansuchen stellen. Außerdem, es war
wohl erst die Politik, die Ex-Bürgermeister Fritz Kaufmann in die
Position gebracht hat, jemals Vorsitzender des Sparkassenrates und
somit später Stiftungsrat zu werden.
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Viele Menschen stellen sich
zu Recht die Frage, wie ist
es möglich, dass so eine
wichtige Angelegenheit,
wie die Umwandlung in eine
Stiftung und der Verkauf der
Sparkasse ohne Einbindung
der Gemeinde durchgeführt
werden kann?
Bürgermeister Schafarik hat
ein Rechtsgutachten in
Auftrag gegeben und auch
wir haben uns erkundigt:
So unglaublich es klingt,
nur für die Gründung der
Aktiengesellschaft war ein
Gemeinderatsbeschluss
nötig. Danach hatten die
Sparkassenräte freie Hand.
Möglich gemacht wird dies
durch unglaubliche Lücken
im Sparkassengesetz, das
eine Entscheidungsgewalt
der Gemeinde nach der
Umwandlung in eine Aktien-
gesellschaft nicht mehr
vorsieht.
Ein Gesetz, dass die Privati-
sierung von Sparkassen
leicht macht.
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Interessen der Gemeinde wahren

   Bürgermeister Siegfried Schafarik wurde vom Gemeinderat
beauftragt alle Schritte zu unternehmen, um die Interessen der
Stadtgemeinde in dieser Frage zu wahren. Unser Vorschlag, einen
Arbeitskreis mit allen Gemeinderatsfraktionen zu bilden, um
gemeinsam zu beraten, was getan werden kann, wurde leider
abgelehnt. Die Gemeinde versucht nun auf dem Rechtswege über
die 25 Prozent-Klausel (siehe nebenstehende Erklärung) doch noch
Geld für die Gemeinde zu sichern. Das ist ein schwieriges
Unterfangen, denn das Stiftungsrecht ist ein Gesetz für die Reichen.
Wir sind davon überzeugt, dass auch die Verantwortlichen der
Sparkassen-Stiftung nicht Mühe und Geld gescheut haben, um diese
Konstruktion rechtlich gut abzusichern.

Wir stellen die Frage: Warum überhaupt verkaufen?
   Ob bei der Verstaatlichten, der Austria Tabak oder jetzt bei der
Post oder auch bei unserem Seniorenheim. Bei allen Verkaufs- und
Privatisierungaktionen, die stattgefunden haben oder durchgeführt
werden sollen, gibt es nur Nachteile für die Bevölkerung. Auch die
neue Mehrheit im Steirischen Landtag erklärt, es sei nicht gut wenn
das ganze „Familiensilber“ verkauft wird und entwickelt eine
Gegenstrategie zu den verschiedenen Verkaufsabsichten.

    Das müsste wohl auch für die Sozialdemokraten, die in den
Bereichen Gewerkschaft, Sparkasse und Gemeinde in Knittelfeld
das Sagen haben ein besonderer Auftrag sein, um sich gegen diesen
Verkauf der Sparkasse zu stellen. In der Verkaufsvereinbarung mit
der Steiermärkischen wurde vereinbart, dass innerhalb von fünf
Jahren der Verkauf  rückgängig gemacht werden  kann. Daher soll
Seitens der Gemeinde nicht nur die Frage gestellt werden was
bekomme ich vom Verkaufserlös, sondern der Verkauf selbst sollte
in Frage gestellt werden.

   Die Verantwortlichen der Stiftung geben gerne einiges an Geld
an die Gemeinde, damit Ruhe einkehrt und sie jenen Projekten, die
ihnen am Herzen liegen, leichter Mittel zukommen lassen können.
Sie haben ihr Betätigungsfeld sogar bis nach Judenburg ausgedehnt
indem dort ein Projekt gefördert wurde. Die Gemeinde Judenburg
hat das volle Geld für ihren Sparkassenverkauf selbst eingenommen,
Judenburg hat noch kein einziges Projekt in Knittelfeld unterstützt.
Hierbei stellt sich die Frage, mit welchem Geld man die Sparkasse
möglicherweise innerhalb von fünf Jahren zurückkaufen will, wenn
man das Geld aus der Stiftungskasse nimmt. Oder ist diese
Vereinbarung nur eine leere Formel?

   Stadtamtsdirektor Dr. Rudolf Holzer war an der Gründung der
Sparkassen-Privatstiftung  und damit an der Ausschaltung der
Stadtgemeinde beteiligt. Trotzdem wurde ihm mit den Stimmen der
SPÖ der höchstmögliche Dienstposten mit der höchstmöglichen
Bezahlung zuerkannt.

   Bisher schwieg Dr. Holzer auf die Kritik, die wir im Gemeinderat
vorgebracht haben, ja er hat sogar die Berichterstatter vom ATV-

Zum Verkauf der Sparkasse Knittelfeld

Das Familiensilber kann
man nur einmal verkaufen.
Es wäre auch
wirtschaftpolitisch sehr
schlecht den Einfluß auf die
Sparkasse zu verlieren.

Denn in Zukunft würde bei
der Vergabe von
Krediten an Privatpersonen
oder an örtliche Firmen,
oder bei Entscheidungen
über Investitionen die
Zentrale in Graz das letzte
Wort haben.
Nach dem Verkauf der
Kapfenberger  und der
Leobner Sparkasse
wurden dort bereits
mehrere Filialen
geschlossen

Einziger Punkt, an dem
rechtlich nachgehakt
werden kann ist, dass sich
die Sparkassenstiftung in
ihrem Stiftungsbrief ver-
pflichtet hat, immer 25
Prozent und eine Aktie an
der Sparkasse zu behalten.
Mit dem Totalverkauf wäre
dieser Stiftungszweck nicht
mehr erfüllt . Die Stiftung
müsste sich laut Rechtsgut-
achten selbst auflösen und
das Geld müsste der
Gemeinde zufließen.
Allerdings hat die Stiftung
eine Streichung dieser
Klausel beantragt, welche
vom Gericht genehmigt
wurde. Gegen diese Ent-
scheidung will die Gemein-
de beim Höchstgericht
Klage erheben.
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 Wenn die KnittelfelderInnen die Frage des Sparkassenverkauf
zu ihrer Sache machen, wenn sie die Fähigkeit entwickeln den
Akteuren des Verkaufs zu zeigen, dass die Mehrheit der
Menschen eine andere Meinung hat, dann wird die Sparkasse
als Sparkasse der Stadt Knittelfeld Zukunft haben.

Auch wenn die KPÖ grund-
sätzlich gegen der Verkauf
der Sparkasse ist, ist es
dennoch interessant zu
wissen, wieviel andere
Gemeinden für den Verakuf
ihrer Sparkassen erhalten
haben:
Sparkasse Leibnitz:
480 Mio. Schilling
Sparkasse Murau:
220 Mio. Schilling für die
Gemeinde,
380 Mio. für die
Anna Neumann Stiftung

Sparkasse Leoben:
460 Mio. Schilling.

Zum Verkauf der Sparkasse Knittelfeld

KPÖ-Knittelfeld

Nicht wahr, eine Bank zu gründen
muss doch jeder richtig finden.
Kann man schon sein Geld nicht erben
muß man`s irgendwie erwerben.
Dazu sind doch Aktien besser
als Revolver oder Messer.
Nur das eine ist fatal -
man braucht Anfangskapital.
Wenn die Gelder aber fehlen
woher nehmen, wenn nicht stehlen?
Ach, wir wollen uns nicht zanken
woher haben`s die andern Banken?
Irgendwoher ist`s gekommen
Irgendwem haben sie`s genommen.

Berthold Brecht

 Frei nach dieser Dichtung,
man sieht es geht auch
mit einer Stiftung!

Der Banken-
Song

Lokalfernsehen, die von dieser Diskussion um die Sparkasse
berichten wollten, aus dem Sitzungssaal verwiesen. Er könnte ja
auch einmal eingestehen, dass er in Sachen Privatstiftung einen
Fehler gemacht hat und mitwirken, dass die Gemeinde zu ihrem
Recht kommt. Wir würden uns im Interesse der BürgerInnen unserer
Stadt sehr darüber freuen und Danke sagen. Solange hier nicht im
Sinne der Gerechtigkeit und der Demokratie gehandelt wird ist für
uns diese Frage nicht  von der Tagesordnung.

  Zur Frage der Gründung der Sparkassen-Stiftung haben wir auch
einige ehemalige Knittelfelder SPÖ-Gemeindefunktionäre
angesprochen. Ihre Meinung war, dass vom steuerlichen Gesichts-
punkt aus gesehen diese Stiftung eine gute Sache war. Doch dass
nun die Sparksse zur Gänze verkauft wird und dass Geld in der
Stiftung bleiben soll, darüber sind sie ebenfalls empört.
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Nachtrag:
   Bei der Gemeinderatssitzung am 13. Februar 2006 gab es eine
heiße Diskussion über die Sparkassenstiftung. Bürgermeister
Siegfried Schafarik erklärte, dass er, obwohl er zur Zeit der Stiftungs-
gründung schon als zukünftiger Bürgermeister vorgesehen war, nicht
in die Vorgänge eingebunden wurde.

   Obwohl diese Stiftung Anfang 1999 gegründet wurde, hat Stadt-
amtsdirektor Dr. Rudolf Holzer, Mitbegründer dieser Stiftung, erst
bei dieser Sitzung am 13.2.2006 zum ersten Mal in dieser Sache im
Gemeinderat eine Erklärung abgegeben.  Dazu wurde er von KPÖ
und ÖVP aufgefordert. Nach seiner Aussage gibt es keine Verein-
barung, wonach die Sparkassenanteile innerhalb von fünf Jahren
zurückgekauft werden können.

   Um so schlimmer. Nun muss die Gemeinde auf eine andere Art
zu ihrem Recht kommen. Wenn in anderen Gemeinden, egal ob mit
ÖVP oder SPÖ-Mehrheit, bei einem Sparkassenverkauf der Erlös
in die Gemeindekassen geflossen ist, und es nur in Knittelfeld anders
ist, dann hat dies auch etwas mit dem Verhalten des damaligen Bür-
germeisters Fritz Kaufmann und Dr. Rudolf Holzers zu tun. Sie
haben als Mitbegründer der Sparkassenstiftung mitgeholfen, dass
der Verkaufserlös in die Privatstiftung und nicht in die Gemeinde-
kasse fließt - und dass trifft alle KnittelfelderInnen.



Anhang: Verschiedene Protokolle und Dokumente zum Sparkassenverkauf

Gemeinderatsbeschluss über die Umwandlung in eine Aktiengesllschaft aus dem Jahre 1989:





Erklärung des Sparkssenrates zur Gründung einer Aktiengesellschaft
und der Hereinnahme der Girozentrale im Jahr 1989:



Fortsetzung: 





Wiederbestellung der Sparkassenräte im Jahre 1994



Erweitung des Sparkassenrates im Jahre 1996



Antrag der KPÖ zum Sparkassengesetz im Jahre 1997

Fortsetzung 





STEIERMÄRKISCHER LANDTAG
XV. GESETZGEBUNGSPERIODE - Einl.Zahl 379/1

eingebracht am 08.03.2006
Schriftliche Anfrage an ein Regierungsmitglied (§ 66GeoLT)
Regierungsmitglied: LH Mag. Franz Voves
LTAbg.: Ing. Renate Pacher, Claudia Klimt-Weithaler Fraktion(en): KPÖ

Betreff:Unterstützung der Gemeinde Knittelfeld in der Frage SparkassenstiftungBegründungSehr
geehrter Herr Landeshauptmann!Die Sparkasse Knittelfeld wurde im Jahre 1989 mittels einstimmigen
Gemeinderatsbeschluss der Gemeinde Knittelfeld in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Gleichzeitig
wurde eine 20% Beteiligung der Girozentrale an der Sparkasse Knittelfeld beschlossen.

Diese Schritte sollten, wie den damaligen Gemeinderatsmitgliedern versichert wurde, zur Stärkung
der Sparkasse Knittelfeld und zur Sicherung des Einflusses der Stadtgemeinde auf die Sparkasse
dienen.Im Laufe der Jahre wurden die Aktienanteile, die an die nunmehrige Steiermärkische Sparkasse
verkauft wurden, auf 51 Prozent erhöht. Im Jahre 1998 hat sich der Sparkassenrat, der die restlichen
Anteile verwaltet hat, ohne Information oder Mitwirkung des Gemeinderates aufgelöst und ab 1999 in
eine Stiftung umgewandelt.Erst durch den geplanten Verkauf der restlichen 49 Prozent an die
Steiermärkische Sparkasse wurde der Öffentlichkeit und auch dem Gemeinderat bekannt, dass die
Anteile nunmehr von einer Stiftung verwaltet werden, dass sich die Besetzung des Stiftungsrates massiv
gegenüber dem letzten Sparkassenrat verändert hat, sodass sich nun kein einziger öffentlicher Mandatar
mehr im Stiftungsrat befindet und dass der Verkaufserlös in der Stiftung verbleiben soll.

Durch eine geschickte Konstruktion zum Schaden der Gemeinde konnte somit ein kleiner Kreis von
Personen über die Zukunft der Sparkasse Knittelfeld entscheiden. Ein Kreis von Personen, in dem sich
niemand mehr öffentlichen Wahlen und damit auch einer öffentlichen Kontrolle stellen muss, und in
dem niemand (mit Ausnahme von Stadtamtsdirektor Dr. Rudolf Holzer) noch etwas mit der Gemeinde
Knittelfeld zu tun hat.Während beim Verkauf anderer Gemeindesparkassen hunderte Millionen Schilling
in die jeweiligen Gemeindekassen geflossen sind, soll die Gemeinde Knittelfeld nun leer ausgehen.Die
Gemeinde ist künftig als Bittstellerin auf das Wohlwollen des Stiftungsrates angewiesen. Durch diese
Konstruktion zum Schaden der Gemeinde entscheidet nun ein elitärer Kreis über die Verwendung von
Geldern aus einer Sonderform von öffentlichem Eigentum. Dieser Kreis sichert sich damit Einfluss
und Macht, allerdings nicht mit ihrem eigenen Geld, sondern mit Mitteln, die moralisch der Knittelfelder
Gemeinde und somit der Knittelfelder Bevölkerung zustehen würden.

Die Gemeinde Knittelfeld versucht nun durch einen Rechtsstreit wieder Einfluss auf die Gelder der
Stiftung zu bekommen.Es gibt meines Wissens nach keinen einzigen Fall, in dem beim Verkauf einer
Gemeindesparkasse die Gründergemeinde so um ihren Einfluss und um die Mitteln aus dem Verkauf
gebracht wurde. Deshalb ist dieser Fall nicht nur Angelegenheit der Gemeinde Knittelfeld, sondern
auch Angelegenheit des Landes Steiermark und eine massive Unterstützung der Gemeinde Knittelfeld
durch das Land ist dringend nötig.

Die unterfertigten Abgeordneten stellen folgende Anfrage(n):Welche Schritte werden Sie
unternehmen, um die Gemeinde Knittelfeld in der Frage Sparkassenstiftung zu unterstützen?

Anfrage der KPÖ an Landeshauptmann Franz Voves vom 8.3.2006


