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Bisherige Maßnahmen entlasten Budget bis 2021 um rund 170 Mio. Euro – 

Bausteine zu gesunden Finanzen bilden bereits solide Mauer   

4 Jahre Sparsamkeit zeigen Wirkung 
Forsterleitner: „Linz befreit sich aus eigener Kraft. Wir machen jetzt 

dauerhaft Überschüsse im Tagesgeschäft. Jetzt sind wir dabei, 
konsequent die Schulden abzubauen.“ 
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Lebensstadt Linz erfolgreich weiterentwickeln zu können. Von Beginn an hat Vizebür-
germeister Christian Forsterleitner klar gemacht, dass ein solches Projekt Jahre brau-
chen wird. Im Laufe der vergangenen dreieinhalb Jahre hat Finanzreferent Christian 
Forsterleitner hat daher eine Reihe von Bausteine für gesunde und transparente Fi-
nanzen vorgestellt. Eine Bestandsaufnahme zeigt, dass die Maßnahmen in hohem Maß 
wirken und die nachhaltig positive Entwicklung des städtischen Haushalts auf gutem 
Weg ist.  

Zusammenfassend lässt sich daher ein überaus positives Zwischenresümee ziehen:  

 

Bereits zu Beginn der Konsolidierung gab es starken budgetären Gegenwind: Trotz 
überdurchschnittlichem Bevölkerungswachstums war die Stadt durch die schwache 
Konjunktur mit stagnierenden Einnahmen aus Bundessteuern konfrontiert. Für weitere 
ungeplante Belastungen sorgten u.a. das Ärzte- und Pflegepaket, überproportional 
steigende Pflichtausgaben z.B. bei der Mindestsicherung, hohe und wachsende Trans-
ferzahlungen an das Land OÖ sowie Einnahmeausfälle durch die Steuerreform. Zwi-
schendurch galt es zudem in der Stadtregierung darauf zu achten, dass auch alle im 
Team weiter in die richtige Richtung laufen und auf der Wegstrecke nicht falsch ab-
biegen. Nach vier Jahren gemeinsamer Sparsamkeit sind wichtige Schritte nun erfolg-
reich umgesetzt.  

„Vor vier Jahren sind wir als Linzer Stadtregierung mit dem Ziel angetreten, gesunde Stadtfi-

nanzen zu schaffen. Trotz Widrigkeiten und Stolpersteinen, wie stagnierende Einnahmen 

oder überproportional steigende Pflichtausgaben, haben wir einen schwierigen Teil bereits 
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planmäßig hinter uns gebracht. Wir sind noch nicht am Ziel, aber auf dem richtigen Weg und 

sehr gut unterwegs. Linz befreit sich aus eigener Kraft!“, so Finanzreferent Vizebürger-
meister Christian Forsterleitner. 

Linz befreit sich aus eigener Kraft:  
Bausteine der neuen Linzer Finanzpolitik wirken 

 

 

 Sparsamkeit: Laufende Gebarung mit höherem Plus als erwartet  

 „Durch gemeinsame Anstrengungen ist es uns gelungen, in den letzten Jahren jeweils einen 

Überschuss in unserem Tagesgeschäft zu erwirtschaften. Heuer planen wir bereits im 

Budget ein Plus von mindestens 1,7 Mio. Euro, hoffen aber, dass wir dieses Ziel übertreffen. 

Dieses Plus werden wir in den nächsten Jahren weiter erhöhen. Wir brauchen diese Frei-

räume für notwendige Zukunftsinvestitionen“, ist Finanzreferent Christian Forsterleitner 
vom eingeschlagenen Weg überzeugt. 

Bereits ab 2014 wurde begonnen, durch die neue Linzer Finanzpolitik eine Trendumkehr bei 

den Linzer Stadtfinanzen einzuleiten:  
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• Mehr als 100 einzelne Sparmaßnahmen als Ergebnis mehrerer Stadtsenatsklausu-

ren 

• Sparen in der Verwaltung (u.a. eine jährliche eine 10%ige „Ausgabensperre“) und 

Entbürokratisierung 

• Reduktion von Personalkosten  

• 10%ige Verringerung der ungebundenen, freiwilligen Förderungen  

• erfolgreiche Finanzverhandlungen mit dem Land OÖ 

• Im Herbst 2016 beschloss der Gemeinderat einstimmig ein verbindliches Konsoli-
dierungsziel von 20 Mio. Euro für 2017 und die darauffolgenden Jahre 

Durch einen sparsamen Budgetvollzug ist es darüber hinaus auch gelungen, seit 2014 je-
weils einen Überschuss in der laufenden Gebarung zu erwirtschaften und damit das 

Ergebnis in den Jahren 2014-2016 gegenüber der Budgetplanung nochmals um insgesamt 

26 Mio. Euro zu verbessern. 

Die laufende Gebarung zeigt eine nachhaltig positive Entwicklung. Hier hat die Stadt in 

den vergangenen 4 Jahren eine Trendwende geschafft und ab 2014 regelmäßig ein Plus 

erwirtschaftet. Für das heurige Jahr konnte erstmals seit 2013 bereits im Budget ein Über-

schuss (+1,6 Mio. €) geplant werden. Durch die Erwirtschaftung von Überschüssen in der 

laufenden Gebarung werden finanzielle Spielräume für wichtige Investitionen und Leis-
tungen frei (z.B. Ausbau Kinderbetreuung, Modernisierung der IT-Infrastruktur an den Schu-

len). 

Darüber hinaus gibt es durch die beschlossenen Sparmaßnahmen mittelfristig noch ein wei-

teres Verbesserungspotenzial, wodurch nachhaltige Überschüsse im „Tagesgeschäft“ 
in zweistelliger Millionenhöhe erwirtschaftet werden können.  
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Das „Tagesgeschäft“ entwickelt sich nachhaltig positiv. Dadurch werden künftig wichtige 

Freiräume für Zukunftsinvestitionen geschaffen. 

 

 Schuldenabbau: Abbau langfristiger Kredite um 83,5 Mio. € erreicht 

„Im vergangenen Jahr ist uns eine weitere erfreuliche Trendwende gelungen: Wir tilgen jähr-

lich mehr langfristige Bankkredite als wir aufnehmen. Bis 2021 planen wir einen Abbau in der 

Höhe von 83,5 Mio. Euro“, so Finanzreferent Christian Forsterleitner.  

Nachhaltige Trendwende beim Abbau langfristiger Bankkredite. Die Stadt Linz ist für die 

Banken und am Finanzmarkt eine zuverlässige Partnerin, die ihren Vereinbarungen und 

Verpflichtungen regelmäßig nachkommt. Zinszahlungen nehmen jedoch budgetären Spiel-

raum, daher ist die Höhe der langfristigen Darlehen von Bedeutung. Die Netto-

Neuverschuldung der Stadt Linz bei langfristigen Darlehen ist seit 2013 deutlich zurückge-

gangen. Im Jahr 2016 kam schließlich die Trendwende: Zum ersten Mal seit 2005 Jahr gab 

es im vergangenen Jahr in der Stadt Linz einen Abbau von langfristigen Darlehen am Kapi-

talmarkt. Konkret konnte die Stadt im vergangenen Jahr dabei um 5,4 Mio. Euro mehr Darle-

hen tilgen als sie aufnehmen musste. Auch 2017 werden sich die langfristigen Bankdarlehen 

um rund 16,2 Mio. Euro verringern. Das Erfreuliche: Diese Trendwende wirkt nachhaltig: 
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Bis zum Jahr 2021 insgesamt 83,5 Mio. Euro an langfristigen Bankdarlehen abgebaut wer-

den. 

 

 
Nachhaltige Trendwende eingeleitet: Auch in der mittelfristigen Planung erfolgt ein kontinuierlicher 

Abbau langfristiger Bankdarlehen. In Summe sind es 83,5 Mio. Euro bis zum Jahr 2021. 

 

 Moderne Strukturen geschaffen: Magistratsreform & „Linz-Holding“   

„Mit der Magistratsreform 2015 haben wir unsere Verwaltung zu einem modernen Dienstleis-

tungsunternehmen wir der Stadtverwaltung einer schlankeren und noch effizienteren Struktur 

umgestaltet. Mit Gründung der neuen Linz-Holding haben wir eine moderne Struktur für die 

gesamte Unternehmensgruppe Stadt Linz geschaffen und die Basis für eine noch bessere 

Zusammenarbeit unserer städtischen Unternehmen. Damit können wir künftig unsere Leis-

tungen für die Linzer Bevölkerung noch effizienter und besser erbringen“, ist Finanzreferent 
Christian Forsterleitner von der Sinnhaftigkeit dieser beiden großen Strukturreformen 

überzeugt. 
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Mit der Magistratsreform 2015 wurden die Strukturen in der städtischen Verwaltung noch moderner, 

schlanker und effizienter gemacht. Dadurch werden bis 2019 mindestens 10 Millionen Euro gespart. 
 

Stadtverwaltung als modernes Dienstleistungsunternehmen. Mit Umsetzung der Magist-

ratsreform am 1.7.2015 wurde eine Führungsebene eingespart, die Geschäftsbereiche hal-

biert, die Anzahl der Abteilungen verringert und die internen Amtswege deutlich verkürzt. 

Durch die Aufwertung von Personaldirektorin und Finanzdirektor zu einem gemeinsamen 

„Vorstand“ mit der Magistratsdirektorin an der Spitze wurde vergleichbar zu Unternehmen in 

der Privatwirtschaft ein neues Führungsboard geschaffen. Bis zum Jahr 2019 werden 

dadurch mindestens 10 Mio. Euro in der Verwaltung eingespart werden. 

 

„Linz Holding“: 11.000 Beschäftigte unter ein gemeinsames Dach. Nach dem Vorbild 

der OÖ. Landesholding GmbH werden 15 städtischen Unternehmen und Beteiligungen künf-

tig in einer neuen „Unternehmensgruppe Stadt Linz Holding GmbH“ zusammengeführt. 

Darunter werden Unternehmensbeteiligungen mit ähnlichen Geschäftsinhalten in zwei 
Branchenholdings zusammengefasst, um Synergiepotenziale zu erarbeiten – unter ande-

rem den Abbau von Doppelstrukturen, die Konzentration und Zusammenlegung von Aufga-

ben und den intensiven inhaltlichen Austausch der Gesellschaften. 

 

 

8 

 



MEDIENSERVICE 
 

 

 

Durch die neue „Linz Holding“ kommen 11.000 Beschäftigte unter ein gemeinsames Dach. 

 

 Sichere Finanzierung: Schlussstrich unter Franken-Kredite gezogen 

 „Sichere Finanzierung ist seit meinem Amtsantritt ein wesentlicher Baustein der neuen Lin-

zer Finanzpolitik. Daher haben wir gemeinsam einen Schlussstrich unter die Fremdwäh-

rungskredite gesetzt. In nur 16 Monaten ist es uns gelungen, die Franken-Anleihe von insge-

samt 195 Mio. CHF in Euro umzuwandeln, so wie es der Linzer Gemeinderat im November 

2013 beschlossen hat. Seit März 2015 gibt es somit in der Stadt Linz und der gesamten Un-

ternehmensgruppe keine Fremdwährungskredite mehr. Besonders erfreulich ist dabei, dass 

alle Beschlüsse im Stadtsenat einstimmig getroffen wurden“, freut sich Finanzreferent 
Christian Forsterleitner. 

Fremdwährungskredite beinhalten das Risiko von Wechselkursänderungen zum Nachteil der 

KreditnehmerInnen. Mit der Konvertierung der letzten Tranche einer Anleihe in Schweizer 

Franken, hat die Stadt Linz eine Schlussstrich unter dieses Kapitel gezogen und setzt seither 

nur mehr auf sichere Finanzierungsformen in Euro.  
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Die Stadt setzt auf sichere Finanzierungsinstrumente. Seit 2015 bestehen in der gesamten Unter-

nehmensgruppe Stadt Linz keine Fremdwährungskredite mehr. 

 

 Konzentration auf Kernaufgaben: Veräußerung nicht strategischer Im-
mobilien & Verkauf von 3.500 städtischen Wohnungen an GWG 

„Wir haben uns nach eingehender Prüfung dazu entschlossen, uns von strategisch nicht be-

nötigtem städtischem Besitz zu trennen. Dadurch schaffen wir weitere Freiräume für gezielte 

Investitionen in zukünftig notwendige und wichtige Bauvorhaben, wie Kinderkrippen, Kinder-

gärten, Horte oder Seniorenzentren. Unser Prinzip ist klar: Wir werden uns künftig auf Immo-

bilien innerhalb des Stadtgebietes konzentrieren, die von strategischem Interesse für Linz 

sind“, erläutert Finanz- und Liegenschaftsreferent Christian Forsterleitner die von ihm in 

den letzten Jahren verfolgte Strategie. 

Veräußerung von Liegenschaften ohne strategische Bedeutung. Seit 2014 untersucht 

die Stadt Linz verstärkt ihr umfassendes Liegenschafts-Portfolio auf die strategische Bedeu-

tung einzelner Immobilien. Rund 30 Mio. Euro an Erlösen erzielte die Stadt seither aus dem 

Verkauf von Liegenschaften an Wohnungsträger, Betriebe und Private. Darunter sind auch 

zahlreiche Grundstücke ohne strategische Relevanz für die Stadt (z.B. Wald außerhalb des 

Stadtgebietes; kleine Einzelgrundstücke im Stadtgebiet). Der Betreuungsaufwand für städti-

sche Mitarbeiter wird dadurch verringert und Ressourcen für andere Aufgaben frei.  

Wohnungen an GWG: Zusammenführen, was zusammengehört. Im Oktober 2016 hat 

der Linzer Gemeinderat den Verkauf ihrer rund 3.500 Wohnungen an die stadteigene Toch-

ter GWG beschlossen. Damit wurde zusammengeführt, was zusammengehört, denn diese 

Wohnungen wurden bereits seit Jahren von der GWG verwaltet und saniert. Für die Stadt 

Linz werden einerseits wichtige Einnahmen für das Budget erzielt und es fallen andererseits 

künftig keine Kosten mehr für die Wohnungsverwaltung (Zahlungen an die GWG) an.  
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Die Veräußerung nicht strategischer Immobilien sowie den Verkauf der städtischen Frucht-

genuss-Wohnungen an die GWG entlasten den städtischen Haushalt mittelfristig ebenfalls 

um 127 Mio. Euro. 

 „Wer die Leistung erbringt, soll auch Eigentümer der Fruchtgenusswohnungen sein. Die 

GWG stärkt durch den Kauf ihre Position als größter Wohnungsanbieter in der Landeshaupt-

stadt. Die Stadt vermeidet Kosten für die Verwaltung dieser Wohnungen und erzielt wichtige 

Einnahmen fürs Budget“, so Finanz- und Liegenschaftsreferent Forsterleitner. 

 

Positive Zwischenbilanz: 170 Mio. Euro Entlastung für das „Tagesgeschäft“  

Die bisher beschlossenen Maßnahmen bringen für die Stadtfinanzen eine Entlastung von 

rund 170 Mio. Euro bis zum Jahr 2021. Dieses Volumen setzt sich aus einem Bündel von 

Maßnahmen zusammen, die seit dem Jahr 2014 gemeinsam Schritt für Schritt umgesetzt 

wurden:  
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Neue Linzer Finanzpolitik greift: 4 Jahre Sparsamkeit zeigen Wirkung 

Bereits in den vergangenen vier Jahren wurden konnten mehr als 100 einzelne Sparmaß-

nahmen beschlossen und erfolgreich umgesetzt werden. Dazu zählen die Stadtregierungs-

klausuren (2014) oder die Magistratsreform (2015) ebenso wie die „Ausgabensperren“ für die 

Verwaltung, bereits umgesetzte Beschlüsse der Haushaltskonsolidierung (2016) sowie Vor-

teile durch die Gründung der „Linz-Holding“ (2017). Als Bausteine der neuen Finanzpolitik 

wurde diese Schritt für Schritt gemeinsam umgesetzt. In Summe konnten dadurch von 
2014 bis 2017 Einsparungen in der Höhe von 54 Mio. Euro erzielt werden.  

 

 

Zusatzbelastungen verdaut, aber Hälfte der Einsparungen dadurch „verpufft“ 

Der Wirtschafts- und Finanzkrise im Jahr 2008 folgten Jahre mit geringem Wirtschaftswachs-

tum. Dadurch entgehen der Stadt seither jährlich Ertragsanteile aus Bundessteuern in zwei-

stelliger Millionenhöhe. Ebenso war die Stadt in den Jahren 2014 bis 2017 mit zusätzlichen,  
nicht beeinflussbaren Belastungen in Höhe von rund 27 Mio. Euro konfrontiert: 

• Mehrkosten durch das Ärzte- und Pflegepaket 2015 
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• Erhöhung des Krankenanstalten-Beitrags des Landes OÖ 

• Mehrbelastung im städtischen Anteil der Mindestsicherung 

• Mehrbelastung beim Chancengleichheitsgesetz durch das Land OÖ 

• Neuregelung Anrechnung von Vordienstzeiten  

Bereits jetzt ist absehbar, dass ein Teil dieser Mehrbelastungen auch in den nächsten Jah-

ren das städtische Budget weiter belasten werden.  

Ein Teil der Einnahmeausfälle bei den Ertragsanteilen konnte durch ein überdurchschnittli-
ches Bevölkerungswachstum in Linz kompensiert werden. Dieses Wachstum erfordert 

aber auch den Ausbau der städtischen Infrastruktur (z.B. Krabbelstuben, Kindergärten, 

Horte, Schulen), wodurch der Stadt langfristig weitere Kosten entstehen. Durch den dy-

namischen Ausbau bei Krabbelstuben, Kindergärten und Horten verzeichnete die Stadt allei-

ne im Jahr 2017 gestiegene Kosten von rund 1,7 Mio. Euro gegenüber 2016. Nachdem der 

prognostizierte Bedarf an Kinderbetreuungsplätzen weiter ansteigt, wird sich dies mit jährlich 

wachsenden Ausgaben in den Budgets der nächsten Jahre zusätzlich niederschlagen. 

 

Die Richtung stimmt: Gemeinsam eingeschlagenen Weg weiter fortsetzen 

„Unser Plan geht auf: Wir haben uns Bausteine für gesunde Finanzen überlegt und diese 

konsequent umgesetzt. Ich habe von Anfang an gesagt, dass ein gutes Konzept Zeit braucht 

und sich nicht von heute auf morgen umsetzen lässt, denn das Ganze ist mehr als die Sum-

me der einzelnen Teile. Wir sind sehr gut unterwegs. Die Stadt hat eine schlanke, effiziente 

und bürgerorientierte Stadtverwaltung, die für die Zukunft gut aufgestellt ist. Und wir haben 

mit der neuen Linz Holding eine moderne Struktur für eine engere Zusammenarbeit unserer 

städtischen Unternehmen geschaffen. Damit kann die Stadt ihre Ressourcen effizienter ein-

setzen und die Leistungen für die Linzerinnen und Linzer noch besser erbringen“, so Finanz-
referent Christian Forsterleitner. 
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