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Wenig Lob und viel Kritik 
im Kontrollausschuss

LRH-Prüberichte zu 
Landwirtschaft sorg-
ten für Diskussionen.
BREGENZ „Aufgabenwahrnehmung 
im Vollzugsbereich Landwirt-
schaft.“ So lautete der Titel eines  
Prüberichts des Landesrechungs-
hofs zum Umsetzungsstand seiner 

Empfehlungen. Die Meinungen der 
Abgeordneten in der Konrollaus-
schusssitzung am Mittwoch ielen 
allerdings unterschiedlich aus.

Finanzmitel in Millionenhöhe

Während sich für Bernhard Feuer-
stein (VP) der Eindruck verstärkt 
hat, „dass Land und Kammer sich an 
die Empfehlungen des Rechnungs-
hofs halten“, zeigt der Prübericht 

für Klubchef Daniel Zadra (Grüne) 
Verbesserungsbedarf auf. Zadra: 
„Seit knapp 20 Jahren verspricht 
die Kammer eine doppelte Buch-
haltung und Kostenverrechnung. 
Immerhin geht es hier um Mittel in 
Millionenhöhe. Gleichzeitig hat die 
Art und Weise der Verrechnung der 
erbrachten Kammer-Leistungen 
ans Land noch Optimierungspoten-
zial.“ Für Brigitte Eggler-Bargehr, 
Direktorin des Landesrechnungs-
hofs (LRH) steht fest: „Im Bericht 
über die Aufgabenwahrnehmung 
ist der Umsetzungsgrad geringer 
als bei bisherigen Prüfungen. 20 
Prozent der Empfehlungen wurden 
nicht umgesetzt, im Durchschnitt 
liegt der Wert bei neun Prozent. 
Die Verantwortung teilt sich auf die 
Abteilung Landwirtschaft und die 
Kammer auf.“ Das Ländle-Quali-
tätsmarketing liege hingegen sehr 
gut. Der zweite Prübericht zu den 
Finanzen in Göis zeigt für Kontroll-
ausschussobmann Daniel Allgäuer 
(FP) die Bedeutung des Rechnungs-
hofs als Hilfsinstanz auf. Jetzt gelte 
es, „aufgezeigtes Optimierungs-
potenzial zur nachhaltigen Sanie-
rung zu nutzen“. In Göis habe die 
Überschuldung durch den Bau ei-
nes Kinderhauses schon vor Coro-
na stark zugenommen, sagt dazu 
Eggler-Bargehr. „Dieser Rucksack 
muss nun in der Coronazeit getra-
gen werden.“ VN-TW, MIP

„Das Ländle-Marketing 
liegt sehr gut, da wurde 
nur eine Empfehlung 

nicht umgesetzt.“
Brigite Eggler-Bargehr 

Landesrechnungshofdirektorin

Zug um Zug zum Bahnprojekt
Streckenausbau Lus-
tenau-Lauterach geht 
ins Finale.
LAUTERACH, HARD Der Countdown 
läuft: Bis zum Fahrplanwechsel im 
Dezember 2021 sollen die Haupt-
bauarbeiten für den Bahnausbau 
zwischen Lustenau und Lauterach 
abgeschlossen sein. Die Inbetrieb-
nahme der Haltestelle Lauterach-
West ist dann im Frühling 2022 
geplant. Die Arbeiten seien trotz 
der Einschränkungen durch die 

Coronapandemie schon weit fort-
geschritten, berichten die ÖBB. Von 
6. April bis 1. Juni muss die Bahn-
strecke zwischen St. Margrethen 
und Bregenz einmal mehr gesperrt 
werden. „Damit die Arbeiten exakt 
in den dafür vorgesehenen Zeit-
fenstern umgesetzt werden, starten 
ab kommenden Montag, 8. März, 
die Vorarbeiten“, erläutert ÖBB-
Pressesprecher Christoph Gasser-
Mair. Zunächst wird unter anderem 
mit Kabelarbeiten und anschlie-
ßend mit den Vorarbeiten für den 
Gleisbau begonnen. „Dazu sind aus 

betrieblichen Gründen auch Nacht-
arbeiten, jeweils von 22 bis 6 Uhr 
notwendig“, ergänzt Gasser-Mair.

Der Baubeginn erfolgte im Okto-
ber 2019. Seither wird der Abschnitt 
Lauterach-Hard zweigleisig aus-
gebaut, jener zwischen Hard und 
Lustenau adaptiert und erneuert. 
In Lauterach-West entsteht eine 
neue Haltestelle. Die Haltestelle 
Hard-Fußach wird neu gebaut. Mit 
der Fertigstellung des Bahnprojekts 
wird auch die Südschleife nach 
Dornbirn für den Personenverkehr 
freigegeben.

Der Bahnhof in Hard wird neu gebaut. Das alte Gebäude wird derzeit abgerissen.   ÖBB

Sozialhilfe bald auch für 
plegende Angehörige

KLAUS, BREGENZ Felix ist acht Jah-
re alt und frühkindlicher Autist. 
Er kann Gefahren nicht richtig ab-
schätzen und aggressiv gegenüber 
anderen und sich selbst agieren. Er 
braucht Vollzeitbetreuung. Seine 
Mutter Doris Pichler übernimmt 
das. Von 1250 Euro Plegegeld pro 
Monat muss sie nicht nur viele An-
schafungen berappen, die Felix für 
sein Leben benötigt. Sie muss auch 
ihren Lebensunterhalt zum Teil aus 
diesem Geld bestreiten. Wie die VN 
berichteten, wird das Einkommen 
aus dem Plegegeld zur Bemessung 
der Sozialhilfe gegengerechnet. 
Landesvolksanwalt Florian Bach-
mayr-Heyda macht schon länger 
auf diesen Umstand aufmerksam, 
die Neos haben zuletzt im Landtag 

das Thema vorgebracht. Nun hat 
die Landesregierung reagiert. ÖVP 
und Grüne brachten am Mittwoch 
einen Antrag zur Änderung des So-
zialleistungsgesetzes ein.

Soziallandesrätin Katharina 
Wieslecker sprach sich im Herbst 
noch gegen eine Änderung aus. Ih-
ren Meinungsumschwung erklärt 
sie auf VN-Anfrage so: „Es gab eine 

Anregung des Landesvolksanwalts, 
die wir auch im Landtag debattiert 
haben. Ich habe mich anschließend 
noch einmal mit Betrofenen unter-
halten und uns mit anderen Bun-
desländern verglichen. Man sieht, 
dass es sich österreichweit in die-
se Richtung bewegt und ich freue 
mich sehr, dass es uns auch in Vor-
arlberg gelungen ist.“ Das Plege-
geld von plegenden Angehörigen, 
die im selben Haushalt leben, wird 
ab 1. April nicht mehr zur Bemes-
sung der Sozialhilfe verwendet.

Mehrere Ausnahmen

Das Gesetz wird noch in zwei 
weiteren Punkten geändert: 
Für Bewohner therapeutischer 
Wohngemeinschaften wird die de-
gressive Stafelung abgeschaft und 
für Drittstaatsangehörige gibt es 
eine Unterstützungsmöglichkeit. 
Menschen mit einem befristeten 
Aufenthalt unter fünf Jahren kann 
bis zur Höhe der Grundversorgung 
geholfen werden. ÖVP-Klubob-
mann Roland Frühstück begründet: 
„Sie beinden sich in einer Härte-
fallsituation.“ Wieslecker ergänzt: 
„Außerdem sind sie krankenversi-
chert. Wir schließen damit eine Lü-
cke des Grundsatzgesetzes. Eigent-
lich gehört die Härtefallregelung 
dort rein.“

Landesvolksanwalt Bachmayr-
Heyda ist erleichtert: „Die ple-
genden Angehörigen stehen in 
vielen Bundesländern vor einem 
Problem. Vorarlberg hat jetzt sehr 
gut reagiert.“ Neos-Abgeordenter 
Johannes Gasser freut sich: „Das 
Nachbohren bei diesem Thema hat 
sich ausgezahlt.“ Das Gesetz soll 
kommende Woche im Landtag be-
schlossen werden.

Drei Änderungen der Sozialhilfe sind geplant.

Doris Pichler und ihr Sohn Felix aus Klaus können ab 1. April auf leichte inanzielle Entspan-

nung hofen.  VN/HARTINGER

„Man sieht bei diesem 
Thema, dass es sich 

österreichweit in diese 
Richtung bewegt.“

Katharina Wieslecker

Vorarlberger Soziallandesrätin
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Lärmschutzwand
Vier Meter Höhe und rund 470 Meter Länge wird eine 

Lärmschutzmauer aufweisen, die derzeit im Bereich Fellengater an 
der L 190 errichtet wird. Der Bau soll im Herbst fertiggestellt sein und 
zählt zu den Vorarbeiten für den Stadtunnel Feldkirch. Mit der Mauer 
sollen Anrainer nachhaltig vom Verkehrslärm entlastet werden. Radler 
müssen während der Bauzeit eine Umleitung in Kauf nehmen. VN/STEURER

Schutzmasken aus China 
ins Zwielicht geraten

SCHWARZACH Die FFP2-Maske des 
chinesischen Herstellers Samding 
mit der Artikelnummer B13086 
ist ins Zwielicht geraten. Es gibt 
ofenbar vier Varianten des auch 
als „Rentnermaske“ bekannten 
Schutzes, zudem existieren drei 
verschiedene CE-Prüberichte. Das 
muss jedoch nicht bedeuten, dass 
Funktionalität und Wirksamkeit 
der Masken gelitten haben. Mög-
licherweise wurde die Maske über 
die Monate weiterentwickelt, dies 
aber nicht immer zertiiziert oder 

geprüft. Allerdings unterliegt die 
Maske dadurch eventuell einem 
formellen CE-Zertiizierungsfehler, 
weil erforderliche Unterlagen nicht 
vorhanden sind oder manipuliert 
wurden, und das kann gleichbedeu-
tend sein wie ein sachlicher Man-
gel. Die EU-Verordnung zur Ge-
währleistung sicherer persönlicher 
Schutzausrüstungen für Nutzer 
ist diesbezüglich streng. Verstöße 
können Gewährleistungsansprü-
che und Schadenersatzplicht sowie 
den Rückruf der Masken auslösen.


