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Salzburger Firmen warten auf
63 Millionen Euro Covid-Hilfen

R und 5000 Unternehmen
in Österreich warten

noch auf die Auszahlung
ihrer beantragten Covid-
Hilfen – viele davon auch in
Salzburg, insgesamt sind es
63 Millionen Euro, die laut
Finanz-Ombudsteam noch
offen sind. Das Land Salz-
burg und die Gesellschaf-
ten, an denen es beteiligt
ist, betrifft das scheinbar
nicht. Etwa Flughafen und
Messe haben schon Hilfs-
gelder erhalten, wie in der
Transparenz-Datenbank
ersichtlich ist.
Stutzig wird der Betrach-

ter allerdings bei einer Zei-
le, die eine Auszahlung ans
Land beinhaltet. „Land
Salzburg, öffentliche Ver-
waltung, Verteidigung, So-
zialversicherung, 800.000

Euro.“ Laut dem Büro von
Landesfinanzreferent
Christian Stöckl (ÖVP)
kann es sich dabei „nur um
den Flughafen handeln, den
sogenannten Umsatzersatz,
abgewickelt durch die CO-
FAG.“ Der Antrag wurde
im Jahr 2021 bewilligt und
800.000 Euro wurden zur
Auszahlung gebracht.

In Salzburg dauert die
Bearbeitung sehr lange

Ob es sich dabei tatsächlich
um Gelder für den Flugha-
fen gehandelt hat, ist aber
nicht wirklich klar. Denn
der Salzburger Flughafen
hat eine eigene, namentlich
erwähnte Auszahlung von
800.000 Euro bekommen.
Beim Umsatzersatz war
dies der Höchstbetrag.

Auch die Messe Salzburg
hat diesen Betrag erhalten.
„Die längsten Verzöge-
rungen haben wir in Salz-
burg und Oberösterreich“,
sagt Gerald Zmuegg vom
Finanz-Ombudsteam, das
rund 250 Salzburger Unter-
nehmen vertritt. Er warnt
eindringlich vor vielen In-
solvenzen, falls die nötigen
Gelder nicht schnell über-
wiesen werden. Ammeisten
betroffen ist dabei die Tou-
rismusbranche. Auch mit
der guten Wintersaison
können gerade Unterneh-
men der Drei- und Vier-
Sterne-Sparte die ange-
häuften Schulden aus der
Coronakrise nicht beglei-
chen. Zahlreiche Arbeits-
plätze stehen dabei auf dem
Spiel. Felix Roittner

Raubkunst
Nun hören wir, dass jene
Teile des antiken Parthe-
non-Frieses, die der seiner-
zeitige britische Botschaf-
ter um 1800 in Athen ab-
schlagen ließ und nach
England verfrachtete, nun
nach Griechenland heim-
kehren sollen. Damit ist das
Britische Museum um eine
Attraktion ärmer und die
Akropolis um eben dieselbe
reicher. Eine Wiedergutma-
chung für einen der spekta-
kulärsten Fälle von Raub-
kunst. Einen ähnlichen Fall
stellt jener der Federkrone
des Montezuma dar, die im
Welt-Museum in Wien zu
bewundern ist. Deren Rück-
gabe an Mexiko haben die
Österreicher bislang
schlitzohrig verhindert, in-
dem sie behaupteten, das
edle Stück könne nicht
transportiert werden, ohne
Schaden zu nehmen.
EINERSEITS muss nun

unzweifelhaft Raubkunst,
wie sie etwa durch Arisie-
rung und willkürliche Ent-
eignung von Kunstwerken
während der NS-Zeit jüdi-
schen Eigentümern entris-
sen wurde, restituiert wer-
den. Und im Falle von
Kunstraub,in der Kolonial-
zeit ist gewiss die Rückkehr
der Kunstwerke an ihre
Herkunftsorte geboten.
ANDERERSEITS stellt

sich die Frage, ob Kunst-
werke, die sich über lange
Jahrhunderte in europäi-
schen Sammlungen befan-
den und heute museal aller
Welt zugänglich sind, tat-
sächlich in Bereiche zurück-
geliefert werden sollten,
die mit ihren ursprüngli-
chen Schöpfern kaum et-
was zu tun haben. Was hat
beispielsweise das heutige
Mexiko mit den Azteken ge-
mein? Und ist das heutige
Griechenland, das 500 Jah-
re eine türkische Provinz
war, wirklich Erbe des klas-
sischen Athen?

Finanz-Ombudsteamwarnt vor dramatischen Folgen. Land

Salzburg, Flughafen und Messe bekamenGelder ausbezahlt.
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Christian Stöckl hat weniger Sorgen als die Unternehmen, weil das Land Hilfen bekam
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