
Wer zu früh kommt, den bestraft der Europäische
Gerichtshof. Diese Erfahrung machte Großbritannien
mit seiner Klage gegen den Plan von elf EU-Ländern,
darunter Österreich, eine Steuer auf Finanzgeschäfte
einführen zu wollen. Die EU-Richter wiesen den Ein-
spruch der Briten dagegen zurück, dass andere vor-
preschen und eine Finanztransaktionssteuer durchset-
zen wollen. Entschieden wurde also nur darüber, ob
das Vorgehen einiger Länder zulässig ist. In der Sache
kann es klarerweise kein Urteil geben, weil die heftig
umstrittene Steuer noch immer in weiter Ferne ist.

Frankreich und Deutschland haben sich an die Spit-
ze der Verfechter der Finanztransaktionssteuer ge-
stellt, die nichts anderes als eine Umsatzsteuer auf
Finanzgeschäfte ist. Bei jeder Transaktion soll ein mi-
nimaler Satz – 0,1 Prozent bei Aktien und Anleihen,
0,01 Prozent bei Geschäften mit Derivativen – an den
Fiskus abgeliefert werden. Klingt einfach und ist in
Zeiten der vollständigen Computerisierung des Han-
dels mit Finanzprodukten technisch keine Hexerei.

Es ist auch nicht die technische Machbarkeit, die
die Gemüter erhitzt und Gegner und Befürworter tief
spaltet – es ist die Grundsatzfrage, ob eine Steuer auf
Finanztransaktionen überhaupt sinnvoll ist. Und ob
es sinnvoll ist, eine regional begrenzte Steuer auf
Produkte einzuheben, die weltweit gehandelt werden.

Die Debatte ist von viel Emotion und Idelologie be-
stimmt. In die Finanztransaktionssteuer wird sehr viel
Erwartung hineingelegt – die Verfechter sehen sie ei-
nerseits als Bremse für den immer schneller werden-
den Handel an den Finanzmärkten, andererseits er-
hofft man sich aus der Steuer hohe Einnahmen. Bei-
des gleichzeitig könne nicht eintreten, argumentieren
die Gegner nicht ganz zu Unrecht, wenngleich nicht
einmal sie ernsthaft glauben, dass der Handel mit Fi-
nanzprodukten durch die Steuer zum Erliegen käme.

Ja, der Handel würde teurer, aber Umsatzsteuern an
Börsen gibt es bereits, ohne dass diese zusammenge-
brochen wären, etwa in London. Dennoch kann man
nicht ausschließen, dass Investoren an andere Markt-
plätze ausweichen würden. Das wäre der Preis, den
die Länder zahlen müssten, die die Steuer einführen.
Ob er es wert ist, ist eine Frage, mit deren Beantwor-
tung sich die Politik sehr schwertut. Will man den
Handel mit bestimmten Produkten einbremsen, ist die
Finanztransaktionssteuer möglicherweise ein Hebel
dafür. Aber klar ist, dass man damit keineswegs nur
die „Verursacher der Finanzkrise“ trifft, sondern auch
jeden kleinen Anleger, der an der Börse spekuliert. So
ehrlich sollten die Proponenten der Steuer sein.

Den Finanzmärkten soll die
Finanztransaktionssteuer
Sand ins Getriebe streuen.
Ob die Rechnung aufgeht,
ist höchst ungewiss.

RICHARD.WIENS@SALZBURG.COM

Die Steuer, die Gutes will, aber nicht nur Gutes bringt
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SALZBURG

Polizei ermittelt wegen
Hetze gegen Bettler
7000Mitglieder zählt eine Face-
book-Seite einer Salzburger An-
ti-Bettler-Gruppe. Dort wurde
offen dazu aufgerufen, „dieses
scheiss gsindel“ nachMauthau-
sen zu schicken. ImKZMauthau-
sen wurden 100.000Menschen
ermordet. Die Verfassungs-
schützer ermitteln. Lokalteil

UKRAINE
Volksabstimmung
über Einheit
Die prowestliche Führung in
Kiewwill eine Volksabstimmung
über die Einheit des krisenge-
schüttelten Landes abhalten –
ihre prorussischenGegner im
Osten auch. DerWährungsfonds
hat beschlossen, der Ukrainemit
rund zwölf Milliarden Euro unter
die Arme zu greifen. Seite 6

MUPPETS

Kermits gefährlicher
Doppelgänger
Die weltberühmte Puppentrup-
pe von JimHenson, dieMup-
pets, ist zurück auf der Kinolein-
wand. DiesesMal gerät die
Showtruppe umMiss Piggy und
Kermit in eine wilde Geschichte
umConstantine, den gefähr-
lichsten Frosch derWelt. Seite 9

WIEN. Statt die Arbeit wie immer
wieder versprochen steuerlich zu
entlasten, wird die Lohnsteuer in
den nächsten Jahren zur Hauptein-
nahmequelle des Staates. Laut
„Strategiebericht“ der Regierung
werden die Steuern bis 2018 auf
91,2 Mrd. Euro zulegen – ein Plus
von 19,4 Prozent.

Besonders stark belastet werden
die Lohnsteuerzahler, die über die
kalte Progression einen wesentli-
chen Beitrag zur Budgetsanierung
schultern. Als kalte Progression be-

zeichnet man die steigende Steuer-
last, die sich daraus ergibt, dass der
Steuertarif nicht an die Preissteige-
rungen angepasst wird. Dieser Ef-
fekt spült allein heuer zusätzlich
2,65 Mrd. Euro ins Budget. Viele Ex-
perten treten daher für einen auto-
matischen Inflationsausgleich ein.

Erstmals werden heuer die Ein-
nahmen aus der Lohnsteuer jene
aus der Umsatzsteuer überflügeln.
Im Vorjahr hat die Lohnsteuer noch
24,6 Mrd. Euro eingebracht, um
rund 300 Mill. weniger als die Um-

Lohnsteuerzahler tragen immer
mehr zur Budgetsanierung bei

satzsteuer. Und 2012 betrug die
Lohnsteuer 23,4 Mrd. Euro, wäh-
rend der Staat aus der Umsatzsteu-
er 24,6 Mrd. Euro lukrierte. Im Jahr
2018 wird sie mit 31,9 Mrd. Euro be-
reits um über drei Mrd. Euro mehr
einbringen als die Umsatzsteuer
(28,6 Mrd.). Die Regierung rechnet,
dass die Umsatzsteuer bis 2018 um
15 Prozent zulegt, die Lohnsteuer
(die Steuern aller unselbstständig
Erwerbstätigen) aber um 29,7 Pro-
zent. Ein Vergleich: 2012 holte sich
der Staat über die kalte Progression

trotz einer Steuerreform 5,3 Mrd.
Euro mehr aus der Lohnsteuer als
2006 (plus 28 Prozent).

Die Lohnsteuereinnahmen wer-
den bis 2018 deutlich stärker als die
Lohnsummen steigen. Die werden
durch steigende Beschäftigung und
höhere Bruttolöhne jährlich um 3,3
bis 3,6 Prozent zulegen, die Lohn-
steuer aber um 5,0 bis 5,7 Prozent
steigen. Ähnlich stark wie die Lohn-
und die Einkommensteuer steigt
keine andere der großen Einnah-
mequellen des Staates. Seite 2
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HC Strache und dieMusik:
Wen wundert ein Nachspiel?
FPÖ-Parteichef Heinz-Christian
Strache wird in nächster Zeit die
Politbühne mit anderen Schauplät-
zen tauschen – beispielsweise mit
dem Gerichtssaal. Der Grund ist
seine Liebe zur Musik, genauer ge-
sagt zum Rap. Dabei sind es gar
nicht die aggressiven und teils ras-

sistischen Texte, die nun zur Auf-
hebung der Immunität des Natio-
nalratsabgeordneten führten. Viel-
mehr beantragte das Wiener Straf-
landesgericht die Auslieferung,
weil Straches Liedtexter nicht ein-
mal in der Lage sind, die „Lärmbe-
lästigung“ selbst zu komponieren.

Der FPÖ-Wahlkampfsong „Liebe
ist der Weg“ soll von einer briti-
schen Band abgekupfert sein,
weshalb Universal Music wegen
Verdachts der Urheberrechts-
verletzung eine Privatanklage
einbrachte. Damit nicht genug,
wird Strache jetzt von einem
Hinterbänkler auch noch zum
„Rap-Duell“ aufgefordert. Der
Musiker Philipp Michalitsch,
auf Platz 33 der ÖVP-Liste für
die EU-Wahl, greift den blauen
Obmann scharf an: „Liebe dei-
nen Nächsten – willst du uns
verarschen? Du bist der Het-
zen-Meister und ich muss dich
dafür strafen.“ Vielleicht hätte
HC seine musikalische Eigen-
therapie doch lieber gelassen.

GLOSSE
Fritz Pessl

Buhlen für den EU-Wahlkampf
Wie Arbeit und Verteilungsgerechtigkeit in Europa die Koalition von SPÖ und ÖVP spaltet.

WIEN. Die Regierungsparteien SPÖ
und ÖVP begingen den 1. Mai ganz
im Zeichen des EU-Wahlkampfes.
Bundeskanzler Werner Faymann
verwies in seiner Rede beim tradi-
tionellen SPÖ-Maiaufmarsch vor
dem Wiener Rathaus auf mögliche
Krisen in Europa: „Wir lassen uns
nicht einreden, dass der Friede und
das friedliche Zusammenleben in
Europa selbstverständlich sind.“
Friede und Demokratie hätten nur
dann eine Chance, „wenn es auch

eine soziale Gerechtigkeit gibt“.
„Es wird uns nicht gelingen, in Eu-
ropa die vielen jungen Menschen,
die arbeitslos sind, von einem fried-
lichen, von einem gemeinsamen
Europa zu überzeugen, wenn wir
nicht in Beschäftigung investieren
oder in den Kampf gegen Arbeitslo-
sigkeit“, warnte Faymann. „Das ist
eine Voraussetzung für den Kampf
für ein gemeinsames Europa.“

Die Aufgabe der Sozialdemokra-
tie sei es, für Verteilungsgerechtig-
keit zu sorgen. Die Frage sei nun, ob
sich Europa in die „neoliberale
Richtung“ oder in Richtung von Ar-
beitnehmerrechten bewege. Um

Letztgenanntes sicherzustellen, sei
ein „starkes sozialdemokratisches
Ergebnis“ nötig. Den rechten Partei-
en erteilte Faymann postwendend
eine klare Absage: „Wir Sozialde-
mokraten haben eine Seele, eine
antifaschistische Seele.“ Diese habe
nichts mit der FPÖ oder anderen
rechten Nationalisten in Europa zu
tun, beteuerte der SPÖ-Chef.

Wiens Bürgermeister Michael
Häupl verwies auf die Geschichte
der Bundeshauptstadt: „Es sind si-
cherlich noch einige unter uns, die
sich daran erinnern, wie dieses
Wien ausgeschaut hat, was uns
Krieg, Faschismus und Nationalso-
zialismus hinterlassen haben. Eine
Stadt in Trümmern und im Elend.
Was ist diese Stadt heute? Eines der
großartigsten Gesamtkunstwerke,
die es eigentlich gibt.“ Nun gehe es
aber darum, Stadt und Land auch
für die Zukunft zu erhalten. Dafür
sei Wirtschaftswachstum notwen-
dig. „Die Förderung der privaten
Nachfrage ist finanzierbar“, zeigte
sich Häupl überzeugt. Die Sozialis-
tische Jugend nutzte den Tag der
Arbeit zum Protest. In Aussendun-
gen forderten SJ-Vertreter „die
Rückbesinnung der SPÖ auf sozial-
demokratische Grundwerte und
das Verlassen der Großen Koaliti-
on“.

„Wir marschieren nicht, sondern
wir arbeiten“, meinte Vizekanzler
Michael Spindelegger (ÖVP) anläss- Michael Häupl undWerner Faymann beim SPÖ-Maiaufmarsch. BILD: SN/APA

lich eines „Europafrühstücks“ ge-
meinsam mit dem EU-Spitzenkan-
didaten Othmar Karas in der Politi-
schen Akademie. „Die EU schafft
auch Arbeit in Österreich, daher ist
der Tag der Arbeit auch ein Europa-
tag“, sagte Karas. „Seien wir froh,
dass wir dort dabei sind“, betonte
Spindelegger. Viele Arbeitsplätze in
Österreich hingen davon ab, dass
Österreich in die EU exportieren

könne. „Die größte Wunde in der
EU ist die Arbeitslosigkeit“, sagte
Karas, vor allem die Jugendarbeits-
losigkeit. Um wettbewerbsfähig zu
sein, seien Investitionen in eine
Energiewende, verstärkte Investi-
tionen in Bildung und Forschung
sowie eine IT-Offensive nötig. Das
duale Berufsausbildungssystem Ös-
terreichs wolle er zum Europamo-
dell machen.

Die FPÖ startete denWahl-
kampf für die EU-Wahl in Linz.
Parteichef Heinz-Christian Stra-
che und Spitzenkandidat Harald
Vilimsky stellten die Veranstal-
tung amUrfahranerMarkt ganz
unter dasMotto „Rot-Weiß-Rot“
– und riefen die Anhänger er-
neut zu einer „Denkzettelwahl“
auf. „Österreich rechnet ab –mit
Rot-Schwarz & EU“ prangte in
riesigen Lettern auf einem Trans-
parent hinter der Bühne.

Die Grünen fordern die Schaf-
fung eines gesetzlichenMin-
destlohns in Österreich und EU-
weit. Es sei ein gesellschaftspoli-
tisches Anliegen, dassman von
einem 40-Stunden-Job auch le-
ben könnenmüsse, sagte Bun-
dessprecherin Eva Glawischnig.
Für 540.000Menschen inÖster-
reich sei dasderzeit nicht der Fall.

Die Neos riefen zum „Tag der
Bildung“ auf und starteten eine
„Nationale Initiative Autonome
Schule“mit dem Ziel größtmög-
licher Autonomie für Schulen.
Matthias Strolz: „Wir wollen, dass
die Talente blühen wie die
Kirschbäume im Frühling.“

Die Opposition
zum Tag der Arbeit

Arbeitsleistung saniert das Budget
Lohnsteuereinnahmen übersteigen erstmals jene aus Umsatzsteuer.

WIEN.Steuerliche Ausnahmen strei-
chen, um damit Spielraum für eine
Steuersenkung ab 2016 zu machen:
Diesen Vorschlag machte Finanzmi-
nister Michael Spindelegger am
Donnerstag im „Kurier“ und löste
damit eine heftige Kontroverse mit
dem Österreichischen Gewerk-
schaftsbund aus.

„Das ist nicht die Steuerreform,
die wir uns vorstellen“, wetterte
ÖGB-Präsident Erich Foglar. „Unse-
re Steuerreform heißt Vermögens-
steuern her, Finanztransaktions-
steuern her, Steueroasen und Steu-
erbetrug bekämpfen“, sagte er. Die
Streichung der steuerfreien
Schmutz-, Erschwernis- und Gefah-

renzulagen für jene Kollegen, „die
die härtesten Arbeitsbedingungen
haben“, sei abzulehnen, verlangte
Foglar passend zum Tag der Arbeit.

Faktum ist, dass die Arbeitsleis-
tung auch in Zukunft besonders
stark belastet wird und die Lohn-
steuerzahler einen wesentlichen
Beitrag zur Budgetsanierung leisten
müssen. Die Pläne der Regierung
sehen vor, dass heuer erstmals die
Lohnsteuer die Umsatzsteuer, den
bislang traditionell größten Ein-
nahmeposten im Staatsbudget,
überflügeln wird: Im Vorjahr hat die
Lohnsteuer noch 24,6 Mrd. Euro
eingebracht, die Umsatzsteuer be-
trug 24,9 Mrd. Euro. 2018 wird sie

mit 31,9 Mrd. Euro bereits um
über drei Mrd. Euro mehr ein-
bringen als die Umsatzsteuer
(28,6 Mrd. Euro).

Ein wesentlicher Grund für
dieses starke Wachstum ist die
kalte Progression, dass also viele
Lohnsteuerzahler durch die jähr-
lichen Lohnrunden auch dann in
höhere Steuerklassen vorrücken,
wenn ihre Gehälter (wegen der
Inflation) real nicht an Wert ge-
winnen.

Der Präsident der Kammer der
Wirtschaftstreuhänder, Klaus
Hübner, plädierte für die Ab-
schaffung der „kalten Progressi-
on“. SN,APA

KURZ GEMELDET

Stadler-Prozess geht
erst nach EU-Wahlweiter
WIEN. Ewald Stadler, Neoparteichef
der Rekos für die EU-Wahl, hatte
sich bitter beschwert, dass sein
Strafprozess am Wiener Straflan-
desgericht ausgerechnet während
des Wahlkampfs stattfindet. Jetzt
kann sich Stadler noch drei Wochen
in Ruhe auf die Wahl vorbereiten.
Sein Prozess wurde vertagt und wird
Mitte Juni fortgesetzt. Stadler wird
vorgeworfen, im Jahr 2006 FPÖ-
Chef Heinz-Christian Strache mit
Bildern von wehrsportähnlichen
Übungen genötigt zu haben. Im Pro-
zess weiter ausständig sind Zeugen-
aussagen von Strache selbst sowie
von Johann Gudenus. Dessen Vater
John, ein FPÖ-Politiker, hatte Stad-
ler als Zeuge schwer belastet. SN,APA

WIEN. Zum Abschluss der National-
ratssitzung am Mittwoch haben die
Abgeordneten von SPÖ und ÖVP er-
neut einen Antrag der Opposition
auf einen Hypo-Untersuchungsaus-
schuss abgeschmettert. In den Re-
gierungsfraktionen herrschte Ge-
schlossenheit, lediglich die SPÖ-
Mandatarin Daniela Holzinger ver-
ließ wie schon zuletzt bei der Ab-
stimmung den Saal. In der Debatte
zu dem Antrag war ebenfalls wenig
Neues zu hören. Die Opposition kri-
tisierte erneut die Blockadepolitik
von Rot und Schwarz. Der FPÖ-Ab-
geordnete Elmar Podgorschek (FPÖ)
verwies darauf, dass es sich bereits
um den 18. Hypo-Ausschuss-Antrag
handle. SN,APA

18. U-Ausschuss-Antrag
zur Hypo abgelehnt

Nicht nur Häupl & Faymannwaren auf der Straße: „Elternaufstand“ sorgte für eine Protestaktion. BILD: SN

„Beschäftigung ist
eine Voraussetzung
für ein faires Europa.“
Werner Faymann, Bundeskanzler
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ALFRED PFEIFFENBERGER

WIEN. Österreich spart. Die Bundes-
regierung will in den kommenden
Jahren das Budgetdefizit deutlich
verringern und den Schuldenberg
verkleinern. Alle Ministerien müs-
sen ihre Ausgaben durchforsten, die
Bürgerinnen und Bürger müssen
höhere Steuern zahlen und sie wer-
den weniger staatliche Leistungen
erhalten. Und all das soll möglichst
sozial gerecht passieren. Also soll
jeder Bürger nach seinen Möglich-
keiten zur Rettung der maroden
Staatsfinanzen beitragen.

Ob das wirklich so abläuft, ist al-
lerdings fraglich. Denn Österreich
hat es auch in den vergangenen Jah-
ren nicht geschafft, eine halbwegs
ausgeglichene Verteilung der Ver-
mögen zu erreichen.

Im Gegenteil: Österreich gehört
zu den Ländern, in denen die Ver-
mögen extrem ungleich verteilt
sind. Als Maß dafür gilt der Gini-
Koeffizient. Auf dieser Skala würde
0,0 die völlige Gleichheit bei mate-
riellem Besitz bedeuten, 1 die völli-
ge Ungleichheit. Österreichs Gini-
Koeffizient beträgt derzeit 0,76.
Hinter Deutschland liegt die Alpen-
republik damit an zweiter Stelle in-
nerhalb der Eurozone.

In absoluten Zahlen liest sich das
so: In Österreich gibt es immer
mehr Millionäre. 77.600 Personen
haben ein Finanzvermögen von
mehr als einer Million Euro. Das
Haus, das sie dabei selbst benutzen,
ist in dieser Rechnung nicht enthal-
ten.

Das Finanzvermögen der öster-
reichischen Millionäre beträgt etwa
245 Mrd. Euro. Das gesamte Finanz-
vermögen der Österreicherinnen
und Österreicher umfasst knapp
500 Milliarden Euro.

Wobei es mehr als eine Million
Österreicherinnen und Österrei-
cher gibt, die über so gut wie keine
Ersparnisse verfügen. 1,2 Millionen
Österreicherinnen und Österrei-
cher gelten als armutsgefährdet.
Armutsgefährdet sind Personen,
die, wenn sie allein leben, 1090 Eu-
ro im Monat zur Verfügung haben.
327 Euro werden dazugezählt,
wenn sie mit einem Kind unter 14
Jahren zusammenleben. Für jeden
weiteren Erwachsenen in einem
Haushalt rechnet man 545 Euro
Einkommen zusätzlich. Wobei da-
bei auch Menschen mit durchaus
guten Einkommen betroffen sein
können. Und zwar dann, wenn sie
hohe Schulden und dadurch hohe
Rückzahlungsraten für ihre Kredite
haben.

Bei der Definition des Begriffs
„armutgefährdet“ geht es nicht nur
um Geld. Viele Personen kommen
trotz schlechter Einkommen auch
deshalb über die Runden, weil sie
von Verwandten und Bekannten fi-

Österreich ist ein reiches Land. Allein das Finanzvermögen
der Bürgerinnen und Bürger beläuft sich auf knapp 500 Milliarden Euro. Nur: Viele haben davon nichts.

Österreich istarm und

reich zugleich

nanziell unterstützt werden, miet-
frei wohnen und äußerst sparsam
leben.

Daher spielt für die Definition
von Armutsgefährdung auch eine
Rolle, ob man seine Wohnung hei-
zen kann, ob Rechnungen regelmä-
ßig beglichen werden, ob sich der
Betreffende bei Bedarf einen Arzt-
besuch leisten kann, ob man uner-
wartete Reparaturen unter 900 Eu-
ro finanzieren kann, ob neue Klei-
dung und jeden zweiten Tag Fisch
oder Fleisch erschwinglich ist, ob
man ein Mal pro Monat Freunde zu
sich einladen kann.

Die erwähnten 1,2 Millionen ar-
mutsgefährdeten Menschen kön-
nen sich mindestens zwei dieser
Dinge nicht leisten.

Dabei wären diese Zahlen noch
schlimmer, wenn nicht die Umver-

teilung in Österreich für sozialen
Ausgleich sorgte. Gäbe es die staat-
lichen Transfers, von der Mindest-
sicherung bis zur Kinderbeihilfe,
nicht, dann wären 25 Prozent der
Österreicherinnen und Österrei-
cher akut armutsgefährdet. Also
mehr als zwei Millionen Personen.

Das verdeutlichen auch andere
Zahlen. Bei kleinen Einkommen er-
höhen die Sozialtransfers diese um
84 Prozent und bei mittleren Ein-
kommen um 29 Prozent. Wobei die-
se Sozialtransfers vor allem durch
die Besteuerung der Arbeitsein-
kommen finanziert werden.

Übrigens: Das Medianeinkom-

men eines Beschäftigten beträgt in
Österreich 2318 Euro brutto. Medi-
aneinkommen bedeutet, dass die
eine Hälfte der Beschäftigten weni-
ger und die andere Hälfte der Be-
schäftigten mehr als diesen Wert
verdient. Wobei Frauen weniger
verdienen als Männer. Die Brutto-
bezüge der Österreicherinnen und
Österreicher sind in den vergange-
nen Jahren durchaus gewachsen.
Allerdings: Mehr leisten können
sich die Bürgerinnen und Bürger da-
durch nicht. Steuern und Inflation
haben dafür gesorgt, dass sich die
Kaufkraft der Gehälter nicht we-
sentlich erhöht hat.

Einen Ausweg aus diesem Dilem-
ma wäre die oft versprochene Steu-
erreform. Die Bundesregierung ver-
spricht bereits seit Längerem, dass
die Steuern und Abgaben gesenkt

werden. Vor allem die auf den Fak-
tor Arbeit. Unter den EU-Ländern
liegt nur in Italien und Belgien die
Abgaben- und Steuerbelastung auf
Arbeit höher als in Österreich. So
zahlt der Arbeitgeber zum Brutto-
lohn, den sein Angestellter auf den
Lohnzettel ausgewiesen bekommt,
noch einmal 31 Prozent an Neben-
kosten dazu. Etwa den Anteil zur
Kranken-, Unfall-, Arbeitslosen-
und Pensionsversicherung. Dazu
kommen noch Zahlungen an den
Familienlastenausgleichsfonds und
die Kommunalsteuer.

Dem Arbeitnehmer werden vom
Bruttolohn rund 18 Prozent primär
vor allem für die Sozialversiche-
rung, aber auch für Wohnbauförde-
rung und Umlage für die Arbeiter-
kammer abgezogen. Und dann wird
erst die Lohnsteuer berechnet.

„Es wird immer Reiche und Arme geben“
Ökonomin Barbara Kolm plädiert für weniger Staat und pocht auf geringere Lohnnebenkosten.

MARIA ZIMMERMANN

SN: Ist Österreich aus Ihrer
Sicht ein gerechtes Land?
Kolm: Die Voraussetzungen in
einem Land sollten für jeder-
mann die gleichen sein und für
jedermann sollten die gleichen
Regeln gelten. Bei uns ist das lei-
der nicht so. Es gibt zahlreiche
Privilegierte: Bei der Verteilung
der Pensionen, der Urlaubs- und
Arbeitszeiten, es gibt Beamten-
privilegien, Lehrerprivilegien
etc. Da geht die Schere weit aus-
einander. Auch weil wir viele
prekäre Arbeitsverhältnisse ha-
ben, weil wir es nicht schaffen,
die Lohnnebenkosten zu senken.
Viele Unternehmer können es
sich gar nicht leisten, Mitarbeiter
einzustellen. Bliebe uns aber
mehr Netto vom Brutto, würden
wir uns einer gerechteren und
leistungsfähigeren Gesellschaft
annähern. Da gibt es eine drama-
tische Schieflage. In Wirklich-
keit ist es unwürdig, wenn man
arbeitende Menschen von So-
zialleistungen abhängig macht,
statt es ihnen zu ermöglichen,
vom eigenen Einkommen zu le-
ben. So schafft man eine Abhän-
gigkeit von der Politik. Es sollte
aber genau umgekehrt sein.

SN: Bei Vermögen geht die
Schere zwischen Armund
Reich immer weiter aus-
einander. Warum sind Sie
gegen Vermögenssteuern?
Weil wir indirekt schon so
viele anderen Steuern und Abga-
ben haben, die halt nicht als Ver-

mögenssteuern betitelt werden. Da-
mit kommen wir jetzt schon inter-
national immer mehr unter die
Räder. Unser Standort leidet bereits
massiv – das zeigen internationale
Vergleichsstudien seit Jahren.

SN: Ist die immer größer wer-
dende Kluft bei Vermögen
aus Ihrer Sicht kein Problem?
Es gibt immer mehr Vermögende.
Die, die viel haben, werden noch
reicher. Der Kapitalismus hat dafür
gesorgt, dass es mehr Wohlstand
für alle gibt. Bei Menschen, die lei-
der keine Arbeit haben, entsteht na-
türlich eine Schieflage. Wir müssen
aber zur Kenntnis nehmen, dass es
immer Reiche und Arme geben

wird. Unser Bestreben muss es sein,
dass die Armen reicher werden und
nicht, dass die Reichen ärmer wer-
den.

SN: Aber das passiert ja nicht,
wennman sich die vielen Studien
der vergangenen Jahre anschaut.
Vielleicht sollten wir uns einmal
die Ursachen für die Schieflage an-
sehen. Diese liegen in falsch ver-
standener Umverteilungspolitik, ei-
nem aufgeblähten Staat und fehlen-
den strukturellen Reformen. Wir
haben eine Kluft, das bestreitet nie-
mand. Trotzdem ist und bleibt die
Marktwirtschaft die einzige Mög-
lichkeit, Menschen zu Wohlstand
zu verhelfen. Damit wären positive

Voraussetzungen geschaffen, Är-
mere gleich schnell zu Wohlhaben-
den zu machen. Man muss sich
auch die Studien genauer anschau-
en. Mitunter werden Äpfel mit Bir-
nen verwechselt. Auch bei der Be-
rechnung der Armutsgefährdung,
die vom Medianeinkommen ab-
hängt: Das ist in den letzten Jahr-
zehnten drastisch gestiegen. Seit
den 1950er-Jahren haben sich das
Pro-Kopf-Einkommen und die Wirt-
schaftsleistung x-fach erhöht.

SN: Die Regierungwill 2016
ein strukturelles Nulldefizit
erreichen. Ist dasmachbar?
Die Staatsausgaben laufen aus
dem Ruder. Das Defizitziel wurde ja
schon verschoben. Gibt es keine
strukturellen Reformen, und zwar
morgen, schaffen wir das nicht.

SN: Sie würden am liebsten
alles privatisieren – von der
Gesundheit bis zur Bildung.
Gibt es etwas, das der Staat
dennoch besser kann?
Die Rechtsstaatlichkeit zu garantie-
ren. Das kann der Staat am absolut
besten. Sonst kann man alle Staats-
aufgaben debattieren.

Ökonomin undVerfechterin von
mehr Privat undweniger Staat
Barbara Kolm ist die Leiterin der kon-
servativenDenkfabrikenHayek Insti-
tute undAustria Economic Center
(AEC) inWien. Die gebürtige Tirolerin
saß einst für die FPÖ im Innsbrucker
Gemeinderat undwurde 1998wegen
Kritik an JörgHaider ausgeschlossen.
Kolmsitzt auchalsWirtschaftsexpertin
imBudgetausschuss, dafür wurde sie
von den Freiheitlichen nominiert.

„Mehr Netto vomBrutto“: Kolm ist fürmassive Steuersenkungen. BILD: SN

Ein Dilemma –
und sein Ausweg
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„Die EU schockte die Bürger“
Europa müsse von seinem dogmatischen Weg des Sparens abkommen, sagt Elisa Ferreira
– als EU-Abgeordnete, Sozialdemokratin, Ökonomin und nicht zuletzt als Portugiesin.

BRÜSSEL.Den größten Erfolg konnte
Elisa Ferreira schon vor der Europa-
wahl verbuchen: Die Sozialdemo-
kratin hat als Chefverhandlerin für
das Parlament die Bankenunion mit
auf den Weg gebracht. In monate-
langen Verhandlungen hat sie mit
Kollegen die Position des Parla-
ments gegenüber dem Rat vertei-
digt und zumindest teilweise durch-
gesetzt. Vor allem, weil alle großen
Parteien an einem Strang gezogen
hätten, sagt die Portugiesin.

Diese Einigkeit herrscht nicht im-
mer im Parlament. Der größte Un-
terschied der Sozialdemokraten zur
Europäischen Volkspartei liegt laut
Ferreira bei der Rolle der Märkte.
„Die Mitte-rechts-Parteien haben
sich stark in die neoliberale Rich-
tung bewegt“, findet sie. Dass die
Märkte eine wichtige Rolle spielen,

steht für die studierte Wirtschafts-
wissenschafterin zwar außer Frage,
„sie können ihre Rolle aber nur spie-
len, wenn sie adäquat reguliert und
überwacht werden“. Sonst entstehe
ein Ungleichgewicht auf Kosten der
Bürger.

Ein Ungleichgewicht, das die
Menschen in ihrem Heimatland
derzeit zu spüren bekommen. Nach
fünfzig Jahren in einem undemo-
kratischen System hätten die Portu-
giesen die Europäische Union als ei-
nen Garanten für Demokratie emp-
funden. Das Land habe stark von
den Strukturfonds profitiert, die
Menschen seien dankbar und sehr
proeuropäisch eingestellt. Wie die
EU in der Krise agiert habe, habe die
Bevölkerung daher absolut über-
rascht. „Es ist gewissermaßen ein
Schock. Die Menschen fühlen sich
bestraft, obwohl sie arbeiten wie
verrückt“, erzählt Ferreira.

Die Maßnahmen, die die Troika
dem Krisenland verordnet hat, kön-
nen die Portugiesen nicht nachvoll-
ziehen. Zur Sanierung des Staats-
haushalts wurde eine Privatisie-
rungswelle eingeleitet, verkauft
wurden unter anderem Anteile an

Energie- und Wasserversorgern.
„Die Menschen verstehen nicht,
warum in einer wirtschaftlich
schwierigen Zeit die besten Pos-
ten verkauft werden.“

Durch die von der Troika ver-
ordneten Maßnahmen sind auch
die Steuern gestiegen. Mittler-
weile ist die Mittelschicht von
Armut betroffen. Den Alten sei-
en die Pensionen gekürzt wor-
den, die nächste Generation kön-
ne ihre Häuser nicht bezahlen, in
Schulen gebe es bereits Ausspei-
sungen, berichtet die Abgeord-
nete. Die jungen Menschen – die
erste Generation seit Langem,
die gut auf das Berufsleben vor-
bereitet sei – verließen das Land.

Den strikten Sparkurs verur-
teilt Ferreira nicht nur als Portu-

giesin, generell kritisiert ihre
Fraktion die Austeritätspolitik.

Die Ursache des Problems
sieht Ferreira im Ungleichge-
wicht der Staaten innerhalb des-
selben Wirtschaftsraums. Die
Lösung könne aber nicht der
dogmatische Ansatz einer stren-
gen Haushaltsdisziplin auf Kos-
ten der Sozial- und Gesundheits-
systeme sein. „Es gibt Alternati-
ven und es wäre besser, sie auf
den Tisch zu legen und zu disku-
tieren“, sagt die Portugiesin.

Eine geteilte Eurozone sei aber
keine davon. Stattdessen müsse
mehr Augenmerk auf die Ebene
der Mikroökonomie gelegt wer-
den, also die Unterschiede in den
kleinen wirtschaftlichen Einhei-
ten der Länder. Generell findet
die Ökonomin es falsch, wenn
sich Europa „als ,Leader of the
World‘“ sieht, weil es das nicht
sei. Sie wünscht sich ein Europa,
das die politische Intention hin-
ter der wirtschaftlichen Zusam-
menarbeit wahrnimmt. „Die
Ökonomie ist nur eine Methode,
um eine politische Abmachung
zu realisieren. “

SN THEMA
EU-Wahl

Die Europaabgeordnete Elisa Ferreira. BILD: SN/EPA/PICTUREDESK.COM

Die Sozialdemokraten
im EU-Parlament

Die Sozialdemokratischen und
sozialistischen Parteien haben
sich in der „Fraktion der Progres-
siven Allianz der Sozialdemokra-
ten im Europäischen Parlament“
(S&D) zusammengeschlossen.

Mit 195 Sitzenwar die S&D zu-
letzt die zweitstärkste Fraktion im

EU-Parlament nach den Konserva-
tiven. Sie ist die einzige Fraktion, in
der Abgeordnete aus allen 28Mit-
gliedsstaaten vertreten sind.

DerÖsterreicherHannes Swoboda
war zuletzt Vorsitzender der Frakti-
on. Er kandidiert heuer nichtmehr
für das Europaparlament.

Polizei verhindert Demonstration
Zusammenstöße in Istanbul: Mit Wasserwerfern gegen Regierungsgegner.

ISTANBUL. Tausende Polizisten ha-
ben in Istanbul Wasserwerfer und
Tränengas eingesetzt, um Demons-
trationen zum 1. Mai auf dem sym-
bolträchtigen Taksim-Platz zu ver-
hindern. In der Umgebung des Plat-
zes und in mehreren Vierteln der
türkischen Metropole kam es zu
schweren Zusammenstößen.

Die Behörden hatten 1.-Mai-De-
monstrationen auf dem Platz im
Herzen der Stadt untersagt. Ge-
werkschaften, Parteien, linke Grup-
pen und andere Regierungskritiker
haben dazu aufgerufen, trotzdem
auf den Taksim zu kommen. Medi-
enberichten zufolge waren offenbar
fast 40.000 Polizisten im Einsatz.

Den Taksim-Platz, den angren-
zenden Gezi-Park und die Zufahrts-
straßen riegelte die Polizei in der
Nacht zum Donnerstag mit Ab-
sperrgittern ab. Die Fußgängerzone
Istiklal Caddesi, die vom Taksim ab-

geht, wurde ebenfalls gesperrt.
Auch Touristen wurde der Zutritt
verwehrt. Verzweifelte Urlauber
versuchten, zu ihren Hotels oder zu
Flughafenbussen zu gelangen, die
in der Nähe des Taksim abfahren.

Die Behörden haben den Betrieb
der Bosporus-Fähren zwischen Asi-
en und Europa, der Metro, der Stra-
ßenbahn und der Nahverkehrsbus-

se drastisch eingeschränkt. Damit
sollte es Demonstranten erschwert
werden, in die Nähe des Taksim-
Platzes zu gelangen.

Ministerpräsident Erdogan hatte
vor dem Maifeiertag mehrfach
betont, die Regierung werde De-
monstrationen zum Tag der Arbeit
auf dem Taksim-Platz nicht dulden.
Die Behörden hatten alternative
Versammlungsorte außerhalb des
Stadtzentrums angeboten.

Es sind die ersten schweren Zu-
sammenstöße in Istanbul seit dem
Sieg der Regierungspartei AKP bei
den Kommunalwahlen Ende März.
Erdogan hatte die Wahl zu einer Ab-
stimmung über seine Politik erklärt.
Der Regierungschef war davor we-
gen seines autoritären Regierungs-
stils heftig kritisiert worden. Unter
Druck gerieten er und seine Regie-
rung außerdem durch Korruptions-
vorwürfe. SN,dpa

Rüder Polizeieinsatz. BILD: SN/EPA

Polizei nimmt
Sinn-Fein-Chef fest
BELFAST. Die nordirische Polizei hat
den Vorsitzenden der proirischen
Partei Sinn Fein, Gerry Adams, im
Zusammenhang mit dem Mord an
einer zehnfachen Mutter vor mehr
als 40 Jahren festgenommen. Die
Witwe war vor den Augen ihrer Kin-
der entführt worden. Die IRA be-
schuldigte sie, Informationen an die
englische Armee weitergegeben zu
haben. IRA-Mitglieder erschossen
sie und vergruben ihre Leiche. Der
65-jährige Adams gehörte zum Füh-
rungskreis der ehemaligen bewaff-
neten Untergrundorganisation IRA
und später zu den Architekten des
Friedensprozesses in Nordirland.
Mindestens zwei ehemalige IRA-
Mitglieder haben Adams in dem Fall
belastet. Seine Partei reagierte am
Donnerstag empört und sprach von
einer politisch motivierten Festnah-
me, um Sinn Fein zu schaden. SN,dpa

Nigeria: Autobombe
tötet 20 Menschen
ABUJA. Die nigerianische Haupt-
stadt Abuja wurde am Donnerstag
von einer heftigen Explosion er-
schüttert. Laut BBC detonierte eine
Autobombe. Augenzeugen berichte-
ten, bei der Detonation seien mehre-
re Menschen ums Leben gekom-
men. Ein Zeuge sprach von 20 Toten
Die Explosion ereignete sich nur we-
nige Meter von jenem Ort entfernt,
wo Mitte April bei einem Anschlag
dutzende Menschen getötet worden
waren. In Nigeria verübt die radikal-
islamistische Sekte Boko Haram im-
mer wieder Anschläge. Die Gruppe
fordert die Einführung der Scharia
im gesamten Land. SN,AFP

Wieder 1.-Mai-Parade
auf dem Roten Platz
MOSKAU. Erstmals seit dem Zusam-
menbruch der Sowjetunion sind in
Moskau mehr als 100.000 Men-
schen bei der traditionellen Parade
der Gewerkschaften zum 1. Mai über
den Roten Platz marschiert. Zuletzt
hatte die Parade vor 23 Jahren über
den Roten Platz direkt am Kreml ge-
führt. Kritiker werfen dem russi-
schen Staatschef Putin vor, er wolle
die Sowjetunion wiedererrichten.
Die Mai-Parade am Machtzentrum
gilt auch als Zeichen für einen wie-
dererstarkenden Patriotismus nach
dem Krim-Anschluss. SN,dpa

KURZ GEMELDET

Schwarz-Grün inHessen
als Testlauf für Berlin
HELMUT UWER

BERLIN. CDU und Grüne in einer
Koalition? Das war in Hessen ei-
ne Horrorvorstellung, die CDU
dort galt lang als der schwärzeste
aller Landesverbände. Doch die
Partei hat sich offenbar gewan-
delt, der jetzige Ministerpräsi-
dent Volker Bouffier ist aus dem
Schatten seines Vorgängers Ro-
land Koch herausgetreten. Nach-
dem es zu einer Neuauflage mit
der FDP nicht reichte, nutzte er
die historische Chance zur ers-
ten schwarz-grünen Koalition in
einem deutschen Flächenland.

Anders als Hamburg galt Hes-
sen von Anfang an als Testlauf
für ein schwarz-grünes Bündnis
auf Bundesebene, auch wenn
Bouffier und Grünen-Chef Tarek
Al-Wazir das bestreiten. Sollte
die Koalition bis zur nächsten

Bundestagswahl 2017 halten, beste-
hen auf Bundesebene gute Chan-
cen, dass Union und Ökopartei zu-
sammengehen.

In Hessen haben die Spitzenleute
Volker Bouffier und Wirtschaftsmi-
nister Tarek Al-Wazir offensichtlich
keine Probleme miteinander. Beide
loben die große Verlässlichkeit und
das gegenseitige Vertrauen. Die
wirklich großen Aufgaben stehen
der Koalition jedoch noch bevor.
Das heißeste Eisen heißt Flughafen
Frankfurt.

Bei den Anhängern der Grünen
ist Schwarz-Grün zunächst nicht
besonders gut angekommen. Doch
inzwischen hat sich die Lage geän-
dert. Laut einer Umfrage vom März
sind insgesamt 53 Prozent der Hes-
sen mit ihrer Landesregierung zu-
frieden. Bei den CDU-Wählern sind
es 64 Prozent und bei den Grünen-
Anhängern sogar 73 Prozent.

Stephanie Pack
berichtet für die SN
aus Brüssel
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Der falsche Zar des Donbass
ULRICH KRÖKEL

KIEW. Er hantiert gern mit Revolvern und Ka-
laschnikow-Sturmgewehren. Und wenn Wjat-
scheslaw Ponomarjow über die Militärbeobach-
ter der OSZE spricht, die er und seine Kampfge-
fährten im ostukrainischen Slawjansk als Geiseln
genommen haben, benutzt er am liebsten das
Wort „Kriegsgefangene“. Ponomarjow hat die
Geiseln dazu genötigt, ihn vor laufender Kamera
als „Ehrenmann“ zu bezeichnen. Sein Ruf, so
scheint es, ist ihm vor allem anderen wichtig.

Ehre und Krieg sind die Kategorien, in denen
Ponomarjow nicht nur redet, sondern auch
denkt. Die Regeln des humanitären Völkerrechts
oder der internationalen Diplomatie missachtet
er. Er kennt sie nicht einmal. Wie sollte er auch?
Der 48-Jährige nennt sich selbst einen „einfachen
Mann ohne Ambitionen“. Aufgewachsen ist er im
Industrierevier Donbass. Er hat in der Sowjetar-
mee gedient. Später saß er als Kleinkrimineller im
Gefängnis, bevor er eine Textilwerkstatt und da-
nach eine Seifenfabrik leitete. „Er hat uns alle ge-
schockt“, sagen ehemalige Kollegen.

Der Schock stellte sich vor zwei Wochen ein.
Damals erklärte sich Ponomarjow in Slawjansk
zum Bürgermeister – in jener rund 120.000 Ein-
wohner zählenden Stadt nördlich von Donezk,
die sich inzwischen in die wichtigste Rebellen-
hochburg der Ostukraine verwandelt hat. Die Re-
gierung in Kiew, die von Separatisten statt von
Aufständischen spricht, schickte das Militär und
die Nationalgarde, um die Truppen des Bürger-
meisters zu entwaffnen – erfolglos. Schlimmer
noch: Es gab Tote und Verletzte. Ponomarjow bat
Wladimir Putin um Hilfe, weil der Kremlchef
doch zumindest „im Geiste mit uns ist“.

Ein Kleinkrimineller
hat sich im
ostukrainischen
Slawjansk zum
Bürgermeister
ausgerufen. Er stellt
sich damit in die
Tradition russischer
Rebellen der Zarenzeit.

Der Geist der Revolte im Osten ist in diesen Ta-
gen das größte Rätsel der Ukraine-Krise. Und der
selbst ernannte Bürgermeister Ponomarjow ist
der Mann, der dieses Mysterium verkörpert. Da-
bei könnte die Lösung des Rätsels in dem Wort
„selbst ernannt“ liegen. Es knüpft nicht zufällig
an eine eigentümliche Tradition der russischen
Geschichte an, die in Westeuropa wenig bekannt
ist, in den Steppenregionen nördlich des Schwar-
zen Meeres aber umso besser: die Tradition der
„Samoswanzy“, der Selbstberufenen.

Es geht dabei um weit mehr als um Hochstape-
lei. Seinen Ursprung hat das Phänomen in der
„Smuta“, der „Zeit der Wirren“ nach dem Tod

Iwans des Schrecklichen (1584). Der erste russi-
sche Zar hinterließ keinen starken Nachfolger. In
dieser Situation tauchten gleich mehrfach Män-
ner in Moskau auf, die sich als der verschollene
Zarensohn Dmitrij ausgaben. In Wirklichkeit war
Dmitrij unter dubiosen Umständen ums Leben
gekommen. Die sogenannten Lügen-Dmitrijs
störte das allerdings ebenso wenig, wie sich Bür-
germeister Ponomarjow heute um das Völker-
recht schert. Sie meldeten teils erfolgreich An-
spruch auf den Thron an.

Das wirkte stilbildend. Vor allem an den Rän-
dern des Zarenreichs forderten bis ins späte 18.
Jahrhundert hinein immer wieder Samozwanzy
die Zentralmacht heraus.

Der bei Weitem größte Aufstand war die Erhe-

bung des Jemeljan Pugatschow. Zwei Jahre lang,
von 1773 bis 1775, brachte der Kosakenführer ein
riesiges Gebiet vom unteren Don bis hinauf zur
mittleren Wolga unter seine Kontrolle, indem er
behauptete, der ermordete Zar Peter III. zu sein.
Erst die Soldaten Katharinas der Großen bereite-
ten dem Spuk ein Ende. Pugatschow wurde
schließlich in Moskau öffentlich gevierteilt.

Kurios an dem Phänomen der Samoswanzy ist
vor allem, dass der Glaube an die Rechtmäßigkeit
der Selbstberufung im Volk oft größer war als der
Realitätssinn. Südrussische Bauern wandten sich
1774 an den „Zaren“ Pugatschow mit der „erge-
bensten Bitte, uns zu zeigen, was wir zu tun ha-
ben“.

Ähnlich verunsichert scheinen in diesen Ta-
gen die Menschen in der Ostukraine zu sein. Wird
es ein Referendum geben? Marschieren die Rus-
sen ein? Das aber bedeutet, dass der Einfluss rus-
sischer Hintermänner in der Ostukraine dort sei-
ne Grenzen finden könnte, wo die Aufständi-
schen an ihre Selbstberufung und ihre histori-
sche Rolle zu glauben beginnen.

Der ukrainische Oligarch und aussichtsreichs-
te Präsidentschaftskandidat Petro Poroschenko
bezeichnet den Slawjansker „Lügen-Bürgermeis-
ter“ als „völlig durchgedreht“. Wie es sich für ei-
nen „Zaren des Donbass“ gehört, entgegnet Po-
nomarjow: „Wir werden diese Schwachköpfe in
Kiew verjagen und bis Lemberg marschieren.“

Pugatschow rief seine bunt zusammengewür-
felten Kosaken- und Bauernhaufen einst zum
Marsch auf Moskau auf und schreckte erst kurz
vor dem Schwur zurück – mit den historischen
Worten: „Nein, Kinderchen, das geht nicht.“

Eine Einsicht, die auch für die Ostukraine hof-
fen lässt.

PORTRÄT
Wjatscheslaw Ponomarjow

Währungsfonds hilft Ukrainemit zwölfMilliarden Euro
Chaos um Volksabstimmungen – Regierung in Kiew verweist russischen Diplomaten wegen Spionage des Landes.

KIEW. Den großen Worten folgt
prompt die Ernüchterung: Die
ukrainische Führung, die noch vor
Tagen vollmundig den Einsatz von
Anti-Terror-Einheiten gegen die
prorussischen Milizen im Osten des
Landes angekündigt hat, räumt
mittlerweile ein, die Kontrolle über
die russisch geprägten Regionen
verloren zu haben.

Unbehelligt von Sicherheitskräf-
ten nahmen Separatisten nun auch
die Gebietsverwaltung der Stadt Lu-
gansk ein. Auch in Gorlowka be-
setzten prorussische Demonstran-

ten weitere Verwaltungsgebäude.
Übergangspräsident Alexander
Turtschinow warf den Sicherheits-
kräften Versagen vor.

Kiew will am 25. Mai zusätzlich
zur Präsidentenwahl eine Volksbe-
fragung abhalten. Dabei solle es da-
rum gehen, ob das Land als Einheit
erhalten bleiben solle, sagte Regie-
rungschef Arseni Jazenjuk. Das
Chaos scheint programmiert zu
sein: Die prorussische Aktivisten in
der Ost- und Südukraine planen ei-
gene Referenden für den 11. Mai
über eine Abspaltung von Kiew.

Wegen Spionage wies die Ukrai-
ne jetzt den Marineattaché der rus-
sischen Botschaft in Kiew aus. Der
Diplomat sei vom Geheimdienst
SBU auf frischer Tat ertappt und
festgenommen worden. Die Behör-
den erklärten den Mann zur uner-
wünschten Person.

Die deutsche Bundeskanzlerin
Angela Merkel forderte neuerlich
die sofortige Freilassung der seit
Freitag festgehaltenen Militärbe-
obachter der Organisation für Si-
cherheit und Zusammenarbeit in
Europa (OSZE). Deutschland bemü-

he sich auf allen diplomatischen
Kanälen um eine Lösung, sagte
Merkel nach einem Treffen mit dem
japanischen Ministerpräsidenten
Shinzo Abe in Berlin. Dazu gehör-
ten auch Gespräche mit dem Kreml
in Moskau.

Der Ukraine-Konflikt ist ein zen-
trales Thema beim Besuch Merkels
in Washington. Erstmals kann sie
heute, Freitag, mit US-Präsident Ba-
rack Obama persönlich darüber be-
raten. Die Amerikaner drängen un-
ter anderem auf härtere und auch
frühere Sanktionen gegen Moskau.

Der Internationale Währungs-
fonds (IWF) greift der Ukraine mit
Hilfen in Höhe von 17 Milliarden
Dollar (12,3 Milliarden Euro) für
zwei Jahre unter die Arme. Das Geld,
dem weiteres aus anderen interna-
tionalen Quellen folgen soll, soll die
finanzielle Stabilität des Landes
wiederherstellen und langfristiges
Wirtschaftswachstum in Gang set-
zen. Auf Druck des IWF erhöhte die
nahezu bankrotte Ukraine die Gas-
preise drastisch. Privathaushalte
müssen seit Donnerstag 40 Prozent
mehr bezahlen.

Wjatscheslaw Ponomarjow BILD: SN/ EPA

„Wir werden diese
Schwachköpfe in Kiew verjagen.“
Wjatscheslaw Ponomarjow
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Die Tracht der
Mitteleuropäer

SPITZE FEDER
Marian Smetana

Es gibt so manchen Zeitvertreib
auf internationalen Flughäfen.
Einer davon ist: Menschen be-
obachten. Da sieht man ein bun-
tes Schaulaufen der Kulturen.
Afrikaner mit bunten Hüten,
Araber mit weiten Gewändern
und Inderinnen mit farben-
prächtigen Saris.

Und wenn man ganz genau
hinsieht, erblickt man auch den
einen oder anderen Mitteleuro-
päer dabei. Voller Stolz hüllt
dieser seine bleichen Waden in
weiße Tennissocken und
schwebt in seinen orthopädi-
schen Sandalen wie auf Wolken
vorbei. Dazu ein khakifarbenes
Gilet mit tausend Taschen. Als
wäre er auf direktem Weg in
den Dschungel. Dabei will er
nur eines: Die Tracht der Mittel-
europäer präsentieren.

Alkolenker flüchtete
während Pinkelpause
VILLACH. Ein Unfalllenker aus Ar-
noldstein (Bezirk Villach Land) ist in
der Nacht auf Donnerstag auf dem
Weg ins Spital bei einer Pinkelpause
aus einem Rettungswagen geflüch-
tet. Zuvor war bei einem Verkehrs-
unfall der 52-jährige Beifahrer des
Mannes schwer verletzt worden.
Der 38-Jährige verweigerte laut Poli-
zei den Alkotest. Er wurde dennoch
von einem Rettungswagen zur Un-
tersuchung mitgenommen. Als er
angab, dass er dringend aufs Klo
müsse, ließ ihn der Rettungsfahrer
kurz aussteigen. Daraufhin suchte
der 38-Jährige das Weite. SN,APA

Polizeieskorte für
eine Entenfamilie
BRAUNAU. Polizeischutz für eine
neunköpfige Entenfamilie hat es in
Braunau am Inn gegeben. Eine Frau
hatte die Beamten alarmiert, weil sie
sich um die Ente und ihre acht Kü-
ken sorgte, die in der Lederergasse
mitten im Stadtgebiet herumirrten.
Die Beamten sperrten die Straße
und dirigierten anschließend das
Federvieh mithilfe einer Wolldecke
zum Stadtbach. Alle Tiere gelangten
unverletzt ins Wasser. SN,APA

Rehbock verirrte
sich in Feuerwehrhalle
KLAGENFURT. Die Klagenfurter Be-
rufsfeuerwehr hat Donnerstagmit-
tag tierischen Besuch erhalten. Ein
Rehbock „verirrte“ sich in die Fahr-
zeughalle. Das verschreckte Tier
wurde eingefangen und im Süden
der Kärntner Landeshauptstadt wie-
der ausgelassen. SN,APA

Oldtimer-Flugzeug
überschlug sich
SCHÄRDING. Die Notlandung eines
Flugzeug-Oldtimers (Baujahr 1957)
auf einem Acker in St. Marien-
kirchen im Bezirk Schärding ist
glimpflich verlaufen: Der 53-jährige
Pilot blieb unverletzt, obwohl sich
der Doppeldecker beim Ausrollen
überschlug. Das gab die Polizei am
Donnerstag bekannt. Der Pilot
musste notlanden, da kurz nach
dem Start der Motor des Flugzeugs
stark an Leistung verloren hatte. Das
Doppeldeckerflugzeug wurde er-
heblich beschädigt. SN,APA

KURZ GEMELDET

Generalprobe für neueMatura
Am kommenden Montag wird es ernst:
Die ersten beiden Schulen Österreichs absolvieren die komplette Zentralmatura.

WIEN. Die Aufmerksamkeit ist den
Maturanten des Stiftsgymnasiums
St. Paul im Lavanttal (Kärnten) und
der Liese-Prokop-Privatschule für
Hochleistungssportler in Maria En-
zersdorf (Niederösterreich) jetzt
schon sicher. Denn die beiden
Schulen werden am kommenden
Montag, 5. Mai, als die ersten zwei
AHS-Standorte die vollständige
neue Reifeprüfung mit allen drei
Säulen erproben. Verpflichtend ein-
geführt wird die neue Matura an
den AHS im Jahr 2015 und an den
berufsbildenden höheren Schulen
(BHS) im Jahr 2016.

Die österreichweit an den glei-
chen Tagen stattfindende schrift-
liche Zentralmatura ist der Kern der
neuen Reifeprüfung. Die Fragen
werden vom Bundesinstitut für Bil-

dungsforschung (Bifie) vorgegeben,
die Korrektur erfolgt durch die Klas-
senlehrer nach einem vorgegebe-
nen Schlüssel. Los geht es am 5. Mai
mit dem Fach Deutsch, am 6. Mai
folgt die Zentralmatura im Fach
Englisch, am 7. Mai steht Spanisch
auf dem Programm, am 8. Mai Fran-
zösisch, am 9. Mai Mathematik, am
12. Mai Italienisch, am 13. Mai La-
tein und zum Abschluss Griechisch.
Die Prüfungstermine werden jedes
Jahr vom Bildungsministerium per
Verordnung festgelegt.

Bekanntschaft mit der zentralen
Reifeprüfung machen dabei schon
heuer fast alle AHS-Schüler. An 92
Prozent der AHS werden zumindest
in einem Maturafach die zentral
vorgegebenen Bifie-Fragen verwen-
det. Mit Abstand schon am verbrei-

tetsten sind sie im Fach Englisch, in
dem seit Jahren Schulversuche
stattfinden. Diesmal werden an 318
der 344 Gymnasien für die Eng-
lischmatura Aufgaben des Bifie ver-
wendet, in Französisch sind 172
Standorte dabei, in Latein 55.

Noch nicht so lang und an weni-
ger Standorten finden Probeläufe in
Deutsch (58 AHS) und Mathematik
(28 AHS) statt. Dieser Umstand trug
auch dazu bei, dass heuer erst die
Zentralmatura-Generalprobe und
nicht schon der Ernstfall auf dem
Programm steht. Nach Protesten
von Schüler-, Eltern- und Lehrer-
vertretern wegen angeblich man-
gelhafter Vorbereitung hatte die da-
malige Unterrichtsministerin Clau-
dia Schmied (SPÖ) den eigentlich
für 2014 geplanten verpflichtenden

Starttermin an den AHS um ein Jahr
auf 2015 (und jenen an den BHS um
ein Jahr auf 2016) verschoben. Erst
im vergangenen Dezember gab es
Adaptierungen bei den Beurtei-
lungskriterien in Mathematik und
den lebenden Fremdsprachen.

Neben der Zentralmatura besteht
die neue „Standardisierte kompe-
tenzorientierte Reife- und Diplom-
prüfung“ aus zwei weiteren Säulen,
die ebenfalls 2015 (AHS) bzw. 2016
(BHS) verpflichtend starten. Schon
im Vorfeld muss eine 40.000 bis
60.000 Zeichen umfassende „vor-
wissenschaftliche Arbeit“ verfasst
und vor einer Kommission präsen-
tiert werden. Je nach Zahl der
schriftlichen Klausuren müssen au-
ßerdem zwei bzw. drei mündliche
Prüfungen abgelegt werden. SN,APA
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FünfMenschen bei
Verkehrsunfällen schwer verletzt
EISENSTADT. Gleich fünf zum Teil
Schwerverletzte haben Unfälle am
Donnerstag im Burgenland gefor-
dert. Ein etwa 15-jähriger Bursche
stürzte mittags auf der Motocross-
strecke in Parndorf (Bezirk Neusiedl
am See). Er erlitt schwere Verlet-
zungen und wurde mit dem Not-
arzthubschrauber „Christophorus
9“ ins Wiener SMZ-Ost geflogen.
Zuvor mussten die Einsatzkräfte
den Rettungshubschrauber zu ei-
nem Fahrradunfall in Donnerskir-

chen (Bezirk Eisenstadt-Umge-
bung) schicken. Zwei Personen
wurden schwer verletzt ins Spi-
tal gebracht. Im Krankenhaus
landete auch eine verletzte Per-
son, die am Nachmittag in einen
Unfall auf der S31 zwischen Mat-
tersburg und Sieggraben (Bezirk
Mattersburg) verwickelt war. Be-
reits am Vormittag stießen in
Frauenkirchen (Bezirk Neusiedl
am See) ein Pkw und ein Motor-
radlenker zusammen. SN,APA

16-Jähriger stachmehrmals
mitMachete auf Afrikaner ein
INNSBRUCK. Der Hintergrund der
Tat ist noch völlig offen. Fest
steht: Die Vorgehensweise war
äußerst brutal. Mit einer Art Ma-
chete hat ein 16-jähriger Nord-
afrikaner in der Nacht auf Don-
nerstag in einem Wettlokal in
Innsbruck einen 32-Jährigen at-
tackiert und dabei lebensgefähr-
lich verletzt.

Zuvor setzte der Angreifer
sein Opfer mit einem Pfeffer-
spray außer Gefecht. Gleichzeitig

stach der 16-Jährige laut Polizei
mehrmals auf sein ebenfalls aus
Nordafrika stammendes Opfer ein.
Auch eine Schreckschusspistole
soll der Teenager bei sich gehabt
haben. Der 32-Jährige konnte noch
nicht befragt werden, sein Zustand
ist aber stabil.

Anwesende Gäste konnten den
16-Jährigen schließlich aus dem Lo-
kal drängen, woraufhin dieser die
Flucht ergriff. Er wurde Donners-
tagvormittag verhaftet. SN,APA

KRITIKRAX

Der Finanzminister saniert
sein Budgetmit höheren
Lohnsteuern. Kalte Pro-
gression nenntman das
– da läuft esmir kalt über
den gefiederten Rücken.

Mannwollte
Touristen vor
U-Bahn stoßen
Ein 46-Jähriger attackierte einen russischen
Familienvater wegen der Ukraine-Krise.

ANJA KRÖLL

WIEN. Es sollten schöne Urlaubs-
tage in Wien werden. Doch für
einen russischen Familienvater en-
deten sie beinahe in einer Tragödie.
Der 29-Jährige wartete gemeinsam
mit seiner Frau und den Kindern in
der Nacht auf Donnerstag bei der
U-Bahn-Station Neubaugasse auf
die einfahrende Linie U3. Plötzlich
wurde ihm von hinten ein heftiger
Stoß versetzt. Es ist die zweite Atta-
cke auf Fahrgäste der Wiener Linien
innerhalb von nur vier Tagen.

„Der Mann ist nach vorn gefallen,
konnte einen Sturz auf die Gleise
aber noch verhindern“, erzählt
Adina Mircioane, Sprecherin der
Wiener Polizei, im SN-Gespräch.
Der Täter, ein 46-jähriger Äthiopier,
konnte von Zeugen festgehalten
und wenig später von der Polizei
verhaftet werden. Er soll nicht un-
ter Alkohol- oder Drogeneinfluss
gestanden sein. Als Motiv für seine
Tat gab er die Krise in der Ukraine
an. Mircioane: „Er hat gehört, wie

der 29-Jährige russisch gespro-
chen hat. Das habe ihn wütend
gemacht, weil Russland derzeit
Krieg führen würde.“

Nach mehreren gewalttätigen
Übergriffen auf Mitarbeiter der
Wiener Linien in den vergange-
nen Wochen und einer Betriebs-
versammlung, die der Forderung
nach mehr Sicherheit Nach-
druck verleihen sollte, ist dies
bereits die zweite Attacke auf
einen Fahrgast in vier Tagen. Erst
am vergangenen Sonntag kam
es in der Linie 60 zunächst zu ei-
ner verbalen Auseinanderset-
zung zwischen drei Fahrgästen.
Die Männer stiegen schließlich
in Hietzing aus und gerieten we-
nig später in Streit. Zwei der Be-
teiligten gingen daraufhin auf ei-
nen Mann los, wobei einer auch
einen Schuss aus einer Softgun
abgab. Erinnerungen ruft der Fall
auch an Jänner 2013 wach. Da-
mals hatte ein 51-Jähriger einer
36-jährigen Kenianerin mehrere
Faustschläge ins Gesicht versetzt
und sie anschließend regelrecht
auf die Gleise der Linie U2 ge-
schleudert, weil sie angeblich zu
laut telefoniert hatte.

Die Wiener Linien betonen
nach der Attacke auf den Russen,
dass die U-Bahn sicher sei und es
sich um einen bedauerlichen
Einzelfall handle.

Razzien in zwei Gebetshäusern
Salafisten-Szene in Graz unter Beobachtung. Spur zu Wiener Teenies.

GRAZ. Der Syrien-Krieg, oder viel-
mehr jene rund 80 Österreicher, die
dort kämpfen, beschäftigt die Poli-
zei zusehends.

Nach einem ersten Lebenszei-
chen der aus Wien verschwun-
denen Teenager Samra und Sabina
– sie sollen sich laut einem Telefon-
anruf in der Türkei befinden – sorgt
nun auch die Salafisten-Szene in
Graz für Schlagzeilen. Laut einem
Bericht der „Kleinen Zeitung“ soll es
in den vergangenen Tagen zu zwei
Hausdurchsuchungen in islami-

schen Gebetshäusern gekommen
sein. Dies bestätigte die Staatsan-
waltschaft am Donnerstag. Die Raz-
zien sollen demnach im Zusam-
menhang mit der Rekrutierung und
Finanzierung von Soldaten für den
Syrien-Krieg stehen.

Wie Sprecher Hansjörg Bacher
sagte, laufen die Ermittlungen ge-
gen in den beiden Häusern in den
Bezirken Land und Gries verkeh-
rende Gemeinschaften – sie seien
den ultrakonservativen Salafisten
zuzuordnen – schon seit einem Jahr

und werden vom Landesamt für
Verfassungsschutz wegen des Ver-
dachts der Bildung einer terroristi-
schen Vereinigung geführt. Bei den
Razzien wurden Datenträger und
Unterlagen sichergestellt. Festnah-
men gab es keine. Auslöser für die
Polizeiaktionen sollen vier Todes-
fälle gewesen sein. Vier junge tsche-
tschenische Asylbewerber, die aus
dem Umfeld der Gebetsgemein-
schaften stammten, sollen bei
Kämpfen im syrischen Bürgerkrieg
ums Leben gekommen sein. SN,APA

UmgestürzterMaibaum
legte gesamten Verkehr lahm
ARNOLDSTEIN.Zu zwei gefährlichen
Zwischenfällen mit Maibäumen ist
es in Kärnten gekommen. In Ar-
noldstein (Bezirk Villach Land)
krachte in der Nacht auf Donners-
tag ein von Unbekannten umgesäg-
ter Baum auf die Bundesstraße
(B 83). In Rangersdorf (Bezirk Spit-
tal) kippte am Mittwochabend ein
Lkw samt Hebekran beim Aufstel-
len eines Maibaums um.

In Arnoldstein beobachteten
mehrere Zeugen drei Burschen
beim Umschneiden. Doch der
Baum stürzte auf die B83, die
rund eine Stunde gesperrt wer-
den musste.

Der Lkw in Rangersdorf dürfte
umgekippt sein, weil durchnäss-
tes Erdreich nachgab. Am Fahr-
zeug sowie am Kran entstand er-
heblicher Sachschaden. SN,APA

Lkwmit
Tierkadavern kippte um
WIENERNEUSTADT. Mit Schutzanzü-
gen, die normalerweise bei Che-
mieunfällen zum Einsatz kommen,
musste die Feuerwehr in Wiener
Neustadt ausrücken. Ein Lkw voll
mit Tierkadavern war umgestürzt.
Dabei brach der Container und die
toten Tiere wurden teilweise her-
ausgeschleudert. Laut Feuerwehr
ein „unappetitlicher Einsatz“.SN,APA

KURZ GEMELDET

„Das habe ihn
wütend gemacht,
weil Russland derzeit
Krieg führen würde.“
AdinaMircioane, Polizeisprecherin

Sisis Reiterhut
übertraf des
Kaisers Unterhose
Wenn kaiserliche Erinnerungs-
stücke versteigert werden, ist der
Andrang groß. So geschehen auch
bei der jüngsten Versteigerung im
Wiener Dorotheum. Die Uniform-
unterhose aus dem Besitz von
Kaiser Franz Joseph wechselte für
2500 Euro den Besitzer, eine Haar-
locke des Kaisers als Dreieinhalb-
jähriger für satte 14.940 Euro. Den
Rekordpreis der jährlich stattfin-
denden Auktion brachte aber ein
Reithut von Kaiserin Elisabeth ein:
Er war einem Bieter 134.500 Euro
wert. BILD: SN/DOROTHEUM
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Vorsicht vor dem gefährlichen Frosch!
Miss Piggy quietscht wieder: Mit „Muppets Most Wanted“ kehren die lustigen Puppen auf die Leinwand zurück.

MAGDALENAMIEDL

WIEN. Constantine, der gefährlichs-
te Frosch der Welt, ist aus dem rus-
sischen Gulag ausgebrochen: In
„Muppets Most Wanted“, wieder
verfasst von Nicholas Stoller, geht
es gleich rasant zur Sache. Minuten
nach dem spektakulären Finale des
Vorgängerfilms von 2012 überlegen
die fidelen Handpuppen schon, was
als Nächstes passieren soll. Alle in
ihre langweiligen kleinen Leben zu-
rückkehren? Kommt nicht infrage:
Der Song „Die Story geht weiter, das
Studio will mehr“ leitet entwaff-
nend ehrlich eine wild zusammen-
geschusterte Nummernrevue ein.

Während die Zeitungen voll sind
von der Flucht von Terrorfrosch

Constantine, nähert sich ein gewis-
ser Manager namens Dominic Böse-
wicht (der zweifache Golden-Glo-
bes-Moderator Ricky Gervais) Ker-
mit und seiner Truppe. Bösewicht
verspricht den Muppets eine erfolg-
reiche Welttournee, volle Häuser,
egal was sie auf die Bühne stellen.
Kermit zögert, ihm kommt das An-
gebot unglaubwürdig vor, doch die
anderen drängen ihn zuzusagen,
allen voran Miss Piggy, die nach
mehr Scheinwerferlicht giert und
ihn wieder einmal heiraten will.

Das Erarbeiten einer neuen Show
erweist sich als Desaster, weil jeder
sich selbst verwirklichen will, doch
erstaunlicherweise sind die Theater
trotzdem überall ausverkauft. Die
Muppets lassen sich vom schönen

Schein so sehr blenden, dass ihnen
nicht einmal auffällt, dass Kermit
eines Tages zwar aussieht wie er
selbst, aber seltsamerweise mit
dem schleppenden Akzent von
Constantine spricht: Offenbar ha-
ben Bösewicht und Constantine ein
hoch kompliziertes Verbrechen vor

und nutzen die Muppet-Show als
Tarnung. Und der echte Kermit fin-
det sich unterdessen in Sibirien hin-
ter Gittern wieder, unter Aufsicht
einer musicalversessenen Gulag-
Direktrice (Tina Fey, heuer Modera-
torin bei den Oscars) und mit einer

Reihe gefährlicher Verbrecher
(Danny Trejo, Ray Liotta). Verdacht
schöpfen die Muppets erst, als der
falsche Kermit einer Hochzeit mit
Miss Piggy zustimmt.

Grinsende Synchronschwimme-
rinnen, eine großartige Sträflings-
version von „A Chorus Line“, Céline
Dion mit einem eigenen Song als
Miss-Piggy-Fee, ein ironisch wal-
zertanzender Christoph Waltz,
Stars wie Lady Gaga, Tom Hiddles-
ton, Til Schweiger und unzählige
andere treten in bewährter Mup-
pets-Manier zur Unterhaltung des
geneigten Publikums an, teils auf
der Muppets-Bühne, teils in winzi-
gen (und witzigen) Nebenrollen.

Mit all seinen musikalischen
Zwischeneinlagen erinnert „Mup-

KINO
Filmstarts der Woche

pets Most Wanted“ allerdings mehr
an eine gelungene Oscarnacht als
an einen durchgehenden Film und
leidet nach dem flotten Einstieg un-
ter erheblichen Längen. Und, an-
ders als sonst von den Muppets ge-
wöhnt, geht alle bissige Kritik am
Showgeschäft unter im flauschigen
Bauchgekraule der Branche. So ba-
nal sind die Muppets doch sonst nie
gewesen. Zumindest die Aussage
der Eröffnungssongs haben die
Handpuppen damit bestätigt: Fort-
setzungen sind einfach nie so gut
wie das Original.

MuppetsMostWanted.Anima-
tionskomödie. Regie: James Bobin.
Mit RickyGervais, Tina Fey, Ty Burrell,
Kermit,Miss Piggy u. a. Start: 1. 5.

Die Schöne darf durchaus erotisch sein
Statt Horrorfilme drehte nun der französische Regisseur Christophe Gans eine Märchenverfilmung.

MAGDALENAMIEDL

WIEN.Riesen aus Fels, eine vollbusi-
ge Belle und niedliche Dackelwesen:
Der bisher mit Horrorfilmen er-
folgreiche französische Regisseur
Christophe Gans hat sich an einer
Märchenverfilmung von „Die Schö-
ne und das Biest“ versucht, mit Léa
Seydoux und Vincent Cassel. Kin-
dertauglich ist der Film aber nur be-
schränkt.

SN: Ihre Verfilmung istmin-
destens die zehnte Kinoversion
von „Die Schöne und das Biest“.
Warumdenn schonwieder?
Gans: Oh, wenn Sie nicht auf den
Titel, sondern nur auf das Motiv
achten, gibt es bestimmt Tausende
Adaptionen. „Der Glöckner von
Notre-Dame“ zum Beispiel ist im
Grunde dasselbe: Esmeralda ist die
Schöne und Quasimodo das Biest.
Dieses Schema ist die Essenz einer
klassischen melodramatischen
Konstellation: die schöne junge
Frau, die sich in einen düsteren, ge-
fährlichen, älteren, womöglich sehr
hässlichen Typen verliebt.

SN: Und ihn zähmenmuss.
Ja, besonders in meiner Version, wo
das Biest sich aufführt wie ein wil-
der Alphawolf, er grollt und bellt. So
wollte ich den Konflikt zwischen

der Schönen und dem Biest noch
deutlicher illustrieren.

SN:War das für Sie der Reiz,
diesesMaterial neu zu adap-
tieren? Auch Ihre Horrorfilme
appellieren an Urinstinkte.
Ich mag es, wenn sich aus einer
starken melodramatischen Grund-
situation eine ganze Welt entwi-
ckeln lässt, wie bei meinem Horror-
film „Silent Hill“: Eine Frau hat da
ihre Tochter verloren in einer un-

heimlichen Stadt. Hier ist es ähn-
lich: Eine Frau wird von einem Biest
gefangen gehalten und träumt
nachts, dass das Biest einst ein Prinz
war, der, ohne es zu wollen, seine
Frau getötet hat. Wieder habe ich ei-
ne melodramatische Situation, aus
der ich eine Welt entwickle.

SN: ZumüberliefertenMärchen
haben Sie viele neue Elemente
dazugefügt. Woher sind die?
Alles stammt aus alten Legenden.
Unsere Märchen, die vor allem im
17. und 18. Jahrhundert aufgeschrie-
ben wurden, sind wahrscheinlich
christliche Varianten von alten grie-
chischen und römischen Mythen.
Ich hatte mir überlegt, eine pan-
theistische Version von „Die Schö-
ne und das Biest“ zu drehen, mit
Riesen aus Fels, der Tochter eines
Gottes in Menschengestalt, eben ei-
ne pantheistische Welt wie in den
Zeichentrickfilmen von Hayao
Miyazake. Bei ihm sind es animisti-
sche Legenden, die er in seine
moderne Version eines klassischen
Märchens einbaut, wie etwa „Die
kleine Meerjungfrau“ bei „Ponyo“.

SN:Manche Elemente in Ihrem
Filmwirken kindgemäß, Ihre
Belle, Léa Seydoux, aber ist
bemerkenswert erotisch. Ist
Ihr Publikummännlich?

Sexy: Léa Seydoux. BILD: SN/CONCORDE

Nein, meine Zielgruppe sind haupt-
sächlich junge Mädchen und ich
finde, Léa ist eine perfekte junge
Frau. Sie hat die Fähigkeit, in man-
chen Szenen auszusehen wie 16
und in anderen wie 30, und das fin-
de ich faszinierend. Für mich ist das
nicht nur die Geschichte eines Prin-
zen, der sich zum Biest und wieder
zum Menschen verwandelt, son-
dern auch die Metamorphose eines
Mädchens zur Frau.

SN: Aber das rechtfertigt nicht,
warumdas Dekolleté von Léa
Seydoux in fast jeder Einstellung
des Films zu sehen ist.
Das waren eben die Kleider, die die
Frauen damals getragen haben, wir
haben die Mode von Anfang des 18.
Jahrhunderts sehr genau kopiert.
Und ich finde, es macht den Film
auch sinnlicher, ich mag das. Die
berühmteste Version des Märchens
wurde im 17. Jahrhundert von einer
Frau aufgeschrieben, von Gabrielle-
Suzanne de Villeneuve, und das war
eindeutig eine erotische Geschich-
te. Ich wollte diesen Aspekt nicht
auslassen.

Die Schöneunddas Biest.Mär-
chenspektakel. Regie: Christophe
Gans.Mit Vincent Cassel, Léa Sey-
doux, AndréDussollier, YvonneCat-
terfeld. Start: 2. 5.

Der kleine große Bob
Hoskins ist gestorben
LONDON. Der Schauspieler Bob
Hoskins ist im Alter von 71 Jahren
gestorben. Der Brite hatte in Hol-
lywood große Erfolge gefeiert,
stand mit Stars wie Morgan Free-
man, Julia Roberts und Dustin
Hoffman vor der Kamera und war
für die Rolle als Kleinkrimineller
in „Mona Lisa“ für den Oscar no-
miniert. Berühmt wurde er als
Privatdetektiv Eddie in „Falsches
Spiel mit Roger Rabbit“. SN,dpa

KURZ GEMELDET

JimHensons berühmte Puppenwollen
wieder einmal ins Scheinwerferlicht –
und geraten in eine windigeGeschichte.

BILD: SN/DISNEY
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Der Zirkusdirektor ist aus dem Haus
und die Tiere feiern! Hühner, Elefan-
ten, Kängurus, Schildkröten und vie-
le andere folgen der Einladung des
Löwen zu einer tollen Party. Mit der
Organisation der Party beauftragt
der Löwe die Katze und die Maus,

Kinderfestspiele: Der Löwe lädt zur großen Party
Im Reich der Tiere kann es fast
nicht anders sein. Der Löwe,
der als König der Tiere gilt,
gibt hier natürlich den
Hauptdarsteller . Doch auch
viele andere Tiere können die
Kleinen im Stück „Karneval
der Tiere“ begutachten.

dargestellt von der Tänzerin Jasmin
Rituper und YvonneMoules.
Ob das gut geht? Camille Saint-

Saëns macht diese Party in seiner
wohl bekanntesten Komposition,
dem „Karneval der Tiere“, auf origi-
nelle Weise hörbar. Die Dirigentin
Elisabeth Fuchs hat das Werk für den
Start der Kinderfestspiele-Saison
2014/15 im Terminal 2 des Salzburg
Airport ausgewählt, um gemeinsam
mit der Philharmonie Salzburg die
Jüngsten für Klassik zu begeistern.
Neben dem Konzert gibt es ein bun-
tes Rahmenprogramm – den Kleins-
ten wird also jede Menge geboten.
Die Veranstaltung ist das perfekte
Rahmenprogramm für einen unver-

gesslichen Ausflug für die ganze Fa-
milie.
Als Erinnerung erhält jedes Kind

zudem eine Gratis-CD vom „Karne-
val der Tiere“. Auch können nach
dem Konzert alle Orchesterinstru-
mente ausprobiert werden.
Wer so richtig Feuer gefangen hat,

den begleiten die Kinderfestspiele
mit einem pädagogisch aufberei-
teten Konzertprogramm in der Gro-
ßen Universitätsaula durch das Jahr
– im Abo günstiger (NIMM 6 und
ZAHL’ 4)!

Konzertsaison 2014/2015:
„Karneval der Tiere“ am Salzburg
Airport, amadeus terminal 2

Dieser Beitrag wurde vomSN-Marketingmit Partnern gestaltet. Es handelt sich somit, gem. §26MG, um eine „entgeltliche Einschaltung“.

Beim„Karneval der Tiere“ steht der
Löwe im Fokus. BILD: SN/KINDERFESTSPIELE

Termine:
Samstag, 17. Mai: 14.00 und 16.00 Uhr
Sonntag, 18. Mai: 11 .00 / 13.00 / 15.00/
17.00Uhr (Teenie)

SN-CARD-Inhaber erhalten für alle
Vorstellungen von „Karneval der
Tiere"“ am Samstag, dem 17., und
amSonntag, dem 18.Mai , minus 50
Prozent (limitiertes Kontingent der
Karten).

Karten und Infos:
Salzburger Kulturvereinigung
Waagplatz 1A, Tel. +43 662 / 845346
tickets@kulturvereinigung.com

Infos:WWW.KINDERFESTSPIELE.COM

Österreichische Musik auf Ö3: Das ist ein Streitthema. Wie
schafft eine Salzburger Band trotzdem den Hochsprung in die Charts?

CLEMENS PANAGL

SALZBURG. Ein virtueller Sturm
kann recht reale Auswirkungen
haben. Der Sender Ö3 bekam sie
jüngst zu spüren. Eine Modera-
torin des Hitradios hatte sich
abfällig über die Qualitäten von
„österreichischen, vollkommen
unbekannten Bands“ geäußert.
Das passierte zwar in einem
unüberlegten Nebensatz. Über
YouTube wurde der Sager den-
noch unfreiwillig berühmt. Da-
rauf brach nicht nur die berech-
tigte Grundsatzfrage los, wie we-
nig Platz österreichische Musik
im österreichischen Hitradio hat,
sondern auch ein Shitstorm mit
seinen berüchtigten Tiefs.

Erfahrung mit Internetstür-
men hat auch eine Salzburger
Band. Im Fall der Makemakes wa-
ren es aber bisher stets stürmi-
sche Hochs. Bei der Veröffentli-
chung ihres ersten Songs „The
Lovercall“ (2012) gehörte das
Trio streng genommen noch
zum Kreis der „vollkommen un-
bekannten Bands“ (siehe oben).
Über YouTube wurde ihre Single
dennoch berühmt. Und auf Ö3
segelte sie dann auch bald in die
Charts. Mit der Frage, wie sich

das Kunststück wiederholen lässt,
hat sich die Band danach intensiv
befasst. Das Resultat: Die Veröffent-
lichung ihrer neuen Single „Million
Euro Smile“ verläuft ebenfalls stür-
misch: Heute, Freitag, steigt sie in
der Ö3-Single-Hitparade von null
auf Platz zwei ein, also weit vor Pop-
stars wie Coldplay. „Mit solchen
Bands auf einer Liste zu stehen ist
schon noch einmal etwas Beson-
deres“, sagt Sänger Dodo Muhrer.

Internationales Format sei auch
bei der Produktion des eigenen
Werks ein zentrales Stichwort ge-
wesen, sagt Paul Estrela, der als Art
Director der Band um Muhrer, Flo-
rian Meindl und Markus Christ fun-
giert. Nicht umsonst werden Sen-
der wie Ö3 auch „Formatradio“ ge-
nannt. Also sei es darum gegangen,
die eigene Verwurzelung im Alter-
native-Rock nicht zu verlieren und
trotzdem ins Beuteschema großer
Radiostationen zu passen. „Wir
haben sehr viel getüftelt und mit
radioerfahrenen Produzenten ge-
arbeitet“, erzählt Estrela. Vom kur-
zen, knackigen Intro bis zum He-
rauskitzeln des Ohrwurms, auch
„Hookline“ genannt, wird in Pro-
duktionen, die ins Format der „Con-
temporary Hit Radios“ passen
wollen, nichts dem Zufall überlas-

Stürmisch in die
Hitparade drängen

sen. Selbst Dynamik und Lautstär-
kepegel müssen exakt an das akus-
tische Umfeld zwischen News und
Hits angepasst sein. „Sonst würde
sich gleich nach Lady Gaga der eige-
ne Song anhören, als wäre plötzlich
die Antenne kaputt.“

Doch trotz des euphorischen
Grundsounds hatte Dodo Muhrer
keine Popmillionen im Sinn, als er
sich „Million Euro Smile“ ausdach-
te. „Der Song ist entstanden, als EU-
Staaten die Zukunft des Euro infra-
ge stellten“, erzählt der Sänger und
Komponist. Der Text bietet also eine
Reibfläche für die partytauglich
treibende Melodie.

Musikalisch sei die Nummer aber
auch Resultat einer Weiterentwick-
lung der Band vom poppigen
„Lovercall“ wieder „mehr zurück zu
unseren Wurzeln, zum Gasgeben“,
sagt Muhrer.

Dass Ö3 die heimische Musik ab-
drehe, glaubt indes Paul Estrela
nicht. Immer wieder gäbe es „Ge-
genbeispiele wie Julian Le Play.“ Ein
Kunststück könnte indes auch für
die Salzburger Makemakes diesmal
schwer zu wiederholen sein: 2013
spielten sie als Vorband für Bon Jovi
vor Zigtausend. Danach ist ihr
„Lovercall“ gleich ein zweites Mal in
die Hitparade eingestiegen.

Promi-Schautanzen für Leute
mit historischemDurchblick
ERNST P. STROBL

WIEN. Man muss auch das Großge-
druckte lesen: „Ein Reigen“, steht
da. Gut zu wissen, dass es nicht der
„Reigen“ von Arthur Schnitzler ist.
Und auch vieles andere zu wissen
ist hilfreich. Denn im neuen Bal-
lettstück in der Volksoper spielt
Schnitzler zwar eine Rolle (als
Tod?), nicht aber sein Stück vom
erotischen Nahkampf durch die Ge-
sellschaftsschichten. Der britische
Choreograf Ashley Page verklebte
gemeinsam mit Antony McDonald,
der auch die Bühne aus Bildern von
Klimt, Schiele und Kokoschka zim-
merte, große Namen der Wiener
Kulturgeschichte um 1900 zu
abendfüllender Langeweile.

Namedropping hilft, Klischees zu
pflegen, dachte sich wohl Ashley
Page. Die potenzielle Gästeliste aus

dem Salon der Berta Zuckerkandl
hat es in sich: Gustav und Alma
Mahler, Oskar Kokoschka, Sieg-
mund Freud, Peter Altenberg, die
Schönbergs und Richard Gerstl,
Egon Schiele und Wally Neuzil,
Gustav Klimt und Emilie Flöge und
so fort. Es hat ja nicht jede mit je-
dem, aber die betuschelten Amou-
ren zwischen Alma und Oskar, Mat-
hilde Schönberg und Richard Gerstl
sind Kulturgeschichte. Es gibt Liebe,
Leidenschaft, Eifersucht. Was sieht
man also? Sujets wie Ringstraße,
Café Central oder Freuds Praxis la-
den eher zum Stillstand, für den je-
weiligen hitzigen Pas de deux war
Ashley nur mäßig inspiriert. Dass
die Solisten des Staatsballetts – wie
Ketevan Papava, Alice Firenze, Nina
Poláková, Kirill Kourlaev, Roman
Lazik oder Denys Cherevychko –
athletisch und musikalisch auf der
Höhe sind, weiß man aus den sons-
tigen Produktionen. Ausstattungs-
mäßig wurden sie zu Lookalikes
hergerichtet.

Vielleicht war die Idee nicht so
gut, Konzertmusik aus dieser Zeit
zu nehmen, und zwar Ausschnitte
aus Mahlers 3. Symphonie, Erich
Wolfgang Korngolds „Baby-Serena-
de“, Orchesterstücke von Arnold
Schönberg und Alban Berg und Ale-
xander Zemlinskys „Tanzpoem“,
gekrönt immerhin von Ravels „La
Valse“ zum großen Finale. Béla Fi-
scher hat die Stücke arrangierend
verbunden, das große Orchester
spielte die hörbar ungewohnte Lite-
ratur, von Gerrit Prießnitz durchaus
gut zusammengehalten. Alle diese
Ingredienzien ergaben Stückwerk,
wie sich der kleine Maxi das so vor-
stellt. Kein Volltreffer.

Wien um 1900: Oskar Kokoschka be-
tanzt AlmaMahler. BILD: SN/APA/PALFFY

KURZ GEMELDET

Daniel Barenboim
erhältlich über iTunes
BERLIN. Der Dirigent und Pianist Da-
niel Barenboim startet ein eigenes
Musiklabel im Internet. Die Aufnah-
men sollen über die Plattform iTu-
nes nur im Netz zur Verfügung ste-
hen. Mit dem Label Peral Music wol-
le er die Chancen der digitalen Welt
für die klassische Musik nutzen, sag-
te Barenboim am Mittwoch in Ber-
lin. Zunächst kommen drei Sympho-
nien von Anton Bruckner heraus,
die Barenboim mit der Staatskapelle
Berlin aufgenommen hat. SN,APA

NEW YORK. Das Manuskript eines
der größten Songs der Rockge-
schichte kommt unter den Auk-
tionshammer: Der auf Hotelpapier
handgeschriebene Entwurf für
„Like a Rolling Stone“ des US-Musi-
kers Bob Dylan soll laut „New York
Times“ Ende Juni bei Sotheby’s ver-
steigert werden Die berühmten Zei-
len gehören zu einer Sammlung von
insgesamt sechs Seiten. Man rech-
net mit einem Erlös von bis zu zwei
Mill. Dollar (ca. 1,4 Mill. Euro). SN,APA

Bob Dylans Entwurf zum
Supersong in Auktion

Die Single stürmt voran, dasMakemakes-Album folgt:Markus Christ, DodoMuhrer, FlorianMeindl. BILD: SN/MAKEMAKES
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„Ohne ,Spiegel‘-Affäre keine 68er“
Ein Politthriller mitten im Kalten Krieg: Wie Franz Josef Strauß 1962 den „Spiegel“ beschlagnahmen und dessen
Chef Augstein verhaften ließ. Das Magazin erschien trotzdem weiter. Schauspieler Francis Fulton-Smith im Interview.

MARTINWEBER

SN:Herr Fulton-Smith, im
TV-Film über die „Spiegel“-
Affäre spielen Sie Franz Josef
Strauß.Wie viel mussten Sie
zunehmen?
Fulton-Smith: Das dürften schon
20 Kilogramm gewesen sein. Ich ha-
be es unter ärztlicher Aufsicht ge-
macht und etwa vier Monate dazu
gebraucht.

SN:Wie haben Sie es geschafft,
so viel zuzunehmen?
Vereinfacht gesagt, habe ich
mittags einfach ein Schnitzel mehr
gegessen als normalerweise (lacht).
Man muss im Grunde alles machen,
was ungesund ist, deshalb ist es
auch ganz gut, wenn ein Arzt an
Bord ist. Zum Glück sind die Pfunde
im Wesentlichen wieder weg.

SN:Wie haben Sie sich darüber
hinaus auf die Rolle des Franz
Josef Strauß vorbereitet?
Ich habe sehr viel Zeit in Archiven
verbracht und Hunderte Stunden
Film- und Bildmaterial durchge-
ackert. Es war gar nicht so einfach,
seinem komplexen Charakter ge-
recht zu werden, und es hat ein ho-
hes Maß an Konzentration erfor-

dert. Man hat ja nicht jeden Tag Ge-
legenheit, so eine schillernde und
gleichzeitig umstrittene Figur wie
Franz Josef Strauß zu spielen. Das
ist für einen Schauspieler natürlich
ein Fest und war für mich persön-
lich ein ganz großes Abenteuer.

SN: Den bayerischen Akzent
mussten Sie als gebürtiger
Münchner ja nicht üben.
Stimmt, den hab ich drauf (lacht).

SN:Was halten Sie denn von
Strauß, der eine ungemein
polarisierendeGestalt war?
Eine gute und schwierige Frage,
die sich so einfach nicht leicht be-
antworten lässt. Ich bin in München
zu einer Zeit aufgewachsen, als
Franz Josef Strauß Ministerpräsi-
dent in Bayern war und mich in ge-
wisser Weise in meiner Jugend stark
geprägt hat. In jedem Fall kann man,
glaube ich, sagen, die Familie
Strauß hatte etwas von den Kenne-
dys. Sie war zu einer bestimmten
Zeit schillernd, polarisierend,
mächtig und gleichzeitig tragisch.

SN: Haben Sie neue
Erkenntnisse gewonnen?
Das Bild des polarisierenden
„Überpolitikers“ Strauß wurde in-

sofern relativiert, als sich hinter die-
ser oft auch polternden Fassade ein
wahnsinnig sensibler Mensch und
ein liebevoller Familienvater ver-
borgen hat. Es ging mir vor allem
darum, den Menschen Strauß zu
porträtieren. Das Spannende an der

„Spiegel“-Affäre ist ja, dass mit
Strauß und Augstein zwei Männer
aufeinandergeprallt sind, die eine
ähnliche Geschichte hatten – beide
waren im Zweiten Weltkrieg Solda-
ten, beide waren in russischer Ge-
fangenschaft und beide hatten ihre

jeweils eigene, absolute Vorstellung
davon, wie sich Deutschland nach
dem Naziterror und dem Zusam-
menbruch entwickeln soll. Aug-
stein wollte verhindern, dass der
damalige Kronprinz Strauß irgend-
wann Kanzler wird. Strauß hat ei-
nen beispiellosen Angriff auf die
Pressefreiheit initiiert und das Par-
lament belogen.

SN:Welche politische Bedeutung
hat die „Spiegel“-Affäre Ihrer
Meinung nach?
Sie war die Geburtsstunde des
demokratischen Bewusstseins der
jungen Bundesrepublik Deutsch-
land. Die 68er-Bewegung in dieser
Form wäre ohne die „Spiegel“-Affä-
re nicht denkbar gewesen.

SN: Mit wem von den beiden
wären Sie denn lieber ein Bier
trinken gegangen –mit Strauß
oder Augstein?
Ehrlich gesagt, mit beiden. Ich
glaube, sie waren gar nicht so ver-
schieden – unter anderen Umstän-
den hätten sie vielleicht auch
Freunde werden können.

Sendetermine
Heute, Freitag, ab20.15Uhr inArte.Am
Mittwoch, 7.Mai, auch in der ARD.

Francis Fulton-Smith als Franz Josef Strauß. BILD: SN/BR/WIEDEMANN

KURZ GEMELDET

„Spiegel“ mit neuem
Layout und Satireseite
HAMBURG. „Der Spiegel“ wird ab 5.
Mai in verändertem Layout erschei-
nen – mit einem anonymen Leitarti-
kel, mehr Grafiken, neuen Kolum-
nisten und inhaltlich persönlicher
und radikaler formulierten Positio-
nen. Auf dem Cover des Magazins
sollen mehrere Themen des Hefts
angekündigt werden. Außerdem
gibt es eine Satireseite. SN,dpa

Karl Moik ist nach
Infarkt über den Berg
SALZBURG. Der langjährige Salzbur-
ger ORF-Moderator Karl Moik (75)
hat, wie jetzt bekannt wurde, am
3. März nach einem Rosenmontags-
umzug in Köln einen lebensbedroh-
lichen Herzinfarkt erlitten. Er befin-
det sich nach Angaben seiner Frau in
der Rehabilitationsklinik Groß-
gmain auf dem Weg der Besserung:
„Karl ist über den Berg.“ SN,APA

Sturmgeschütz
Rudolf Augstein nannte den „Spiegel“
„Sturmgeschütz der Demokratie“

Vor dem internationalen Hintergrund der Kubakrise ereignete sich in
Deutschland 1962 ein beispielloser Angriff auf Pressefreiheit und Demo-
kratie: Wegen eines kritischen Artikels über den Zustand der deutschen
Bundeswehr und des daraus abgeleiteten Verdachts auf Landesverrat
wurden imHerbst 1962 die Redaktionsräume des Nachrichtenmagazins
„Der Spiegel“ in Hamburg von der Polizei durchsucht und besetzt.

Feindbild
Strippenzieher Franz Josef Strauß
musste zurücktreten

Der Verfasser des inkriminierten „Spiegel“-Artikels, Conrad Ahlers, sowie
der Herausgeber und Chefredakteur, Rudolf Augstein, wurden verhaftet,
was heftige Proteste auslöste. Wie sich herausstellte steckte der damalige
Verteidigungsminister Franz Josef Strauß (CSU), Kronprinz im Kabinett
von Bundeskanzler Konrad Adenauer, federführend hinter der Aktion. Er
musste infolge der Affäre zurücktreten, Augstein wurde nach 103 Tagen
aus der Untersuchungshaft entlassen.
Ihm blieb die Genugtuung, dass trotz der wochenlangen Besetzung der
Redaktionsräume des „Spiegels“ die ebenfalls im Pressehaus unterge-
brachten „Zeit“, „Stern“ und „Morgenpost“ sowie die Springer-Presse
den übrigen „Spiegel“-Redakteuren das ungehinderte Erscheinen des
Nachrichtenmagazins ermöglichten.

Chronologie
Verhaftungen in der „Spiegel“-Affäre
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AMREF und die Fliegenden Ärzte
leisten seit 57 Jahren international
anerkannte Arbeit. AMREF ist die
größte politisch unabhängige afri-
kanische Hilfsorganisation im medi-
zinischen Bereich. AMREF will die
medizinische Versorgung in Afrika
verbessern und damit auch die Ar-
mut verringern. Die Days of Dialogue
bieten seit 14 Jahren ein kulturelles
wie pädagogisches Programm, das
Einblicke in Leben, Kultur und Ge-
sellschaft des afrikanischen Konti-
nents gewährt. Im Das Kino ist am

AMREFDays of Dialogue: Faszinierendes Afrika
AMREF hilft seit Jahren armenMenschen in Afrika. Im Rahmen
diverser Events bringt der Verein Interessierten diesen besonderen Kontinent näher.

6.Mai „FilmAbenteuer Afrika“ zu se-
hen (19 Uhr). Infos: +43 662 / 87 31 00.
Mit der Ausstellung „Wildes Afrika“
(10.00 bis 11.30 Uhr) findet im Haus
der Natur am 10. Mai ein weiteres
Highlight statt. Kinder ab 7 Jahren
können an einemWorkshop teilneh-
men. Von 14 bis 16 Uhr dürfen die
Teilnehmer diverse Buschmann-
Spielzeuge bestaunen. Zudem gibt
es eine Mitmachstation für alle von
0 bis 99 Jahren. Anmeldung: +43 662
/ 842653- 0. Von 12. Mai bis 15. Mai
wird im „Bondeko“, dem Missions-

Dieser Beitrag wurde vomSN-Marketingmit Partnern gestaltet. Es handelt sich somit, gem. §26MG, um eine „entgeltliche Einschaltung“.

Black &White Charity-Abend
für Afrika: Freitag, 16. Mai 2014,
Beginn: 19 Uhr. Moderator: Fritz
Egger. Konzert der Gruppe
MoZuluArt. FashionshowMonu
&Monu, Bio-Buffet, Tombola,
Gössl Gwandhaus (Morzger
Straße 31), Einlass: 19 Uhr

MONU&MONU:Mittwoch,
4. Juni, 19 Uhr. Ort: Mozart-
platz 5, 1. Stock, Vernissage
„Totem People“.

AMREF AUSTRIA
Programmpunkte 2014

Black & White Charity-Abend für
Afrika. BILD: SN/AMREF

haus Liefering, ein Workshop für
Schulklassen unter demMotto „Afri-
ka erleben“ angeboten. Bitte mel-
den Sie sich unter dieser Tele-
fonnummer an: +43 662 / 432901-121.
Am 15. Mai geht die Veranstaltung
„NARESSSI JAMA–GutenAppetit!“
im Afro Asiatischen Institut über die
Bühne. Beginn für das Weltdinner
aus Gambia ist um 18 Uhr. Anmel-
dung bitte unter der folgenden Tele-
fonnummer: + 43 662 / 841413-13.
Infos:WWW.AMREF.AT
WWW.AMREF.ORG

Firmenchef als Drogenboss?
Neun Männer müssen vor ein Geschworenengericht: Eine Lagerhalle südlich von Salzburg
diente laut Anklage als Zentrale für organisierten Kokain- und Haschischhandel in großem Stil.

Die 67-seitige Anklageschrift des
Salzburger Staatsanwalts Alexan-
der Winkler liest sich wie ein Film-
drehbuch über die Drogenmafia: Es
geht zum Ersten um den kiloweisen
Schmuggel und Verkauf von hoch-
wertigem Kokain aus Ex-Jugoslawi-
en (laut Anklageschrift: „Jugoschie-
ne“). Zweitens um den Handel von
aus der Schweiz geliefertem Ha-
schisch („Schweizer Schiene“) und
– besonders brisant – um den ge-
planten Aufbau einer Suchtgift-
schiene von Südamerika (Chile)
nach Salzburg.

Erstmals findet in Salzburg ein
Prozess um mutmaßlichen Drogen-
handel in großem Stil aber nicht
„nur“ vor einem Schöffensenat,
sondern vor einem Geschworenen-
gericht statt. Grund: Dem Hauptan-
geklagten, einem 48-jährigen Un-
ternehmer aus Salzburg, drohen
laut Strafgesetzbuch zehn bis
20 Jahre oder (theoretisch) sogar le-
benslange Haft: Er ist nämlich laut
Anklage nicht bloß Mitglied, son-
dern Kopf und Drahtzieher einer

kriminellen Vereinigung gewesen.
Der 48-jährige Friedrich A. soll

laut Staatsanwalt den international
angelegten und gut organisierten
Suchtgiftring mit rund einem Dut-
zend Mitgliedern aufgebaut und ge-
leitet haben. Ab 6. Mai stehen A.
und acht weitere Angeklagte vor
dem Schwurgericht (Vorsitz: Rich-
terin Gabriele Glatz). Für das Mega-
verfahren wurden bis zum 30. Juni
insgesamt neun Prozesstage anbe-
raumt. Den Mitangeklagten drohen
jeweils bis zu 15 Jahre Haft.

PROZESS SALZBURG
AndreasWidmayer

Dem Staatsanwalt zufolge hat
Unternehmer Friedrich A. (Vertei-
diger: RA Reinhold Gsöllpointner)
im Herbst 2010 mit dem gegen-
ständlichen Drogenhandel begon-
nen. Als Zentrale für die Suchtgift-
geschäfte (Lagerung, Übergaben
etc.) fungierte demnach eine Lager-
halle seiner Firma südlich der Stadt

Salzburg. Diese Halle, so der Staats-
anwalt, habe für den offiziell als
Unternehmer agierenden A. „eine
perfekte Tarnung“ für den Sucht-
gifthandel dargestellt. Nach inten-
siven Ermittlungen sind der Fir-
menchef und das Gros der Mitange-
klagten im Juni 2013 verhaftet wor-
den. Bei der Durchsuchung der Hal-
le wurden zwei Kilogramm Kokain
von Topqualität und rund zehn Ki-
logramm Haschisch sichergestellt.

Insgesamt soll Friedrich A. zu-
mindest 4,9 Kilogramm „Koks“ über
einige der Mitangeklagten (mut-
maßliche Subdealer) mit Gewinn
weiterverkauft haben. Lieferanten
des Kokains waren demnach die in
Wien lebenden Serben Nihad R.
und Fahrudin B. (Verteidiger: RA Pe-
ter Lechenauer). Andere Angeklag-
te wie etwa der Salzburger Rudolf S.
(Verteidiger: RA Franz Essl) sollen
für Friedrich A. das Haschisch aus
der Schweiz geholt haben.

Ein zweite Hauptfigur ist der
Deutsche Johann P. (60): Er saß mit
Friedrich A. und vier weiteren der

Angeklagten bereits in Deutsch-
land wegen Drogenhandels in
großem Stil im Gefängnis. Jo-
hann P., der in seiner Heimat ins-
gesamt bereits 17,5 Jahre Haft we-
gen Drogendelikten ausgefasst
hatte, bot seinem alten Bekann-
ten A. laut Anklage Anfang 2012
an, Kontakte zu chilenischen
Drogenhändlern herzustellen.

Tatsächlich reisten im Dezem-
ber 2012 drei gesondert verfolgte
Chilenen – P. kannte einen von
ihnen aus einer gemeinsamen
Haftzeit in der Justizvollzugsan-
stalt Köln – nach Salzburg und
trafen sich mit Friedrich A. in
dessen Firmenhalle. Laut Ankla-
ge wollte der Unternehmer auch
„eine Suchtgiftschiene von Süd-
amerika nach Österreich organi-
sieren“ – die Chilenen zeigten
sich demnach auch gleich „an
der Sache interessiert“. Weil sie
laut Anklage aber bemerkten,
dass Johann P. polizeilich obser-
viert wird, ist es letztlich zu kei-
nen Lieferungen gekommen.

Starb nach 43 Minuten dauernden
Qualen: Clayton Lockett. BILD: SN/AP

Dolce und Gabbana
hinterzogen Steuern
MAILAND.Die zwei Mailänder Mode-
schöpfer Stefano Gabbana und Do-
menico Dolce wurden am Mittwoch
von einem Berufungsgericht in Mai-
land wegen Steuerhinterziehung zu
18 Monaten Haft verurteilt. Sie kün-
digten erneut Berufung an. Erstin-
stanzlich hatten sie 20 Monate Haft
erhalten. Die weltberühmten Desig-
ner sollen fiktive Tochtergesell-
schaften in Luxemburg gegründet
haben, um Steuern zu sparen. SN,APA

Deutscher erwürgte die
44 Jahre ältere Gattin
WASHINGTON. Weil er im Jahr 2011
in den USA seine 91-jährige Ehefrau
erwürgt hatte, erhielt ein 47-jähriger
Deutscher in Washington wegen
Mordes 50 Jahre Haft. Das Paar war
20 Jahre verheiratet. SN,APA

Schüler wegen Mordes
an Lehrerin angeklagt
LEEDS. Ein 15-Jähriger, der im nord-
englischen Leeds während einer
Unterrichtsstunde am katholischen
Corpus Christi College seine 61-jäh-
rige Spanisch- und Religionslehre-
rin erstochen haben soll, wurde nun
wegen Mordes angeklagt. SN,APA

KURZ GEMELDET

Nicht nur Menschenrechtler sind schockiert über die qualvolle Hinrichtung eines
Mörders in Oklahoma City: Clayton Lockett (38), der eine 19-Jährige tötete, sollte
per Giftinjektion exekutiert werden. Doch beim Spritzen einer von drei geheimen
Substanzen platzte eine Vene – Lockett wälzte sich vor Schmerzen und rang nach
Luft. Er starb erst 43 Minuten nach der ersten Spritze an einem Herzinfarkt –
nachdem der Gefängnischef angeordnet hatte, die Exekution zu stoppen. Okla-
homas Gouverneurin und die Staatsanwaltschaft untersuchen den Vorfall von
Dienstagabend. Laut einem Sprecher von US-Präsident Obama hat die Hinrich-
tung nicht „menschenwürdigen Standards“ entsprochen. BILD: SN/AFP

Empörung nach qualvollem Todeskampf
bei Hinrichtung in US-Gefängnis
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Die Malaria breitet sich weiter auf der Welt aus, unter anderem
wegen des durch den Klimawandel bedingten Temperaturanstiegs.

WIEN. „Stand-by“ heißt es schon
seit einigen Jahren. Gemeint ist da-
mit, dass man auf einer Urlaubsrei-
se in ein Malariagebiet ein Mittel ge-
gen die Krankheit im Gepäck mit
sich führt. Man schluckt es nur
noch im Notfall, wenn man krank
wird. Das schafft die trügerische
Annahme, dass die von einem Para-
siten verursachte und durch Mos-
kitos verbreitete Tropenkrankheit
„gar nicht mehr so schlimm“ ist.

Der frühe Tod des österreichi-
schen Filmemachers Michael Gla-
wogger ruft in Erinnerung, was man
als Reisender in die herrliche Tro-
penwelt gern vergisst: Diese Regio-
nen sind meist Malaria-Risikoge-
biete und die Infektionskrankheit
ist nach wie vor eine gefährliche,
die Organe schädigende und leider
auch tödlich verlaufende Krankheit.
Glawogger starb an Organversagen,
hervorgerufen durch die gefährli-
che Malaria tropica, die bei ihm lei-
der zu spät erkannt worden war.

Der österreichische Tropenmedi-
ziner Herwig Kollaritsch sagt dazu,
dass man Malaria gut behandeln
könne, vorausgesetzt, sie werde
früh behandelt. Die wichtigste Pro-
phylaxe sei der Schutz vor Insek-

tenstichen mittels entsprechender
Kleidung, Moskitonetzen und Mü-
ckenschutzmitteln. Stand-by-Me-
dikamente sind außerdem nur in
manchen Gebieten sinnvoll. Wer
hoch verseuchte Gebiete bereisen
will, sollte vorsorglich Malariamit-
tel einnehmen, überhaupt dann,
wenn die medizinische Versorgung
vor Ort schlecht ist.

Noch vor Jahren war das Ziel der
Weltgesundheitsbehörde WHO die
Ausrottung der Krankheit, die in
weit mehr als 100 Ländern der Erde
vorkommt und jährlich eine Million
Tote fordert. Heute heißt es vor-
sichtiger, man wolle „die Krankheit
kontrollieren“. Von Ausrotten ist
keine Rede mehr, denn Malaria
breitet sich derzeit sowohl in Asien
als auch in Afrika stark aus. Zum ei-
nen, weil der jahrelange Einsatz von
Malariamedikamenten dafür ge-
sorgt hat, dass Moskitostämme zum
Teil erhebliche Resistenzen gegen
bestimmte Wirkstoffe entwickel-
ten. Und zum anderen, weil es auf
der Welt wärmer wird. Laut Merce-
des Pascual von der Universität Mi-
chigan wird es im Hochland von
Ostafrika und Südamerika zu er-
heblich mehr Malariainfektionen

Von Ausrotten kann
keine Redemehr sein

kommen. Wärmere Jahre gehen
schon jetzt in den hoch gelegenen
Regionen Äthiopiens und Kolumbi-
ens mit einem häufigeren Vorkom-
men der Tropenkrankheit einher.

Beim gegenwärtigen Stand der
Gesundheitssysteme in der EU ist
eine Ausbreitung der Malaria in Eu-
ropa trotz der globalen Erwärmung
höchst unwahrscheinlich. Erstens
wurden einstige Malariagebiete
längst trockengelegt und zweitens
ist nicht nur die Temperatur für das
Entstehen von Malaria ausschlag-
gebend. Auch Niederschlag und
Luftfeuchtigkeit spielen für das
Überleben des Parasiten eine große
Rolle. Forscher nehmen daher an,
dass es in Europa zu keiner nen-
nenswerten Ausbreitung der Mala-
ria kommen wird. In Österreich
werden pro Jahr an die 100 Malaria-
fälle registriert. Es sind „importier-
te“ Krankheitsfälle durch Fernrei-
sen in Malariagebiete. Und sie sind
nach Erfahrung des Tropenmedi-
ziners Kollaritsch meist darauf zu-
rückzuführen, dass die Reisenden
eine entsprechende Prophylaxe ver-
weigert hatten, in seltenen Fällen
auch auf die Unwirksamkeit eines
Präparats durch Resistenzen.

Jeder zehnte Mensch über 65 Jahre hat ein
ernstes Suchtproblem. Dabei sind die neueren,
stoffungebundenen Süchte wie Glücksspiel-
sucht, Kaufsucht oder Internetsucht bei der äl-
teren Generation noch nicht relevant. Es wer-
den vielmehr Suchtmittel wie Alkohol, Nikotin
und Medikamente konsumiert, jene Substan-
zen, die „etwas im Körper bewirken“. Wurde
lang nur Alkohol thematisiert, so rücken nun
auch Medikamente und Nikotin als „Mittel, die
krank machen“, ins Zentrum. Unsere Eltern
und Großeltern erhalten diese „ihre“ Substan-
zen in jeder Apotheke, im Supermarkt, in der
Trafik und Medikamente auf Krankenschein.

Wo mögliche Ursachen für ein Suchtverhal-
ten im Alter liegen, bedarf einer breiteren Be-
trachtungsweise. Einerseits wuchs unsere äl-
tere Generation in einer Zeit des Mangels auf.
Auch wurden Substanzen, die heute als pro-
blematisch gelten, früher kritiklos konsumiert.
Manche galten in gewisser Weise sogar als Sta-

tussymbole. Der „zigarrerauchende Industriel-
le“ etwa war ein Klassiker unter den damaligen
Macht- und Erfolgsstereotypen. Die Zigaretten-
werbung sprach andere Sehnsüchte wie Aben-
teuerlust, Freiheit und Attraktivität an. Dass
sich mit den Jahren des Gebrauchs daraus Ab-
hängigkeiten entwickeln können, liegt auf der
Hand. Diese Abhängigkeiten im Alter zu be-
handeln bedarf großer Überredungskunst.
Denn sie werden oft nicht als Krankheits- und
Todesrisiko wahrgenommen.

Andererseits bleibt in unserer Konsumge-
sellschaft keine Zeit für die, die „alt“ sind. Sie
werden sozial ausgeschlossen, landen in Senio-
renheimen oder sitzen in ihrer Wohnung, ohne
Ansprache und ohne das Gefühl, integriert zu
sein. Das ist ein idealer Nährboden für Medika-
menten- und Alkoholmissbrauch.

In England laufen Versuche, Kinderkrippen
und Kindergärten in Pflegeheimen zu integrie-
ren, um den Pensionistinnen und Pensionisten

Zigaretten, Medikamente,
Alkohol und andere Süchte
sind nicht nur ab der
Jugend ein Thema.
Es wird Zeit umzudenken!

den Kontakt zum „Morgen“ zu ermöglichen –
übrigens mit tollem Erfolg! Die Rate der Patien-
ten mit Inkontinenz, also dem unwillkürlichen
Harn- und Stuhlverlust, sank bereits in den
ersten drei Monaten des Versuchs um 80 Pro-
zent. Nachahmer sollte auch Mercedes-Benz
finden. Die Firma holt pensionierte Mitarbeiter
zurück in die Fabriken. Dabei geht es um Wis-
sens- und Erfahrungsaustausch zwischen Jung
und Alt. Ebenso mit großem Erfolg.

Es wird Zeit umzudenken und den „Alten“
den Platz in der Gesellschaft zu geben, den sie
verdienen. Dann wird auch das Suchtproblem
– eine übrigens auch im Alter zu behandelnde
Erkrankung – nicht mehr Fuß fassen können.

Primar Dr. Hannes Bacher ist Arzt für Allgemein-
medizin und psychosomatische Medizin, Facharzt
für Psychiatrie beim Landesverband für Psychohy-
giene. Psychologische Hilfe: www.kuratorium-psy-
chische-gesundheit.at. Hotline: 0664/1008001.

Sucht im Alter – und wie ihr der Boden entzogen werden kann

Im SN-Saal
„Warumnicht“ – lebe deineWünsche

In seinem neuen Buch stellt der
Psychoanalytiker Uwe Bösche-
meyer die entscheidende Frage
für unser Leben: „Warumnicht?“
Einfühlsam und entschieden,
sachkundig und offen erzählt
Böschemeyer aus seinem Leben
und seiner Arbeit. Er ermutigt,
„dieMöglichkeit des Unmög-
lichen“ zu denken und zu tun.

Uwe Böschemeyer ist Theologe,
Therapeut und Rektor der Aka-
demie für Wertorientierte Per-
sönlichkeitsbildung (WOP) in
Salzburg. Er hat das Konzept der
Wertimagination entwickelt und
schöpft aus reicher persönlicher
Erfahrungmit Viktor E. Frankl.

Vortrag und Präsentation
des neuen Buchs:
Montag, 5. Mai, 19.00 Uhr, im SN-
Saal, Karolingerstr. 40, 5021 Sbg.
Kostenlose Zählkarten erhalten Sie
jederzeit auch amWochenende im
SN-Verlagshaus/Portier.
Info-Telefon: 0662-8373 Dw. 511.
Gemeinsame Veranstaltungmit
demVerlag Ecowin.

Jede vierte Hummelart
in Europa ist vomAussterben bedroht
GLAND. Es gibt insgesamt 68 Arten
von Hummeln in Europa. Vor Kur-
zem wurde untersucht, welche
Hummelart wo verbreitet ist. Das
Ergebnis ist bestürzend: Jede vierte
Hummelart gibt es kaum noch. Und
bei fast der Hälfte aller Arten sinkt
die Population.

Die Biologen der Weltschutzuni-
on IUCN im schweizerischen Gland
schlagen daher Alarm und weisen
darauf hin: „Ein so hoher Anteil ge-
fährdeter Hummeln kann ernsthaf-
te Konsequenzen für unsere Nah-
rungsmittelproduktion haben.“

Hummeln sorgen als Bestäuber
dafür, dass Pflanzen sich vermeh-
ren und gedeihen können. Der wirt-
schaftliche Nutzen von Bestäubern

wie Hummeln für die europäische
Landwirtschaft liegt Berechnungen
der IUCN zufolge bei mehr als 22
Milliarden Euro im Jahr.

Klimawandel, intensive Land-
wirtschaft und Landnutzung sind
die Hauptgefahren für Hummeln.
Oft sind die Tiere auf bestimmte
Pflanzen spezialisiert, was sie sehr
anfällig für Veränderungen ihrer
Umgebung macht.

Steigende Temperaturen verrin-
gern derzeit zum Beispiel den Le-
bensraum der zweitgrößten euro-
päischen Hummelart, Bombus hy-
perboreus. Sie lebt gern in der Tun-
dra hoch im Norden, wo es für sie
derzeit aber ungemütlich warm
wird. SN-bm,dpa

Einspruch
gegen Patent
auf Krebsaffen
MÜNCHEN. Mehrere Organisatio-
nen haben beim Europäischen
Patentamt (EPA) Einspruch ge-
gen ein Patent auf Gene einge-
legt, mit denen unter anderem
„Krebsschimpansen“ entstehen
können. Schimpansen, aber
auch Schweine, Schafe, Hunde,
Katzen, Meerschweinchen und
Mäuse werden mit diesen
menschlichen Krebsgenen so
manipuliert, dass sie ein erhöh-
tes Krebsrisiko haben. Sie könn-
ten dann in Tierversuchen einge-
setzt werden, die aber jeweils
von den Behörden genehmigt
werden müssen. SN,dpa
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Widder: Sie glänzen durch eine neue Originalität
und überraschen damit Ihre Freunde und Bekann-
ten. Leben Sie das unbedingt aus, sonst könnte sich
Frustration breitmachen.
Stier: Ihre schon seit Längerem vorbereiteten Ideen
stehen kurz vor der Umsetzung. Schieben Sie Be-
denken beiseite und zögern Sie nicht länger. Sie be-
kommen von vielen Seite Hilfe.
Zwilling: Wo Sie auch auftauchen – Ihre elektrisch
aufgeladene Präsenz ist sofort zu spüren. Bürger-
liche Notwendigkeiten sind Ihnen ein Graus – Sie
wollen sich davon abheben.
Krebs: In Ihrem beruflichen Umfeld fühlen Sie sich
provoziert. Deshalb reagieren Sie auch gereizt, wenn
nicht sogar wütend. Versuchen Sie, diese Energien
in positive Bahnen zu lenken.
Löwe: Hängen Sie sich nicht zu sehr an bestimmte
Menschen. Nehmen Sie dankbar an, was Sie Ihnen
zu bieten haben, aber gehen Sie weiter, wenn sich
neue Entwicklungen auftun.
Jungfrau: Durch Ihre Eigeninitiative und Beharr-
lichkeit wachsen Sie in ein neues Selbstbewusstsein
hinein. Vergessen Sie darüber nicht, gelegentlich
Frohsinn in Ihr Leben zu holen.
Waage: Ihre Geduld, sei es mit sich selbst oder mit
Ihren Mitmenschen, ist derzeit eher im unteren Be-
reich angesiedelt. Unternehmen Sie Dinge, deren
entspannende Wirkung Ihnen vertraut ist.
Skorpion: Konkurrenzdenken und Ellbogenmenta-
lität liegen Ihnen derzeit fern, daher gestalten sich
Teamarbeiten besonders zufriedenstellend. Es ent-
wickelt sich alles in Ihrem Sinn.
Schütze: Sie haben den Drang, sich zu bewegen und
Ihrem Körper etwas Gutes zu tun, ohne sich dabei
gleich sportliche Höchstleistungen abzuverlangen,
Entspannungsphasen inbegriffen.
Steinbock: Besonders in Beziehungen ist es heute
wichtiger denn je, sich die nötigen Freiräume zu las-
sen, als sich in endlosen Diskussionen zu verlieren.
Gehen Sie eigenen Interessen nach.
Wassermann: Die Anspannung der vergangenen
Wochen fällt von Ihnen ab. Sie haben eine Entschei-
dung getroffen. Eine Phase der Neuorientierung fin-
det einen zufriedenstellenden Abschluss.
Fische: Sie sehnen sich nach Einsamkeit, doch iro-
nischerweise führt Ihr Fluchtinstinkt dazu, dass an-
dere Menschen Ihnen Ihre Wünsche erfüllen, und
so bleibt das Band zur Welt bestehen.

WWW.MONIKAMARQUET.AT

HOROSKOP
MonikaMarquet

11˚ 56
19˚ 35
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MONIKA GRAF

WIEN. Es klingt wie im Märchen:
Immer wenn Air Berlin nicht mehr
weiterkann, kommt Geld. Anfang
der Woche, als endlich die tiefrote
Bilanz für 2013 vorgelegt wurde,
hieß es wieder: Der arabische Groß-
aktionär Etihad Airways, der knapp
30 Prozent hält, wird mit 300 Millio-
nen Euro in Form einer Wandelan-
leihe aushelfen. Voriges Jahr hat die
Fluglinie aus Abu Dhabi für 184 Mil-
lionen Euro das Vielfliegerpro-
gramm der Air Berlin gekauft. Ohne
den wunderbaren Geldsegen wäre
es für die zweitgrößte deutsche Air-
line und Mutter von Niki jetzt eng
geworden. Das Eigenkapital ist nach
einem Verlust von 315,5 Millionen
negativ, der Aktienkurs von 20 Euro
beim Börsegang im Mai 2006 auf
unter zwei Euro eingebrochen.

Auch bei der maroden Alitalia
tritt Etihad als möglicher Retter auf.
Die Rede ist von einer halben Milli-
arde Euro, die die Golf-Airline in-
vestieren und dafür 49 Prozent
übernehmen will. Seit Mittwoch
sollen die Gespräche wieder laufen.

Warum Etihad Airways bzw. ihr
Vorstandschef James Hogan enor-
me Summen in Europa investiert,
ist einleuchtend: Ähnlich wie die
beiden großen Fluglinien vom Ara-
bischen Golf, Emirates (Dubai) und
Qatar Airways, braucht auch die
rasch wachsende Etihad Zubringer-
verkehr aus Europa und Asien, um
die Sitze und Flughäfen zu füllen.

Warum die reichen Airlines aber
nicht einfach neue Fluglinien grün-
den oder angeschlagene Europäer
einfach schlucken, hat mit spezi-
fischen Regeln in der Luftfahrt zu
tun. In der EU darf eine Airline nur
dann eine Betriebsgenehmigung
bekommen, wenn sie zu 50 Prozent

Warum eine Airline aus Abu Dhabi enorme Summen in marode europäische Fluglinien investiert.

Die schleichende

Übernahme

im Eigentum eines europäischen
Staates oder von dessen Bürgern
steht und von diesen gesteuert wird.
So schreibt es die EU-Verordnung
1008 aus dem Jahr 2008 vor. In den
USA sind diese Regeln noch strikter:
Dort dürfen maximal 25 Prozent an
ausländische Teilhaber verkauft
werden – ohne Stimmrechte. Man-
che Länder verbieten Beteiligungen
an ihren Airlines völlig.

Etihad hält sich auf dem Papier
an die EU-Regeln. Auch bei Air Ber-
lin strebt sie maximal 49,9 Prozent
an. „Die juristische Darstellung und
die faktische Situation klaffen aber
mitunter weit auseinander“, gibt
ein Luftfahrtexperte zu bedenken.
Seit dem Einstieg von Etihad An-
fang 2012 hat Air Berlin das Ostasi-
en-Geschäft eingestellt und fliegt
heute 60 statt früher zwölf Mal pro

Woche nach Abu Dhabi. Auch die
Tatsache, dass mit Hogan und Fi-
nanzvorstand James Rigney das Eti-
had-Führungsduo im Verwaltungs-
rat der Berliner den Ton angebe, un-
terstütze die These, dass Air Berlin
bereits von Abu Dhabi aus gesteuert
werde, schrieb die „Frankfurter All-
gemeine Zeitung“ vorige Woche.

Mittlerweile hat EU-Verkehrs-
kommissar Siim Kallas – auf Druck
einiger Airlines – mehrere EU-Staa-
ten aufgefordert zu prüfen, ob die
Regeln noch eingehalten werden.
Neben Air Berlin geht es um die Be-
teiligung von Delta Air Lines an Vir-
gin Atlantic (Großbritannien), der
chinesischen HNCA an Cargolux
(Luxemburg) und Korean Air an
Czech Airlines. Auch von der
Schweiz wurden Angaben zur Dar-
win Airline angefordert, an der Eti-
had ein Drittel hält. Serbien wurde
im Vorjahr gewarnt, als Etihad 49
Prozent an der dortigen Air Serbia
übernahm. Sollte die faktische
Kontrolle in einem dieser Fälle au-

ßerhalb der EU liegen und trotz-
dem eine Betriebsgenehmigung
vorliegen, droht die Kommission
in Brüssel mit einem Vertragsver-
letzungsverfahren. Denn eigent-
lich müssten die jeweiligen Luft-
fahrtbehörden der betroffenen
Fluglinie die Luftfahrtrechte in
der EU entziehen.

Die EU-Kommission sorgt sich
zudem um Start- und Landerech-
te in Drittstaaten. Die sind in so-
genannten Open-Skies-Abkom-
men mit einzelnen Staaten ver-
einbart und ebenfalls an mehr-
heitliche EU-Eigentümerschaft
gebunden. Sie sind bei bilatera-
len Verhandlungen ein willkom-
menes Faustpfand und werden
daher genau überwacht.

Das deutsche Luftfahrt-Bun-
desamt ist schon sensibilisiert.
Laut einem Bericht im „Handels-
blatt“ lehnte es eine geplante
Konstruktion zu Aufstockung
der Etihad-Anteile ab. Demnach
sollte die Fluglinie von der Börse
genommen werden (um ein
Pflichtangebot zu vermeiden).
Dann sollten Manager um Air-
Berlin-Gründer Joachim Hunold
mit Bankkrediten Anteile kaufen
– etwa die zwölf Prozent der tür-
kischen Unternehmerfamilie Sa-
banci –, um den Status als euro-
päische Gesellschaft zu erhalten.
Air Berlin wies das als „Spekula-
tion“ zurück.

Der Großaktionär Etihad hat
Air Berlin aber weiter seine „un-
eingeschränkte Unterstützung“
versichert und erst kürzlich be-
tont, seine Engagements seien
langfristig. Europa ist nicht das
einzige Expansionsziel. Etihad
gehören auch 40 Prozent an Air
Seychelles und 24 Prozent an der
indischen Jet Airways.

Abu-Dhabi-Airline Etihad nimmt Kurs auf Europa. BILD: SNASSOCIATED PRESS

Etihad Airways
Die kleine Verwandte
von Emirates
Binnen acht Jahren ist die Flotte von
Etihad Airways von neun auf 95
Flugzeuge gewachsen. Weitere 220
sind bestellt. 2013 betrug der Um-
satz 4,4Mrd. Euro, knapp zwölf Mil-
lionen Fluggäste wurden befördert
und 17.000 Personen beschäftigt.

Air Berlin
Fünf Jahre mit
Verlust sind zu viel
1991 begann der LTU-Manager Joa-
chimHunold, Air Berlinmit Zukäu-
fen, darunter Niki, die Airline von
Niki Lauda, massiv auszubauen.
2008 rutschte sie in die roten Zahlen
und kam seither nichtmehr heraus.
2013 sank der Umsatz auf 4,15Mrd.
Euro, die Zahl der Passagiere auf
31,5Millionen. Air Berlin hat 140
Flugzeuge und 9000Mitarbeiter.

Alitalia
Die Krise als
Dauerzustand
Die italienische Airline hat 2002 das
letzteMal Gewinn geschrieben. Sie
hat 137 Flugzeuge, 14.000 Beschäf-
tigte und 23,5Mill. Passagiere. Die
Schulden belaufen sich wie bei Air
Berlin auf über 800Mill. Euro. Mit
derHilfe der Regierungwurde kürz-
lich das Kapital aufgestockt.

Mit frischem Kapital
zu mehr Einfluss

Tag der Arbeit 2014. Rekordarbeitslosigkeit.
Man sagt, es sei die höchste seit Jahrzehnten.
Das deckt sich mit den Erfahrungen, die ich
persönlich als Arbeitgeberin gemacht habe: Ar-
beit für andere Menschen zu schaffen wird we-
der vom Staat noch von der Gesellschaft in ir-
gendeiner Weise belohnt. Der größte Lohn ist
jedenfalls individuell: die Freude, die es macht,
mit Mitarbeitern persönlich wie auch unter-
nehmerisch zu wachsen, mit ihnen gemeinsam
Klippen zu bezwingen, von denen man vorher
nicht geglaubt hatte, dass sie je bezwingbar
wären, Menschen in einer Tiefe kennenzuler-
nen wie sonst selten im Leben und mitunter
auch den Spiegel vorgehalten zu bekommen.

Die offizielle Seite des Schaffens von Arbeit
ist jedoch ein Krampf: Wiewohl in der nach
oben offenen Sonntagsreden-Skala das Vor-
handensein von Arbeit und Beschäftigung als
höchster Wert gelten und demnach das Schaf-
fen neuer Arbeit zu den höchsten Tugenden

im Staate gehören müsste, werden jene, die es
tun, nur bestraft: Sie werden von Gebietskran-
kenkasse, Gemeinde und Finanzamt abgezockt.
Noch bevor eine neue Mitarbeiterin einge-
schult und in der Lage ist, positiv Einfluss auf
den Geschäftsgang zu nehmen, sind selbst-
verständlich die ersten Zahlungen fällig. Und
das nicht schwach, eine Abgabenquote von
45,4 Prozent, die großteils an Arbeitsplätzen
hängt, muss erst einmal auf dem Markt erwirt-
schaftet werden. Wer nicht pünktlich seine Ab-
gaben abliefert, wird bestraft, egal ob die Ein-
nahmen sprudeln oder nicht. Aus Erzählungen
von erfahrenen Kollegen weiß man: Die Erste,
die im Fall des Falles den Insolvenzantrag
stellt, ist die Gebietskrankenkasse.

Es ist mir aufgefallen, dass in den Jahren
meines Arbeitgeberinnendaseins noch nie-
mand von offizieller Stelle Danke gesagt hat.
Dafür, dass ich nicht allein geblieben bin, son-
dern das Risiko eingegangen bin, neben mir

Schafft eine Bürgerin eine
Arbeitsstelle für eine zweite,
sagt niemand in diesem
Staat dafür Danke. Warum
eigentlich nicht?

und meiner Familie auch weitere Menschen zu
ernähren. Weder ein Ministerium noch eine
Kammer noch das AMS. Wahrscheinlich, weil
sich niemand zuständig fühlt.

Neue Arbeitsplätze entstehen heute vor al-
lem in kleinen Unternehmen, während die gro-
ßen Personal abbauen. Die hohen Zahlungen,
die Bürokratie und die zunehmenden Kontrol-
len, die mit dem Status eines Arbeitgebers ver-
bunden sind, überschreiten jedoch deutlich die
Leistungsfähigkeit eines kleinen Unterneh-
mens. Also entscheiden sich sehr viele Ein-
Personen-Unternehmen gegen die Anstellung
von Mitarbeitern. Sie bleiben lieber allein und
hackeln selbst bis zum Umfallen. Man kann es
ihnen nicht übel nehmen.

Gertraud Leimüller leitet einUnternehmen
für Innovationsberatung inWienund ist
stv. Vorsitzendeder creativwirtschaft austria.
WWW.SALZBURG.COM/GEWAGTGEWONNEN

Arbeit ist gut. Doch wer sie wirklich schafft, der wird bestraft

In der EU dreht sich
alles um die Landerechte
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DieLibor-SätzewurdengesternvonderBritishBankingAssociationwie folgt fixiert:
Taggeld: 1Monat: 3Monate: 6Monate: 1 Jahr:

Euro 0,28857 0,24714 0,31143 0,41057 0,57743
US-Dollar 0,08820 0,15150 0,22535 0,32300 0,54900
Pfund 0,46375 0,48688 0,52656 0,62881 0,92375
Sfr -0,00200 -0,00500 0,01700 0,07640 0,206000
Yen 0,05571 0,09857 0,13500 0,18893 0,34571

Zinssätze

Auf- und Abschläge für Nichteisen-Metallgusserzeugnisse in
Euro pro Kilogramm gültig ab 30. 4.
Legierungsgr. I Messing plus 4,00 Euro/kg
Legierungsgr. II Rotgusslegierungen plus 5,90 Euro/kg
Legierungsgr. III Zinnbronzen plus 7,00 Euro/kg
Legierungsgr. IVa Bleibronzen plus 5,74 Euro/kg
Legierungsgr. IVb Alu-Bronzen plus 4,42 Euro/kg
Legierungsgr. V Feinzinklegierungen plus 1,57 Euro/kg
ABM-Notiz: Laut Mitteilung der Geschäftsführung der Buntmetall Am-
stetten wird keine ABM-Notiz mehr aufgelegt.
Metallnotierungen f. Kabel und isolierte Leitungen ab 25. 4. 2014: 130,--
(Kupfer), 100,-- (Aluminium), 50,-- (Blei); Notierung/100 kg: 528,37
(Kupfer), 242,18 (Aluminium), 181,86 (Blei); Zuschlag/100 kg: 398,37
(Kupfer), 142,18 (Aluminium), 131,86 (Blei); Zuschl. Euro/mm2 km:
20,6600 (Kupfer), 2,4725 (Aluminium).

Metalle

ErsteGroup rechnetheuer
mitwenigerBankenabgabe
WIEN. In den ersten drei Monaten
des Jahres 2014 hat die börsenotierte
österreichische Erste Group 103,3
Millionen Euro Nettogewinn erzielt.
Das lag deutlich hinter dem Ver-
gleichswert von 2013 (176,6 Mill. Eu-
ro). Wie die Bank mitteilte, ging bis
März primär wegen der weiter ver-
haltenen Kreditnachfrage der Zins-
überschuss leicht auf 1,12 Mrd. Euro
zurück. Belastend wirkten erneut
die hohen Bank- und Transaktions-
steuern in Österreich, Ungarn und
der Slowakei. Im ersten Quartal
2014 zahlte die Erste im In- und Aus-

land 99,8 (Vorjahr: 71,6) Mill. Euro
an Bankensteuern und -abgaben.
Insgesamt rechnet die Bank heuer
mit weniger Kosten für Bankensteu-
ern, 270 statt der 311 Mill. Euro im
Vorjahr. Grund ist die mit April in
Kraft getretene Änderung der Be-
messungsgrundlage in Österreich.
Die Bankenabgabe wird jetzt aus-
schließlich an der Bilanzsumme be-
messen, das Derivatgeschäft fällt
aber als Steuerbasis weg. Das sollte
sich positiv auf den Jahresgewinn
auswirken, 2013 hatten Bankensteu-
ern den Jahresgewinn halbiert.



FREITAG, 2. MAI 2014 WIRTSCHAFT / ANZEIGEN 17

Dr. Christoph Leitl,
Präsident der WKÖ
Hohe Steuern und Arbeitskosten
belasten dieWirtschaft, aber
auch die Bevölkerung. Kaum ein
anderes Land hat eine derart
hohe Abgabenquote, trotzdem
lasten auf der Republik Rekord-
schulden. Was läuft hier schief?
Was können wir dagegen tun?

Donnerstag, 8.Mai, 13 bis 14Uhr
Rufen Sie kostenlos an unter
0800/22 10 80

SN-Telefon
Steuern senken

KURZ GEMELDET

24 Mill. Euro für den
Ex-Chef von Nokia
ESPOO. Der Verkauf von Nokias
Handy-Sparte an Microsoft hat
den früheren Nokia-Chef Ste-
phen Elop gut 24 Mill. Euro rei-
cher gemacht. Die Abfindung fiel
dank höherer Aktienkurse um
fast ein Viertel höher aus als ur-
sprünglich angekündigt. Mit 20
Mill. Euro entfällt der Großteil
der Vergütung auf Aktien, 70 Pro-
zent davon übernimmt Microsoft.
Elop war im Herbst 2010 von Mic-
rosoft zum finnischen Handyher-
steller gekommen. 2013 handelte
er den Verkauf des Kerngeschäfts
an den US-Konzern aus. SN,dpa

Strabag sieht erst 2016
Licht am Bauhorizont
WIEN. Der Bauriese Strabag hat
zwar 2013 ein kräftiges Gewinn-
plus von 87 Prozent auf 113,6 Mill.
Euro erzielt, das ist aber deutlich
weniger als zu Beginn der Finanz-
krise (157 Mill.). Mit einem nen-
nenswerten Zuwachs der Bauleis-
tung sei erst ab 2016 zu rechnen,
sagte Konzernchef Thomas Birtel
bei der Vorlage der Bilanz, bis da-
hin wolle man rentabler sein.

DEARBORN. Bei Ford gibt es Anfang
Juli einen Wechsel an der Konzern-
spitze. Der bis jetzt für das Tagesge-
schäft zuständige Mark Fields über-
nimmt das Ruder von Alan Mulally,
der damit ein halbes Jahr früher ab-
tritt als erwartet. Fields war dessen
wichtigster Mitstreiter bei der Ret-
tung von Ford, das Unternehmen
kam als einziger der drei großen US-
Autobauer ohne Staatshilfe durch
die Wirtschaftskrise. SN,dpa

Ab Juli ist bei Ford ein
neuer Chef am Steuer

Mark Fields BILD: SNAP

EU-Gericht gibt
grünes Licht für
Börsensteuer
Großbritannien scheitert mit der Klage gegen
die Einführung einer Finanztransaktionssteuer.
Ob sie tatsächlich kommt, ist dennoch fraglich.

LUXEMBURG. Die geplante Einfüh-
rung einer Börsensteuer in elf EU-
Staaten ist nach einem Urteil des
Europäischen Gerichtshofs rech-
tens. Nach Ansicht der Luxembur-
ger Richter erlauben die EU-Verträ-
ge, dass zunächst einige der 28 EU-
Staaten – darunter Deutschland
und Österreich – bei der gemeinsa-
men Finanztransaktionssteuer vo-
rangehen. Das Gericht lehnte eine
Klage Großbritanniens gegen einen
entsprechenden Beschluss des EU-
Ministerrats vom Januar 2013 ab.

Die Richter äußern sich dabei
nicht zur konkreten Umsetzung
und zum Inhalt der Steuer, sondern
nur zur Frage, ob der Beschluss des
Rats zulässig war. Sie halten die Kla-
ge der Briten für verfrüht, weil sie
sich auf die Folgen der Steuer bezie-
he, die ja noch gar nicht beschlos-
sen und deren Wirkung noch nicht
absehbar sei: „Diese Frage kann da-
her vor der Einführung der Finanz-
transaktionssteuer nicht geprüft
werden.“ Großbritannien kündigte
prompt an, zu einem späteren Zeit-
punkt erneut zu klagen.

Die Briten sind erbitterte Gegner
der Steuer und machen nicht mit.
Sie fürchten, dass Geschäfte vom
Finanzplatz London abwandern
könnten und argumentieren in der
Klage, dass die Steuer auch Auswir-
kungen auf Staaten habe, die nicht
teilnähmen, und diesen Kosten ent-
stünden. „Die heutige Entschei-
dung bestätigt, dass Großbritan-

nien gegen den endgültigen Vor-
schlag für die Finanztransaktions-
steuer klagen kann, wenn diese
nicht in unserem nationalen Inte-
resse ist“, teilte das britische Fi-
nanzministerium mit.

Die Steuer auf den Handel mit
Bank- und Börsenprodukten gilt als
Mittel, um Spekulation einzudäm-
men und den Finanzsektor an den
Kosten der Krise zu beteiligen. Den
elf Staaten soll sie rund 35 Mrd. Eu-
ro Steuereinnahmen bringen. Das
Urteil gibt Deutschland und Frank-
reich Rückenwind, die Druck ma-
chen und offene Fragen bis zur Eu-
ropawahl Ende Mai klären wollen.

Die EU-Kommission, von der der
ursprüngliche Vorschlag für die
Steuer stammt, begrüßte das Urteil.
„Wir hoffen, dass die heutige Ent-
scheidung den elf Staaten neuen
Schwung bei ihren Verhandlungen
geben wird“, sagte eine Kommis-
sionssprecherin. Der Vorsitzende
der SPD-Europaabgeordneten Udo
Bullmann sagte, der Weg für die
Steuer gegen Zockerei sei frei: „Die-
se Klage im Sinne der milliarden-
schweren Finanzlobby war die
letzte Verzweiflungstat von Minis-
ter Osborne im Kampf gegen die
Regulierung der Finanzmärkte.“

Freude herrscht auch beim glo-
balisierungskritischen Netzwerk
Attac, das die Entscheidung eben-
falls begrüßte: „Großbritannien hat
keinen stichhaltigen Klagegrund
vorbringen können.“ SN,dpa

China noch heuer größte
Volkswirtschaft derWelt
WASHINGTON. China könnte die
USA schneller als weltweit füh-
rende Volkswirtschaft verdrän-
gen, als bislang von Ökonomen
erwartet, und zwar schon heuer.
Zu diesem Ergebnis kommt eine
Studie im Auftrag der Weltbank.
Die Forscher legen dabei das
Bruttoinlandsprodukt (BIP) un-
ter Berücksichtigung der Kauf-
kraft zugrunde. Die Analyse war
zuletzt 2005 durchgeführt wor-
den, damals war Chinas Wirt-
schaftsleistung halb so groß wie

jene der USA. Nach jüngsten Zahlen
hat China massiv aufgeholt und
2011 bereits 87 Prozent der US-
Kaufkraft erreicht . Seitdem ist die
Wirtschaft in China stärker ge-
wachsen als in den USA, so dass sie
schon Ende 2014 die größte der
Welt sein könnte. „Die USA sind
weiter die weltgrößte Volkswirt-
schaft, doch China folgt dicht da-
hinter, wenn man die Kaufkraft be-
rücksichtigt“, heißt es im Bericht.
Der IWF hatte den Wechsel an der
Spitze erst für 2019 erwartet SN,dpa

Arbeiterkammer
lässt bei Telekom
nicht locker
WIEN. Nachdem América Móvil
bei der Bundeswettbewerbsbe-
hörde die „alleinige Kontrolle“
bei der Telekom Austria ange-
meldet hat, sieht sich die Arbei-
terkammer mit ihrer Kritik am
Syndikatsvertrag der ÖIAG mit
América Móvil bestätigt. Die AK
kündigte den Gang zur Bundes-
wettbewerbsbehörde an, um
prüfen zu lassen, ob die unter-
nehmerische Führung durch den
Vertrag in andere Hände wande-
re. Laut Aussage der ÖIAG geht es
bei dem Antrag nur um bilanziel-
le Fragen, América Móvil könne
die Beteiligung an der TA nur
dann in der Bilanz voll berück-
sichtigen, wenn sie die „alleinige
Kontrolle“ habe. SN,APA

Alstomwill die Allianz mit Amerika
Verwaltungsrat bevorzugt das Übernahmeoffert von General Electric.

PARIS. Im Bieterkampf um den fran-
zösischen Industriekonzern Alstom
hat General Electric (GE) den Riva-
len Siemens vorerst abgehängt. Die
vielversprechende Offerte aus den
USA für die Energiesparte werde
eingehend geprüft, ein anderes An-
gebot hingegen vorerst nicht einge-
holt, teilte der Verwaltungsrat von
Alstom am Mittwoch mit. Siemens
zeigte sich über das Verhalten der
Franzosen enttäuscht und bekam
erneut Rückendeckung der sozialis-
tischen Regierung in Paris.

In seiner Mitteilung stellte der
Alstom-Verwaltungsrat „strategi-
sche und industrielle Vorzüge“ des
GE-Angebots heraus, zumal sich die
Portfolios beider Konzerne im Ener-
giesektor „beinahe perfekt“ ergänz-
ten. Der US-Konzern bietet 12,35
Mrd. Euro in bar für die Energie-
sparte, die 70 Prozent der Alstom-
Gesamteinnahmen ausmacht und
weltweit 65.000 Menschen be-
schäftigt. GE-Chef Jeffrey Immelt
erklärte, durch die Übernahme ent-
stünden mehr Jobs in den betroffe-
nen Abteilungen.

Alstom-Vorstandschef Patrick
Kron sprach von einem „sehr guten
Angebot“. Das von ihm ausgehan-

delte Geschäft mit GE schaffe „eine
wettbewerbsfähigere Einheit“ in
der Energiebranche und ermögli-
che es Alstom als Hersteller des
Hochgeschwindigkeitszugs TGV,
sich künftig auf das Bahngeschäft
zu konzentrieren.

Ein unabhängiges Gremium solle
das GE-Angebot bis Ende Mai
prüfen; bis dahin kann Alstom kein
anderes Angebote einholen, aber
Vorschläge prüfen. Siemens solle
„gleichen Zugang zu Informa-
tionen“ erhalten, bei einem Deal
mit den Münchnern müsse Alstom

aber eine Entschädigung von 1,5
Prozent des Übernahmepreises an
GE zahlen. In einem Schreiben an
Alstom monierte Siemens, vom Als-
tom-Vorstand keine Antwort auf
ein vorläufiges Angebot erhalten zu
haben. Siemens will ebenfalls das
Energiegeschäft von Alstom über-
nehmen und im Gegenzug sein
Bahngeschäft inklusive der ICE-
und Metrosparte an den Konkur-
renten abgeben. Offen ist jedoch, ob
die Kartellbehörden einen derart
geschaffenen Platzhirsch im Schie-
nengeschäft erlauben würden.

DieMitarbeiter
der Energiespar-
te von Alstom
könnten bald
neue Eigentümer
haben. BILD: SN/AP
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IMMOBILIEN
INLAND

VERKAUF

PARTNERSUCHE

40 na und ! 00 49/1 51/10 00 91 36

Gaby 50+ zart-hart 06 64/102 09 09

VERANSTALTUNGEN

SAUNA-TEMPEL
Erotic-Massage und mehr!

täglich 10h-4h!
Termine: 06 62/6 43 49 42

www.massage-tempel.at

ANDEREANZEIGEN

Fa. Marchgraber kauft ständig: alte
Bilder, Uhren Möbel, Skulpturen,

Volkskunst usw. 06 64/3 32 75 27

NEU - jeden SONNTAG Flohmarkt !!!
Am überdachten Metroparkplatz,

8-14 h, Himmelreichstraße - Eintritt frei!

Schülerhilfe - Nr. 1 in Nachhilfe!
erfahren - erfolgreich - faire Preise
Gutschein anfordern! 88 23 00
schuelerhilfe-salzburg@utanet.at

Großer Abverkauf von Auslauf- und
Musterspeicheröfen (bis 500 kg)
30 - 50% günstiger! Jetzt reservieren!
Dän. Kaminofenstudio, 5026 Sbg.
Aigen, Perneggerstr. 11 (Aigner Post)

62 24 80, www.kaminofenstudio.at

GASTGEWERBE
INLAND

ANGEBOTE

Landgasthof Überfuhr, Sbg.-Aigen
Wolfgang Biladt – sucht ab sofort
Kellner/In (€ 1713,- lt. KV+ ÜZ mögl.)

ab April, 06 62/62 30 10
ueberfuhr.sbg@aon.at

18 ANZEIGEN FREITAG, 2. MAI 2014

Unter Freitag,
2. Mai, ist im Buch
der Geschichte u. a.
verzeichnet:

1849: Die Weigerung der baye-
rischen Krone, die von der
Frankfurter Nationalver-
sammlung verabschiedete
deutsche Reichsverfassung
anzuerkennen, führt landes-
weit zu heftigen Protesten,
mancherorts zum offenen
Aufstand. In Kaiserslautern
konstituiert sich ein revolu-
tionärer „Landesverteidi-
gungsausschuss“.
1919: In München bricht die
Räterepublik beim Einmarsch

von deutschen Regierungs-
truppen zusammen.
1924: Der US-Kongress billigt
allen amerikanischen India-
nern das Bürgerrecht zu.
1944: In Budapest und ande-
ren ungarischen Städten wird
laut Radio Budapest eine
„Umsiedlung der Juden in
Ghettos“ vorgenommen.
1974: Die Ständigen Vertre-
tungen der beiden deutschen
Staaten in Bonn bzw. Ostber-
lin nehmen ihre Arbeit auf.
1989: Auf der UNO-Konferenz
zum Schutz der Ozonschicht
in Helsinki einigen sich die 80
Teilnehmerländer auf ent-
schiedenere Maßnahmen.
1989: Ungarn öffnet als erstes
Ostblockland das Tor zum
Westen, Soldaten beginnen
an mehreren Stellen mit dem
Abbau des Eisernen Vor-
hangs. Tausende DDR-Bürger
flüchten in den darauf folgen-
den Wochen über die Grenze
nach Österreich.

1999: Der amerikanische Bür-
gerrechtskämpfer und demo-
kratische Politiker Pastor Jesse
Jackson handelt die Freilas-
sung von drei US-Soldaten
aus, die nach den NATO-Luft-
angriffen mehr als einen Mo-
nat in Jugoslawien gefangen
waren.
2004: Einen Tag nach der Auf-
nahme Polens in die EU tritt
Ministerpräsident Leszek Mil-
ler zurück.
2009: Veronica Lario, die Ehe-
frau des italienischen Pre-
miers Silvio Berlusconi, will
sich scheiden lassen. Als
Grund gibt sie unter anderem
eine angebliche Affäre des
Medienunternehmers mit ei-
ner Minderjährigen an.

Geburtstage: Katharina II.
„die Große“ von Anhalt-
Zerbst, Zarin von Russland
(Witwe von Peter III.)
(1729–1796); Friedrich v.
Gentz, öst. Publizist/Polit.
(1764–1832); Bing Crosby,
US-Sänger (1904–1977);
Kurt Wöss, öst. Dirigent
(1914–1987); Theodore Bikel,
öst. Sänger/Schauspieler
(1924); Édouard Balladur,
franz. Politiker (1929).
Todestage: Leonardo da Vin-
ci, ital. Maler, Bildhauer, Bau-
meister, Zeichner u. Naturfor-
scher (1452–1519); Giacomo
Meyerbeer, frz. Komp.
(1791–1864); Gustav Landauer,
dt. Politiker/Schriftsteller
(1870–1919); Franz von Papen,
dt. Politiker und Diplomat
(1879–1969); Giulio Natta, ital.
Chemiker (1903–1979); Oliver
Reed, brit. Filmschauspieler
(1938–1999).
Namenstage: Boris, Athana-
sius, Peregrinus, Siegmund,
Gerhilde, Wiborada, Zoë,
Nils, Konrad, Antonius,
Nikolaus.
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Ziehung vom 29. April 2014
0 0 1 5 5

Ziehung vom 30. April 2014
2 8 1 0 8

Zahlenlotto 29. 4.2014
70 24 81 23 07 OhneGewähr

Süd-Lotto 29. 4. 2014
6 10 30 35 38 48,Superzahl: 6;
Spiel 77: 1 8 0 4 0 6 1;
Super 6: 4 7 3 6 8 2

LottoGewinne 29. 4. 2014
4 7 12 29 32 37 (33)
Joker: 5 4 8 2 9 8
Gewinnquoten: OhneGewähr
Sechser: Doppeljackpot
Fünfer+Z: 5 zu 28.086,60 €
Fünfer: 120 zu 1.276,60 €
Vierer+Z: 283 zu 189,40 €
Vierer: 5.913 zu 42,70 €
Dreier+Z: 7.469 zu 16,40 €
Dreier: 98.442 zu 4,50 €
Zusatzzahl: 307.765 zu 1,10 €

Zwei Joker 206.656,50 €
18Mal 7.700,00 €
102Mal 770,00 €

1.246Mal 77,00 €
12.005Mal 7,00 €

123.353Mal 1,50 €
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Ein neutrales X
als Zungenbrecher
BERLIN. Eine deutsche Professo-
rin für Geschlechterstudien be-
kümmert es, dass sich ihre Stu-
denten und Studentinnen diskri-
miniert fühlen, wenn man sie mit
„Herr“ oder „Frau“ anspricht. Sie
schlägt vor, heikle Worte wie
Professor oder Professorin mit
einem X enden zu lassen: Pro-
fessx. Was sie leider nicht lieferte,
ist eine Anleitung, wie man das
ausspricht. SN,dpa

VERRÜCKT

Ein Waldbrand in Südkalifornien
treibt derzeit Hunderte Menschen
in die Flucht. Mehr als tausend Häu-
ser wurden vorsichtshalber ge-
räumt, weil durch starke Winde ein
gefährlicher Funkenflug entstand
und dadurch immer wieder neue
Brandnester entstanden. Dieses
Bild mit langer Belichtungszeit zeigt
den Funkenflug. BILD: SN/EPA

Funkenflug
beiWaldbrand

KURZ GEMELDET

Strauss-Kahn will
Bordellbesitzer klagen
PARIS. Der über eine Sexaffäre ge-
stolperte ehemalige Chef des Inter-
nationalen Währungsfonds (IWF),
Dominique Strauss-Kahn, will nicht
hinnehmen, dass ein belgisches Bor-
dell nach ihm benannt ist, und ver-
klagt seinen Besitzer. In Frankreich
wird der Finanzexperte nach den
Anfangsbuchstaben seines Namens
häufig „DSK“ genannt. Genau diesen
Namen hat sich der Bordellbetreiber
Dodo Alderweireld für sein Etablis-
sement aber auch ausgedacht. Er
steht für „Dodo Sex Klub“. SN,dpa

SEOUL. Zwei Wochen nach dem
Fährunglück in Südkorea konzen-
trieren sich die Ermittler auf eine
mögliche Überladung des Schiffes.
Man vermutet nun, dass die Ladung
am Tag des Unglücks drei bis vier
Mal schwerer war als zugelassen.
Durch das Verrutschen der Ladung
könnte das Schiff Schlagseite be-
kommen haben. Die „Sewol“ war am
16. April vor der Südwestküste Süd-
koreas mit 476 Menschen an Bord
gekentert. 216 Todesopfer wurden
bisher geborgen. SN,dpa

Unglücksfähre war
vermutlich überladen

Deutscher Vater des getöteten
Gastschülers klagt Amerika an
MISSOULA, HAMBURG. Der Vater des
im April in Montana getöteten Gast-
schülers Diren kritisiert die Waffen-
gesetze in den USA scharf. „Ameri-
ka kann nicht Cowboy spielen“, sag-
te der 46-jährige Taxifahrer aus
Sankt Pauli. Er sei sich vor der Reise
seines Sohnes in die USA nicht be-
wusst gewesen, dass dort jeder je-
den erschießen könne. Sein 17-jäh-
riger Sohn hatte einen fremden
Garten und eine Garage betreten

und wurde dort vom Hausbesitzer,
der potenziellen Dieben auflauerte,
sofort erschossen. Was der Bub dort
zu suchen hatte, ist bis heute unge-
klärt. Die Hamburger Staatsanwalt-
schaft leitete jedenfalls ein Ermitt-
lungsverfahren ein. Denn gemäß
Paragraf 7 des Strafgesetzbuchs
heißt es, dass das deutsche Straf-
recht für Taten gilt, die im Ausland
gegen einen Deutschen begangen
werden. SN,dpa

Tiefseeroboter suchen Boeing
Acht Monate. So lang will man noch nach dem verschollenen Flugzeug der Malaysia
Airlines suchen. Doch den Mond kennt man besser als den Meeresboden im Suchgebiet.

DANIEL KESTENHOLZ

BANGKOK.Unmöglich, dass sich ein
Flugzeug mit 237 Menschen an Bord
einfach so in Luft auflöse. Die Ma-
schine müsse irgendwo sein. Mit
diesen Worten versuchte der malay-
sische Premier Najib Razak un-
längst bei einem Gespräch mit CNN
Vernunft in ein Problem zu bringen,
wie es die Welt noch nicht gesehen
hat: Bald acht Wochen nach dem
spurlosen Verschwinden von Flug
MH370 auf dem Flug von Kuala
Lumpur nach Peking ist weiterhin
kein einziges gesichertes Detail
über das Schicksal der verscholle-
nen Boeing 777 bekannt.

Trotz intensiver Suche mit mo-
dernster Spürtechnologie in einem
riesigen Meeresgebiet westlich von
Australien wurde noch immer kein

einziges Wrackteil entdeckt. Der
australische Premier Tony Abbott
hatte noch im April erklärt, Spezia-
listen hätten vier Signalpakete auf-
gefangen, die die gleiche Frequenz
des Flugschreibers aufwiesen. Doch
die Spezialisten hatten sich von
Schallsignalen täuschen lassen, die
in extremen Tiefen anderen Geset-
zen als in gemäßigten Zonen gehor-
chen. Selbst Temperaturunter-
schiede haben Einfluss auf die
Schallgeschwindigkeit. Inzwischen
ist es um Flug MH370 medial still
geworden. Der 400 Quadratkilome-
ter Meeresboden absuchende
Tauchroboter „Bluefin-21“ entdeck-
te nichts. Nun soll in den kommen-
den acht Monaten die Suche wieder
auf insgesamt 60.000 Quadratkilo-
meter ausgeweitet werden. Ein rie-
siger Korridor im Meer, der entlang

der errechneten Flugbahn verläuft,
sinkt dabei in Tiefen von bis zu sie-
bentausend Metern ab. Wissen-
schafter wissen praktisch nichts
über diese abyssische Tiefebene
mit ihren Schluchten und Plateaus
des südlichen Indischen Ozeans.

„Wir kennen die Mondoberflä-
che besser als unseren eigenen
Meeresgrund“, sagte kürzlich der
australische Marinekommandant
Peter Leavy. Die erste und einzige
Vermessung erfolgte in den 60er-
Jahren, als sowjetische Forscher an
Bord der Vityaz mittels Sextant und
Koppelnavigation eine rudimentäre
Tiefenlinienkarte verfassten.

Es sei unmöglich, dass noch im-
mer Trümmer auf dem Meer trie-
ben, sagt Abbott. Ab sofort stehen
damit auch nicht länger Schiffe und
Flugzeuge für die Suche auf Sicht

im Einsatz. Fortan werden spezielle
Tiefseeroboter eingesetzt, die in
völlige Dunkelheit absinken und
mittels Kabel die gesammelten Da-
ten direkt an den Bordcomputer des
Suchschiffes schicken. Der davor
eingesetzte Tauchroboter „Bluefin-
21“ musste zum Einlesen der gesam-
melten Daten jedes Mal an Bord ge-
hievt werden. Der Meeresgrund
wird auch mittels Radarecho auf
Berge und Schluchten abgesucht.

Bei dieser komplizierten Arbeit
kommen nun kommerzielle Unter-
nehmen zum Zug. Die geschätzten
Kosten betragen 60 Mill. Dollar und
werden von Australien, China und
Malaysia getragen. Malaysia als Ab-
flugort der Maschine bleibt für die
Suche verantwortlich, solange das
Wrack nicht im Hoheitsgebiet einer
anderen Nation gefunden wird. SN

Prinz Harry
ist wieder solo
LONDON. Prinz Harry (29) und
seine Freundin Cressida Bonas
(25) haben sich getrennt. „Es ist
sehr, sehr schade, dass sie be-
schlossen haben, sich zu tren-
nen. Aber sie haben beschlossen,
getrennte Wege zu gehen“, er-
klärte am Donnerstag ein Freund
der beiden. Die beiden wollten
aber „gute Freunde“ bleiben.
Noch vor Kurzem wollten briti-
sche Medien sichere Anzeichen
einer baldigen Heirat der beiden
erkannt haben. SN,dpa



Glückwunschzu
FormundKonzept
Herzlichen Glückwunsch zur erneu-
erten Form- und Konzeptlinie der SN
und Ihrem Bemühen „um nachhalti-
gen und konstruktiven Journalismus,
von dem Leser und Leserinnen etwas
haben“. Das verdient besondere Aner-
kennung!
Unter dem Titel „Ganz nahe bei den
Lesern“ sprechen sie konkrete Le-
bens- und Orientierungswerte an
(. . . bis „Erziehung, Arbeit, Liebe“).
Ich würde mir wünschen, dass „Reli-
gion“ nicht vergessen wird, die diese
Werte und Ziele wesentlich stützt. Das
hat in Ihrer Zeitung ja auch bisher
schon seinen Platz gefunden. Es darf
durchaus noch erkennbarer im Areo-
pag der Meinungen seinen Ausdruck
finden.
Dr.Matthäus Appesbacher,
5020 Salzburg

SNneu:Gute
Form,guter Inhalt
Die „Salzburger Nachrichten“, mit
neuem Layout, muss man als gelun-
gen bezeichnen. Bessere Übersicht,
augenfreundliche Betrachtung – alles
keine Selbstverständlichkeiten – ma-
chen die Lektüre zu einem Vergnügen.
Chapeau den Damen und Herren für
dieses Kunststück!
Manfred Perterer trifft in seinem
Kommentar über die Medien den
„Punkt“. Wie recht er doch hat: Bück-
lings-Falle, Aufregungs-Falle, Vorver-
urteilungs-Falle, Destruktivismus-
Falle und die Beschimpfungs-Falle –
leider alles täglicher Journalismus!

Aber nicht von den „Salzburger Nach-
richten“. Das mag anstrengender sein,
mühevoller und aufwendiger, aber es
lohnt.
Der ehemalige deutsche Fernsehjour-
nalist Hanns Joachim Friedrichs hat
dazu gemeint: „Einen guten Journalis-
ten erkennt man daran, dass er sich
nicht gemeinmacht mit einer Sache,
auch nicht mit einer guten.“
Rudolf Prill, 9071 Köttmannsdorf

MehrFlüchtlinge
in Italien
Zu lang schon berichten Medien von
Flüchtlingen, die über oder aus Afrika
kommend von Italienern im letzten
Moment auf bzw. aus dem Meer geret-
tet und nach Italien gebracht werden.
Die meisten jener Fremden, darunter
viele Kinder und Jugendliche, flüch-
ten, dabei alles außer Acht lassend,
entweder um dem Hungertod zu ent-
kommen oder vor die Religion miss-
brauchenden Glaubensfanatikern
und/oder vor Herrschenden, die aus-
schließlich auf ihr eigenes Wohlerge-
hen bedacht sind.
Weshalb wird nicht ebenso oft dar-
über berichtet, dass immer noch kein
EU-Staat dem ohnehin wirtschaftlich
arg gebeutelten Staat Bella Italia unter
die Arme greift und Anteile der Flüch-
tenden abnimmt?
HansGamliel,
CH-9400 Rorschach

Geld für
SalzburgerFestspiele
Die Festspielpräsidentin mahnt vom
Staat Geld ein – die SN unterstreichen

im Leitartikel diesen Aufruf als löb-
lich.
Nun ja, der Staat sind wohl wir Öster-
reicher gesamt, daher erlaube ich mir
als winziges Teilchen in diesem die
Feststellung, dass unsere Universitä-
ten seit Jahren viel zu wenig Geld er-
halten, um im Topbereich mitarbeiten
und diesen auch halten zu können!
Unsere jungen Wissenschafter verlas-
sen das Land oder begeben sich nach
einem langen – und erfolgreich abge-
schlossenen! – Studium in Bereiche,
für die sie mehr als überqualifiziert
sind.
Was hier an Potenzial für uns alle und
in wesentlicheren Bereichen verloren
geht, dürfte den Staat Österreich –
und der besteht nun einmal aus Men-
schen wie du und ich – längerfristig
viel mehr kosten, als die SN für die
Festspiele vorrechnen – viel, viel
mehr.
Magdalena Tschurlovits,
1220Wien

Zeitpunktzum
Meckerngünstig
Die Wirtschaftskapitäne Österreichs
schlagen jetzt Alarm und das passt
taktisch genau in die unsichere Stim-
mung vieler Menschen im Lande.
Solange die Sonne der Förderungen
und steuerlichen Vorteile vom blauen
Konjunkturhimmel schien, steuerten
diese Kapitäne ihre Industrien mit Be-
geisterung und Wohlgefallen und sehr
regierungszufrieden besser als im EU-
Schnitt durch die Erfolgszeiten.
Jetzt scheint der Zeitpunkt zum Me-
ckern und Kritisieren an den öster-
reichischen Umständen besonders
günstig und schon sind die Arbeits-
kosten zu hoch und die Wettbewerbs-

LESERBRIEFE

Schreiben Sie uns!
Salzburger Nachrichten,
Karolingerstraße 40, 5021
Salzburg, Fax: 0662/8373-399,
leserforum@salzburg.com
oder salzburg.com/leserbriefe,
bittemax. 800 Zeichen.

fähigkeit schwächelt, weil die Regie-
rung und die Sozialpartner alles falsch
machen.
Einzige Industrierettung ist ab in die
USA, nach China und in andere, mög-
lichst sozial rückständige Staaten.
Wenn das Industriepolitik im 21. Jahr-
hundert wird, dann gute Nacht, Euro-
pa, und gute Nacht, Kapitalismus mit
Ethik.
Josef R. Steinbacher, 6250 Kundl

SN Digital

Themenspecial
Eurovision Song Contest 2014
Alle Infos zumgroßenWettsingen
in Kopenhagen.
SALZBURG.COM/MEHR/SONGCONTEST

Fragen undAntworten
Europawahlquiz der SN
Die SN-Onlineredaktion hat
20 knifflige Fragen rund umdie
Europawahl zusammengestellt.
Wie viele Fragen können Sie
beantworten?
SALZBURG.COM/WAHL

Freizeittipps
Neuer Veranstaltungskalender
Was ist los in Salzburg? Tipps zu
Konzerten, Märkten, Ausflügen
oder Kinderveranstaltungen
finden Sie online.
SALZBURG.COM/VERANSTALTUNGEN
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ALEXANDER BISCHOF

SALZBURG. Während Titelvertei-
diger Bayern nach dem bitteren
Aus gegen Real die Wunden leck-
te, kannte der Jubel bei Atlético
keine Grenzen. Auch der Star-
trainer von Chelsea, José Mou-
rinho, fand kein Mittel, um den
Einzug des Außenseiters in das
Finale zu verhindern. Atlético
Madrid siegte an der Stamford
Bridge 3:1. Nun kommt es erst-
mals in der Geschichte der
Champions League im Endspiel
zu einem Stadtderby: Am 24. Mai
trifft in Lissabon Atlético Madrid
auf Real Madrid.

Noch nie ist es einem Club ge-
lungen, den Titel in der Cham-
pions League zu verteidigen.
Auch die Bayern scheiterten und
mussten zur Kenntnis nehmen,
dass die Real-Stars um den Por-
tugiesen Cristiano Ronaldo ein-
fach im entscheidenden Moment
besser in Form waren, giftiger
spielten und laufstärker agierten.
Atlético geht ins Finale als Au-
ßenseiter, aber als einer, der im
Laufe der Saison gezeigt hat, dass
man mit disziplinierter Spielwei-
se auch Topteams ärgern kann.
Im Finale gilt es vor allem, den in
Hochform spielenden Ronaldo,

Ein Finale in der Champions League als
Stadtderby: Atlético fürchtet nur Ronaldo.

Die Stars von

Real
sind gewarnt

der in dieser Saison in der Königs-
klasse bereits 16 Treffer erzielte, ei-
nigermaßen zu kontrollieren. Wie
das gelingen kann, das zeigte Atlé-
tico schon in den beiden Spielen in
der spanischen Meisterschaft. In
den beiden Duellen holte die Trup-
pe von Trainer Diego Simeone vier
Punkte.

Das Finale in Lissabon wird aller-
dings zum Heimspiel für Real. Denn
die portugiesischen Fans im Estádio
da Luz werden ihren Landsmann
Cristiano Ronaldo von der ersten
Minute an unterstützen. In Lissa-
bon bei Sporting hatte die große
Karriere des aktuellen Weltfußbal-
lers richtig begonnen. Aber Atlé-
tico-Trainer Simeone ist es durch-
aus zuzutrauen, dass er ein Rezept
findet, wie auch der Real-Express
zu stoppen ist. Wer nach dem AC
Mailand und dem FC Barcelona
auch Chelsea in der K.-o.-Phase eli-
minieren kann, der ist auch reif für
den ganz großen Coup.

Dass aus Atlético ein ernsthafter
Anwärter auf die begehrteste Tro-
phäe im europäischen Clubfußball
werden konnte, ist vor allem einem
Mann zu verdanken – Trainer Diego
Simeone. Seit Dezember 2011 gibt
der Argentinier bei den „Rojiblan-
cos“ den Ton an. Seitdem ging es
mit dem Club steil bergauf. Der Süd-

amerikaner machte aus Atlético in-
nerhalb von zwei Jahren einen
ernsthaften Konkurrenten für die
beiden Ligagiganten Barcelona und
Real Madrid. Auch international
machte sich der Aufschwung
schnell bemerkbar: 2012 holte Atlé-
tico unter Simeone den Europa-
League-Titel. 2014 könnte nun das
ganze große Jahr von Atlético, das
immer im Schatten von Real steht,

Real gegen Atlético, das sind Duelle
mit Brisanz: Cristiano Ronaldo und
Co. kennen die Stärken des Außen-
seiters. BILD: SN/PICTUREDESK

werden. Der nationale Titelgewinn
ist zum Greifen nahe. Und es wäre
zwar eine Überraschung, aber keine
Sensation, sollten die Königlichen
auch in der Champions League am
Außenseiter scheitern. Das Erfolgs-
rezept neben einer unheimlichen
Konstanz sind vor allem die takti-
sche Disziplin und Defensivarbeit.
In der Liga kassierte Atlético ledig-
lich 22 Gegentore, um zehn weniger
als Real. Auch in der Königsklasse
steckte der Club erst sechs Gegen-
treffer ein und zog ungeschlagen
ins Finale ein. Dabei sucht man Top-
stars bei den Rot-Weißen verge-
bens. Atlético funktioniert aber wie
ein Uhrwerk, in dem ein Rädchen
ins andere greift. Mit der taktischen
Raffinesse von Simeone ergibt das
die Erfolgsformel Atléticos. Da
warnte auch Real-Trainer Carlo An-
celotti: „Es gibt keinen Favoriten.
Das Endspiel wird eine ausgewoge-
ne Partie.“ Und Simeones Aussage
nach dem Erfolg bei Chelsea, „ich
glaube nicht, dass dies der Höhe-
punkt meiner Karriere ist“, darf als
Kampfansage gewertet werden.
Halbfinale, Rückspiele: Bayern – Real
Madrid 0:4 (0:3). Tore: Ramos (16., 20.),
Ronaldo (34., 90.). Realmit 5:0 weiter.
Chelsea –Atlético 1:3 (1:1). Tore: Torres
(36.); López (44.), Costa (60. Elfmeter),
Turan (72.). Atléticomit 3:1 weiter.

Es wird einiges zu feiern geben in
der Red-Bull-Arena am Sonntag,
dem vorletzten Spieltag der Fuß-
ball-Bundesliga. Nach der Partie
Salzburg gegen Ried findet die of-
fizielle Meisterfeier statt. Bundes-
liga-Präsident Hans Rinner und
Bundesliga-Vorstand Christian
Ebenbauer übergeben den Meis-
terteller an Bullen-Kapitän Jona-
tan Soriano. Der Spanier wird
aber nicht nur den Meisterteller
den Fans präsentieren, er darf sich
auch über eine weitere Ehrung
freuen. Eine Jury aus den Präsi-
denten, Managern und Trainern
aller Clubs der tipp3-Bundesliga
wählte den Führenden der Tor-
schützenliste zum besten Spieler
der Saison. Auch sein Clubkollege
Péter Gulácsi wird einen Pokal
mit nach Hause nehmen können.
Der Ungar wird als bester Torhü-
ter der Saison ausgezeichnet.

Da wird auch der scheidende
Bullen-Trainer Roger Schmidt ap-
plaudieren und bei seinem letzten
Spiel vor heimischer Kulisse etwas
wehmütig werden. Wer auch im-
mer die Nachfolge von Schmidt
antreten wird, Noch-Grödig-Coach
Adi Hütter, der auch bei 1860
München auf der Liste steht, oder
vielleicht Liefering-Trainer Peter
Zeidler, in einem Punkt kann er

Meister Red Bull Salzburg
hat den Trainer schon
verloren. Auch viele Spieler
sind umworben, aber ein
Weltmeister beruhigt.

Warum der neue Coach ruhiger schlafen kann

Adi Hütter überzeugte mit hervor-
ragender Arbeit beim SV Scholz
Grödig. BILD: SN/GEPA PICTURES

beruhigt sein, wenn man den Aus-
sagen von Leverkusen-Sportchef
Rudi Völler Glauben schenken
darf. Der Weltmeister von 1990,
der Schmidt an den Rhein lockte,
betonte nämlich in einem Inter-
view mit der „Sport Bild“: „Dass
wir Spieler aus Salzburg holen,
kann ich mir erst mal nicht vor-
stellen.“ Angeblich sollen Kevin
Kampl und Sadio Mané auf der
Wunschliste der Deutschen ste-
hen. „Die Spieler haben Verträge,
der Verein ist finanziell abge-
sichert – Salzburg hat das nicht
nötig, die besten Spieler abzuge-
ben“, betonte Völler. Der neue
Salzburg-Trainer wird es wohlwol-
lend zur Kenntnis nehmen. Und
er erhält vielleicht einen schwe-
dischen Mittelstürmer. Carlos
Strandberg (18) aus Göteborg er-
hielt von seinem Club die Erlaub-
nis, mit Salzburg zu sprechen.

Europa League:
Benfica im Finale
gegen FC Sevilla
VALENCIA, TURIN. Juventus Turin
hat die Chance auf ein Endspiel
in der Europa League im eigenen
Stadion verpasst. Nach der 1:2-
Niederlage im Hinspiel schafften
es die Turiner daheim nicht, ge-
gen Benfica Lissabon ein Tor zu
erzielen. Das Spiel endete 0:0.
Selbst die numerische Überle-
genheit nach Gelb-Rot für Enzo
Pérez (67.) konnten die Italiener
nicht nützen. Ein Treffer in der
81. Minute wurde wegen Abseits
von Pogba zu Recht aberkannt.

Gegner von Benfica am 14. Mai
wird der FC Sevilla sein. In der
Nachspielzeit gelang Stéphane
Mbia das entscheidende Tor zum
1:3 im innerspanischen Duell
beim FC Valencia, das nach dem
2:0 im Hinspiel zum Aufstieg
reichte. SN,APA

Admira: Zuversicht
trotz verweigerter Lizenz
WIEN. Die Admira ist in der Lizenz-
entscheidung der Fußball-Bundes-
liga wieder einmal abgeblitzt. Beim
Tabellenachten ist man aber zuver-
sichtlich, die Genehmigung noch zu
erhalten. Es gehe um die Klärung
eines Rechtsstreits mit einem Ex-
Sponsor sowie um eine fehlende
Bankgarantie. Neben den Südstäd-
tern erhielten auch der Kapfenber-
ger SV und die Vienna aus der Ersten
Liga keine Lizenzen. Den Döblin-
gern wurden wegen Lizenzverstö-
ßen in der laufenden Saison darüber
hinaus zehn weitere Punkte abgezo-
gen. Sie werden keinen Protest ge-
gen das Urteil einlegen. SN,APA

Martin Harnik
muss operiert werden
STUTTGART. Der noch abstiegsge-
fährdete VfB Stuttgart bangt vor der
Partie gegen den VfL Wolfsburg um
den Einsatz von Martin Harnik.
„Stand heute wird es ganz schwie-
rig“, sagte Trainer Huub Stevens am
Donnerstag. Der österreichische Na-
tionalstürmer habe Schmerzen und
nur teilweise mittrainieren können.
Harnik hatte sich beim 0:0 des
schwäbischen Fußball-Bundesligis-
ten in Hannover am vergangenen
Freitag die Schulter ausgekugelt.
Harnik dürfte damit auch in den
Länderspielen gegen Island (30. Mai)
und Tschechien (3. Juni) im Team
von Marcel Koller fehlen. SN,dpa

Melzer vergab zwei
Matchbälle und verlor
MÜNCHEN. Der Niederösterreicher
Jürgen Melzer ist am Donnerstag im
Achtelfinale des Tennis-ATP-Tur-
niers von München ausgeschieden.
Der 32-Jährige unterlag im am Vor-
tag bei 2:2 im dritten Satz wegen
Dunkelheit abgebrochenen Match
dem Litauer Ričardas Berankis nach
Auslassen zweier Matchbälle 6:7(5),
6:3, 6:7(6). Damit verpasste Öster-
reichs Nummer eins sein erstes
Viertelfinale seit seinem Comeback.

Melzer hat in seinen drei Turnie-
ren nach halbjähriger Verletzungs-
pause bisher drei Einzelsiege ver-
bucht. In Monte Carlo schied er in
Runde eins aus, vor München hat er
auch in Barcelona das Achtelfinale
erreicht. Zudem kam er in Barcelona
mit dem Italiener Fabio Fognini ins
Doppel-Halbfinale. SN,APA

KURZ GEMELDET

BULLENSTALL
Alexander Bischof
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„Ich binmehr als . . .“ Mit dieser Bot-
schaft von youngCaritas auf der
Startnummer werden am 3. und am
4. Mai mehr als 6500 Läuferinnen
und Läufer über die unterschiedli-
chen Distanzen beim Salzburg Ma-
rathon starten.
Mit diesemAufruf zu einem friedli-

chen Miteinander sollen schon am
Samstag beim Coca-Cola Junior-
Marathon vor allem jungeMenschen
sensibilisiert werden, dass einen
Menschen mehr ausmacht als das,
was man auf den ersten Blick sieht.
Daneben geht es auf den kürzeren
Distanzen um die Freude an einem
genussvollen Umgang mit Bewe-
gungund Ernährung.

Bewerbe für alle Zielgruppen

Gerade beim Römerquelle Genuss-
lauf über fünf Kilometer steht das
Genießen der einzigartigen Mara-
thon-Atmosphäre und eines ver-
gnüglichen Familienerlebnisses im
Vordergrund. Die Teilnehmer mün-
den nach ihrem Start am Residenz-
platz in das letzte Viertel der Strecke
ein und erreichen die Ziellinie am
Residenzplatz. Gemeinsammit allen

SalzburgMarathon –Genuss pur zumMitlaufen
Für die vielen Laufbegeisterten, die auch 2014
wieder am SalzburgMarathon teilnehmenwerden,
geht es ummehr, als nur dabei zu sein.

anderen Teilnehmern saugen sie auf
diese Weise die großartige Stim-
mung rund um die Veranstaltung
auf. Mit einem Jahresbedarf an Rö-
merquelle-Mineralwasser werden
die kreativsten und fantasiereichs-
ten Läufer belohnt: Das lustigste
oder aussagekräftigste Laufoutfit
wird von einer Jury prämiert. Spaß
und Vergnügen kommen beim Rö-
merquelle Genusslauf auf keinen
Fall zu kurz. Beim Salzburger Nach-
ten 10-K City Run und dem
Sparkasse Halbmarathon werden
die Clown Doctors die Finisher auf-
muntern und so auf ihre Sache auf-
merksammachen.
Am Samstag wird bei einem

Warm-up Genuss großgeschrieben:
Der Cup&Cino Frühstückslauf lässt,
begleitet von Guides des Club Lauf-
ImPuls, die Schönheiten der Stadt
entdecken. Unterstützt von Miss
Austria Ena Kadic trudeln abschlie-
ßend die einzelnen Gruppen ins
Cup&Cino Coffee House am Max-
Ott-Platz zu einem gemeinsamen
Frühstück ein. Das gesamte Start-
geld zu diesem aktiven Einstimmen
auf dasMarathon-Wochenendewird

Dieser Beitrag wurde vomSN-Marketingmit Partnern gestaltet. Es handelt sich somit, gem. §26MG, um eine „entgeltliche Einschaltung“.

Die lustigsten Verkleidungen werden von einer Jury mit einem Jahresbe-
darf an Römerquelle-Mineralwasser belohnt. BILD: SN/PETER STEFFNY

dem Verein „Rettet das Kind“ in
Salzburg gespendet.

Biomenüs undAnmeldung

Genießen werden die Teilnehmer
des Salzburg Marathon auch heuer
wieder die Biomenüs auf der Mara-
thonmesse. Schon vier Mal wurde
der Event biozertifiziert. In der Aula
der Universität verwöhnen Bio Aus-

SalzburgMarathon
(42,195 km)
Salzburger Sparkasse Halb-
marathon (21,1 km)
Salzburger Nachrichten 10-K
City Run (10-km-Lauf) + 4er-
Teamwertung
Römerquelle Genusslauf
(5,6 km)
Cup&Cino Frühstückslauf
(Samstag, 3. Mai 2014 – Sight-
Run)
Coca-Cola Junior-Marathon
(Samstag, 3. Mai 2014 – 1Meile)

Informationen zum
SalzburgMarathon 2014 und
zur Anmeldung unter
WWW.SALZBURG-MARATHON.AT

SalzburgMarathon 2014
Die Bewerbe imÜberblick

tria und der Veranstalter die Gäste
aus über 60 Nationen auf bewährte
Art mit biologischen wie regionalen
Köstlichkeiten. Noch mehr Salzbur-
ger Biospezialitäten finden Läufer
wie Zuschauer dann amSonntag auf
dem Residenzplatz. Spätestens bei
einem Schluck Paracelsus, dem Bio-
bier vonStiegl, ist derGenuss vollen-
det. Im Rahmen der Startnummern-

ausgabe besteht am Freitag, dem
2. Mai, von 14 bis 18 Uhr sowie am
Samstag, dem 3. Mai, von 10 bis 18
Uhr die Möglichkeit einer Nachmel-
dung (Zugang Furtwänglergarten).
Startplätze gibt es noch für sämtli-
che Bewerbe. Lassen Sie sich vom
Lauffieber anstecken und sichern Sie
sich jetzt schnell einen Startplatz
beimSalzburgMarathon 2014.

Scheidender Coach
Viveiros wehrt sich
SALZBURG. Auch nach Saisonende
geht es im österreichischen Eisho-
ckey rund. Der bisherige Verbands-
trainer Manny Viveiros nannte am
Donnerstag Intrigen im Verband als
Grund für die unterbliebene Ver-
längerung seines Vertrags. In einem
Interview mit der „Kleinen Zeitung“
griff er Sportdirektor Alpo Suhonen
scharf an, als er sagte: „Das ist jetzt
seine Rache. Meine Ablöse geht
ausschließlich von ihm aus.“ Sport-
direktor Suhonen konterte: „Vivei-
ros lügt. Und das weiß er auch ganz
genau.“ Viveiros wollte laut Suho-
nens Darstellung „schon vorher al-
les hinschmeißen“. Er sei nicht hin-
ausgeworfen worden und dass ein
Vertrag nicht verlängert werde, sei
ein ganz normaler Vorgang.

Die Formel 1 streitet wie einst
Sieben Wochen vor der Rückkehr des Grand-Prix-Zirkus nach Österreich mischt sich in die teils
nostalgisch gefärbte Vorfreude eine heftig geführte Debatte über Einsparungen bei den Teams.

OTHMAR BEHR

SALZBURG.Die Formel 1 kommt wie-
der nach Europa. Am Sonntag, 11.
Mai, will Mercedes in Barcelona
beim Großen Preis von Spanien die
Vormachtstellung untermauern
und in sieben Wochen steht Öster-
reich im Rennfieber. Von morgen,
Samstag, weg sind es noch 50 Tage,
dass 50 Jahre nach dem ersten For-
mel-1-WM-Rennen in Österreich
die Königsklasse zurückkehrt.

Im Vorfeld des bereits restlos aus-
verkauften WM-Laufs am 22. Juni
in Spielberg auf dem Red Bull Ring
blüht die Nostalgie. In Internet-
foren zeigen Fans Bilder aus Fami-
lienalben mit Szenen vom einstigen
Österreichring, der in den 90ern
zum A1-Ring wurde. Martin Pfund-
ner, der viele Jahre als Funktionär

Österreich in den internationalen
Motorsportgremien vertrat und die
Formel 1 in die Alpenrepublik ge-
bracht hatte, veröffentlichte das
Buch „Die Formel 1 in Österreich –
Von den Flugplatzrennen zum Red
Bull Ring“ (Böhlau Verlag). In die-
sem Werk gibt es Geschichte und
Geschichtchen sowie 449 teilweise

bisher unveröffentlichte Fotos.
Pfundner war beim ersten WM-
Lauf am 23. August 1964 auf dem
rumpeligen, mit Strohballen ausge-
steckten Kurs auf dem Flugplatz
Zeltweg sogar Rennleiter.

In den 60er-Jahren war der Be-
griff Grand-Prix-Zirkus noch nicht
geläufig und die Formel 1 galt als
zerstrittener Haufen. Jeder Team-
chef handelte mit den Veranstal-
tern die Finanzen in Eigenregie aus.
An diese Zustände erinnert zuneh-
mend auch die aktuelle Lage. Die
Kluft zwischen den reichen Teams
und denen, die gerade über die Run-
den kommen, wird immer größer.
In der Diskussion um Budgetlimits
ist keine Einigung in Aussicht.

„Niemand versteht mehr die ho-
hen Kosten in der Formel 1, wir
müssen verantwortungsbewusster

mit dem Geld umgehen“, sagt
Monisha Kaltenborn, Teamche-
fin des Rennstalls Sauber, im In-
ternetdienst www.motorsport-
total.com. Jean Todt, der Präsi-
dent des Automobil-Weltverban-
des (FIA), drückt es noch drasti-
scher aus: „Die Formel 1 liegt auf
der Intensivstation. Ich habe
Angst, dass wir Teams verlieren.“

In London begann am Don-
nerstag die Sitzung einer Strate-
giegruppe mit Vertretern der FIA
und der Teams. Es ging um Ober-
grenzen bei den Kosten und um
Einsparungsmöglichkeiten im
Detail. Vertreter kleinerer Teams
kritisierten im Vorfeld, dass sie
viel zu wenig in die Entscheidun-
gen eingebunden seien. Die Sit-
zung war bei Redaktionsschluss
dieser Ausgabe noch im Gang.

Kostenlast auch bei Ferrari. BILD: SN/GEPA

GP vonÖsterreich 1964: Jochen Rindt folgt Phil Hill. Die Formel-1-Organisation galt damals als zerstrittener Haufen. BILD: SN/„DIE FORMEL 1 IN ÖSTERREICH“ (BÖHLAU VERLAG)

Tausende Fans
gedachten Sennas
IMOLA. Einige Tausend Formel-1-
Fans haben am Donnerstag im Au-
todrom von Imola des Todes von
Ayrton Senna gedacht. Der dreima-
lige Weltmeister aus Brasilien war
vor 20 Jahren am 1. Mai 1994 beim
Grand Prix von San Marino verun-
glückt und vier Stunden später in
einer Klinik in Bologna gestorben.
Erinnert wurde ebenso an den Ös-
terreicher Roland Ratzenberger,
der einen Tag vor Senna im Quali-
fying tödlich verunglückt war. An
der Schweigezeremonie nahmen
auch Fahrer wie Gerhard Berger,
Mika Häkkinen, Fernando Alonso
und Kimi Räikkönen teil. SN,APA
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Innovativ, individuell, flexibel: Hauskonzepte
des Salzburger Designers Gerold Peham zeigt, wie
Bauen und Wohnen im 21. Jahrhundert aussehen kann.

HERWIG STEINKELLNER

SALZBURG. Vom Plusenergiehaus mit Lade-
station für das Elektroauto, vom mobilen
Wohncontainer, der per Hubschrauber auf
dem Dach des Wolkenkratzers neuen Wohn-
raum schafft, bis zum Loft, dessen Gebäude-
hülle per Folie um kaum 5000 Euro verän-
dert werden kann: Neue Konzepte beim Bau-
en und Wohnen sorgen für Gesprächsstoff.

Wie sehen die Häuser der Zukunft aus?
Und was ist bereits heute möglich? Zwei Bei-
spiele – eines aus Berlin, eines aus Salzburg
– überraschen mit unkonventionellen An-
sätzen. Beginnen wir mit dem „Heimspiel“
und dem Vordenker, der schon mehrfach
knapp vor dem großen Durchbruch gestan-
den ist: Gerold Peham.

Bereits in früheren Projekten beschäftigte
sich der Designer intensiv mit den Raumbe-
dürfnissen des modernen Menschen. „Ich
wollte immer Häuser entwickeln, die den
Wohnraum und damit den Menschen in den
Mittelpunkt setzen.“ Bedenkt man, dass
Peham aus der Innenarchitektur kommt,
versteht man seine Herangehensweise. „Ei-
gentlich habe ich meine Konzepte immer
von innen heraus entwickelt.“ Der Innenbe-
reich und die Außengestaltung müssten die-
se Bedürfnisse reflektieren und in eine ge-
eignete Formsprache bringen.

Pehams Credo: Die Zukunft ist temporär,
flexibel und modular. Das Heute ist, so der
Innenarchitekt, geprägt von Veränderung.
„Flexibilität steht in vielen Lebensbereichen
an oberster Stelle. Temporäre Lösungen sind

gefragt.“ Denn unsere Gesellschaft sucht
Unabhängigkeit, weniger Bindung und
mehr Freiheit. „Dabei sind in wirtschaftlich
unsicheren Zeiten nachhaltige Lösungen
mit geringen Fixkosten gefragt“, so Gerold
Peham. „Die typische und über Jahrhunder-
te entwickelte Sesshaftigkeit wird mittler-
weile zur Belastung und gibt nicht mehr die
erhoffte Sicherheit.“

Gerold Pehams Vision dreht sich ums Ab-
schiednehmen vom dauerhaften Wurzel-
schlagen: „In Zukunft werden wir Grundstü-
cke auf Zeit pachten und erhalten uns so die
Möglichkeit, nach einigen Jahren entspre-
chend unseren familiären, finanziellen und
persönlichen Umständen neu zu entschei-
den, wo und wie man leben möchte.“

Bereits seit zehn Jahre befasst sich Peham
mit temporären Systemen, die aus flexiblen
Raummodulen und Boxen bestehen. Ein
Haustyp, der in drei unterschiedlichen opti-
schen Versionen erhältlich ist, nennt sich
„Nomadloft“. Der Prototyp wurde vom hei-
mischen Fertighaushersteller Schachner-
haus umgesetzt und ist im Musterhauspark
Graz zu sehen. Für Schlagzeilen sorgt der-
zeit das „smart-loft“ (Bild oben, Detailinfos
siehe Seite 25). Um den Ideen vom mobilen
Wohnen eine eigene Plattform zu verleihen,
hat Gerold Peham kürzlich die Firma Loft-
factory gegründet. Dort sind bereits jetzt
acht unterschiedliche Hauskonzepte ver-
sammelt, zwei Floatinghomes folgen. Mit an
Bord ist ein zweiter Pionier: der in Berlin le-
bende Designer Werner Aisslinger, den wir
Ihnen auf der nächsten Seite vorstellen.

Die Zukunft
desWohnens

Entwickelt in Salzburg, gebaut in Bayern undmit einer Ladestation fürs Elektroauto ausgestattet: das „smart-loft“ des Designers und InnenarchitektenGerold Peham. BILD: SN/PEHAM
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Werner Aisslinger aus Berlin:
Pfadfinder für Großstadtnomaden
SALZBURG. Viel war auf Seite 1 die-
ser SN-Verlagsbeilage die Rede vom
neuen Bauen und Wohnen. Von den
geänderten Ansprüchen an Flexibi-
lität und Urbanität, die sich im Lau-
fe der nächsten Jahre noch weiter
verstärken werden.

Wer aber sind die Vordenker die-
ser neuen Strömung? Jene Architek-
ten, Designer und Planer, die sich
nicht nur Gedanken machen über
weltfremde Utopien, sondern kon-
krete Lösungen anbieten können

und sich auch erfolgreich auf dem
Markt behaupten?

Einer von ihnen ist Werner Aiss-
linger. 1964 geboren, hat der Schwa-
be von 1987 bis 1991 an der Hoch-
schule der Künste in Berlin Design
studiert und ist dann auf mehrere
Wanderjahre ins Ausland gegangen.
Er war Freelancer bei Jasper Mor-
rison und Ron Arad in London so-
wie im renommierten Studio de
Lucchi in Mailand. Ein anfänglicher
Schwerpunkt war Möbeldesign.

Heute ist Werner Aisslinger mit sei-
nem Studio für Produktdesign, De-
signkonzepten und Markenarchi-
tektur sehr gut im Geschäft – nicht
zuletzt aufgrund seiner Vielseitig-
keit. Er gestaltet Hotels wie das tod-
schicke „Daniel“ in Graz oder das
„25 Hours“ beim Berliner Zoo.

Asslinger – noch keine 50 Jahre
alt – hat bereits zahllose Preise ver-
liehen bekommen, vom Londo-
ner„Blueprint 100% Design Award“
bis zur Auszeichnung „A&W-Desig-

ner des Jahres 2014“, verliehen von
der gleichnamigen Fachzeitschrift.

Aisslinger entwirft nicht nur
avantgardistische Möbel und Ge-
häuse für Canon-Drucker, er gestal-
tet wie erwähnt Interieurs für Sze-
nehotels und entwickelt Hightech-
Kabinen für Krankenwagen. Über
eines seiner aktuellen Lieblingspro-
jekte berichten wir im untenstehen-
den Artikel: dem LoftCube – ein
Wohnmodul als trendige Herberge
für Großstadtnomaden. hestWerner Aisslinger BILD: SN/AISSLINGER

LoftCube – 360˚ Freiheit undMobilität
Der Wahlberliner Werner Aisslinger hat mit dem LoftCube ein faszinierendes Wohnmodul geschaffen, das
nahezu energieautark ist und überall eine tolle Figur macht: auf der Wiese, in Baulücken und sogar auf Hausdächern.

SALZBURG. Immobilien verdanken ihren Na-
men der Tatsache, dass sie naturgemäß
„nicht mobil“ und deshalb an einen fixen Ort
gebunden sind. Mit seinem smarten Loft-
Cube stellt der Designer Werner Aisslinger
dieses Konzept auf den Kopf: Als transporta-
bles Zuhause auf Zeit bietet er urbanen No-
maden auf minimalem Raum die maximale
Freiheit. Der LoftCube – ein Ort zum Arbeiten
und Relaxen, zum Treffen mit Freunden oder
Leben mit der Patchwork-Familie.

Zum „Berliner Designmai 2003“ setzte
Aisslinger den Prototyp eines futuristischen
weißen Würfels auf das Dach eines ehemali-
gen Berliner Kühlhauses an der Spree. Der
LoftCube besteht aus einer 44 Quadratmeter
umspannenden Stahlprofilkonstruktion mit
einer Hülle aus glasfaserverstärktem Kunst-
stoff. Durch seine bodentiefen Fassaden-
elemente und 1,50 Meter langen Beine bietet
der Hochsitz seinen Bewohnern einen privi-
legierten Ausblick über die Dächer einer
Stadt. Ist man des Ausblicks müde, lässt sich
das nur neun bis elf Tonnen leichte Loft bin-
nen weniger Tage reisefähig verpacken. Sämt-
liche Einzelteile finden dabei bequem in zwei
Standardcontainern Platz.

Wer will, kann hier ewig bleiben, wer wei-
terziehen möchte, schraubt den Cube wieder
auseinander und nimmt ihn einfach zum
nächsten Lebensmittelpunkt mit.

Das Haus ist als Niedrigenergiehaus konzi-
piert. „Wir setzen Dreifachverglasung mit
einem K-Wert von 0,6 ein, um so viel wie mög-
lich an Sonnenlicht und Solarenergie zu
nutzen“, schildert Christian Friedrich, Ge-

schäftsführer der deutschen LoftCube
GmbH, die den Cube seit 2004 für den visio-
nären Designer Werner Aisslinger industria-
lisiert. „Paneele sowie die Boden- und De-
ckenisolation haben einen K-Wert von 0,03.“

Je nach Fassadenkonfiguration liegt der
LoftCube zwischen 40 und 100 kWh/m2a –
das sind sehr gute Werte für ein mobiles Haus
wie dieses, bietet es doch einen 360-Grad-
Rundumblick mit großen, von der Decke bis
zum Boden bestehenden Glaselementen. Die
Lamellenfenster haben eine beachtliche Grö-
ße von 1,2 mal 2,4 Metern.

Das verwendete Holz trägt das FSC-Zertifi-
kat, über 90 Prozent deseingesetzten Mate-
rials kann direkt der Wiederverwertung zu-
geführt werden. Aufgebaut ist das Haus in
höchstens einer Woche – inklusive Innenaus-
bau. Verfügbar sind vier Größen, von 34 bis 85
Quadratmetern Wohnfläche. Ein doppelstö-
ckiger LoftCube ist in Vorbereitung.

Das Konzept überzeugt mittlerweile Kos-
mopoliten und Designfans aus aller Welt.
New Yorker Investoren träumen von Loft-
Cubes an der Spitze von Wolkenkratzern. Aus
Tokio und London melden sich Bauherren,

die den astronomischen Preisen für Wohnun-
gen und Häuser entkommen wollen, indem
sie ihnen einfach dauerhaft in Form eines
LoftCubes aufs Dach steigen. Design- und Ar-
chitekturfans möchten den wohnlichen Wür-
fel ganz einfach als Garten-, Ferien-, Gäste-
haus oder auch als Büro nutzen. Allen ernst-
haften Interessenten rät Aisslinger, zunächst
die Grundstückssituation (Dachabsicherung,
Zugang zu Versorgungsleitungen) sowie die
Toleranz der örtlichen Baubehörden zu prü-
fen. „Erfahrungsgemäß“, berichtet der Desig-
ner, „sind die Hürden niedriger als erwartet.“

Beim LoftCube desWahlberlinersWerner Aisslinger handelt es
sichumeinmobiles Loft, das alsNiedrigenergiehaus konzipiert
wurde, einen 360-Grad-Rundumblick bietet und innerhalb von
nur einer Woche aufgebaut und wieder auseinandergenom-
menwerden kann. BILD: SN/AISSLINGER

Der LoftCube:
Diesesmobile
Niedrigenergie-
haus schafft mit
seiner futuristi-
schen Architek-
tur ein völlig neu-
es Lebensgefühl.
BILD: SN/AISSLINGER
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Gerold Peham aus Salzburg:
Mit „smart-loft“ auf Erfolgskurs
SALZBURG. Gerold Peham, Jahrgang
1965, absolvierte am Anfang seiner
Laufbahn eine Ausbildung zum
Raumausstatter und besuchte das
College für Innenarchitektur.

Rasch entdeckte er zwei Berei-
che, die ihn besonders interessier-
ten: zum einen die Entwicklung von
marktreifen Konzepten für tempo-
räre Architektur, zum anderen der
Entwurf multifunktioneller Möbel.
Nach und nach gestaltete Gerold
Peham Privathäuser sowie Lösun-

gen für die Gastronomie („magazin“
Salzburg) und Hotellerie und reali-
sierte Events. Für das Salzburger
Industrieunternehmen Kaindl ent-
wickelte er Messestände, für den
Hangar-7 in Salzburg den Merchan-
dising-Shop sowie eine temporäre
Bar. Für Aufsehen sorgte Gerold
Peham auch, als ihm die Aufgabe
übertragen wurde, für 70 Suzuki-
Händler in ganz Österreich Konzep-
te für standardisierte Schauräume
zu entwickeln.

2003 entstand das Konzept für das
„Nomadhome“, zwei Jahre später
realisierte Peham den Prototyp,
2006 setzte er erfolgreich die Mo-
zart-Infolunge in der Stadt Salzburg
um. Dann folgten die Weiterent-
wicklung für ein „protecthome“,
das für den Einsatz in Kriegs-
gebieten und nach Naturkatastro-
phen gedacht ist. Aktueller Schwer-
punkt in der Arbeit von Gerold Pe-
ham ist es, sein „smart-loft“ profes-
sionell zu vermarkten. Es stehen

drei Größen – 105, 145 und 175
Quadratmeter Wohnfläche – zur
Auswahl. Der Quadratmeterpreis
beträgt rund 2000 Euro (all inclu-
sive). Realisiert werden die „smart-
lofts“ von der Gruber Naturholz-
haus GmbH mit Sitz in Rötz-Bern-
ried in Bayern. Zwei Häuser sind im
Salzburger Flachgau bereits reali-
siert. Im Sommer eröffnet ein Mus-
terhaus in der Schweiz.
WWW.GEROLDPEHAM.AT
WWW.LOFT-FACTORY.AT hestGerold Peham BILD: SN/PRIVAT

E-Mobilität trifft Architektur
Das „smart-loft“ – ob barrierefrei oder mit Ladestation für das Elektroauto:
eine visionäre Lösung für Wohn-, Arbeits-und Lebensräume im 21. Jahrhundert.

SALZBURG. So ein smartes, energieautarkes
Loft aus Holz hat schon seinen Reiz: Der Cha-
rakter der Architektur ermöglicht Lebens-,
Wohn- und Arbeitswelten, die geprägt sind
von Freiheit, Innovationen und Verantwor-
tung. „Es war mir wichtig, durch die Architek-
tur einen Akzent zu setzen, der genau dies wi-
derspiegelt“, betont Gerold Peham. „Die Be-
wohner bestimmen selbst, wie offen und wie
groß ihr ,smart-loft‘ sein soll.“

Nach eigenem Wohlgefühl können die
Trennwände zu den Rückzugsräumen mit
blickfreien Glaseinsätzen oder mit blickdich-
ten Elementen ausgeführt werden. Selbst die
Außengestaltung gibt den Bewohnern viel
Freiraum. Peham: „Die Hülle kann mit ver-
schiedenen Holzelementen wie Schindeln,
Platten oder Profilhölzern beplankt werden.
Individualisten können auf Wunsch die
Außenhaut mit einer nach eigenen Vorstel-
lungen entworfenen Folie bespannen.“

Die Verbindung zwischen individueller
Bauweise und dem durchgängigen ökolo-
gischen Konzept ermöglicht die optimale
Einbindung in jedes Landschaftsbild.

Für die Wand, Decken- und Dachaufbauten
kommen klimaneutrale Baustoffe wie Holz
und Zellulose zum Einsatz. Die Baumodule
werden in Serie vorgefertigt, wobei die Haus-
technik mit BUS-System, kontrollierter Be-
und Entlüftung, LED-Technologie, Erdwär-
menutzung und Solarenergie bereits vorin-
stalliert ist. Durch diese effiziente Bauweise

sind die Baukosten fix kalkuliert und die Er-
richtung geht ruck, zuck vonstatten.

„smart-loft“-Häuser zeichnen sich durch
die außergewöhnliche Form aus, die man von
einem energieeffizienten Bau normalerweise
nicht erwartet. Die Wohnebenen sind ver-
setzt und erstrecken sich unter dem um zwölf
Grad nach Süden geneigten Pultdach. So ent-
steht ein eineinhalbgeschoßiges Bauelement
mit einem aufstrebenden Charakter und bis
zu 4,5 Meter Raumhöhe. Das obere Halbge-
schoß mit Bad und Schlafzimmern ist das
wohlige Rückzugsgebiet. Die Bedingungen
für den Einsatz von Photovoltaikmodulen
auf dem Dach sind ideal. Die Südseite der
Häuser ist komplett verglast und sorgt für ei-
nen hohen passiven Wärmegewinn.

Vertriebspartner gesucht

Von der Planung über die professionelle Her-
stellung bis hin zum attraktiven Preis hat
Gerold Peham alle Vorausetzungen für einen
Erfolg seines „smart-loft“-Konzepts geschaf-
fen, und selbst BMW Österreich und die Salz-
burger Autohändlerin Michaela Frey-Strasser
zeigen sich begeistert. Kein Wunder: Die La-
destation für das Elektroauto ist natürlich mit
an Bord. Was zum Durchbruch fehlt, ist ein
Vertriebspartner oder ein Bauträger, der eine
Referenzsiedlung errichten möchte. „Ich
wohne selbst in einem ,smart-loft‘ und stehe
für eine Hausführung gern zur Verfügung“,
so Gerold Peham abschließend. hest

Ob barrierefrei oder mit Ladestation für Elektroautos: Ein „smart-loft“ des Salzburgers Gerold
Pehampasst sich denWünschen seiner Bewohner anund schafft durchden loftartigenCharak-
ter ein einzigartiges Raumerlebnis. BILD: SNPEHAM
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Natürliche Dämmstoffe statt Styropor
Immer mehr Hausbauer und Sanierer entscheiden sich beim Dämmen für nachhaltige Materialien, bei deren Herstellung
kein wertvolles Erdöl ver(sch)wendet wird, und entscheiden sich bewusst für Schafwolle, Zellulose, Hanf & Co.

SALZBURG. Verantwortungsvolles, nachhalti-
ges Bauen schützt nicht nur die Umwelt, son-
dern auch die Geldbörse. Darüber hinaus sor-
gen Naturdämmstoffe auch für ein Plus an
Lebensqualität. „Die Balance der Raumluft
wird großteils von den Dämmstoffen der Ge-
bäudehülle beeinflusst, deshalb sind Natur-
materialien heute besonders gefragt“, schil-
dert Franziska Lehner aus Waizenkirchen
(OÖ). Ihre Familie hat als Teppichweber be-
reits seit über 50 Jahren Erfahrung mit der
Verarbeitung von Schafwolle. Dieses vielsei-
tige Naturprodukt ist seit Jahrtausenden als
Dämmstoff bekannt – Stichwort Wollpulli –
und gewinnt in der heutigen Zeit bei der
Hausplanung und -sanierung an Bedeutung.

Franziska Lehner hat mit ihrer Firma Isole-
na in den vergangenen zehn Jahren Pionierar-
beit beim natürlichen Dämmen mit Schaf-
wolle geleistet und wurde dafür unter ande-
rem mit einem Energy Globe Award ausge-
zeichnet. „Wir sehen es als unsere Aufgabe,
das ökologische Bewusstsein der Menschen
zu stärken und aufzuzeigen, dass wir gemein-
sam die Verantwortung für die Natur, die Ge-
sundheit der Menschen und den bewussten
Einsatz von nachwachsenden Rohstoffen tra-
gen.“ Für die Hausruckviertlerin liegt der
Schlüssel dazu im kreativen Einsatz der
Schafwolle und ihren Anwendungsmöglich-
keiten beim Bauen und Sanieren. „Schafwolle
ist in ihrer Beschaffenheit der einzige in der
Natur vorkommende Dämmstoff, der sowohl
warm hält als auch vor Hitze, Kälte und Nässe
schützt.“

Bemerkenswert ist, wie hoch der Einfluss
dieses natürlichen Dämmstoffs auf das
Raumklima ist: Franziska Lehner: „Schaf-

wolle ist nachweislich in der Lage, Schadstof-
fe abzubauen. Außerdem bringt sie die natür-
liche Raumluft zum Zirkulieren.“ Das Ge-
heimnis hinter dieser exzellenten Fähigkei-
ten ist Keratin – jener Eiweiß-Grundbaustein,
aus dem Schafwolle besteht. Die Moleküle
der Aminosäuren-Seitenäste sind tatsächlich
in der Lage, Schadstoffe wie Formaldehyd
aufzunehmen und zu neutralisieren. Es
kommt dabei zu einer chemischen Reaktion,
wobei die Schadstoffe an diese Moleküle ge-

bunden bzw. umgewandelt werden. „Deshalb
sollte die Schafwolle so nahe wie möglich im
Innenraum zum Einsatz kommen“, berichtet
Franiska Lehner aus der Praxis. „Zum Beispiel
in den Installationsebenen, Zwischenwän-
den, Zwischendecken, innerhalb der Dampf-
bremse im Dachaufbau oder in den Akustik-
ebenen.“

Schließlich kann Schafwolle ein Drittel sei-
nes Eigengewichts an Feuchtigkeit aufneh-
men, ohne an Dämmqualität zu verlieren.

Seit Jahrtausenden ein bewährter Dämmstoff: Schafwolle. BILD: SN/ISOLENA

Einfache
Verarbeitung
Schafwolldämmung wird maßgenau kon-
fektioniert ausgeliefert, ist leicht zu verar-
beiten. Auf Staubmaske und Schutzklei-
dung kann verzichtet werden. In der Verar-
beitung ist Schafwolle sehr einfach sowie
haut- und gesundheitsfreundlich.

Vielfältige
Anwendungsbereiche
Schafwolle kommt beim Dämmen von Fas-
saden, Böden, Wänden, Decken und Dä-
chern zum Einsatz – und zwar sowohl im
Neubau als auch in der Gebäudesanierung.
Zusätzliche Zeitersparnis beim Einbau bie-
ten neuartige Premium-Dämmrollen mit
hoher Festigkeit und enormen Dämmstär-
ken. Diese Rollen sind einlagig, bis zu 300
Millimeter dick und sorgen für weiteren
Zeitgewinn beim Einbau. hest

KURZ GEMELDET

Schafwolldämmung aus dem Hausruck-
viertel kommt heute nicht nur in baubiologi-
schen Einfamilienhäusern zum Einsatz, son-
dern zum Beispiel auch im SPAR-Klima-
schutzmarkt in Linz-Froschberg, im Gemein-
dezentrum Ludesch, in Schulen und sogar im
Bregenzer Festspielhaus. „Der Siegeszug von
Schafwolldämmung ist nicht mehr aufzuhal-
ten“, schwärmt die Pionierin, die mit ihrem
Naturprodukt einen Beitrag zum umweltbe-
wussten Bauen und Sanieren leistet. hest
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Fenster tauschen
zahlt sich jetzt richtig aus!

Ob aus Kunststoff, Kunst-
stoff/Alu oder Holz/Alu – wer
sich beim Sanieren für eine
Dreifachverglasung von Eu-
ropas führender Fenstermar-
ke Internorm entscheidet,
setzt nicht nur auf höchste
Qualität und perfekten Ser-
vice der Nummer 1, sondern
erhält jetzt sogar einen Ab-
schlag auf die Dreifachver-
glasung und zahlt damit le-
diglich den Preis der Zwei-
fachverglasung.

Mit der Internorm-Aktion „3 für 2“ ist das dritteGlas gratis.
Die Aktion läuft bis 12. Mai. Bild: INTERNORM

Die Aktion gilt bis 12. Mai
2014 für alle Internorm-Fens-
tersysteme mit Dreifachver-
glasung. Mehr Informatio-
nen unter WWW.INTERNORM.AT
und bei allen Internorm-
Partnern. Fenster sind An-
schaffungen von bleiben-
dem Wert und erhöhen die
Wohnqualität über Jahre. In-
ternorm bietet höchste Pro-
duktqualität zu 100%made in
Austria unddie Sicherheit ei-
ner starkenMarke.

ANZEIGE

Die PlanungundMontage einer Photovoltaikanlage sollteman
unbedingt Fachleuten überlassen. BILD: SN/SHUTTERSTOCK

Kraftwerk auf demDach
Aufgrund sinkender Marktpreise von Photovoltaikanlagen
ist die Eigenproduktion von Strom auch für Privathaushalte attraktiv.

SALZBURG. Der Siegeszug von Photo-
voltaik ist nicht zu stoppen. Was aber
ist das genau? Und wer hat’s erfunden?
Die „Salzburger Nachrichten“ geben
Antwort.

Photovoltaik ist die direkte Um-
wandlung von Sonnenlicht in elektri-
sche Energie. Die Geschichte der Pho-
tovoltaik beginnt 1839, als Alexandre
Edmond Becquerel den photoelektri-
sche Effekt entdeckte. Es sollte jedoch
noch über 100 Jahre dauern, bis es zu
einer Nutzung in der Energieversor-
gung kam. Seit 1958 wird diese Techno-
logie genutzt, anfänglich zur Energie-
versorgung von Satelliten. Heutzutage
ist diese Art der Stromerzeugung all-
gegenwärtig und vielseitig einsetzbar.

Die Stromerzeugung

Um aus Sonnenlicht elektrischen
Strom zu erhalten, werden zum Groß-
teil Solarzellen aus dem Halbleiter-
material Silizium eingesetzt. Das
Silizium wird kontrolliert verunreinigt
(dotiert), damit es elektrisch leitfähig
wird. Je nach zugefügtem Material ent-
steht damit ein positiver bzw. negativer
Ladungsträgerüberschuss.

Die Solarzelle ist aus positiv und ne-
gativ leitenden Halbleiterschichten
aufgebaut. Dadurch entsteht eine
Grenzschicht (p-n-Übergang), in der
sich ein inneres elektrisches Feld auf-
baut. Bei Lichteinfall führt dies zur Frei-
setzung der Ladungsträger, die durch
Metallkontakte als elektrische Span-
nung abgegriffen werden.

Bei Anschluss eines Verbrauchers
fließt Gleichstrom, der mittels eines
Wechselrichters in Wechselstrom um-
gewandelt wird.

Im Jahr 2011 wurden hierzulande mit
PV-Anlagen bereits 174 Gigawattstunden
Strom produziert. Das entspricht dem
Stromverbrauch von 39.000 Vier-Perso-
nen-Haushalten. Verlässliche neue Zah-
len sind nicht verfügbar, es kann aber
davon ausgegangen werden, dass sich
die genannte Menge bereits vervielfacht

hat – trotz völlig verkorkster Förderpoli-
tik, die von Pleiten, Pech und Pannen
begleitet wird. Wer Förderungsanträge
am 1. Jänner um Mitternacht freischaltet
und der Server fällt dann auch noch völ-
lig überlastet aus, erntet zu Recht Spott
und Hohn, aber lassen wir das.

Photovoltaikanlagen bestehen aus
Modulen, die auf dem Dach oder der
Fassade montiert oder auf Freiflächen
aufgestellt werden. Es wird zwischen
netzgekoppelten Anlagen und Inselan-

lagen unterschieden. Netzgekoppelte
Anlagen speisen den überschüssigen
Strom in das Stromnetz ein, während In-
selanlagen den Strom in Akkumulato-
ren speichern.

Wichtige Qualitätskriterien für die
Module sind der Nachweis der IEC-Zer-
tifizierung sowie die Schutzklasse II. Die
Leistungstoleranz sollte nicht höher als
+/–5 Prozent sein und die Leistungsga-
rantie sollte bei 80 Prozent der Nenn-
leistung für einen Zeitraum von 25 Jah-
ren liegen.

Nach 14 Jahren amortisiert

Und geht die Rechnung auf? Bei einem
Eigenverbrauch von rund 40 Prozent
des Stroms und Inanspruchnahme einer
Förderung liegt die Amortisation bei
rund 14 Jahren. Muss die Anlage fremd-
finanziert werden, dauert es länger. Die
Module selbst weisen derzeit eine Le-
bensdauer von 20 Jahren auf, wobei die
Leistung laut Hersteller auf 80 Prozent
sinken kann.

Ob und wie schnell sich eine PV-Anla-
ge amortisiert, hängt von mehreren Fak-
toren ab. In der Regel gilt: Den maxima-
len Effekt hat, wer den selbst erzeugten
Strom gleich verbraucht, das erspart
den Stromeinkauf vom Netzbetreiber.
Der Verkauf des Überschussstroms hin-
gegen ist für Haushaltsanlagen, die
großteils nicht über Ökostromtarife ge-
fördert werden, wenig lukrativ.

Hilfreiche Wegweiser durch den För-
derdschungel erhalten Sie unter
WWW.KLIMAFONDS.GV.AT hest

Der Photovoltaik gehört die Zukunft bei
der Stromgewinnung. BILD: SN/SHUTTERSTOCK
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Gerade in Österreich ist die Nutzung von Be-
ton im wahrsten Sinn des Wortes nahelie-
gend: Die Rohstoffe kommen aus der Region,
Transportbeton- und Fertigteilwerke liegen in
den Regionen. Österreichischer Beton und
Betonprodukte werden von ortsansässigen
Mitarbeitern erzeugt und verfügen über
höchste Qualitätskontrollen. Die Industrie ist
also nahe am Verbraucher, um die aktuellen
Bedürfnisse bedienen zu können.
Dabei ist kaum ein anderes Baumaterial so

universell einsetzbar wie Beton. Er macht den
Keller dicht, Häuser sicher und stabil. Optisch
lässt er sich in beinahe jede denkbare Fasson
bringen. Ohne ihn gar nicht denkbar sind
Bauwerke wie Tunnel oder Hochhäuser. Rela-
tiv neu ist dasHeizen undKühlenmit Beton.

Behaglichwie ein Kachelofen

Bei der sogenannten thermischenBauteilakti-
vierung wird ein wichtiger Vorteil von Beton
schlau genutzt: Beton ist schon allein durch
seine große Masse ein hervorragender Ener-
giespeicher. Die Bauteilaktivierung nutzt dies
perfekt undmacht sich die Speichermasse ef-
fizient zunutze, indemmanmithilfe vonBeton
Räume heizt oder kühlt. Das ist so einfach wie
raffiniert. „In das Bauteil werden Rohre ver-
legt, ähnlich wie bei einer Fußbodenhei-
zung“, erklärt Frank Huber von der Vereini-
gung der Österreichischen Zementindustrie.
„Durch die Rohre fließtWasser“, so der Exper-
te, „über welches die gewünschte Tempera-
tur übertragen wird. Der Beton gibt sie lang-
sam an die Umgebung ab und sorgt so
gleichmäßig im Sommer und im Winter für
ein optimales Raumklima.“
Da diese Methode mit erneuerbaren Ener-

gien wie Sonnenenergie, Erdwärme oder Bio-
masse in Form von heimischem Holz optimal
kombiniert werden kann, ist das die Zukunft
desHeizens undKühlens. „KeinWunder, dass
sie bei Bürogebäuden bereits State of the Art

Nachhaltig, kreativ undmodern:
Bauenmit Beton

ist. Und auch im privaten Bereich kommt sie
immermehr zumEinsatz“, soHuber.

Zeitlos unduniversell einsetzbar

Beton wird auch in Zukunft unersetzlich sein
undmit vielen Neuerungen auf sich aufmerk-
sam machen. So sorgt beispielsweise eine
Schwimminsel aus Textilbeton in der Neuen
Donau für Badespaß, in Jenbach wird ein Ei-
senbahntunnel über Beton gekühlt, mit der
Abwärme wird der Bauhof geheizt. Filigrane
Schmuckstücke aus Beton zeigen seine Viel-
seitigkeit und zeitlose Schönheit. Beton ist ein
innovativer Werkstoff, dessen Potenzial noch
lang kein Ende hat. Und der dabei stets zuver-
lässig bleibt. So werden auch zukünftige Ge-
nerationen von dem zeitlosen Baustoff profi-
tieren.

ANZEIGE

Auch bei der Flächengestaltung bietet
Beton eine enorme Vielfalt an Möglichkei-
ten. Farbigkeit, Oberflächenstruktur, Plat-
tengrößen –mit Beton entstehen dauerhaf-
te Lösungen. BILD: SN/BETONMARKETING

Ein Passivhaus von ELK:
Energiesparend zu jeder Zeit

ANZEIGE

Ob (zu) langer, kalterWinter oder heißer Sommer: In einemPassivhaus von ELKwohntman
zu jeder Jahreszeit mit geringsten Energiekosten und höchster Wohnqualität. Dafür
garantieren beste Wärmedämmung, moderne Haustechnik und durchdachte, familien-
freundliche Grundrisse. Der Marktführer ELK setzt erfolgreich auf energieeffiziente
Gebäude, das niederösterreichische Unternehmen hat bereits 450 Passivhäuser errichtet.
Weitere Informationen unter www.elk.at

Trendforum „Pop upmy Bathroom“
Wie sieht die kreative Badgestaltung von morgen aus? Drei Badezimmertypen weisen den Weg in die sanitäre Zukunft.

SALZBURG. Im Laufe der vergangenen Jahre
hat sich die einstige Nasszelle zur trendigen
Wellnessoase verwandelt.

Wie aber sieht das Bad von morgen aus?
„Zum einen wollen Badnutzer den Raum
mehr denn je als Rückzugsort für Regenera-
tion, Ich-Erleben und kreative Freiräume nut-
zen“, schildert Jens J. Wischmann, Geschäfts-
führer der Vereinigung Deutsche Sanitärwirt-
schaft e. V. „Aber auch die Gegenbewegung
wird künftig wieder eine stärkere Rolle spie-
len.“ Das Bad werde durch seine intimen,
auch als Gemeinschaftsrituale erlebten Funk-
tionen als familiärer und geselliger Treff-
punkt wiederentdeckt. Und zu guter Letzt
wachse, sagt der Sanitärexperte, in der Ge-
sellschaft der Wunsch nach Sicherheit, Indi-
vidualisierbarkeit und Verfügbarkeit von In-
formationen und Medien.

Wischmann: „Wir bauen um uns herum ei-
ne technisierte Welt, die auf unsere Bedürf-
nisse zugeschneidert ist wie die ergonomisch
geformte Badewanne.“ Rund ums Thema
kreative Badgestaltung hat sich das Trend-
forum „Pop up my Bathroom“ Gedanken ge-
macht und drei aktuelle Strömungen defi-
niert.

Trend 1: „Busy Bathroom“:
Groß,multifunktional und kommunikativ

Intimität und Gemeinschaftserlebnis müssen
kein Widerspruch sein. Der „Busy Bathroom“
ist der Hotspot eines modernen Lebensstils
und trägt in Konzeption und Ausstattung
dem lang unterdrückten Bedürfnis nach
Kommunikation im Badezimmer Rechnung.
Überall da, wo die Badekultur einen Aus-
gleich schafft zu Kälte und Alleinsein oder
wo sie wie in anderen Kulturkreisen rituelle
Formen annimmt, wird Kommunikation im

Bad zu einem wichtigen Aspekt des körper-
lichen wie seelischen Wohlbefindens. Jens
Wischmann: „Im ‚ Busy Bathroom‘ geht es vor
allem darum, Möglichkeiten zur gemeinsa-
men, barrierefreien Nutzung, zur Kommuni-
kation, zur Multifunktionalität und zum
Wohlfühlen zu schaffen, um mehr Zeit und
Intimität mit Familie und Freunden teilen
zu können.“ Auch die zunehmende multime-
diale Ausstattung und digitale Vernetzung
des Bads kommen diesem kommunikativen
Trend entgegen.

Trend 2: „BathroomBubble“:
Entrückt, wohnlich, intim

„Bathroom Bubble“ beschreibt einen Bade-
zimmer-Typus, der als letzter Rückzugsort ei-
nes von Hektik und ständiger Verfügbarkeit
geprägten Alltags genutzt wird. „Bathroom
Bubble“ schafft Grenzen in einer zunehmend
entgrenzten Umwelt.

Das Badezimmer bietet nicht nur Abge-
schiedenheit, sondern auch atmosphärische
Dichte und eine wohnliche, viel Geborgen-

heit vermittelnde Einrichtung. Der Umgang
mit dem Element Wasser erhält hier einen ri-
tuellen Wert.

Wie eine abgeschottete Blase innerhalb ei-
nes durchlässig werdenden Wohnkokons
wird das Badezimmer zu einer ganz privaten
Insel, auf der es sich herrlich entspannen,
nachdenken oder kreativ sein lässt. „Bath-
room Bubble“ erklärt das Bad kurzerhand
zum Schutzgebiet, in dem sich ein Gefühl von
Freiheit entwickeln kann – vergleichbar mit
einem Naturerlebnis oder dem Blick über die
Großstadtdächer.

Trend 3: „Bathroom (R)Evolution“:
Digital, ergonomisch, intuitiv

Der dritte Trend von „Pop up my Bathroom“
stellt unter Fokus auf die Ergonomie im Bad
Gedankenspiele zu den Möglichkeiten der
Badeinrichtung als Schnittstelle zwischen
Mensch und Technik an.

Das Konzept der Barrierefreiheit bezieht
sich bei „Bathroom (R)Evolution“ auf die freie
Zugänglichkeit und ergonomische Bedien-
barkeit sowohl der Ausstattungselemente als
auch ihrer technischen Oberflächen – vereint
in einem Produkt, abgestimmt auf einen
kompletten Raum.

Individualisierbare Duschprogramme, be-
rührungslose Armaturen, programmierbare
Klimatechnik und Lichtsysteme, gestalteri-
sche Features wie LED-Effekte, Multimedia-
Ausstattung und mit Apps bespielbare Infor-
mationsplattformen sind die schon heute
verfügbaren Mittel zum Bad-Tuning. Mit ih-
rer Etablierung wird sich das Bad für jeden,
der ein hohes Maß an Sicherheit, Komfort
und Individualisierung wünscht, in eine
Wohlfühlmaschine verwandeln, bei der er al-
le Fäden in der Hand hält. hest

Entrückt, wohnlich, intim: die „BathroomBubble“. BILD: SN/CONSTANTIN MEYER; VDS, MESSE FRANKFURT EXHIBITION GMBH
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