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Dem Ehrenkodex der österreichischen Presse verpflichtet.

MITGLIED DES
VERBANDES
ÖSTERREICHISCHER
ZEITUNGEN

Wahlkampf als Opium für das Volk

Der laufende Wahlkampf kommt dem
Versuch einer Volksverdummung gleich.
Da streiten die Parteien mit Hingabe

über die Finanzierung und das Impressum
vonWahlplakaten. Da wirft die ÖVP der SPÖ
allen Ernstes vor, die Neutralität abschaffen
und Zwangskindergärten für Einjährige ein-
führen zu wollen. Da warnt die SPÖ allen
Ernstes vor einer „Vergrasserung“ der ÖVP.
Zwischendurch radebrecht ein politisieren-
der Auslandsösterreicher allen Ernstes von
Berufskillern und der Todesstrafe. Dieser ge-
sammelte und gestammelte Unfug, der mei-
lenweit von der Lebenswelt der Österreiche-
rinnen und Österreicher entfernt ist, füllt
Pressekonferenzen und Parteiaussendungen,
Zeitungsspalten und Sendeminuten.
Doch wer da glauben sollte, die Bespielung

derart absurderWahlkampfthemen weise auf
Unvermögen der Parteistrategen hin, der irrt.
Das Gegenteil ist der Fall. Die Spindoktoren
in den Parteizentralen wissen ganz genau,
was sie tun. Jede Blendgranate, die sie ins

Wahlvolk werfen, lenkt von den wirklichen
Themen ab. Jede künstliche Aufregung, die
sie produzieren, hindert uns Wähler, uns auf-
zuregen über Dinge, die der Aufregung wert
wären. Etwa über die Milliarden, die wir
(wie die Finanzministerin en passant verkün-
dete) demnächst in die Kärntner Hypo-Bank
stecken müssen. Über die Milliarden, die ein
weiterer Schuldenschnitt für Griechenland
kosten wird (aber eh erst nach der deutschen
Wahl). Über die Unmöglichkeit, angesichts
der drohenden Milliardenzahlungen die
Steuerlast zu senken, die Arbeitskosten auf
ein erträgliches Maß zu stutzen, die Schulen
zu Ganztagsbildungsstätten auszubauen, ge-
nügend Studienplätze für unseren akademi-
schen Nachwuchs zu schaffen. Die Wahlstra-
tegen arbeiten nach Kräften daran, dass diese
Themen nicht zum Thema werden.

Was hinlänglich erklärt, warum der Wahl-
kampf so hanebüchen ist. Vor allem der der
Koalitionsparteien. Der rote Slogan: „Wir
kämpfen um jeden Arbeitsplatz“ wird in sei-
ner Banalität nur noch übertroffen vom
schwarzen Kalauer: „Kanzler für die Entde-
cker“. Mehr wollen und können sie uns nicht
sagen. Das Reformversagen der gegenwärti-
gen Regierung hat den Handlungsspielraum
der kommenden Regierung geraubt.

ANDREAS KOLLER

E-Mail: andreas.koller@salzburg.com

STANDPUNKT

DieWahlstrategen produzieren eine
künstliche Aufregung nach der anderen.
Hauptsache, dieWähler bleiben abgelenkt.
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Gute Laune beim Salzburger Businesslauf
Der siebte Salzburger Businesslauf brachte am Donners-
tagabend in Hallein-Rif mehr als 3000 Läuferinnen und
Läufer an den Start. Mehr als 1000 Firmenteams wett-
eiferten um die Stockerlplätze. Und sie überboten einan-
der in guter Laune. Für den Businesslauf machte der Re-

gen sogar eine kurze Pause. Bereits seit Monaten war die
erfolgreiche Laufveranstaltung ausgebucht gewesen, an
der sich wieder zahlreiche Prominente beteiligten – wie
beispielsweise die beiden Triathleten Lukas Hollaus und
Lukas Pertl. Bild: SN/MARCO RIEBLER

Hypo-Desaster
gefährdet die
Staatsfinanzen
Budgetloch. Die Krisenbank wird Österreich
noch Milliarden kosten. Experten verlangen
eine Erhöhung des Reformtempos.

WIEN (SN). Bis zu 11,7 Mrd. Euro
werden die Österreicherinnen
und Österreicher in den kommen-
den Jahren in die notverstaatliche
Hypo Alpe Adria stecken müssen.
Jüngste Zeitungsberichte gehen
sogar von einem Finanzbedarf von
bis zu 17 Mrd. Euro aus. Ange-
sichts dieser Zahlen ist zweifel-
haft, wie die Regierung ihr Vorha-
ben, bis 2016 ein ausgeglichenes
Budget vorzuweisen, realisieren
will. Von den imWahlkampf ange-
kündigten Steuersenkungen für
die Bürger ganz zu schweigen.

Die von den SN befragten Ex-
perten Margit Schratzenstaller
(Wifo) und Bernhard Felderer
(Vorsitzender des Staatsschulden-
ausschusses) haben die Hoffnung
auf ein saniertes Budget trotz des

Milliardendesasters bei der Hypo
nicht aufgegeben. Felderer ver-
wies darauf, dass die anspringen-
de Konjunktur die Staatseinnah-
men erhöhen könnte. Felderer
ebenso wie Schratzenstaller füg-
ten aber hinzu, dass Österreich
zur Erreichung seiner Budgetziele
seine Reformanstrengungen erhö-
hen müsse. Laut Schratzenstaller
muss über eine Anhebung des fak-
tischen Pensionsalters diskutiert
werden. Beide Experten betonten
die Notwendigkeit einer Födera-
lismusreform.

All diese Dinge stehen nicht auf
der Agenda des laufenden Wahl-
kampfs. Vielmehr planen die
Wahlkämpfer Steuererleichterun-
gen. Für diese sehen die Experten
aber keinen Spielraum. Seite 2

SALZBURG-STADT (SN). Pauken-
schlag im Salzburger Finanzskan-
dal: Beamte der Korruptions-
staatsanwaltschaft durchsuchten
Donnerstag das Schloss Mirabell
– den Sitz der Salzburger Stadtre-
gierung. Im Visier war auch das

Büro von Bgm. Heinz Schaden
(SPÖ). Er wird seit Donnerstag im
Finanzskandal als Beschuldigter
geführt. Es geht um die Übernah-
me von negativ bewerteten Zins-
tauschgeschäften der Stadt durch
das Land Salzburg 2007. Lokalteil

Bürgermeisterbüro durchsucht
Korruptionsstaatsanwaltschaft in Salzburg unterwegs

3 79 015620 071355

ALABA: Fußballstar sucht
Villa in Mattsee. Seite 29

SALZBURG: Bub nach Sturz aus
fünf Metern unverletzt. Lokalteil



2 INNENPOLITIK FREITAG, 13. SEPTEMBER 2013

Moderation: Chefredakteur
Manfred Perterer,
Stv. Chefredakteur Dr.Andreas Koller.

Freitag, 20. September, 17.00 Uhr,
SN-Saal, Karolingerstr. 40,
5021 Salzburg

Stellen Sie Ihre Fragen unter
www.salzburg.com/vizekanzler

Leserinnen und Leser der „Salz-
burger Nachrichten“ haben jetzt
die Chance. Am Freitag, dem
20. September, heißt es: Frag den
Vizekanzler! Michael Spindel-
egger live im Kreuzverhör.

SN-DISKUSSION
MIT DEM VIZEKANZLER

Das Plagiat auf
dem Wahlplakat
Gibt es eigentlich auch einen
Plagiatsjäger für Wahlkampf-
slogans? Wenn ja, hätte er
momentan alle Hände voll zu
tun. Er müsste erstens Wer-
ner Faymann seinen Kanzler-
titel aberkennen, denn des-
sen „sichere Hand“ ist ein-
deutig von Gerhard Schröder
abgekupfert, der schon vor
mehr als zehn Jahren seine
„ruhige Hand“ anpries.

GLOSSE

Und zweitens müsste er HC
Strache als Plagiats-Gewohn-
heitstäter hinter Schloss und
Riegel setzen, weil der FPÖ-
Chef andauernd alte Haider-
Slogans klaut. Die neuesten
Strache-Plakate tragen den
Spruch „Weil ich an Euch glau-
be“. Altmeister Jörg Haider pla-
katierte schon 1995 „Er hat
Euch nicht belogen!“ – Übrigens
ein Hypo-Erfolg damals, äh, Hy-
per-Erfolg. HaidersWerber war
zu dieser Zeit ein gewisser Ger-
not Rumpold. Aber das ist eine
andere Geschichte. pur

WIZANY

Vielversprechend . . . www.salzburg.com/wizany

Steuersenkung? Vergessen Sie’s
Böses Erwachen. Das milliardenschwere Hypo-Desaster verhindert Steuererleichterungen
und erschwert die Budgetsanierung. Experten zeigen einen Ausweg aus der Misere.

ANDREAS KOLLER

WIEN (SN). Die Kärntner Hypo-
Bank hängt wie ein Damokles-
schwert über den Steuerzahlern.
In den kommenden vier Jahren
wird die notverstaatlichte Krisen-
bank Zuschüsse von 2,6 bis 5,4
Mrd. Euro brauchen. Danach dro-
hen bis zu 3,2 Mrd. an Liquiditäts-
garantien und Haftungen – und
zwar zusätzlich zu den 3,1 Mrd.,
die der Bund der einstigen Haus-
bank Jörg Haiders bereits zuschie-
ßen musste. Macht zusammen bis
zu 11,7 Milliarden, die die Steuer-
zahler schultern müssen.

Wenn’s nicht noch mehr wird.
„Der Standard“ berichtete am
Donnerstag unter Berufung auf
nicht näher genannte Quellen in
der Notenbank, dass der Finanz-
bedarf für die marode Bank sogar
auf 17 Mrd. Euro steigen könnte.
Es ist kein Zufall, dass die poli-

tischen Parteien in diesem Wahl-
kampf lieber über Wahlplakate
und angeblich drohende Zwangs-
kindergärten streiten als über das
Hypo-Desaster. So gut wie alle
wahlwerbenden Parteien stellen
den Wählern Steuererleichterun-
gen in Aussicht. Weitgehender
Konsens unter denWahlkämpfern
herrscht auch darüber, dass der
Staatshaushalt in Ordnung ge-
bracht werden muss.
Beides wird nicht leichter,

wenn der Bund gleichzeitig Milli-
arden für die Hypo-Bank aufbrin-
gen muss, die von der Kärntner
Landespolitik und einem unfähi-

gen Management ins Desaster ge-
ritten wurde.
Bernhard Felderer, der Vorsit-

zende des Staatsschuldenaus-
schusses, sieht den Umstand, dass
die in Aussicht gestellten Steuer-
erleichterungen nach der Wahl
wohl nicht stattfinden werden,
mit Gelassenheit. „Wir haben
kurzfristig sowieso keinen Spiel-
raum für Steuersenkungen. Solan-
ge die Staatsschuldenquote nicht
unter 60 Prozent sinkt, ist das völ-
lig illusorisch“, sagte er den SN.
Zur Klarstellung: Derzeit (also

vor Fälligwerden der Hypo-Milli-
arden) betragen die Staatsschul-
den 73,4 Prozent des Bruttoin-
landsprodukts. Die Neuverschul-
dung lag 2012 bei 2,5 Prozent und
soll nach dem Plan der Regierung
bis 2016 auf null gesenkt werden.
Kann dieses Nulldefizit trotz

der Hypo-Krise erreicht werden?
Felderer hält dies „immer noch für
realistisch“. Denn die Konjunktur
zeige vor allem in Deutschland
und den USA deutliche Anzeichen
einer Erholung. „Das würde sich
auch positiv auf die Staatseinnah-
men auswirken“, sagt der Experte.
Und falls dieses optimistische Sze-
nario nicht eintritt? Felderer:
„Dann muss der Staat eben spa-
ren, beispielsweise bei seinen
Strukturen.“

Auch Wifo-Budgetexpertin
Margit Schratzenstaller hält es
„grundsätzlich für möglich“, dass
Österreich trotz der Hypo-Krise
seine Budgetziele erreicht. Und
auch sie betont, dass dazu ein

Kraftakt nötig sei. Die seit Jahren
diskutierten Sparpotenziale müss-
ten endlich ausgeschöpft, eine Fö-
deralismusreform angegangen
werden. Auch müsse Österreich
„über eine Anhebung des fakti-
schen Pensionsalters diskutie-
ren“, mahnt die Expertin und ver-
weist auf zwei weitere Unsicher-
heiten: Erstens sei der erhoffte
Konjunkturaufschwung noch kei-
ne ausgemachte Sache. Und zwei-
tens könnten Österreichs Staatsfi-

nanzen noch durch einen nächs-
ten Schuldenschnitt für Griechen-
land weiter belastet werden.

Wer durch die Wahlkampfpro-
gramme der Parteien blättert, hat
nicht den Eindruck, dass die Mil-
liarden der Hypo-Krise bereits in
den politischen Alltag eingepreist
sind. Die SN errechneten bereits
im Sommer überschlagsmäßig,
dass die Wahlversprechen der Ko-
alitionsparteien rund elf Milliar-
den Euro schwer sind. SPÖ-Fi-
nanzstaatssekretär Andreas
Schieder überschlug die Pläne
noch großzügiger und rechnete
vor, dass allein die ÖVP-Verspre-
chen „bis zu 15 Milliarden“ kosten
würden. Doch auch die SPÖ-Ver-
sprechen haben es in sich: Die in
Aussicht gestellte Steuerentlas-
tung für die Bezieher kleinerer
Einkommen schlüge mit 3,1 Milli-
arden zu Buche, welche die SPÖ
freilich mit „Millionärssteuern“
gegenfinanzieren will.
Die Austria Presse Agentur

rechnete zu den Versprechungen
der Koalitionsparteien auch die
Vorhaben der Opposition. Ergeb-
nis: Die Verwirklichung aller
Wahlversprechen würde 20 Milli-
arden pro Jahr kosten.

Wer immer in der neuen Regie-
rung sitzen wird: Es wird nicht
möglich sein, gleichzeitig das
Budget zu sanieren, die Steuern
zu senken und das Hypo-Desaster
auszubügeln. Vor allem dann
nicht, wenn auch die nächste Re-
gierung vor echten Reformen zu-
rückschreckt.

Check zur Wahl
Milliardenspiele

WIEN (SN). ÖVP-Generalsekretär
Hannes Rauch ist am Donnerstag
wohl der prominenteste Zeuge im
Telekom-Prozess um die inkrimi-
nierten Parteispenden an das
BZÖ in Höhe von 960.000 Euro
gewesen. Er dementierte, dass die
ÖVP im Jahr 2006 die damalige
BZÖ-Justizministerin Karin Gas-
tinger abwerben wollte. Die ÖVP
habe lediglich zwei Inserate für
das Personenkomitee „Unabhän-
gige JuristInnen für eine unabhän-
gige Justizministerin“ übernom-
men, bekräftigte Rauch.
Gastinger hatte unmittelbar vor

der Nationalratswahl 2006 ihren
Austritt aus dem BZÖ verkündet.
Zuvor hatte ihr die Telekom laut
Anklage 240.000 Euro zur Finan-
zierung eines Vorzugsstimmen-
wahlkampfs als parteiübergrei-
fende Justizministerin finanziert.

Telekom: ÖVP-Generalsekretär Rauch war Zeuge – Urteil heute Abend möglich

ÖVP warb Gastinger nicht ab
Gastingers langjähriger Presse-
sprecher Christoph Pöchinger hat-
te 2012 in abgehörten Telefonaten
behauptet, die ÖVP habe Inserate
für seine Chefin organisiert, um
deren Parteiwechsel vorzuberei-
ten. Pöchinger hatte erklärt,
Rauch – damals ÖVP-Kommuni-
kationschef – sei sein direkter An-
sprechpartner dafür gewesen.

Im Zeugenstand betonte Rauch,
ihm seien „keine Versuche“ sei-
tens der ÖVP bekannt, Gastinger
zu einem Parteiwechsel zu bewe-
gen, diesbezügliche Medienge-
rüchte habe es gegeben. Es sei
möglich, dass er mit Pöchinger
deshalb telefoniert habe.
Rauch argumentierte, ein bun-

desweiter Vorzugsstimmenwahl-
kampf für Gastinger wäre damals
gesetzlich gar nicht möglich gewe-
sen. „In der ÖVP wird kein Pres-

sesprecher Ministerposten verge-
ben.“
Als erster Zeuge um die ver-

deckten Zahlungen von 960.000
Euro der Telekom in Richtung
BZÖwurde der Kabinettschef von
Ex-BZÖ-Minister Hubert Gor-
bach befragt. Dieser konnte sich
an so gut wie nichts mehr erin-
nern. Vor allem über die Rolle des
Lobbyisten Peter Hochegger, über
die das Geld der Telekom an das
BZÖ geflossen sein sollen, konnte
er keine Auskunft geben.
Heute, Freitag, wird der Pro-

zess fortgesetzt – womöglich mit
der Befragung von Ex-Justizmi-
nisterin Karin Gastinger, die ihr
Kommen zugesagt hatte. Sollte
der Schöffensenat dann alle Be-
weisanträge abweisen, könnte es
heute Abend Urteile geben. Wahr-
scheinlich ist das aber nicht.

WAHLKAMPFTAGEBUCH

Liebes Tagebuch!

Wir waren schon sehr besorgt,
dass der Wahlkampf ganz ohne
Neutralitätsdebatte auskom-
men würde. Seit gestern sind
wir beruhigt: Auch in diesem
Wahlkampf wird das Zentral-
stück der österreichischen Seele
gerettet, und zwar von der ÖVP,
die die Neutralität früher ab-
schaffen wollte. Innenministe-
rin Johanna Mikl-Leitner und
Außenamtsstaatssekretär Rein-
hold Lopatka empörten sich am
Donnerstag lautstark über SPÖ-
Verteidigungsminister Gerald
Klug. Dieser habe durch sein
Angebot, unter bestimmten Vo-
raussetzungen ABC-Experten
und Jagdkommando-Soldaten
nach Syrien zu entsenden, die

Neutralität zu einem „Jux“ degra-
diert. Wir lernen: Neutralität
heißt, dass die Amis das Syrien-
Problem gefälligst im Alleingang
lösen sollen.

Auch im Streit um die Finanzie-
rung des Wahlkampfs bleiben ei-
nander die Koalitionsparteien
nichts schuldig. Die ÖVP stellte
an die SPÖ „elf Fragen“, darunter
die Frage, ob der SPÖ-Parla-
mentsklub außer den Faymann-
Plakaten noch andereWahlkampf-
leistungen der SPÖ bezahlt habe.
Die SPÖ revanchierte sich mit der
Gegenfrage, wer die Initiative
„Mein Anliegen“ finanziere, die
der ÖVP den Rücken stärkt. Die
Grünen wieder wollen eine Natio-
nalratssondersitzung zum Thema
„Gesetzeskauf“ veranstalten.

Auch diesmal wird die
Neutralität gerettet

POLITIK KOMPAKT

US-Botschafterin
kam per Bahn
WIEN (SN). Die neue US-Bot-
schafterin in Österreich, Alexa
Wesner, ist in Wien eingetrof-
fen, und zwar ungewöhnlicher-
weise auf dem Westbahnhof.
Des Rätsels Lösung: Die 41-jäh-
rige Unternehmerin aus Texas,
die sich als eifrige Spenden-
sammlerin für Barack Obama
verdient gemacht hat, hat deut-
scheWurzeln und kam per Bahn
von einem Verwandtenbesuch.

Die Hypo Kärnten verdüstert die Aus-
sichten für die Steuerzahler. Bild: SN/APA

Eintritt frei. Anmeldung unter
Tel.: 0662/8373/222.Verfolgen Sie die
Veranstaltung auch im SN-Livestream.
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Plakat oder Tapete? Das Wahlkampf-Lexikon

Manche sagen, in diesemWahlkampf
werde man von A bis Z belogen. Das ist
etwas hart. Sagen wir: Man wird von A
bis Z bewahlkämpft.
Anzeigen: Gibt es in Zeitungen und

bei der Justiz. Der Unterschied ist, dass
man in der Zeitung sich selbst anzeigt,
bei der Justiz den politischen Gegner.
Erstwähler: Noch unverbrauchter

Teil der Wählerschaft, der erst wählt,
wenn er 16 ist. Daher der Name.
Fernsehkonfrontationen: Billigstes

Programm der TV-Sender, weil die De-
batten völlig umsonst sind.

Gerechtigkeit, soziale: Das ist,
wenn man den Wählern der gegneri-
schen Partei jenes Geld wegnimmt, das
man an die Wähler der eigenen Partei
verteilen möchte.
Hochrechnung: Das Gegenteil von

Niederrechnung. Dient zum Vertreiben
der Zeit zwischen Wahlschluss und
Wahlergebnis (siehe dort).
Hund: Vierbeiniger Begleiter, unter

dem das Wahlkampfniveau ist, der aber
dennoch nicht in das Wahllokal mitge-
nommen werden darf.
Katz: Vierbeiniges Säugetier, für das

alle Wahlversprechen sind, das aber
ebenfalls nicht in das Wahllokal mit-
genommen werden darf.
Korruption: Beliebtes österreichi-

sches Gesellschaftsspiel, bei dem jeder
behauptet, selbst nicht mitzumachen.

Kreuzerl: Zwei Strecken von zirka
1,5 bis zwei Zentimetern Länge, die
einander auf demWahlzettel im Winkel
von 90 Grad schneiden.
Mehrheit: Dafür reichen heutzutage

schon 27 bis 28 Prozenterl.
Minderheit: Das sind die verblei-

benden 72 oder 73 Prozent.
Pensionsreform:Wort, das im

Wahlkampf unter keinen Umständen
verwendet werden darf.
Plakat: Senkrechte Papierfläche im

öffentlichen Raum (im privaten Raum
wäre es ja eine Tapete).
Stammwähler: Beneidenswerte

Wählergruppe, die sich derzeit nicht
den Kopf zu zerbrechen braucht.
Stimme: Gibt der Wähler alle fünf

Jahre ab. Aber wann kriegt er sie dazwi-
schen eigentlich wieder?

Ihre Meinung?
salzburg.com/purgertorium

ALEXANDER PURGER

Transparenz: Das ist das, was man
aus durchsichtigen Gründen vom Geg-
ner fordert, aber selbst nie liefert.
Umfragen: Beliebige Aneinander-

reihung von Zahlen, die vor Wahltagen
von eigenem Fachpersonal („Demosko-
pen“) erwürfelt werden.
Urne: Vasenartiger Gegenstand, in

dem viele Kandidaten nach der Wahl
ihre Hoffnungen begraben müssen.
Vorzugsstimme: Die besitzt momen-

tan eindeutig Anna Netrebko.
Wahlergebnis: Dass alles genau so

bleibt, wie es ist.
Zelle: Ort, in dem sich manche der

Gewählten später aufgrund von Kor-
ruption (siehe dort) wiederfinden.

Ungeliebte
Macher in
Brüssel
EU-Wahlen. Das Ausscheidungsrennen um
die Leiberl in EU-Parlament und -Kommission
hat begonnen. Was wird aus Othmar Karas
und Hannes Swoboda? Auf EU-Ebene sind sie
führende Kräfte, zu Hause aber wenig geschätzt.

GERHARD SCHWISCHEI

D
ie klassisch proeuropäi-
schen Parteien wie die
SPÖ oder die ÖVP mei-
den im Nationalrats-
wahlkampf das Thema

EU und Eurokrise wie der Teufel
das Weihwasser. Im jetzt ebenfalls
anlaufenden Wahlkampf für die
Europawahlen im Mai 2014 ist das
nicht mehr möglich. Dann könnte
der in den vergangenen Jahren an-
gesichts der Wirtschaftskrise auf-
gebaute Frust über die EU den
rechtspopulistischen und rechts-
extremen Parteien in Europa kräf-
tigen Aufwind verleihen.
Unerschütterliche Fürsprecher

eines vereinten Europa, wie Oth-
mar Karas (ÖVP) und Hannes
Swoboda (SPÖ), die sich an die
Spitze des EU-Parlaments gear-
beitet haben, stemmen sich seit je-
her gegen EU-Bashing. Das macht
sie gerade bei der jetzigen Stim-
mungslage im eigenen Land nicht
populärer. Vor allem Karas schont
dabei auch eigene Parteifreunde
nicht. Was die wiederum regelmä-
ßig auf die Palme bringt.

Aber auch Hannes Swoboda,
der sich auf der europäischen
Bühne zuletzt als Chef der sozial-
demokratischen Parteifamilie im
EU-Parlament zu einem der füh-
renden Kritiker von Deutschlands
Kanzlerin Angela Merkel aufge-
schwungen hat, ist zu Hause alles
andere als beliebt. Das Verhältnis
zu Bundeskanzler Werner Fay-
mann ist angespannt.
Haben die beiden führenden ös-

terreichischen Abgeordneten im
EU-Parlament also dort noch eine
Zukunft? Hannes Swoboda hatte
noch vor wenigen Monaten klar-
gemacht, auf seinem Karrierehö-
hepunkt mit der Politik Schluss
machen und sich nur noch derMa-
lerei widmen zu wollen. Doch in
EU-Kreisen haben sich zuletzt die
Gerüchte verdichtet, Swoboda ha-
be wieder Blut geleckt und wolle
erneut als Spitzenkandidat für
die SPÖ in die Europawahlen ge-
hen. Auch als EU-Kommissar
wird er ins Gespräch gebracht. In
diesem Fall werden derzeit jedoch
Finanzstaatssekretär Andreas
Schieder noch größere Chancen
eingeräumt.

Als die SN Swoboda zuletzt
während der Plenartagung in
Straßburg auf seinen möglichen
Verbleib in der Politik anspra-
chen, kam kein Dementi. Er wolle
die „ganz persönliche Entschei-
dung“ erst nach der Nationalrats-
wahl bekannt geben, sagte er.
Die Würfel fallen nach dieser

Wahl auf jeden Fall neu. Geht die
SPÖ als klarer Gewinner aus der
Wahl, könnte Faymann aus der ei-
genen Partei noch stärker unter
Druck kommen, auf dem EU-
Kommissar zu bestehen. Das wäre
das Ende für den jetzigen Regio-
nalkommissar Johannes Hahn
(ÖVP), der gern eine zweite Perio-
de in Brüssel bleiben würde. Kei-
nesfalls will er ins Parlament und
dort womöglich Karas die Spit-
zenrolle streitig machen.
Das will weit eher Europa-

staatssekretär Reinhold Lopatka,
der sich im Gegensatz zu Karas,
dem Vizepräsidenten des EU-Par-
laments, immer mehr als Europa-
kritiker zu profilieren versucht.
Karas wiederum ist für einen We-
der-Fisch-noch-Fleisch-Wahl-
kampf in der Europapolitik, wie
ihn die ÖVP derzeit führt, nicht zu
haben. Seine Position ist klar: Eu-
ropa sei nicht das Problem, son-
dern die Lösung. Ebenfalls sei er
nicht mehr mit im Boot, sollte es
zu einer schwarz-blauen Koalition
kommen. „Dann steige ich aus“,
betont er und macht womöglich
sein eigenes Ding mit dem grünen
Johannes Voggenhuber und dem
Bürgerforum Europa 2020.

Das wiederum kann die ÖVP
nicht wollen, weil ihr das schaden
würde. Also könnte eine Variante
sein, dass sie Karas, dem wenig

Charisma nachgesagt wird, noch
eine Frau als zweite Spitzenkandi-
datin an die Seite stellen. Genannt
werden Justizministerin Beatrix
Karl, aber auch die EU-Abgeord-
nete Elisabeth Köstinger, schon
jetzt stellvertretende Delegati-
onsleiterin. Mit einer Doppelspit-
ze könnte Karas auch leben.
Hinter Hannes Swoboda kämp-

fen der Steirer Jörg Leichtfried
und Evelin Regner, die aus der
Gewerkschaft kommt, um die Spit-
zenposition für die Europawahl.
Tritt Swoboda nicht mehr an,

könnte es zwischen ihnen auch zu
einer harten Kraftprobe in der
SPÖ kommen.

Bei den Grünen ist Ulrike Luna-
cek als Spitzenkandidatin ebenso
gesetzt wie Andreas Mölzer bei
der FPÖ. Lunacek kandidiert da-
rüber hinaus für die Spitze der
europäischen Grünen im Parla-
ment. Aus dem Kreis dieser Spit-
zenkandidaten soll der neue Prä-
sident der EU-Kommission ge-
wählt werden. Lunacek gilt bei
den Grünen als chancenreiche Au-
ßenseiterin.

BRÜSSEL (SN). Der Nationalrats-
wahlkampf wird mehr als 30
Mill. Euro kosten. Für die Euro-
pawahl im Mai 2014 wurde die-
ser Tage bereits eine Informa-
tionskampagne des Parlaments
für 16 Mill. Euro vorgestellt. Bei
400 Millionen Wahlberechtig-
ten sind das pro Kopf 0,0388 Eu-
ro. Wenig im Vergleich zu den
rund 4,7 Euro pro Wahlberech-
tigtem, die im derzeitigen öster-
reichischen Wahlkampf ausge-
geben werden. Das ist aller-
dings nur der Anfang – und eben
nicht das Budget, das die Partei-
en ausgeben werden.
Die europaweiten Parteifami-
lien wie die EVP, die Sozialde-
mokraten, die Liberalen oder
die Grünen werden vergleichs-

Das kosten die EU-Wahlen
weise geringe Budgets haben.
Für die Europawahlen 2004 wa-
ren es bei den Europäischen
Grünen etwa 270.000 Euro. Das
lag aber schlichtweg daran, dass
es bisher keinen einheitlichen
EU-weitenWahlkampf gibt. Das
könnte dieses Mal erstmals an-
ders sein, wenn die Spitzenkan-
didaten der Parteifamilien um
den Posten des Kommissions-
präsidenten kämpfen.
Grundsätzlich liegen die Wahl-
kampfausgaben aber bei den na-
tionalen Parteien: Bei der letz-
ten Europawahl wurden dazu
folgende Summen genannt: SPÖ
und ÖVP jeweils 3,5 Mill. Euro,
BZÖ 1,5 Mill. Euro, Grüne 1,2
Mill. Euro und FPÖ eine Mill.
Euro. STEPHANIE PACK

Daten & Fakten

Zwei Österreicher, die in Brüssel einen großen Namen haben: Othmar Karas (ÖVP) und Hannes Swoboda (SPÖ). Bild: SN/APA

Ulrike Lunacek kämpft auch um die
Spitze der EU-Grünen. Bild: SN/KOLARIK

Johannes Hahn will weiter EU-Kom-
missar bleiben. Bild: SN/EPA
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NEW YORK (SN). Die Nachricht er-
schüttert jedes Jahr aufs Neue: Al-
le paar Sekunden stirbt auf dieser
Welt ein Kind. Heuer, so rechne-
ten die Studienautoren des jüngs-
ten UNICEF-Berichts aus, sind es
alle fünf Sekunden, in denen ein
Kind stirbt. Zumeist wurde es in
Armut geboren und starb auch in
Armut. Ohne medizinische Hilfe.
Und es wurde keine fünf Jahre alt.

Die positive Nachricht ist: Seit
1990 wurde die Zahl der Todesfäl-
le bei Babys und Kleinkindern
von mehr als zwölf Millionen auf
rund 6,6 Millionen fast halbiert.
Doch das Ziel, bis Ende 2015 die

Kindersterblichkeit um zwei Drit-
tel zu senken, wird aber aller Vo-
raussicht nach klar verfehlt. Für
die Hälfte aller Todesfälle bei Kin-
dern unter fünf Jahren ist Mangel-
ernährung verantwortlich. „Noch
immer erleben zu viele Kinder ih-

Mit mehr Geld könnten viel mehr Kinder gerettet werden – Es fehlt an Hebammen, Schutzimpfungen und ausreichender Kindernahrung

Alle fünf Sekunden stirbt ein Kind auf derWelt
ren fünften Geburtstag deshalb
nicht, weil viele von ihnen an Ur-
sachen sterben, die wir verhin-
dern könnten“, sagt Gudrun Ber-
ger, die Geschäftsführerin von
UNICEF Österreich. „Wir arbei-
ten mit kostengünstigen Mitteln
wie Impfschutz, Antibiotika, Mos-
kitonetzen, Schwangerenvorsorge
und Geburtshilfe, um Kinderle-
ben zu retten.“
Zwar ist in allen Regionen der

Welt die Kindersterblichkeit seit
1990 deutlich gesunken. Doch der
Ort, an dem ein Kind geboren
wird, ist nach wie vor entschei-
dend, ob es überleben darf oder
nicht. Vier von fünf Kindern, die
vor ihrem fünften Geburtstag ster-
ben, wurden in Südasien oder
dem südlichen Afrika geboren.

Die Hälfte aller Todesfälle von
Kleinkindern entfällt auf nur fünf
Länder: Indien, Nigeria, Pakistan,

Demokratische Republik Kongo
und China. Die häufigsten Todes-
ursachen sind Lungenentzün-
dung, Komplikationen infolge ei-
ner Frühgeburt, Geburtskompli-
kationen, Durchfallerkrankungen
und Malaria. Ein paar Länder ha-
ben das UNO-Millenniumsziel
zur Senkung der Kindersterblich-
keit erreicht: Brasilien senkte die
Rate zwischen 1990 und 2012 um
77 Prozent, China um 74 Prozent.
Besonders beeindruckend sind

die Anstrengungen von sieben der
ärmsten Länder der Erde: Sie
konnten ihre Kindersterblich-
keitsrate in 20 Jahren um 60 Pro-
zent senken. Es sind dies Äthio-
pien, Bangladesch, Liberia, Mala-
wi, Nepal, Osttimor und Tansania.
Die Maßnahmen: Mehr Hebam-
men, eine stark verbesserte Impf-
rate und Investitionen in bessere
Kinderernährung

Krieg und Flucht
gehen weiter

Die Angriffe der syrischen Armee
auf zivile Gebiete werden unver-
mindert fortgeführt. Berichte über
Bluttaten islamistischer Kampf-
brigaden häufen sich. Mehr als
100.000 Menschen sind bislang in
Syrien gestorben. Die Armee hat
Dörfer und Städte zerbombt. Mehr
als zwei Millionen Menschen sind
geflüchtet. Im Bild eine Frau beim
Überqueren der Grenze in die Tür-
kei. Papst Franziskus hat von den
reichen Staaten eine großzügigere
und solidarischere Aufnahme ge-
fordert. Bild: SN/AP

Syrien übergab UNO Dokumente
Kampfstoffe. DasWeiße Haus forderte die rasche Umsetzung der von Baschar al-Assads
Schutzmacht vorgeschlagenen Chemiewaffenkontrolle. Syrien reagierte noch am Abend.

THOMAS SPANG

WASHINGTON, DAMASKUS (SN).
Syrien hat bei den Vereinten Na-
tionen seinen Beitritt zur interna-
tionalen Chemiewaffenkonventi-
on beantragt. Ein entsprechendes
Dokument sei eingegangen, sagte
ein UN-Sprecher am Donnerstag-
abend in New York. Allerdings
stellte Syriens Präsident Bashar
al-Assad die Bedingung, dass die
USA auf eine Gewaltandrohung
verzichten. Er hatte zuvor gegen-
über dem russischen Sender Ros-
sija 24 angekündigt, sein Land
werde der UNO sowie der Orga-
nisation für das Verbot chemi-
scher Waffen (OVCW) die nötigen
Dokumente für einen Beitritt sei-
nes Landes übermitteln. Russ-
lands Plan für Syriens Chemie-
waffen sieht vor, dass Damaskus
zunächst der OVCW beitritt, be-

vor gemeinsam mit Experten über
den Umgang mit dem Arsenal ent-
schieden werden soll.

Die USA haben Syrien nach
dessen Beitrittsantrag vor einer
Hinhaltetaktik gewarnt. Dieser
sei kein Ersatz dafür, die Chemie-
waffen zu zerstören
Kurz nach seinem Amtsantritt

im Weißen Haus hatte US-Präsi-
dent Barack Obama seine damali-
ge Außenministerin Hillary Clin-
ton nach Genf geschickt. Im Hotel
Intercontinental überreichte sie
ihrem russischen Kollegen Sergej
Lawrow einen roten Knopf, der
die bilateralen Beziehungen auf
einen Neuanfang zurücksetzen
sollte. Der viel beschworene Re-
set funktionierte allerdings nicht.
Clintons Nachfolger John Kerry
buchte sich in dasselbe Genfer
Hotel ein, das bis morgen, Sams-
tag, Schauplatz hochrangiger Ge-

spräche über die Sicherung und
Vernichtung der syrischen Che-
miewaffen ist. Die USA wollen ei-
nen zügigen Beginn der interna-
tionalen Kontrollen und die Vorla-
ge eines Inventars durch das Re-
gime in Damaskus.

Ausdrücklich beschränken sich
die Delegationen auf technische
Details – also die Frage, wie in-
mitten eines Bürgerkriegs große
Mengen an hochgiftigen Kampf-
stoffen erfasst, überprüft, gesi-
chert und vernichtet werden kön-
nen. Washington geht von einem
Mindestbestand von 1400 Tonnen
Sarin, VX und Senfgas aus.

Die Verhandlungen über eine
UNO-Resolution werden in New
York geführt. Knackpunkt dort
bleibt die Forderung der westli-
chen Staaten nach einem Mandat
unter Kapitel 7 der UNO-Charta,
die zur Durchsetzung der Ent-

waffnung auch den Einsatz von
Gewalt erlaubt. Russland will
bisher nur einer unverbindli-
chen Erklärung zustimmen.

Während die Syrien-Diplo-
matie auf Hochtouren läuft,
wandte sich der russische Präsi-
dent in einem Meinungsbeitrag
für die „New York Times“ direkt
an die Amerikaner. Darin
schlüpft Wladimir Putin in die
Rolle des Verteidigers der inter-
nationalen Rechtsordnung. Er
zeigt sich „alarmiert“ darüber,
dass „militärische Interventio-
nen in interne Konflikte frem-
der Länder für die USA normal
geworden sind“. Die Krise in
Syrien sei nur durch einen fried-
lichen Dialog beizulegen. Russ-
land ist der Hauptlieferant Syri-
ens für Waffen und Munition
und hält Assad auf internationa-
lem Parkett den Rücken frei.

Ungewohnte Töne
in New York
Warren „Bill“ de Blasio (53) hat es
zu seiner Mission gemacht, Bür-
germeister Michael Bloomberg
von dem Sockel zu stoßen, den
sich dieser in drei Amtszeiten er-
richtet hat. Während andere De-
mokraten bei den Vorwahlen ver-
sprachen, den Kurs des Milliar-
därs in der City Hall mit kleineren
Korrekturen fortzuführen, em-
pfahl sich der progressive als An-
ti-Bloomberg. Mit Erfolg. Der
Ombudsmann der Stadt New York
setzte sich gegen ein schwerge-
wichtiges Feld an Mitbewerbern
in seiner Partei durch und wird im
November gegen den Republika-
ner John Lotha antreten. Mit si-
cherem Gespür griff der italie-
nischstämmige Kandidat eine
Stimmung im Big Apple auf, die
Meinungsforscher regelmäßig
übersahen. Er nennt es die Ge-
schichte einer Stadt mit zwei Ge-
sichtern. Hier die glitzerndeWelt-
metropole, da die Realität, in der
fast jeder Zweite an der Armuts-
grenze lebt. Der Ex-Wahlkampf-
manager Hillary Clintons hängt
das Ungleichgewicht dem schei-
denden Bürgermeister an. Er the-
matisiert die umstrittene Härte
der New Yorker Polizei und ver-
spricht, mit höheren Steuern für
die wohlhabenden New Yorker für
Wohnraum und Kindergarten-
plätze zu sorgen. De Blasio ist mit
der schwarzen Poetin Chirlane
McCray verheiratet. Das Paar hat
eine Tochter und einen Sohn mit
einer beeindruckenden Afrofrisur.
In einem TV-Wahlspot verspricht
der Junior, sein Vater werde ein
Bürgermeister für alle New Yor-
ker sein. „Egal, wo sie leben oder
wie sie aussehen.“ SN-SPA

IM PROFIL

Bill de Blasio
Aufsteiger

Indische Kinder sind von Infektionskrankheiten und Hunger bedroht. Bild: SN/AP
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Ein Rebell fürchtet
den Frieden

WILLI GERMUND

MANILA (SN). Soldaten nehmen hinter knall-
gelben Mülltonnen Deckung. Scharfschüt-
zen einer Spezialeinheit feuern in unregel-
mäßigen Abständen auf Rebellen, die sich
hinter gefesselten Geiseln verstecken.
„Nicht schießen! Nicht schießen!“, rufen
die verängstigten Gefangenen, die sich seit
Montag in der Gewalt der Rebellen der
islamischen Moro National Liberation
Front (MNLF) befinden. Zwölf Tote gab es
laut Behörden, seit die Rebellen einige
Stadtviertel der Stadt Zamboanga auf der
philippinischen Insel Mindanao besetzten.

Der rund 150 Köpfe zählende Rebellen-
trupp steht unter dem Kommando von Ha-
bier Malik, einem Adjutanten des MNLF-
Chefs Nur Misuari. Er bescherte den über-
wiegend katholischen Philippinen Krieg,
weil er den Frieden fürchtet.
Die Regierung in Manila unter Präsident

Benigno Aquino hatte vor einem Jahr einen
Friedensprozess mit der Unabhängigkeits-
bewegung Moro Islamic Liberation Front
(MILF) gestartet. Die Truppe hatte sich von
der MNLF abgespalten, nachdem Misuari
1996 eine Friedensvereinbarung mit Mani-
la unterzeichnet hatte. Misuari stieg sogar
bis zum Gouverneur einer Autonomiere-

gierung auf. Doch Jahre der Misswirtschaft
verdarben nicht nur sein Ansehen in Mani-
la, sondern auch bei der islamischen Min-
derheit auf Mindanao. Diplomaten sind
überzeugt, dass MNLF-Führer Misuari mit
der blutigen Besetzung von Zamboanga ei-
ne Beteiligung am Verhandlungsprozess
mit der MILF erzwingen will. „Vielleicht
reicht ihm auch einfach nur Geld“, speku-
liert ein Kenner angesichts der allgemein
bekannten Habgier des gealterten Rebel-
lenführers. Die Kämpfer Misuaris waren
fast ohne Gegenwehr bis in das Geschäfts-
zentrum von Zamboanga eingedrungen.
Während die Regierung eilends Truppen

Philippinen. Kämpfer stürmen eine Stadt, weil ihrem
Chef ein Friedensschluss mit der Konkurrenz nicht passt. Nur Misuari will sich wieder Gewicht auf der nationalen Bühne verschaffen. Bild: SN/AP

heranschaffte, verfiel die Stadt in eine
sprichwörtliche Lähmung. Geschäfte
schlossen, Banken schalteten die Geldauto-
maten ab. Alle Flugverbindungen wurden
gestoppt. Vorerst scheint die Regierung ent-
schlossen, weiteres Blutvergießen zu ver-
meiden. Der Konflikt auf Mindanao kostete
im Lauf der Jahrzehnte bereits 200.000
Menschenleben. Aquinos Generäle wären
zudem froh über einen Frieden im Süden,
weil sie dann ihre Kräfte auf die Verteidi-
gung der Territorialansprüche im Südchi-
nesischen Meer gegen den zunehmend ag-
gressiver agierenden Nachbarn China kon-
zentrieren könnten.

ATHEN (SN, AFP).Ein syrischer Bür-
gerkriegsflüchtling macht die grie-
chischen Behörden für den Tod
seiner Frau und seiner zwei klei-
nen Kinder verantwortlich. Nach-
dem sichWasim Abunahi der grie-
chischen Menschenrechtsbewe-
gung Diktyo anvertraut hatte,
machte diese seinen Fall publik.
Die Familie war demnach am 21.
Juli von einem Schlepperboot auf
Samos ausgesetzt worden. Am sel-
ben Tag brach dort ein Großbrand
aus, doch ein offenbar von den Be-
hörden entsandtes Rettungsschiff
soll die Hilfe verweigert haben –
woraufhin der Vater Frau und
Kinder zurückließ und sich zu Fuß
auf die Suche nach einem Zu-
fluchtsort machte. Abunahi ge-
langte schließlich zu einem Haus
und bat den Besitzer um Hilfe,
doch dieser rief die Polizei. Der
Syrer sei verhaftet und tagelang an
den Stuhl einer Polizeiwache ge-
fesselt worden, bis er in ein Auf-
fangzentrum kam. Dort habe er
einen Monat verbringen müssen,
bevor er am 6. September freige-
lassen wurde und sich auf die Su-
che nach seiner Familie machte.
Diktyo zufolge habe der Mann
aber nur noch die verkohlten Res-
te seiner Frau sowie des dreijähri-
gen Sohnes und der neun Monate
alten Tochter aufgefunden. Nach
Polizeiangaben wurde eine Unter-
suchung eingeleitet. Der Vorwurf
der Brandstiftung gegen den
Mann sei fallen gelassen worden.

Familie eines
Flüchtlings
verbrannte
Griechische Behörden
stehen im Zentrum
heftiger Kritik

Deutschland
altert rasant
Deutschland zählt weltweit zu
den Ländern mit dem geringsten
Anteil junger Menschen. Nur ei-
ner von acht Einwohnern ist unter
15 Jahren, dies entspricht einem
Anteil von 13 Prozent, teilte die
Deutsche Stiftung Weltbevölke-
rung am Donnerstag in ihrem Da-
tenreport 2013 in Hannover mit.
Ähnlich niedrig sei der Anteil in
Japan und den Vereinigten Arabi-
schen Emiraten.

OHNE PROTOKOLL
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Was macht Herr Lin in Afrika?
Macht. Die Chinesen sind die neuen Kolonialherren in Afrika. Stimmt das? Oder spricht daraus nur der Neid des
Westens, der seinen Einfluss in Afrika eingebüßt hat?

GUDRUN DORINGER

Chinesen in Afrika. Das ist mitt-
lerweile in der politischen Debat-
te ein Reizwort in der westlichen
Welt geworden. Gibt es sie – die
gelbe Gefahr am schwarzen Kon-
tinent mit aggressiver Wirtschaft,
Ausbeutung und Rückschritt? Pe-
tra Navara, die seit einem Jahr in
Uganda lebt, will den Vorwürfen
auf den Grund gehen und hat sich
an die Fersen der in Uganda le-
benden Chinesen geheftet.

SN: Seit einem Jahr leben Sie nun
in Kampala. Begegnen Sie in Ihrem
Alltag vielen Chinesen?

Navara: Noch bevor die Schule
für meine Tochter begonnen hat,
in der ich die ersten Kontakte mit
Chinesinnen geknüpft habe, ist
mir der Schriftzug des Fang-Fang-
Restaurants, ganz in der Nähe des
Büros der österreichischen Ver-
tretung in Kampala, aufgefallen.
Außerdem sind wir an einem für
hiesige Verhältnisse riesigen Mö-
belhaus mit dem klingenden Na-
men Xing Xing vorbeigefahren. Es
verkauft Fuaniture. Der charman-
te Fehler wurde inzwischen aus-
gemerzt. Und dann eben in der
Schule meiner Tochter, wo 270
Kinder 42 Nationen vertreten, mit
vier Kindern auch China.

SN:Wenn Sie einkaufen gehen,
welche Waren stammen aus
China?

Navara: Obst, Gemüse, Fleisch,
Getreide kommen aus Uganda,
verarbeitete Lebensmittel aus Ke-
nia oder Südafrika und Stoffe aus
dem Kongo oder Tansania. Aber
unser kreischbunter Regenschirm
um umgerechnet 2,50 Euro kommt
aus China und die Flip-Flops mei-
ner Tochter auch. Ugander, vor
allem jene mit geringer Kaufkraft,
erwerben viel chinesische Ware.
Die Produkte sind billig und alle-
mal von besserer Qualität als ver-
gleichbare aus ugandischer Pro-
duktion: Geschirr, Möbel, Kraft-
fahrzeuge, Sportschuhe, Klei-
dungsstücke. Man kann über
chinesischen Ramsch sagen, was
man will, aber gäbe es ihn nicht,
setzten die Ugander immer noch
ein Plastiksackerl auf, wenn es
regnet. In Uganda gibt es kaum In-

dustrie, und die, die es gibt, pro-
duziert schlechte Qualität.

SN: Sind die Chinesen die neuen
Kolonialherren in Afrika oder
spricht daraus der Neid des
Westens?

Navara: Eher Letzteres. Die Chi-
nesen sind stark und die Chinesen
sind im Kommen. Aber sie tun es
anders als die Kolonialherren
europäischen Gepräges. Nicht mit
Waffengewalt, nicht mit politi-
scher Unterwerfung. Niemand
muss mit den Chinesen Geschäfte
machen: Es bleibt eine Entschei-
dung der afrikanischen Verant-
wortlichen. Die Afrikaner schät-
zen diesen Zugang, er bietet eine
Alternative zur bevormundenden
Art der Europäer. So geraten wir
ins Hintertreffen – in der Wahr-
nehmung Afrikas und in der Kon-
kurrenz um die wirtschaftliche
Vormachtstellung.

SN: Aus der Sicht Ugandas und an-
derer afrikanischer Länder: Welche
Vorteile birgt die Zusammenarbeit
mit China?

Navara: Zunächst ist China Afrika
schon aus der Geschichte sympa-
thischer als Europa: China hat den
Unabhängigkeitskampf gegen die
europäischen Kolonialherren in

vielen Ländern mit Geld, Waffen,
Ideologie und Training unter-
stützt. Das ist eine ganz andere
Basis für die heutige Beziehung.
Zweitens hat China immer ge-
geben, auch wenn die Situation zu
Hause dramatisch eng war, zum
Beispiel während der chinesi-
schen Hungerkatastrophen. Die
Europäer sind inzwischen immer
reicher geworden, aber auch im-
mer sparsamer. Da heißt es zuerst
einmal: „Value for money!“, sonst
gibt’s nichts mehr und jetzt in der
Wirtschaftskrise schränken viele
Länder Europas ihre Zuwendun-
gen noch mehr ein. Außerdemma-
chen die Chinesen alle paar Jahre
exakte Pläne mit ihren afrikani-
schen Partnern, wo und wie ko-
operiert wird, und sie halten sich
auch daran. Viele afrikanische
Länder beklagen, dass die Euro-
päer mehr versprechen, als sie
realisieren.

SN:Wie unterscheidet sich die
Zusammenarbeit von der mit
Europa?

Navara: Europa hat immer ge-
wusst, was „gut“ ist für Afrika.
Jetzt sagen wir ihnen: „Hütet euch
vor den Chinesen!“ Das geht den
afrikanischen Entscheidungsträ-
gern schon auf die Nerven. Und

weil wir so gut wissen, was gut ist
für Afrika, verbinden wir jede
Leistung mit Bedingungen: mehr
Gender-Politik, mehr Umwelt-
bewusstsein, ein Sparprogramm
hier und, bitte, kein Anti-Schwu-
len-Gesetz, sonst zahlen wir nicht
mehr. China mischt sich nicht ein.
Das mag entwicklungspolitisch
nicht immer die beste Entschei-
dung sein, aber dieses Verhalten
gibt den Afrikanern das Gefühl,
souveräne Partner zu sein.

Europa bietet neben bilatera-
len Verbindungen Kooperationen
mit NGOs an. Darin ist es unver-
gleichlich mit China – hier pas-
siert alles zentral von ganz oben
gesteuert.

SN:Wenn China mit Waren und
Händlern kommt: Ruiniert das
nicht den lokalen Markt?

Navara: Doch, auch. Es gibt Wi-
derstände gegen die Kleinhändler
in Kenia, Sambia und Malawi.
Aber den Textilmarkt haben Euro-
päer und Amerikaner längst vor
den Chinesen ruiniert. Den Markt
für agrarische Produkte ruinieren
wir unausgesetzt mit der Agrar-
politik der Europäischen Union.
Das vergessen wir gerne, aber die
Chinesen nennen wir „böse“. Chi-
nas Geschäftsleute bringen auch

Petra
Navara
Petra Navara,
geboren 1963 in
Osttirol, studierte
Ethnologie und
Afrikanistik an

der Universität Wien. Mehr als 20
Jahre war sie in der Entwicklungs-
zusammenarbeit tätig, unter an-
derem als Geschäftsführerin bei
Horizont3000 und als Leiterin der
Arbeitsgemeinschaft Globale Ver-
antwortung. Seit August 2012 lebt
und schreibt sie in Uganda. So-
eben ist Navaras Buch „Was
macht Herr Lin in Afrika?“ erschie-
nen – eine Reportage über den
Einfluss Chinas in Uganda.

Zur Person

Innovationen, Beispiele dafür,
was alles geht, und sie schaffen
Arbeitsplätze – nicht nur für Bau-
arbeiter, sondern zunehmend
auch für Universitätsabgänger, die
sich in Afrika auf einem kleinen
Arbeitsmarkt drängen.

SN: Ist die Flucht vor der Ein-Kind-
Politik auch ein Faktor, warum sich
manche Chinesen fürs Auswan-
dern entscheiden?

Navara: Ja. Jene Chinesinnen, die
ich getroffen habe, leiden unter
dieser Politik und sie fürchten um
die Generation ihrer Kinder und
Enkel, die ohne Geschwister,
Schwäger, Onkel und Tanten auf-
wachsen. Das sei wider die Natur,
sagen sie, und viele nutzen die
Chance im Ausland, mehr als ein
Kind zu haben.

SN:Wie leben Chinesen und Afri-
kaner? Miteinander oder neben-
einander?

Navara: Nebeneinander, zumin-
dest in Uganda habe ich kein chi-
nesisch-afrikanisches Paar oder
freiwillig gemischte Gruppen ge-
sehen. Solange die Chinesen nicht
besser Englisch und die Ugander
nicht besser kochen lernen, ist da,
fürchte ich, jede Hoffnung auf
Völkervereinigung unrealistisch.

DANIEL KESTENHOLZ

SEOUL (SN). Aus der Atomanlage
Yongbyon steigt wieder heißer
Dampf auf. Das lasse auf einen
Neustart von Pjöngjangs Plutoni-
umprogramm schließen, meldete
das US-Korea-Institut der Johns-
Hopkins-Universität in Baltimore.
Der nordkoreanische Diktator
Kim Jong Un drohte bereits im
April, als die Nuklearkrise im
nordöstlichen Asien beinahe es-
kalierte, den 2007 abgestellten
Fünf-Megawatt-Reaktor zur Pro-
duktion von Plutonium wieder
hochzufahren. Satellitenbilder
vom 31. August sollen nun Dampf
zeigen, der aus einem Gebäude
aufstieg, in dem Dampfturbinen
und elektrische Generatoren un-
tergebracht seien, die durch die
Hitze des Reaktors angetrieben
werden. Farbe und Dichte des

Es gibt Hinweise darauf, dass das Regime sein Plutoniumprogramm wieder anfährt

Nordkorea lässt wieder Dampf ab
Dampfes, so das Institut, deuteten
darauf hin, dass der Reaktor teil-
weise oder vollständig in Betrieb
sei. Dabei hat Pjöngjang dem ver-
feindeten Südkorea eben erst wie-
der die Hand gereicht, indem es
einwilligte, in der seit Mai ge-
schlossenen, gemeinsam betriebe-
nen Industriezone Kaesong wie-
der den Betrieb aufzunehmen.
Damit werden auch wieder heiß
begehrte Devisen in die Koffer ei-
nes Regimes fließen.
Bereits vor sechs Jahren hatten

sich Pjöngjang und Washington
unter dem damaligen US-Präsi-
denten George W. Bush auf die
Einmottung von Yongbyon geei-
nigt. Die spektakuläre Sprengung
eines Kühlturms wurde live über-
tragen und sollte eine neue Ära
der Kooperation einläuten. Doch
bald warfen einander Amerikaner
und Koreaner Wortbrüche vor.

Im Mai 2009 zündete Pjöngjang
seinen zweiten Atomtest und
machte seither nie ein Geheimnis
daraus, seine Militärstrategie auf
nukleare Abschreckung auszu-
richten. Trotzdem waren versöhn-
lichere Töne zu vernehmen. Das
Regime drosselte die Kriegsrheto-
rik und will zurück an den Ge-
sprächstisch. Da es allerdings kei-
ne Verhandlungsbereitschaft über
sein Nuklearprogramm signali-
siert, zögern die USA und auch
China, Russland, Südkorea und
Japan vor neuen Gesprächen.
Es ist durchaus möglich, dass

die Aktivitäten in Yongbyon den
ersten Schritt der alten Taktik ei-
nes lernresistenten Regimes mar-
kieren, um wieder die Aufmerk-
samkeit des Auslands auf sich zu
lenken. Dies, obwohl die USA
klarstellten, sie seien es „müde,
den gleichen Gaul zwei Mal zu

kaufen“, wie Ex-Verteidigungsmi-
nister Robert M. Gates sagte.
Über den tatsächlichen Stand

von Nordkoreas mutmaßlichem
Plutoniumprogramm, dessen
Existenz keinesfalls bewiesen ist,
gehen die Meinungen auseinan-
der. Laut Beobachtern könnte
Nordkorea in ein paar Jahren ge-
nügend Plutonium für den Bau
von bis zu fünf Atomsprengköpfen
angereichert haben. Doch ohne
Zugang zu den geheimen Anlagen
bleibt alles Spekulation. Ebenso
möglich ist, dass das Regime wie-
der blufft, hat es die Weltgemein-
schaft doch auch während der
Nuklearkrise im Frühjahr mit al-
lerlei Tricks an der Nase herumge-
führt, so mit dem Herumkarren
von Raketenteilen und einer Start-
rampe, die zum Schein aufgebaut
und wieder abgebaut wurde, um
Spionagedienste zu verwirren.

Václav Klaus reitet
wieder gegen die EU
Der tschechische Ex-Präsident
Václav Klaus entlarvte das
heimliche Ziel der EU. Es solle
ein „Kessel von Nationen nach
dem Muster der einstigen So-
wjetunion“ entstehen, der die
Demokratie liquidiere, schrieb
er in einemManifest.

OHNE PROTOKOLL

BERLIN (SN, dpa). Die Grünen
wollen ihre auf neun bis elf Pro-
zent verschlechterten Umfrage-
werte als Ansporn für die letz-
ten Tage vor der Wahl nehmen.
Die Partei ignoriere die Werte
nicht und zeige jetzt verstärkt
auf, was die Alternativen zur
schwarz-gelben Bundesregie-
rung seien, sagte Spitzenkandi-
datin Katrin Göring-Eckardt.

Deutsche Grüne
geben Gas

Chinesen handeln in Afrika, ohne zu bevormunden, stellt Petra Navara fest. Das sei den Afrikanern sympathisch. Bild: SN/EPA
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Mit dieser Frau die Kunst erklimmen
Auf dem Berg. Wo die Aussicht großartig ist, eröffnet Sabine Breitwieser neue Sichtweisen auf moderne Kunst.

HEDWIG KAINBERGER

Salzburg hat eine neue Museums-
direktorin: Sabine Breitwieser.
Sie ist seit 1. September Direkto-
rin des Museums der Moderne
auf dem Mönchsberg und des Ru-
pertinums.

SN:Was waren Ihre ersten Tätig-
keiten hier in Salzburg?

Breitwieser: Meine erste Tätig-
keit war die Suche einer Woh-
nung. Und weil ich noch bis vor
Kurzem ein amerikanisches Mo-
biltelefon hatte, war ich auf Wi-Fi
angewiesen, das ich im Bazar oder
im Sacher vorfand, um meine
E-Mails zu checken.

Dabei habe ich viele Leute ken-
nengelernt, etwa eine politisieren-
de Herrenrunde, deren Mitglie-
der es alle ausWien nach Salzburg
verschlagen hat, oder die Chefin
eines deutschen Konzerns, die
hier lebt und nicht nach Asien ver-
setzt werden will. Das war nett,
ich kenne ja hier derzeit noch we-
nige Menschen. Und solche Be-
gegnungen, überhaupt das Gesell-
schaftliche wie das Im-Kaffee-
haus-Sitzen, schätze ich sehr. Ich
habe die letzten Tage der Salz-
burger Festspiele erlebt, auch ver-
sucht, dort und da eine Karte zu
bekommen, habe „Don Carlo“ an-
geschaut. Ich habe die Stadt als
schön und lebendig empfunden.

SN: Und jetzt?
Breitwieser: Seit einer Woche ar-
beite ich im Museum, ich habe so-
eben eine Wohnung in der Nähe
des Mönchsberglifts bezogen.

SN:Werden Sie täglich zu Fuß auf
den Mönchsberg gehen?

Breitwieser: Vermutlich nicht,
denn ich werde es eilig haben.

SN:Was sind erste Ausstellungen,
auf die Sie hinarbeiten?

Breitwieser: Den nächsten Aus-
stellungszyklus hat noch Toni
Stooss vorbereitet, ich program-
miere ab Frühjahr 2014. Eine erste
Ausstellung wird Ana Mendieta
gewidmet sein, in Kooperation
mit der Hayward Gallery in Lon-
don (dort ab 24. 9., Anm.). Ana
Mendieta (1948–1985) stammte
aus Kuba, sie wurde als Kind mit
ihrer Schwester in die USA ge-
schickt, um nicht unter dem Re-
gime Fidel Castros aufzuwachsen.
Die Emigration, die Vermischung
von kubanischer und amerikani-
scher Kultur ist in ihrem Werk zu
lesen. Sie war auch vom österrei-
chischen Aktionismus beeinflusst.
Ihre künstlerische Arbeit ist kör-
perbezogen, sinnlich, hat Bezüge
zur Natur. Es gibt Fotografien, Fil-
me, Objekte aus organischen Ma-
terialien, sie zeichnete sehr viel.
Das werden wir auf einer Ebene
auf demMönchsberg zeigen.

SN:Werden Sie im Museum auf
dem Berg – wie bisher meist –
mehrere kleine Ausstellungen zei-
gen oder eher auf große, das gan-
ze Haus füllende Themen setzen?

Breitwieser: Ich möchte parallel
unterschiedliche Programme an-
bieten, die im Dialog stehen, aller-
dings auch unterschiedliches Pu-
blikum ansprechen. Es wird also
oben auf dem Berg in der Regel
drei Ausstellungen geben. Für

eine möglichst große Reichweite
muss man vielfältig arbeiten.

SN: In Relation zur Ausstellungs-
fläche im Rupertinum und auf
dem Berg ist die Sammlung klein.
Wie gehen Sie damit um?

Breitwieser: Bei einer Sammlung
geht es nicht ausschließlich um
den Umfang, sondern vorwiegend
um Qualität. Auf einer Ebene des

Museums auf dem Berg werden
die Sammlung sowie Dauerleih-
gaben – darunter auch Neuzugän-
ge, die wir gewinnen möchten – in
rotierenden Präsentationen ein-
gerichtet werden. Generell möch-
te ich die Sammlung in den Vor-
dergrund rücken, denn erst eine
Sammlung macht einMuseum aus.
Sie macht ein Museum unver-
wechselbar. Zudem ermöglicht
nur eine einzigartige Sammlung,

mit anderen Museen regelmäßig
Leihgaben auszutauschen.

SN:Wie ist die Salzburger Samm-
lung?

Breitwieser: Ihr muss ich mich
intensiv widmen! Derzeit ist das
ein Konglomerat aus unterschied-
lichen Sammlungen mit verschie-
denen Entstehungsgeschichten
und Inhalten, ein bisschen wie ein
kunterbunter Emmentaler. Es gibt
Dauerleihgaben, die mit der
Sammlung vielleicht nicht ideal in
Verbindung stehen, Schwerpunk-
te sind nicht zu erkennen.

SN: Salzburg hat mit der Foto-
Sammlung des Bundes, der Samm-
lung Fotografis der Bank Austria
und eigenen Beständen viel an Fo-
tografie. Immer wieder gab es die
Idee, das Rupertinum als Haus für
Fotografie und Medien zu nutzen.
Was halten Sie davon?

Breitwieser: Man sollte für die
Fotografie kein Ghetto schaffen.
Die Zeiten sind vorbei, als Spar-
ten wie Malerei, Skulptur, Foto-
grafie und Architektur voneinan-
der getrennt wurden. Heute su-
chen wir die Verbindungen und
bemühen uns, Kunst so darzu-
stellen, wie es die Künstler und
Künstlerinnen denken. Ich würde

das Rupertinum lieber wie eine
zweite Galerie des Museums den-
ken und überlegen, was in diesen
Räumen am meisten Sinn ergibt.

SN:Welche Pläne haben Sie
für das Rupertinum?

Breitwieser: Mein Wunsch ist,
das Erdgeschoß wieder besser zu
nutzen. Ich kann mich noch gut er-
innern, als dort, wo heute das Lo-
kal ist, eine Skulpturenhalle war.
Ähnliches brauchen wir wieder.
Es soll ein tolles Museumscafé

geben und einen attraktiven Mu-
seumsshop. Auch im Inneren ge-
hört alles entrümpelt, sodass dies
wieder als erste Museumsadresse
in der Altstadt sichtbar wird.

SN: Und das Haus auf dem Berg?
Breitwieser: Das ist großartig.
Was das Land da geleistet hat –
bravo, für Ausstellungen sehr gut
nutzbare Räume, eine großartige
Aussicht, einzigartige Lage!

SN: Ihr Vorgänger Toni Stooss hat
die Sammlung „MAP“ als Dauer-
leihgabe geholt. Wird die bleiben?

Breitwieser: Die Vereinbarungen
mit den verschiedenen Leihge-
bern muss ich mir ansehen. Hin-
ter „MAP“ steht eine Privatsamm-
lerin, die meines Wissens nach
wie vor Werke an das Museum
„liefert“. Dazu muss klar gesagt
werden: Die Aufgabe eines Muse-
ums ist, den Wert von Kunst-
werken zu evaluieren, und zwar
im Kontext der hauseigenen
Sammlung. Eine Schenkung oder
eine Leihgabe beinhaltet auch
Verantwortlichkeiten und Kosten.
Daher müssen Angebote kri-

tisch geprüft werden: Was hat
Sinn? Wo liegt der Kosten-Nut-
zen-Effekt? Wie passt das in die
Sammlungsstrategie? Die Ge-
schichte des Hauses ist viel zu lan-
ge durch gescheiterte oder nach
relativ kurzer Zeit wieder abgezo-
gene Leihgaben gezeichnet. Daher
gilt es Vereinbarungen für Dauer-
leihgaben künftig genau und im
Sinne der inhaltlichen Ausrich-
tung des Hauses zu gestalten.

SN: Sie haben ein in Relation zur
Museumsfläche geringes Budget.

Breitwieser: Korrekt, und zudem
keine adäquate Manipulations-
fläche für Ausstellungen! Es gibt
keinen Bereich, wo Kunst angelie-
fert und zwischengelagert werden
kann. Es gibt derzeit nur proviso-
rische Depots und nicht ausrei-
chend Büroraum. Die finanzielle
Ausstattung ist dürftig. Meine
Aufgabe ist es jetzt, das zu analy-
sieren und die nächsten Schritte
aufzuzeigen.

SN:Wie werden Sie da nächste
Schritte setzen können?

Breitwieser: Die Verantwortung
liegt zunächst beim Land Salz-
burg. Wir sind als Landesmuseum
gegründet, und das Haus auf dem
Mönchsberg wurde errichtet, da-
mit dem Land ein adäquates Haus
für moderne und zeitgenössische
Kunst zur Verfügung steht.

Zudem werde ich mich um Pri-
vatmittel kümmern, werde mit
Unternehmen sprechen, für die
dasMuseum eine Rolle spielt oder
einnehmen soll. Es gibt einen akti-
ven Freundesverein mit tatkräfti-
gen Förderern. Ich bin optimis-

Sabine Breitwieser, Direktorin

Künstler sollen ihren
kritischen Geist
mit uns teilen.

tisch, dass Wohlgesonnene für ei-
niges zu gewinnen sind.

SN:Wann wird der Wasserturm
neben dem Museum fertig?

Breitwieser: Im Frühjahr 2014, es
gibt eine terminliche Auflage des
Sponsors und seiner Erben. Ich
möchte mich dahinterklemmen,
dass dieses Projekt in Kürze in Be-
trieb genommen werden kann.
Toni Stooss hat Gutes zustande

gebracht, dass im Zuge der Resti-
tution des Gemäldes von Gustav
Klimt („Litzlberg am Attersee“,
Anm.) dank einer großzügigen
Spende der Wasserturm für
Kunstvermittlung ausgebaut und
so die einstige rechtmäßige Eigen-
tümerin Amalie Redlich gewür-
digt wird. Es ist eine sehr schöne
Sache, dass dadurch die dunkle
Seite der österreichischen Ge-
schichte als positives Symbol ma-
nifestiert auf dem Mönchsberg
wird. Allerdings bringt die Zweck-
widmung als Räume für Kunst-
pädagogik und Studio-Wohnung
für Kunstschaffende, die hier für
einigeWochen oderMonate arbei-
ten sollen, auch Fragen mit sich.

SN:Welche Fragen sind das?
Breitwieser: Wir müssen noch
das Geld für Stipendien und Pro-
duktionsmittel für die Künstler
und Künstlerinnen finden. Die
Lage der Wohnung eignet sich
vielleicht auch nicht für jeden:
Abends wird es doch sehr still und
einsam auf dem Mönchsberg. Da
oben zu residieren und auf uns he-
rabzublicken ist vielleicht nicht je-
dermanns Sache. Und ich betrach-
te Künstler und Künstlerinnen als
Teil unserer Gesellschaft, an der
sie auch rege teilhaben sollen.
Vielleicht ist der Turm als offenes
Studio mit Projektaufträgen vor
Ort denkbar. Kunstwerke könnten
hier in Kooperation mit lokalen
Handwerkern entstehen.Für Salzburg hat sie aufgegeben, was für viele ein Traumjob wäre: Sabine Breit-

wieser war Chefkuratorin im MoMa in New York. Bild: SN/KOLARIK/LEO
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Sensationsfund in der Kiste

KARL HARB

MÜNCHEN (SN). Erregt sei er gewe-
sen, sagte der Direktor der Staatli-
chen Graphischen Sammlung in
der Pinakothek der Moderne, Mi-
chael Semff, als er zum ersten Mal
sehen konnte, was in der vergesse-
nen Kiste in der Warhol-Founda-
tion schlummerte: nichts weniger
als ein Schatz. Man dürfe dem
Publikum einen so sensationellen
und auch kunsthistorisch bedeut-
samen Fund nicht vorenthalten.
Weswegen Semff, der schon bis-
her öfter mit amerikanischen
Zeichnungen vom Feinsten auf-
warten konnte, kurzerhand sein
Programm zur Wiedereröffnung
der Pinakothek der Moderne in
München umstieß und Andy War-
hol den Vortritt ließ.
Ab heute, Samstag, sind in den

beiden graphischen Ausstellungs-
räumen also rund 180 Zeichnun-
gen der Pop-Art-Ikone aus den
1950er-Jahren, seinen Anfängen in
New York, zu sehen: gehängt wie
in einem Kabinett und in Summe
tatsächlich überwältigend. Es ist
quasi „Warhol vor Warhol“, wobei
die Handschrift des Zeichners
schon die Motive erkennen lässt,
die später das Werk, vor allem die
druckgraphischen Methoden, die
Warhol berühmt machten, bestim-
men werden.
Der spontane Gestus des Zeich-

nens gibt allen Blättern eine indi-
viduelle Note. Zugleich aber zei-
gen die Köpfe und Figuren, die
Kinder und Männer, Porträts und
Profile, Körper- und Dingfrag-
mente wie Hände oder Pistolen,
Blumen und spielerischen Genre-
szenen schon Züge zum Seriellen.

Warhol zeichnete immer wie-
der Vorgefundenes nach, er fand
seine Motive sozusagen auf der
Straße, in Fotografien oder Zeit-
schriften und verwandelte sie in
seine emblematische Zeichen-
sprache. Der Duktus hat bei aller

souverän hingeworfenen Attitüde
immer auch etwas Zartes, Schwe-
bendes, Zerbrechliches, Intimes.
Man kann diese Zeichnungen also
auch wie ein Tagebuch lesen, das
bislang unter Verschluss war und
nun das Spätere neu beleuchtet.
Michael Semff ist überzeugt, dass
die Warhol-Forschung nun neu
aufgestellt werden müsse.
Das Konvolut aus der „Fund-

grube zur Schärfung des Bildver-
ständnisses“ von Warhol, der fast
zeit seines Lebens gezeichnet ha-
be, kam nach seiner Entdeckung
2011 aus der Warhol-Foundation
in den Besitz des Münchener Ga-

leristen Daniel Blau. Es setzt nun
auch einen der markanten Eröff-
nungspunkte zur Wiedereröff-
nung der Pinakothek der Moder-
ne. Diese musste nach nur zehn-
jähriger „Dienstzeit“ in den ver-
gangenen sechs Monaten
bautechnisch renoviert werden
und kann jetzt wieder auf der vol-
len Orgel ihrer vier Abteilungen
spielen: Kunst, Graphik, Design
und Architektur.
Bis zum Wochenende werden

Ausstellungen der Schenkungen
der Wormland-Stiftung mit Meis-
terwerken des Surrealismus, zu
afrikanischer Architektur und ma-

Andy Warhol. Erst 2011 wurde ein Konvolut früher Zeichnungen der Pop-Art-Ikone entdeckt.
180 Blätter sind jetzt in der Pinakothek der Moderne in München zu sehen.

rokkanischen Teppichen eröffnet.
Erstmals findet am 15. September
ein ganztägiges Kunstareal-Fest
statt, das die Pinakotheken mit
dem Lenbachhaus und den Mu-
seen auf dem Königsplatz verbin-
det: München leuchtet.
Und um Schwellenängste noch

stärker abzubauen, wird es künf-
tig ein Jahr lang einen von Allianz
gesponserten zusätzlichen Tag
(Mittwoch) geben, an dem die Pi-
nakothek der Moderne ohne Ein-
tritt zu besuchen ist.
Ausstellung: Andy Warhol – Zeichnun-
gen der 1950er-Jahre. Pinakothek der
Moderne, München, bis 17. 11.

MADRID (SN). Wirrwarr am
Madrider Opernhaus: Gerard
Mortier hat Widerstand gegen
seine Absetzung als Künstleri-
scher Direktor des Teatro Real
angekündigt. „Man kann mich
nicht hinauswerfen“, sagte der
69-jährige Belgier der Nach-
richtenagentur Efe. Das Opern-
haus hatte zuvor den Katalanen
Joan Matabosch als neuen
Künstlerischen Direktor unter
Vertrag genommen.
Die Geschäftsführung ent-

schied, dass der 52-Jährige sein
Amt sofort antreten soll. Damit
habe „die Kommission auch ent-
schieden, Gerard Mortier, den
derzeitigen Künstlerischen Lei-
ter, zu ersetzen“, heißt es in ei-
ner Pressemitteilung. Mortiers
Vertrag läuft aber erst 2016 aus.
Das Opernhaus begründete

die Ablösung des Belgiers da-
mit, dass dieser in einem Inter-
view seinen Rücktritt selbst an-
gekündigt habe. „Wir akzeptie-
ren seine Entscheidung“, sagte
der Stiftungspräsident des Teat-
ro Real, Gregorio Marañón.
Dagegen betonte Mortier, der

sich derzeit einer Krebsbehand-
lung unterzieht: „Das Opern-
haus hat jetzt zwei Künstleri-
sche Direktoren.“ Die Kultur-
politiker in Madrid unternäh-
men nun alles, um ihn zu
vertreiben. „Ich habe Krebs,
aber ich bin nicht tot, auch wenn
dies einigen gefallen würde.“
Seine Vorstellung sei es, bis zum
Ende der laufenden Spielzeit im
Amt zu bleiben. „Ich lasse mich
nicht für eine Arbeit bezahlen,
die ich nicht abgeschlossen ha-
be“, sagte er. Der frühere Inten-
dant der Salzburger Festspiele
hatte kürzlich im Interview mit
der Zeitung „El País“ verlangt,
in die Auswahl eines Nachfol-
gers einbezogen zu werden. An-
dernfalls drohte er mit seinem
vorzeitigen Rücktritt.

Gerard Mortier
kämpft gegen
seine Ablösung
Die Madrider Oper hat
einen neuen Leiter trotz
Vertrags mit Mortier

BERLIN (SN-hb, dpa). In drei Som-
mern spielte Otto Sander auf dem
Salzburger Domplatz den Tod im
„Jedermann“: 1988, 2000 und
2001. Unvergessen wird er bleiben
als Zettel, 1996 in der Felsenreit-
schule, in Leander Haußmanns
Inszenierung von Shakespeares
„Ein Sommernachtstraum“. Und
in Rezitations- und Leseabenden
zeigte er, dass er mit seiner unver-
wechselbar sonoren Stimme einer
der großen „Vorleser“ war. Am
Donnerstag ist Otto Sander im Al-

Shakespeares eseliger Zettel und Jedermanns Tod: Der Schauspieler Otto Sander ist im Alter von 72 Jahren in Berlin gestorben

Eine unverwechselbare Stimme ist verstummt
ter von 72 Jahren in Berlin gestor-
ben. Das teilte seine Agentur im
Namen seiner Familie mit.
Sander, der seit Langem an

Krebs erkrankt war, gehörte von
1970 bis 1979 zum Ensemble der
legendären Berliner Schaubühne
und spielte dort vor allem unter
der Regie von Peter Stein mit
Schauspielern wie Edith Clever,
Jutta Lampe und Bruno Ganz. Er
arbeitete in 130 Kino- und Fern-
sehfilmen mit, darunter in Volker
Schlöndorffs „Blechtrommel“, in

Wolfgang Petersens „Das Boot“
sowie in den Filmen von Wim
Wenders „Der Himmel über Ber-
lin“ und „In weiter Ferne, so nah“.
Dem Fernsehpublikum wurde er
unter anderem als Streckenwärter
Lansky in der ARD-Krimireihe
„Polizeiruf 110“ bekannt.
Gelegentlich noch war Otto

Sander in Salzburg zu sehen, frei-
lich nur in der „Rolle“ als Stiefva-
ter von Ben Becker, der von 2009
bis 2012 den Tod in Christian
Stückls „Jedermann“ verkörperte.

Otto Sander mit
seinem Stiefsohn
Ben Becker nach
einer „Jeder-
mann“-Vorstel-
lung in Salzburg
2009.
Bild: SN/ANDREAS KOLARIK

AndyWarhol: „Ohne Titel (Two Men)“, um 1956, Tusche auf Papier. Bild: SN/DANIEL BLAU/THEWARHOL-FOUNDATION
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Schnorren für
die Forschung

WIEN (SN). Österreich bekommt sein erstes
Crowdfunding-Portal für die Forschungs-
förderung: Auf www.inject-power.at kön-
nen ab sofort ausgewählte wissenschaft-
liche Projekte mitfinanziert werden. Ab 20
Euro ist man dabei, derzeit können zehn
Forschungsprojekte unterstützt werden.
Als Partner sind die Ludwig Boltzmann
Gesellschaft (LBG), das Naturhistorische
MuseumWien (NHM), das Österreichische
Archäologische Institut (ÖAI), das Institut
für Molekulare Biotechnologie IMBA und
„debra Austria“ mit seiner Hilfe für
Schmetterlingskinder im Boot.

Vorerst wird dabei Geld für Projekte
gesammelt, die bereits öffentliche Förde-
rung erhalten – schließlich wisse man noch
nicht, wie leistungsfähig das Crowd-
funding-Modell bei Forschungsprojekten
sei, erklärt Plattform-Initiator Rüdiger
Schweigreiter, selbst Forscher an der Me-
dizin-Uni Innsbruck, im APA-Gespräch.
Langfristiges Ziel sei, ausgewählte Projekte
zur Gänze über das Portal zu finanzieren.
Bisher war Crowdfunding vor allem im

Kreativ- und Sozialbereich erfolgreich im
Einsatz, erste Ansätze gibt es auch im Inno-
vationsbereich. Schweigreiters Motivation
für die erste Plattform für dieWissenschaft:
Die Anforderungen an die Grundlagenfor-
schung würden immer komplexer, gleich-
zeitig könnten die öffentlichen Budgets bei
den steigenden Kosten der Forschung nicht
mithalten. „Wir wollen private Sponsoren
in die Förderung von Forschung und Ent-
wicklung einbinden“, sagt Schweigreiter.
Gefördert werden können Projekte aus

allen Bereichen der Grundlagenforschung.
Voraussetzung dafür ist, dass die For-
schungsinstitution eine Partnerschaft mit
dem Portal eingeht, das einen Unkosten-
beitrag von 6,5 Prozent der eingegangenen
Mittel einhebt. Außerdem muss das zu för-

dernde Projekt im Sinne der Qualitäts-
sicherung von ihr genehmigt werden. In
der Datenbank können Förderwillige nach
Forschungsprojekten suchen, die sie inte-
ressieren. Derzeit finden sie da sechs Pro-
jekte der Ludwig Boltzmann Gesellschaft.
Gespendet werden kann etwa für die Aus-
wertung von Abhörprotokollen der Alliier-
ten von kriegsgefangenen österreichischen
Wehrmachtsangehörigen, den Aufbau ei-
nes österreichweiten Archivs für privates
Filmmaterial oder die Entwicklung neu-
artiger Verfahren, mit denen körperliche
Gewalt und Misshandlung gerichtsmedi-
zinisch dokumentiert werden. Außerdem
wirbt die LBG um Spenden für Projekte,
bei denen neue Krebstherapiekonzepte un-
tersucht und neue Verfahren nach Kreuz-
bandrissen entwickelt werden.
Das NHM wirbt um Unterstützung für

ein Projekt, bei dem die Lebensweise der
einst so erfolgreichen Tiergruppe der Am-
moniten und deren Verschwinden am Ende
der Kreidezeit erforscht werden soll. Palä-
ontologie-Begeisterte können am NHM au-
ßerdem eine Analyse der Mechanismen
von Biodiversität und Artenbildung am
Beispiel von europäischen Süßwasser-
schnecken mitfinanzieren. Aufstieg und
Niedergang der römischen Handelsmetro-
pole Aquileia nahe dem heutigen italieni-
schen Grado ist wiederum Thema einer ge-
planten Arbeit, die vom ÖAI beworben
wird. Das IMBA will mit der Patientenor-
ganisation „debra Austria“ an der seltenen
genetischen Hauterkrankung Epidermoly-
sis bullosa (EB) forschen. Mittels neuarti-
ger Stammzellentechnik soll der Gende-
fekt, der die Haut der „Schmetterlingskin-
der“ so verletzlich macht, repariert und An-
sätze entwickelt werden, wie die gesunden
Hautzellen durch Zelltherapie in die Pati-
enten zurücktransferiert werden können.

Crowdfunding. Vom Aussterben der Ammoniten über
die Abhörprotokolle von Kriegsgefangenen bis zur Therapie
für Schmetterlingskinder: Ab sofort können
wissenschaftliche Projekte mitfinanziert werden.

Eine Seuche namens Handy

Tatort Stadt Salzburg:
11.52 Uhr: An der Ecke Franz-Josef-Stra-
ße/Rainerstraße fährt ein Auto bei Rot in
die Kreuzung ein und blockiert damit den
gesamten Verkehr. Ein Blick auf den Fah-
rersitz zeigt: Hier fährt eine Frau mit
Handy am Ohr.
11.53 Uhr: Ein SUV in der Auerspergstraße
taumelt ohne zu blinken zwischen den
Fahrstreifen hin und her. Ein Blick auf den
Fahrersitz: Eine alte Dame chauffiert den
Wagen mit Handy am Ohr.

BERNHARD SCHREGLMANN 11.56 Uhr: In der Schwarzstraße schleicht
ein Linienbus dahin, braucht ausnehmend
viel Platz auf der Staatsbrücke und biegt
bei Gelb noch Richtung Hanuschplatz ein.
Ein Blick auf den Fahrersitz: Der Busfahrer
fährt mit dem Handy am Ohr.
Okay, wer sich um 50.000 Euro ein Auto

kauft, hat keine 50 Euro für eine Frei-
sprecheinrichtung mehr, deshalb ist bei sol-
chen Luxusfahrzeugen auch meist der Blin-
ker außer Betrieb. Aber dass ein städti-
scher Busfahrer sein riesiges Fahrzeug te-
lefonierend betreibt, grenzt an vorsätzliche
Gemeingefährdung. Bitte sofort abstellen!

SPITZE FEDER

Private können
ihr Herz für die For-
schung zeigen. Ab
20 Euro sind sie
dabei. Bild: SN/RATZER
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WIEN (SN). Aus Unachtsamkeit
stürzte ein 56-jähriger Hotel-
gast in der Nacht auf Donners-
tag aus dem vierten Stock seines
Hotels am Salzgries in der
Wiener Innenstadt. Der Mann
schlug auf einem vor dem Hotel
geparkten VW-Bus auf und wur-
de dann auf den Gehsteig kata-

pultiert. Mehrere Passanten leis-
teten Erste Hilfe und verständig-
ten Rettung und Polizei. Der
Schwerverletzte war ansprech-
bar. Er gab gegenüber den Ein-
satzkräften an, der Absturz sei
seine Schuld gewesen, er habe
nicht aufgepasst. Er liegt im
Krankenhaus.

Hotelgast stürzte in Wien
aus dem vierten Stock

WIEN (SN). Penetrant riechendes
Essen, Schmatzen und Nasen-
bohren, lautes Musikhören und
Telefonieren sind ein Ärgernis
für viele Öffi-Fahrgäste. Des-
halb rufen die Wiener Linien
nun zum guten Benehmen auf.
AmMontag startet eine dreiwö-
chige Kampagne. Motto „Rück-

sicht hat Vorrang“. Es wird Plaka-
te, Kinospots und Internetvideos
geben, in denen schlechtes Beneh-
men drastisch vor Augen geführt
wird. Außerdem wird es Durch-
sagen in den Öffis geben. Die
Kampagne kostet 250.000 Euro.
Zeigt sie nicht die erwünschte
Wirkung, wird künftig gestraft.

Schmatzen und Nasebohren
ist in Öffis unerwünscht

Der Fußballer DavidAlaba will
Salzburger werden. In Tirol hätte

ihn Landeshauptmann Platter mit
„How do you do“ begrüßt.

KRITIKRAX

NIKOLAUS KLINGER

SALZBURG (SN). Austropop-An-
hänger sollten sich den 6. Oktober
dick im Kalender anstreichen: Mit
ihren Klassikern wie „Küss die
Hand, schöne Frau“ oder „Mär-
chenprinz“ im Gepäck gastiert die
Erste Allgemeine Verunsicherung
(EAV) in St. Anton am Arlberg. Ei-
gentlich nichts Ungewöhnliches –
spielt die Band doch mehrere Dut-
zend Konzerte pro Jahr. Der Auf-
tritt in Tirol wird jedoch der letzte
für längere Zeit sein. Wenn nicht
überhaupt der letzte.

Wie die EAV auf ihrer Face-
book-Seite mitteilte, gönnt man
sich nach dem 6. Oktober eine
mindestens einjährige Auszeit
von der Bühne. „Das Ganze ist
länger in der Luft gelegen, die
endgültige Entscheidung ist letzte

Bühnenpause oder schleichender Abschied? Die Erste Allgemeine Verunsicherung nimmt sich eine Auszeit

Kultband EAV verunsichert ihre Fans

Woche gefallen“, sagt EAV-Key-
boarder Kurt Keinrath im SN-Ge-
spräch. Texter und Gründungsmit-
glied Thomas Spitzer ist bei Live-
Auftritten schon seit knapp drei

Jahren nicht mehr mit dabei und
widmet sich in seiner Wahlheimat
Kenia anderen Dingen wie der
Malerei. Keinrath: „Für alle
Bandmitglieder liegen jetzt neue

Projekte in der Luft – nicht nur
beim Kollegen Klaus Eberhartin-
ger.“ Der EAV-Sänger war seinen
Kollegen bereits in der Vergan-
genheit als Moderator mehrerer
TV-Shows wie „Dancing Stars“
untreu geworden.
Ein Ende der erfolgreichsten

österreichischen Band aller Zei-
ten soll die Pause laut Keinrath
nicht bedeuten. „Es wird mit Si-
cherheit noch ein Album geben“,
sagt er, fügt aber gleich hinzu, dass
es „durchaus“ das letzte sein
könnte. Jedenfalls wolle sich die
Band „im Fall der Fälle mit einer
EAV-würdigen Platte und einer
Tournee verabschieden“. Völlig
anders hört sich Leo Bey, Bassist
der EAV, an: „Ich bin mir sicher,
das war es mit der Band. Ich kann
mir nicht vorstellen, dass es die-
ses Album noch geben wird.“

Weihwasser als Quell des Bösen
„Heilig“. Gesegnetes Wasser undWasser aus „heiligen“ Quellen können krank machen.
Die Kirche überlegt, wie sie mit diesen Ergebnissen einer Studie umgehen soll.

NICOLE SCHNELL

WIEN (SN). Gut möglich, dass in
Zukunft neben Weihwasserbe-
cken in Kirchen Schilder mit der
Aufschrift „Bitte nach der Benüt-
zung Hände waschen“ angebracht
werden. Der Grund: Eine Unter-
suchung der MedUni Wien, wo-
nach das Weihwasser in Kirchen
und Spitalskapellen häufig extrem
bakteriell und fäkal belastet ist, so
das Ergebnis einer Studie des In-
stituts für Hygiene und Ange-
wandte Immunologie.
Auch Wasser aus „heiligen“

Quellen in Österreich – Brunnen,
die seit Jahrhunderten als wohl-
tuend und Segen bringend emp-
funden werden – ist häufig verun-
reinigt. Oft finden sich darin E-co-
li-Bakterien, Enterokokken und
Campylobacter. Trinken sollte
man dieses Wasser daher besser
nicht. „Außer es ist definitiv als
Trinkwasserquelle ausgewiesen“,
sagt Mikrobiologe Alexander
Kirschner. Dies sei jedoch zu 99
Prozent nicht der Fall.

Die heilsame Wirkung, die die-
sen Quellen zugeschrieben wird,
basiere auf den hygienischen Ge-
gebenheiten im Mittelalter, sagt
Kirschner. „Damals war die Was-
serqualität in den Städten so
schlecht, dass die Menschen stän-
dig dadurch ausgelöste Krankhei-
ten hatten. Wenn sie im Wald bei
einer geschützten Quelle Wasser
tranken, verschwanden ihre
Symptome. Sie tranken sich dort
gesund.“
Forscher untersuchten die Was-

serqualität von 21 solcher Quellen
in Wien, Niederösterreich und

dem Burgenland sowie das Was-
ser von 18 Weihwasserbecken in
Kirchen und Spitalskapellen in
Wien. Das Resultat: Nur 14 Pro-
zent der Wasserproben aus „heili-
gen“ Quellen wiesen keine fäkale
Belastung auf, keine der unter-
suchten Quellen konnte als Trink-
wasser empfohlen werden.
Zum Vorwurf wolle man die Er-

gebnisse niemandem machen, be-
tont Kirschner. „Ich vermute, dass
sich darüber einfach nie jemand

Gedanken gemacht hat oder das
nicht als mögliches Problem ange-
sehen wurde.“ Nun sollen betrof-
fene Gemeinden und Kirchen di-
rekt informiert werden. Als größ-
tes Problem sieht Kirschner die
mangelnde Hygiene von Weih-
wasserbecken in Spitalskapellen
an, „da hier viele Personen mit ge-
schwächtem Immunsystem sind“.
Hier solle man entweder ganz auf
Weihwasser verzichten oder es
täglich wechseln.

Wie oft Weihwasser gewechselt
gehört, sei nicht vorgeschrieben,
sagt Winfried Bachler, Leiter des
Österreichischen Liturgischen
Instituts im Stift St. Peter. Ganz
abschaffen würde er das Weih-
wasser keinesfalls. „Dafür ist es
viel zu wichtig als Erinnerung an
die heilige Taufe.“ Ähnlich rea-
giert Michael Prüller, Pressespre-
cher der Erzdiözese Wien: „Es ist
schließlich jedem selbst überlas-
sen, sich damit zu bekreuzigen.“
Eine Möglichkeit wäre, Hinweise
anzubringen, dass man sich nach
dem Gebrauch des Weihwassers
die Hände waschen solle, sagt er.
Bachler verweist darauf, dass das
Weihwasser mit Salz gemischt sei,
um die Reinheit zu wahren.
„Als zuverlässiges Desinfek-

tionsverfahren kann die Salzzuga-
be nicht angesehen werden“, sagt
dagegen Kirschner. Vor einigen
Jahren habe ein Priester ein Be-
hältnis erfunden, das tropfenwei-
se Weihwasser spende. Dies sei
eine sehr gute Idee. Jedenfalls sol-
le das Weihwasser häufig gewech-
selt werden. Im Stephansdom
passiert das täglich. Das sei bei
den Tausenden Besuchern jeden
Tag unabdingbar, heißt es dort.
Bereits vor Jahren wurde Weih-

wasser als mögliche Infektions-
quelle erkannt. Während 2009 die
Schweinegrippe kursierte, haben
Kirchen in mehreren Ländern
Kirchgänger aufgerufen, kein
Weihwasser mehr zu verwenden.
Dabei seien Weihwasserbecken
bestimmt keine großen Übertra-
gungsquellen für Epidemien,
meint Kirschner. „Grippeviren
überleben imWasser nur kurz.“

ÖSTERREICH KOMPAKT

Spar ruft Jausenwurst
von S-Budget zurück
WIEN (SN). Die Supermarktkette
Spar ruft das Produkt „S-Bud-
get-Jausenwurst“ (600 Gramm)
zurück, nachdem metallische
Fremdkörper darin gefunden
wurden. Betroffen sind die
Chargennummern 7133630930
und 7133630937 (Mindesthalt-
barkeitsdaten 14. 10. bzw. 27. 10.
2013). Gekaufte Würste können
auch ohne Kassenbon in allen
Filialen zurückgegeben werden.

Kollision zweier
Geflügellastwagen
BRAUNAU (SN). Zwei Geflügel-
Lkw derselben Firma sind
Donnerstag früh in Pfaffstätt im
Bezirk Braunau zusammen-
geprallt. Ein Lenker wurde
schwer, der andere leicht ver-
letzt. Die mehreren Tausend le-
benden Hühner kamen laut Po-
lizei nicht zu Schaden.

Vier Pferde
angeschossen
NEUSIEDL (SN). Ein Fall von
möglicher Tierquälerei beschäf-
tigt die Polizei im Bezirk Neu-
siedl: Pferdebesitzer in Zurn-
dorf entdeckten bei vier Tieren
blutende Wunden. Auf die Pfer-
de dürfte mit einem Luftdruck-
gewehr gefeuert worden sein.

Tod beim
Schwammerlsuchen
INNSBRUCK (SN). Schwammerl-
sucher haben bei Neustift im
Stubaital einen 77-Jährigen tot
im Wald gefunden. Der Ein-
heimische dürfte ebenfalls zum
Schwammerlsuchen unterwegs
gewesen sein. Die Obduktion
soll die Todesursache klären.

WIEN (SN). Im Frühjahr 2015
wird Österreichs erstes Reha-
Zentrum speziell für Frauen er-
öffnen: In Wildbad Einöd an
der steirisch-kärntnerischen
Grenze können ab dann 75
Frauen mit psychischen Störun-
gen (Persönlichkeits- und Ver-
haltensstörungen, Schizophre-
nie und affektiven Störungen)
rehabilitiert werden. SeneCura
übernimmt dafür die Kuranstalt
der Deutschordensschwestern
und erweitert sie um einen
Neubau. Einzigartig ist auch,
dass die Patientinnen zu dem
sechswöchigen Aufenthalt ihre
Kinder mitbringen können. Für
deren alters- und schulgerechte
Betreuung wird gesorgt, Platz
ist für 25 Kinder. Die Kosten
werden von der Pensionsversi-
cherungsanstalt übernommen.

Psychische Reha
für Frauen mit
Kindern

Die EAV tritt im
kommenden Jahr
deutlich kürzer.
Bild: SN/ARIOLA

ImWeihwasser tummeln sich oft Bakterien. Bild: SN/GINA SANDERS - FOTOLIA
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Das Comeback von Griffner. Seite 15

Die Fertighausbranche atmet durch
Aufschwung. Nach einem
veritablen Fehlstart Anfang
2013 signalisieren die
österreichischen
Fertighaushersteller seit
Sommer wieder verstärkte
Nachfrage. Es läuft „immer
besser“, hört man aus den
Chefetagen. Doch die
wirtschaftliche Unsicherheit
sowie steigende
Grundstückspreise zeigen
deutlich Wirkung.

HERWIG STEINKELLNER

SALZBURG (SN).Während der Export und der
Bau von großvolumigen Wohngebäuden so-
wie der Objektbau erneut zugelegt haben, ist
bei den 2012 in Österreich errichteten Einfa-
milienhäusern ein Rückgang von 4,5 Prozent
zu verzeichnen. Die Mitglieder des Fertig-
hausverbands (ÖFV) errichteten 2575 Einfa-
milienhäuser und erreichten nach Zuwäch-
sen im Jahr 2011 wieder das Niveau von 2010.
Insgesamt wurden 2012 zirka 4290 Einfami-
lienhäuser in Fertigbauweise errichtet.
Und wie läuft’s heuer? – Durchwachsen.

Im Frühling verzeichneten viele Hersteller
einen echten Einbruch bei den Aufträgen,
über dieUrsachen kann nur gerätselt werden.
„Vielleicht haben auch der lange Winter und
das schlechte Wetter mitgespielt“, so Christi-
an Murhammer, Geschäftsführer des Fertig-
hausverbands,wo fast allewichtigenHerstel-
ler und stolze 516 Mill. Euro Umsatz (2012)
versammelt sind. „Über den Sommer und in
den ersten Septembertagen hat sich aber die
Stimmung wieder ganz klar ins Positive ge-
dreht und wir gehen davon aus, dass auch
2013 sehr erfolgreich sein wird.“
Die Gesamtentwicklung sei von vielen

Faktoren abhängig, sagt Murhammer. „Zwar
bewirken die niedrigen Zinsen und die Unsi-

cherheit bei Wertpapieren natürlich ein ver-
stärktes Interesse, inGrund undBoden sowie
in Immobilien zu investieren. Jedoch machen
sich die steigenden Arbeitslosenzahlen doch
immer stärker bemerkbar – da ist verständli-
cherweise bei denMenschen auch Angst und
Unsicherheit über die Zukunft mit im Spiel.“

Exakt 122 Stück Einfamilienhäuser weniger
als 2011 wurden von denMitgliedern des Ös-
terreichischen Fertighausverbands im Vor-
jahr errichtet. Ausgeglichen werden konnte
diese Bilanz durch ein Plus im großvolumi-
gen Bau sowie durch die gestiegenen Expor-
te. Neben Ein- und Zweifamilienhäusern
wurden 2012 von denMitgliedern des Öster-
reichischen Fertighausverbands insgesamt
67 großvolumige Gebäude (mehrgeschoßige

Wohnhausanlagen, Reihenhausanlagen, Ge-
meinschaftspraxen, Hotels, Bürohäuser etc.)
im Inland errichtet, was einem Plus von 15
Prozent entspricht – im Ausland waren es 28
Gebäude, ein Plus von 115 Prozent. ÖFV-Prä-
sident Roland Suter dazu: „Die Entwicklung
2012 führt deutlich vor Augen, wie wichtig es
für die großen Fertighaushersteller gewor-
den ist, sich neben dem Einfamilienhausbau
mit dem Bau von großvolumigen Gebäuden
sowie durch Exporte zusätzliche Standbeine
zu schaffen.“ Da Experten für große Fertig-
bauprojekte – speziell in Holzbauweise –
künftig ein noch deutlicheres Wachstum
prognostizieren, scheintmittel- bis langfristig
eine positive Gesamtentwicklung gegeben zu
sein. „Kleinere Fertighauserzeuger, deren
Struktur ein Engagement im großvolumigen
Sektor oder im Export nicht möglich macht,
können künftig von einer eindeutigen Posi-
tionierung und Spezialisierung profitieren“,
analysiert Suter.

Vor dem Hintergrund steigender Arbeits-
losenzahlen, speziell im Baugewerbe, ist es
beachtlich, dass die Mitglieder des Fertig-
hausverbands heute um zwei Prozent mehr
Mitarbeiter beschäftigen als 2011. 2299 Men-
schen arbeiten in den Betrieben derÖFV-Fir-
men, 106 Jugendliche werden aktuell ausge-
bildet, um acht Prozent mehr als 2011.

ModerneArchitektur und Energieeffizienz prägen die Fertighäuser von heute. Bei der Gestaltung sind dem Käufer praktisch keine Grenzen gesetzt.WichtigeArgumente: Fixpreis und fixer Zeitplan. Bild: RUBNER

Christian Murhammer,
GF Öst. Fertighausverband

Seit dem Sommer ist
die Nachfrage wieder

deutlich gestiegen.

Bild: ÖFV
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Im Trend: klares Design und Vollholz
Hohe Ansprüche. Schon erstaunlich, wie rasch sich die Architektur geändert hat – vom rustikal-alpinen Lederhosenstil
mit Erkern und Gaupen zu einer geradlinigen Formensprache, flachen Dächern und der Wahl hochwertiger Materialien.

SALZBURG (SN).Unter den relativ neuen Anbietern am Fer-
tighausmarkt macht sich gerade ein Hersteller namens
Magnum einen Namen. Denn mit dem Haustyp Kult „pia-
no“ werden neue Maßstäbe bei der Gestaltung offener
Wohnräume gesetzt. Und genau diese Offenheit liegt bei
den Kunden hoch im Kurs, noch dazu wenn sie Hand in
Hand geht mit einem klaren Design, unkonventionellen
Lösungen und mit der Wahl von Vollholz als Baustoff.

Bei Kult „piano“ handelt es sich um einen modernen
Bungalow, der durch offene Raumplanung die Grenzen
zwischen drinnen und draußen aufhebt. Unter dem
Flachdach des „piano“ wurde ein raffiniertes Spiel mit un-
terschiedlichen Raumhöhen umgesetzt. Sie bringen viel
Licht in den Raum und machen den Garten im Wohnraum
erlebbar.

Auf 130 m2 Nettogeschoßfläche stimmt jedes Detail: von
der großzügigen Wohnraumverglasung, einer modernen
Wohnküche und dem innen liegenden Stiegenhaus in den
Keller bis hin zum Lichtdesign, dem Einsatz von Nurglas-
ecken, Hebeschiebetüren, Sonnensegeln und so vielem
mehr. Und dabei bleibt – wie bei jedem Haus von Magnum
– nahezu unbegrenzter Spielraum für die Umsetzung indi-
vidueller Wünsche. Das Kult „piano“ wird in massiver
Holzbauweise mit Steinwolle als Wärmedämmung gebaut,
eine Luft-Wärmepumpe sorgt für kontrollierteWohnraum-
lüftung und aktive Kühlung.

Wer sich von den Vorzügen zeitgemäßer Architektur und
intelligenter Bauweise selbst überzeugen will, kann das
Kult „piano“ ab Ende September im Fertighauspark Blaue
Lagune besichtigen. Info: www.vollholzdesign.at

Bei immer mehr Haustypen verschwindet die Grenze zwischen drinnen und draußen. Im Inneren setzt sich die offene Gestaltung der Wohnräume konsequent fort. Bilder: MAGNUM
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Ein ganzes Wochenende
lang steht der Muster-
hauspark Eugendorf im
Zeichen der Familie. Viel
Vergnügen beim Herbst-
fest am Samstag, 28., und
Sonntag, 29. September!

Livemusik und die Bühne
von Krone Hit Radio sor-
gen für beste Unterhal-
tung, und natürlich ist
auch für kulinarische Stär-
kung gesorgt.
Spaß und Aufregung

für kleine Gäste gibt’s bei
der „Kinderspaßolym-
piade“ mit Sackhüpfen,
Eierlauf und vielen ande-
ren Herausforderungen
sowie der „Kinder-Krea-
tiv-Werkstatt“ mit Bastel-
und Spielmöglichkeiten.
Auch den erwachsenen

Besuchern stellt der Mus-
terhauspark Eugendorf
eine knifflige Aufgabe:
Hat der Eisblock den Som-
mer überstanden? Zwei
Tonnen schwer war er, als er im April in 30 Zentimeter dicken Passivhaus-Dämmstoff ver-
packt wurde. Wie viel Eis ist nach 154 Tagen noch übrig? Die Auflösung und die Ziehung
der Gewinnerin bzw. des Gewinners finden im Rahmen dieses Festes statt.

Gustieren und flanieren
Das Herbstfest bietet zudem die ideale Möglichkeit, gemütlich durch den Park zu flanie-
ren und dieMusterhäuser zu erleben. Voll eingerichtet, vermitteln die Einfamilienhäuser
ein realesWohngefühl und lassen schnell erkennen, welches Haus zu einem passt.
Wer will, versorgt sich bei den kompetenten Haus-Beratern gleich mit Informationen

aus erster Hand. Ein Ausflug zum Herbstfest im Musterhauspark verspricht also rund-
herum Vergnügen für die ganze Familie – und bietet dazu beste Aussichten auf das
eigene Traumhaus.

Musterhauspark Eugendorf,
direkt an der A1 (AbfahrtWallersee)
Samstag, 28., und Sonntag, 29. September, jeweils ab 10.00 Uhr

Jetzt wird gefeiert:
Herbstfest im Musterhauspark Eugendorf

Herbstfest: Familienfest beim Häuserschauen. Bild: MUSTERHAUSPARK

ANZEIGE

Mediatorin als Chefin der Ombudsstelle
Expertentrio.Wie überall im Leben gibt es auch rund ums Fertighaus manches Mal Missverständnisse,
Meinungsverschiedenheiten und Streitereien. Die wurden bisher von einem Ombudsmann geschlichtet,
seit Kurzem hat der Fertighausverband seine Ombudsstelle auf ein Trio erweitert: mit einem angehenden Juristen,
einem erfahrenen Techniker und – an der Spitze – der ausgebildeten Mediatorin Astrid Murhammer.

HERWIG STEINKELLNER

SALZBURG (SN). Der Österreichi-
sche Fertighausverband (ÖFV) ist
eine unabhängige und freiwillige
Qualitätsgemeinschaft, bestehend
aus derzeit 20 Fertighausunter-
nehmen und 32 Firmen der Zulie-

ferindustrie. Die Hersteller reprä-
sentieren 60 Prozent des Fertig-
haus-Gesamtmarktes.
Als einziges Land in Europa

verfügt Österreich über eine
Norm, welche den Begriff Fertig-
haus definiert und einen Mindest-
leistungsumfang festlegt. Alle
Mitglieder des ÖFV haben prinzi-
piell nach dieser Norm anzubie-
ten. Und noch eine Besonderheit
bietet der ÖFV all jenen, die ihr
Fertighaus bei einem der Ver-
bandsmitglieder kaufen: eine
Schlichtungsstelle, die im Streit-

fall vermittelt. Bislang war dafür
ein Ombudsmann zuständig, seit
Mai heurigen Jahres wurde das
Gremium auf ein Trio verbreitert.
In technischen Fragen vermittelt
Leopold Riegler, um juristische
Belange kümmert sich Filip Rosa

und als Leiterin der Ombudsstelle
und „Außenministerin“ versucht
Astrid Murhammer, erst gar kei-
nen größeren Konflikt zwischen
dem Käufer eines Fertighauses
und dessen Hersteller aufkom-
men zu lassen. „Oft sind es ganz

einfach Kommunikationsfehler,
die zu einem echten Streit führen“,
so die ausgebildete Mediatorin.
„Der Ton am Bau ist ja bekannt-
lich sehr rau und Techniker spre-
chen ja bekanntlich eine eigene
Sprache.“ Vieles lasse sich schon

Astrid Murhammer, Mediatorin

Beim miteinander
Reden lassen sich viele
Probleme lösen.

mit einer kleinen Entschuldigung
aus der Welt schaffen. Sie ver-
sucht, beide Seiten zu einem
Perspektivenwechsel zu gewin-
nen, und setzt auf Dialog – und
nicht zuletzt auf weibliche Diplo-
matie.

Das Ombudsteam des Fertighausverbands (v. l.): der angehende Jurist Filip Rosa, die Mediatorin Astrid Murhammer und der Techniker Leopold Riegler. Bild: ÖFV
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Fertigbau oder lieber doch individuell?
Trendbarometer. Ist es ein Widerspruch in sich, ein Fertighaus kaufen zu wollen und dabei ein Höchstmaß
an Gestaltungsmöglichkeiten zu haben? Und wie kann man Vorurteilen gegenüber Häusern von der Stange begegnen?

Wir haben mit einem gesprochen,
der es wissen muss: mit Martin
Genböck, dem Geschäftsführer
des gleichnamigen Fertighausher-
stellers, der sich schon über ein
Vierteljahrhundert mit der Mate-
rie befasst.

SN: Fertigbau oder individuell –
wohin geht der Trend?

Martin Genböck: Aus meiner
Sicht geht der Trend zu Fertigbau
und zugleich individuell! Wir bau-
en seit 26 Jahren völlig individuell
geplante Häuser in Fertigteil-
bauweise, also mit vorgefertigten
Bauteilen. Rasches Bauen zu fixen
Preisen – dies aber mit individuel-
ler Architektenplanung – ist mei-
ner Meinung nach ein großer
Trend.

SN:Möchten Sie uns die Vorteile
der Fertighäuser kurz zusammen-
fassen?

Genböck: Es sind immer wieder
die klassischen Vorzüge: die ra-
sche Bauzeit, die problemlose Ab-
wicklung durch Profis und der
fixe Preis für die Finanzierung,
der wirklich hält. Was heute si-
cher dazukommt: sehr innovative
Lösungen für die Haustechnik, die
für bestimmte Haustypen und
-größenmaßgeschneidert funktio-
nieren – eine Mini-Wärmepumpe
mit Wohnraumlüftung, hoch inte-
griert gesteuert mit kleinstem
Energieeinsatz. Die Qualität der
Häuser ist mittlerweile einzigar-
tig hoch, dies hat zwar die Preise
zum Teil stark angehoben, wird
durch die Wertbeständigkeit der
Immobilie aber sicher hereinge-
spielt, ich rede hier vor allem für
die Fertighäuser in Holzbauweise
mit dreischichtigem Wandaufbau
und U-Werten von 0,12 W/m2K.

SN: Schlechte thermische Außen-
hülle und schlechter Schallschutz:
zutreffend oder bloß falsche Vor-
urteile?

Genböck: Beides ist unrichtig:
Die thermische Außenhülle von

Fertighäusern in Holzverbund-
bauweise ist vielmehr jeder ande-
ren Bauweise überlegen – bessere
U-Werte in Relation zur Wand-
dicke sind mit keiner anderen
Bauweise zu erzielen. Zum Schall-
schutz: Der enorme technische
Aufwand, der in einer modernen
Fertighauswand steckt, hat in den
vergangenen Jahren dazu geführt,

dass nicht nur der Wärmeschutz,
sondern auch die Wärmespeiche-
rung und vor allem der Schall-
schutz so gut geworden sind, dass
gute Außenwände von Holzhäu-
sern beim Schallschutz regelmä-
ßig besser liegen als ein Ziegel-
haus mit dickem zusätzlichen
Vollwärmeschutz.

SN:Was ist bei der Planung des
Traumhauses besonders zu beach-
ten?

Genböck: Das Haus hat die wich-
tigen persönlichen Bedürfnisse
der Bewohner möglichst gut zu er-
füllen, ohne dafür Ressourcen un-
nötig zu vergeuden.

Je mehr Wohnerfahrung die
Hausbauer mit und in die Planung
einbringen, desto mehr werden
sie langfristig mit ihrem Haus
glücklich sein – ein gelungener
Wurf für den Funktionsablauf von
Kochen, Essen undWohnen sowie
eine überdachte Terrasse, die den
maximalen Erholungswert im
Freien bietet, ohne störenden
Lärm und Überhitzung, werden
sich langfristig viel mehr auszah-
len als die Umsetzung aktueller
modischer Trends in der Archi-
tektur.
Eine Fassade kann ich auch spä-

ter durch eine neue ersetzen, das
Wohnkonzept nicht so leicht.
Also oberste Priorität hat das
Funktionskonzept drinnen, der
geliebte Platz im Freien ohne stö-
rende Einflüsse, ein Energiekon-
zept, das mich möglichst unabhän-
gig von Energiepreisen macht,
und eine zeitlose Architektur, die
mir lang Freude macht.
Dazu sollte man sich einen Pla-

ner zur Seite nehmen, der auf die
Wünsche des Bauherrn mit Sach-
verstand, einer individuellen No-
te oder Stil und unter Einhaltung
des Baubudgets bestmöglich ein-
geht. Wir denken, dann kann
daraus wirklich das persönliche
Traumhaus entstehen.

Infos: www.genboeck.at

VIELFALT DES BAUENS

Ein führender Anbieter
SALZBURG (SN). Haas Fertigbau ist ein Un-
ternehmen der Haas Group. Die Haas
Group gehört zu den führenden euro-
päischen Anbietern von Qualitätsproduk-
ten rund ums Bauen. Mit Innovationskraft,
dem treffsicheren Gespür für den Markt
und unternehmerischer Weitsicht produ-
ziert die Haas Group mit über 3000 Mitar-
beiter an über einem Dutzend Produktions-
standorten komplette Gebäudelösungen,
Bauelemente und Holzprodukte.

„Verschieden große Grundrisse kombiniert
mit verschiedenen Dachformen“ – so lautet
die erfolgreiche Formel für die Fertighäu-
ser dieses Herstellers.

Haas kann auf eine langjährige Erfah-
rung im Hausbau, die vielfältige Kombina-
tion von Grundrissen, Dachformen, Zusatz-
ausstattungen (Balkone, Erker, Gaupen etc.)
sowie über Know-how im Bau von Niedrig-
energiehäusern verweisen.

Neben Privathäusern werden auch In-
dustriebauten und landwirtschaftliche Ge-
bäude errichtet.

Seit 26 Jahren produziert Genböck
Haus am Standort Haag/Hausruck
(OÖ) hochwertige Fertighäuser in
Holzrahmenbauweise: Einfamilien-
häuser, Doppel- und Reihenhäuser,
Bürogebäude, Arztpraxen, Garagen,
Carports sowie An- und Zubauten.
Genböck ist seit 13 Jahren Pionier bei
den Passiv-Fertighäusern. Im Bild Ge-
schäftsführer Martin Genböck.

Großzügige Stadtvilla mit integriertem Fitness- undWellnessbereich. Bild: GENBÖCK

Das Design des La Vita Pult (Hersteller: Haas) steht für zeitgemäßes Denken. Die
offene Anordnung im Erdgeschoß bietet viel Freiheit und mit den bodentiefen
Fenstern gelangt reichlich Tageslicht ins Innere des Hauses. Durch seine gerad-
linige Architektur und das durchdachte Raumkonzept – unten wohnen, oben
schlafen – das ideale Familienhaus. Bild: HAAS
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Wohnen im Einklang mit der Natur
Natürlich wohnen in einem individuell geplanten Haus aus Holz:
Das ist der Traum vieler Bauherren. Rubner Haus erfüllt ihn nach-
haltig: Das Traditionsunternehmen mit 50 Jahren Erfahrung im
ökologischen Ein- und Mehrfamilienhausbau verarbeitet nur
Holz aus Wäldern, die nach dem Prinzip der kontrollierten Forst-
wirtschaft anerkannt sind. Auch die übrigen Materialien ent-
sprechen höchsten ökologischen und baubiologischen Ansprü-
chen und sorgen für ein behagliches Wohngefühl.
Mehr als 15.000 Objekte hat Rubner Haus bisher weltweit er-
stellt, und das als Komplettanbieter mit hoher Fertigungstiefe,
der die Produktion vom nachhaltig gewonnenen Baumstamm
über das eigene Sägewerk bis hin zum schlüsselfertigen Haus lü-
ckenlos unter Kontrolle hat. Das sichert die Qualität und ermög-

licht sowohl kurze Bauzeiten als auch die flexible Umsetzung in-
dividueller Bauherrenwünsche. Zum vorab vereinbarten Fest-
preis entsteht so innerhalb weniger Wochen ein energiesparen-
des, wohngesundes und wertbeständiges Zuhause aus Holz, das
in Hinblick auf Architektur und Funktionalität den persönlichen
Vorstellungen vom Leben im Einklang mit der Natur entspricht.
Rubner steht für moderne Architektur beim Bauen mit Holz (gro-
ßes Bild). Die streng kubische Grundform verleiht dem im Bild
rechts unten gezeigten Holzhaus betont schlichten Charakter.
Rechts oben sowie auf der Seite 1 dieser Verlagsbeilage: das
vom Südtiroler Architekten für Rubner Haus entworfene Desig-
nerhaus „Heidi“, das Holz und Glas harmonisch verbindet. Wei-
tere Informationen unter www.haus.rubner.com Bilder: RUBNER

33 Jahre Griffner –
ein Grund zum Feiern

Wussten Sie, dass Griffner heuer 33
Jahre alt wird? „Wir wollen mit unse-
ren KärntnerWurzeln die Tradition fort-
führen“, so der neue Geschäftsführer
Stefan Jausz, „und unsere Kunden
nach turbulenten Monaten wieder für
ein Griffner-Haus begeistern. Aus die-
sem Grund bieten wir Ihnen 33 Häuser
der beliebten Classic-Serie zum beson-
deren Editionspreis an!“ Sein Tipp:
„Vergleichen lohnt sich! Nicht immer
sind die spezifischen Unterschiede in
der Bauleistungsbeschreibung auf den
ersten Blick zu erkennen. Unsere Ex-
perten in den Musterhäusern helfen Ih-
nen dabei gern weiter.“ Bild: GRIFFNER

Erfolgreiches Comeback nach Bauchfleck
Griffner. Managementfehler haben den renommierten Fertighaushersteller im Vorjahr in den Konkurs getrieben.
Unter neuer Führung gewinnt das Unternehmen Schritt für Schritt das Vertrauen der Menschen zurück.

HERWIG STEINKELLNER

SALZBURG (SN). Nach 32 Jahren
ging im Vorjahr die GriffnerHaus
AG in Konkurs, seit 1. März läuft
das Comeback dieser Kärntner
Traditionsmarke – und es läuft
besser als erwartet. „Wir wollen
und werden das Vertrauen in die
Marke Griffner wiederherstel-
len“, betont Stefan Jausz, der ge-
meinsam mit Georg C. Niedersüß
die Geschäftsführung der neu ge-
gründeten J.M. Offner Fertighaus
GmbH übernommen hat.

Der neue Fertighaushersteller
profitiert enorm von den Erfah-
rungen der J.M. Offner Immobili-
en GmbH in Wolfsberg, mit 300
Jahren Tradition einer der ältes-

ten Familienbetriebe in Kärnten,
sowie denen von Stefan Jausz, der
lang für Griffner tätig war, bevor
er das Unternehmen 2010 aus fir-
menpolitischen Gründen verließ.
„Unsere erste Maßnahme nach

dem Neustart war natürlich der
Dialog mit allen Kunden, Mitar-
beitern, Lieferanten und der brei-
ten Öffentlichkeit“, erklärt Jausz.
Vorrangig hat er sich in den ver-
gangenen Monaten den bestehen-
den Projekten zugewendet, die
unmittelbar von der Insolvenz be-
troffen waren: „Wir streben indi-
viduelle Lösungen an, um den
Bauherren den Wunsch nach ei-
nem Haus der Marke Griffner
möglichst zeitnah zu erfüllen.“ Als
vertrauensbildende Maßnahme

hat das neue Unternehmen die im
Konkurs verloren gegangene An-
zahlung der Kunden übernom-
men. Jausz: „Viel mit den Men-
schen reden, die neue Strategie er-
klären, uns auf die Wurzeln des
Unternehmens zu besinnen,
Transparenz bei der wirtschaft-
lichen Entwicklung an den Tag

legen – das sind jetzt unsere
Hauptaufgaben.“ Für die Anzah-
lung der neuen Kunden wird nun
eine Bankgarantie hinterlegt, „im
Operativen konzentrieren wir uns
ganz auf die Kernkompetenz, die
sich Griffner seit der Gründung
1980 im Systembau mit hohem
Vorfertigungsgrad erworben hat,
nämlich hochwertige Einfamilien-
häuser in Holzrahmenbauweise
mit hohem Anspruch an Bauöko-
logie und Architektur zu errich-
ten“, so der Co-Geschäftsführer.
Das Angebot wurde auf drei

Standardlinien reduziert, was
aber keinerlei Einschränkung bei
der Planung bedeutet. Jausz: „In
jedem Haus gibt es zwei fixe stati-
sche Punkte, rundherum ist mit

unserem einzigartigen Open-
Space-Planungskonzept vieles
möglich.“
Das neue Unternehmen hat 34

Angestellte, dazu kommen 50Mit-
arbeiter in der Produktion und
Montage. Die Musterhäuser in
den Fertighausparks Graz, Eugen-
dorf, Haid und Vösendorf wurden
aus der Konkursmasse ebenso
übernommen wie die beiden Häu-
ser am Produktionsstandort Grif-
fen. „Am 27. September eröffnen
wir ein neues Musterhaus in der
Blauen Lagune“, schildert Stefan
Jausz, „ein weiteres Signal unse-
rer Vorwärtsstrategie.“ Außer-
dem ist Griffner wieder Mitglied
im Österreichischen Fertighaus-
verband.

Stefan Jausz,
GF J.M. Offner GmbH

Ziel ist es, das
Vertrauen zu-

rückzugewinnen.

Bild: SN
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Unbegrenzte Vielfalt

IM BLICKPUNKT

Das neue Aktionshaus „Energy XL“ von Hanlo eröffnet am Sams-
tag, 21. September, im Musterhauspark Haid (OÖ). Bild: HANLO

Moderne Architektur im Spiegel der Zeit
Wolf Haus schafft individuelle Lebensqualität für die heutige Wohngeneration und punktet ab-
seits der klassischen Wohnlösungen mit moderner Architektur. Das erfahrene Architektenteam
steht seinen Kunden beratend zur Seite und entwickelt unverwechselbare Wohnlösungen nach
Maß. Verschiedenste Materialien, wie Holz und Stahl, verschmelzen zu einer harmonischen Ein-
heit, wobei weder beim Design noch der Grundrissgebung den Wünschen des Kunden Grenzen
gesetzt sind. Zusätzliche Flexibilität bieten die vielfältigen Leistungsstufen von Wolf Haus: Von
der Teilmontage bis zur Komplettmontage kann nach persönlicher Vorstellung variiert werden und
bei der Bauherrmithilfe-Variante sogar bis zu 20% eingespart werden. „Basierend auf individuel-
ler Planung durch unsere Architekten wird das Fertighaus von der Stange durch stilvollesWohnen
und moderne Architektur abgelöst“, betont Christian Kohlmayr. Bilder: WOLFHAUS

Zwei neue Haustypen
Elk 174 und 149. Der österreichische Marktführer erweitert die große
Vielfalt an energiesparenden Passivhäusern.

SALZBURG (SN). Die Nummer eins un-
ter den Fertighausherstellern präsen-
tiert im September mit dem Elk 174
Passivhaus und dem Elk 149 Passiv-
haus zwei neue Haustypen, die mit
modernstem Design und bester Ener-
gieeffizienz überzeugen.
Mit klarer Linienführung und zahl-

reichen durchdachten Details begeis-
tert das Elk 174 Passivhaus. Der Bal-
kon ist geschickt in den Baukörper in-
tegriert und ermöglicht damit auf der
Terrasse und im Obergeschoß jeweils
einen überdachten Platz im Freien.
Die Ausführung mit Frameless-Vergla-
sung und die Designfassade bieten ei-
ne besonders schöne Optik. Etwas
ganz Besonderes ist auch die Garage
mit Carport, die beim Elk 174 Passiv-
haus ebenfalls als Sonderausstattung
erhältlich ist.
Innen zeigt das puristische Haus ei-

ne klare, durchdachte Raumauftei-
lung. Dem Wohnraum mit offener
Wohnküche ist viel Platz im Erdge-
schoß gewidmet. Ein Zimmer, das WC
und die Dusche, der Technikraum und
die Diele vervollständigen die untere
Ebene. Im Obergeschoß sind zwei
gleich große Kinderzimmer und das
geräumige Elternschlafzimmer nach
Süden zur Gartenseite positioniert.
Getrennt durch einen Gang kommt
man zu einem weiteren Zimmer, dem
Familienbad und einem zusätzlichen
WC und der Dusche.
Für Familien, die etwas weniger

Platzbedarf haben, ist das Elk 149 Pas-
sivhaus ideal. Auch hier wird nachhal-

tiges Wohnen mit geringstem Energie-
bedarf auf höchstem Niveau umge-
setzt. Das Flachdachgebäude wird
durch den Dachüberstand und die far-
bige Fassade gekonnt akzentuiert. Die
Raumanordnung im Inneren berück-
sichtigt alle Anforderungen von Fami-
lien und bietet mit vier Schlafzimmern
viele Möglichkeiten. Beide Häuser

sind mit kompletter Haustechnik
ausgestattet und in zwei Ausbaustu-
fen erhältlich.
Das Elk 174 Passivhaus ist ab En-

de September als Musterhaus in
Vorarlberg zu besichtigen, das Elk
149 Passivhaus kann man ab Ende
November als Musterhaus in St.
Pölten kennenlernen.

Klein, aber fein. Bilder: VARIOHAUSNeu: das New Design V.

Neuer Bungalow On Top 119 D-Sign. Bild: ZENKERElk 174 Passivhaus Elk 149 Passivhaus Bilder: ELK
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Ökologisch und
ökonomisch
Ökologisch und ökono-
misch bauen und wohnen
lautet das Gebot der Stun-
de. Darum werden aus-
schließlich Holz aus der
Region sowie natürliche,
geprüfte und gesunde Bau-
stoffe verarbeitet.
Ressourcenschonendes
Bauen und damit beste

Energie- und Dämmwerte
sind bei Hartl Haus kein
Lippenbekenntnis, son-
dern längst Standard.
Und weil die Budgets der
Kunden so unterschiedlich
wie dieWünsche sind, bie-
tet Hartl Haus das perfek-
te Hausprogramm mit den
Linien „Architektenhäu-
ser“, „Traumhäuser“,
„Aktionsprogramm
Trend“ und dem neuesten

Produkt, dem „Top³-
Haus“. Die drei Bilder
unterstreichen die unbe-
grenzten Möglichkeiten bei
der Planung. Großer Wert
wird auf penible Detailpla-
nung gelegt. Denn schließ-
lich ist ein Haus die wahr-
scheinlich größte Investiti-
on im Leben. Deshalb ist es
umso wichtiger, auf intelli-
gente und durchdachte
Qualität zu bauen.

115 Jahre Erfolgsgeschichte
Pioniere. DasWaldviertler Traditionsunternehmen Hartl Haus ist der älteste Fertighaushersteller
Österreichs und blickt auf eine über 115-jährige Erfolgsgeschichte zurück.

SALZBURG (SN). Wer von sich un-
widersprochen behauptet, Quali-
tätsführer zu sein, und sich traut,
den Kunden sogar eine Zufrieden-
heitsgarantie zu geben, muss er-
folgreich und stark genug sein, um
auch die Beweisführung anzutre-
ten. Beim Hartl Haus ist dies der
Fall.
Der Hersteller steht für Quali-

tät, ressourcenschonendes Bauen,
Bestnoten beim Dämmen und
Energiesparen sowie individuel-
ler Planungsfreiheit.
„Viele Meilensteine am Fertig-

hausmarkt sind auf Innovationen
aus unserem Haus zurückzufüh-

ren“, betont Roland Suter, ge-
schäftsführender Gesellschafter
und selbst hoch angesehenes Ur-
gestein in der Branche. „Trotz mo-
dernster Technologien und Ma-
schinen sowie höchsten Automati-
sierungsgrades zählt nach wie vor
die gute alte Handwerkstradition
und das Wissen und Können jedes
einzelnen Mitarbeiters.“

Alles aus eigener Hand
Bemerkenswert: Hartl Haus ist
auch das einzige Fertighausunter-
nehmen, das alles nicht nur aus ei-
ner Hand, sondern sogar aus eige-
ner Hand bietet: von der Planung

bis zur Schlüsselübergabe, vom
Aufbau bis zum Ausbau. Türen,
Holz-Alu-Fenster, Stiegen, Balko-
ne und Wintergärten bis hin zu
den Küchen undMöbeln stammen
aus hauseigener Produktion. Ro-

land Suter: „Somit haben unsere
Kunden nicht nur einen An-
sprechpartner während des ge-
samten Bauablaufs, sondern be-
kommen auf Wunsch die Einrich-
tung mitgeliefert, die natürlich im
Vorfeld perfekt auf das Haus ab-
gestimmt und parallel zum Haus
gefertigt werden kann. Ohne lan-
ge Lieferzeiten oder Wartefristen
wird jeder Schritt termingerecht
koordiniert.“

Planungsfreiheit
Wie auch bei anderen Anbietern
genießt man beim Waldviertler
Traditionsunternehmen ein

Höchstmaß an Planungsfreiheit
für die Erfüllung der individuel-
len Wohnträume. „Es gibt keine
Massenfertigung oder Schubla-
denpläne, denn jedes unserer
Häuser ist sozusagen ein Unikat“,
so der Hartl-Haus-Chef und -Mit-
eigentümer. „Beständigkeit und
Sicherheit sind in wirtschaftlich
schwierigen Zeiten für Bauherren
ein zentrales Kriterium bei der
Wahl ihres Partners, um ihren
Traum vom Haus zu verwirkli-
chen. Mit uns als Partner ent-
scheidet man sich nicht nur für ei-
nen hohen Ausführungsstandard,
sondern auch für ein hundertpro-
zentiges österreichisches Quali-
tätsprodukt sowie für ,sehr gute
Bonität‘ und damit für ein finanzi-
ell gesundes Unternehmen“, so
Roland Suter abschließend.

Dir. Roland Suter,
GF Hartl Haus

Wir bieten
alles aus
eigener Hand.

NIMBUS – das neue Musterhaus des Herstellers Freigeist eröffnet am 20. November in der Blauen Lagune
Als echter Hingucker erweist sich das Wohnzimmereck, das nur aus Glas besteht. Großzügig breitet sich der Wohn-Ess-Bereich mit Küche im Erdgeschoß auf rund 43 m² aus. Lichtdurchflutet zeigt sich
auch der Flur im Obergeschoß, von dem Bad, zwei Kinderzimmer und das Schlafzimmer mit Schrankraum wegführen. Bei Freigeist wird frei geplant – ohne einengende Wandraster, sondern nur den
Wohnbedürfnissen des Kunden und der ökonomischen Ausnützung der Wohnnutzfläche verpflichtet. Freigeist-Häuser sind aus Massivholz gefertigt, das den strengen österreichischen Normen ent-
spricht. Im Vergleich zu anderenWandaufbauten verfügt die Freigeist-Wand über eine zweifache Beplankung für noch mehr Tragfähigkeit und Festigkeit. Infos: www.freigeist-haus.at Bilder: FREIGEIST
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Spielregeln: 

Das Rastergitter ist so auszu-
fül len, dass die Zahlen von  
1 bis 9 nur je einmal in jeder Reihe, in 
jeder Spalte und in jedem umrahmten 
Kästchen vorkommen.  Weitere 
Zahlenrätsel befinden sich auch  
in einer Onlineversion unter  
www.salzburg.com/sudoku

© Philipp Hübner

VERANSTALTUNGEN

SAUNA-TEMPEL
Erotic-Massage und mehr!

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

www.massage-tempel.at

STELLENMARKT
INLAND

GESUCHE

Zuverlässiger Mann (24) m. LAP im
Einzelh. sucht Stelle ab 01.10. im

Raum Sbg.-Rosenheim
• 00 49/86 54/6 14 93

GASTGEWERBE
INLAND

ANGEBOTE

Zipfer Bierhaus, Universitätsplatz 19,
Salzburg, sucht

JUNGKOCH/IN (€ 1700,– brutto)
+ Umsatzbeteiligung.

5-Tage-Woche, Sonntag Ruhetag.
• 06 50/3 77 22 16, Hr. Schwarz

Restaurant „Zum Eulenspiegel„ Sbg.
sucht ab sofort

Zahlkellner/in (Chef de Rang)
zu allerbesten Bedingungen!

Frau Gruber • 06 64/1 92 51 51

PARTNERSUCHE

Schlank u. hübsch • 06 64/3 60 87 89

Schlank, vollbusig • 06 64/9 45 43 72

★ 24 St. Service • 06 76/6 25 66 90

Neu Extremluder • 06 76/4 95 76 52

Scharf Studentin • 06 81/ 20 79 88 92

39 J. • 06 99/ 17 12 15 63

KerzenÖl,Nuru,Tao • 06 64/8 63 71 77

ANDERE ANZEIGEN

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

Volkskunst usw. • 06 64/3 32 75 27

● ● Feuerwehr-FLOHMARKT ● ●
St. Veit/Pg. Feuerwehr

Samstag 22.09.2013 9-17 Uhr

FAHRZEUGE

ANKAUF

Suche Autos aller Marken ab BJ 98,
Zustand egal, • 0 66 4/4 96 59 69
Suche Toyotas ab BJ 90, Zustand
egal, • 06 64/4 96 59 69
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TAGESSPIEGEL

Unter Freitag, 13. September, dem 256. Tag des Jahres 2013, ist im Buch der Geschichte
unter anderem verzeichnet:

1548: In Valladolid heiratet Erz-
herzog Maximilian (der spätere
Kaiser Maximilian II.) seine
Cousine, die Infantin Maria,
Tochter von Kaiser Karl V.
1683: Türkenbelagerung: König
Johann III. Sobieski von Polen
zieht durch das Schottentor in
Wien ein.
1743:Wormser Traktat zwi-
schen Österreich, Sardinien und
England zur Vertreibung der
Bourbonen aus Italien.
1807: Ludwig van Beethovens
Messe C-Dur op. 86 wird in
Eisenstadt uraufgeführt.
1917: Ende der elften Isonzo-
schlacht: 30.000 österreichisch-
ungarische Soldaten geraten in
italienische Gefangenschaft.
1923: In Spanien errichtet der

Generalkapitän von Katalonien,
General Miguel Primo de Rivera,
mit Zustimmung von König Al-
fons XIII. eine Militärdiktatur.
1927: Uraufführung der Ope-
rette „Die gold’ne Meisterin“
von Edmund Eysler (Libretto
von Julius Brammer und Alfred
Grünwald) im Theater an der
Wien.
1938:Wegen Unruhen im Sude-
tenland verhängt der tschecho-
slowakische Staatspräsident
Benes das Standrecht in den
Grenzbezirken.
1938: In London wird Bertold
Brechts Schauspiel „Senora Car-
rar’s Rifles“ („Die Gewehre der
Frau Carrar“) uraufgeführt.
1942: Die Japaner beginnen mit
einem Angriff, um das von den
USA eroberte Flugfeld Hender-
son Field auf Guadalcanal zu-
rückzuerobern. Die Schlacht am
Bloody Ridge während des Pa-
zifikkrieges dauert bis zum 15.
September.
1943: Generalissimus Tschiang
Kai-schek (Jiang Jieshi), seit
1928 national-chinesischer Dik-
tator, wird als Nachfolger von
Lin Sen Staatspräsident.
1953: Nikita Chruschtschow
wird als Nachfolger Malenkows
Erster Sekretär des Zentralkomi-
tees der KPdSU und damit
„Nummer eins“ der Sowjetuni-
on.
1968: Albanien tritt aus Protest
gegen die Invasion der CSSR
durch Truppen von fünf War-
schauer-Pakt-Staaten aus dem
östlichen Militärbündnis aus, in
dem es bereits 1961 die Mitar-
beit eingestellt hatte.
1968: Die CSSR-Nationalver-
sammlung ratifiziert das Mos-
kauer Diktat. Wiedereinführung
der Pressezensur.
1972: Die Regierung der BRD
beschließt die Aufstellung einer
Spezialtruppe („GSG 9“) zur
Terrorbekämpfung.
1983: Die Präsidenten der
Schweiz und Frankreichs, Au-
bert und Mitterrand, legen in
Genf den Grundstein für einen
riesigen Teilchenbeschleuniger
der Europäischen Atomfor-
schungsorganisation.
1983: Der Niederländer Peter
Hans Kolvenbach wird als Nach-
folger des spanischen Basken
Pedro Arrupe zum Generalobe-
ren der Jesuiten gewählt.
1992: Spatenstich für das
Regierungsviertel in Nieder-
österreichs Landeshauptstadt
St. Pölten.

1993: In einer feierlichen Zere-
monie wird im Garten des Wei-
ßen Hauses in Washington der
israelisch-palästinensische
Grundlagenvertrag unterzeich-
net.
2008: Eröffnung des „Museo
Nitsch“ in Neapel.

Geburtstage:
Josef Emanuel Fischer v. Erlach,
öst. Baukünstler (1693–1742);
Franz Ritter v. Hipper, dt. Admi-
ral (1863–1932); Otokar Brezi-
na, tschechoslow. Schriftsteller
(1868–1929); Claudette Col-
bert, frz.-US-Schauspielerin (n.
a. A. 1905–1996) (1903–
1996); Margit Symo, dt. Schau-
spielerin (1913–1992); Robert
Indiana (eig. Robert Clark),
amerik. Maler, Vertreter der
Pop-Art (1928); John Smith,
brit. Labour-Politiker (1938–
1994); EmmyWerner, öst.
Schauspielerin und Regisseur
(1938); Peter Wirnsberger, öst.
Skirennläufer (1958).

Todestage:
Philipp II., König von Spanien
(1527–1598); Carl Schuch, öst.
Maler (1846–1903); Italo Sve-
vo (eigtl. Ettore Schmitz), ital.
Schriftsteller (1861–1928);
Paul Wegener, dt. Schauspieler
(1874–1948).

Namenstage:
Amatus, Johannes Chrysosto-
mos, Dietbert, Maternus,
Notburga, Tobias, Philipp,
Maria, Cornelius.

Kontakte

Antiquitäten

Flohmärkte gew

Allgemein

Tag und Nacht

Allgemein/Vollzeit

Allgemein/Vollzeit

Marie Freifrau Ebner von
Eschenbach, geboren am 13.
September 1830 in Mähren,
verstorben am 12. März 1916 in
Wien, war eine österreichische
Schriftstellerin und gilt mit ihren
psychologischen Erzählungen
als eine der bedeutendsten
deutschsprachigen Erzählerin-
nen des 19. Jahrhunderts. 1898
wurde sie mit dem höchsten zivi-
len Orden Österreichs, dem Eh-
renkreuz für Kunst und Literatur,
ausgezeichnet. 1900 erhielt sie
den ersten weiblichen Ehren-
doktor der Universität Wien. Zu
ihren Ehren wurde in Wien eine
Gedenktafel an der Wiener Uni-
versität angebracht und der Eb-
ner-Eschenbach-Park in Wien-
Währing benannt. Die öster-
reichische Post veröffentlichte
anlässlich ihres 50. (1966) und
75. (1991) Todestages jeweils ei-
ne Sonderbriefmarke, die deut-
sche Post anlässlich ihres 150.
Geburtstages (1980). Bild: SN
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Klaus K. „darf“ fehlen und einer gesteht
Festspielprozess. Das Verfahren gegen den erstbeschuldigten Ex-Technik-Chef wurde vorerst ausgeschieden
– sein Arzt ortete eine Verschlechterung des psychischen Zustands. Der Drittangeklagte bekannte sich indes schuldig.

ANDREAS WIDMAYER

SALZBURG (SN). Am vergangenen
Dienstagmorgen, zum Auftakt des
Untreue- und Betrugsprozesses
um die Salzburger Osterfestspiel-
affäre, war er nicht erschienen.

Ab Dienstagmittag war er dann
für vier Stunden im Gerichtssaal.

Aber zu Beginn des zweiten
Verhandlungstags gestern, Don-
nerstag, war der Platz des erstan-
geklagten Klaus K., des ehemali-
gen Technischen Direktors der
Salzburger Festspiele, wieder leer.

Diesmal musste der 53-jährige
Ex-Technik-Chef, der nach Auf-
fliegen des Osterfestspielskandals
im Jänner 2010 von einer Brücke
gestürzt war, aber nicht mehr aus
der Christian-Doppler-Klinik
(CDK) in den Schwurgerichtssaal
„einrücken“. Klaus K. ist in der
CDK wegen psychischer Proble-
me seit gut einer Woche (wieder)
in stationärer Behandlung. Danie-
la Meniuk-Prossinger, die Vorsit-
zende Richterin des Schöffense-
nats, beschloss nun die vorläufige
Ausscheidung von K. aus dem
Verfahren. Ab sofort wird daher –
jedenfalls vorläufig – nur gegen
den zweitangeklagten Michael
Dewitte, Ex-Geschäftsführer der
Osterfestspiele GmbH, und den
Drittbeschuldigten, einen deut-
schen Medienkaufmann und Ge-
schäftspartner von K., verhandelt.

Zum Hintergrund: Wie berich-
tet, war Klaus K. im April 2013
von einem Gerichtsgutachter Ver-
nehmungs- und Verhandlungsun-
fähigkeit wegen schwerer Depres-
sionen attestiert worden; der Salz-
burger Sachverständige hatte dem

Gericht damals empfohlen, K.
nach sechs bzw. acht Monaten (al-
so frühestens im Oktober) wieder
zu untersuchen. Richterin Me-
niuk-Prossinger ließ ihn aber am
vergangenen Sonntag erneut be-
gutachten – allerdings von einer
Wiener Psychiaterin. Diese stellte
fest, der 53-Jährige sei sehr wohl
verhandlungsfähig. Auf Anord-
nung Meniuk-Prossingers musste
der Ex-Technik-Chef daher Diens-
tag doch noch von der Klinik zum

Prozess. Auf zwei Holzstöcke ge-
stützt kam er in den Saal. Nach-
dem der Staatsanwalt die Ankla-
geschrift vorgetragen hatte, sagte
Klaus K., er habe weder „die Wor-
te noch den Inhalt“ verstanden.

Am Donnerstag entschuldigte
der Verteidiger von K., Leopold
Hirsch, das erneute Fernbleiben
seines Mandanten und begründe-
te dies mit einem Schreiben von
dessen behandelndem Arzt: Dem-
zufolge sei es durch die Verhand-

lung am Dienstag beim Erstange-
klagten „zu einer deutlichen Ver-
schlechterung des depressiven Zu-
standsbilds“ gekommen. Eine
stationäre Behandlung sei „drin-
gend indiziert“, eine weitere „Be-
lastungssituation könnte zu einer
nochmaligen Verschlechterung
des psychischen Zustands führen“.
Parallel zur „temporären Aus-

scheidung“ von K. aus dem Pro-
zess beschloss die Richterin die
Einholung eines psychiatrischen
Ergänzungsgutachtens durch jene
Sachverständige, die Klaus K. für
verhandlungsfähig befunden hat-
te. Auftrag an die Gutachterin:
Hat sich eine Änderung des Ge-
sundheitszustands ergeben? Hat
sich in Bezug auf die Verhand-
lungsfähigkeit etwas geändert?
Anwalt Hirsch stellte prompt ei-
nen Befangenheitsantrag gegen
die Gutachterin: Diese habe ihre
Expertise vom Sonntag nach ei-
nem nur 40-minütigen Kurzge-
spräch mit seinem Mandanten er-
stellt, das Gutachten sei nicht
nach den „Regeln der ärztlichen
Kunst“ erfolgt und zudem nicht
schlüssig. Nachdem die Richterin
den Befangenheitsantrag ablehn-
te, wurde der Prozess mit der Ver-
nehmung des drittangeklagten
Medienkaufmanns fortgesetzt.
Sein Verteidiger Clemens Endl
hatte zuvor einigermaßen überra-
schend angekündigt, sein Man-
dant werde sich „vollinhaltlich
schuldig“ bekennen.

Während Ex-Geschäftsführer
Dewitte Untreue (angeblicher
Schaden 1,6 Mill. Euro) und Klaus
K. Untreue und Betrug (Schaden
für Osterfestspiele und Salzburger

Festspielfonds etwa 1,5 Mill. Eu-
ro) angelastet werden, sind die
Vorwürfe gegen den Drittange-
klagten weniger massiv. Unter
Mittäterschaft des einstigen Tech-
nischen Direktors Klaus K. und
als dessen enger Geschäftspartner
habe der 56-jährige Deutsche
durch Scheinrechnungen für Büh-
nenausstattung die Salzburger
Festspiele um 323.000 Euro betro-
gen. „Ja, schuldig, in allen Punk-
ten“, räumte der Medienkauf-
mann auch ein. Er betrieb zwei
Firmen, die (auch) die Salzburger
Festspiele mit technischem
Equipment versorgten. In sechs
Fällen, sagte Staatsanwalt Schind-
lauer, hätten Klaus K. und „sein“
Zulieferer den damaligen Kauf-
männischen Direktor der Fest-
spiele dazu verleitet, die Auftrags-
vergabe für die Anlieferung von
Bühnentechnikgeräten an die bei-
den Firmen zu genehmigen und
die Rechnungen zu bezahlen.

Insgesamt sei es um die Anmie-
tung von u. a. weit über 100
Scheinwerfern und Projektoren
für diverse Aufführungen gegan-
gen. Weiters um die Anfertigung
einer Stahlgrundkonstruktion und
um einen Hubpodienausbau. Tat-
sächlich seien aber großteils gar
keine Lieferungen erfolgt. Die
Machenschaften hätten 2007 be-
gonnen und „eine Eigendynamik
entwickelt“, so der Kaufmann: „K.
war der Technische Direktor der
Festspiele. Ich habe da nicht viel
nachgefragt.“ 2009 schlitterte der
Medienkaufmann in den Konkurs.

Der Prozess wird kommenden
Montag mit der Vernehmung von
Michael Dewitte fortgesetzt.

KORNEUBURG (SN, APA). Mit der
Vernehmung weiterer Zeugen
wurde Donnerstag der auf insge-
samt sieben Tage anberaumte Pro-
zess um den Tod der 2006 aus Pul-
kau im Weinviertel verschwunde-
nen Julia Kührer fortgesetzt. Zum
Auftakt am Dienstag hatte sich
der des Mordes angeklagte Mi-
chael K. (51), auf dessen Grund-
stück 2011 die skelettierte Leiche
der Schülerin entdeckt worden
war, nicht schuldig bekannt.

Während amMittwoch Familie,
Freunde und Schulkolleginnen
Einblick in das Lebensumfeld des

Tag drei im Indizienprozess um den Tod von Julia Kührer – Angeklagter bestreitet Mordvorwurf vehement

Zeuge beschrieb Fund von Julias Skelett
Mädchens und die damalige Ju-
gendszene im Ort gaben, beleuch-
teten am Donnerstag Zeugen die
Persönlichkeit des Angeklagten,
eines ehemaligen Videothekbe-
treibers. Er sei ein Angeber, war
mehrfach zu hören. Laut der Che-
fin einer Partnervermittlung, de-
ren Kunde der Beschuldigte war,
beschwerte sich eine Dame, er sei
„kein Gentleman“. Eine Freundin
Julias gab an, diese habe sich
Crystal Meth – eine besonders ge-
fährliche Droge – aus der Video-
thek und auch aus Dietmannsdorf
besorgt. Ein Nachbar in Diet-

mannsdorf schilderte, wie es En-
de Juni 2011 zur Auffindung der
sterblichen Überreste des Mäd-
chens gekommen war. Er habe
schon lang den Verdacht gehabt,
dass die Leiche in dem Erdkeller
liegen könnte. Bestärkt darin habe
ihn die Beobachtung seines Va-
ters, der am Vormittag ausgesagt
hatte, den Angeklagten Michael
K. im Auto mit einem dunkelhaa-
rigen Mädchen zufahren gesehen
zu haben. Außerdem sei K. nach
Julias Verschwinden ebenfalls
„von heute auf morgen“ ver-
schwunden. Am 28. Juni 2011 habe

er seinen Geburtstag gefeiert, da-
bei sei vom Fall Kührer geredet
worden, sagte der Zeuge. Sein
Nachbar sagte ihm, ebenfalls den-
selben Verdacht zu haben. Allein
wäre er aber nie in den Keller ge-
gangen, meinte der 48-Jährige,
der dann mit seinem Nachbarn in
den Keller auf dem Grundstück
von K. einstieg. Mit Taschenlam-
pen leuchteten sie den Weg aus –
und fanden im hinteren Teil zuerst
einen Oberschenkelknochen. Sie
riefen die Polizei. Untersuchun-
gen bestätigten, dass es sich um
die Überreste Julias handelte.

GRAZ (SN, APA). Wegen Körper-
verletzung mit tödlichem Aus-
gang stand Donnerstag ein Stei-
rer (36) in Graz vor Gericht. Er
hatte in einer Disco in der Lan-
deshauptstadt eine 25-jährige
Frau heftig gestoßen – sie war
daraufhin derart unglücklich ge-
stürzt, dass sie später starb. Der
Angeklagte gab die Tat zu, er
wollte eigenen Angaben nach
aber damals nur bei einem
Streit dazwischengehen.

Der Richter sagte, der Mann
habe „aus Aggression und Wut“
gehandelt und verhängte drei
Jahre Gefängnis. Das strenge,
nicht rechtskräftige Urteil sorg-
te für Kopfschütteln. Der Ange-
klagte und alle Zeugen gaben
an, die 25-Jährige habe mit an-
deren jungen Frauen einen
Streit gehabt, dabei habe es
auch Ohrfeigen gesetzt. Als sich
die angetrunkene Frau erneut
der Gruppe näherte, ging der
Angeklagte dazwischen und
stieß sie zurück. Sie stürzte auf
die Tanzfläche und zog sich eine
derart schwere Kopfverletzung
zu, dass sie vier Tage später
starb. „Er hatte 165 Kilogramm,
die Frau 45, er musste damit
rechnen, dass so ein Stoß Fol-
gen hat“, so der Staatsanwalt.

Junge Frau
starb nach
Sturz in Disco
Mit Kopf auf Tanzfläche
geprallt: Haft für Grazer,
der Frau gestoßen hatte

LEIPZIG (SN, dpa). Das deutsche
Bundesverwaltungsgericht (BVG)
fällte ein richtungsweisendes Ur-
teil: Eine Befreiung von gewissen
Teilen des Schulunterrichts aus
religiösen Gründen ist nur in ab-
soluten Ausnahmefällen möglich.
Schwimmunterricht im Burkini et-
wa ist muslimischen Schülerinnen
zuzumuten. Anlass war die Klage
einer 13-jährigen Muslimin aus
Frankfurt.
Muslimische Mädchen dürfen

dem Schwimmunterricht in Schu-
len nicht einfach aus religiösen
Gründen fernbleiben. Die Teil-
nahme in einem Burkini – einem
Ganzkörperbadeanzug – sei zu-

mutbar, entschied nun das BVG
und wies damit die Klage der
Gymnasiastin ab. Sie hatte eine
Befreiung vom gemeinsamen
Schwimmunterricht für Buben
und Mädchen erwirken wollen
und sich auf die Religionsfreiheit
berufen. Laut den Richtern kolli-
diert bei der Schülerin ihre grund-
gesetzlich geschützte Religions-
freiheit mit dem verfassungsrecht-
lich verankerten Erziehungsauf-
trag des Staates. In solchen
Konflikten müsse abgewogen und
auch nach Kompromissen gesucht
werden. Der Burkini, der nur Ge-
sicht, Hände und Füße freilässt,
sei eine Möglichkeit.

Schwimmen im Burkini ist zumutbar
Keine Befreiung für 13-jährige Muslimin aus Frankfurt vom SchwimmunterrichtMit Auto zu Prozess um

Fahren ohne Schein
Dreister geht wohl nicht mehr:
Zu seinem eigenen Berufungs-
prozess wegen mehrfachen
Fahrens ohne Führerschein ist
in Deutschland der Angeklagte
selbst mit dem Auto gefahren.
Ein Polizist sah den 33-Jährigen
amMittwoch imWagen vor
dem Landgericht Memmingen,
wie die Polizei am Donnerstag
mitteilte. Der Beamte war als
Zeuge in dem Verfahren gela-
den. Aufgrund seiner Aussage
empfahl das Gericht daraufhin
der Verteidigerin, die Berufung
zurückzunehmen. Dieser
Empfehlung kam die Anwältin
nach.

KURIOS

Der erstangeklagte Klaus K. (mit Zopf und schwarzer Trainingsjacke) wurde bis
auf Weiteres aus dem Verfahren ausgeschieden. Der drittbeschuldigte Medien-
kaufmann (ganz rechts) legte ein umfassendes Geständnis ab. Bild: SN/APA/MMV

Der Burkini ist ein Ganzkörper-Bade-
anzug für Musliminnen. Bild: SN/DPA
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Räuber suchen in Syrien
und Ägypten Kulturgut

URSULA KASTLER

SALZBURG (SN). 53.000 Menschen
haben das Video auf YouTube ge-
sehen: Ein Knall ist zu hören,
dann steigt eine schwarze Rauch-
säule auf. Die Kommentatoren der
„Association for the protection of
Syrian achaeology“ rufen entsetzt
nach Allah. Am 12. Juli dieses Jah-
res bombardierte die syrische
Luftwaffe in der Provinz Homs
den Krak des Chevaliers. Als sich
die Schwaden verziehen, ist ein
Turm eingestürzt. Ein riesiges
Loch klafft in der Decke der Fes-
tung, alles ist mit Trümmern über-
sät. Der Krak des Chevaliers ist
nicht irgendeine mittelalterliche
Burg. Er ist eine der bedeutends-
ten Kreuzfahrerfestungen, die es
noch gibt. 2006 stellte die
UNESCO ihn unter den Schutz
des Weltkulturerbes. 1031 hatte
der Emir von Homs auf dem Berg
eine erste Befestigung errichten
lassen, die die Kreuzfahrer 1099
besetzten. Der Krak des Cheva-
liers ist einer der großen Zeugen
der wechselvollen Geschichte Sy-
riens. Er ist zusammen mit Mo-
scheen, historischen Stadtkernen,
antiken Monumenten und be-
rühmten Einrichtungen wie dem
aus dem 14. Jahrhundert stam-
menden Souk von Aleppo bedroht
oder bereits zerstört.
Kriege und Unruhen vernichten

Kulturschätze. Das könnte man
angesichts von Toten, von Leid
und wirtschaftlichem Desaster als
Kollateralschaden abtun. Doch
nicht einmal die Betroffenen
selbst denken so. Dieser Tage reis-
te Lakhdar Brahimi, der Sonder-
beauftragte für Syrien bei den Ver-

einten Nationen, zu einem Treffen
nach Paris. Vertreter der
UNESCO, von Denkmalschutzor-
ganisationen und Interpol hatten
sich zusammengefunden, um
Maßnahmen zu beraten. Das kul-
turelle Erbe sollte nicht vergessen
sein. DieseWerte schaffen es, dass
sich Menschen mit ihrem Land
identifizieren. Sie geben Halt und
Selbstbewusstsein. Wer sie zer-
stört, trifft auch das andere. Nicht
zuletzt kommen wegen der Kul-
turgüter Besucher ins Land. Sie
sind eine ökonomische Grundlage.
Sie sind ein wichtiger Baustein im
Wiederaufbau einer Region.
In bewegten Zeiten, in rechts-

freien Räumen geht es nicht nur
um Kriegsschäden. In Syrien wie
auch Ägypten kämpfen Antiken-
dienste, Archäologen und Muse-
umsdirektoren gegen Plünderer,
die teilweise in bewaffneten Ban-
den organisiert sind. An Museen,
große Händler und Auktionshäu-
ser ergeht seit einiger Zeit der
Aufruf, auf die Herkunft antiker
Ware besonders zu achten. Die
weltweite Jagd nach „Schätzen“,
von Archäologen, Kunsthistori-
kern und Fahndern „Raubgräbe-
rei“ genannt, ist laut Interpol nach
dem Drogenhandel der zweit-
größte illegale Markt. Michael

Müller-Karpe, Kriminalarchäolo-
ge des Römisch-Germanischen
Zentralmuseums in Mainz, nennt
Größenordnungen: „Nach neue-
ren Schätzungen erreicht der
weltweite Handel mit geplünder-
ten Antiken inzwischen einen
mehrstelligen Milliarden-Dollar-
Betrag.“ Die Nachfrage nach gu-
ten Antiken ist in den USA und
Europa groß. Doch Legales ist sel-
ten am Markt: „Alle Länder mit
antiken Kulturen haben seit Lan-
gem Schutzgesetze, die die Aus-
fuhr von archäologischen Funden
verbieten. Es ist davon auszuge-
hen, dass praktisch alles aus ille-
galer Quelle stammt, wenn die
Ausnahme nicht nachgewiesen
wird“, stellt Michael Müller-Kar-
pe fest. Bei Sammlern sieht er be-
reits ein Umdenken: „So mancher
schämt sich inzwischen doch, Ver-
werfliches im Regal zu haben.
Man kann es nicht deutlich genug
sagen: Antikenhehlerei ist kein
Kavaliersdelikt. Das ist nicht nur
strafbar. Es schädigt die bestohle-
nen Herkunftsländer und die
Menschheit insgesamt.“
Nicht so sehr die Bestände von

Museen sind Beute. Denn sowohl
in Syrien wie in Ägypten gelang es
dem jeweiligen Personal und be-
sorgten Bürgern , Exponate und
Dokumente weitgehend in Sicher-
heit zu bringen. Sorgen machen
die antiken Stätten. In Syrien
mussten ausländische Archäolo-
gen das Land verlassen, die ein-
heimischen haben Überlebenssor-
gen, die Grabungen sind daher un-
bewacht. Viele Wächter können
nicht mehr bezahlt werden, allein
deshalb, weil Überweisungen
nicht funktionieren. Mehr als
4000 gestohlene Objekte sollen in
Damaskus, Palmyra und Homs si-
chergestellt worden sein.
Für Ägypten beklagen Fachleu-

te wie Cornelius von Pilgrim, Di-
rektor des Schweizerischen Insti-
tuts für Ägyptische Bauforschung
und Altertumskunde, das syste-
matische Ausräumen von Nekro-
polen. Unter die gewerbsmäßigen
Diebe mischen sich Bewohner, die
hoffen, auf Reichtum zu stoßen. In
den meisten Fällen ist dies nicht
so, dafür wird das zerstört, was
Wissenschafter den „Fundzusam-
menhang“ nennen. Sie brauchen
etwa intakte Bodenschichten und
die Lage eines Fundes, um Teile
seiner Geschichte rekonstruieren
zu können. „Gegen Diebstähle
derzeit zu kämpfen ist schwierig.

Auf der Jagd. Im Gefolge von Krieg und Unruhen plündern Banden
antike Stätten. Dagegen kämpfen nicht nur ausländische Archäologen.

Die Antikendienste sind sehr be-
müht, doch die Polizei ist ander-
weitig beschäftigt. Es ist auch eine
Bildungsfrage, ob die Leute den
Vorteil für ihr Land und ihre Iden-
tität kennen. Es ist zudem schwie-
rig, weil die Menschen arm sind.
Sie wollen einfach kurzfristig zu
Geld kommen“, sagt Cornelius
von Pilgrim. Nicht zu vernachläs-
sigen sei zudem der Einfluss der
Islamisten, die die Vorgeschichte
des Landes ablehnten.

Insgesamt tragen die Archäolo-
gen immer wieder zur Stabilisie-
rung der Lage in Krisengebieten
bei. Sie sind wichtige Arbeitgeber,
sie bilden einheimische Forscher
aus, mit dem Ziel, die Projekte ei-
nes Tages an sie übergeben zu
können. „Wir zeigen, dass das Er-
folg hat und dass es sich lohnt“,
stellt Cornelius von Pilgrim fest.

Zu diesen „Bastionen“ in Ägyp-
ten gehört das Österreichische Ar-
chäologische Institut (ÖAI). Der
Ägyptische Antikendienst erteilte

heuer erneut alle Grabungslizen-
zen, im Oktober wird die Arbeit,
die im Sommer ruhte, wiederauf-
genommen: „Von Aufgeben kann
keine Rede sein. Wir arbeiten seit
2011 ungestört und sind optimis-
tisch. Wir werden nicht bedroht“,
sagt Irene Forstner-Müller, die
Leiterin der Außenstelle Kairo.
Große Vorhaben befinden sich in
Assuan, wo eine Festung aus spät-
römischer und frühislamischer
Zeit ausgegraben wird. Daneben
wird ein nubisches Dorf vom Be-
ginn des 20. Jahrhunderts er-
forscht. Solche Dörfer gibt es heu-
te nicht mehr. Ein weiteres Pro-
jekt ist die Grabung Tell el-Dab’a
im Ostdelta, eine Stunde vom
Suezkanal entfernt. Dort untersu-
chen die Wissenschafter eine pha-
raonische Stadt und einen Hafen.
Plünderer haben mit diesen Vor-
haben keine Freude. „Bei uns sind
keine Schätze im landläufigen
Sinn zu erwarten. Das wissen sie“,
sagt Irene Forstner-Müller.

Michael Müller-Karpe,
Kriminalarchäologe

Der Handel mit
illegalen Antiken ist
kein Kavaliersdelikt.

WISSEN KOMPAKT

Raumsonde verlässt
Sonnensystem
WIEN (SN). Zum ersten Mal in
der Geschichte der Menschheit
hat eine Raumsonde das Son-
nensystem verlassen: Der
NASA-Veteran „Voyager 1“ hat
nach rund 35 Jahren Flugzeit
die Grenze zum äußerenWeltall
überquert. „Voyager 1“ (Reisen-
der) war am 5. September 1977
gestartet worden, die Zwillings-
sonde „Voyager 2“ schon zwei
Wochen vorher. „Voyager 1“ rast
mit 60.000 km/h durch das All
und ist 19 Milliarden Kilometer
von der Erde entfernt. Sie wird
noch bis 2025 Daten liefern.

INNSBRUCK (SN).Die Medizintech-
nikerin, Gründerin und Chefin
des Tiroler Unternehmens MED-
EL, Ingeborg Hochmair (60), wird
mit dem diesjährigen Lasker-
Preis für klinisch-medizinische
Forschung ausgezeichnet. Sie teilt
sich die mit 250.000 Dollar
(188.000 Euro) dotierte Auszeich-
nung mit Graeme Clark von der
University of Melbourne (Austra-
lien) und Blake Wilson von der
Duke University (USA) für die
Entwicklung moderner Cochlea-

Für die Entwicklung von implantierbaren Hörgeräten erhielt Medizintechnikerin den begehrten Lasker-Preis

US-Auszeichnung für Tiroler Forscherin
implantate, einer Hörprothese,
teilte die Lasker Foundation mit.
Die Verleihung des Preises, der als
höchste medizinwissenschaftliche
Auszeichnung der USA gilt und
oft als amerikanischer Medizin-
Nobelpreis bezeichnet wird, fin-
det am 20. September in New York
statt. Cochleaimplantate können
das Hörvermögen von Personen
mit mittlerem bis hochgradigen
Hörverlust durch elektrische Sti-
mulation des Hörnervs wieder-
herstellen.

Die drei Preisträger hätten da-
mit ein Gerät entwickelt, welches
das Leben von Hunderttausenden
Menschen verändert hat. Ihre Ar-
beit habe zum ersten Mal einen
menschlichen Sinn mit einem me-
dizinischen Eingriff wiederherge-
stellt, heißt es seitens der Lasker-
Stiftung. Die Elektrotechnikerin
Hochmair hat den Grundstein für
die Entwicklung mit dem ersten
Mehrkanal-Cochleaimplantat ge-
legt, das erstmals 1977 in Wien
implantiert wurde.

Im Mallawi-Museum in der Provinz Minia 220 Kilometer südlich von Kairo stah-
len Diebe mehr als 1000 wertvolle Objekte aus der Pharaonenzeit. Bild: SN/AP

Der weltberühmte alte Souk vonAleppo ist ausgebrannt und nur noch eine ein-
sturzgefährdete Ruine. Bild: SN/UNESCO

Ingeborg Hochmair Bild: SN/EPA
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WIEN (SN). In der dritten Staffel
der Castingshow „Die große
Chance“ wird der Nachfolger für
die Vorjahrssieger Alexandra
Plank und ihren Border Collie Es-
prit gekürt. Bei den Juroren setzt
man auf bewährte Namen, als Mo-
deratorin tritt Alice Tumler erst-
mals an die Seite von Andi Knoll.
Zum heutigen Auftakt um 20.15
Uhr in ORF eins werden neben
Gesangs- und Tanzleistungen
auch extravagante Talente, wie
zum Beispiel Kunstpfeifen oder
Food Art, geboten.
Das Kunstpfeifen besorgt der

Wiener Stefan Fleischhacker,
während Nathan Wyburn aus
England angereist ist, um seine
Kombination aus getoastetem
Brot und Porträtkunst vorzufüh-
ren. Die Entscheidung, wer in die
nächste Runde kommt, trifft in
den ersten fünf (bereits aufge-
zeichneten) Shows allein die Jury
mit Peter Rapp, Sängerin Zabine,
Ballerina Karina Sarkissova sowie
Rapper Sido.

Der deutsche Musiker hatte bei
der letzten Staffel für einen Eklat

„Große Chance“: Vier
Salzburger Starter

gesorgt, als er nach einer Begeg-
nung mit dem ehemaligen ORF-
Society-Reporter Dominic Heinzl
in Streit geraten war und ihm ei-
nen Faustschlag verpasst hatte.
Der ORF beendete daraufhin zu-
nächst die Zusammenarbeit mit
Sido, holte ihn allerdings nach er-
folgter Entschuldigung sowie ein-
knickender Quoten wieder an
Bord.
Neben den gestern vorgestell-

ten Tänzern Patrick Berger und
Isabella Schmid haben sich aus
Salzburg außerdem qualifiziert:

– Küchengehilfe Renato Rubi
wird in der zweiten Sendung am
20. September auftreten. Er wur-
de als Sänger bei einem philippini-
schen Weihnachtsfest entdeckt.

– Karl Hagn interpretiert in der
vierten Show am 4. Oktober Hil-
degard Knef auf spezielle Art.

– Angkana & Alex machen in
der fünften Castingshow am 11.
Oktober aus Gemüse und Obst
Kunstwerke.

Das Staffelfinale findet am 8.
November statt, dem Sieger win-
ken 100.000 Euro.

WIEN (SN). Der ORF-Stiftungsrat
hat am Donnerstag die künftige
strategische Ausrichtung des ORF
diskutiert und dem von General-
direktor Alexander Wrabetz vor-
gelegten Strategiepapier „ORF
2020“ zugestimmt. Per Abstim-
mung wurde die weitere Vorge-
hensweise genehmigt. Dies be-
trifft die Erarbeitung weiterer
Schlussfolgerungen in den Berei-
chen Strukturen, Organisation
und des Standorts. Sieben von 35
Stiftungsräten, darunter die fünf
Belegschaftsvertreter, enthielten
sich allerdings der Stimme.

Die ORF-Betriebsräte im Stif-
tungsrat wiesen auf „Punkte ar-
beitsrechtlicher Natur“ im Papier
hin, die „bis hin zur Vorwegnahme
von Inhalten eines neuen ORF-
Kollektivvertrags und neuer Ar-
beitsbilder“ reichten, sagte Zen-
tralbetriebsobmann Gerhard Mo-
ser. Bis heute seien diesbezüglich
aber „keine ernsthaften Verhand-
lungen mit Betriebsrat und Ge-
werkschaft“ geführt worden. Ne-
ben den Betriebsräten haben sich
auch FPÖ-Stiftungsrat Norbert
Steger sowie BZÖ-Vertreter Ale-
xander Scheer ihrer Stimme ent-
halten.
Bereits im Vorfeld gab es die

Forderung nach konkreteren Aus-
formulierungen des Konzepts. Die
Zustimmung ist denn auch mit der
Forderung einer Nachschärfung
verknüpft, die bis Jahresende er-
folgen soll. Die finale Verabschie-
dung der Strategie ist aber noch
für 2013 geplant.
Das Strategiepapier „ORF

2020“ ist fokussiert auf eine Neu-
ausrichtung des Senders vor allem
hinsichtlich der Trends neuer
Technologien, eines neuen Konsu-
mentenverhaltens und neuer
Wettbewerber.
Insgesamt will ORF-General

Wrabetz damit den Sender ange-
sichts dramatischer Veränderun-

ORF-Stiftungsrat will
„Nachschärfungen“

gen in der Medienlandschaft
stärker positionieren.

Wrabetz: „Ich bin sehr froh,
dass es zustimmend zur Kennt-
nis genommen worden ist“, ver-
wies er im Anschluss an die Sit-
zung auf die Zustimmung der
Mitglieder zu den Analysen des
Strategiepapiers „ORF 2020“.
Damit habe man ein „Fun-
dament geschaffen. Jetzt kom-
men die Konkretisierungen“,
sagte Wrabetz nach dem
Plenum.

Ebenfalls ein positives Resü-
mee über den Beschluss zog
Franz Medwenitsch, Leiter des
ÖVP-„Freundeskreises“ im Stif-
tungsrat. Gerade bezüglich der
Punkte Organisationsform und
Standort sei am 14. November
eine zusätzliche Stiftungsrats-
sitzung nötig.

Überzeugt davon, dass es
letztlich in diesem Jahr noch zu
einem Beschluss kommen wird,
zeigte sich SPÖ-Stiftungsrat
Dietmar Hoscher.
FPÖ-Vertreter Norbert Ste-

ger enthielt sich der Stimme
und schlägt vor, ORF III in
Deutschland als Kulturkanal zu
lancieren.

AUGSBURG (SN). Timing ist alles
– offenbar auch bei Betrüge-
reien. Fast zeitgleich mit der
Präsentation des neuen iPhone
wurden E-Mails verschickt, die
den Gewinn eines 5S verspre-
chen. Dahinter verbirgt sich je-
doch eine groß angelegte Phi-
shing-Aktion. Wie das Online-
Sicherheitsunternehmen Trend
Micro meldet, wurde den E-
Mail-Empfängern garantiert,
dass sie eines der brandneuen
iPhones gewonnen haben. Um
das Smartphone zugeschickt zu
bekommen, müssten die „Ge-
winner“ lediglich auf einer
Website ihre E-Mail-Adresse
und das dazugehörige Passwort
angeben. „Freilich ist das nur
ein Trick, um an persönliche
Anwenderinformationen zu ge-
langen“, erläutert Trend Micro.
Wie viele Nutzer bereits in die
Onlinefalle getappt sind, ist
noch nicht bekannt. Die Mehr-
heit der Opfer soll in Südost-
asien angesiedelt sein. Laut
Trend-Micro-Zählungen gebe
es aber auch in Deutschland
mehrere Betroffene. hill

Betrüger locken
mit neuem
iPhone 5S

Die „Huffington Post“
möchte groß mitmischen

MÜNCHEN (SN). In vier Wochen,
am 10. Oktober, wird die deutsche
„Huffington Post“ online gehen.
Die Internetzeitung will spätes-
tens 2016 schwarze Zahlen schrei-
ben. Nun ist auch bekannt, wer
die Redaktion der deutschen
„HuffPo“ leiten wird: Chefredak-
teur Sebastian Matthes (36). Er
soll den Posten „zum nächstmögli-
chen Zeitpunkt“ antreten, teilte
die „HuffPo“ am Donnerstag in
München mit. Man werde in
München mit einem 15-köpfigen
Team loslegen.
Matthes sei „nun Teil eines der

spannendsten Projekte dieser
neuen Zeit“, schrieb der 36-Jähri-
ge am Donnerstag in seinem pri-
vaten Blog. Er leitete bei der
„WirtschaftsWoche“ in Düssel-
dorf seit knapp fünf Jahren das
Ressort Technik & Wissen und
hatte darüber hinaus das Internet-
portal „WiWo Green“ aufgebaut.
Zuvor hatte er als freier Journalist
gearbeitet, etwa für die „Financial

Times Deutschland“ oder den
Norddeutschen Rundfunk.

„Matthes ist ein kompetenter
und gleichzeitig enthusiastischer
Journalist, der nicht nur vollstän-
dig die Philosophie der ,Huffing-
ton Post‘ teilt, sondern erstklassi-
ge journalistische Referenzen mit-
bringt“, teilte die Gründerin der
Huffington Post Media Group,
Arianna Huffington, mit. Der Ge-
schäftsführer von Huffingtons
Partner Tomorrow Focus Media,
Oliver Eckert, bezeichnete Mat-
thes als „Wunschkandidat“.
Die deutschsprachige „Huf-

fington Post“ (www.huffington-
post.de) wird ein Nachrichtenpor-
tal für Deutschland, Österreich
und die Schweiz sein – und
„gleichzeitig eine Plattform für
Meinungsbeiträge und Blogs so-
wie eine Onlinecommunity“.
Christoph Schuh, Vorstand bei

Tomorrow Focus, kündigte kon-
krete Ziele an: „Spätestens 2016
wollen wir mit der ,Huffington

Post‘ profitabel sein und nach fünf
Jahren die mediale Flughöhe von
,Focus Online‘ erreichen: zehn bis
15 Millionen Euro Nettoumsatz,
zweistellige Umsatzrendite und
neun Millionen Unique User.“
In den USA stieg die 2005 ge-

gründete „Huffington Post“ mit
ihrer Mischung aus Blogeinträ-
gen, schnellen Nachrichten und
dem Verweis auf Artikel anderer
Medien innerhalb weniger Jahre
vom Neuankömmling zur Klick-
maschine auf. Die amerikanische
„HuffPo“ setzte früh auf die enge
Einbindung von Kommentaren
und sozialen Netzwerken. Im Jahr
2012 gewann sie für eine Serie
über verwundete US-Soldaten
einen Pulitzerpreis, eine der
höchsten Auszeichnungen, auf die
sonst Flaggschiffe wie die „New
York Times“ abonniert sind.
Im Februar 2012 übernahm

AOL das aufstrebende Nachrich-
tenportal für mehr als 300 Millio-
nen Dollar.

Neue Ära. Die deutsche Ausgabe der Onlinezeitung „Huffington Post“ will
auch für Österreich da sein und startet mit einem erfahrenen Printjournalisten.

Robert Lembke †
TV-Publikumsliebling

Der mit dem
„Schweinderl“
„Welches Schweinderl hätten S’
denn gern?“ Es ist Jahrzehnte her,
dass Robert Lembke mit dieser
Frage Fernsehgeschichte schrieb.
337 Mal stand er als Quizmaster
in seiner Ratesendung „Was bin
ich?“ vor der Kamera – vom 2. Juni
1955 bis kurz vor seinem Tod im
Jahr 1989. Am kommenden Diens-
tag, dem 17. September, wäre
Lembke 100 Jahre alt geworden.
Noch heute gehört er, der auch in
Österreich seine Fangemeinde
hatte, neben Stars von einst wie
Hans-Joachim Kulenkampff zu
den berühmtesten Fernsehmän-
nern Deutschlands.
Der 1913 in München geborene

Lembke machte sich als Journalist
einen Namen, leitete von 1969 bis
1975 das Deutsche Olympia-
Zentrum (DOZ) und war für die
Abwicklung der Fernseh- und
Radioübertragungen der Olympi-
schen Spiele 1972 in München und
der Fußball-WM 1974 verant-
wortlich.
Seine Berühmtheit aber ver-

dankt er seinen Schweinchen und
„Was bin ich?“, dieser herrlich
simplen Rateshow – der Mutter
aller Quizsendungen, in der ein
Team nur mit „Ja/Nein“-Antwor-

ten herausfinden muss, was der
Kandidat beruflich macht.
Wenn es sich um einen Promi-
nenten handelte, wurden die
Augen verbunden. Für jede mit
Nein beantwortete Frage gab es
fünf Mark ins Schweinderl.

Als ein Kandidat bei Wim
Thoelkes „Großem Preis“ ein-
mal 88.460 Deutsche Mark ge-
wann, gefiel Lembke das über-
haupt nicht. Der höchstmögli-
che Gewinn bei ihm: 50 Mark.

1975 wurde Robert Lembke
pensioniert – ein rein formaler
Akt, wie sich herausstellte,
denn an den Ruhestand dachte
er damals längst noch nicht.
„Solange der Zuschauer, die An-
stalt und das Rateteam Spaß an
der Sendung haben, mache ich
weiter“, sagte er 1988. Nur we-
nige Monate später, am 15. Jän-
ner 1989, starb er nach einer By-
passoperation am Herzen.

ZUM 100. GEBURTSTAG

AlexanderWrabetz Bild: SN/ORF

Arianna Huffington, Gründerin der Huffington Post Media Group. Bild: SN/EPA/IAN LANGSDON
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Eine „Jamsession“
mit Oliver Baier
Neustart: In frischem Glanz meldet sich „Was
gibt es Neues?“ heute, Freitag, um 22.25 Uhr in
ORF eins aus der Sommerpause zurück. Direkt
im Anschluss an den Auftakt von „Die große
Chance“ präsentiert Oliver Baier auch sein neues
Studio. Unverändert bleibt, dass er seinem Ra-
teteam – diesmal bestehend aus Lukas Reseta-
rits, Ulrike Beimpold, Klaus Eberhartinger, An-
dreas Vitásek und Viktor Gernot – seltsame Fra-
gen stellt und lustige Antworten belohnt.
Archivar Bruckmann beispielsweise kann sich
nicht erklären, warum vor einigen Jahren Hun-
derte Niederländer in Stuttgart ohne Hosen un-
terwegs waren. Außerdem wird unter anderem
nach einem „Dackelzug“ gefragt.
Die Prominentenfrage stellt schließlich „Die gro-
ße Chance“-Präsentatorin Alice Tumler – sie
möchte wissen, was man unter einem „Steh-
sammler“ versteht.
Oliver Baier: „Wir sind nach zehn Jahren eine
zusammengewachsene und eingeschworene Ge-
meinschaft. Es macht irrsinnig viel Spaß.“ Über
das Erfolgsrezept von „Was gibt es Neues?“ sagt
Oliver Baier: „Das ist ganz einfach erklärt: Wir
sind authentisch, wir sind so, wie wir sind. Wir
haben alle Spaß miteinander und lassen uns auf
diese Sendung ein. ,Was gibt es Neues?‘ ist eine
verbale Jamsession.“

Der Moderator in Hochform. Bild: SN



FREITAG, 13. SEPTEMBER 2013 WIRTSCHAFT23

Kroes bekämpft die Telekom-Lotterie. Seite 24

„Die Industrie sollte nicht nur kritisieren“
Zukunft. Bildung entscheide über die Zukunft Österreichs, sagt der Chef der
OMV, Gerhard Roiss. Die Unternehmen sollten sich dabei stärker einbringen.

MONIKA GRAF

Nicht kritisieren und diskutieren,
einfach tun, ist die Devise von
OMV-Chef Gerhard Roiss. Den
SN sagt er, warum Konzerne nicht
warten sollten, bis die Politik das
Bildungssystem ändert, sondern
selbst initiativ werden sollten.

SN: Sie haben vor einem Jahr ge-
meint, viele Hausaufgaben seien
wegen der Wirtschaftskrise liegen
geblieben. Sind sie jetzt erledigt?

Roiss: Nein. Wir haben die Tal-
sohle durchschritten und diskutie-
ren die richtigen Themen. Aber es
ist noch ein langer Weg, bis wir an
die Zeit vor 2008 anschließen.
Wichtig ist, dass wir aus der Krise
strukturelle Maßnahmen ableiten
und das dauert halt in Europa län-
ger als in den USA.

SN: Welche Aufgabe würden Sie
ganz oben auf die Liste setzen?

Roiss: Für mich ist das wichtigste
Thema in Österreich und Europa
Bildung, Innovation und Kreativi-
tät. Wenn ich die aktuelle Debatte
verfolge, wird zu viel Kraft in die
Veränderung des Apparats ge-
steckt , und dann wundert man
sich, warum es nicht gelingt. Das
ist nicht eine Sache von Personen,
sondern über Jahre gewachsen.
Alles, was keinen Markt hat, wird
zum Apparat. Es wäre weit wich-
tiger, Innovationsmöglichkeiten
zu diskutieren und zu nutzen.

SN: Zum Beispiel?
Roiss: In Österreich gibt es ein
Manko an Frauen in technischen
Berufen. Wir haben die Initiative
„Österreich sucht die Technik-
queens“ gestartet, um die Technik
jungen Frauen schmackhaft zu
machen. Wir haben ein Open Lab
in Linz mitentwickelt und bauen
jetzt ein weiteres in Wien aus, wo
Kinder und junge Leute die Faszi-
nation Chemie erleben können.
Wir haben an der WU Wien ein
Institut im Bereich Social Entre-
preneurship gegründet, das Sozi-
al- und Bildungsprojekte messbar
machen soll. Wir suchen gerade
einen Professor. Auch in der Ener-
giewirtschaft haben wir ein Wis-
sensnetzwerk etabliert. Wir ver-
geben Stipendien an Technikstu-
dentinnen, zuletzt für Mädchen
aus Erdölgemeinden. Wir unter-
stützen in Pakistan 75 Schulen bei

der Ausbildung von Lehrkräften.
Das würde man von einem Unter-
nehmen nicht erwarten. Dass im
Wahlkampf Bildung thematisiert
wird, ist ein gutes Zeichen.

SN: Auch wie sie diskutiert wird?
Roiss: Dass sie thematisiert wird.
Die Industrie sollte sich mehr mit
dem Umsetzen beschäftigen, we-
niger mit dem Kritisieren des Be-
stehenden. Es gibt genugMöglich-
keiten, initiativ zu werden, selbst
Verantwortung zu übernehmen.

SN: Das heißt, Unternehmen sol-
len in Österreich einen Teil der Bil-
dungsaufgabe erledigen?

Roiss: Was hindert sie daran? Die
OMV braucht 1600Mitarbeiter bis
2016. Die Montanuniversität Leo-
ben bildet heute 40 Studenten pro
Jahr aus, von denen wir zwei Drit-
tel nehmen. Wir brauchen aber
mehr als 100. Wir entwickeln mitt-
lerweile ein Programm mit der
Universität, um die Kapazitäten
an den Markt anzupassen. Ich fin-
de es sinnvoller, Dinge zu realisie-
ren, als die Politik zu kritisieren.

SN: Sie bieten den Unis Geld an?
Roiss: Das wäre der primitive
Weg. Ich rede von Inhalten. Nach-
dem wir im Markt tätig sind, wis-
sen wir, was sich tut, wir sehen an
den Mitarbeitern aus allen Län-
dern, was sie an Bildung mitbrin-
gen. Wir wissen, was wir an
Know-how brauchen, um wettbe-
werbsfähig zu sein. Man muss nur
den Dialog suchen. Ich glaube
auch, dass sich die Universitäten
weit öffnen und das Miteinander
suchen sollten. Das klingt idealty-
pisch, aber man muss es nur tun.

SN: Leoben wird mit OMV-Hilfe al-
so mehr Studenten ausbilden?

Roiss: Ich will dem nicht vorgrei-
fen, das wird demnächst vorge-
stellt. Natürlich könnte ich die Po-
litik kritisieren, aber ich kann
auch sagen: Was kann man tun?
Ich bin ein sehr ungeduldiger
Mensch. Ich möchte die Dinge
rasch realisieren. Ich bin kein Dis-
kutant, ich bin ein Realisierer.
Und da hat Österreich unheimli-
che Freiheiten. Die Dinge funktio-
nieren. Es gibt Länder, wo es viel
schwieriger ist, glauben Sie mir.

SN:Wie viel Geld ist notwendig,
um so etwas zu realisieren?

Roiss: Wir wollen im Nachhaltig-
keitsbereich keine Zahlen nennen.
Es ist ein hoher Betrag, bei der
WU sind wir der größte Unter-
stützer. Auch wenn wir von meh-
reren Millionen reden, es ist ein
Langfrist-Investment in das Un-
ternehmen, Geld das immer mehr
in Wissen und Menschen fließt.

SN:Was macht ein kleines Un-
ternehmen, das nicht die Spiel-
masse wie eine OMV hat?

Roiss: Damit habe ich mich
nicht beschäftigt. Wir er-
wirtschaften 90 Prozent
unserer Gewinne im
Ausland. Ich be-
schäftige mich da-
mit, wie wir Öster-
reich so viel wie
möglich an die-
ser Wert-

schöpfung partizipieren lassen
können. Aus meiner Sicht ist Ös-
terreich ein guter Standort. Wir
haben Wachstumsperspektiven in
der ganzen Welt. Es ist auch wich-
tig, dass wir Unternehmen mit in-
ternationaler Perspektive hier ha-
ben. Eines unserer Ziele ist, dass
wir kleine und mittlere Firmen
mit ins Ausland nehmen und ih-
nen die Chance gegeben, mit uns
zu wachsen.

SN: Geht es mit dem Standort hi-
nauf oder– wie Wirtschaftskam-
merchef Leitl sagte, hinunter?

Roiss: Wichtig ist, dass das The-
ma angesprochen wird. Nur wenn
Dinge transparent sind, kann man
sich messen und etwas bewegen.
Österreich liegt im Wettbewerbs-
ranking des World Economic Fo-
rum auf Platz 16 und sollte sich da-
mit beschäftigen, was es tun muss,
um stabil zu bleiben. Wir haben
schon einen Riesenschritt ge-
macht, wenn wir wissen, dass wir
sofort zurückfallen, wenn wir an
bestimmten Rädern nicht drehen.
Es geht auch um Energiepolitik.
Ich sehe einen gewissen Wandel
von der 100-Prozent-Klima-Ori-

entiertheit hin zu mehr Realismus.
Die Debatte ist auch von der Ar-
beitslosigkeit getrieben. In Nord-
afrika kann man beobachten, wo-
zu es führt, wenn Jugendliche kei-
ne Arbeit haben.

SN: Energiepolitik spielt imWahl-
kampf kaum eine Rolle.

Roiss: Das verstehe ich. Ganz Eu-
ropa ist da zurzeit etwas orientie-
rungslos. Wir wissen aber, dass
die Energiekosten ein wesentli-
ches Thema sind, wenn wir wett-
bewerbsfähig sein wollen – The-
ma Schiefergas, Kapitalkosten,
Arbeitskosten. Meiner Meinung
nach ist die CO2-Reduktion wich-
tig, aber es braucht einen pragma-
tischen leistbaren Weg und ein
Bekenntnis zu Gas, der mit Ab-
stand saubersten fossilen Energie.

SN: Sie haben vergangenes Jahr
rund zwei Millionen Euro verdient.
Ist das zu viel oder zu wenig?

Roiss: Wir sind internationale
Manager im Wettbewerb. Im Vor-
stand sind nur zwei Österreicher,
da muss man internationale Ge-
hälter zahlen. Wir sind unter dem
Durchschnitt, was okay ist, weil

wir Standortqualitäten haben, die
man berücksichtigen muss.

SN: Was halten Sie von Vorschlä-
gen wie Deckelung der Gehälter?

Roiss: Ich will das nicht kommen-
tieren. Es hat hier sicher Aus-
wüchse gegeben. Entscheidend ist
Transparenz. Wir waren in Öster-
reich das erste Unternehmen, das
Einzelgehälter veröffentlicht hat.

SN: Glauben Sie, dass es ein
Mindestgehalt geben sollte?

Roiss:Es ist wichtig, dass auch die
ärmsten Schichten der Bevölke-
rung würdig entlohnt werden.
Man sollte sich mehr mit dem un-
teren Ende der Pyramide beschäf-
tigen als mit dem oberen. Soziale
Abfederung ist wichtig, auch in
puncto Energie. Die Liberalisie-
rung der Energiepreise klingt un-
heimlich gut, wenn man in Öster-
reich sitzt. Wer in Rumänien oder
Bulgarien wohnt, wo Energie 20
bis 30 Prozent des Einkommens
kostet und nicht sechs Prozent wie
bei uns, hat dafür kein Verständ-
nis, das ist sozial nicht verträglich.
Das fehlt mir in ganz Europa. Wir
vergessen die soziale Dimension.

WIRTSCHAFT KOMPAKT

Österreicher kaufen am
öftesten regional ein
WIEN (SN).Mehr als 70 Prozent der
Konsumenten in Deutschland,
Österreich und der Schweiz
(DACH-Region) kaufen mehrmals
im Monat regionale Lebensmittel.
Das geht aus einer Befragung des
Beratungsunternehmens A. T.
Kearney unter mehr als 1000 Per-
sonen in diesen Ländern hervor.
Nahezu die Hälfte der Befragten
kauft wöchentlich regionale Pro-
dukte. Mit etwa 60 Prozent sind
die Österreicher dabei Vorreiter,
gefolgt von den Deutschen (47
Prozent) und den Schweizern (41
Prozent).

Frankreich drosselt per
Gesetz Wuchermieten
PARIS (SN).Die Zeit der horrenden
Mieten könnte in Paris bald ein
Ende haben. Die Nationalver-
sammlung stimmte einem Geset-
zesartikel zu, der zahlreiche Im-
mobilienbesitzer zu Preissenkun-
gen zwingen soll. In bestimmten
Ballungsräumen werden demnach
Höchstmieten pro Quadratmeter
festgelegt, die sich am Mittelwert
im jeweiligen Wohngebiet orien-
tieren. Jede Miete, die mehr als 20
Prozent über diesemMedian liegt,
soll tabu sein. Preise von knapp 40
Euro pro Quadratmeter sind keine
Seltenheit.

13 Eybl-Filialen werden
zu Sports Experts
WELS (SN). Nach der Mehrheits-
übernahme von Sport Eybl/Sports
Experts durch die britische
Sports-Direct-Gruppe wird intern
weiter umgebaut. 13 bisherige
Eybl-Filialen werden zu Sports-
Experts-Geschäften, der günstige-
ren Schiene der Gruppe. Dort
wird verstärkt das Sortiment der
Briten angeboten. Die zehn Eybl-
Megastores plus sechs Filialen,
unter anderem Steyr, bleiben Eybl
und setzen auf Beratung und Ser-
vice. Die Zahl derMitarbeiter und
die Gesamtzahl der Filialen in der
Gruppe sollen gleich bleiben.

Manager sollten gut verdienen, sagt Roiss. Aber mehr Augenmerk sollte dem unteren Teil der Pyramide gelten. Bild: SN
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Aus für Roaminggebühr
bringt Skypen in Gefahr
Telefonieren. Das Geld, das Telekomanbieter mit dem Aus für
Roaminggebühren verlieren, könnten sie sich woanders holen.

STEPHANIE PACK

BRÜSSEL (SN). Extreme Roaming-
kosten sorgen noch immer für Är-
ger: 358 Schlichtungsverfahren
gab es 2012 bei der österreichi-
schen Telekom-Regulierungsbe-
hörde RTR. In Zukunft sollten es
weniger werden. EU-Kommissa-
rin Neelie Kroes will der „Tele-
kom-Lotterie“ im EU-Ausland
den Garaus machen.

Ab 2014 soll es laut einem aktu-
ellen Gesetzesentwurf keine Roa-
minggebühren für angenommene
Anrufe mehr geben. Ab 2016 sol-
len Mobilfunkanbieter ihren Kun-
den ermöglichen, im EU-Ausland
zu denselben Konditionen wie da-
heim zu telefonieren. Bietet je-
mand das nicht an, bekommt der
Kunde ein Angebot vom ausländi-
schen Konkurrenten.

Das Ende des Roamings in der
EU wird für die Mobilfunkanbie-
ter Einbußen bringen. Zwischen
drei und zwanzig Prozent ihres ge-
samten Umsatzes machten sie da-
mit, sagt der EU-Parlamentarier
Paul Rübig (ÖVP).

Dafür könnten sie von einem
anderen Teil des Gesetzespakets
profitieren: jenem zur Netzneu-
tralität. Die besagt, dass im Inter-
net alle Datenpakete gleich be-

handelt werden. Provider müssen
E-Mails genauso weiterleiten wie
Daten beim Skypen, die viel Kapa-
zität in den Datennetzen erfor-
dern. Kontrovers ist das Thema
deshalb, weil im Vorschlag der
Kommission nicht nur die Netz-
neutralität festgeschrieben ist,
sondern auch Ausnahmen davon.

Das heißt, die Provider könnten
bestimmte Inhalte blockieren
oder drosseln, wenn es die Netz-
kapazitäten erfordern. Zudem
dürfen die Anbieter für „Spezial-
dienste“, wie das Skypen, mehr
verrechnen.
Für den sozialdemokratischen

EU-Abgeordneten Josef Weiden-
holzer wird das Paket rund um die
Roaminggebühren damit zur „Mo-
gelpackung“. Er befürchtet, dass
Dienste wie Skype dann nur mehr
über schnelle Internetverbindun-

Josef Weidenholzer, EU-Abg.

Der Vorschlag könnte
heftigere Proteste
auslösen.

gen laufen und zum Teil blockiert
werden könnten.
Gerade die Blockade von

Diensten wie Skype wurde auch in
einem Positionspapier der öster-
reichischen Regulierungsbehörde
RTR zum Thema Netzneutralität
als „prominentes Beispiel“ ange-
führt. Dort heißt es, Mobilfunkbe-
treiber würden so versuchen, ihre
Gewinne aus dem Verkauf von
mobilen Telefondiensten zu schüt-
zen. „Der Nachteil für den End-
nutzer ist offensichtlich, da er in
seiner Auswahl eingeschränkt
ist“, heißt es weiter. In dem Positi-
onspapier führt die RTR aber auch
an, dass „bei effektivem Wettbe-
werb“ eine solche Blockade nicht
möglich sein sollte. Auf einen sol-
chen will der Gesetzesentwurf
zum Telekom-Binnenmarkt abzie-
len. Auf dem Tisch liegt aber ein
Vorschlag mit Konfliktpotenzial,
wie Kroes selbst weiß. „Wir kön-
nen nicht auf das perfekte Paket
warten“, sagte sie am Donnerstag
in Brüssel. Im Rat und vor allem
im Parlament wird der Vorschlag
für Diskussionen sorgen. Und ver-
mutlich auch in der Öffentlichkeit.
Parlamentarier Weidenholzer ge-
steht ihm sogar ein ähnliches Pro-
testpotenzial zu wie ACTA (Ab-
kommen gegen Produktpiraterie).

FRANKFURT, BERLIN (SN).Für Josef
Ackermann (Bild), ein Jahrzehnt
lang der mächtigste Banker in Eu-
ropa, läuft es derzeit nicht gut. Am
Donnerstag präsentierte er seine
neue Biografie, die sein langjähri-
ger Sprecher Stefan Baron ver-
fasst hat. Doch die Vorlage der
recht wohlwollenden Beschrei-
bung wurde überlagert von der
Meldung über den nächsten Rück-
zug Ackermanns. Er werde auch
den Aufsichtsrat des deutschen
Elektronikkonzerns Siemens ver-
lassen, hieß es in einem Bericht
der FAZ, den der 65-Jährige be-
stätigte. „Wir hatten unterschied-
liche Vorstellungen, wie man den
Prozess der Nachfolge gestaltet“,
so begründete Ackermann seinen
Rückzug vom Amt des stellvertre-
tenden Vorsitzenden. Er hatte die
Turbulenzen um den Chefwechsel
bei Siemens intern kritisiert, un-

Langjähriger Ackermann-Sprecher Baron legt neue Biografie des Schweizers vor

Der Mann mit der Toblerone

terlag aber Aufsichtsratschef Ger-
hard Cromme.
Bei der Buchpräsentation trat

Ackermann erstmals seit dem vor
zwei Wochen erfolgten Rücktritt
als Verwaltungsratspräsident des
Versicherungskonzerns Zurich öf-
fentlich auf. Zu Vorwürfen, er tra-
ge Mitschuld am Selbstmord von
Zurich-Finanzchef Pierre Wau-

thier, sagte Ackermann: „Dass ich
in einem Brief des Verstorbenen
verantwortlich oder mitverant-
wortlich gemacht wurde für sei-
nen Suizid, muss ich mit aller Ent-
schiedenheit zurückweisen.“ Die-
se Anschuldigungen seien „in kei-
ner Weise nachvollziehbar“.
Baron zeichnet Ackermann als

Chef, dessen Stimme in der Politik
viel zählte, der aber wenig Wider-
spruch duldete. „Josef Ackermann
die Wahrheit zu sagen ist zwar er-
wünscht, aber anstrengend. Der
steht dazu, Probleme damit zu ha-
ben, wenn um den Brei herumge-
redet, Dinge schöngefärbt und
verharmlost werden, statt sie
beim Namen zu nennen.“ Dem sü-
ßen Leben abhold, beschränkte
sich Ackermann auf den Griff zur
Schokolade. Laut Baron hatte er
im Notfall stets „genügend Toble-
rone in der Schreibtischlade“.
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Mobil bezahlen bei
Rewe in Deutschland
KÖLN (SN). Rewe in Deutschland
führt ab November in seinen Su-
permärkten das Bezahlen per
Smartphone ein. Der Handelskon-
zern kooperiert dabei mit dem zur
Otto-Gruppe gehörenden Dienst-
leister Yapital. Das Bezahlen wird
über die Yapital-App abgewickelt:
Der Kunde scannt dafür mit sei-
nem Computerhandy einen QR-
Code ab, der auf dem Kassenter-
minal angezeigt wird. Edeka star-
tete bereits im Frühjahr die Ein-
führung mobiler Bezahlsysteme in
den Geschäften.

Erste und Sparkassen
warnen vor Betrügern
WIEN (SN).Wer von seiner Bank ei-
ne E-Mail mit dem Betreff „Ihr
Konto läuft aus“ oder „Bitte Konto
bestätigen“ bekommt, sollte miss-
trauisch werden. Dabei handelt es
sich nämlich mit ziemlicher Si-
cherheit um eine Phishing-Mail.
Derzeit sind diese verstärkt im
Umlauf. Die Empfänger werden
dann zu gefälschten Log-in-Seiten
weitergeleitet, wo unter falschem
Vorwand vertrauliche Kundenda-
ten abgefragt werden. Am Don-
nerstag warnten Erste Bank und
Sparkassen vor Onlinebetrügern.

Quelle und Otto legten
in Österreich kräftig zu
WIEN (SN). Die Versandhandels-
Gruppe Unito mit den Marken Ot-
to, Quelle und Universal hat den
Umsatz im ersten Geschäftshalb-
jahr (März bis August) um 12,7
Prozent auf 148,1 Mill. Euro ge-
steigert. Darin enthalten sind
auch Umsätze des Schweizer Ver-
sandhändlers Ackermann, des Fi-
nanzdienstleisters Oko sowie der
auf Trachtenmode spezialisierten
Linie Alpenwelt in Deutschland.
Für das Gesamtjahr erwartet Uni-
to, erstmals die 300-Millionen-
Umsatzmarke zu überschreiten.

LUXEMBURG, ASTEN (SN-gs). Ist der
der „Kornspitz“ wegen seines gro-
ßen Erfolgs nicht mehr als Marke
schützenswert? Diese Frage stellt
sich in einem Markenrechtsstreit,
der auch den Europäischen Ge-
richtshof beschäftigt. Das knusp-
rige Gebäck, erfunden von der
Firma Backaldrin aus Asten bei
Linz, hat seit 1984 nicht nur den
Geschmack der Österreicher ge-
troffen, den Kornspitz gibt es heu-
te in fast 70 Ländern. Backaldrin
beliefert 1200 der 1500 österrei-
chischen Bäcker mit der Backmi-
schung, der Bäcker muss nur noch
Wasser, Milch und Hefe zugeben.
Da sich der Name imDeutschen

zur Bezeichnung einer ganzen
Gattung von Gebäck entwickelt
hat, macht ein Konkurrent – die
Firma Pfahnl Backmittel aus Pre-

garten in Oberösterreich – den
Kornspitz-Erfindern die Marke
streitig. In Österreich war dies
zunächst erfolgreich, der
Oberste Patentsenat ersuchte
aber den EuGH um eine Vorab-
entscheidung, wie die entspre-
chende EU-Richtlinie über
Markenrechtsschutz aus dem
Jahr 2008 hier auszulegen ist.
Am Donnerstag legte der Ge-

neralanwalt beim EuGH sein
Gutachten zum Kornspitz vor.
Demnach sei beim Marken-
schutz vor allem auf Konsumen-
ten abzustellen, es wurde aber
auch auf die Bäcker gleichsam
als Zwischenhändler verwie-
sen. Backaldrin-Chef Peter Au-
gendopler erklärte auf Anfrage,
er sehe dem Urteil „daher mit
größter Zuversicht entgegen“.

Der Kampf um den Kornspitz
EU-Richter müssen Löschung der Marke prüfen

Neelie Kroes: „Wir können nicht auf ein perfektes Paket warten.“ Bild: SN/EPA
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Entspannung und heilendeWärme
Lavawärme. Die
Tiroler Firma
Physiotherm will
erreichen, dass eine
Infrarot-Wärmekabine
für Haushalte so
normal wird wie eine
Dusche. Auslöser für
den Aufstieg zum
Weltmarktführer war
ein schwerer Skiunfall
des späteren
Firmengründers.

GERALD STOIBER

THAUR (SN). Wenn es draußen
nasskalt wird, sehnen sich die
Menschen umso mehr nach hei-
meliger Wärme zu Hause. Im
Herbst ist daher wieder Hauptsai-
son für die Physiotherm, den füh-
renden Hersteller von Infrarot-
Wärmekabinen in Thaur bei Inns-
bruck. Auch Josef Gunsch, der ge-
schäftsführende Gesellschafter,
will sich nun wieder hauptsäch-
lich seinem Beruf widmen. Denn
in den vergangenen Monaten war
er mit seinem ehrenamtlichen
Nebenjob ziemlich ausgelastet.
Gunsch ist seit Anfang August
neuer Präsident des Fußballclubs
FC Wacker Innsbruck, der seit
Jahren mit großen Finanzproble-
men zu kämpfen hat.

Als Parole hat Gunsch, äußerst
ungewöhnlich für einen Fußball-
präsidenten, ausgegeben: „Die
Wirtschaftlichkeit steht vor dem
sportlichen Erfolg.“ Zuletzt äußer-
te er sich Anfang September zu-
frieden darüber, dass seine Trup-
pe bei Austria Wien im letzten
Moment den Auswärtssieg ver-
spielte und im Mittelfeld blieb.
Denn „alles andere würde ja doch
nur zum Hochmut verleiten“.
Gunsch will den Verein wie eine

Firma führen, und darin hat der
38-Jährige eine Menge Erfahrung.
Gunsch begann vor 15 Jahren als
Lagerarbeiter in einem Unter-
nehmen, das damals fünf Mit-
arbeiter hatte. Bis heute ist
Physiotherm auf mehr als
das 40-Fache gewachsen
und im Ende September
zu Ende gehenden Ge-
schäftsjahr sollen 27
Mill. Euro umgesetzt
werden. Der Export-
anteil beträgt rund 60
Prozent. Die Firma
darf sich seit heuer
auch als Nischenwelt-
meister bezeichnen.
Entstanden ist das Unterneh-

men durch einen Schicksalsschlag
für den späteren Firmengründer
Luis Schwarzenberger. Der stürz-
te im Jänner 1994 bei einer Skitour
und brach sich zwei Wirbel. Die
riskante Operation, zu der ihm
Ärzte rieten, wollte Schwarzen-
berger auf jeden Fall vermeiden.
Auf Anraten eines befreundeten
Mediziners aus Bayern versuchte

er es mit Infrarotbestrahlung, die
er bis zu 18 Stunden am Tag ein-
setzte. Als seine Schmerzen ver-
schwanden und er rasch wieder
auf die Beine kam, stand für den
Unternehmer, der bis dahin mit
Schmuck und Stoffen aus Indien
gehandelt hatte, fest: Er wollte die
heilende Kraft der Tiefenwärme
zum Geschäft machen. Anfang
1995 gründete er das Unterneh-
men. Heute gehören ihm weiter
67 Prozent von Physiotherm, die

Geschäfte führt seit Jahren Josef
Gunsch, der 33 Prozent hält.
Schwarzenberger ist heute 71 Jah-
re und topfit – im Sommer radelte
er von Tirol bis nach Hamburg.

Verbunden ist der Aufstieg des
Unternehmens auch mit dem
Wellnesstrend, denn in einer In-
frarotkabine entspannt man bei
deutlich niedrigerer Temperatur
als in der Sauna und damit kreis-
laufschonender. Als Nutzen win-
ken etwa gestärkte Abwehrkräfte,
Hilfe bei Verspannungen oder Rü-
ckenschmerzen. Viele Kunden ler-
nen Infrarotkabinen wohl in Ho-
tels kennen, Physiotherm verkauft
aber zu 90 Prozent an private
Kunden. Als Premiumanbieter
setzt das Tiroler Unternehmen
seit einigen Jahren auf eigene Be-
ratungscenter, in Baumärkten ist
man nicht vertreten.

Im Jahr werden rund 7000
Wärmekabinen verkauft. Im
deutschsprachigen Raum hat
Physiotherm 58 Beratungscen-
ter, seit heuer sogar auch eines
in London. Nur auf den skan-
dinavischen Markt haben sich
die Tiroler noch nicht offen-
siv begeben. Dort sei die Sau-

Thema
Führend in der Welt

nakultur tief verankert, das könn-
te ein Kampf gegen Windmühlen
werden, meint Gunsch.
„Wir haben in Österreich rund

200.000 Wärmekabinen, da kann
man noch nicht von einem ge-
sättigten Markt sprechen“, sagt
Gunsch. Expandiert wird aber in
den nächsten Jahren vor allem in
Deutschland. Rund 50 weitere
Standorte sind geplant, sodass
niemand mehr als 50 Kilometer
fahren muss, um sich persönlich
zu informieren. Die Kosten für
eine Physiotherm-Kabine lägen
zwischen 2000 und 18.000 Euro,
daher sei viel Beratung nötig. „Die
Krise trifft uns nicht so stark. Die
Leute überlegen vielleicht län-
ger“, sagt Gunsch, dafür entschei-
de man sich eher für Höherwerti-
ges. Physiotherm bezeichnet sich
nicht nur als Technologieführer
mit 60 Prozent Marktanteil in
Österreich. Gunsch würde sich
sogar mehr stärkere Mitbewer-

ber wünschen, um den Markt zu
entwickeln. Als einzige Firma ver-
wende man Keramikheizstäbe,
die mit Lavasand gefüllt seien.
Dadurch werde die Wärme be-
sonders gleichmäßig abgegeben.

Physiotherm werde sich stärker
auf das medizinische Spektrum
konzentrieren, sagt Gunsch. Ein
Beispiel dafür ist die SensoCare-
Technologie, die die Hauttempe-
ratur des Benutzers berührungs-
los misst. Dadurch kann eine Be-
handlung individuell abgestimmt
werden. Das Konzept entstand ge-
meinsam mit der Wings-for-Life-
Stiftung von Red-Bull-Boss Diet-
rich Mateschitz und Motocross-
Legende Heinz Kinigadner.

Die jüngste Entwicklung ist ein
Wärmesessel, in dem die Infrarot-
strahlung in bekleidetem Zustand
genutzt werden kann. Das Modell
werde derzeit in Tiroler Altenhei-
men getestet, sagte Gunsch. „Älte-
re Leute wollen nicht in eine enge
Kabine und auch nicht schwitzen.“

Josef Gunsch,
Physiotherm

Konzentrieren
uns mehr auf

das Medizinische.

FRANKFURT (SN). In der Debatte
um schärfere Umweltauflagen hat
Bundeskanzlerin Angela Merkel
den deutschen Autobauern den
Rücken gestärkt. „Die Bundesre-
gierung tritt ein für eine vernünf-
tige Balance zwischen ehrgeizigen
Zielen einerseits und unterneh-
merischer Freiheit andererseits“,
sagte die Politikerin bei der Eröff-
nung der Internationalen Auto-
mobil-Ausstellung (IAA) am Don-
nerstag in Frankfurt. Es könne
nicht sein, dass alle Hersteller nur
noch sparsame Kleinwagen bau-
ten: „Zu Wachstum und Innova-
tion gehören Autos aller Klassen.“
Merkel sagte zu, sich bei der EU

für „vernünftige Vorgaben“ bei
der CO2-Regulierung einzusetzen:
Man dürfe den heimischen Her-
stellern nicht größere Lasten auf-
bürden, als das andere Kontinente
mit ihrer Industrie machten. Zu-
gleich betonte Merkel, sie glaube
weiter an einen Siegeszug von
Elektroautos in Deutschland.

Deutsche Kanzlerin will sich für vernünftige EU-Vorgaben bei CO2 einsetzen

Merkel sagt Autochefs Hilfe zu
„Wir alle sind überzeugt, dass die
Elektromobilität eine immer grö-
ßere Rolle spielen wird. Das Ziel
ist und bleibt: Wir wollen bis 2020
eine Million Elektroautos auf die
Straße bringen“, sagte die Kanzle-
rin. Die Autoindustrie prangerte
unterdessen erneut die in Brüssel
geplanten CO2-Vorgaben an. Brüs-
sel will bis 2020 den CO2-Ausstoß
auf 95 Gramm pro Kilometer drü-

cken. „Wir brauchen Stimulierung
und nicht Strangulierung“, sagte
der Präsident des Automobilver-
bands, Matthias Wissmann. Um-
weltverbände übten hingegen Kri-
tik an Merkel. „Statt sich für Um-
weltschutz im Verkehr einzuset-
zen, unterstützt Merkel die
Scheinheiligkeit von Daimler,
BMW und Co.“, heißt es bei
Greenpeace.

WIRTSCHAFT KOMPAKT

Fotopapierhersteller
Ilford wendet Pleite ab
FREIBURG (SN, sda). Nach der
Übernahme durch das Manage-
ment hat der angeschlagene
Schweizer Fotopapierhersteller
Ilford Imaging die Konkurs-
eröffnung vorerst abwenden
können. Der zuständige Richter
brach das Insolvenzverfahren
ab. Ilford Imaging hatte Ende
Juli Insolvenz angemeldet,
nachdem der damalige Besitzer,
der britische Investor Paradigm
Global Partners, das Unterneh-
men hatte fallen lassen. Unter-
nehmenschef Paul Willems und
Finanzchef Jean Marc Métrail-
ler gaben die Suche nach poten-
ziellen Investoren rasch auf und
kauften das Unternehmen statt-
dessen selbst. Der Betrieb mit
Sitz in Marly wurde von 230 auf
130 Angestellte verkleinert. Zu-
dem verkauften die neuen Be-
sitzer firmeneigene Grundstü-
cke und warben bei allfällig in-
teressierten Partnern um neue
Investitionen. Ilford kam vor al-
lem durch die Digitalisierung
unter Druck.

Konsumenten sparen
bei Elektrogeräten
WIEN (SN, APA). Der heimische
Elektrohandel musste im ersten
Halbjahr einen Umsatzrückgang
von fünf Prozent verkraften – von
972 auf 922 Mill. Euro. Bei Haus-
haltsgroßgeräten habe es zwar ein
Plus von zwei Prozent und bei den
Kleingeräten eines von vier Pro-
zent gegeben, doch der Absatz für
Unterhaltungselektronik sei um 13
Prozent eingebrochen, erklärte
der Fachverband der Elektro- und
Elektronikindustrie.

VKI klagt gegen Immo-
und Schiffsfonds
WIEN (SN). Der Verein für Konsu-
menteninformation will gegen
Anbieter von geschlossenen Im-
mobilien- sowie Schiffsfonds vor-
gehen. Bisher hätten sich rund 130
geschädigte Anleger gemeldet, es
gebe aber wahrscheinlich Tau-
sende in ganz Österreich, vermu-
tet der VKI. Eine Verbandsklage
gegen eine Treuhandgesellschaft
des Hamburger Emissionshauses
MPC läuft laut „Kurier“ bereits.

Die deutsche
Kanzlerin und
Daimler-Chef Die-
ter Zetsche zeigen
bei CO2-Vorgaben
in die gleiche Rich-
tung. Bild: SN/EPA

Bild: SN/STOIBER

Im Test in Tiroler Altenhei-
men: Auf einem solchen Stuhl
lässt sich Infrarotstrahlung
genießen, ohne die Kleider
abzulegen. Bild: SN
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DieLibor-SätzewurdengesternvonderBritishBankingAssociationwie folgt fixiert:
Taggeld: 1Monat: 3Monate: 6Monate: 1 Jahr:

Euro 0,04286 0,08500 0,15500 0,27000 0,48357
US-Dollar 0,11400 0,18240 0,25440 0,38640 0,66510
Pfund 0,47875 0,49188 0,51750 0,59250 0,88813
Sfr -0,00500 0,00300 0,01900 0,07840 0,24140
Yen 0,08286 0,11643 0,15357 0,22356 0,41357

Zinssätze

FINANZEN KOMPAKT

Facebook-Aktien
erreichen Rekordhöhe
NEW YORK (SN, dpa). Nach einem
turbulenten ersten Jahr an der
Börse hat die Facebook-Aktie
ein neues Allzeithoch erreicht.
Bei Börseschluss in New York
am Mittwoch lag der Kurs bei
45,04 Dollar. Dieses Niveau hat-
te die Aktie kurz nach dem Bör-
segang erreicht, in den darauf-
folgenden Monaten war sie bis
auf 17,5 Dollar abgestürzt. Face-
book ist damit aktuell rund 110
Mrd. Dollar (83 Mrd. Euro)
wert, so viel wie der deutsche
Industriekonzern Siemens.

Hilton Hotels kommen
zurück an die Börse
NEW YORK (SN, Reuters). Die tra-
ditionsreiche Hotelgruppe Hil-
tonWorldwide kehrt an die Bör-
se zurück. Der US-Finanzinves-
tor Blackstone als Eigentümer
peilt einen Erlös von bis zu 1,25
Mrd. Dollar (942 Mill. Euro) an,
geht aus dem IPO-Antrag her-
vor. Das Comeback soll neben

den US-Großbanken Goldman
Sachs, Bank of America und
Morgan Stanley auch die Deut-
sche Bank organisieren. Der
Börsegang könnte im Frühjahr
2014 erfolgen. Blackstone hatte
Hilton 2007 kurz vor der Fi-
nanzkrise für 26,7 Mrd. Dollar
gekauft und von der Börse ge-
nommen. Es war einer der größ-
ten schuldenfinanzierten Deals.
Die 1919 von Conrad Hilton ge-
gründete Hotelkette umfasst
rund 4000 Häuser in 90 Län-
dern mit 600.000 Betten unter
zehn Marken, darunter die Lu-
xushotels Waldorf Astoria.

Aktionäre sagen Ja –
Dell gehört wieder Dell
ROUND ROCK (SN, dpa).Nach mo-
natelangem Ringen haben die
Aktionäre des Computerbauers
Dell den Rückkauf durch Grün-
der Michael Dell gebilligt. Sie
stimmten auf einer außeror-
dentlichen Hauptversammlung
für das 24,9 Mrd. Dollar (18,77
Mrd. Euro) schwere Geschäft,
wie der Konzern mitteilte.
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Auf- und Abschläge für Nichteisen-Metallgusserzeugnisse in Euro
pro Kilogramm gültig ab 12. 9.
Legierungsgr. I Messing plus 4,29 Euro/kg
Legierungsgr. II Rotgusslegierungen plus 6,36 Euro/kg
Legierungsgr. III Zinnbronzen plus 7,48 Euro/kg
Legierungsgr. IVa Bleibronzen plus 6,18 Euro/kg
Legierungsgr. IVb Alu-Bronzen plus 4,86 Euro/kg
Legierungsgr. V Feinzinklegierungen plus 1,46 Euro/kg

ABM-Notiz: Laut Mitteilung der Geschäftsführung der Buntmetall
Amstetten wird keine ABM-Notiz mehr aufgelegt.
Metallnotierungen f. Kabel und isolierte Leitungen ab 6. 9. 2013:
130,-- (Kupfer), 100,-- (Aluminium), 50,-- (Blei); Notierung/100 kg:
586,75 (Kupfer), 242,53 (Aluminium), 189,27 (Blei); Zuschlag/100
kg: 456,75 (Kupfer), 142,53 (Aluminium), 139,27 (Blei); Zuschl. Eu-
ro/mm2 km: 20,6600 (Kupfer), 2,4725 (Aluminium).

NE-Metalle

Druck auf die
Erträge der
Banken steigt
Standard & Poor’s. Die Banken müssen mehr
Risiko nehmen, um noch Erträge zu erzielen.

WIEN (SN-hwk). Die früher stark
wachsenden Volkswirtschaften
Mittel- und Osteuropas (CEE)
werden nach Einschätzung der
US-Ratingagentur Standard &
Poor’s (S&P) noch länger brau-
chen, bis sie wieder an die Zeiten
vor Ausbruch der Finanzkrise
2008 anschließen können. Zwar
sei die Wahrscheinlichkeit eines
Kreditausfalls der CEE-Länder
seit damals weniger stark gestie-
gen als für westeuropäische Län-
der, glaubt S&P-Chefanalyst Mo-
ritz Krämer. Allerdings werde es
noch lange dauern, bis die Wirt-
schaft in der Region wieder
Wachstumsraten wie vor der Kri-
se erreichen werde. Zudem hätten
seit Ausbruch der Krise deutlich
gestiegene Zuflüsse von spekulati-

vem „hot money“ die Länder ver-
wundbar gemacht. Denn es beste-
he die Gefahr, dass dieses „Port-
foliokapital“ sehr rasch wieder
aus den Ländern abgezogen wer-
de. Ein überdurchschnittlich ho-
hes Risiko in dieser Hinsicht sieht
Krämer für Bulgarien, Kroatien,
Ungarn und Serbien.
Schwierig bleiben dürfte auch

die Situation für österreichische
Banken, erwartet Anna Lozmann,
die S&P-Analystin für Österreich.
„Die Ertragslage der österreichi-
schen Banken wird stärker unter
Druck kommen“, sagte Lozmann
am Donnerstag in Wien. Sie aner-
kennt zwar Bemühungen bei allen
Banken, ihre Kapitalausstattung
zu verbessern. Wegen einer nega-
tiven Entwicklung bei den Risiken

habe es jedoch keine signifikante
Verbesserung gegeben. In diesem
Bereich sieht sie „eine relative
Schwäche“ des heimischen Ban-
kensektors gegenüber ausländi-
schen Instituten. So erreiche kei-
nes der drei großen österreichi-
schen Institute – Erste Bank, Bank
Austria und Raiffeisen Bank In-
ternational (RBI) – die von S&P
als „angemessen“ gesehene Quote
beim nachhaltigen risikogewich-
teten Kapital. Statt der empfohle-
nen Bandbreite zwischen 7 und 10
Prozent liegen die Austro-Banken
zwischen 5 und 6 Prozent. (Die

Erste-Kapitalerhöhung vom Juli
ist noch nicht berücksichtigt.)
Weil starkes Wachstum und Ver-
luste einen großen Teil der Kapi-
talpolster der heimischen Banken
aufgezehrt habe, müssten Öster-
reichs Banken mehr Risiko auf
sich nehmen, um international
mithalten zu können.

Allerdings fänden diese Ent-
wicklungen von einem sehr guten
Ausgangsniveau statt, unterstrich
Lozmann. Derzeit bewertet S&P
die wirtschaftlichen Risiken Ös-
terreichs auf der zweitbesten von
10 Stufen, gleich hinter der

Schweiz. S&P bewertet sowohl
das wirtschaftliche als auch das
Branchenrisiko Österreichs als
„negativ“. Die staatliche Unter-
stützung für die Banken dürfte
mittelfristig weiter anhalten, ist
man bei S&P-überzeugt. Ohne die
Staatshilfen wären die Bonitäts-
noten für die drei Großbanken um
zwei Ratingstufen schlechter.
Weil die Unterstützung aber das
Bundesbudget belaste, werde die
Bereitschaft zur Bankenhilfe wohl
„nicht endlos“ andauern, meinen
die S&P-Experten in ihrer aktuel-
len Einschätzung.

WIEN (SN-wie). Bei der Gründung
von Unternehmen oder in der frü-
hen Phase ihres Bestehens ist die
Finanzierung meist eine der größ-
ten Hürden, die es zu überwinden
gilt. Um nicht nur auf einen Bank-
kredit angewiesen zu sein, muss
es gelingen, weitere Kapitalgeber
zu finden, die bereit sind, ein Pro-
jekt mit ungewissem Ausgang fi-
nanziell mitzutragen. Solche Risi-
kokapitalgeber sind in Österreich
noch immer Mangelware.
Im Durchschnitt der Jahre 2007

bis 2012 wurden in Österreich nur
0,04 Prozent des Bruttoinlands-
produkts (BIP, entspricht ca. 120
Mill. Euro) Risikokapital in auf-
strebende Unternehmen im In-
und Ausland investiert. In Belgi-
en, Dänemark und den Niederlan-
den wird mehr als doppelt so viel
Kapital (0,09 Prozent des BIP) ris-
kiert, in Deutschland ist die Quote
mit 0,06 Prozent um die Hälfte hö-
her als in Österreich. Das Institut
für Wirtschaftsforschung kommt
daher zum Schluss, Österreichs
Risikokapital sei „im internatio-
nalen Vergleich unterentwickelt“,
daher werde das „damit verbun-
dene Wachstums- und Beschäfti-

In Österreich fehlt
es an Risikokapital

gungspotenzial nicht genützt“. Die
Ergebnisse aus Forschung und
Entwicklung könnten aber nur
mit ausreichend Gründungskapi-
tal erfolgreich in wirtschaftliche
Aktivität umgesetzt werden, sagt
Wifo-Experte Thomas Url.
Um der noch kleinen Risiko-

kapitalszene in Österreich einen

Thomas Url,
Ökonom amWifo

Das Potenzial
wird zu wenig

ausgeschöpft.

Schub zu verpassen, müssen laut
Url auch Schwachstellen in der
Regulierung beseitigt werden. In-
stitutionellen Investoren wie Pen-
sionsfonds oder Versicherern
müsste es die Finanzmarktauf-
sicht leichter machen, Geld in
Risikokapitalfonds zu investieren.
ImGegenzug müssten diese Fonds
aber transparenter werden.

BRÜSSEL (SN, dpa). Steuerer-
leichterungen für Unternehmen
in Irland, Luxemburg und den
Niederlanden sind in das Visier
der EU-Wettbewerbshüter ge-
raten. „Wir sammeln Informa-
tionen zu dem Thema“, bestä-
tigte ein Sprecher von EU-Wett-
bewerbskommissar Joaquín Al-
munia in Brüssel. Es könnten
auch andere Länder untersucht
werden. Die Kommission will
klären, ob multinationalen Fir-
men unerlaubte staatliche Bei-
hilfen in Form von Steuervor-
teilen gewährt wurden. Der
Sprecher reagierte auf einen Be-
richt der „Financial Times“ vom
Donnerstag. Die EU-Behörde
verschickte im Sommer Anfra-
gen an die Mitgliedsstaaten, hat
aber noch keine Prüfungen ein-
geleitet. Kommissar Almunia
wacht darüber, dass staatliche
Hilfen für Unternehmen nicht
den freien Wettbewerb in der
EU verzerren. Falls ein Prüf-
verfahren eröffnet wird und die
Wettbewerbshüter feststellen,
dass unerlaubte Staatshilfen ge-
währt werden, müssen diese
von den Ländern zurückgezahlt
werden.

EU nimmt
Steuerzuckerl
ins Visier
Wettbewerbskommissar
untersucht Verdacht auf
illegale Staatshilfe

BERLIN (SN). Mehr Wachstum,
weniger Arbeitslose, niedrigere
Schulden: Das Kieler Institut für
Weltwirtschaft (IfW) erwartet
2014 einen robusten Aufschwung
in Deutschland. Das Bruttoin-
landsprodukt werde mit 1,8 Pro-
zent fast vier Mal so stark zulegen
wie in diesem Jahr mit einem hal-
ben Prozent, hieß es in der am
Donnerstag veröffentlichten
Prognose. Die Erholung werde
„sowohl an Breite als auch an
Tempo gewinnen“. Der private
Konsum und die wieder anziehen-

den Investitionen der Unter-
nehmen seien dabei die Stützen.
Auch die Exporte dürften an
Schwung gewinnen. Die Zahl
der Arbeitslosen werde um
rund 50.000 auf 2,88 Millionen
fallen.

Wegen der guten Konjunktur
schreibe der Staat schwarze
Zahlen, hieß es weiter. Bund,
Länder, Kommunen und Sozial-
versicherung würden heuer ei-
nen Überschuss von einer Mrd.
Euro erzielen, der 2014 auf sie-
ben Mrd. steigen soll.

Wachstum vervierfacht sich
Deutsche dürfen auf robusten Aufschwung hoffen

STRASSBURG (SN). Das EU-Parla-
ment hat nach zähen Verhandlun-
gen am Donnerstag grünes Licht
für eine gemeinsame europäische
Bankenaufsicht ab Herbst 2014
gegeben. Die monatelang blo-
ckierte Abstimmung wurde erst
nach dem Zugeständnis der EZB
möglich, dem EU-Parlament Ein-
blick in ihre Entscheidungspro-
zesse zu garantieren. Ab Herbst
2014 soll die EZB die rund 130
wichtigsten Banken der Eurozone
beaufsichtigen. Eine einheitliche
Bankenaufsicht unter EZB-Dach

ist der erste Schritt zur Banken-
union. Die nächste Säule ist eine
Abwicklungseinheit für marode
Banken und schließlich als drittes
Element die umstrittene einheit-
liche Einlagensicherung. Finanz-
ministerin Maria Fekter sprach
von einem „wichtigen Zeichen an
die Finanzmärkte“. Sie stemmt
sich aber weiter gegen eine ge-
meinsame Sicherung der Sparein-
lagen, es dürfe keine Vergemein-
schaftung von Schulden geben.
Auch die deutschen Banken sind
gegen eine Gemeinschaftshaftung.

Weg frei für Bankenaufsicht
Erster Schritt zur Bankenunion im Herbst 2014

Die Ratingagentur Standard & Poor’s sieht Fortschritte, aber auch Risiken für die heimischen Banken. Bild: SN/APA/EPA

Bild: SN



Ziehung vom 11. 9. 2013
1 0 3 8 6

SÜD-LOTTO 11. 9. 2013
12, 16, 28, 40, 42, 48, Superzahl: 3;
Spiel 77: 6 8 0 2 4 8 3;
Super 6: 6 8 5 2 0 2

LOTTOGEWINNE 11. 9.
8 13 20 28 40 42 (04)
Joker: 8 9 2 2 0 5
Gewinnquoten: Ohne Gewähr
Jackpot 727.834,80 €
Fünfer+Z: 4 zu 25.019,30 €
Fünfer: 87 zu 1.254,80 €
Vierer+Z: 293 zu 130,40 €
Vierer: 4.386 zu 41,00 €
Dreier+Z: 6.580 zu 13,20 €
Dreier: 68.910 zu 4,60 €
Zusatzzahl: 220.360 zu 1,10 €
Kein Joker

11 Mal 7.700,00 €
101 Mal 770,00 €
813 Mal 77,00 €

8.747 Mal 7,00 €
89.704 Mal 1,50 €
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Hatz auf Straßenhunde ist umstritten
Hunde. In Bukarest
dürfen herrenlose
Hunde getötet werden.
Das neue Gesetz
stößt aber auf
massivenWiderstand,
nicht nur von
Tierschützern.

BUKAREST (SN-nost). Das Tierheim
von Mihailesti ist ein einfacher
weißer Bau südlich von Bukarest.
Robert Antonio Lorentz macht die
schwere Metalltür auf, im Flur
fängt lautes Gebell an. „Hier lan-
den Hunde, die mindestens ein
Mal jemanden schwer gebissen
haben“, sagt der Tierheimleiter.
In dem ehemaligen Schweinestall
reihen sich Käfige mit blauem
Doppelgitter aneinander. Das Ge-
bell wird ohrenbetäubend, der
Geruch schwer zu ertragen. „Die
Hunde warten darauf, dass sie
adoptiert werden “, ruft Lorentz.
Künftig soll das Tierheim die

Hunde einschläfern dürfen, wenn
sich binnen zwei Wochen kein Be-
sitzer gemeldet hat. So hat es das
Bukarester Parlament beschlos-
sen. Auslöser für das neue Gesetz
war der gewaltsame Tod eines
vierjährigen Buben. Straßenhun-
de hatten das Kind in der Bukares-
ter Innenstadt in der vergangenen
Woche totgebissen. Einer der
Hunde gehörte der Tierschutzver-
einigung „Caleidoscop“, gegen die
nun ermittelt wird.
Seitdem streitet das Land wie-

der einmal erbittert über den an-
gemessenen Umgang mit seinen
Straßenhunden. Geschätzt 64.000
Streuner leben in der rumäni-
schen Hauptstadt. Rund 16.000
der fast zwei Millionen Bukares-
ter landeten allein im vergange-
nen Jahr mit Bisswunden in der
Notaufnahme oder beim Arzt.
Stadtverwaltung und Politiker
plädieren bereits seit Jahren für
die Tötung der Hunde. Tierschüt-
zer halten dagegen, dass man die
Streuner sterilisieren soll.

Einen „Massenmord mit An-
kündigung“ nennt Kuki Barbules-
cu vom internationalen Verein
Vier Pfoten das neue Gesetz. Der
Verein will vor das rumänische
Verfassungsgericht ziehen. Der

Konflikt ist programmiert: Eine
ältere Version des Gesetzes hatte
das rumänische Verfassungsge-
richt aus formellen Gründen kas-
siert. Straßenhunde müssten ge-
schützt werden, lautete das Urteil.

Doch auch aus anderen Grün-
den sei das Gesetz nicht die richti-
ge Lösung, meint Tierheimchef
Roberto Antonio Lorentz, der
selbst jahrelang in der Stadtver-
waltung von Bukarest gearbeitet
und sich dort mit den Streunern
beschäftigt hat. Nur acht Hunde-
fängerteams seien zurzeit in Buka-
rest unterwegs, in seinem Heim
seien nur 220 Tiere untergebracht.
Weil die Stadtkassen leer seien,
werde sich das in Zukunft wohl
nicht ändern, meint Lorentz.
Denn nicht alle Bukarester ha-

ben eine Abneigung vor den
Streunern. Zwar befürworten Um-
fragen zufolge 75 Prozent ein radi-
kales Vorgehen gegen die Vierbei-
ner. Doch fast an jeder Straßen-
ecke in der Bukarester Innenstadt
stehen Wasserschüsseln, Teller-

chen mit ein paar Knochen oder
ein Plastikbehälter mit den Resten
des Mittagessens. Auch die 60-
jährige Dina Rusu hat allein 20
Hundefreunde, wie die Pensionis-
tin stolz erzählt. Jeden Tag fährt
sie auf einen Friedhof und ver-
sorgt die Hunde mit Futter.

Die Hunde sind ein Vermächt-
nis des Diktators Nicolae Ceau-
sescu, der in den Siebziger- und
Achtzigerjahren im Zuge eines
Städtebauprogramms ein Viertel
der Altstadt abreißen und statt-
dessen Plattenbauten errichten
ließ. Zudem brachten die vielen
Landbewohner, die im Zuge der
Industrialisierung nach Bukarest
kamen, ihre Hunde mit. Doch die
neuen Wohnungen waren zu eng,
die Hunde blieben draußen.

Für die Stadtverwaltung steht
wegen der Straßenhunde das
Image Bukarests auf dem Spiel.
„Unsere Stadt soll keine Ausnah-
me unter europäischen Metropo-
len sein. Wer Tiere mag, soll sie in
die Wohnung nehmen“, argumen-

tiert Oberbürgermeister Sorin
Oprescu. Die Behörden haben in
den vergangenen Jahren in Eigen-
regie oder mit Tierschutzvereinen
über die Hälfte der Straßenhunde
kastriert. Doch sie kommen kaum
nach, die Tiere vermehren sich ra-
sant.

Im Tierheim südlich von Buka-
rest wurden in diesem Jahr im-
merhin 700 Hunde von Privatper-
sonen oder Tierschutzvereinen
adoptiert. Doch nach der Adop-
tion kehrten 90 Prozent der Hun-
de auf die Straße zurück, berichtet
Heimchef Lorentz. Nach dem neu-
en Gesetz soll das Aussetzen
adoptierter Hunde strafbar sein.
Doch ob das etwas ändern wird,
halten Fachleute für fraglich. Im
Herzen seien viele Bukarester im-
mer noch Landbewohner, sagt die
Politologin AlinaMugiu. Viele Bu-
karester meinten bis heute, dass
ihre Plattenbauwohnungen besser
geschützt seien, wenn Straßen-
hunde den Eingangsbereich oder
das ganze Gebiet bewachten.

Daten & Fakten

Herrenlose Hunde
in Österreich
Für herrenlose Hunde aufzukom-
men ist in Österreich Landessache.
30 Tage lang werden die Tiere auf
Landeskosten versorgt, bevor sie
in die Obhut eines Tierheims über-
stellt werden. Dort wird versucht,
dem Hund ein neues Herrchen
oder Frauchen zu suchen. Janina
Koster, Pressesprecherin des Ös-
terreichischen Tierschutzvereins:
„Wir haben in Österreich das
Glück, dass kaum herrenlose Hun-
de auf den Straßen herumlaufen.“
In den wenigen Fällen, die es ge-
be, handle es sich meist um Hun-
de, die ihren Besitzern ausgekom-
men seien. Durch die Chip-Pflicht
könnten die Besitzer schnell aus-
findig gemacht werden.
Streunten Hunde längere Zeit her-
renlos umher, würden sie meist
früher oder später von Jägern er-
schossen. Ohne „vernünftigen
Grund“ sei es in Österreich verbo-
ten, Tiere zu töten, erklärt Koster.
Das sei im Österreichischen Bun-
destierschutzgesetz verankert. Als
„vernünftiger Grund“ gelte etwa
die Tötung von Tieren als Nah-
rungsquelle für Menschen. In
Einzelfällen könnten Behörden
veranlassen, nachweislich sehr
aggressive Tiere einschläfern zu
lassen.
In Salzburg rücken Mitglieder des
Österreichischen Tierschutzver-
eins etwa ein Mal wöchentlich
aus, um Streuner einzufangen. „In
unserer Obhut werden sie in soge-
nannte Gnadenhöfe, die Franz-
von-Assisi-Höfe, gebracht, wo sie
im Rudel und nicht in Zwingern
gehalten werden“, sagt Koster.

Mit allen Mitteln
gegen Kirchenbesuch
Weil er die sonntägliche Messe
schwänzen wollte, hat ein Bub
seine Entführung vorgetäuscht.
Statt in die Kirche zu gehen,
streifte David (11) lieber durch
seine Heimatstadt Reynosa im
Bundesstaat Tamaulipas in Mexi-
ko. Um später von seiner Mutter
nicht bestraft zu werden, gab er
vor, entführt worden zu sein.
Drei Männer und eine Frau hät-
ten ihn in einen Minivan gezerrt.
In einem unbeobachteten Mo-
ment habe er fliehen können. Bei
seiner Vernehmung durch Ermitt-
ler gab der Bub die Lüge schließ-
lich zu.
Bevor der Fall aufgeklärt wurde,
ließen viele Eltern Anfang der
Woche ihre Kinder aus Angst
nicht zur Schule gehen. In Rey-
nosa waren zuletzt zahlreiche
Entführungen von Minderjähri-
gen gemeldet worden.

VERRÜCKT

LONDON (SN, dpa). Der britische
Prinz William (31), vor wenigen
Wochen Vater geworden, been-
det seine Karriere als Soldat.
William werde mit seiner Frau
Kate und seinem Sohn George
in den nächsten Wochen von
seinem Militärstützpunkt auf
der Halbinsel Anglesey (Wales)
in den Kensington-Palast nach
London ziehen. Der Prinz wer-
de sich nach siebeneinhalb Jah-
ren in der Royal Air Force – zu-
letzt als Pilot eines Rettungs-
hubschraubers – künftig vor al-
lem karitativen Aufgaben
widmen. Themengebiete seiner
Tätigkeit in Hilfsorganisationen
werden zunächst Artenschutz
und die Hilfe für benachteiligte
Kinder sein. William hatte in
der Vergangenheit häufiger be-
tont, wie sehr ihm der Dienst in
der Armee am Herzen liege.

William kehrt in
Palast zurück

DÜSSELDORF (SN, APA). Ein mut-
maßlicher Insider hat Daten
von zwei Millionen Kunden des
Mobilfunk-Anbieters Vodafone
Deutschland gestohlen. Der Tä-
ter habe Angaben zu Namen,
Adresse, Geburtsdatum, Ge-
schlecht, Bankleitzahl und Kon-
tonummer entwendet, teilte das
Unternehmen am Donnerstag
in Düsseldorf mit. „Dieser An-
griff war nur mit hoher krimi-
neller Energie sowie Insider-
wissen möglich und fand tief
versteckt in der IT-Infrastruk-
tur des Unternehmens statt“,
erklärte Vodafone. Nach Infor-
mationen der Nachrichtenagen-
tur dpa arbeitete der mutmaßli-
che Angreifer nicht bei Vodafo-
ne selbst, sondern war bei ei-
nem Dienstleister beschäftigt,
der für das Düsseldorfer Unter-
nehmen gearbeitet hat.

Datendiebstahl
bei Vodafone

WARTSTEIN (SN, APA). Nach dem
Fund von Legionellen in der
Warsteiner Brauerei gehen die
Untersuchungen weiter. Unklar
ist bisher, wie die Bakterien in
das Abwasser der Großbrauerei
gekommen sind. Geprüft wird
auch, ob die Legionellen-Welle,
die der sauerländischen Stadt
Warstein seit Wochen zu schaf-
fen macht, ihren eigentlichen
Ausgang in der Brauerei ge-
nommen hatte. Das Bier ist je-
doch nicht betroffen, wie das
nordrhein-westfälische Um-
weltministerium in Düsseldorf
sowie die Brauerei betonten.

Neuerkrankungen gab es in
den vergangenen Tagen nicht
mehr. Seit Anfang August wa-
ren in Warstein 165 Menschen
mit einer Legionellen-Infektion
behandelt worden. Zwei Män-
ner starben.

Legionellen
in Brauerei

Tierschützer pro-
testieren gegen
das neue Gesetz,
das erlaubt, Hunde
rasch zu töten
Bild: SN/nost

Die Hunde gehören in Bukarest zum Straßenbild. Viele Bürgerinnen und Bürger wollen, dass sie verschwinden. Bild: SN
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TV TIPPS

Freitag
ORF Sport +
12.55 Daviscup/Relegation:

Niederlande – Österreich
20.15 Erste Liga, 9. Runde:

A. Lustenau – Mattersburg
Sky Sport Austria
18.00 Erste Liga, 9. Runde:

Konferenzschaltung
20.25 A. Lustenau – Mattersburg
Sport1
08.55 Motorrad-WM/San Marino:

Training, alle Klassen
16.55 Volleyball-EM der Damen
Sky Sport 1
15.30 Golf: European Tour, 2. Tag

in Zandvoort (Niederlande)
21.00 Golf: US PGA Tour, 2. Tag

in Lake Forest, Illinois (USA)
Eurosport
16.00 Vuelta a España, 19. Etappe:

San Vicente de la Barquera–
Alto del Naranco (177,5 km)

18.30 Rad, Grand Prix de Québec:
Rundkursrennen (201,6 km)

Horner: „WM-Titel
machen uns hungriger“
Realist. Auch mit zwei weiteren WM-Titeln in greifbarer Nähe will
Red-Bull-Racing-Chef Christian Horner noch keine Euphorie im Team.

GERHARD KUNTSCHIK

Marketing und Medien gehören
auch zum Job eines Formel-1-
Teamchefs. Also absolvierte Red-
Bull-Racing-Boss Christian Hor-
ner nach dem Triumph seines
Champions Sebastian Vettel in
Monza gern die Umwege nach
Salzburg zum Sport-Talk im Han-
gar-7 und von dort nach Frankfurt
auf denMessestand des Premium-
partners Infiniti. Und reflektierte
die für Vettel und sein Team so er-
freuliche Situation in der aktuel-
lenWM, allerdings mit deutlichen
Hinweisen auf mathematische
und reelle Unsicherheiten.

SN: Spa und Monza waren bisher
Schwachstellen in der Perfektion
der Red-Bull-Boliden, nun gewann
Vettel auf beiden Strecken. War
das wirklich nicht vorhersehbar?

Horner: Überhaupt nicht. Vor
den beiden Rennen wäre ich froh
gewesen, je einen Podiumsplatz

zu erreichen. Wie es dann lief,
brachte es unserem gesamten
Team eine große Befriedigung.
Vor allem Monza mit Sebs Sieg
und Marks drittem Platz war ein
Höhepunkt.

SN: Sehen Sie die vierten Titel bei
Fahrer und Konstrukteuren in
Folge schon als geschafft an?

Horner: Absolut nicht. Es besteht
immer noch Gefahr, dass etwas
schiefläuft. Es sind noch 175
Punkte pro Fahrer zu vergeben,
301 bei den Teams, und wir haben
mit Seb 53 und bei den Konstruk-
teuren 100 Punkte Vorsprung. Es
ist noch nichts entschieden, aber
die Lage ist für uns natürlich güns-
tig. Aber in der Formel 1 darfst du
nichts als garantiert ansehen. Es
kann viel passieren, wir müssen
uns auf jedes einzelne Rennen voll
konzentrieren.

SN: Sie verbessern ständig das ak-
tuelle Auto und wollen gleichzeitig

im völligen Neubau für 2014 kei-
nen Boden gegenüber der Konkur-
renz verlieren. Wie kann das funk-
tionieren?

Horner: Adrian (Newey, Technik-
chef, Anm.) ist mit seiner Arbeit
traditionell spät dran, das sind
wir gewohnt. Und auch, dass wir
uns auf zwei Modelle gleichzeitig
fokussieren müssen. Ich weiß,
dass unser neuer Wagen rechtzei-
tig zum ersten Test Ende Jänner
fertig sein wird.

SN:Machen die vielen Titel ein
Team nachlässig, saturiert?

Horner: Im Gegenteil, hungriger.

SN:Wie gefiel Ihnen Ihr kommen-
der Pilot Ricciardo in Monza?

Horner: Daniels Fahrt im Toro
Rosso auf Platz sieben war fantas-
tisch. Wir erkannten sein Potenzi-
al und seine Steigerungsmöglich-
keiten bei allen drei Tests in ver-
gangenen Saisonen. Er ist die
richtige Wahl.

MARANELLO (SN). Kimi Räikkö-
nen kehrt gestärkt zum Formel-
1-Team Ferrari zurück. Der 33-
jährige Finne werde mit seinem
neuen Teamkollegen Fernando
Alonso gleichberechtigt sein,
versicherte Teamchef Stefano
Domenicali auf der Ferrari-
Website – zumindest zu Saison-
start. Öffentlich hatten die Ita-
liener das in den vergangenen
Jahren auch über Felipe Massa
gesagt. Die Realität sah aller-
dings anders aus. Räikkönen ha-
be sich in den vergangenen Jah-
ren weiterentwickelt, meinte
Domenicali. Schwierigkeiten
mit der Persönlichkeit des „Ice-
man“ erwarte er nicht. „Wir ha-
ben schon von 2007 bis 2009 mit
Kimi gearbeitet und nie ein
Problem gehabt“, erinnerte der
Teamchef. „Natürlich hat jeder
seine eigene Herangehens-
weise. Von einem Finnen kann
man nicht erwarten, Witze auf
Italienisch zu erzählen und den
Clown zu spielen.“

Alonso und Räikkönen gehen
also gleichberechtigt ins Jahr
2014. „Dann im Lauf der Saison,
wenn sich die Situation ergibt,
dass ein Fahrer dem anderen
auf Basis des WM-Stands hel-
fen kann, wird das auch passie-
ren“, sagte Domenicali.

Ferrari: Alonso
und Räikkönen
gleichberechtigt

Ohne Furcht
zum Meister

Der Dorfclub gegen den
Champions-League-Teil-
nehmer: Wer das Bundes-

liga-Duell zwischen Aufsteiger
Grödig und Meister Austria
Wien am Samstag (19 Uhr) in
der Generali-Arena aus diesem
Blickwinkel sehen will, wird
wohl keinen Cent auf Grödig
wetten. Doch derart gewaltig
wird der Klassenunterschied
zwischen den beiden Mann-
schaften nicht sein. „Natürlich
ist die Austria neben Red Bull
Salzburg die spielstärkste
Mannschaft der Liga, aber auch
wir werden unsere Chancen be-
kommen“, meinte Grödig-Trai-
ner Adi Hütter.
Seine Zuversicht ist deshalb

so groß, weil die Grödiger be-
reits gegen Rapid (1:0) und
Sturm Graz (2:0) bewiesen ha-
ben, dass man vor großen Na-
men keine Furcht zeigt. „Wir
werden auch gegen Austria
Wien versuchen, dem Gegner
unser Spiel aufzudrängen. In
Ehrfurcht erstarren werden wir
sicher nicht“, sagte Hütter. Und
auch die Auswärtsbilanz seiner
Mannschaft stimmt den Er-
folgscoach zuversichtlich. So
hat Grödig nur eines der letzten
neun Auswärtsspiele verloren
und dabei immer mindestens
ein Tor erzielt.

Weiterhin müssen die Grödi-
ger auf ihren Kapitän Ione Ca-
brera verzichten. Der Innen-
verteidiger ist nach seiner Leis-
tenverletzung zwar auf dem
Weg der Besserung, für einen
Einsatz ist es jedoch zu früh.

MICHAEL UNVERDORBEN

GRÖDIG INTERN

Intensive Kommunikation zwischen Headcoach und Star im Rennsport: Red-Bull-Teamchef Horner mit Vettel. Bild: SN/GEPA

Kapitän Ione Cabrera arbeitet hart
an seinem Comeback. Bild: SN/GEPA
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Wut im Bauch nach Ausrutscher
Eishockey. Daran hätte keiner gedacht: Schon das erste Heimspiel-Doppel wird für Red
Bull Salzburg richtungsweisend sein. US-Stürmer David Meckler feiert sein Ligadebüt.

MICHAEL SMEJKAL

SALZBURG (SN). Wut, Enttäu-
schung, Fassungslosigkeit. Das
waren die ersten Emotionen in
der Salzburger Kabine nach der
3:4-Niederlage am Dienstag in
Bozen. Eine Niederlage, die umso
unerwarteter kam, da es zuvor
fünf Siege in der European Trophy
gab.
Ist Salzburg etwa doch nicht so

stark wie von allen Kommentato-
ren eingeschätzt? Den Gedanken
wischt Daniel Welser gleich vom
Tisch. „Trophy ist Trophy, Liga ist
Liga. Wir waren nicht bereit, sind
nie in die Zweikämpfe gekommen.
Das ist frustrierend, aber solche
Spiele passieren eben.“
Schon das erste Heim-Doppel

am heutigen Freitag (19.15) gegen
Znaim und am Sonntag (17.30) ge-
gen Innsbruck wird für Salzburg
richtungsweisend werden. An den
letztjährigen Heimauftakt will
Welser erst gar nicht denken: Salz-
burg unterlag just Znaim 1:3 und
es war der Start in einen „heißen
Herbst“ mit viel Unruhe und noch
mehr Spielerwechseln. „Das ist
genau das, was wir jetzt nicht
brauchen“, meinte Welser, der
hofft, dass dieser Ausrutscher
neue Energien gegen Znaim frei-
setzen kann. „Vielleicht haben ei-
nige nach dem Spiel die nötige
Wut im Bauch, um das zu ändern.“
Weniger Wut, sondern mehr

spielerische Elemente will da-
gegen Trainer Don Jackson sehen.
Bemerkenswertes Detail: Er kriti-
sierte nach dem Spiel wortreich
jene Spielweise, die im Vorjahr
von Salzburg zur Genüge betrie-
ben wurde, nämlich das Spiel hin-
ter dem Tor und in den Ecken.
„Ich will Spieler sehen, die einen
Zug zur Scheibe und einen Zug
zum Tor haben, und keine, die ir-
gendwo rotieren.“

„Ladies Night“ zur Premiere
Salzburgs Team kann sich jeden-
falls am heutigen Freitag auf ein
volles Haus freuen, denn es gibt
wieder die „Ladies Night“. Dabei
haben alle Damen freien Eintritt,
sie müssen sich aber eine (kosten-
lose) Karte am Ticketschalter ho-
len. Gegenüber Dienstag wird US-

Stürmer David Meckler hinzu-
kommen, seine Arbeitserlaubnis
ist ausgestellt. Gerrat Roe (posi-
tiver Test nach Gehirnerschütte-
rung) und Evan Brophey (Entzün-
dung im Rückenbereich) werden
dagegen noch geschont und sind
erst für Sonntag ein Thema. Zu-
sätzlich wird aus dem Farmteam
der eine oder andere Spieler auf-
rücken, Corin Konradsheim trai-
nierte am Donnerstag mit.
In Graz kommt es zum Duell

zwischen den mit vielen Erwar-
tungen gestarteten 99ers und
Meister KAC, die Vienna Capitals
empfangen Tabellenführer Bozen.
Weiters: VSV – Linz, Innsbruck –
Laibach.

Auch die DEL beginnt

Pagé gibt seinen
Einstand in München
Mit dem Spiel gegen die Hamburg
Freezers beginnt im Münchener Eis-
hockey am heutigen Freitag eine
neue Zeitrechnung. Red Bull hat, wie
ausführlich von den SN berichtet,
auch dieses Team übernommen und
die Ex-Salzburger Danny Richmond,
Ryan Duncan und Danny Bois dort-
hin umgeleitet. An der Bande steht
nach sechs Jahren in Salzburg Pierre
Pagé, der auch ganz offen vom Titel

spricht. „Wer das nicht tut, hat
Angst davor“, meinte er bei der ers-
ten Pressekonferenz. Für dieses Ziel
hat München alles umgebaut, die
Olympia-Eishalle, das Team (nur
sechs Spieler aus dem Vorjahr finden
sich heuer im 29-köpfigen Kader
wieder) und das Management. Salz-
burgs letztjähriger Manager René
Dimter ist nun so etwas wie der Ge-
samtverantwortliche der Sparte Eis-
hockey, er pendelt daher auch stän-
dig zwischen München und Salz-
burg.

Kuhnle spekuliert mit
einer WM-Medaille
PRAG (SN). Österreichs Kanu-Ver-
band (ÖKV) tritt bei der Wildwas-
ser-WM in Prag mit sieben Akti-
ven an. Im Kajak-Einer sind für
heute, Freitag, Doppelweltmeiste-
rin Corinna Kuhnle, die Olympia-
dritte Violetta Oblinger-Peters
und U23-Vizeweltmeisterin Vikto-
ria Wolffhardt genannt. „Wenn ich
meine Leistung bringe, kann ich
gewinnen oder eine Medaille
holen“, sagte Kuhnle. Herwig
Natmessnig (32. der Qualifikation)
und Helmut Oblinger (38.) haben
bereits am Donnerstag das für
Samstag angesetzte Semifinale im
Kajak-Einer erreicht.

Skipräsident will nicht
Bachs Nachfolger sein
FRANKFURT (SN). Der neue IOC-
Präsident Thomas Bach ist am
Donnerstagmittag zusammen mit
seinem Vorgänger Jacques Rogge
nach Deutschland zurückgekehrt.
Etwa 40 Journalisten empfingen
den 59-Jährigen auf dem Frank-
furter Flughafen. Der Wirt-
schaftsanwalt wird sein Amt als
Präsident des Deutschen Olympi-
schen Sportbundes abgeben. Der
deutsche Sport sucht nun einen
neuen Chef. Alfons Hörmann,
Präsident des deutschen Skiver-
bands, will sich definitiv nicht als
Bach-Nachfolger im Olympischen
Sportbund bewerben.

Ana Ivanovic ist der Star
beim Generali Ladies
LINZ (SN). Im Finale der US Open
kam es vorigen Sonntag zumDuell
zweier ehemaliger Linz-Spielerin-
nen: Serena Williams (USA), vor
neun Jahren zu Gast in Oberöster-
reichs Landeshauptstadt, gewann
dabei gegen die Linz-Siegerin des
Vorjahres, die Weißrussin Vikto-
ria Asarenka. Beim 23. Generali
Ladies Linz von 5. bis 13. Oktober
sind Top-Ten-Spielerin Ana Iva-
novic (SRB) und Petra Kvitova
(CZ) die Stars. Die 20-jährige US-
Amerikanerin Sloane Stephens
wartet auf ihren ersten Sieg auf
der Tour – sie freut sich schon
ganz besonders auf Linz.

Junuzovic will wieder
fit sein für Schweden
BREMEN (SN). Der deutsche Fuß-
ball-Bundesligist Werder Bremen
muss noch bis Ende September
auf Österreichs Teamspieler Zlat-
ko Junuzovic verzichten. Der 26-
Jährige fällt, wie nach dem Län-
derspiel gegen Deutschland aus-
führlich berichtet, wegen einer
Stressreaktion im rechten Sprung-
gelenk mindestens zwei Wochen
aus, teilten die Bremer am Don-
nerstag mit. Hoffnung für ÖFB-
Teamchef Marcel Koller: Junuzo-
vic könnte noch rechtzeitig für das
extrem wichtige WM-Qualifika-
tionsmatch am 11. Oktober in
Schweden fit werden.

TYPEN IM BLICKPUNKT

Nadals Begeisterung
hält sich in Grenzen
MADRID (SN). Kurz nach ihrem Fi-
nal-Kracher bei den US Open
müssen Novak Djokovic und Ra-
fael Nadal im Davis-Cup ran.
Während Djokovic dies wie im-
mer ohne Murren und im Halbfi-
nale der Serben gegen Kanada tut,
muss Nadal in Madrid den fünffa-
chen Champion Spanien gegen die
Ukraine vor dem Abstieg aus der
Weltgruppe bewahren. Ganz ohne
Kritik nahm Nadal das nicht hin.
Denn sein Saisonziel lautet, Djo-
kovic so schnell wie möglich als
Nummer eins der Welt zu entthro-
nen. Deshalb wollte sich der „mü-
de“ Nadal ein wenig ausruhen.

Sportdirektor Trimmel
vertraut im Doppel auf
das Duo Melzer/Marach

Haider-Maurer
eröffnet den
Davis-Cup-Hit

GRONINGEN (SN). Bei der am
Donnerstag in der Cityhall Gro-
ningen vorgenommenen Auslo-
sung für das Weltgruppen-Play-
off-Duell im Tennis-Davis-Cup
zwischen den Niederlanden
und Österreich wurden folgen-
de Paarungen ermittelt: Am
heutigen Freitag (13 Uhr) trifft
Andreas Haider-Maurer auf
Robin Haase, anschließende
matcht sich Österreichs Num-
mer eins, Jürgen Melzer, mit
Thiemo de Bakker. Am Samstag
um 15 Uhr bekommt es Öster-
reichs Doppel mit Jürgen Mel-
zer und Oliver Marach mit dem
Duo Jesse Huta Galung/Jean Ju-
lien Rojer zu tun. Sollte nach
diesen beiden Spieltagen noch
keine Entscheidung gefallen
sein, wird am Sonntag entweder
im Duell Melzer gegen Haase
oder im Match zwischen Hai-
der-Maurer und de Bakker fi-
xiert werden, welche Nation
2014 weiterhin in der Weltgrup-
pe verbleiben kann und welche
in die Europa/Afrika-Zone ab-
steigen muss.

Die Bilanz von Österreichs
Einzelspielern gegen ihre nie-
derländischen Gegner: Gegen
Top-Talent Thiemo de Bakker
hat Melzer eine Bilanz von 1:0
(2013: 2. Runde in Winston Sa-
lem). Andreas Haider-Maurer
ist bisher drei Mal auf Robin
Haase getroffen, zwei Mal hat
er gewonnen, zuletzt 2011 auf
Sand im Viertelfinale von Nizza.

Ana Ivanovic hat
in den Jahren 2008
und 2010 beim
Generali Ladies
triumphiert.
Bild: SN/GEPA

Corinna Kuhnle
strotzt vor der
Wildwasser-WM
in Prag vor Selbst-
vertrauen.
Bild: SN/GEPA

Thomas Bach ist
neuer IOC-Präsi-
dent, sein Posten
als deutscher
Sportboss vorerst
vakant. Bild: SN/EPA

Zlatko Junuzovic
muss noch eine
zweiwöchige
Zwangspause
einlegen.
Bild: SN/GEPA

Rafael Nadal
hätte lieber ent-
spannt, als für
Spanien im Davis-
Cup zu spielen.
Bild: SN/GEPA

Titelfavorit Salzburg (hier in Form von Joe Motzko) ist beim Ligastart gleich einmal ausgerutscht. Bild: SN/GEPA PICTURES

Andreas Haider-Maurer Bild: SN/GEPA
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Beeinträchtigte endlich
gerecht behandeln!
Zum Artikel „Wenn der Wohnort
behindert“ (SN vom 6. 9.).
Die Ungleichbehandlung der Grup-
pe „beeinträchtigte Mitmenschen“
ist wahrlich ein Thema, dessen sich
vielleicht mal die neue Landesre-
gierung annehmen sollte. Am Bei-
spiel meines behinderten Sohnes
(taub und autistisch) darf ich erklä-
ren, was ich meine:
Thilo ist in ein Projekt in St. Virgil
in Aigen integriert, dort bestens be-
treut und fühlt sich auch sehr wohl.
So weit, so wirklich gut, und der
Dank meiner Frau und mir gilt aus-
drücklich der fantastischen Betreu-
ung, die er dort hat.
Davon abgesehen erbringt unser
Sohn aber auch Arbeitsleistung, die
mit einem Taschengeld von 95 Euro
proMonat abgegolten wird (das sich
entsprechend reduziert, wenn er
krankheitshalber nicht einen vollen
Monat tätig ist). Darüber hinaus
bezieht er eine Eigenpension von
340,03 Euro und eine Ausgleichs-
zulage von 96,11 Euro. Dazu kommt
noch Pflegegeld Stufe 2 und das
Ganze reduziert sich dann um 22,24
Euro SV-Beitrag. So weit, nicht gar
so gut, weil davon kein Mensch
leben könnte, hätte er nicht Eltern,
die finanziell einspringen.
Was aber unseres Erachtens wirk-
lich nicht gut ist, ist die Geldleis-
tung, die Thilo monatlich für die in-
tegrative Arbeitsbegleitung erbrin-
gen muss – in der Höhe von 89,72
Euro. Aber sogar dies ärgert uns
nicht wirklich. Wirklich ärgert uns,
dass er diesen Betrag auch bezahlen
muss, wenn er krank oder auf Ur-
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laub ist und die Fehlzeit unter drei
Wochen beträgt. Das empfinden wir
als ausgesprochene Ungerechtigkeit
und die Landesregierung würde gut
daran tun, hier endlich die Gesetzlich-
keiten zu ändern.
Meine Vorstöße in dieser Beziehung
beim Magistrat, beim Behinderten-
anwalt und bei der Volksanwaltschaft
wurden dahingehend beantwortet,
dass man dies ebenfalls als Ungerech-
tigkeit verstehe, aber die Gesetzeslage
im Land Salzburg leider eben so wäre.
Ich bin gespannt, ob sich an der Causa
unter einer grünen LH-Stellvertrete-
rin endlich etwas ändern wird.
KRWalter Braun, 5020 Salzburg

Kernenergie ist
unbeherrschbar
Fukushima strahlt um die Wette. Wie
stümperhaft das Krisenmanagement
mit der Reaktorruine umgeht, bewei-
sen die im Stakkato auftretenden Stör-
fälle. Auch zweieinhalb Jahre nach
dem Super-GAU, der durch eine Ver-
kettung technischer und naturwidri-
ger Vorfälle verursacht wurde, ist die
Situation keineswegs unter Kontrolle.
Man windet sich, redet die Problema-
tik klein, geht dilettantisch zu Werke,
während immer wieder verseuchtes
Kühlwasser der geborstenen Meiler
ausfließt und die Radioaktivität in die
Höhe treibt. 1800 Millisievert pro
Stunde wurden an drei Stellen gemes-
sen – bestimmt kein Gesundbrunnen.
Doch Japans Premier Abe scheint trotz
Pannen, Pech und Pleiten an der töd-
lichen Technologie festzuhalten. Statt
die marode Anlage dichtzumachen,
flickschustern die Betreiber herum,
als würden sie glauben, alles wieder
ins Lot rücken zu können. Die Vor-

kommnisse in Japan aber zeigen auch
Jahre nach der Katastrophe in aller
Härte, dass Kernenergie nicht
beherrschbar ist!
Thomas Malfertheiner, I-39100 Bozen

Einspruch,
Herr Bruckmoser!
Zu Ihrem Artikel „Ethik oder Religion
– die Wahlfreiheit macht’s“ (SN vom
10. 9.).
Ein Ethikunterricht für alle kommt
keineswegs einer Zwangsbeglückung
gleich. Oder halten Sie beispielsweise
einen Mathematik-, Geschichts- und
Geografieunterricht für alle ebenfalls
für eine Zwangsbeglückung?
In einer Zeit, in der immer mehr Men-
schen mit fremdem Religions- und
Kulturhintergrund nach Europa kom-
men und immer mehr Kinder und Ju-
gendliche ohne Religionsbekenntnis
die Schulen besuchen, ist es geradezu
eine Notwendigkeit und Verpflichtung
des Staates, dafür zu sorgen, dass alle
Schüler/-innen ein Mindestmaß an
Wissen und Reflexion in philosophi-
schen, religiösen, politischen und ethi-
schen Fragen sowie Grundkenntnisse
darüber, was die abendländische Kul-
tur geprägt hat (antikes wie jüdisch-
christliches Erbe ebenso wie außereu-
ropäische Einflüsse), auf ihremWeg
mitbekommen und Denk- und Hand-
lungsmuster jenseits enger (religiöser)
Horizonte einüben.
Das aber kann (und darf ) kein konfes-
sioneller Unterricht leisten, der natur-
gemäß immer die eigene Religion in
den Mittelpunkt stellt. Deshalb brau-
chen wir dringend ein Pflichtfach
Ethik!
Christoph Janacs, Schriftsteller u. Lehrer
5081 Niederalm

MONIKA
MARQUET

Widder: Jemand erwartet von
Ihnen, dass Sie alles geben. Sie
zögern und sind sich Ihrer Sache
nicht mehr so sicher wie schon
einmal. Ein Kompromiss wäre
eine Möglichkeit.

Stier: Sie sind ein Gedanken-
Akrobat und das ist auf Dauer
ganz schön anstrengend. Schal-
ten Sie den Kopf ab und lassen Sie
die Gefühle fließen. Sie erkennen
Wesentliches.

Zwillinge: Sie suchen nach ei-
nem tieferen Sinn in Ihrer berufli-
chen Tätigkeit.Wenn Sie ihn nicht
finden, möchten Sie am liebsten
gleich alles hinwerfen. Ungeduld
ist in diesem Fall keine Tugend.

Krebs: Beruflich schweben
Wolken über Ihrem Kopf. Ein
schwelender Konflikt spitzt sich
zu. Beziehen Sie Stellung und dis-
tanzieren Sie sich deutlich von
Intrigen.

Löwe: In Ihrem persönlichen
oder beruflichen Umfeld spielt
sich ein kleines Drama ab? Sie
können dazu beitragen, dass sich
diese Unklarheiten inWohl-
gefallen auflösen.

Jungfrau: Ihre Dynamik und
Entschlusskraft sind gerade mehr
als ausgeprägt. Sie haben völlig
recht damit, Ihre Meinung deut-
lich zu vertreten. Bleiben Sie
weiterhin dabei.

Waage: In Ihren Beziehungen
wissen Sie zu überzeugen. Gehen
Sie unter Leute – der Austausch
mit anderen ist wichtig und anre-
gend. Außerdem bringt er Sie auf
neue Ideen.

Skorpion: Es rutscht Ihnen die
eine oder andere verletzende Be-
merkung heraus. Oder war das
vielleicht gar kein Versehen? Gibt
es jemanden, der Sie ärgert?
Schaffen Sie Klarheit.

Schütze: Es kann nicht scha-
den, etwas kürzer zu treten. Einen
anderen Blickwinkel einzuneh-
men hilft manchmal schon, ein so-
genanntes Problem zu lösen. Den-
ken Sie darüber nach.

Steinbock: Es wäre schade,
wenn Sie heute die leisen, liebe-
vollen Zwischentöne in den Ge-
sprächen überhören würden. Hö-
ren Sie deswegen Ihren Mitmen-
schen ganz genau zu.

Wassermann: Eine Überra-
schung bedient in hohemMaße
Ihre Experimentierfreude, und
zwar mehr, als Ihnen lieb ist. Eini-
ges entwickelt sich anders, als Sie
erwartet haben.

Fische: Sie schaffen es, genau
das zu bekommen, was Sie
wollen. Achten Sie trotzdem auf
die Stolpersteine und die Fett-
näpfchen, die auf IhremWeg
herumliegen.

Kontakt: www.monikamarquet.at
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Viele Wege führen bekanntlich
nach Rom – finden Sie Ihren
eigenen.

HOROSKOP

Schreiben Sie uns!
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Lauffest mit hohem Spaßfaktor
Businesslauf 2013. Knapp 3100 Läufer traten am Donnerstagabend in rund 1050 Teams
beim 7. Salzburger Businesslauf an. Auch heuer standen dem Siegeswillen der Teamgeist
und Spaß an der Bewegung voran.
RIF (SN). Es ist schon außerge-
wöhnlich, wenn 3100 Business-
läufer in Rif an den Start gehen.
Seit Monaten war der Event aus-
verkauft, die Teilnehmer wissen
eben um die Qualität eines sol-
chen Rennens. Dabei steht weni-
ger der Triumph im Vordergrund
als das gemeinsame Unterfangen.
Die partizipierenden Unterneh-

men schätzen allen voran den
Teamgeist, der sich im Laufe eines
derartigen Wettkampfs entwi-
ckelt, und den Spaß an der Bewe-
gung. Nicht umsonst bereiten sich
die vielen Teams und auch die
Laufgruppen der Sponsoren jähr-
lich intensiv und vor allem ge-
meinsam über viele Wochen hin-
weg vor. Um 18.30 Uhr war es

endlich so weit: AK-Präsident Sigi
Pichler ließ per Startschuss die
3100 Läufer auf die sechs Kilome-
ter lange Strecke los.
Etwa 1050 Dreierteams aus den

verschiedensten Unternehmen
und Institutionen aus Salzburg
und Umgebung sorgten damit er-
neut für einen belebten Business-
lauf. Auf dem Gelände des Uni-
versitäts- und Landessportzen-
trums Rif (ULSZ) nutzten die Teil-
nehmer bereits das Aufwärmen
zum sportlichen und wirtschaftli-
chen Netzwerken beim gemütli-
chen Plauscherl. Die unwirtlichen
Herbsttemperaturen taten der gu-
ten Stimmung des Starterfelds an
der Startlinie keinen Abbruch.
Vom Start in Rif über die langge-

zogene Straße in die Salzachau bis
hin zur Schleife zurück nach Rif
setzten die Teilnehmer stets auf
Teamgeist. Und wer schließlich
das Ziel eines tollen Events wie
dem Businesslauf erreicht, der ju-
belt, ist zufrieden, erleichtert oder
staunt einfach über die von ihm er-
brachte Leistung. In jedem Fall
sieht man bei den Finishern
durchwegs glückliche Gesichter –
nicht nur bei den Siegern, versteht
sich.

Unter den Läufern befanden
sich auch in diesem Jahr wieder
zahlreiche Partner, Mitveranstal-
ter und Sponsoren. Unter ande-
rem begab sich Erwin Seeauer als
Repräsentant der Oberbank auf
die Strecke. Der Oberbank-Gene-

Im Team
unschlagbar

Zum siebtenMal haben Salz-
burgs Unternehmen ab-
seits nüchterner Zahlen be-

wiesen, was in ihnen steckt. Sie
haben beim siebten Business-
lauf Tausende Läufer an den
Start gebracht, sie sind durchs
Ziel gegangen und haben Erfol-
ge gefeiert.
Das Wichtigste aber ist: Sie

haben wieder auf das gesetzt,
was sie auf der Laufstrecke in
Rif ebenso stark macht wie im
nationalen und internationalen
Wettbewerb – auf das Team.
Es ist im Sport nicht anders

als in der Wirtschaft: Gebraucht
werden Persönlichkeiten mit
den unterschiedlichsten Eigen-
schaften. Da gibt es jene, die
Tempo machen, andere haben
den langen Atmen; da gibt es die
besonders kreativen Köpfe, an-
dere sind besonders gut in der
Motivation; und einer muss im-
mer das Ziel vor Augen haben.
Eine Gruppe, die sich des

Werts und der Qualitäten jedes
Einzelnen bewusst ist, ist ein
Team im besten Sinne. Und als
solches ist es unschlagbar – egal,
mit welcher Zeit es heute den
Businesslauf absolviert hat. Das
wieder zu erkennen und zu er-
leben gibt Kraft für das nächste
Wirtschaftsjahr.

SYLVIA
WÖRGETTER

STANDPUNKT

7. BUSINESSLAUF: Herbstwetter
tat Stimmung keinen Abbruch.

WIEDERHOLUNG:
Teilnehmerrekord eingestellt.

raldirektor und große Lauffreund
Franz Gasselsberger musste heuer
verletzungsbedingt passen. Ro-
land Wernik (Geschäftsführer der
Salzburg Wohnbau) gab sich eben-
so die Ehre als Läufer wie Peter
Genser (Vizepräsident WK Salz-
burg).
Schließlich fanden sich alle lau-

fenden Partner gemeinsam mit
den weiteren Sponsoren Leo
Schitter (Vorstand Salzburg AG),
Sigi Pichler und Thomas Gassner
(Sport Eybl) bei der Siegerehrung
ein.
Und frei nach dem Motto „Wer

arbeitet (und läuft), darf auch fei-
ern“ ging es im Anschluss bei
Speis und Trank zum gemütlichen
Teil des Abends über.

Auch heuer ein
voller Erfolg:
3100 Businessläu-
fer sorgten für ein
echtes Lauffest.
Bilder: SN/RIEBLER

Gemeinsam für
den Business-
lauf: Leo Schitter,
RolandWernik,
Peter Genser,
Maximilian Dasch,
Erwin Seeauer,
Sigi Pichler und
Thomas Gassner
(rechtes Bild, v.l.).
Im linken Bild er-
reichen die beiden
schnellsten Läufer,
Lukas Hollaus (l.)
und Lukas Pertl,
zeitgleich das Ziel.


