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MITGLIED DES
VERBANDES
ÖSTERREICHISCHER
ZEITUNGEN

SALZBURG (SN). Der ehemalige
Grödig-Spieler Dominique Ta-
boga galt als Vorzeigespieler. Er
passt gar nicht in das Bild eines
zockenden Fußballprofis. Im-
mer sympathisch und fesch ge-
kleidet wurde dem 31-Jährigen
bei seinem Engagement in
Kapfenberg der Spitzname „der
Beckham von Kapfenberg“ ver-
passt. Für viele ist es unfassbar,
dass Taboga in den Bundesliga-
Erpressungsskandal verwickelt
sein soll. Seite 18

Der Beckham
von Kapfenberg
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Dieses Land braucht viel Kraft

Irgendwie hatte man ja Hoffnung. Zumin-
dest ein wenig. Ehrlich. Hoffnung, dass
die einstigen Großparteien SPÖ und

ÖVP nach der Nationalratswahl im Okto-
ber, die ihnen das schlechteste Wahler-
gebnis aller Zeiten brachte, verstanden
haben, dass sie etwas anders machen
müssen, um ihren Absturz in der Wähler-
gunst zu stoppen. Im ersten Schock nach
dem Urnengang schien sich diese
Erkenntnis bei Werner Faymann und
Michael Spindelegger auch durchgesetzt
zu haben. Immerhin kamen die beiden
Parteien gemeinsam auf nur noch knapp
über 50 Prozent der Stimmen.

Wenn es wieder eine rot-schwarze

Koalition geben sollte, dann müsse diese
einen vollkommen neuen Stil an den Tag
legen, war aus SPÖ und ÖVP zu hören.
Und dann das: Die führenden Politiker
dieser beiden Parteien, die dieses Land
seit Jahrzehnten regieren, müssen bei den
Koalitionsverhandlungen tagelang darü-
ber streiten, wie die finanzielle Lage der
Republik aussieht.

Es werden Pläne bekannt, dass SPÖ
und ÖVP im ORF wieder eine Doppel-
spitze einsetzen und sich damit ihren Ein-
fluss auf den staatlichen Rundfunk absi-
chern wollen.

Die SPÖ-Spitze wiederum findet gar
nichts dabei, Josef Cap, der als Klubob-
mann abgelöst wird, einen Job im partei-
eigenen Renner-Institut zu verschaffen,
damit er als normaler Abgeordneter nicht
weniger verdient. Was selbst die geduldi-
ge SPÖ-Basis auf die Palme bringt.

Dass die Landeshauptleute mehr Geld
vom Bund haben wollen, ein neues Leh-
rerdienstrecht nach wie vor nicht wirk-

lich ausverhandelt ist, sich eine steuerli-
che Entlastung der Bevölkerung in Luft
aufgelöst hat, rundet das Bild nur ab.
Neu? Neu ist an der Zusammenarbeit von
SPÖ und ÖVP bisher gar nichts. Im Ge-
genteil. Es sind dieselben Institutionen,
dieselben Seilschaften, dieselben Berater
und Experten, die darangehen, die Ge-
schicke des Landes für weitere fünf Jahre
zu steuern. Das mit einem Verständnis,
als hätten Sozialdemokraten und Volks-
partei immer noch mehr als 90 Prozent
der Wählerinnen und Wähler hinter sich,
so wie es zu den Hochzeiten der Großen
Koalition war.

Österreich neu regieren, das wäre drin-
gend nötig. Wie es aussieht, hat dafür
aber weder die SPÖ noch die ÖVP die
Kraft. Und so kann man eigentlich nur
hoffen, dass Österreich die Kraft auf-
bringt, fünf weitere Jahre eine rot-
schwarze Regierung auszuhalten.

ALFRED PFEIFFENBERGER

STANDPUNKT

SPÖ und ÖVP versprachen eine Regierung
neuen Stils. Wenn die letzten Tage Vorboten
dafür waren, dann gute Nacht Österreich.

E-Mail: alfred.pfeiffenberger@salzburg.com

Geheimdienst
spioniert wie
in Bond-Filmen
Spionage. Die Meldung erinnert an einen
James-Bond-Film: Britische Agenten bespitzeln
Diplomaten – mithilfe des königlichen Portiers.

BERLIN (SN). Laut dem deutschen
Magazin „Der Spiegel“ ist es der
britische Geheimdienst GCHQ,
der gezielt die Reservierungssyste-
me von weltweit mehr als 350 Ho-
tels überwacht, die häufig von
Diplomaten und Regierungsdele-
gationen gebucht werden. Durch
das als streng geheim eingestufte
Programm „Royal Concierge“
(„Königlicher Portier“) werden die
Agenten über die Hotelreservie-
rungen und damit die Reisepläne
von Diplomaten und Delegationen
informiert. Das geht aus Unterla-
gen des ehemaligen NSA-Mitarbei-
ters Edward Snowden hervor.

Das Programm gleicht die Bu-
chungen automatisiert mit E-Mail-
Adressen ab und durchsucht sie
gezielt nach bekannten Regie-
rungsadressen. Die Vorabinforma-
tion über die Hotelaufenthalte er-
möglicht es den „technischen Ab-
teilungen“ des Dienstes, entspre-
chende Vorbereitungen zu treffen.
Dazu zählt das Abschöpfen des
Zimmertelefons wie der dort ein-
gesetzten Computer. Die Ergebnis-
se von „Royal Concierge“ könnten
auch die Voraussetzungen für „Hu-
mint“-Operationen sein, heißt es.
Damit ist der Einsatz von mensch-
lichen Spionen gemeint. Seite 5

Marcel Hirscher gewinnt ersten Saisonslalom
Der Slalomweltmeister von Schladming 2013 kommt auch im Olympiawinter mit der Rolle des Gejagten gut zurecht.
Der 24-jährige Salzburger aus Annaberg hat dem großen Druck standgehalten und seine imposante Serie mit dem
Triumph im finnischen Levi fortgesetzt. Der ungewöhnliche Siegespreis war ein Rentier, dem Hirscher den Namen Fer-
dinand II. verliehen hat. Der 34-jährige Mario Matt hat für einen ÖSV-Doppelerfolg gesorgt. Seite 17 Bild: SN/EPA

SALZBURG (SN-stv). In Salzburg hat
sich eine Allianz aus Arbeiterkam-
mer, Hilfswerk und Gesundheits-
experten das Ziel gesetzt, mehr
gegen Alkoholmissbrauch zu tun.
Soziallandesrat Heinrich Schell-
horn (Grüne) zeigt sich offen und
will etwa den Drogenbeirat des

Landes in einen Suchtbeirat
umwandeln, weil er Alkohol für
ein größeres Problem hält als
illegale Substanzen. „Aber da
kämpfen wir gegen starke Lob-
bys, weil wir uns mit Gastrono-
mie sowie Wein- und Bierhan-
del anlegen.“ Lokalteil

Land gegen Alkohollobby
Salzburg: Soziallandesrat setzt neuen Schwerpunkt

KLAGENFURT (SN). Heute startet
der bisher brisanteste Strafpro-
zess gegen vier Manager der Hypo
Alpe Adria Bank in Klagenfurt.
Die Staatsanwaltschaft wirft Ex-
Chef Wolfgang Kulterer, seinen
Nachfolgern Tilo Berlin und Sieg-
fried Grigg sowie einem Ex-Vor-

stand Untreue und Bilanzfäl-
schung vor. Geheime Zusatzab-
sprachen sollen 2009/10 ausgege-
benen Hypo-Vorzugsaktien jedes
Risiko genommen haben, dennoch
wurde das Geld als Eigenkapital
verbucht. Einer der Investoren
war die Flick-Stiftung. Seite 13

Hypo-Manager vor Gericht
Kulterer & Co. sollen Bilanzen gefälscht haben

LONDON (SN). Die britische Lite-
raturnobelpreisträgerin Doris
Lessing ist im Alter von 94 Jah-
ren verstorben. Der Durchbruch
gelang Lessing 1962 mit dem
Werk „Das goldene Notizbuch“,
das als eines der wichtigsten fe-
ministischen Werke gilt. Seite 8

Doris Lessing
starb in London

4 79 015620 071317

SWING: Robbie Williams
huldigt Frank Sinatra. Seite 7

POLITIK PUR: Alexander Purger
über Politiker und Bauern. Seite 3
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Mit „sicherer
Hand“ ins Loch
In Faymanns Wahlkampfslogan stand
Bekanntlich was von „sichrer Hand“,
Und das war nicht gelogen:
Mit sichrer Hand hat man ganz klar
Die Staatsausgaben Jahr für Jahr
Gewaltig überzogen!

Mit sichrer Hand wischte man frisch
Expertenwarnungen vom Tisch,
’s würd’ zum Budgetloch führen;
Die sichre Hand hält man im Lauf
Der nächsten Jahre sicher auf,
Um bei uns zu kassieren.

Mit sichrer Hand hat man blockiert,
Dass man sie endlich reformiert,
Die Staatsüberverwaltung,
Denn diese dient ja immerhin
(Steckt man mit allen Fingern drin)
Partei’n der Machterhaltung.

Tja, eine sichre Hand wäscht halt
Bei uns die andre – drum wird bald
Die Sehnsucht immer größer:
Wir denken, statt der sichren Hand
Wär’ endlich Hirn und Sachverstand
Und Ehrlichkeit für unser Land
Ganz sicher viel, viel besser!

MARIA ZIMMERMANN

WIEN (SN). Grün und grün sind zwei Paar
Schuh. Etwa dann, wenn Tiroler Grüne
auf Wiener Grüne treffen. Auf der einen
Seite die bürgerlichen Grünen aus der
Provinz, auf der anderen die ideologisch
Gestählten aus der Großstadt – dazwi-
schen liegen Welten. Für Georg Willi,
Langzeitklubchef der Tiroler Grünen und
seit Ende Oktober im Nationalrat, hat
sich dieses Bild aber mittlerweile ver-
schoben. Vor allem, seit seine Wiener
Parteifreunde in der Bundeshauptstadt
mitregieren. „Jetzt sind sie uns viel ähnli-
cher geworden. Also insofern pragmati-
scher, weil ihnen klar ist: Man muss zu
einer Lösung kommen“, sagt er.

Wenn er etwa vor zehn Jahren auf Wie-
ner Grüne getroffen sei, sagt Willi und
lacht, „war ich der bürgerliche Willi, der
in der Kirche singt – Kirchenmusik ist ein
Hobby von mir – und das war eben nicht
so ganz der richtige Stallgeruch“. Wenn
er heute mit Wiener Mandataren rede,
sei das anders. Da gehe es ums Machba-
re, um das, was man sich mit dem Geld,
das da sei, leisten könne. Im Gegensatz
zu den Wiener Grünen waren die Grünen
aus Tirol und aus anderen Bundeslän-
dern immer pragmatisch, wenn es ums
Mitregieren gegangen ist.

Egal ob es 2002 war, als die Chance be-
stand, auf Bundesebene mit der ÖVP zu
regieren. Oder ob es ums Mitregieren in
den Ländern geht. Geht es nach Willi,
wäre auch ein Mitregieren im Bund mit
SPÖ und ÖVP eine Option. Seine Partei

Der grüne Verkehrssprecher über Grüne vom Lande und warum das eigene Auto bald passé ist

„Bürgerlicher Willi, der in der Kirche singt“

ist dagegen. Aber: „Derzeit ist die Tür oh-
nehin zu“, sagt er. Mittlerweile reden die
Grünen in fünf Landesregierungen mit. In
Tirol, wo Willi selbst jahrelang darauf hin-
gearbeitet hat, hat nun freilich nicht er das
Amt des Vize-LH inne, sondern Ingrid Fe-
lipe. Ob ihn das nicht verbittere? Willi
schüttelt den Kopf. „So ein Job ist natürlich
immer reizvoll, aber ich habe schon 2008
gesagt, dass das meine letzte Landtagswahl
ist.“

Reizvoll sei auch sein neuer Job: Seit En-
de Oktober ist der 54-Jährige Verkehrsspre-
cher im Parlament und damit für einen grü-

nen Kernbereich zuständig. Willi hat große
Pläne: etwa ein Ticket für öffentliche Ver-
kehrsmittel um 365 Euro in jedem Bundes-
land. Also für einen Euro pro Tag – so wie
in Wien. Der doppelte Preis für zwei Bun-
desländer und der dreifache Preis, also
1095 Euro für ein Ticket, das in ganz Öster-
reich gilt. Dazu ein öffentliches Verkehrs-
netz wie in der Schweiz, wo jeder Ort mit
öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar ist
– zumindest ein paar Mal am Tag, je nach
Größe gestaffelt. Woher das Geld dafür
kommen soll? Aus den Verkehrstöpfen,
ganz nach dem Motto: „Alles Geld in den
Öffi-Ausbau“, sagt er. Bei Straßen solle nur
noch in den Erhalt investiert werden. Kon-
kret fordert er eine flächendeckende Lkw-
Maut, eine Angleichung von Diesel- und
Benzinbesteuerung und das Stopfen des
Steuer-Schlupflochs für Dienstwagen. Wür-
de die private Nutzung von Dienstautos so
hoch versteuert wie Einkommen, flössen
1,6 Mrd. Euro pro Jahr ins Budget, zitiert
Willi eine EU-Studie. Weiters müsse auch
die Pendlerpauschale umgebaut werden,
die „tendenziell den Autoverkehr fördert“.
Für Willi steht fest, dass das eigene Auto
bis 2030 ein Auslaufmodell ist. In den Städ-
ten zeichne sich das schon ab: In Innsbruck
oder in Wien sei die Zahl der Autos pro
Haushalt bereits rückläufig.

Er selbst fährt übrigens einen Fiat Doblo,
„ein praktisches Familienauto“, wie er sagt,
das er aber „selten nutzt“. Von Tirol nach
Wien und retour geht es per Zug. Künftig
vielleicht noch öfter als derzeit: Nachdem
das Amt vakant wurde, bewirbt sich Willi
einmal mehr als grüner Landessprecher.

WIZANY

Die Bond-Suite . . . www.salzburg.com/wizany

Endlose Geschichte
Lehrerdienstrecht
Ein Beschluss des geplanten
neuen Lehrerdienstrechts
morgen, Dienstag, im Minis-
terrat ist so gut wie fix. SPÖ
und ÖVP haben sich festgelegt,
die Reform ungeachtet der
Proteste der Gewerkschaft zu
beschließen. Mitte August hat-
te die Regierung bereits ohne
Zustimmung der Lehrervertre-
ter einen Gesetzesentwurf in
Begutachtung geschickt.

Die Hinweise, dass die

nächste, 35. Verhandlungsrunde
mit der Gewerkschaft gleichzei-
tig die letzte sein könnte, hatten
sich bereits in den vergangenen
Tagen verdichtet. Am Wochen-
ende machten die Spitzen von
SPÖ und ÖVP medial Druck auf
die Lehrervertreter. Diese haben
bereits Kampfmaßnahmen ange-
kündigt, sollte das Gesetz ohne
Einigung beschlossen werden.

Das alles wird hier „ohne Pro-
tokoll“ wiedergegeben. Ein Pro-
tokoll zu führen hat sich bei die-
ser endlosen Geschichte als Ding
der Unmöglichkeit erwiesen.

Nachmittagsbetreuung als Stärke
Die Schülerzahlen an den Ordensschulen steigen, obwohl das Schulwesen
allgemein mit schwachen Geburtenjahrgängen zu kämpfen hat. Jede sechs-
te Schülerin bzw. jeder sechste Schüler besucht derzeit eine der 228 Ordens-
schulen in Österreich. Das sind insgesamt 50.000 Kinder und Jugendliche,
mehr als 15.000 davon allein in Wien. Einen Grund für den Zulauf sehen Ex-
perten darin, dass die Privatschulen der Ordensgemeinschaften bereits früh-
zeitig eine Nachmittagsbetreuung eingerichtet hätten und bei diesem zu-
nehmend wichtigen Angebot qualitativ führend seien. Auch der Schwer-
punkt auf der Lehrerausbildung und -fortbildung werde seitens der Eltern
honoriert. Angesichts des Rückgangs der Ordensleute investierten die Schul-
erhalter stark in Schulungen, um ihre pädagogischen und weltanschauli-
chen Ideale zukunftsorientiert zu verankern. Bild: SN/OTHMAR BEHR

Häupl lässt mit sich über
„Luxuspensionen“ reden

WIEN (SN-job, APA). Der Wiener
Bürgermeister Michael Häupl
(SPÖ) hält die für Jänner 2015 an-
gekündigte und nun abgesagte
Steuerreform noch immer für
möglich. Allerdings sei das von
der wirtschaftlichen Entwicklung
abhängig. Wie sich die Wirtschaft
in den kommenden zwei Jahren
entwickeln werde, wisse niemand.

Eine Gegenfinanzierung würde
es aus Häupls Sicht auch geben:
die „Reichensteuer“. Diese werde
allerdings von der ÖVP blockiert.

Darüber hinaus signalisierte
der Wiener Bürgermeister in der
ORF-Pressestunde am Sonntag
eine gewisse Bereitschaft, auch
seinen pensionierten Beamten
einen Beitrag zu neuen Sparzielen
des Bundes abzuverlangen. Die
Summe von zusätzlich einer Milli-

arde Euro pro Jahr für alle Länder
und Gemeinden erscheine ihm
nicht unbewältigbar. „Meinetwe-
gen“ sei er bereit, dafür in „Luxus-
pensionen“ seiner Wiener Ge-
meindebediensteten einzugreifen.

Einmal mehr stellte Häupl die
Existenz eines „Budgetlochs“ in
Abrede, es gebe lediglich ein
„Auseinanderlaufen der Progno-
sen“. Zum Frust der Wähler merk-
te er an: „Ehrlich gesagt, das än-
dert die Wahrheit auch nicht,
wenn sie jetzt angefressen sind.“

FPÖ und Grüne haben am
Sonntag Bedingungen formuliert,
unter denen sie den geplanten
Kürzungen bei „Luxuspensionen“
im öffentlichen Sektor zur nötigen
Zweidrittelmehrheit im National-
rat verhelfen würden. Die Frei-
heitlichen verlangen „echte Ein-

schnitte“ und einen vollen Teue-
rungsausgleich für alle anderen
Pensionisten, die Grünen wollen
die Erfassung auch staatsnaher
Bereiche wie der E-Wirtschaft.
Zudem müssten Politiker aus dem
alten Pensionssystem sowie Kam-
mer- und Sozialversicherungspen-
sionisten erfasst werden.

Der grüne Vizeklubchef Werner
Kogler begrüßte den Vorschlag
von Staatssekretär Reinhold Lo-
patka (ÖVP), die Pension von
Bundespräsident oder Bundes-
kanzler als Obergrenze zu neh-
men. Besser wäre aber ein pro-
gressives Modell. Bis zur Höhe
der ASVG-Pension sollte es kei-
nen Pensionssicherungsbeitrag
geben, über 10.000 Euro Pension
sollte er zehn Prozent betragen,
über 20.000 Euro 20 Prozent.

Gegenfinanzierung. Für Michael Häupl (SPÖ) ist die abgesagte
Steuerreform nicht vom Tisch. Finanzieren sollen sie „die Reichen“.

Grün-Mandatar Georg Willi. Bild: SN/APA
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Politiker sind keine Bauern

F
riedrich Torberg erinnert in sei-
ner unverwüstlichen „Tante Jo-
lesch“ mehrfach an das Wiener
Anwaltsoriginal Hugo Sperber. In
einer Anekdote verteidigt Sper-

ber einen Serieneinbrecher, dem der
Richter zur Last legt, einen Einbruch
am helllichten Tag begangen zu haben,
was auf besondere Dreistigkeit hindeu-
te, und einen anderen im Schutz der
Dunkelheit, was die ganze Verschlagen-
heit des Angeklagten zeige. In diesem
Moment springt Sperber auf, breitet die
Arme aus und ruft: „Hohes Gericht,
wann soll mein Mandant eigentlich ein-
brechen gehen?“

Ähnlich schwierig zu beantworten ist
die Frage, wann ein Staat eigentlich spa-
ren soll. Nie, sagte der österreichische
Ökonom und Kurzzeit-Finanzminister

Joseph Schumpeter: „Eher legt sich ein
Hund einen Wurstvorrat an als eine de-
mokratische Regierung eine Budget-
reserve“, erklärte er 1919, und man kann
ihm kaum widersprechen.

Denn sind die Zeiten wirtschaftlich
gut, sieht keine Regierung einen Grund
zu sparen. Die Steuereinnahmen spru-
deln, man schwimmt in Geld, wozu soll
man da die Ausgaben kürzen?

Sind die Zeiten hingegen schlecht,
wird erst recht nicht gespart. Jetzt müs-
sen nach herrschender Lehre die Ausga-
ben sogar erhöht werden, um „aus der
Krise heraus zu investieren“.

Zur Illustration muss man sich nur die
Geschichte der Großen Koalition seit
ihrem Wiedererstehen 2007 ansehen.
Am Beginn herrschte prächtige Kon-
junktur und „sparen“ war ein Wort, das
aus dem politischen Sprachgebrauch ge-
strichen wurde. Ja, die Regierung Gu-
senbauer/Molterer mit ihrem Sozialmi-
nister Erwin Buchinger machte sogar
Pensionsreformen wieder rückgängig,
die die Vorgängerregierung mühsam
durchgesetzt hatte (und die jetzt gerade
wieder in Kraft gesetzt werden).

Kaum brach die Krise aus, war von
Sparen erst recht keine Rede mehr. Im
Gegenteil. In den vergangenen fünf Jah-

ren hat die Große Koalition mehr als 50
Milliarden Euro an neuen Schulden an-
gehäuft. Wir müssen also jetzt noch
mehr Geld von der Bildung, der For-
schung und dergleichen abzweigen, um
damit die Zinsen für die Staatsschulden
zu bezahlen.

Dass das alles seltsamerweise nicht
spurlos am österreichischen Budget vor-
übergegangen ist, hat dieser Tage für
größtes Erstaunen seitens der Politik

gesorgt. In stundenlangen Verhandlun-
gen konnten die Regierungsparteien das
Budgetloch zwar angeblich von 40 auf 18
Milliarden Euro herunterverhandeln.
Aber Tatsache ist, dass jetzt Feuer am
Dach ist. Jetzt muss irgendwie Geld zu-
sammengekratzt werden, und zwar
möglichst rasch. Der Auftrag der Regie-
rungsspitze an die einzelnen Arbeits-
gruppen der Koalitionsverhandlungen
lautet, möglichst schnell wirkende Spar-
maßnahmen auszutüfteln.

Schnell ist aber zumeist das Gegenteil

Reformen. Säen, damit andere ernten – dieses Denken in Generationen ist der Politik völlig unbekannt.
Den Parteien geht es um den schnellen Erfolg und den Budgetsanierern um das schnelle Geld.

von sinnvoll. Sinnvolle Reformen brau-
chen Zeit, müssen gut vorbereitet sein
und entfalten oft erst nach einer Über-
gangsphase und anfänglichen Zusatz-
kosten ihre einsparende Wirkung. Da-
raus ergibt sich logisch, dass für die ak-
tuelle Budgetsanierung jetzt keine sinn-
vollen Reformen infrage kommen: Für
Anstoßfinanzierungen ist kein Geld da,
für Übergangsphasen keine Zeit. Jetzt
muss es husch-husch gehen, weshalb
nur fantasieloses Kürzen mit dem Ra-
senmäher möglich ist.

Langfristige Reformen? Fehlanzeige.
Die hätte ja schon das erwähnte Kabi-
nett Gusenbauer/Molterer vorbereiten
und einleiten müssen, dann könnte man
jetzt die Früchte davon ernten. Aber be-
sagte Regierung hatte ja wie erwähnt
anderes zu tun.

Auch die Regierung Faymann/Pröll
bzw. Faymann/Spindelegger hätte seit
2008 Zeit gehabt, ernsthafte Reformen
anzugehen. Geschehen ist jedoch fünf
Jahre lang praktisch nichts. Jetzt aber
bricht die große Hektik aus, jetzt müs-
sen binnen weniger Wochen 18 Milliar-
den Euro zusammengekratzt werden.

Was ist der Grund für so viel Kurz-
sichtigkeit in der Politik? Es liegt, man
muss es leider sagen, am System der De-
mokratie. Dieses zwingt Politiker, die
wiedergewählt werden wollen, keinen
Millimeter weiter als bis zum nächsten
Wahltag zu denken. Warum sollten sich
Gusenbauer/Molterer oder Fay-
mann/Spindelegger mit Reformen ab-
plagen, deren Früchte erst zu ernten
sind, wenn sie nicht mehr selbst, son-
dern womöglich die politischen Gegner
in der Regierung sitzen?

Politiker sind keine Bauern, die in
Generationen denken und Bäume pflan-
zen, von denen erst ihre Kinder oder
Enkel profitieren werden. Politiker sind
Egoisten, die an ihre eigene Karriere
denken. Und sie haben Dutzende Bei-
spiele vor Augen, dass schmerzhafte Re-
formen vom Wähler nicht honoriert,
sondern bestraft werden.

Was tut man mit diesem bitteren Be-
fund? Schwierig. Eines hilft jedenfalls
nichts: die Legislaturperiode zu verlän-
gern. Das verlängert nur
das Nichtstun. Diese Er-
kenntnis ist eines der
wenigen Dinge, die wir
der gegenwärtigen Re-
gierung verdanken.

Warum Politik so
entsetzlich kurzsichtig ist

Budgetkommunikation als Kindergarten

Waren völlige Naivität oder bewusste
Heimlichkeiten der Grund für den lan-
gen Weg zu den wirklichen Budgetzah-
len? (Kinder-)Psychologen könnten das
Kommunikationsdesaster erklären.

1. Eltern wissen, dass sie ihre Kinder
enttäuschen, wenn sie unangenehme
Wahrheiten verheimlichen und diese
herauskommen. Die Tränen sind am
größten, wenn beim Weihnachtsge-
schenk etwas in Aussicht gestellt wird,

das am Ende unbezahlbar ist. In der
Kommunikation geht es um Wirkung,
nicht um gut gemeinte Absicht.

Es ist egal, ob die Regierung vor der
Wahl keine realistischen Budgetpro-
gnosen gewusst, diese verdrängt oder
ob sie gelogen hat. Empfunden wird al-
lein die jetzige Aussage, dass es mit den
Versprechungen nichts wird, sondern
der Gürtel enger zu schnallen ist.

2. Politische Auseinandersetzungen
sind medial nicht gewinnbar, wenn Kin-
der als Opfer erscheinen. Speziell in der
Familienförderung spielen Parteien im
Regelfall geschickt damit, indem sie po-
sitive Maßnahmen mit Glücksgeschich-
ten über Mami und Papi mit ihren
Kleinsten besonders betonen.

Beim Budget hat die Regierung aber
das Kunststück geschafft, dass Einspa-
rungen bildlich in erster Linie auf die
Familienbeihilfe reduziert wurden. Erst
später ist ihr das Bild der zu kürzenden
Luxuspensionen eingefallen. Wohlbe-
leibte Bankdirektoren in Pension sollen
ihr Geld hergeben und dadurch den
Eindruck des Sparens auf Kosten von
Kinderaugen verwischen.

3. Lehrer kennen das Interpunktions-
problem. Ein schlimmer Schüler sieht
sein Verhalten bloß als Reaktion auf die
ungerechte Schule. Auf Staat und Regie-
rung übertragen bedeutet das, dass eine
als schlecht bis böse empfundene Poli-
tik jedem Österreicher das Schuldbe-
wusstsein für eigene Fehlhandlungen

Regierung hat sich mit der Debatte um echte und falsche Budgetprognosen ein Bein gestellt. von mangelnder Solidarität für arme
Mitbürger bis Pfusch als Steuerhinter-
ziehung austreibt.

4. Der entscheidende Fehler ist, dass
man unverändert behauptet, alles zu
tun, damit es unseren Kindern besser
geht. Das war von der Nachkriegszeit
bis in die Achtzigerjahre ein erfüllbares
Versprechen. Wirtschaftswunder und
Sozialleistungen sind jedoch weder
Endlosschleife noch dauernde Kommu-
nikationsspirale nach oben. Auch im ös-
terreichischen Kindergarten kann man
zugeben, dass es künftig weniger und
trotzdem mehr als genug gibt.

Peter Filzmaier ist Professor für
Demokratiestudien und Politikforschung
an der Donau-Universität Krems.
www.salzburg.com/filzmaier

Diese und viele andere Kolumnen lesen Sie jeden Sonntag exklusiv in der Tablet-Ausgabe SN HD

Der Wahltag ist
der Endpunkt aller
politischen Über-
legungen. Bild:

SN/APA/ROBERT JAEGER
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Der Gipfel der Ernüchterung
Klimakatastrophe. Weltweit werden Emissionsziele reduziert. Vor Beginn der
Ministerberatungen überwiegen bei der Weltklimakonferenz in Warschau die Hiobsbotschaften.

ULRICH KRÖKEL

WARSCHAU (SN). Die Menschen in
Polen können wunderbare Gast-
geber sein. Sie sind freundlich und
aufgeschlossen. Die polnische Re-
gierung gibt sich in diesen Tagen
weniger offenherzig. Für die Zeit
des Warschauer Weltklimagipfels
hat sie die Schengen-Regeln außer
Kraft gesetzt und lässt an den
Grenzen wieder Personenkontrol-
len durchführen. Zuallererst trifft
es jene, die Kritik an der UNO-
Konferenz oder der polnischen
Energiepolitik im Gepäck haben.

„Unser Sonderzug wurde ge-
stoppt und zwei Stunden lang
durchsucht“, berichtete am Sams-
tag in Warschau eine Umweltakti-
vistin aus den Niederlanden. We-
gen der Kontrollen hätte sie fast
den „Marsch für das Klima und
soziale Gerechtigkeit“ verpasst,
zu dem sie und ihre Mitstreiter
angereist waren. Rund 1000 inter-
nationale Demonstranten zogen
zum Nationalstadion. Dort tagen

seit einer Woche Delegierte aus
194 Ländern.

Am Dienstag beginnen beim
Klimagipfel die entscheidenden
Beratungen auf Ministerebene.
Wesentliches Ziel ist es, einen
Fahrplan für ein globales Klima-
schutzabkommen zu entwerfen,
das 2015 in Paris verabschiedet
werden soll. Zudem soll ein Me-
chanismus geschaffen werden, um
die Leidtragenden des Klimawan-
dels vor allem in den Entwick-

lungsländern finanziell zu ent-
schädigen („loss and damages“).

Doch in Warschau sind Ernüch-
terung, Pessimismus und Skepsis
mit Händen zu greifen – auch
beim Klimamarsch am Samstag.
Seit Kyoto 1997 sei „nichts pas-
siert, und es wird wieder nichts
Entscheidendes passieren“, pro-
phezeit Ewa Barker. Die 73-jähri-

ge Britin polnischer Herkunft war
aus Manchester gekommen, um
gegen die „Sabotage des Klima-
schutzes durch die Regierungen“
zu protestieren.

Mit ihrer Einschätzung ist die
alte Dame nicht allein. Nicht nur
Gastgeber Polen setzt unbeirrt auf
Kohle als Energieträger. Einen zu-
sätzlichen Rückschlag erhielt die

UNO-Konferenz am Freitag, als
Japan ankündigte, seine Emissi-
onsziele drastisch zu reduzieren.
Zuvor hatten Australien und Ka-
nada angekündigt, ihre Ambitio-
nen im Klimaschutz zurückzufah-
ren. Brasilien will wieder mehr
Regenwald abholzen. Die polni-
sche Regierung hat zu allem Über-
fluss für Montag und Dienstag zu
einem Gegengipfel der Kohlein-
dustrie nach Warschau geladen.

Entsprechend schlecht ist die
Stimmung vieler Klimaschützer in
Warschau. Dabei hatte die Konfe-
renz mit einem Hoffnungsschim-
mer in finsteren Zeiten begonnen.
Es war ausgerechnet der verhee-
rende Taifun „Haiyan“, der zu Be-
ginn des Gipfels für Aufbruchs-
stimmung sorgte. Der philippini-
sche Delegierte Naderev „Yeb“
Sano, in dessen Heimatland der
Wirbelsturm Tausende Men-
schenleben gefordert hatte, nutzte
die Konferenzeröffnung für eine
bewegende, mitreißende Rede.
„Der Klimawandel ist Wahnsinn“,
sagte er mit tränenerstickter Stim-
me und forderte: „Wir müssen
diesen Wahnsinn stoppen!“

Sano trat anschließend in den
Hungerstreik, „bis die Konferenz
effektive Ergebnisse erzielt hat“.
Mehrere Dutzend Gipfelteilneh-
mer schlossen sich an. Auch au-
ßerhalb des Nationalstadions fas-
ten mehr als 100 Klimaschützer
aus Solidarität mit Sano. Eine On-
linepetition, die er initiiert hat,
haben weltweit bereits mehr als
430.000 Menschen unterzeichnet.

Die effektiven Ergebnisse, die
Sano und seine Mitstreiter einfor-
dern, wird es in den Ministerbera-
tungen dennoch kaum geben. Die
„Bereitschaft zu substanzieller
Arbeit“, die Polens Umweltminis-
ter Marcin Korolec verkündet,
können Umweltschützer nicht er-
kennen. „Die Verhandlungen tre-
ten auf der Stelle“, sagte eine
Sprecherin des deutschen Natur-
schutzbundes BUND.

Yeb Sano, Delegierter

Wir müssen
den Wahnsinn

stoppen!

ROMAN ARENS

ROM (SN). Aus der Spaltung von
Berlusconis Popolo della Libertà
(PdL) sind zwei neu gebildete
Gruppierungen hervorgegangen:
die wiederbelebte Forza Italia (FI)
in der Opposition und Nuovo
Centrodestra (NCD) in der Regie-
rung. Der Ex-Premier will mit der
FI die bisherige Große Koalition
verlassen, weil er nicht mehr mit
denen zusammenarbeiten will, die
wegen seiner Haftstrafe für den
Entzug seines Senatssitzes stim-
men werden. Die Regierung Enri-
co Letta verfügt weiterhin, jeden-
falls vorerst, über eine ungefähr-
dete Mehrheit in Deputierten-
kammer und Senat.

Weil Silvio Berlusconi und die
Falken der FI der Regierung keine
Bestandsgarantie geben wollten,
haben sich Innenminister und Vi-
zeregierungschef Angelino Alfano
und seine Tauben, der Regie-
rungsflügel des bisherigen PdL,
für einen eigenständigen Weg ent-
schieden. Zu der neuen Mitte-
rechts-Gruppierung NCD hat sich
außer den fünf Ministern bislang
knapp ein Drittel der aus dem PdL

Forza Italia in der Opposition, Alfano in der Regierung. Letta übersteht Streit zwischen Tauben und Falken beim Koalitionspartner

„Die Liebe bleibt“: Berlusconis Partei gespalten

stammenden Senatoren und De-
putierten bekannt.

Nach Alfanos Ansicht muss die
Regierung weitermachen, um den
Absturz des Landes in eine Situa-
tion zu verhindern, die die Lage
der Italiener noch erschwert hätte.
Den vielen Arbeitslosen, so der

Vizepremier, „hätten wir nicht sa-
gen können: Jetzt stürzen wir die
Regierung“.

„Dazu haben wir nicht die Stim-
men“, räumte Berlusconi bedau-
ernd am Samstag in Rom bei der
FI-Gründungsversammlung ein,
deren Stimmung durch die Ab-

spaltung des NCD getrübt war. Er
vermied scharfe Angriffe gegen
die Dissidenten: Auch wenn diese
jetzt wie eine Unterstützung für
die Linke erschienen, so müssten
sie doch künftig „notwendiger-
weise an der Koalition der Mode-
raten teilnehmen“, meinte Berlus-

coni. Auch sein politischer Zieh-
sohn Alfano, der lang vergeblich
versucht hat, Berlusconi von dem
Weg zurück zu den „Extremisten“
in der Forza Italia abzubringen,
schlug die Tür nicht zu: „Mit den
Vätern wird oft gestritten, aber
die Liebe bleibt.“ Man bleibe „mit
beiden Füßen“ im Mitte-rechts-
Lager, klärte der Vizepremier –
und fügte stolz an: „Wir sind die
politische Bewegung der Zu-
kunft.“ Bei den Europa-Wahlen
2014 erhofft sich NCD ein gutes
Ergebnis und danach die Auf-
nahme in die Europäische Volks-
partei.

Berlusconi dagegen verfiel wie-
der einmal – wie Beppe Grillos
populistische Fünf-Sterne-Bewe-
gung – in eine forciert antieuro-
päische Position: „Für uns ist der
Euro eine fremde Währung.“ Er
hielt sich zugute, in seiner Regie-
rungszeit nicht vor Deutschland
in die Knie gegangen zu sein und
im Europäischen Rat sich gegen
Merkel und Sarkozy gewandt zu
haben. Berlusconi erinnerte an
seine politischen Anfänge 1994
und ritt erneut scharfe Attacken
gegen Justiz und Kommunisten.

MALE (SN). Beim vierten Anlauf
klappte es: Nach einem ersten,
wegen Betrugsvorwürfen an-
nullierten Wahlgang, einer in
letzter Minute abgesagten Fol-
gewahl und einer neuen Wahl-
runde am 9. November haben
die Malediven am Samstag bei
einer Stichwahl endlich einen
neuen Präsidenten gewählt.

Der allseits erwartete Wahlsie-
ger musste sich dabei knapp ge-
schlagen geben.

Der ehemalige Präsident Mo-
hamed Nasheed, ein früherer
politischer Gefangener, der sich
als Reformer und vehementer
Klimaschützer einen Namen ge-
macht hatte, unterlag mit weni-
ger als drei Prozentpunkten sei-
nem Herausforderer Abdulla
Yameen, der wenige Stunden
nach der Auszählung der Stim-
men vereidigt wurde.

Der Wahlsieger ist ein Halb-
bruder von Maumoon Abdul
Gayoom, der die Ferieninseln
bis 2008 mit harter Hand re-
gierte. In der Niederlage zeigte
Nasheed Größe: „Es liegt an
uns, dass die Demokratie funk-
tioniert.“ Als Oppositionsfüh-
rer sieht er nicht den neuen Prä-
sidenten als Zielscheibe seiner
Politik: „Statt dass wir politi-
sche Führer konfrontieren, neh-
men wir es mit den großen He-
rausforderungen auf, denen
sich unser Land gegenüber-
sieht.“ Den ersten Wahlgang
hatte Nasheed noch deutlich ge-
wonnen, jetzt triumphierte aber
die alte politische Garde.

DANIEL KESTENHOLZ

Alte Garde der
Malediven
schlägt zurück
Unterlegener Favorit
akzeptiert seine
Wahlniederlage

Wahlsieger
Yameen: Triumph
der alten Garde
auf den
Malediven.
Bild: SN/AP

Opfer des Taifuns „Haiyan“. Der Schock nach der Katastrophe auf den Philip-
pinen währte nur kurz. Bild: SN/AP

Bild: SN/AP

Silvio Berlusconi (im Bild mit Freundin Francesca Pascale) erinnert Beobachter in diesen Tagen an seine Anfänge. Bild: SN/EPA
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Im Schatten der Geheimdienste
Spionage. Berichte über Aktivitäten amerikanischer und britischer Geheimdienste haben für Spannungen zwischen
den NATO-Partnern gesorgt. US-Außenminister Kerry soll nun zur Versöhnung anreisen.

BERLIN, LONDON, WASHINGTON
(SN, dpa). Die jüngsten Enthüllun-
gen über den Geheimdienst
GCHQ und dessen Bespitzelungs-
programm gegen Diplomaten
werfen ein bezeichnendes Licht
auf die Aktivitäten der Briten.
Und sie erinnern daran, was über
die enge Kooperation der briti-
schen Agenten mit den Spionen
des US-Dienstes NSA in den
vergangenen Monaten bekannt
wurde.

Das massive Überwachungs-
programm richtet sich nämlich
auch gegen EU-Staaten:

GCHQ und NSA kooperieren
bei der Überwachung des Inter-
netverkehrs, indem sie an Glas-
faser-Seekabeln direkt den Daten-
strom abzweigen, kopieren und

zwischenspeichern, um ihn bei
Bedarf nach Informationen zu
durchforsten.

Der britische Geheimdienst hat
Mitarbeitern des halbstaatlichen
belgischen Providers Belgacom
Spähsoftware untergeschoben.

GCHQ-Agenten greifen gezielt
die Rechnersysteme von Unter-
nehmen an, die im internationalen
Mobilfunkgeschäft als Dienstleis-
ter für Netzbetreiber Abrechnun-
gen oder Roaminggeschäfte abwi-
ckeln.

Vom Tempora-Spähprogramm
zur Internetüberwachung des
GCHQ wussten weder der natio-
nale Sicherheitsrat Großbritanni-
ens noch das Kabinett.

In Deutschland will man nun
auf die Spähprogramme der

NATO-Partner reagieren. In den
gegenwärtig laufenden Koaliti-
onsverhandlungen haben sich
Union und SPD auf die Errich-
tung eines „Cyber-Sicherheits-
zentrums“ geeinigt. Die Einrich-
tung soll erkunden, wie das Inter-
net und andere Kommunikations-
netze in Deutschland gegen
Angriffe von fremden Geheim-
diensten oder Hackern besser ge-
schützt werden können. In den
Laboren und Testeinrichtungen
sollen sicherheitskritische IT-
Komponenten ebenso wie die
Netzwerkinfrastruktur darauf
überprüft werden, ob sie Einfalls-
tore zum Ausspähen enthalten.

Unterdessen plant der amerika-
nische Außenminister John Kerry
offenbar eine Versöhnungsreise

nach Deutschland, um das wegen
der NSA-Abhöraffäre beschädigte
Verhältnis zu reparieren. Kerry
werde nach Berlin kommen, so-
bald die neue Bundesregierung im
Amt sei, hieß es. Die Reise des
Außenministers soll Teil einer
diplomatischen Offensive sein,
um den Unmut der Europäer über
die amerikanische Spionage zu
dämpfen.

Unter anderem hatten Berichte,
dass der Geheimdienst NSA das
Handy von Bundeskanzlerin An-
gela Merkel abgehört hat, das
Verhältnis zwischen Berlin und
Washington in den vergangenen
Wochen stark belastet. Derzeit
verhandelt Berlin über eine Ver-
einbarung, damit sich ein solcher
Fall nicht wiederholt.

WELT KOMPAKT

Irak: Anschläge mit 24
Toten am Sonntag
BAGDAD (SN). Bei Attentaten
und Angriffen im Irak sind am
Sonntag mindestens 24 Men-
schen getötet und 49 verletzt
worden. Die meisten Opfer gab
es nach Angaben der Polizei, als
in der Hauptstadt Bagdad an
mehreren Orten Autobomben
explodierten, mindestens 15
Menschen kamen ums Leben.

Syrien: 31 Menschen
bei Anschlag getötet
DAMASKUS (SN, APA). Bei einem
Anschlag auf den Militärstütz-
punkt Harasta nahe der syri-
schen Hauptstadt Damaskus
sind am Sonntag nach Angaben
von syrischen Oppositionellen
mindestens 31 Menschen getö-
tet worden. Unter den Toten
seien auch mehrere Generäle,
heißt es.

Libyen: Entführung des
Geheimdienst-Vizes
TRIPOLIS (SN, dpa). Die Sicher-
heitslage in Libyen gerät immer
weiter außer Kontrolle: Am
Sonntag legte ein Generalstreik
das Leben in der Hauptstadt
Tripolis lahm, Demonstranten
besetzten den Saal des Parla-
ments. Unbekannte entführten
den Vizechef des Geheimdiens-
tes, Mustafa Nuh. Hintergrund
sind die blutigen Zusammenstö-
ße zwischen Demonstranten
und Milizen vom Freitag, bei
denen 43 Menschen getötet und
mehr als 450 verletzt wurden.

Pakistan: Musharraf
kommt vor Gericht
ISLAMABAD (SN, dpa). Die pakis-
tanische Regierung will den frü-
heren Militärdiktator Pervez
Musharraf wegen Hochverrats
vor Gericht bringen. Innenmi-
nister Chaudhry Nisar Ali Khan
sagte am Sonntag, die Regie-
rung habe „genügend Beweise“
für eine Anklage gefunden.
Dem Ex-Armeechef wird vorge-
worfen, mit der Verhängung des
Ausnahmezustands 2007 die
Verfassung außer Kraft gesetzt
zu haben. In weiteren Verfahren
muss sich Musharraf im Zusam-
menhang mit der Ermordung
von Ex-Premier Benazir Bhutto
2007 und der Tötung eines Se-
paratisten-Anführers in Belut-
schistan 2006 verantworten.

Versöhnung: John Kerry. Bild: SN/AP
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Ziehung vom 16. 11.
1 1 7 7 9

Ziehung vom 15. 11.
2 4 3 3 3

ZAHLENLOTTO 16. 11.
49, 88, 39, 19, 75 Ohne Gewähr

SÜD-LOTTO 16. 11.
9, 19, 24, 39, 42, 43, Superzahl: 4;
Spiel 77: 6 9 1 8 5 8 3;
Super 6: 8 1 0 9 4 2

LOTTO 17. 11.
3/18/19/24/30/43 Zusatzzahl: 26
Joker: 005292 Ohne Gewähr

Ziehung vom 15. 11. 2013

1 x 5+2 à € 100,000.000,00
9 x 5+1 à € 328.771,00

24 x 5+0 à € 41.096,30
126 x 4+2 à € 3.913,90

2.463 x 4+1 à € 175,10
5.594 x 4+0 à € 77,10
5.076 x 3+2 à € 60,70

70.063 x 3+1 à € 20,20
105.363 x 2+2 à € 12,80
227.662 x 3+0 à € 10,00
361.622 x 1+2 à € 11,00

1,426.925 x 2+1 à € 7,60
3,036.600 x 2+0 à € 3,60

Schöner Berg zieht tiefe Gräben
Umstritten. Das Staudammprojekt Belo Monte in Brasilien sorgt seit Jahren für internationale
Proteste. Auch Europäer sind involviert – auf beiden Seiten.

STEPHANIE PACK

Im Amazonasgebiet in Brasilien
soll das drittgrößte Wasserkraft-
werk der Welt entstehen. Am Bau
sind auch europäische Firmen be-
teiligt. Nicht zuletzt darum macht
die grüne Europa-Abgeordnete
Ulrike Lunacek das Projekt Belo
Monte zum Thema im EU-Parla-
ment. Mit zwei Kolleginnen ihrer
Fraktion hat sie die Baustelle in
Brasilien besucht.

SN: Frau Lunacek, was macht eine
österreichische EU-Abgeordnete
auf einer Baustelle in Brasilien?

Lunacek: Ich war früher schon
entwicklungspolitisch engagiert
und Themen wie Energiegewin-
nung haben mich als grüne Abge-
ordnete im Nationalrat immer in-
teressiert. Wir sind aber auch vor
dem Hintergrund hingefahren,
dass europäische Firmen an dem
Bau beteiligt sind. Darunter das
österreichische Unternehmen
Andritz, das die Turbinen liefert.
Wir hören so viel von Problemen,
die es dort gibt, und wollten uns
einfach selbst anschauen, wie die
Lage tatsächlich ist. Wie es aus-
sieht mit den Rechten der Indige-
nen, mit der Bevölkerung, die am
Fluss lebt, aber auch mit den öko-
logischen und rechtlichen Dingen.
Es wurden ja schon mehrfach
Baustopps verhängt, die dann von
höheren Gerichten wieder aufge-
hoben wurden.

SN: Derzeit wird weitergebaut.
Welche Dimension hat das
Projekt?

Lunacek: Altamira ist die Stadt,
die am Fluss liegt. Von dort macht
der Fluss eine hundert Kilometer
lange Schleife. Von der Stadt wird
jetzt quer durch das Land an die
andere Seite der hundert Kilome-
ter langen Schleife ein 40 Kilome-
ter langer Kanal gebaut, wo das
Wasser umgelenkt werden soll.
An der anderen Seite soll es dann
an der Staumauer herunterfallen,
wo die Turbinen zur Energiege-
winnung sein werden.

SN: Was ist das Problem dabei?
Lunacek: Das bedeutet, dass in
der hundert Kilometer langen

Schleife der Wasserspiegel sinken
wird. Das bringt große Probleme
für die Bevölkerung, die dort zum
Beispiel nicht mehr fischen kann.
Wir sind selbst mit dem Boot zu
einem dieser Orte in der Schleife
gefahren und der Wasserspiegel
war in der Nichtregenzeit schon
an und für sich sehr niedrig.

Überflutet werden an die 500
bis 600 Quadratkilometer. Das ist
weniger, als im ursprünglichen
Plan vorgesehen, aber es ist trotz-
dem noch sehr viel. Wir sind auch
über diesen Kanal geflogen. Das
ist eine riesige Narbe. Auch wenn
der Bau noch gestoppt wird, ist
das nicht mehr wiedergutzuma-
chen. Und darüber hinaus sind ja
noch fünf weitere Kraftwerke ge-
plant. Ich finde, das entspricht
nicht mehr der Art und Weise, wie
im 21. Jahrhundert Energie ge-
wonnen werden kann. Da gibt es
mittlerweile Alternativen.

SN: Die Firma Andritz, die am Bau
beteiligt ist, hat 2011 gemeint, die
Proteste seien ein österreichisches
Thema. Wie ist das heute?

Lunacek: Es gibt auch in Deutsch-
land schon länger Initiativen. Es
ist in den Niederlanden ein The-
ma und auch in Frankreich. In
Spanien ein wenig, weil auch ein

spanisches Unternehmen invol-
viert ist. Es ist sicher in Öster-
reich so, dass über Bischof Kräut-
ler, der seit Jahren in Altamira
lebt, und einfach auch durch seine
Arbeit sehr viel an Interesse da
ist. Das trägt schon auch dazu bei.

Aber es protestieren weltweit
zahlreiche NGOs. Sie sagen, sol-
che Megaprojekte bringen nicht,
was die Regierung sich erwartet.
Die brasilianische Regierung
selbst gibt zu, dass es im Schnitt
nur 4000 bis 5000 Megawatt im
Monat geben wird und nicht die
11.000, die es zu Spitzenzeiten
gibt. Diese 4000 sind so viel wie
tausend Windräder erzeugen wür-
den. Es hat auch Studien vom
WWF gegeben, die berechnet ha-
ben, dass 40 Prozent des Energie-
bedarfs von Brasilien bis 2020
über Energieeffizienz gewonnen
werden könnten. Das sind so viel

wie 14 Belo-Monte-Staudämme.
Soweit uns gesagt wurde, wurden
keine Alternativen berechnet.

SN: In Brüssel haben Sie eine Kon-
ferenz zu Belo Monte organisiert.
Warum gehört das Thema auf die
Agenda der EU?

Lunacek: Wir sind besorgter von
unserer Reise zurückgekommen,
als wir hingefahren sind. Und wir
haben gefunden, wir müssen hier
weitermachen. Es fehlt an Infor-
mationen und an Klarheit. Die
Umweltsituation, die Nichterfül-
lung von Auflagen – hier gibt es
viele Ungereimtheiten. Wir
wollen die Öffentlichkeit in Euro-
pa informieren. Zu unserer Konfe-
renz haben wir auch die brasilia-
nische Regierung eingeladen. Es
ist das erste Mal, dass Regie-
rungsvertreter zu einer solchen
Konferenz zugesagt haben.

SN: Wie geht es weiter, wird das
EU-Parlament darüber diskutieren?

Lunacek: Es gibt aus dem Euro-
paparlament in einer Resolution
von vor eineinhalb Jahren die Auf-
forderung, dass dieses Projekt
nicht in geplanter Weise durchge-
führt wird. Und was wir vorha-
ben: Wir werden mit dem Netz-
werk der Zivilgesellschaften klä-
ren, wie wir weitermachen. Wir
hoffen, dass es rund um die Fuß-
ball-WM und die Olympischen
Spiele mehr Aufmerksamkeit da-
für geben wird. Und es gibt auch
eine Verantwortung der Firmen.
Sie könnten auf Norte Energia
(das Konsortium der Betreiber
und Investoren, Anm.) Einfluss
nehmen, damit zumindest die
Auflagen erfüllt werden.

SN: Denken Sie, dass man das Pro-
jekt noch stoppen kann?

Lunacek: Die Hoffnung aufgeben
tue ich als Politikerin nie. Ich habe
auch schon auf das Beispiel Zwen-
tendorf verwiesen, das schon ge-
baut war und nie in Betrieb ge-
nommen worden ist. Jetzt steht es
als Museum da. Man kann so et-
was schon noch stoppen. Ich hof-
fe, dass das möglich ist, das wäre
auch unser Ziel. Aber viel wichti-
ger ist, dass die nächsten Kraft-
werke nicht begonnen werden.

Daten & Fakten

Das Staudammprojekt
Belo Monte
In Brasilien wird seit 2011 an dem
Staudammprojekt Belo Monte, was
übersetzt „schöner Berg“ heißt, ge-
baut. Das drittgrößte Wasserkraft-
werk der Welt soll am Fluss Xingu,
einem Seitenarm des Amazonas,
entstehen. Heftige internationale
Proteste dagegen gibt es einerseits
aus Umweltschutzgründen. Anderer-
seits, weil Tausende Menschen we-
gen des Baus umgesiedelt werden
müssen. Auch viele Ureinwohner
verlieren ihr Land und mit der Mög-
lichkeit im Fluss zu fischen ihre Le-
bensgrundlage. Sie haben vermehrt
gegen das Projekt protestiert. Dage-

gen eingesetzt haben sich auch in-
ternationale Prominente. Darunter
der US-Regisseur James Cameron,
der mit einer Videodokumentation
gegen den Bau des Wasserkraft-
werks mobilgemacht hat.
Die Kosten für das umstrittene Me-
gaprojekt sollen sich auf rund zehn
Milliarden Euro belaufen. Beteiligt
an dem Bau sind auch mehrere eu-
ropäische Firmen, wie Siemens oder
das österreichische Unternehmen
Andritz. Ursprünglich sollte das
Kraftwerk 2019 in Betrieb gehen.
Es gab immer wieder Baustopps,
weil das Projekt juristisch bekämpft
wurde. Zuletzt gab es eine mehr-
tägige Unterbrechung im Oktober
dieses Jahres.

Ulrike Lunacek,
EU-Abgeordnete

Wir hoffen auf
Olympia und

die Fußball-WM.

WILLI GERMUND

ORMOC (SN). Beim Roten Kreuz
der Philippinen gingen seit dem
Taifun Haiyan 22.000 Vermiss-
tenmeldungen ein. Die Zahl
zeigt, dass offiziellen Angaben
von mehr als 4000 Toten weit
von der Wirklichkeit entfernt
sind. Die Vereinten Nationen
erhöhten die Schätzungen der
Obdachlosen im Katastrophen-
gebiet von 700.000 auf zwei
Millionen.

Angesichts des Ausmaßes
der Zerstörung sind Helfer aus
aller Welt heilfroh, dass der Tai-
fun weltweit massive Spenden-
bereitschaft auslöste. Denn im
Gegensatz zu ihren Bürgern, die
an Hilfsorganisationen wie das
Rote Kreuz, Ärzte ohne Gren-
zen oder Caritas spenden, rea-
gieren Regierungen in aller
Welt zurückhaltend. Diese Er-
fahrung machten auch die Ver-
einten Nationen. Sie sollen auf
Wunsch der Philippinen die
Nothilfe koordinieren. Auf ei-
nen Hilfsappell über 300 Millio-
nen Euro für die Katastrophen-
hilfe der UNO gibt es bisher ge-
rade einmal Zusagen von 26
Prozent. Das sind 60 Mill. Euro.

Schon 22.000
Vermisste auf
den Philippinen

MOSKAU (SN). Bei einem Flug-
zeugunglück in Russland sind
am Sonntag nach offiziellen An-
gaben 50 Menschen ums Leben
gekommen. Eine Maschine vom
Typ Boeing war bei der Lan-
dung auf dem Flughafen der
Stadt Kasan an der Wolga, der
Hauptstadt der Republik Tatar-
stan, auseinandergebrochen
und in Flammen aufgegangen.
Laut Meldungen hatten die Pi-
loten drei Landeversuche un-
ternommen, bevor die Maschi-
ne verunglückte.

50 Tote nach
Flugzeugabsturz

3 13 15 29 42 1 4

Die Baustelle im brasilianischen Amazonasgebiet aus der Vogelperspektive. Bild: SN

Bild: SN/APA
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Verdis „Trovatore“ in der Wiener Volksoper. Seite 8

Komischer Hut, gefüllt mit Songs
Blue Bird Festival. Songwriting ist wie Märchen erzählen. Ein besonderer Vogel ist Adam Green. Und deshalb
zaubert er unter seinem Hut auch eine ganz besondere Form von Songs hervor.

BERNHARD FLIEHER

WIEN (SN). Herr Green gehört zu
denen, die sich von einer verschis-
senen Situation nicht betrüben
lassen. Da lässt einer wie Green
nicht den Kopf hängen. Er tänzelt
durch die Welt. Und was im Leben
schiefläuft, baut er in geradlinige,
feine Songs um. Diese Songs ste-
hen in großer Folk-Tradition – Gi-
tarre, Stimme und sparsame, aber
effektive Restinstrumentierung.
Auf der Bühne ist Green dann
auch kein statischer Herunter-
spieler, keiner der sich an die
Wanderklampfe klammert, um sie
als Leiter in die Untiefen der See-
le zu nutzen.

Und so muss über den 32-jähri-
gen New Yorker Green nur noch
gesagt werden, dass er in seinen
skizzenhaften Minimalismen, die
man hilflos Songs nennt, auch bei
seinen aktuellen Auftritten unwi-
derstehliche Textwuchteln raus-
haut: „I’ve been too awful to ever
be thoughtful, to ever be nice“
heißt es da in einem Song. Aber es
geht auch anders.

Paul Armstark, hühnenhafter,
stoischer Brite, oder Edwyn Col-
lins, dessen neue Lieder direkt
aus der Depression kommen, sind
Gegenentwürfe zum quirligen
Green. Und doch tun sie an selber
Stelle das Gleiche: Es ist klassi-
sches Singer-Songwriting, jede
Phrase, jede Melodie selbstge-
macht und selbst vorgetragen.

Songwriting lässt sich als Stil
oder Popgenre nicht einfach ein-
grenzen. Es existiert immer, weil
es eine prinzipielle Grundlage für
jedes musikalische Erzählen bil-
det. Immerhin war die Lyra seit
der Antike bedeutendes Zeichen
und rattenfängerisches Mittel der
Dichter und Denker.

Songwriting erlebte durch die
Zeiten immer wieder Populari-
tätswellen. Dafür ausschlagge-
bend waren oft gesellschaftspoli-

tische Dringlichkeiten. So war es
etwa in den frühen 1960er-Jahren,
als das Songwritertum – angeführt
von Typen wie Bob Dylan oder
Phil Ochs – eine neue Zeit be-
schwor. Günstig war es auch vor
gut zehn Jahren. Im Schatten von
9/11 tauchte das Anti-Folk-Move-
ment auf, in dem die Reduktion
auf Wort und Musik wieder ein-
mal trendig wurde. Eine der zent-
ralen Gestalten war Adam Green,
der mit dem Album „Friends Of
Mine“ vor zehn Jahren nur Lob
kassierte.

So lang gibt es nun auch schon
fast das Blue Bird Festival in
Wien. In der dichten Atmosphäre
des Clubs Porgy & Bess ließ – heu-
er zum neunten Mal – die Vienna
Songwirting Association klar wer-
den, wie groß die Bandbreite des
Genres ist, deren Verbreitung sie
sich verschrieben hat. Und wo-
möglich zeigt sich eben wegen der
Uneinheitlichkeit der hier an drei
Festivaltagen auftauchenden
Künstler und ihres Umgangs mit
Text und Musik, warum dieses
Genre seine Bedeutung nie ein-
büßt.

Songwirting habe eine ähnliche
Bedeutung wie das Märchen, Und
erst recht gilt für beide die gleiche
Lebensdauer. „Das ist nicht umzu-
bringen“, sagt Georg Altziebler,
der unter dem Namen „Son of the
Velvet Rat“ zu den herausragen-
den Song-Geschichten-Findern
Österreichs gehört. Dieses ewige
Leben folgt der simplen Logik,
dass Menschen immer Geschich-
ten hören wollen, ja, das Mensch-
sein gründet sich unter anderem
darauf, dass Menschen das Erleb-
te, Erdachte, Erhoffte anderen
mitteilen.

Auch Lloyd Cole, der in weni-
gen Wochen in Österreich auf
Tour sein wird, beherrscht die fei-
ne Kunst, Worte und Melodien zu
finden, in denen sich das Leben
spiegelt und daraus gleichzeitig ei-

ne neue Dimension der Betrach-
tung bekommt. „Ein guter Song?
Der muss eine Sache erfüllen: Er
muss fühlen lassen, wovon erzählt
wird“, sagt Cole.

Wege dorthin gibt es viele.
„Was mir begegnet, übersetzt sich
sozusagen im Moment des Erle-

bens ins eine Zeile“, sagt Adam
Green. Es gehe auf dem Weg zu ei-
nem Lied dann „nur noch darum,
eine Ordnung in die Gedanken zu
bringen“.

Während sich andere diese
Ordnung in strenger Poesie su-
chen, mäandert Green innerhalb

weniger Zeilen mühelos durch
scheinbar ferne Welten. Er zap-
pelt mit Zauberhut über die Büh-
ne. Und aus diesem Hut zaubert er
ein paar der irre schönsten Songs
der Gegenwart.
Konzertvorschau: Lloyd Cole, Salz-
burg 4.12.; Wien 5.12.

CLEMENS PANAGL

SALZBURG (SN). In einem Punkt
sind sich Robbie Williams und Ol-
ly Murs einig. „Ich möchte geh’n
wie du, steh’n wie du, du-hu-hu“,
singen sie auf Williams’ neuem Al-
bum in reibungsloser Harmonie.
Im Fall von Olly Murs ist der
Wunsch auch verständlich: Als
Robbie Williams heuer im Som-
mer auf große Stadiontour ging,
war er bloß das Vorprogramm.

Wenn Entertainerkönig Wil-
liams hingegen nach Vorbildern
Ausschau hält, bleibt sein Blick
woanders hängen. Bei Frank Sina-
tra zum Beispiel. Zum zweiten
Mal zieht er deshalb den Rat-
Pack-Anzug an und befiehlt der
Band, die Jazzfarben auszupacken.
Auf dem am Wochenende erschie-
nenen Album „Swings Both Ways“
(Universal) inszeniert sich der
ehemalige Boygroup-Star als
„King of the Swingers“. So nannte

Die Lieder der anderen: Robbie Williams zieht den Sinatra-Anzug an, öffnet das „Dschungelbuch“ und zeigt als Swingerkönig Sinn für Humor

Dubidu, ich wär so gern wie du-hu-hu
sich im „Dschungelbuch“ einst
König Louie, während er seinen
Song „I wanna be like you“
(deutsch: „Dubidu, ich wäre gern
wie du“) anstimmte. Jetzt singen
Williams und Murs den Disney-
Schlager im Duett. Und das neue
Album bekommt gleich am An-
fang hohen Unterhaltungswert.

Wer sich dem Swing ver-
schreibt, tut das meist nicht als
Songschreiber. Bereits mit dem
2001 erschienenen Album „Swing
When You’re Winning“ hatte sich
Williams als Interpret von Jazz-
klassikern ausprobiert. Es wurde
zum Bestseller. Auf dem Nachfol-
ger kommt nun statt Mackie Mes-
ser „Minnie the Moocher“ zum
Einsatz und statt Nicole Kidman
(„Something Stupid“) gibt Lilly Al-
len mit Williams einen Evergreen
zum Besten: das streichelweiche
„Dream a Little Dream“.

Dass Swing nach einer langen
Zeit, in der er für gut, aber alt ge-

halten wurde, derzeit wieder ein
unglaubliches Revival erlebt, ist
nicht zu übersehen: Im Film
tauchte Leonardo Di Caprio in die
Swing-Ära ein, und in Metropolen
wie Kleinstädten wird längst wie-
der der Lindy Hop getanzt.

Und die nächste Veröffent-
lichung wartet schon. Diese Wo-
che erscheinen die „Duets“ von
Swingerkönig Frank Sinatra als
Deluxe-Box zum 20. Jubiläum neu
(ebenfalls Universal). 1993, gegen
Ende seiner Karriere, hatte er
noch einmal die Kür absolviert
und berühmte Kollegen wie U2-
Chef Bono oder Aretha Franklin
vors Mikrofon gebeten. Weil da-
bei Ökonomie vor Atmosphäre
ging, wurden die einzelnen Duette
nicht unbedingt gemeinsam im
Studio eingesungen, sondern Sina-
tra und seine Partner meist ge-
trennt aufgenommen und hinter-
her zusammengemischt, was den
Sessions einige Kritik eintrug.

Häme ist freilich auch Robbie
Williams nicht fremd, der seit
dem Höhenflug als Pop-Superstar
der 90er auch manches Tief durch-
waten musste. Als Swingverehrer
fehlt es ihm aber nicht an Glaub-
würdigkeit. Und durch die immer
wieder mit Streichern versüßten
Songs klingt vor allem der Spaß an
der Sache durch, nicht nur im
zweideutig anspielungsreichen
Titelsong mit Rufus Wainwright.

Auch andere Titel zeugen vom
Sinn für Witze mit doppeltem Bo-
den. Neben Hits von damals pas-
sen diesmal auch sechs neue
Songs, die Williams mit seinem
ehemaligen Hitschreiber Guy
Chambers verfasste, gut zum
Swing-Outfit. Auf „No One Likes
A Fat Popstar“ singt Williams her-
zerweichend selbstironisch von
den Folgen, die Süßigkeitensucht
haben kann. Der tragische Chor
klingt fast ein bisschen nach der
Komik von Monty Python.

Der Mann mit Hut hat etwas zu erzählen. Adam Green beim Blue Bird Festival in Wien. Bild: SN/VSA/HANNA PRIBITZER

Robbie Williams Bild: SN/UNIVERSAL
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Die Rachsucht
macht viele blind
„Il trovatore“. Verdis populäre Oper ist nicht leicht zu erzählen.
Viele Regisseure haben sich dabei schwergetan. Der neue Versuch
in der Wiener Volksoper hat bedenkliche Seiten.

ERNST P. STROBL

WIEN (SN). Giuseppe Verdis popu-
lärer Oper „Il trovatore“ szenisch
einleuchtend beizukommen ist ge-
wiss nicht leicht, und Spanien un-
ter der Angstmaschine der Inqui-
sition war sicherlich nicht gemüt-
lich. Aber die Gewaltfantasien
und Folterszenen, welche Regis-
seur Dietrich W. Hilsdorf auf die
Bühne stellte, wirkten so überflüs-
sig wie verstörend. Die Sänger
flüchteten sich dafür ins Brüllen,
was sich erst im zweiten Teil ein-
renkte.

Es war mutig, dass sich der Re-
gisseur trotzdem zum Verbeugen
beim Schlussvorhang sehen ließ.
Die Buhs in der Wiener Volksoper
am Samstag verblüfften nicht.
Den ganzen Abend lang hatte man
eine führende Hand vermisst, der-
art hilflos und oft der Lächerlich-
keit preisgegeben, konnten einem
die Sänger leidtun.

Die Volksoper hat die Produk-
tion in Bonn eingekauft, wo dieser
„Troubadour“ vor eineinhalb Jah-
ren Premiere hatte. Ein Glück
war, dass die Bonner Azucena,
Chariklia Mavropoulou, gerade in
Wien war, denn sie sprang für Ja-
nina Baechle ein, die erst am Vor-
mittag die Premiere absagen
musste. Dass Mavropoulou an
diesem Abend die Beste war,
stimmlich und darstellerisch ein-
dringlich als von unbarmherziger
Rache zerfressene Zigeunerin,
sagt einiges aus über die Beset-
zung, die sich zumindest ehrbar
mit den Rollen mühte.

Nicht verwunderlich war, dass
ab dem ersten Auftritt der beiden
Helden über Leonores Schlafzim-
merbalkon – nicht nur wegen der
Zorro-Aufmachung – Gelächter
im Publikum aufkam. Im Libretto
verwechselt die in den Trouba-
dour verliebte, aber vom Grafen
begehrte Leonore die beiden Tod-
feinde, die eigentlich Brüder sind,
was nur die Zigeunerin weiß. Der
schmächtige Tito You als Graf Lu-
na und der massige Stuart Neill als
Manrico sind aber von derart un-

terschiedlichem Format, dass sich
der unfreiwillige Humor wie ein
unangenehmes Beiwerk auch in
dramatischen Szenen über die
Wahrnehmung legte.

Einzelne Regieideen waren ver-
worren, etwa als sich Graf Luna
zwecks Entführung von Leonore
(Melba Ramos konnte sich gegen
die kollegiale Kraftlackelei durch-
setzen) vor dem Kloster auf ein
Kruzifix legte, von dem seine
Spießgesellen vorher den Christus
abmontiert hatten. Wie die Billig-

kopie eines Gangsterfilms wirkte
auch Lunas sadistische „Siegesfei-
er“ in Leonores Schlafzimmer, wo
er ein Grammophon zur Hebung
seiner Partylaune aufbot.

Weniger Gewalt als auf der –
historisch gezimmerten – Bühne
(Dieter Richter) kam aus dem Or-
chestergraben, wo Enrico Dovico
nach bedächtigem Beginn doch
das Verdi-Feuer legte.
Oper: „Il trovatore“, von Giuseppe Ver-
di. Volksoper Wien. Nächste Aufführun-
gen: 19., 22., 27., 30. 11., 3., 7., 13. 12.

MÜNCHEN (SN, dpa). „Freiwillig
gebe ich nichts zurück“, sagte
der 80-jährige Cornelius Gurlitt
dem „Spiegel“. Die etwa 1400
Kunstwerke, die in seiner Woh-
nung sichergestellt wurden, ha-
be sein Vater rechtmäßig erwor-
ben. Woher sie gekommen sei-
en, darüber habe er nie nachge-
dacht. „Spiegel“-Reporterin Öz-
lem Gezer hat Gurlitt vier Tage
lang begleitet. Sie hat viele Ge-
spräche mit ihm geführt und das
Gefühl gehabt, als ob sie „in eine
Zeitmaschine gestiegen wäre“.
Gurlitt lebt seit Jahrzehnten in
seiner eigenen Welt: abgeschot-
tet, leise, unauffällig. Er hat auf-
gehört fernzusehen, seinen letz-
ten Kinofilm sah er 1967. Gelebt
und gesprochen hat er nur noch
mit seinen Bildern.

Gurlitt: „Ich
gebe freiwillig
nichts zurück“

SALZBURG (SN-hb). Vielleicht
sind ja freie Theater trotz aller
Sparzwänge „freier“ in ihren
Kunstentscheidungen als große
Institutionen? Das Salzburger
Toihaus beispielsweise, das im
(Klein-)Kindertheater auch
überregional eine herausragen-
de Stellung innehat, verblüfft
auf unterschiedliche Art in den
„erwachsenen“ Abendprogram-
men immer wieder mit unange-
passtem, aus Motiven und The-
men neu erfundenem Spiel. So
bleibt jederzeit der Überra-
schungseffekt gewahrt, im
Scheitern wie im Gelingen.

Derzeit lassen sich fünf Frau-
en und ein Klavier – so auch der
Titel der Performance – von au-
ßergewöhnlichen Patientenge-
schichten des Neurologen Oli-
ver Sacks inspirieren. Dabei
geht es um die Frage: Was ist
normal, was nicht? Je nach Pers-
pektive kann sich das Positive
ins Negative verschieben und
umgekehrt. Wer sagt letztlich,
was „richtig“ ist, normal oder
verrückt? Eine kleine Explosion
im Gehirn – und alles kann von
einem Moment auf den anderen
anders sein.

In Tanz, Spiel und Musik geht

es um Ausnahmezustände. Das
schließt das Rätselhafte ein. Nicht
alles mag sich in dieser Perfor-
mancestunde erschließen. Aber es
liefert Stoff zum Nachdenken. Die
Fäden, die aufgenommen werden,
werden nicht immer verknüpft.
Aber sie werden auch nicht fallen
gelassen. Zu sehen ist auf alle Fäl-
le: ungewöhnliches Theater.
Theater: „Fünf Frauen, ein Klavier“,
Toihaus Salzburg, jeweils Do. bis Sa., bis
29. 11.

Eine Rose, zum Fressen gern,
aber auch zum Fürchten

Sex? Nein. Vielleicht
aber doch
NEW YORK (SN, APA). E. L. James
(„Fifty Shades of Grey“) hat ein
neues Buch geschrieben, verrät
aber nichts über Inhalt oder Er-
scheinungstermin. Im Inter-
view mit „Entertainment Wee-
kly“ bestätigte die Britin nur,
dass ein neues Werk vorliegt.
Auf die Nachfrage, ob auch Sex
wieder eine Rolle spiele, ant-
wortete sie: „Nein.“ Und nach
einer Pause: „Das heißt, das
stimmt so nicht. Aber es ist ganz
anders als ,Fifty‘!“

Schweiß aus der Kabine
des Lastwagens
ROM (SN, dpa). Der italienische
Film „Tir“ von Alberto Fasulo
hat am Samstag den Hauptpreis
beim 8. Internationalen Film-
festival von Rom gewonnen. In
der Dokumentation geht es um
einen Kroaten, der seinen Leh-
rerberuf aufgibt, um als Lkw-
Fahrer mit Fahrten durch Euro-
pa mehr Geld zu verdienen. Der

37-jährige Preisträger sagte: „Ich
weiß nicht, was die Jury überzeugt
hat. Wahrscheinlich war es der
Geruch von Schweiß, der aus der
Kabine des Lastwagens strömte.“

Humanitärer Einsatz
lohnt sich
HOLLYWOOD (SN, APA). Die Schau-
spielerin Angelina Jolie ist für ihr
humanitäres Engagement ausge-
zeichnet worden. Der Jean Hers-
holt Humanitarian Award, der
einem klassischen Oscar gleich-
wertig ist, wurde ihr am Samstag
in Hollywood von „Star Wars“-
Schöpfer George Lucas über-
reicht. Jolie hat als Sonderbot-
schafterin des UNO-Flüchtlings-
hilfswerks UNHCR seit 2012 an
weltweit 40 Einsätzen teilgenom-
men. „Als ich die Überlebenden
der Kriege, Hungersnöte und Ver-
gewaltigungen getroffen habe, ha-
be ich verstanden, wie das Leben
der Mehrheit der Menschen auf
dieser Erde ist und welches Glück
ich habe, zu essen zu haben, ein
Dach, einen Ort, um in Sicherheit
zu leben“, sagte die 38-Jährige.

LONDON (SN/AFP, dpa, APA). Die Li-
teraturnobelpreisträgerin Doris
Lessing ist tot. Lessing starb
Sonntag früh im Alter von 94 Jah-
ren, wie ihr Agent und langjähri-
ger Freund Jonathan Clowes be-
stätigte. Die 1919 im heutigen Iran
geborene britische Schriftstellerin
war 2007 mit dem Literaturnobel-
preis ausgezeichnet worden. Les-
sing sei in ihrer Londoner Woh-
nung friedlich eingeschlafen, er-
klärte Clowes.

Lessings umfangreiches Werk
umfasst neben Prosa auch Lyrik
und autobiografische Schriften.
Ihr Anfang der 1960er-Jahre er-
schienener Roman „Das goldene
Notizbuch“ machte sie zu einer
der Leitfiguren des internationa-
len Feminismus. Das Buch er-
schien 1978 in deutscher Überset-

Die im Iran geborene Schriftstellerin galt gegen ihren Willen als Leitfigur des Feminismus

Nobelpreisträgerin Doris Lessing gestorben
zung. Lessing selbst lehnte die Ti-
tulierung als Feministin stets ab.
Lessing behandelte immer wieder
die Beziehung zwischen Mann
und Frau. In ihrem Roman „Die
Kluft“ beschreibt sie eine mythi-
sche friedliche Welt voller Frauen
– in die erst mit den Männern
auch Probleme einziehen.

Lessing wurde 1919 als Doris
May Taylor in Kermanshah im
Iran geboren. Ihr Vater, ein kriegs-
versehrter britischer Offizier, zog
später mit der Familie ins damals
britische Südrhodesien (heute
Simbabwe). Afrika prägte sie und
ihr Werk entscheidend. Wegen ih-
rer Kritik an der Rassentrennung
durfte sie jahrzehntelang nicht
nach Rhodesien und Südafrika
reisen.

Ihren ersten literarischen Er-

folg erzielte Lessing 1949, als sie
nach England übersiedelte – im
Gepäck den Roman „Afrikanische
Tragödie“ über eine verbotene
schwarz-weiße Liebe. In Afrika
ließ sie zwei Kinder mit einem
Kolonialoffizier zurück.

Später heiratete sie den deut-
schen Exilkommunisten Gottfried
Lessing, von dem sie einen Sohn
hat und dessen Schwester Irene
die Mutter des Linkspolitikers
Gregor Gysi ist. Sie selbst war bis
zum sowjetischen Einmarsch in
Ungarn Mitglied der britischen
Kommunisten. Zuletzt hatte sie
für politische Bewegungen nichts
mehr übrig. Die Verantwortung
des Einzelnen für sich selbst im
Konflikt mit der Gesellschaft ist
daher auch Thema des Romanzyk-
lus’ „Martha Quest“.

Vorgeführt im Schlafzimmer: Melba Ramos als Leonore. Bild: SN/APA/NEUBAUER

Yoko Yagihara verschlingt eine Rose.
Ihr Reich ist die Musik. Bild: SN/TOIHAUS

Doris Lessing Bild: SN/EPA
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WIEN (SN). Eine Supermarkt-Fi-
liale am Mittersteig in Wien-
Margareten ist von zwei mas-
kierten Räubern überfallen
worden. Die Kriminellen entka-
men am Samstagabend kurz vor
Geschäftsschluss mit der Tages-
losung von mehreren Tausend
Euro. Die mit Sturmhauben

maskierten Männer überrasch-
ten zwei Angestellte bei der Kas-
sa-Abrechnung und fesselten sie.
Einer der beiden Täter war mit
einem Brecheisen bewaffnet.
Aus einem Standtresor raubte
das Duo danach das Bargeld.
Eine Sofortfahndung verlief oh-
ne Erfolg.

Zwei maskierte Räuber
überfielen Supermarkt

WIEN (SN). Ein Pärchen ist am
Samstag kurz vor Mitternacht
am Albin-Hirsch-Platz in Wien-
Simmering von vier ihnen unbe-
kannten Männern ohne ersicht-
lichen Grund attackiert worden.
Wie die Polizei am Sonntag mit-
teilte, wurde die Frau zunächst
beschimpft, worauf sich ihr Be-

gleiter zu Wort meldete. Darauf-
hin griff das Quartett den 51-Jäh-
rigen an. Der Mann wurde ge-
schlagen und getreten, ehe man
ihm ein Messer in die Schulter
stach. Danach flüchteten die vier
Männer. Das Opfer erlitt mehrere
oberflächliche Stichwunden und
wurde ins Spital eingeliefert.

Vier Männer attackierten
Pärchen mit einem Messer

Sollte der britische Geheimdienst
arbeitslos werden, könnte er sein

Wissen, wer mit wem wann im Hotel
war, sicher auch andernorts anbieten.

KRITIKRAX

Tankstelle für die Seele
Autobahnkirchen. All jene, „die immer auf Achse sind“, können
hier abschalten. Eine der ältesten Österreichs steht in Dolina in Kärnten.

MARTIN BEHR

KLAGENFURT (SN). Das Schild „Au-
tobahnkirche“ auf der Südauto-
bahn haben schon viele Pkw- und
Lkw-Lenker gesehen. Was sich
dahinter verbirgt, wissen aber nur
wenige. Wer unweit von Klagen-
furt von der A2 abfährt und dem
Wegweiser „Dolina“ folgt, landet
an einem Ort der Einkehr und der
Besinnung. „Unsere Autobahn-
Wallfahrtskirche lädt zur Andacht
und zur Entspannung ein“, sagt
Dechant Anton Opetnik. Reisen-
de könnten hier an einem Platz
der Ruhe zu sich finden, ihre Sin-
ne, Seele und ihren Glauben auf-
tanken.

Das Gotteshaus Maria im Wal-
de in Dolina ist eine der ersten
Autobahnkirchen Österreichs und
entstand 1999/2000 auf Initiative
des damaligen Dechants Leopold
Silan. Aufbauend auf der Bausub-
stanz der ursprünglichen Kirche
aus dem Jahr 1863 entstand nach
den Plänen der Architekten Ferdi-
nand Certov und Robert Morianz
ein symbolträchtiges Gebäude.
Die der Kirche vorgelagerte hohe,
dunkle Mauer steht für die „mäch-
tige Autobahn“ sowie alle übrigen
Straßen, auf denen täglich Millio-

nen Menschen unterwegs sind.
Zugleich kann diese Mauer aber
auch als Symbol der Unfreiheit,
als eine Scheidewand zwischen
den Völkern, zwischen Armen
und Reichen, Demokratien und
Diktaturen gedeutet werden. Wer
die Mauer überwindet, gelangt, so
die Idee der Architektur, an einen
Ort der „inneren Geborgenheit“.

Das verhältnismäßig schmal ge-
ratene Portal erinnert an das Je-
sus-Gleichnis vom Nadelöhr im
Matthäus-Evangelium. Dahinter
sei man eingeladen, die laute und
hektische Welt des Straßenver-
kehrs sowie alle individuellen
Sorgen und Nöte hinter sich zu
lassen, betont Monsignore Leo-
pold Silan.

Das Innere der Autobahnkirche
ist an den rötlich bemalten Wand-
und Dachflächen von vertikalen
und horizontalen Lichtschlitzen
geprägt. Dafür sowie für die Fens-
tergestaltung mit dem Vers „Der
Wind der Ewigkeit wird stärker“
ist der Künstler Johannes Zechner
verantwortlich. Südlich der Kir-
che wiederum erinnert eine Ge-
denkstätte, das sogenannte „St.
Christophorus Memento mortuo-
rum“ an die Toten im Straßenver-
kehr. Wo der Legende nach die

Gottesmutter Maria 1849 einem
Hirtenmädchen erschienen sein
soll, wird heute Gläubigen und
solchen, die „immer auf Achse
sein müssen“, eine anonyme und
zeitlich uneingeschränkte Ein-
kehrmöglichkeit offeriert. Die
Zahl der Besucher ist nicht über-
bordend, im Fürbittbuch finden
sich aber doch zahlreiche Eintra-
gungen. „Bitte beschütze uns auf
allen unseren Wegen“ steht da et-
wa zu lesen. Oder: „Danke für die
unfallfreie Fahrt nach Italien.“
Oder: „Wir bitten dich um einen
schönen Urlaub auf vier Rädern.“

Mit 32 Autobahnkirchen gibt es
in Deutschland schon ein dichtes
Netz. In Österreich fehlt es noch
an einem Gesamtkonzept für die
an Autobahnen gelegenen Gottes-
häuser. Eine weitere heimische
Autobahnkirche befindet sich in
Haid auf der A1 bei Ansfelden.
Unmittelbar in Autobahnnähe ge-
legen sind auch die Kirche
Hochstraß in Klausen-Leopolds-
dorf an der A21, die Europakapel-
le am Ende der Tiroler Europa-
brücke, die Rokoko-Kirche St.
Karl in Volders bei Wattens, Tirol.
Alle Autobahnkirchen können na-
türlich auch von Nichtmotorisier-
ten besucht werden.

Sauriermäßige
Tellerfreuden

SPITZE FEDER

Gestern gab’s bei uns eine ge-
bratene Cousine vom Tyranno-
saurus Rex. Wir verspeisten sie
mit wesentlich größerer Hoch-
achtung als früher, als wir noch
nicht wussten, dass der Tyran-
nosaurus mit dem Huhn ver-
wandt ist, wie US-Forscher nun
herausgefunden haben. Die
Cousine war eine anständige
Alternative zum Onkel, der ja
auch kaum auf den Teller ge-
passt hätte, geschweige denn ins
Backrohr. Aber jedenfalls berei-
chert die Wissenschaft das Le-
ben. Die Brat-Cousine war auch
gar kein Würschtl, wir fühlten
uns nachher so apathisch wie
ein Apatosaurus. Vielleicht soll-
te man das Huhn überhaupt in
Klein-Apatosaurus umbenen-
nen, das ist nämlich die „trüge-
rische Echse“.

Als Nächstes gehen wir jetzt
die Verwandten vom Ungeheu-
er von Loch Ness an. Die fun-
gieren gemeinhin unter dem
Namen Iglo-Fischstäbchen.
Mahlzeit!

RONALD ESCHER

ÖSTERREICH KOMPAKT

In Wien weihnachtet es ab
jetzt auf dem Rathausplatz
WIEN (SN). Schafmilchseifen, Schneekugeln,
Kunsthandwerk aus recycelten Elektro-Alt-
geräten, Strohsterne, Kerzen aus Bienen-
wachs, warme Handschuhe und Mützen,
Spielzeug aus Holz, noch mehr Spielzeug
aus Plastik und natürlich an jeder Ecke
Punsch, Würstel, Langosch, Zuckeräpfel:
Der Christkindlmarkt auf dem Wiener Rat-
hausplatz wurde am Wochenende eröffnet.
Der prächtige Weihnachtsbaum kommt
heuer aus der Steiermark. Die Fichte ist 30
Meter hoch und 100 Jahre alt. Sie wurde mit
mehr als 1000 LED-Lichtern geschmückt.

Das Sicherheitskonzept des Marktes
wurde verbessert. Unter anderem sind die
Ein- und Durchgänge heuer breiter, außer-
dem wird dort Personal postiert, das auf-
passt, dass kein Gedrängel entsteht. Der
Markt zieht Jahr für Jahr mehr Gäste an.
Heuer rechnet man mit mindestens drei
Millionen Besucher. Eine halbe Million
kommt aus dem Ausland angereist.

Tiroler Almbauern müssen
wieder 3,5 Mill. Euro zahlen
INNSBRUCK (SN). Die Feststellung der 2300
bewirtschafteten Almflächen in Tirol ent-
wickelt sich zur unendlichen Geschichte.
Am 19. November rollt die nächste Welle
der Sanktions- und Rückforderungsbe-
scheide für falsch berechnete Almflächen
an. Betroffen sind in Tirol erneut rund 4000
Almbauern. Das berichtet die „Tiroler Ta-
geszeitung“. Bereits Anfang und Ende Ok-
tober erhielten 6400 Bauern Post. 2,2 Mill.
Euro wurden bisher nicht ausgezahlt bzw.
von der für die Förderungsabwicklung zu-
ständigen Agrarmarkt Austria zurückgefor-
dert. „Jetzt kommen die nächsten Beschei-
de, es wird über mehrere Jahre zurückge-
rechnet. Wir bemühen uns, den Bauern bei
den Berufungen zur Seite zu stehen“, kün-
digte Landwirtschaftskammerpräsident Jo-
sef Hechenberger an. Berufungen seien die
einzige Möglichkeit, klagt er: „Alle politi-
schen Lösungsversuche waren trotz Ver-
sprechungen in Wien unzureichend.“

Juwelier ausgetrickst und
mit der Beute entkommen
WIEN (SN). Wieder wurde in Wien ein Juwe-
lier überfallen. Diesmal aber nicht per Auto
als Rammbock, um das Geschäftsportal ein-
zudrücken, sondern diskret per Trick. Die
Täter entkamen mit Goldschmuck. Der 72-
jährige Geschäftsinhaber wurde attackiert,
blieb aber unverletzt.

Am Samstagnachmittag betrat ein Mann
mit seiner weiblichen Begleitung einen Ju-
welierladen in der Singerstraße und er-
stand zunächst eine Vase. Während der
Mann bar bezahlte und dabei versuchte,
den Juwelier abzulenken, griff die Frau in
eine Auslage, nahm ein Tabelau mit mehre-
ren Goldringen und steckte es in ihre Ta-
sche. Der 72-jährige Inhaber war aber
wachsam und bekam den Diebstahl mit. Als
sich die beiden zum Gehen wandten, ver-
stellte er ihnen die Tür. Der Mann stieß ihn
kurzerhand zur Seite und zu Boden. Dem
Duo gelang die Flucht. Eine Sofortfahn-
dung blieb ergebnislos.

KLAGENFURT (SN, APA). In der
Kärntner Stadt Althofen, Bezirk
St. Veit, sind Sonntagfrüh bin-
nen weniger Stunden zwei
Fahrzeuge in Flammen aufge-
gangen. „Es schaut nach Brand-
legung aus“, sagte ein Ermittler
des Landeskriminalamts. Die
genaue Höhe des Sachschadens
stand noch nicht fest. Die Poli-
zei bittet um zweckdienliche
Hinweise. Mitte Jänner dieses
Jahres gab es in Althofen ähnli-
che Fälle.

Polizei sucht
Brandstifter

Lichtschlitze im Inneren. Bild: SN/M.B.Die dunkle Betonwand steht für die Autobahn. Bild: SN/M.B. Ein Wegweiser zum Ort der „Andacht und Ruhe“. Bild: SN/M.B.

Wurde Samstagabend illuminiert: Der Weihnachts-
baum auf dem Wiener Rathausplatz. Bild: SN/APA
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Kleine Ursachen machen
aus Nachbarn Feinde

MARTIN BEHR

WIEN (SN). Wenn Menschen auf
engem Raum zusammenleben,
kann es zu Konflikten kommen.
Nachbarschaftsstreitigkeiten ste-
hen in Österreich an der Tages-
ordnung, nicht wenige Fälle müs-
sen von der Polizei geschlichtet
werden und landen später vor
dem Richter. In Wiener Neustadt
und in Villach sind jetzt zwei
Nachbarschaftsstreits eskaliert, in
beiden Fällen wurden sogar
Schusswaffen benutzt. Die Motive
für die Streits waren in beiden
Fällen banal: Kleine Ursachen,
große Wirkung.
Ein seit längerer Zeit schwelen-

der Konflikt ist in Wiener Neu-
stadt außer Kontrolle geraten.
Wie die Polizei am Sonntag mit-
teilte, waren bereits am Freitag
zwei Nachbarn in Streit geraten.
Im Verlauf einer vorerst verbal ge-
führten Auseinandersetzung zog
ein 65-jähriger Mann plötzlich
eine Luftdruckpistole und schoss
damit seinem 45-jährigen Kontra-
henten zwei Mal aus kürzester
Distanz in das Gesicht. Der ver-
letzte 45-Jährige musste in das
Landesklinikum Wiener Neustadt
eingeliefert werden. Der Beschul-
digte wurde über Auftrag der

Staatsanwaltschaft in die Justizan-
stalt Wiener Neustadt eingeliefert.
Was den Streit ausgelöst haben
könnte, ist vorerst nicht geklärt.
„Es gibt Gerüchte, dass sich der
Streit um ein Fahrrad gedreht ha-
ben soll, aber das müssen wir erst
überprüfen“, erklärte Kontrollin-
spektor Johann Baumschlager von
der Landespolizeidirektion Nie-
derösterreich.

Dass erbitterte Streitigkeiten
oft in Nichtigkeiten ihre Wurzeln
haben, ist keine Seltenheit. Streit-
punkt Nummer eins ist üblicher-
weise der Lärm, gefolgt von Pro-
blemen mit Haustieren, etwa
Hundekot auf Grünflächen. Viele
Konflikte entstehen in Österreich
auch wegen überhängender Äste
oder Büsche, nicht ordnungsge-
mäß entsorgtemMüll oder Rauch-
entwicklung beim Grillen im Gar-
ten oder auf dem Balkon. Wenn
beide Seiten nicht einlenken kön-
nen oder wollen, entsteht eine für
beide Konfliktparteien belastende
Pattsituation: der Krieg am Gar-
tenzaun.
In Villach hat am Samstag ein

Nachbarschaftsstreit mit der Ab-
gabe eines Schusses geendet. In
einer Wohnanlage waren laut Po-
lizei ein 62-jähriger Pensionist
und ein 46 Jahre alter Angestellter

über eine Windfangtür und die
Frage, ob die Tür offen oder we-
gen der Heizkosten geschlossen
sein sollte, in Streit geraten. Wie
in Wiener Neustadt griff auch hier
der Ältere der beiden zu einer
Waffe. Quasi um seinen Argumen-
ten Nachdruck und sich selbst
mehr Respekt zu verleihen, schoss
der Pensionist mit der Gaspistole
in Richtung Decke. Verletzt wurde
bei dem Vorfall niemand. Der 62-
jährige Kärntner wurde mittler-
weile bei der Staatsanwaltschaft
Klagenfurt wegen gefährlicher
Drohung angezeigt. Der Revolver
und die Munition sind beschlag-
nahmt.
Eine Möglichkeit zur einver-

nehmlichen Beilegung von Kon-
flikten bietet die Mediation. Sie
bietet den Konfliktparteien an, in
einem geschützten Rahmen und
von Profis begleitet miteinander
ins Gespräch zu kommen. Ziel ist
es, lange und teure Rechtsstrei-
tigkeiten sowie Eskalationen der
Gewalt zu vermeiden. Voraus-
setzung dafür ist freilich, dass bei-
de Seiten überhaupt gewillt sind,
sich an einen Tisch zu setzen.
Dann kann man versuchen, das
gegenseitige Verständnis der zu
Feinden gewordenen Nachbarn zu
fördern.

Eskaliert. In zwei Fällen fielen nach verbalen Streitigkeiten unter
Nachbarn Schüsse. Wie Mediation bei Konflikten helfen kann.

Brandanschlag auf Kunstwerk „Crash“
Ein 37-jähriger Mann hat in der Nacht auf Sonntag die Kunstinstallation
„Crash“ am Leibnitzer Hauptplatz in Brand gesetzt. Die Installation des
Künstlers Werner Reiterer bestand aus einem fiktiv gegen die Mariensäule
geprallten Pkw. Seit ihrer Aufstellung sorgte die Arbeit in der Südsteiermark
für heftige Diskussionen. Der geständige Täter gab an, dass das Kunstobjekt
„weg gehöre“. Der Sachschaden beträgt 35.000 Euro. Bild: SN/KLAUS-DIETER HARTL

KREMS (SN). Ein 15 Monate alter
Bub ist am Samstagvormittag im
Landesklinikum Krems gestor-
ben. Laut Spitalssprecher Mat-
thias Dielacher gibt es den Ver-
dacht, dass das Kleinkind durch
eine Meningokokken-Erkran-
kung ums Leben gekommen ist.
Die Untersuchungen zur Todes-
ursache laufen und dürften erst
in der kommendenWoche abge-
schlossen sein. Der Bub war

von seinen Eltern mit Kreislauf-
stillstand ins Krankenhaus ge-
bracht worden. Die Symptome
seien, sagen die Ärzte, typisch für
eine Meningokokken-Infektion
gewesen. Nun werden alle, die in
engem Kontakt mit dem Kind
standen, prophylaktisch mit Anti-
biotika behandelt.
In Österreich gibt es jährlich

rund 100 Fälle der meldepflichti-
gen und ansteckenden Krankheit.

Meningokokken: Bub starb
Tragödie um Kleinkind – Untersuchungen laufen
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Scherz oder Realität:
Nicht für Hundefans

Der beste Freund des Menschen als großer
Feind? Ein deutscher Journalist will angeblich
eine Zeitschrift für den Hundefeind starten. Ein
böser Scherz zur anbrechenden Faschingszeit?
Erstaunlich ist nur, dass im Internet heftig über
das Magazin „Kot & Köter“ diskutiert wird – und
das von durchaus seriösen Zeitungen und Maga-
zinen. Aber das Projekt lässt schon jetzt die
Alarmglocken schrillen, denn das Magazin wur-
de schon 1992 erstmals angemeldet. Es machte
von sich reden, der Initiator tourte durch die
Talkshows und betonte anschließend, die Aktion
sei als „großer Feldversuch zumWahrheitsgehalt
der deutschen Talkshows“ deklariert gewesen.
Und heute? Ist dies ein Feldversuch zumAusmaß
der Tierliebe der aktuellen Generation? Ob das
Magazin wie angegeben im Jahr 2014 heraus-
kommt oder nicht, ist egal. Die Idee hat auf jeden
Fall maximal Kopfschütteln verdient. paw

TV-Streamingdienst
Zattoo in Österreich
Der Schweizer TV-Streaming-Anbieter Zattoo
möchte sich den österreichischen Markt er-
schließen. Derzeit suche man Kabelnetzbetrei-
ber als Partner, so Geschäftsführer Nick Bramb-
ring in Salzburg bei den „Cable Days“. Er hoffe,
dass „wir 2014 jedenfalls für die betreffenden
Kunden zu sehen sind“. Zattoo bietet seinen Nut-
zern Live-TV-Streams von rund 150 Fernsehpro-
grammen. Derzeit ist der Dienst des vor acht
Jahren gegründeten Unternehmens neben der
Schweiz in Deutschland, Frankreich und Groß-
britannien verfügbar. Wählen kann man dabei
zwischen einem kostenlosen, allerdings mit Wer-
bung verbundenen Zugang und einem werbefrei-
en, monatlich abgerechneten Abo.

Krause Ideen ma-
chen nicht immer
Sinn. Bild: SNAPA

(DPA)/BERND THISSEN
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Wie Ökostrom zu Gas wird. Seite 14

Hypo-Strafprozess voller Brisanz
Aufarbeitung. Ab heute, Montag, stehen drei frühere Vorstandsbosse der Hypo Alpe Adria
Bank wegen der Vorzugsaktien vor Gericht. Warum die Flick-Stiftung eine Sonderrolle spielt.

GERALD STOIBER

KLAGENFURT, MÜNCHEN (SN). Bei
der Hypo Alpe Adria richtet sich
der Blick ab heute, Montag, vor-
erst wieder stärker in die Vergan-
genheit als auf den weiteren Fi-
nanzbedarf aus dem Steuersäckel.
Schauplatz ist Klagenfurt, wo im
nüchternen Ambiente des Großen
Schwurgerichtssaals der bisher
brisanteste Strafprozess dieser
Affäre beginnt: Vier Ex-Vorstände
müssen sich wegen Untreue und
Bilanzfälschung verantworten. Es
sind vorerst bis Mitte Jänner 15
Verhandlungstage angesetzt.

Den Hintergrund dafür bildet
die zweite Tranche von Vorzugs-
aktien, die 2006 und 2007 ausge-
geben wurden. Der Staatsanwalt
wirft den Bankern vor, ihren Ar-
beitgeber um insgesamt mehrere
Millionen Euro geschädigt zu ha-
ben, indem sie privaten Investo-
ren ohne Risiko den Einstieg bei
der Hypo schmackhaft machten.
Dazu wurden Nebenabsprachen
getroffen – die Bank verpflichtete
sich in den geheim gehaltenen Pa-
pieren, die Aktien zum Nennwert
wieder zurückzukaufen. Als Divi-
dende waren sechs Prozent garan-
tiert. Dennoch wurde das so ge-
zeichnete Kapital in den Bilanzen
beider Jahre als Eigenkapital aus-
gewiesen. Der Gutachter der
Staatsanwaltschaft, Karl Hengst-
berger, kam zum Schluss, dass die
Investments von insgesamt 100
Mill. Euro für die Investoren
praktisch risikolos waren. Über-
dies hätten die Vorzugsaktien we-
gen der Rückkaufgarantie nicht als
Eigenkapital ausgewiesen werden
dürfen. Außerdem hat die Staats-
anwaltschaft gegen die Flick-Stif-
tung als Investor eine Geldbuße
nach dem Verbandsverantwort-
lichkeitsgesetz beantragt. Weitere
Investoren waren etwa die Firma
Kika und deren Gründer Herbert
Koch sowie der Kärntner Bauun-
ternehmer Walter Moser.

Angeklagt sind drei ehemalige
Vorstandsvorsitzende der einsti-
gen Kärntner Landesbank, neben
dem langjährigen „Mister Hypo“
Wolfgang Kulterer (59) seine bei-
den Nachfolger, Siegfried Grigg

(57) und Tilo Berlin (55). Der An-
geklagte, dem der größte Schaden,
nämlich acht Millionen Euro, an-
gelastet wird, ist Josef Kircher
(51). Er war im Vorstand für das
Leasing-Geschäft zuständig, seit
2008 ist er Unternehmensberater.
Dass sich einer der Angeklagten
schuldig bekennt, wird nicht er-
wartet. Ihre Anwälte wollten vor-
ab großteils nichts sagen oder
ließen Anfragen unbeantwortet.

Als Einziger der Angeklagten
ist Kulterer (vorgeworfener Scha-
den: 5,8 Mill. Euro) vorbestraft.
Er war 2008 zu 140.000 Euro Stra-
fe wegen Bilanzfälschung verur-

teilt worden, seit heuer ist die Ver-
urteilung zu dreieinhalb Jahren
Haft wegen der ersten Tranche
der Vorzugsaktien rechtskräftig,
ebenso eine zweijährige Zusatz-
strafe wegen des Kredits an die
Pleite-Fluglinie Styrian Spirit. Er
kommt aber als freier Mann, weil
er nach einer Schulteroperation
Haftaufschub für die Reha hat.

Grigg, langjähriger Versiche-
rungsmanager der Grazer Wech-
selseitigen, folgte Kulterer im Ok-
tober 2006 als Hypo-Chef nach,
Kulterer wurde Aufsichtsratschef.
Sein Vorstandsmandat bei der
GraWe legte Grigg nach der Hypo-

Anklage per Ende 2012 zurück. Er
muss sich wegen 895.000 Euro
Schaden verantworten.

Mit Tilo Berlin ist auch jener
Ex-Hypo-Chef angeklagt, der
beim Übergang zum Einstieg der
BayernLB am Ruder war. Dem
Vermögensverwalter rechnet die
Anklage 2,57 Mill. Euro Schaden
zu, weil er 2008 eine Sonderdivi-
dende zugunsten der Vorzugsak-
tionäre mitbeschlossen hat.

Mit größter Aufmerksamkeit
wird der Klagenfurter Prozess
auch in München verfolgt. Denn
für die Bayerische Landesbank,
die in der Aussicht auf gute Ge-
schäfte auf dem Balkan 2007 mit
Hurra die Mehrheit bei der Hypo
Alpe Adria übernahm, entpuppte
sich der Zukauf um 1,6 Mrd. Euro
bald als Fass ohne Boden. Ende
2009 gaben die Bayern die Braut
zurück. Sie argumentieren, sie
hätten bereits mit 3,7 Mrd. Euro
geblutet – und das in nur zwei Jah-
ren Eigentümerschaft. Ansonsten
hätte diese Summe ebenfalls der
österreichische Steuerzahler tra-
gen müssen. In Wien führt die
BayernLB einen Zivilprozess, in
dem es ebenfalls hauptsächlich
um die Vorzugsaktien samt Ge-
heimabsprachen geht. Sollten die
angeklagten Bilanzfälschungen im
Strafprozess „halten“, wäre das
wie ein Geschenk für die Bayern
und fatal für Kärnten bzw. die Re-
publik Österreich als jetzigen Hy-
po-Eigentümer: Dann werden die
Bayern noch vehementer Rück-
zahlungen fordern.

Die Flick-Stiftung, die den
Nachlass des legendären deut-
schen Unternehmers verwaltet,
sieht sich selbst als Opfer. Der
Staatsanwalt will sie belangen,
weil Kulterer neben seiner Hypo-
Aufsichtsratsfunktion auch Flick-
Stiftungsvorstand war. Die Stif-
tung argumentiert nun, Kulterer
habe aber bei den Investments
nur für die Hypo agiert. Außer-
dem seien die Konditionen markt-
üblich gewesen. Vorsorglich
schloss sich die Stiftung als Privat-
beteiligte dem Strafverfahren an.
Die Erträge aus dem Hypo-In-
vestment von rund einer Mill. Eu-
ro sind bei einem Notar hinterlegt.

BUSINESS KOMPAKT

Alpine-Pleite: Banken
klagen die Republik
WALS (SN, APA). Als Folge der Al-
pine-Pleite klagen nun sieben
Banken die Republik Österreich
auf 151,4 Mill. Euro. Die Walser
Baufirma hatte 2009 und 2010
360 Mill. Euro von etlichen
Großbanken erhalten, für 180
Mill. haftete die Republik. Bei
Insolvenz der Alpine waren
noch 151,4 Mill. Euro ausstän-
dig. Die Finanzprokuratur als
Anwalt des Bundes will nicht
zahlen, berichtet das Nachrich-
tenmagazin „profil“.

Asamer wird auf die
Hälfte geschrumpft
OHLSDORF (SN, APA). Die ange-
schlagene oberösterreichische
Baustoff-Gruppe Asamer wird
auf etwa die Hälfte des bisheri-
gen Umsatzvolumens von 452
Mill. Euro schrumpfen. Das
Kerngeschäft in Österreich, der
Slowakei und in Bosnien soll im
Familienbesitz bleiben, sagte
ein Sprecher. Für das übrige Ge-
schäft suche man Partner, auch
ein Verkauf sei denkbar. Die
Verbindlichkeiten sollen sich
auf 400 Mill. Euro belaufen, der
Verlust lag bei 70 Mill. Euro.

Immo-Streit kostet JP
Morgan 4,5 Milliarden
NEW YORK (SN). Das Geldhaus
JPMorgan entschädigt 21 Inves-
toren mit 4,5 Mrd. Dollar (3,35
Mrd. Euro) für Verluste aus um-
strittenen Hypothekengeschäf-
ten. Die Großanleger hatten vor
Ausbruch der Finanzkrise
Wertpapiere gekauft, damit ho-
he Verluste gemacht und
JPMorgan vorgeworfen, die Ri-
siken verschleiert zu haben.

Eine Million verkaufte
Sony-Playstations 4
NEW YORK (SN, APA). Der japani-
sche Elektronikriese Sony hat in
den ersten 24 Stunden nach Ver-
kaufsstart seiner neuen Playsta-
tion 4 in den USA und Kanada
die Marke von einer Million Ge-
räten geknackt. Das teilte der
Konzern am Sonntag mit. Seit
Freitag befindet sich die Play-
station 4 für 399 Dollar (296,43
Euro) in den USA im Handel. In
Europa geht es Ende des Mo-
nats los. Kurz davor folgt die
neue Xbox des Konkurrent Mic-
rosoft, die 499 Dollar kostet.

HELMUT KRETZL

BUKAREST (SN). Auf der Rangliste
der erfolgreichsten Auslandstöch-
ter der Raiffeisenbank Internatio-
nal (RBI) steht Rumänien zwar
nicht ganz oben. Denn in Sachen
Wachstumsraten und Profitabili-
tät liegen die kleinen Töchter in
Albanien oder im Kosovo an der
Spitze. Doch Rumänien gehört so
wie Russland, Polen, Tschechien,
die Slowakei und Österreich zu
den Wachstumsmärkten für die
RBI, in denen RBI-Chef Karl Se-
velda die Aktivitäten weiter aus-
bauen möchte. Anders sieht das
etwa in Slowenien aus, wo die RBI
das Geschäft zumindest herunter-

Österreich gehört wie Rumänien zu den Wachstumsmärkten für RBI-Chef Karl Sevelda. Slowenien und der Ukraine droht dagegen das Aus

Raiffeisen scheidet die Spreu vom Weizen
fahren will. Einige Märkte befän-
den sich „unter besonderer Be-
obachtung“, erklärte Sevelda, der
auch den Rückzug aus dem ein
oder anderen Auslandsmarkt
nicht ausschließt.

Ein Kandidat dafür ist auch die
Ukraine, wo man bereits Gesprä-
che über einen Verkauf der RBI-
Tochterbank Aval mit 13.500 Mit-
arbeitern aufgenommen habe. Ob
die zuletzt recht erfolgreiche Bank
wirklich verkauft wird, steht laut
Sevelda noch nicht fest. Doch das
Umfeld werde permanent geprüft.
Ungarn bleibt wegen des politi-
schen Umfelds weiter ein Sorgen-
kind. Einen echten Rückzug
schloss Sevelda am Wochenende

aber dezidiert aus: „Da steckt viel
Herzblut drin.“ Das ist auch histo-
risch bedingt: Seveldas Vorgänger
Herbert Stepic hatte 1987 in Un-
garn die erste österreichische Bank
im Osten eröffnet – und damit den
Grundstein für den rasanten Aus-

bau des Austrobanken-Netzwerks
in der Region gelegt. Zurück zu Ru-
mänien, das für Sevelda zu den
Wachstumshoffnungen der nächs-
ten Jahre gehört. „Rumänien ist auf
dem Weg zu einem hoch industria-
lisierten Land“, sagt der RBI-Chef.
Gleichsam ein Symbol dafür ist der
SkyTower in Bukarest, mit 137 Me-
tern das höchste Gebäude des
Landes. Raiffeisen war nicht nur
an der Entwicklung beteiligt, son-
dern verlegte hierher auch die
Zentrale der Raiffeisen Bank Ro-
mania (RBRO).

Das Wachstum im Osten dürfte
weitergehen, erwartet Raiffeisen-
Chefanalyst Peter Brezinschek,
der die Wirtschaftsleistung der

Region in den nächsten zwei Jah-
ren um 2,0 und 2,6 Prozent wach-
sen sieht. Das reiche zwar nicht an
die 6,1 Prozent der Jahre vor der
Finanzkrise 2008 heran – „die gol-
denen Jahre sind vorbei“ – liege
aber doch über den 1,5 und 2,0
Prozent, die für die Wirtschaft der
Eurozone erwartet werden. Auch
Rumänien bleibt von Sparmaß-
nahmen nicht verschont. Derzeit
werden IT- und Telefon-Call-Cen-
ter von der Hauptstadt in kosten-
günstigere Städte verlegt. In Zu-
kunft seien auch grenzüberschrei-
tende Servicestellen angedacht,
sagt Sevelda. Einzelheiten zum
Sparprogramm sollen am 27. No-
vember präsentiert werden.

Karl Sevelda,
RBI-Vorstandschef

Rumänien ist
bald hoch

industrialisiert.

Um Hypo-Vorzugsaktien dreht sich der Strafprozess. Bild: SN/APA/BARBARA GINDL

Bild: SN/APA



Ökostrom-Überschuss
wird als Gas gespeichert

GERALD STOIBER

SALZBURG (SN). Wind oder Flaute,
Sonne oder Wolken – da die Wet-
terverhältnisse oft wechseln und
nicht exakt vorhersehbar sind, ge-
winnen im Zuge der Energiewen-
de Speichermöglichkeiten an Be-
deutung. Bei Öl oder Erdgas ist
das seit Jahrzehnten Standard. Bei
elektrischer Energie ist das Spei-
chern schwierig, denn für große
Mengen wären Batteriekapazitä-
ten viel zu teuer – ein Problem,
mit dem auch die Hersteller von
Elektroautos kämpfen, denn
Reichweite und Gewicht passen
schlecht zusammen.

Strom kann aber auf Umwegen
gespeichert werden – und zwar als
Erdgas in den unterirdischen Net-
zen. Was auf den ersten Blick für
Nichttechniker vielleicht verrückt
klingen mag – die erste industriel-
le Anwendung läuft seit wenigen
Monaten für den Autohersteller
Audi, der demnächst sein erstes
Fahrzeug mit Erdgasantrieb auf
den Markt bringt (siehe Kasten
rechts). Die technische Lösung
dafür hat der Salzburger Unter-
nehmer Gregor Waldstein (50) mit
seinem Partner Karl Maria Grün-
auer entwickelt. Sie haben altbe-
kannte chemische Reaktionen so
kombiniert, dass sie überschüssi-
gen Ökostrom in speicherfähigen
Wasserstoff und Methan umwan-
deln.

Waldstein beschäftigt sich nach
eigenen Angaben seit fünf Jahren
mit Biotreibstoffen und Anwen-
dungen für die Energiewende.
„Wegen der volatilen Erneuerba-
ren wird Speicherung relevant“,
sagt er. Öl werde in Europa für
rund neun Monate gebunkert, Gas
für drei Monate, bei Strom reich-
ten die Kapazitäten aber nur für
acht Minuten. Nicht nur für die
vier in Deutschland dominieren-
den Energiekonzerne Eon, RWE,
Vattenfall und EnBW ergeben sich
durch immer mehr Windräder

und Photovoltaikanlagen immer
größere Probleme: Wenn an der
Nordsee eine steife Brise weht
und zwischen Bodensee und Ost-
see auch noch die Sonne scheint,
erzeugt Deutschland solche
Stromüberschüsse, dass die Kon-
zerne für den Stromexport teil-
weise schon draufzahlen müssen.
Hier kommt die Firma Etogas von
Waldstein und Grünauer ins Spiel.
Waldstein: „Wir nutzen das CO2

aus der Luft und machen Erdgas.
Dadurch wird die Energiesuppe
gleichsam dicker. Außerdem ist
das Verfahren kompatibel mit der
bestehenden Infrastruktur.“

Das Verfahren funktioniert im
Prinzip so: Zunächst wird der
überschüssige Strom zur Aufspal-
tung von Wasser durch Elektroly-
se (in Wasserstoff und Sauerstoff )
genutzt. Im zweiten Schritt kann
aus Kohlendioxid und Wasser-
stoff schließlich Methan erzeugt
werden. Diese chemische Reakti-
on der Methanisierung ist bereits
seit 1902 als Sabatier-Prozess be-
kannt, benannt nach dem franzö-
sischen Chemiker und späteren
Nobelpreisträger Paul Sabatier.
Erstmals habe er das Konzept auf
einer Tagung 2009 vorgestellt, er-
klärt Waldstein. Nach Labor- und
Forschungsanlagen wurde für Au-

Wende. In Deutschland wird so viel Ökostrom produziert, dass sich
Speicher rechnen. Was der Salzburger Gregor Waldstein dabei tut.

Gregor Waldstein, Unternehmer

Aus Herbstwind stellen
wir Energie her für die
Cabriofahrt im Frühjahr.

di nun die Pilotanlage in Werlte in
Niedersachsen für die industrielle
Anwendung errichtet. Zur Eröff-
nung im Juni bezeichnete der
deutsche Bundesumweltminister
Peter Altmaier in einer Video-
grußbotschaft das Verfahren von
Etogas als „Schlüsseltechnologie
für die Energiewende“, weil da-
durch CO2-neutrale Mobilität
möglich werde. Dadurch könne
die Energiewende auch im Ver-
kehrsbereich integriert werden.
Die Anlage, etwa so groß wie ein
Fußballfeld, sei ein „chemisches
Umspannwerk“. Die deutsche Re-
gierung förderte die Entwicklung
mit rund sechs Millionen Euro.

In das Unternehmen Etogas
wurden laut Waldstein rund 15
Mill. Euro investiert. Der Unter-
nehmer, dessen ursprüngliches
Business bei der Firma Superlas
die Herstellung von Schläuchen
für die Industrie ist, sieht in der
neuen Technik auch viel Potenzial
für die Kombination mit der Auf-
bereitung von Biogas. Das sei weit
besser, als auf Biodiesel zu setzen.
Erdgas diene praktisch als „Sys-
templattform für gespeicherte
Energie“. Daher sei es wichtig, die
geeigneten rechtlichen Rahmen-
bedingungen und die Investitions-
sicherheit herzustellen.

Hier habe wenigstens das EU-
Parlament im September 2013 „er-
neuerbare Treibstoffe nicht bioge-
nen Ursprungs“ bereits berück-
sichtigt. Etogas sei Weltmarktfüh-
rer, werde aber noch drei bis vier
Jahre brauchen, um sich zu etab-
lieren, sagt Waldstein, der begeis-
terter Skitourengeher ist: „Wir
kommen langsam voran, aber
noch sind wir in einer finsteren
Nordwand.“ Er traue dem Her-
steller Audi, der für modernste
Technik stehe, zu, das Image von
Erdgas ändern zu können. Wald-
stein geht davon aus, dass sich
Erdgas als Treibstoff ähnlich ent-
wickelt wie in den vergangenen
Jahrzehnten der Diesel.

Thema
Klimawandel

Klimaschutz am
eigenen Herd

A n die 20 Prozent der welt-
weiten CO2-Emissionen
entstehen durch Lebens-

mittelerzeugung und Ernährung.
Im Bereich „Verbraucher“ sind
Kochen und Kühlen die größten
CO2- Verursacher. Nun kann man

weder mit Kochen noch Kühlen
von Lebensmitteln aufhören, um
seinen Beitrag zum Klimaschutz
zu leisten. Was man kann, rech-
neten Umweltexperten aus: Er-
nährt man sich mit regionalem
und saisonalem Obst und Gemü-
se aus Bioanbau sowie Fleisch
aus heimischen Betrieben, könn-
te man 40 Prozent der durch Er-
nährung verursachten Klimagase
einsparen. Also: Kürbissuppe,
Kohlrouladen und Apfelstrudel.
Klimaschutz kann gut schmecken.

Daten & Fakten

Audi setzt auf Erdgas
aus Elektrolyse
Das Unternehmen Etogas (der Name
steht für Elektrizität zu Gas) in Stutt-
gart hat eine Anlage zur Umwandlung
von überschüssigem Ökostrom (etwa
aus Windkraft oder Sonne) in Wasser-
stoff und Methan entwickelt, bei der
das Erdgas im unterirdischen Netz ge-
speichert wird. DerWasserstoff könnte
künftig für Fahrzeuge mit Brennstoff-
zellenantrieb verwendet werden, der-
zeit gibt es aber kaum Infrastruktur.
In großtechnischem Umfang kommt
das Power-to-gas-Konzept erstmals
beim Autohersteller Audi zum Einsatz.

Seit Juni läuft in Werlte in Niedersach-
sen die Anlage mit sechs Megawatt
Leistung. Mehr als 20 Mill. Euro wur-
den in das Projekt investiert. Die Pre-
miummarke aus dem VW-Konzern
bringt in den nächsten Monaten ihr
erstes serienmäßiges Auto mit Erdgas-
antrieb, den A3 g-tron, auf den Markt.
Für 1500 Stück davon reicht das in
Werlte erzeugte Methan bei einer Jah-
resfahrleistung von jeweils 15.000 km.
Das bedeutet, dass diese Autos fast
CO2-neutral unterwegs sind. Der g-
tron kommt laut Hersteller mit rund
3,5 kg Erdgas pro 100 km aus. In Ös-
terreich senkt das die Kosten auf
höchstens vier Euro pro 100 km.

THOMAS HÖDLMOSER

SALZBURG (SN). „Die Kuh ist kein
Klimakiller.“ Das ist das Credo
von Anita Idel. Und das ist auch
der Titel eines Buches der deut-
schen Agrarexpertin, das mittler-
weile in vierter Auflage erschie-
nen ist.

Der Ausstoß von Methan beim
Rülpsen habe den Rindern zu Un-
recht den Ruf als Klimasünder
eingebracht, sagt Idel. Ganz im
Gegenteil könnten Rinder sogar
einen Teil zur Begrenzung des Kli-
mawandels beitragen.

Idel ist Tierärztin, Agrarwis-
senschafterin und Lehrbeauftrag-
te an den Universitäten Kassel
und Lüneburg. Derzeit ist sie auf
Einladung von Bio Austria auf
Vortragsreise in Österreich unter-
wegs.

Was sie zu sagen hat, macht
schon der Untertitel ihres Buchs
klar: „Wie die Agrarindustrie die
Erde verwüstet.“ Denn das Pro-

In der nachhaltigen Grünlandwirtschaft seien Rinder sogar gut für das Klima, sagt eine Agrarexpertin

„Wir machen die Kuh zum Klimasünder“
blem sei nicht die Kuh, sondern
die Art, wie der Mensch sie halte,
sagt Idel im SN-Gespräch. „Wir
machen die Kuh zum Klimaschäd-
ling.“

Das beginnt damit, dass der
Mensch die Rinder von der grü-
nen Wiese in die Fleisch- oder

Milchfabrik verfrachtet hat. Dort
bekommt das Vieh Kraftfutter –
Getreide, Mais und Soja. Vor al-
lem für den Sojaanbau werden
aber Regenwälder abgeholzt, wird
Grünland in Monokulturen ver-
wandelt. Es kommt Stickstoffdün-
ger zum Einsatz, und dabei fällt

Lachgas an – ein Treibhausgas,
das 300 Mal klimaschädlicher ist
als CO2.

Anders ist das mit der Kuh auf
der Weide. Zwar stößt die beim
Rülpsen Methan aus – ein Gas, das
dem Klima 25 Mal mehr einheizt
als CO2. Allerdings sorgen grasen-
de Rinder zugleich dafür, dass
Wiesen nicht versteppen, sondern
eben Wiesen mit viel Humus blei-
ben. Und das sei gut für das Kli-
ma, betont Idel. „Mit jeder Tonne
Humus im Boden entziehe ich der
Atmosphäre 1,8 Tonnen CO2.“

Ein Problem sei natürlich der
gestiegene Fleischverbrauch. Die
Zahl der Rinder und Büffel habe
sich binnen 50 Jahren verdoppelt –
auf 1,4 Milliarden. Geht es nach
Idel, sollten nicht mehr Rinder ge-
halten werden, als mit Gras er-
nährt werden können. Das heißt
im Umkehrschluss: Der Mensch
soll weniger Fleisch essen – und
wenn schon Fleisch, dann das von
der Kuh auf der Weide.
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Gregor Waldstein arbeitet am Speichern von Strom als Erdgas. Bild: SN/ETOGAS

Wenn Kühe rülpsen, wird Methan freigesetzt – ein Klimagas. Bild: SN/DPA
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Ziehung vom 16. 11. 2013

Ergebnisse:

B-3 B-8 B- 2 O-73 G-58 B-9 O-72
O-66 G-52 N-40 O-68 N-38 B-12
B-11 G-55 B-13 I-30 I-17 N-36 O-65
G-59 I-21 ( Box ) O-67 B-5 O-61
G-48 O-69 ( Ring ) N-35 G-49 I-24
N-42 G-46 G-57 O-64 O-71 B-6
N-44 B- 4 B-14 G-47 I-28 B-10
O-75 G-50 N-45 (Bingo )

Kartensymbol:
Herz-2

Quoten:
Bingo Bonus: 2 zu 18.421,70 €
Ring: 1 zu 5.817,30 €
Box: 6 zu 646,30 €
Ring 2. Chance: 160 zu 36,30 €
Box 2. Chance: 1.389 zu 16,00 €
Card: 12.465 zu 1,50 €

Ohne Gewähr

Die Österreichischen Lotterien ver-
längern ihre Partnerschaft mit
dem MuseumsQuartierund laden
wieder zum Lotterien Tag. Das
MuseumsQuartier Wien ist eines
der weltgrößten Areale moderner
Kunst und Kultur mit einer ausge-
sprochen großen Angebotsviel-
falt.

Wer am „Lotterien Tag“, dem
Freitag, 22. November 2013, ab 10
Uhr, mit einem Produkt der Öster-

Mit einem Lottoschein ins MuseumsQuartier in Wien
reichischen Lotterien, also bei-
spielsweise mit einer Lotto-, Euro-
Millionen-, Toto- oder Bingo-Quit-
tung, aber auch Brief- oder Rub-
bellos, ins MuseumsQuartier zum
MQ-Point kommt, erhält eine Ein-
trittskarte zum unentgeltlichen
Besuch der drei Museen KUNST-
HALLE Wien, mumok und LEO-
POLD MUSEUM. Der Spielschein
muss nicht aus einer aktuellen
Runde bzw. Losserie sein.
Adventkalender zum Rubbeln
Es gibt ihn wieder, den Adventka-
lender zum Rubbeln. Damit hat
man die Chance auf vorweih-
nachtliche Geschenke bis zu
75.000 Euro. Wie auch schon in
den Jahren zuvor gewinnt auch
heuer wieder jeder Kalender. Auf-
zurubbeln sind 23 Kugeln auf
einem Weihnachtsbaum sowie ein
Geschenkspackerl. Den Adventka-
lender zum Rubbeln gibt es zum
Preis von fünf Euro in allen Annah-
mestellen. Der Höchstgewinn von
75.000 Euro ist drei Mal in der Serie
(1,2 Millionen Lose) enthalten.

Der 22. November ist als
„Lotterien Tag im
MuseumsQuartier“ wieder
ein spezieller Tag für die Kunst
und ihre Liebhaber. Wer mit
einer Spielquittung oder
einem Los der
Österreichischen Lotterien
kommt, erhält freien Eintritt
in die Kunsthalle Wien, ins
mumok und ins Leopold
Museum.

ANZEIGE

Auf Tatzen durch die Arktis
Nun geht das Abenteuer der Eisbärin und ihrer Jungen zu Ende. Die „Univer-
sum“-Kamera filmte aus nächster Nähe, wie der Nachwuchs erste Erfahrun-
gen mit seiner Umwelt macht. Diese befindet sich in einem tief greifenden
Wandel: Das Eis der Arktis schrumpft immer weiter – den Eisbären drohen
die lebenswichtigen Eisschollen unter den Pfoten wegzuschmelzen. Sende-
termin „Aug in Aug mit den Eisbären“, zweiter Teil und Schluss morgen,
Dienstag, um 20.15 Uhr in ORF 2. Bild: SN/ORF

WIEN (SN). Ab heute, Montag, steht
die ORF-TVthek auch via HbbTV
(Smart TV) zur Verfügung. Damit
ist diese Videoplattform des ORF
dank der HbbTV-Technologie
über Digital-Sat (HD), -Kabel und
-Terrestrik abzurufen.

Auf der ORF-TVthek stehen
dem Publikum seit dem Jahr 2009
Fernsehsendungen des ORF als
Video-on-Demand (jederzeit) zur
Verfügung. Das zunächst online
abrufbare Angebot wurde in den
vergangenen Jahren schrittweise
für die Nutzung auf weiteren me-
dialen Plattformen angepasst.

Nunmehr kann das Angebot auf
TV-Bildschirmen mit optimiertem
Design und ebensolcher Naviga-
tion abgerufen werden. Außer-
dem stehen auch Wetterinfos von
wetter.ORF.at inklusive Grafiken,
Karten, Videos und Wetterkame-
ras ab sofort bereit. Laut Michael
Götzhaber, ORF-Direktor für

ORF-Sendungen auch
via Smart TV zu sehen

Technik, Online und neue Me-
dien, ist es nun möglich, bis zu
200 regelmäßig on demand be-
reitgestellte ORF-Sendungen
auch über den TV-Bildschirm
im Wohnzimmer zum ,Nachse-
hen‘ anzubieten.

Für den digitalen Empfang
der ORF-TVthek und wet-
ter.ORF.at-Inhalten über HD-
Satelliten, Kabel oder terres-
trisch (T und T2) sind ein
HbbTV-taugliches Empfangsge-
rät – das sind TV-Geräte oder
DVB-Set-Top-Boxen (Digibo-
xen) konform der HbbTV-Spezi-
fikation v1.1.1 – sowie die Ver-
bindung mit dem Internet not-
wendig. Neben bester Bildqua-
lität steht vor allem höchst-
mögliche Bedienerfreundlich-
keit im Vordergrund. Die ORF-
TVthek ist via PC, Laptop und
mobil für Smartphones und
Tablets über die App nutzbar.

Der Spreewald, ein Herd
von Gut und Böse

PATRICK T. NEUMANN

SALZBURG (SN, dpa). Der Spree-
wald. Ein Naturidyll im Südosten
Brandenburgs. Meist liegt er in
einem bedrohlich düsteren Nebel,
dann erstarrt er scheinbar im
Wintereis. Einmal ist er märchen-
haft grün und voller Leben. Und
dann wieder findet ein Mord statt.
Was schließlich zu einer der origi-
nellsten, weil bodenständigsten
Krimireihen des deutschen Fern-
sehens führte. Gerade weil das
Ambiente das verbrecherische
Grauen entweder effektvoll unter-
malt oder scharf kontrastiert.

Das ist das Erfolgsrezept von
Drehbuchautor Thomas Kirchner
und dem ZDF, die jetzt ihren fünf-
ten „Spreewaldkrimi“ präsentie-
ren: den Fall „Feuerengel“, ab
20.15 Uhr.

Christian Redl, der eigentlich
gerade abreisen wollte, muss sich
als Kommissar Thorsten Krüger
wieder dem Verbrechen stellen:
Mürrisch, nachdenklich, schweig-
sam tut er das. Der knarzige Krü-
ger passt damit gut in die Spree-
waldlandschaft, die Krimimacher
gern von ihrer dunklen Seite zeig-
ten. Faszinierend die Aufnahmen,
wenn Boote durch die stillen Ka-
näle gleiten, gleichermaßen behü-
tet wie bedroht durch die Baum-
kronen, die sich über ihnen zu
einem Dach schließen.

Diesmal jedoch folgt der Kon-
trast: Ein Osterfeuer kündet vom
Frühling, saftiges Grün umhüllt
die kleine Spreewaldinsel mit der
realen Gaststätte „Wotschofska“.
Doch hinter diesem freundlichen
Ambiente lauern menschliche Ab-
gründe.

Das historische Gebäude
brennt nieder, in den Ruinen fin-
det Krüger eine Leiche. Tim Engel
(Martin Lindow) ist der Tote, ein
Immobilienspekulant, dem im
Spreewald niemand eine Träne
nachweint. Wollte er das schlecht
laufende Hotel niederbrennen,

um auf den Ruinen ein Luxus-Re-
sort zu errichten? Oder ist der von
Engel ausgebootete Hotelbesitzer
Karsten Hellstein (Kai Scheve)
durchgedreht, hat er Engel getötet
und dann das Haus angezündet?

Krüger entdeckt immer wieder
ein neues Mosaiksteinchen, das er
in seine Überlegungen einbezie-
hen muss. Der Zuschauer sieht all
dies mit Krügers Augen, gleich-
sam als Visionen, wie das seit An-
gelika Schnell (Ursula Strauss) im-
mer mehr in Mode kommt. Seine
Gedanken werden als Filmszenen
sichtbar, direkt, ohne Überblen-
dung, ohne Erklärung.

Was anfangs verwirrt, entpuppt
sich bald als verlockendes filmi-

sches Erzählmittel von Regisseur
Roland Suso Richter.

Welche Rolle spielt eigentlich
Engels Frau Lisa (Anja Kling), die
nicht nur ein Verhältnis mit Hell-
stein hatte, sondern auch in En-
gels ehemaligen Geschäftspartner
Vladislav Bratic (Roman Knizka)
verliebt ist?

Eine Geschichte voll menschli-
cher Tragik entfaltet sich, aber
auch voller menschlicher Nähe,
eingebettet in den diesmal eher
romantisch gefilmten Spreewald.
Am Ende sind alle Täter auch Op-
fer – und umgekehrt.

Zwei weitere „Spreewaldkri-
mis“ sind bereits abgedreht, Aus-
strahlungstermine noch offen.

Kriminalfilm. Wie fabelhafte Schauspieler und eine Geschichte
voller Ecken und und Kanten beste Fernsehunterhaltung bescheren.

DI Friedrich Stickler, Vorstandsdirektor der Österreichischen Lotterien, und
Dr. Christian Strasser, Direktor des MuseumsQuartiers.

Bild: SN/ÖSTERREICHSICHE LOTTERIEN/ACHIM BIENIEK

Die undurchsichtige Anja Kling mit Christian Redl. Bild: SN/ROLAND SUSO RICHTER
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Banale Infekte, kalte Grippe und die Bettruhe

Herbst und Winter sind Infektions-
zeit. Durch die Kälte und Feuchtig-
keit werden die Schleimhäute im

Hals- und Nasenbereich durchlässiger für
Keime. Es sind vor allem die Viren, die
uns dann mit Husten, Schnupfen, Fieber
sowie Kopf- und Gliederschmerzen quä-
len. Glücklicherweise handelt es sich bei
den meisten grippalen Infekten nicht um
die zum Teil lebensbedrohlich verlaufen-
de Influenza. Deshalb wirkt die äußerst
sinnvolle Grippeimpfung bei normalen
Infekten leider nicht.

Ein für Betroffene sehr unangenehmer
Infekt wird von uns Ärztinnen und Ärz-
ten häufig als „banal“ bezeichnet. Banal
bedeutet aber nicht, dass wir die Krank-
heit nicht ernst nehmen, sondern dass wir
keine Komplikationen erwarten und die
Dauer der Krankheit auf wenige Tage be-
schränkt ist.

Was also machen, wenn man krank
wird und nicht krank sein will? Es ist
sinnvoll, für einige Tage zu Hause zu blei-
ben, auch um die Kolleginnen und Kolle-
gen am Arbeitsplatz nicht anzustecken.
Ausreichend trinken (ca. zwei bis drei Li-
ter pro Tag) und Ruhe sind wichtig. Ab-
schwellende Nasentropfen, ein Mittel ge-

gen Fieber und Schmerzen, wie zum Bei-
spiel Paracetamol, können hilfreich sein.
Schneller gesund wird man dadurch
nicht, aber man erträgt die Krankheits-
symptome vielleicht besser.

Normalerweise hat man bei einem stär-
keren Infekt fast immer Fieber, aber es
gibt auch eine „kalte Grippe“, bei der ein
starkes Krankheitsgefühl mit Grippe-
symptomen ohne Temperaturerhöhung
auftritt. Mit einem Mythos muss ich je-
doch aufräumen: Es macht keinen Sinn,
sich während einer Erkrankung die dicke
Bettdecke bis über den Kopf zu ziehen,
ordentlich zu schwitzen und das Bett
nicht mehr zu verlassen, bis man wieder
gesund ist. Gerade bei hohem Fieber soll-
te man sich nur kühl anziehen und eine
dünne Decke verwenden, damit die Tem-
peratur sinkt.

Ständiges Liegen schwächt den Kreis-
lauf, die Muskeln und die Gelenke. Wenn

man sich daher nicht allzu schwach fühlt,
sollte man bei einem Infekt zwischen-
durch immer wieder Aufstehen und in
der Wohnung umhergehen. Sitzen ist ge-
nauso erlaubt. Schwerere körperliche Ar-
beit oder Sport sind allerdings verboten,
da durch diese Aktivitäten das Herz an-
gegriffen und schwer geschädigt werden
kann. Empfehlenswert ist außerdem, die
Wohnung regelmäßig zu lüften.

Nach einem grippalen Infekt kann es,
allerdings sehr selten, einige Wochen
dauern, bis man wieder völlig fit ist. Da-
her sollte man nach einer Infektion nicht
sofort wieder schwere körperliche Arbei-
ten verrichten oder einen sportlichen
Wettkampf bestreiten, wenn man sich
nicht völlig gesund fühlt.

Vergessen Sie nicht auf die unumgäng-
liche Krankmeldung! Wenn Sie zu Hause
bleiben, müssen Sie Ihren Dienstgeber
verständigen und am besten auch gleich
Ihren Hausarzt, damit er Sie krank mel-
den kann. Das ist wiederum banal, aber
trotzdem wichtig und erspart viel Ärger.
Dr. Peter Kowatsch ist Arzt für Allgemeinme-
dizin und Vorstand von AVOS Prävention & Ge-
sundheitsförderung, Tel.: 0662/88 75 88-0, E-
Mail: avos@avos.at.

Es ist nicht sinnvoll, sich die Bettdecke über den Kopf zu ziehen und das Bett nicht zu verlassen.
TÜBINGEN (SN, dpa). Europäi-
sche Jäger und Sammler domes-
tizierten die ersten Hunde welt-
weit. Das belegt eine genetische
Studie, die ein Team um Olaf
Thalmann von der finnischen
Universität Turku in der Fach-
zeitschrift „Science“ vorstellt.
Sie beendet die Diskussion um
den Ursprung des Hundes, der
lange Zeit in Ostasien vermutet
wurde. Die Forscher verglichen
die DNA moderner Hunde und
Wölfe mit jener von prähistori-
schen Tieren aus verschiedenen
Erdteilen. Demnach stammen
alle heute lebenden Hunde von
europäischen Vorfahren ab. Zu-
dem untersuchten die Forscher
den Zeitpunkt der Domestizie-
rung. Demnach begann sie vor
etwa 19.000 bis 32.000 Jahren –
zu einer Zeit als Europa von Jä-
gern und Sammlern bevölkert
war. Vermutlich folgten die
Wölfe den jagenden Menschen
auf der Suche nach Aas und
Nahrungsresten und gaben so
den Anstoß zum späteren Zu-
sammenleben.

Heutige Hunde
haben Vorfahren
aus Europa

Stallduft ist gesund, Handfön eher nicht
Maßhalten. Hygiene ist wichtig. Übertriebene Hygiene schwächt aber unser Immunsystem. Über das richtige
Maß im Alltag und warum Ställe so gesund sind und man im Bad zwei Mal „Happy Birthday“ singen sollte.

BARBARA MORAWEC

WIEN (SN). Auf unserer Haut und
in unserem Körper befinden sich
zig Millionen von Bakterien. Al-
lein auf unserer Stirn tummeln
sich 20.000 Keime pro Quadrat-
zentimeter. Die meisten Mikroben
dürften wir in der Mundhöhle ha-
ben. Ihre genaue Anzahl schrei-
ben wir hier aus Gründen der Ap-
petitlichkeit lieber nicht auf. Oder
doch? Na gut: Es sind 10.000.000
Keime pro Milliliter.

Am zweiter Stelle kommen die
Unterarme. Und obwohl gelegent-
lich Menschen dazu aufgefordert
werden, sich gefälligst hinter den
Ohren zu waschen, siedeln dort
die wenigsten Bakterien. Finger-
spitze: 20 bis 100 Keime pro cm2.
Haare: 20.000 pro cm2. Kurzum:
Der Mensch wird ständig mit Mil-
lionen von Keimen konfrontiert
und sie besiedeln ihn zuhauf. Die
meisten davon sind überlebens-
wichtig, vor allem die im Darm.

„Es ist historisch gar nicht so
lang her, da kippten wir den Inhalt
der Nachttöpfe einfach aus dem
Fenster“, schreibt Manfred F. Ber-
ger in seinem neuen Buch „Hyste-
rie Hygiene“.

Entsprechend oft wurden da-
mals auch Menschen krank und
starben. Die Pest war eine spekta-
kuläre, letztlich aber nur eine von
vielen Seuchen, die die Mensch-
heit regelmäßig heimsuchten.
Berger beschreibt in seinem hand-
lichen Buch die Grundregeln der
Hygiene und wie sie entstanden
sind. Und er schildert, wie viel
übertriebener Unsinn heute im
Namen der Hygiene geschehe.

Tatsache ist: Noch nie lebten
wir in so hygienischen Zeiten wie
heute. In den vergangenen 200
Jahren verdoppelte sich die Le-
benserwartung der Bevölkerung
in unseren Breiten. Dafür gibt es
vor allem zwei Gründe: Die mo-
derne Medizin entwickelte das
Antibiotikum. Und es gibt saube-
res Wasser, das UNO-Generalsek-
retär Kofi Annan als ein „Grund-

recht jedes Menschen“ bezeich-
net, aber mehr als 70 Prozent der
Menschheit nicht haben.

Hygiene wird nicht zu Unrecht
sehr ernst genommen. In vielen
Fällen aber zu ernst. Manchmal
herrscht eine regelrechte Hysterie
gegenüber Keimen jedweder Art.
Dann schlagen Hygienemaßnah-
men nicht selten ins Gegenteil um.
Zum Beispiel siedelt auf der Haut
eine Unzahl von Mikroben. Sie
schützen den Organismus vor Ein-
dringlingen. Wird diese „Stand-
ortflora“ durch unentwegtes Wa-
schen und Desinfizieren gestört,
fällt die Schutzbarriere. Und das
wirkt sich ungünstig auf das Im-
munsystem aus.

Unlängst fanden Forscher he-
raus, dass auch unser Schweiß ei-
ne Art Antibiotikum produziert.
Es heißt Dermicin. Diese Subs-
tanz wird vom Schweiß aktiviert
und tötet gefürchtete Bakterien

wie den Krankenhauskeim Sta-
phylococcus aureus, ja sogar Tu-
berkulose-Erreger, indem es ihre
Zellwand zerstört.

Laut Berger aber nimmt der all-
gemeine Desinfektions- und
Waschirrsinn zu. Nicht zuletzt för-
dert das die Allergien, wie etliche
Studien nachweisen. Es scheint,
dass eine gesunde Portion Dreck
das Immunsystem des Menschen
davor bewahrt, wild um sich zu
schlagen. Auch das zeigen Studien
an Kindern: Hohe Keimkonzen-
trationen, wie es sie in Ställen
gibt, scheinen das Immunsystem
besonders gut vorzubereiten. Kin-
der, die mit keimbelasteter Stall-
luft oft in Kontakt sind, entwi-
ckeln nie oder kaum Allergien.

Der englische Biowissenschaf-
ter Matt Sidney weiß eine Erklä-
rung: „In der Steinzeit hatte das
Immunsystem reichlich zu tun.
Spulwürmer, Bandwürmer, Ha-

kenwürmer und Leberegel muss-
ten unentwegt bekämpft werden.
Die Abwehrzellen, die Lymphozy-
ten, hatten keine Zeit, sich um ge-
wöhnliche Katzenhaare oder ir-
gendwelche Milben zu kümmern.“

Heute langweilt sich die Ab-
wehrtruppe und das Immunsys-
tem fährt schwere Geschütze ge-
gen solche harmlosen Dinge auf.
Doch unsere körpereigene Ab-
wehr ist durchaus lernfähig. Die
Lymphozyten erkennen von klein
auf, was fremd ist und damit zu
bekämpfen. Das kann das Ab-
wehrsystem eben am besten dort,
wo es eine hohe Keimdichte gibt.

Der moderne Waschzwang, der
von vielen Menschen gepflegt
wird, spricht natürlich nicht gene-
rell gegen das regelmäßige Reini-
gen seiner Umgebung und des
Körpers, besonders der Hände.
Auch dafür gibt es zahllose Studi-
en, die nachweisen, dass durch die

richtige Handhygiene die Über-
tragung von Infektionskrankhei-
ten signifikant reduziert werden
kann. Ganz ohne Medikamente.

Allein an den Händen haben
Menschen an die 150 verschiede-
nen Bakterien. Händewaschen
gilt aber nur, wenn es mit Seife ge-
schieht. Dabei muss man die Hän-
de gegeneinander reiben und auch
die Zwischenräume zwischen den
Fingern reinigen. Richtiges Hän-
dewaschen dauert 20 Sekunden.
Fachleute empfehlen, dabei etwas
zu singen. Sein Lieblingslied, oder
zwei Mal Happy Birthday. Das
dauert etwa so lang.

Doch noch spannender als das
Händewaschen ist laut Berger das
Abtrocknen der Hände. Auf
feuchtem Boden blühen nämlich
die allermeisten Mikroben erst so
richtig auf. Deshalb sollte man die
Hände danach ordentlich abtrock-
nen. Doch die Handtrockner auf
öffentlichen Toiletten sollen denk-
bar ungeeignet sein. Laut Berger
trocknen die Apparate tatsächlich
die Hände, verbreiten dabei aber
alle Keime im ganzen Raum. Die
atmet man beim Trocknen ein.

Berger widmet auch der noblen
Stoffserviette einen Abschnitt.
Man sollte sie – zumindest im
Restaurant – eher meiden, emp-
fiehlt er. Stoffservietten würden
meist nicht mit solchen hohen
Temperaturen gewaschen, dass
alle Keime vernichtet würden,
schreibt er. Er weist auch darauf
hin, dass man einem Alltagsge-
genstand daheim zu wenig Auf-
merksamkeit schenkt: dem Putz-
lappen. Er ist der ideale Wohnort
für Mikroben aller Art.

Berger möchte mit seinem Buch
keine übertriebenen Ängste schü-
ren. Im Gegenteil. Er versucht zu
zeigen, was an hygienischer Vor-
sorge nötig ist und was man ge-
trost als Propaganda der Putzmit-
telindustrie einschätzen kann.

Berger Manfred F.: Hysterie Hygie-
ne? Geb., 240 Seiten, 20,40 Euro.
Echomedia Buchverlag 2013

Ein gesundes Maß an Schmutz braucht jedes Kind, um ein gesundes Immunsystem zu entwickeln. Bild: SN/BEGSTEIGER

PETER KOWATSCH
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Fall Taboga: Der Beckham von Kapfenberg. Seite 18

Hirscher setzt Superserie fort
Phänomen. Ferdinand Hirscher war mächtig stolz auf seinen Sohn Marcel, der in Levi
wie ein Weltmeister fuhr, ein Rentier gewann und es auf den Namen Ferdinand II. taufte.

HANS ADROWITZER

LEVI, SALZBURG (SN). Annemarie
Moser, die beste Skirennläuferin
aller Zeiten, macht kein Geheim-
nis aus ihrem Faible für Marcel
Hirscher und Sebastian Vettel. Sie
vergleicht sogar den Ski-Cham-
pion mit dem Formel-1-Superstar:
„Beide sind in jungen Jahren
schon sehr reife Persönlichkeiten,
sie sind authentisch und bei all ih-
ren Erfolgen mit beiden Beinen
fest auf dem Boden geblieben.“

Ja, er ist schon ein Teufelskerl,
dieser Marcel Hirscher. Mit sei-
nem Triumph in Levi ist er zum
zehnten Mal hintereinander bei

einem Weltcupslalom auf dem Sie-
gerpodest gestanden, dazu kommt
noch WM-Gold im Februar 2013
in Schladming. Seit dem Saison-
start 2012/2013 ist der 24-jährige
Salzburger in 24 Einzelrennen nur
zwei Mal nicht unter die ersten
drei gekommen. Eine beeindru-
ckende Serie, die „irgendwann
einmal zu Ende gehen wird“, wie
Marcel Hirscher vor dem Rennen
in Levi gemeint hatte. Nur der Se-
rie wegen wollte er sich keinen
Druck machen. Ist ihm gelungen!

Es war wieder einmal eine Au-
genweide, den Slalomweltmeister
zu beobachten. Keiner ist so flink
auf den Beinen wie er, keiner kor-

rigiert kleine Fehler so gekonnt
wie er, keiner wird mit äußeren
Bedingungen so gut fertig wie er,
und keiner hat so ein starkes Ner-
venkostüm wie er. „Ja, es ist un-
glaublich. Es wird ja im Vorfeld
viel Druck erzeugt. Dann ist es
umso schöner, wenn man dem
Druck standhält und den Erwar-
tungen gerecht wird“, sagte Hir-
scher, der im Sommer „trainiert
hat wie nie zuvor“. Dass es jetzt in
Levi „so saugeil funktioniert hat“,
mache ihn „echt happy“.

Gefreut hat er sich auch über
den ungewöhnlichen Siegespreis,
ein Rentier: „Das ist ein super
Preis. Aber es ist auch gut, dass es

hier bleibt. Es hat sich vor den Ka-
meras ein bisserl gefürchtet und
hat mir echt leidgetan. Es heißt
Ferdinand der Zweite und ich
werde es sicher besuchen, wenn
ich wieder heroben bin.“ Mit Fer-
dinand dem Ersten, seinem Vater.

Respekt verdient auch die tolle
Leistung von Mario Matt – der 34-
Jährige machte als Zweiter den
ÖSV-Doppeltriumph perfekt. Der
drittbeste Österreicher war Ben-
jamin Raich (35) als Achter, wäh-
rend Reinfried Herbst, mit 35 Jah-
ren Salzburgs Beitrag zur Genera-
tion „30 plus“ im ÖSV-Slalom-
team, nach Endrang 13 meinte:
„Im Steilen hui, im Flachen pfui.“

„Mädel von der Alm“
ist auch ein Tennisfan
Christina Ager – noch nie zuvor
gehört? So manchem Sport-
freund war dieser Name schon
geläufig, ehe die 18-jährige Ti-
rolerin beim Slalom vorigen
Samstag in Levi ihre Weltcup-
premiere gefeiert hat. Erinnern
wir uns: Ein geistiges Blackout
hat Christina Ager bekannt ge-
macht. Sie hat bei den Youth
Olympic Games 2012 in Inns-
bruck den Eid gesprochen, ist
ins Stocken geraten, und dann
ist ihr noch das Wort „Sch. . .“
passiert.

In Levi hat sie für sportliche
Schlagzeilen gesorgt: Vierte als
beste ÖSV-Läuferin, nur fünf
Hundertstelsekunden am Po-
dest vorbei. Das am 11. 11. 1995
geborene „Mädel von der Alm“
– daheim in Söll betreibt die Fa-
milie die Stöcklalm – hat die
Gunst der Stunde genutzt. Skan-
dinavien bleibt nun bis auf Wei-
teres ihre „Wahlheimat“, denn
in Levi und Kvitfjell stehen Eu-
ropacuprennen an. Fix ist auch,
dass die Schülerin des Skigym-
nasiums Saalfelden (achte Klas-
se, geplante Matura 2014) mit
dem Levi-Erfolg ihren nächsten
Weltcupstart jetzt schon sicher
hat. In Courchevel gehört die
leidenschaftliche Tennisspiele-
rin, die auch gern daheim im
Gasthaus aushilft, erstmals so-
gar den Top 30 an.

IM PROFIL

Christina Ager
Skirennläuferin

LEVI

Ski alpin
Slalom, Herren (Sonntag):
1. Marcel Hirscher (AUT) 1:45,42
2. Mario Matt (AUT) +0,62 Sek.
3. Henrik Kristoffersen (NOR) +0,93
4. Ivica Kostelic (CRO) +1,22, 5. Mattias
Hargin (SWE) +1,29, 6. Patrick Thaler
(ITA) +1,73, 7. Jean-Baptiste Grange
(FRA) +1,75, 8. Benjamin Raich (AUT)
+1,79, 9. Sebastian-Foss Solevaag (NOR)
+1,82, 10. Steve Missillier (FRA) +1,94,
11. Ted Ligety (USA) +1,96, 12. Fritz Dop-
fer (GER) +2,06, 13. Reinfried Herbst
(AUT) +2,20, 14. Adam Zampa (SVK)
+2,23, 15. Leif Kristian Haugen (NOR)
+2,26.
Nicht qualifiziert für den 2. DG u. a.: 36.
Wolfgang Hörl, 56. Manuel Feller, 60.
Manfred Pranger (alle AUT).
Ausgeschieden im 1. DG u. a.: Michael
Matt, Manuel Wieser (alle AUT).

Gesamtweltcup, Herren:
1. Marcel Hirscher (AUT) 160 Pkt., 2. Ted
Ligety (USA) 124, 3. Mario Matt (AUT) 80

Slalom, Damen (Samstag)
1. Mikaela Shiffrin (USA) 1:55,07
2. Maria Höfl-Riesch (GER) +1,06 Sek.
3. Tina Maze (SLO) +1,61
4. Christina Ager (AUT) +1,66, 5. Ma-
rie-Michele Gagnon (CAN) +1,73, 6.
Christina Geiger (GER) +1,79, 7. Nina Lö-
seth (NOR) +1,88, 8. Frida Hansdotter

Wintersport in Zahlen
(SWE) +1,90, 9. Anna Swenn-Larsson
(SWE) +2,07, 10. Denise Feierabend (SUI)
+2,15; weiters: 13. Nicole Hosp (AUT)
+2,39, 15. Kathrin Zettel (AUT) +2,53,
19. Alexandra Daum (AUT) +2,87.

Nicht qualifiziert für den 2. DG u. a.: 42.
Ricarda Haaser, 56. Carmen Thalmann,
57. Bernadette Schild (alle AUT); Ausge-
schieden im 1. DG: Michaela Kirchgas-
ser, Marlies Schild (beide AUT).

Gesamtweltcup, Damen:
1. Mikaela Shiffrin (USA) 140 Pkt., 2. Lara
Gut (SUI) 100, 3. Kathrin Zettel (AUT) 96.

LILLEHAMMER

Rodeln
Einsitzer, Herren (Sonntag):
1. Dominik Fischnaller (ITA) 1:38,346,
2. David Möller (GER) +0,146 Sek.,
3. Felix Loch (GER) 0,151; weiters: 5.
Wolfgang Kindl (AUT) 0,342, 6. Daniel
Pfister (AUT) 0,418, 9. Manuel Pfister
(AUT) 0,492.

Doppelsitzer, Herren (Samstag):
1. Tobias Wendl/Tobias Arlt (GER)
1:35,490, 2. Toni Eggert/Sascha Bene-
cken (GER) + 0,019 Sek., 3. Andre-
as/Wolfgang Linger (AUT) +0,122 Sek.;
weiters: 6. Thomas Steu/Lorenz Koller
(AUT) +0,650, 9. Peter Penz/Georg Fisch-
ler (AUT) +0,722.

LEVI (SN). Das erste Rentier bei
den Lappland-Skirennen in Levi
hat sich Mikaela Shiffrin ge-
schnappt. Zwar erschreckte die
Weltmeisterin das putzige Tier-
chen mit ihrem Sprung vom Po-
dest, danach ließ sich der erstmals
als „Siegesprämie“ ausgeschriebe-
ne Vierbeiner aber problemlos
herzen. „Rudolph“, fand die 18-
Jährige spontan einen bekannten
Namen: „Das war von klein auf
mein Lieblingsrentier.“

Shiffrin war beim verrückten
ersten Saisonslalom, bei dem viele
Mitfavoritinnen in Lauf eins vom
Wind verweht wurden, die durch-
aus logische Siegerin. Fünf der
jüngsten acht Weltcupslaloms hat
sie gewonnen, dazu das WM-Ren-
nen in Schladming. Nun auch je-
nen Torlauf in Levi, von dem man
sagt, dass man wegen des flachen
Startteils groß und schwer sein
muss. Dass die „nur“ 1,70 Meter
große Shiffrin in Levi dennoch
gleich beim Saisonstart um eine
Sekunde und mehr voraus war,

Mikaela Shiffrin verblüfft die Konkurrenz, Christina Ager verhindert ÖSV-Pleite

„WM-Gold war kein Zufall“
löste bei der Konkurrenz Entset-
zen und bei Shiffrin Erleichterung
aus: „Ich wollte beweisen, dass
vergangenes Jahr kein Zufall war.“

Dank der 18-jährigen Christina
Ager, die bei ihrem Weltcupdebüt
Vierte wurde, ist den ÖSV-Damen
ein Desaster erspart geblieben.
Nicole Hosp landete an 13., Kath-

rin Zettel an 15. Stelle. Der Name
Schild schien in der Ergebnisliste
gar nicht auf: Marlies schied bei
ihrem Comeback im ersten
Durchgang aus, Schwester Berna-
dette qualifizierte sich nicht für
den zweiten Lauf. Vizeweltmeis-
terin Michaela Kirchgasser schei-
terte schon im ersten Lauf.

Marcel Hirscher unterwegs zum Slalomtriumph im finnischen Levi. Der Salzburger ist nach wie vor die Verlässlichkeit in Person im ÖSV-Team. Bild: SN/AP
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Mikaela Shiffrin freute sich mit Siegprämie „Rudolph“ über den Sieg. Bild: SN/AP
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Der Beckham von Kapfenberg
Unfassbar. Dominique Taboga hatte einen guten Ruf in der Fußballbranche. Der 31-Jährige
passt auch überhaupt nicht in das Klischee eines vermutlich spielsüchtigen, zockenden Profis.

ALEXANDER BISCHOF

SALZBURG (SN). Wer Dominique
Taboga kennt, der kann es sich
nicht vorstellen, dass der sympa-
thische 31-jährige Fußballprofi
Spiele manipuliert oder angeblich
Mitspieler dazu angestiftet haben
soll. Dominique Taboga genoss ei-
nen guten Ruf als Musterprofi. Er
galt als ein Spieler, der vor allem
durch seinen Ehrgeiz und seine
gute Einstellung zum Sport es bis
in die höchste Spielklasse schaffte.

Die Vereinigung der österrei-
chischen Fußballer (VdF) hatte
ihn sogar in ihr Spielerpräsidium
gewählt, er überreichte Preise
und ehrte Spieler bei diversen Ga-
laveranstaltungen. Und in seiner
Zeit beim SV Grödig war er auch
als Sprecher der Ersten Liga tätig.
Taboga passt so überhaupt nicht in
das Bild, das man sich von einem
zockenden Profi, der in Wettloka-
len seine Zeit verbringt, vorstellt.
Bei seinem Ex-Verein Kapfenberg,
dort spielte er von 2006 bis 2012,
gehörte der 31-Jährige zu den Pu-
blikumslieblingen. Er war zwar
kein begnadeter Kicker, aber auf-
grund seiner Kampfkraft und sei-
nes Willens, in jedem Spiel alles
zu geben, wurde er für die Steirer
unverzichtbar. Als beinharter In-
nenverteidiger erwarb er sich auf-
grund seiner kompromisslosen
Spielweise die Gunst der Fans.

Außerhalb des Platzes erreichte
Taboga einen hohen Stellenwert –
als ein intelligenter Gesprächs-
partner. Dazu absolvierte er den
Lehrgang für Sportjournalismus
an der Universität Salzburg. Beim
SV Scholz Grödig wählten ihn sei-

ne Mitspieler sogar zum stellver-
tretenden Kapitän.

Immer modisch gekleidet und
perfekt gestylt mit dem Hang zu
Markenwaren bekam Taboga in
Kapfenberg den Spitznamen „der
Beckham von Kapfenberg“ ver-
passt. Allerdings meinte das nie-
mand abwertend, sondern es war
eher ein Zeichen von Anerken-
nung. Taboga brachte mit seiner
Frau etwas Leben in die Stahl-
stadt. Die Familie (das Paar hat
Zwillinge) bedeutete ihm neben
seinem Sport alles.

Was aber hinter den Kulissen,
der heilen Fassade geschah, das
weiß nur Taboga selbst. Im Jahr
2009 wechselte er jedenfalls den
Verein, er unterschrieb einen Ver-
trag beim norwegischen Clubs
Tromsö, kehrte aber nur ein hal-
bes Jahr später wieder nach Kap-
fenberg zurück. Es mag vielleicht
auch nur Zufall sein, dass Taboga
dann immer wieder bei jenen
Kapfenberg-Spielen auf dem Feld
stand, die als „auffällig“ in Bezug
auf vermutliche Wettmanipulatio-
nen gelten.

Erst vor der vergangenen Sai-
son war Taboga zu Grödig ge-
wechselt. Dort holte er den Meis-
tertitel und gehörte zu den wich-
tigsten Spielern beim Aufstieg in
die Bundesliga. Dass aus dem
Aufsteiger die großen Sensation
der Liga wurde, lag auch an den
Leistungen von Taboga.

Mit wem man in Grödig auch
über Taboga spricht, es findet sich
keiner, der ein schlechtes Wort
über ihn verliert. Dafür ist unfass-
bares Kopfschütteln jene Reakti-
on, die am häufigsten zu sehen ist.

Taboga will sich derzeit öffentlich nicht äußern

Dominique Taboga stellte als Folge der mutmaßlichen Erpressung gegen ihn
seine Funktion in der Fußballer-Gewerkschaft (VdF) ruhend. Die Vereinigung
der Fußballer teilte mit, dass Taboga sein Amt als Mitglied im sechsköpfigen
Spielerpräsidium nach Rücksprache mit dem Vorsitzenden Gernot Zirngast
so lang nicht ausüben wird, bis in dem Fall Klarheit herrscht. Die Fußbal-
ler-Gewerkschaft will laut einer Aussendung die weitere Entwicklung ab-
warten und den Spieler, „der schon seit langer Zeit ein aktives und ange-
sehenes Mitglied der VdF ist, nicht vorschnell fallen lassen“. Taboga will
sich laut Zirngast derzeit nicht öffentlich äußern.

Es ist Zeit
auszupacken

W arum ein netter, im-
mer freundlicher Fuß-
ballprofi wie Domi-

nique Taboga, für den weiterhin
die Unschuldsvermutung gilt,
derart abstürzen konnte, das
wird sich erst nach weiteren
Ermittlungen der Behörden
klären. Bereits vom ersten Tag
an war aber klar, dass niemand
erpresst wird und viel Geld be-
zahlt, weil er bei einer angebli-
chen Wettmanipulation nicht
mitgemacht hat. Es ist auch wei-
ter davon auszugehen, dass dem
ehemaligen Grödig-Profi mit
Gewalt gedroht wurde. Vermut-
lich geht es nicht nur um eine
versuchte Spielmanipulation,
vielleicht weiß Taboga mehr, als
er bisher zugeben wollte. Er
hätte dann die Möglichkeit aus-
zupacken. Er könnte Hinter-
männer und Drahtzieher nen-
nen, die ihn vermutlich noch zu
seiner Kapfenberg-Zeit unter
Druck gesetzt haben.

Es ist an der Zeit, dass die
ganze Wahrheit ans Tageslicht
kommt. Taboga steht nach den
jüngsten Erkenntnissen schon
mit dem Rücken zur Wand.
Vielleicht verfügt er über ein
Wissen, mit dem er, wenn er es
ausplaudert, eine Lawine los-
treten könnte. Dann wäre end-
lich Schluss mit allen Vermu-
tungen, Spekulationen und den
Ermittlungen, die seit Jahren
immer wieder eingestellt wer-
den müssen. Dass zu einer Aus-
sage aber viel Mut gehört, steht
außer Frage. Es liegt nur an Ta-
boga, reinen Tisch zu machen.

Als Fußballprofi wird man
Taboga in Österreich vermut-
lich nicht mehr sehen, aber er
hat noch diese eine Chance,
sein schwer angeschlagenes
Image zu verbessern. Damit
würde er dem angeschlagenen
österreichischen Fußballs hel-
fen. Ein Reinigungsprozess
kann nämlich nur dann einset-
zen, wird das Übel an der Wur-
zel gepackt.

ALEXANDER
BISCHOF

E-Mail:
alexander.bischof@salzburg.com

STANDPUNKT

ZAGREB, REYKJAVÍK (SN). Nach
dem 0:0 im ersten WM-Play-off-
Spiel auf Island stehen die ball-
verliebten Balkan-Kicker be-
reits in der Kritik. Island dage-
gen sieht locker dem Rückspiel
entgegen und hofft auf eine rie-
sige WM-Überraschung.

Ivica Olic kennt das Gefühl,
ein Volksheld zu sein. Nach sei-
nem Tor beim 3:2 der Kroaten
im EM-Qualifikationsspiel ge-
gen England wurde der Stürmer
des VfL Wolfsburg vor sechs
Jahren auf Händen getragen.
Ein ähnlicher Glücksmoment
winkt am Dienstag demjenigen,
der die Kroaten zur WM nach
Brasilien schießt. Doch Olic,
Mandzukic und Co. ist auch
klar, dass ein Scheitern gegen
Island alle zu Versagern stem-
pelt. Trainer Niko Kovac ver-
sucht zu beruhigen und sagt:
„Ich bin unzufrieden, aber doch
überzeugt, dass wir nach Brasi-
lien fahren werden.“

Kroatien: Angst
vor Versagen

x
ANDREAS WIDMAYER

SALZBURG (SN). Drei Nächte hat
Ex-Fußballer Sanel Kuljic bisher
in Untersuchungshaft verbracht.
Diese war bekanntlich am Freitag
von der Salzburger Richterin An-
drea Reinhart verhängt worden:
Der 36-jährige ehemalige Natio-
nalteamspieler steht demnach
weiter unter dringendem Tatver-
dacht, den inzwischen beim SV
Grödig gefeuerten Profi Domi-
nique Taboga erpresst zu haben.
Kuljic, verheirateter Vater zweier
Kinder und zuletzt im Bezirk Ba-
den (NÖ) wohnhaft, teilt sich in
der Justizanstalt Salzburg mit
zwei anderen Häftlingen die Zelle.

Franz Essl, der Salzburger An-
walt von Kuljic, brütete am Wo-
chenende über den Ermittlungs-
akten, um „die Erfolgsaussichten
einer eventuellen Haftbeschwer-
de zu prüfen“, wie er Sonntag-

Der Anwalt des Ex-ÖFB-Teamspielers glaubt, dass weitere Ermittlungen den Erpressungsverdacht entkräften

Kuljic teilt die Zelle mit zwei Mithäftlingen
nachmittag betonte. Die erste
Haftprüfungsverhandlung ist für
Ende November abgesetzt.

Kuljic und seinem ebenfalls in
U-Haft sitzenden tschetscheni-
schen Bekannten Sulim D. drohen
im Falle einer Verurteilung wegen
schwerer Erpressung rein theore-
tisch bis zu zehn Jahre Haft. Die
Mindeststrafe dafür beträgt ein
Jahr Haft. Dem gebürtigen Hallei-
ner und dem sich zuletzt in Wien
aufhaltenden Asylbewerber wird
bekanntlich angelastet, von Tabo-
ga unter Androhung von Gewalt
gegen ihn und seine Familie wie-
derholt Geld gefordert zu haben.
Laut Staatsanwalt sollen die bei-
den dem inzwischen gefeuerten
Grödig-Verteidiger auch gedroht
haben, ihn wirtschaftlich zu rui-
nieren, „indem man Taboga mit ei-
nem Wettskandal in Verbindung
bringt“. Taboga hatte ursprünglich
behauptet, er hätte Kuljic 70.000

Euro bezahlt, später sprach Tabo-
ga dann von „unter 30.000 Euro“.

Kuljic wie auch Sulim D. beteu-
ern ihre Unschuld. Laut Anwalt
Essl schulde Taboga seinem Man-
danten 65.000 Euro aus einem
Darlehen, das der Halleiner dem
Ex-Grödig-Spieler in deren ge-
meinsamer Zeit bei Kapfenberg
gewährt habe. Kuljic habe „seiner-
zeit über entsprechende finanziel-
le Rücklagen verfügt. Er hatte bei
Auslands-Engagements gut ver-
dient. Er hat niemanden erpresst
und wollte nur das ganze Geld zu-
rück“, so Anwalt Essl.

Brisanterweise wird Taboga
von Sulim D. im Zusammenhang
mit Spielmanipulationen schwer
belastet. Taboga, zuletzt als Be-
schuldigter vernommen, hatte un-
ter anderem zugegeben, tatsäch-
lich Manipulationsangebote ge-
macht zu haben. Letztlich habe er
aber nie ein Match manipuliert.

Dominique Taboga machte auch außerhalb des Platzes eine gute Figur. Bild: GEPA

Sanel Kuljic Bild: SN/APA/HELMUT FOHRINGER
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TV TIPP

Montag
Servus TV
21.15 Sport und Talk aus dem

Hangar-7; Gäste u. a. im Welt-
meister-Talk: Marc Marquez,
Sebastian Ogier, Carlos Sainz,
Peter Besenyei

Sport 1
20.15 Fußball: Regionalliga Nord,

16. Spieltag: SV Meppen –
VfB Oldenburg

SPORT KOMPAKT

Durchbruch im Kampf
gegen Dopingsünder
KÖLN (SN). Bisher unentdeckt ge-
bliebene Doper müssen zittern.
Die Kontrolllabore in Köln und
Moskau haben nach Angaben der
ARD verbesserte Nachweisme-
thoden für verbotene Substanzen
entwickelt. Konkret können dem-
nach das aus DDR-Zeiten bekann-
te Anabolikum Oral-Turinabol
und die Substanz Stanozolol, mit
der Ben Johnson 1988 bei Olympia
überführt worden war, länger
rückwirkend nachgewiesen wer-
den. In diesem Jahr seien „Hun-
derte von Athletenproben“ positiv
auf die beiden Präparate getestet
worden, hieß es.

Khedira erlitt gegen
Italien Kreuzbandriss
MAILAND/LONDON (SN). Das 1:1 im
Test-Schlager gegen Italien ist
Deutschlands Fußballnational-
mannschaft gestern teuer zu ste-
hen gekommen. Mittelfeldspieler
Sami Khedira erlitt einen Innen-
bandriss und Riss des vorderen
Kreuzbands im rechten Knie und
könnte damit erst knapp vor der
Weltmeisterschaft 2014 wieder fit
sein. „Das ist ein bitterer Rück-
schlag für Sami und uns alle“, er-
klärte Teamchef Joachim Löw.

Boykottiert beleidigter
Ronaldo die FIFA-Gala?
ZÜRICH (SN). Cristiano Ronaldo
will angeblich nicht an der Gala
des Weltverbands zur Wahl des
Weltfußballers 2013 teilnehmen.
Der Torjäger von Real Madrid
fühle sich von der FIFA schlecht
behandelt. Präsident Joseph Blat-
ter hatte sich kürzlich vor Studen-
ten in Oxford abfällig über Ronal-
do geäußert und ihm vorgehalten,
auf dem Spielfeld „wie ein Kom-
mandant“ aufzutreten.

Mit Spaß gegen die USA
Abschluss. Wie Österreichs Fußballteam mit einem Erfolgserlebnis
gegen einen WM-Teilnehmer in die Winterpause gehen will.

ALEXANDER BISCHOF

SALZBURG (SN). Vor dem letzten
Fußballländerspiel des Jahres
morgen, Dienstag (20.45 Uhr), im
Wiener Ernst-Happel-Stadion ge-
gen die USA tankte das ÖFB-
Team noch einmal Kraft in der
Sonne Spaniens. Aber Österreichs
Topstar David Alaba bekräftigte
nach der Woche in Alicante: „Wir
waren dort nicht auf Urlaub.“
Die Vertragsverlängerung von

Teamchef Marcel Koller gab den
Nationalspielern noch einmal ei-
nen zusätzlichen Schub. Trotz der
harten Trainingseinheiten war in
jeder Aktion zu spüren, dass Marc
Janko und Co. mit viel Spaß ihre
Arbeit absolvierten. „Wir wollen
in Zukunft noch präsenter in der
Offensive sein, wollen mit noch

mehr Spielern am Strafraum des
Gegners auftauchen“, erklärte
Janko. Gegen den WM-Teilneh-
mer aus den USA wollen die Ös-
terreicher gleich zeigen, dass sich
die Einheiten in Spanien gelohnt
haben. Koller ist auch zuversicht-
lich, dass seine Mannschaft die
Saison mit einem Erfolgserlebnis
beenden kann: „Das Wetter war
perfekt, es hat alles gepasst. Wir
konnten unsere Spielidee mit viel
Pressing verfeinern“, betonte Kol-
ler. In Spanien stand auch viel tak-
tische Lehre auf dem Programm:
Etwa, wie man sich bei einer Füh-
rung taktisch klüger verhält. Um
nicht in der nächsten EM-Quali
nach einer Führung, wie im ent-
scheidenden WM-Qualifikations-
spiel kürzlich in Schweden nach
dem 1:0, doch noch zu verlieren.

Den Test der USA am vergange-
nen Freitag in Schottland hat sich
Koller am Sonntag beim Rückflug
von Spanien nach Wien angese-
hen. Die Erkenntnis des Schwei-
zers aus der Analyse: „Sie spielen
mit viel Selbstvertrauen und setz-
ten auf verstärkte Offensive.“

Wie gut die Stimmung im ÖFB-
Team ist, zeigte sich im Abschluss-
training in Alicante. Bei der für
10.30 Uhr angesetzten Einheit wä-
re Disziplin-Fanatiker Koller um
ein Haar zu spät auf dem Rasen
gestanden. Unter dem Jubel der
Kicker eilte Koller im Laufschritt
Richtung Trainingsplatz. Wäh-
rend einige Spieler der Meinung
waren, dass es bereits 10.33 Uhr
war, stellte der Teamchef klar:
„Entscheidend ist immer die Uhr
des Trainers.“ David Alaba und Veli Kavlak freuen sich auf die USA. Bild: SN/APA/ROBERT JAEGER
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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

Auflösung 
zum 
Kreuzwort- 
rätsel 
Nr. 1714265

PARTNERSUCHE

★★ Tirolerin • 06 64/5 94 23 24 ★★

GuteLaune-Mass. • 06 64/8 63 71 77

★Unvergesslich • 06 64/9 32 14 99

Gaby 50+ zart-hart • 06 64/102 09 09

ANDERE ANZEIGEN

Schätzung, Beratung u. Barzahlung
für Kunstgegenstände und alles Alte
• 87 11 27 Münzen-Schwaighofer.
Kaufen alte Gold- und Silbermünzen.
Auktionen Frühwald • 06 62/64 31 27

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

Volkskunst usw. • 06 64/3 32 75 27

AutoPfand+
Seriös – günstig – rasch! Fahrzeug
belehnen und dennoch weiter fahren!
DOROTHEUM Pfand Salzburg,
Schranneng. 7, • 06 62/ 87 16 71-17
www.dorotheum-pfand.at

GASTGEWERBE
INLAND

ANGEBOTE

Santa Fe sucht ab sofort Chef de Rang,
Commis de Rang für Dienstag bis

Samstag. Wir bieten: Kein Teildienst.
e-mail: office@santafe.at,

• 06 64/5 47 34 62 Herr Berger

TAGESSPIEGEL

Unter Montag, 18. November, dem 322. Tag des Jahres 2013,
ist im Buch der Geschichte u. a. verzeichnet:

1978: Im Dschungel von Guya-
na verüben fast 1000 Mitglieder
der fanatischen kalifornischen
Volkstempelsekte auf Befehl ih-
res Führers Jim Jones Massen-
selbstmord. Sie trinken mit Zy-
ankali vergiftete Limonade. Zu-
vor war der US-Kongressabge-
ordnete Leo Ryan mit vier
Begleitern bei einem Erkun-
dungsversuch von Sektenange-
hörigen erschossen worden.
1983: Start der ORF-„Kummer-
nummer“ in Ö3 für Menschen,
die Hilfe brauchen.
1988: Wegen einer Steueraffäre
in der Mietervereinigung tritt
SPÖ-Zentralsekretär Heinrich
Keller zurück. Dadurch wird eine
Debatte über die Offenlegung
von Politikergehältern ausge-
löst.
1993: Eröffnung des Wiener
Jüdischen Museums im ehema-
ligen Palais des Bankiers Bern-
hard Freiherr von Eskeles
(1753–1839), kaiserlichen Fi-
nanzberaters und Mitbegrün-
ders der Nationalbank, in der
Dorotheergasse.
– Als letzter UdSSR-Nachfolge-
staat ratifiziert die Ukraine den
Vertrag über die Reduzierung
strategischer Atomwaffen,
knüpft die Umsetzung jedoch an
zahlreiche Bedingungen.
– 200 Jahre nach seiner Grün-
dung ist das Pariser Louvre-Mu-
seum um 21.500 Quadratmeter
Fläche vergrößert worden. Mit
der Eröffnung des völlig um-
gebauten Richelieu-Flügels ist
der Louvre mit dem Vatikan-Mu-
seum, dem Metropolitan Mu-
seum of Art in New York City und
der Eremitage in St. Petersburg
zu einem der größten Museen
der Welt avanciert.
– Unterzeichnung einer Über-
gangsverfassung, welche der
schwarzen Bevölkerungsmehr-
heit Südafrikas erstmals die
gleichen politischen Rechte wie
der weißen Minderheit garan-
tiert. Damit geht in Südafrika
das Zeitalter der Rassentren-
nung endgültig zu Ende.
2003: US-Präsident George W.
Bush trifft zu einem von Protes-
ten gegen den Irak-Krieg über-
schatteten dreitägigen Staats-
besuch in Großbritannien ein.
Geburtstage:
Gabriel de Lavergne Guilleragu-

es, frz. Schriftst. (1628–1685);
Joris Ivens (eigtl. Georges Henri
Ivens), niedl. Filmreg., Doku-
mentarist (1898–1989); Alex
Joffé, frz. Filmreg. (1918–1995);
Alan B. Shepard, amer. Pilot,
erster US-Astronaut im Welt-
raum (1923–1998); Salvador
Laurel, philipp. Polit. (1928–
2004); Max Griesser, öst./dt.
Schausp. (1928–2000).
Todestage:
Alois Haba, tschech. Komp.
(1893–1973); Ivan Albright,
amer. Maler (1897–1983); Mar-
tin Morlock, dt. Schriftst.
(1918–1983); Lennie (Leonard
Joseph) Tristano, amer. Jazzmu-
siker (1919–1978); Michael Ka-
men, amer. Komp. (1948–2003).
Namenstage:
Peter, Paul, Odo, Gerung,
Roman, Cielasius, Leonhard,
Maximus, Thomas, Philippina.
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ERSTE BANK LIGA
Sonntag

Graz – RB Salzburg 1:2 (0:2, 0:1, 0:0) . Tore:
Latendresse (27.) bzw. Roe (5.), Raffl (8.). Straf-
minuten: 18 bzw. 10; Eisstadion Liebenau, 4050,
SR Kellner/Trilar.

Innsbruck – VSV 2:6 (1:2, 1:2, 0:2). Tore: Jurik
(3.), Donati (34.) bzw. Göhringer (7.), Fraser
(17./PP), Pewal (32.), Ryan (33.), Hughes (50.),
Forney (60.). Strafminuten: je 2; Innsbruck,
Olympiaworld, 1600, SR Berneker/Warschaw.

Linz – Capitals 4:2 (1:0, 2:0, 1:2). Tore: Kozek
(18./PP), Moran (29.), M. Iberer (39.), Murphy
(56./PP) bzw. Fortier (43.), Schiechl (45.). Straf-
minuten: 6 bzw. 12; EisArena Linz, 4000, SR Dre-
melj/Gebei.

Laibach – Fehervar 5:2 (2:1, 0:1, 3:0 )

1. RB Salzburg 23 17 2 4 91:56 36
2. HC Bozen 21 13 5 3 78:63 31
3. Linz 23 14 1 8 72:62 29
4. Capitals 23 14 0 9 75:54 28
5. VSV 23 14 0 9 89:71 28
6. Znaim 21 11 5 5 72:61 27
7. Graz 23 12 3 8 64:62 27
8. KAC 23 12 2 9 66:69 26
9. Dornbirn 22 10 0 12 68:80 20

10. Fehervar 22 9 2 11 56:78 20
11. HC Innsbruck 23 6 0 17 53:86 12
12. Laibach 23 3 1 19 47:89 7

Donnerstag: Znaim – Graz (18.30), Fehervar –
Laibach, Vienna – Dornbirn (jeweils 19.15); Frei-
tag: Znaim – Dornbirn (18.30), VSV – Innsbruck,
KAC – Salzburg (je 19.15), Bozen – Linz (19.45)

Salzburg knackt Festung in Graz
Eishockey. Der Siegeslauf von Red Bull Salzburg wurde am Sonntag in Graz fortgesetzt.
Beim heimstärksten Team der Liga war es aber beim 2:1-Erfolg ein harter Kampf.

GRAZ, SALZBURG (SN). Salzburg
bleibt in der Erste Bank Eisho-
ckey-Liga (EBEL) das unange-
fochtene Spitzenteam. Am Sonn-
tag musste der Leader bei den
Graz 99ers allerdings hart für sei-
nen neunten Erfolg en suite hart
arbeiten, gewann schließlich ge-
gen das heimstärkste Team der Li-
ga mit 2:1 (2:0,0:1,0:0).
In Graz sorgten Roe (5.) und

Raffl (8.) mit schnellen Toren für
einen plangemäßen Beginn, die
heimstarken 99ers aber machten
den Gästen das Leben denkbar
schwer. Das zweite Drittel ging
trotz neuerlich starken Salzburger
Beginns dank einer schönen Ein-
zelleistung von Latendresse (27.)
an die Grazer, die dem Leader im
Schlussdrittel einen offenen
Kampf lieferten. Die „Bullen“-De-
fensive bzw. Goalie Gracnar erle-

digten ihre Aufgaben aber souve-
rän und verhinderten so die
Trendwende. Der Vorsprung auf
den ersten Verfolger Südtirol be-
trägt nun fünf Punkte, allerdings
haben die Salzburger auch zwei
Spiele mehr absolviert.
Salzburg-Stürmer Manuel Latu-

sa attestierte seinen Kollegen wie-
der eine solide Leistung: „Alle ha-
ben sich an die Taktik gehalten
und damit die Grundlage für den
Sieg gelegt. Wichtig war auch,
dass wir im Schlussdrittel kon-
zentriert geblieben sind und geg-
nerische Schüsse nur aus der Dis-
tanz zugelassen haben,“ so Latusa.
Nach drei Bundesligaspielen in

den letzten fünf Tagen haben die
Bullen nun heute, Montag, trai-
ningsfrei. Dann folgen zwei Aus-
wärtsspiele gegen den KAC (Frei-
tag) und gegen Laibach (Sonntag).

Kontakte

Ankauf

Antiquitäten

Pfandleihe

Teilzeit

Garrett Roe (liegend) und Thomas Raffl belagerten das Grazer Tor. Bild: SN/GEPA
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„Anspruch muss WM-Titel sein“
Toto Wolff. Mercedes AMG wurde heuer stärker. Der neue Sportchef von Mercedes, der
Wiener Toto Wolff, erklärt warum und sagt, was er von der kommenden Saison erwartet.

GERHARD KUNTSCHIK

Im Vorjahr unter Wert geschlagen,
heuer nach einem Komplettum-
bau der Führungsspitze im Kampf
um den Vizeweltmeistertitel:
Mercedes AMG gehört zu den Ge-
winnern der nächsten Sonntag in
São Paulo zu Ende gehenden For-
mel-1-Saison. Schon jetzt zieht der
im Dezember 2012 zum Motor-
sportchef von Mercedes ernannte
Wiener Toto Wolff (41) im SN-Ge-
spräch Bilanz.

SN: Mercedes begann die Saison
als WM-Fünfter von 2012. Jetzt
geht es im Finale gegen Ferrari um
den Vizetitel hinter Red Bull. Hät-
ten Sie das zu Beginn des Jahres
für möglich gehalten?

Wolff: Auch wenn im Rennsport
nichts unmöglich erscheint, nein.
WM-Zweiter zu werden war vor
dem Saisonstart unrealistisch.

SN: Wie erklären Sie die Verbesse-
rung?

Wolff: Ganz objektiv betrachtet
war die heurige Schwäche von
McLaren nicht absehbar, und
auch nicht, dass Ferrari in der
zweiten Hälfte abfallen würde.
Aber wir haben auch selbst Leis-
tung gezeigt. Platz für Verbesse-
rung gibt es in der Formel 1 im-
mer, und auch wenn wir jetzt nicht
schlecht aussehen, müssen wir er-
kennen, dass die Luft nach weiter
vorn dünn wird. Aber der zweite
Rang ist ja noch nicht entschieden.
Ich muss festhalten, ich wäre auch
mit Rang drei am Ende zufrieden.
Man muss einfach bedenken, wo
wir 2012 waren und von wo wir
heuer gestartet sind. Ein Grund
für unsere Verbesserung war, dass
technisch schon 2012 die Weichen
gestellt wurden. Das Manage-
ment-Team wurde ergänzt, von
Daimler bekamen wir noch mehr
Ressourcen und eine langfristige
Unterstützung.

SN: Wie beurteilen Sie die Leis-
tung Ihrer Fahrer Rosberg mit zwei
Siegen und Hamilton mit einem Er-
folg?

Wolff: Als wirklich gut. Weil sie
sich gegenseitig zu Höchstleistun-
gen bringen, dem anderen keinen
Platz für Schwächen lassen und

die Interaktion mit den Techni-
kern funktioniert.

SN: Sie holten mit Paddy Lowe
einen Spitzentechniker von
McLaren, dafür dürfte Ross Brawn
Ihre Mannschaft nach Saisonende
verlassen. Was erwarten Sie da-
durch?

Wolff: Lowe macht seit 19 Jahren
einen hervorragenden Job in der
Formel 1. Er ist seit einigen Mona-
ten bei uns und brachte sich schon
durch wichtige Impulse ein. Er ist
ein weiterer Baustein bei der Bil-
dung des Teams, das ich mir vor-
stelle. Gute Leute sind enorm
wichtig, aber wir sind noch nicht
dort, wo Red Bull bereits ist.

SN: Wenn sich Mercedes AMG
2014 weiter steigern will, wird es
wohl um den WM-Titel gehen.
Trauen Sie sich den zu?

Wolff: Klar muss man sich die
eigenen Ziele immer höher setzen.
Der WM-Titel muss also unser
Anspruch sein. Aber Rennen ge-
winnen oder Weltmeister zu wer-
den sind zwei verschiedene Din-
ge. Ob ein Titel für uns schon 2014
realistisch wäre, kann ich jetzt
noch nicht sagen.

SN: Wie sehen Sie die Ausgangs-
lage für die nächste Saison mit
einigen gravierenden Reglement-
änderungen?

Wolff: Dass es völlig neu gemisch-
te Karten gibt, weil die Autos an-
ders aussehen und anders zu fah-
ren sein werden, sich die Aerody-
namik ändert und vor allem durch
das neue Motorenkonzept sparsa-
merer Verbrauch eine Rolle spie-
len wird. 2014 ist wie nach einem
Drücken des Reset-Knopfes.
Letztendlich werden sich aber
wieder die Teams durchsetzen,
die die beste Arbeit abliefern.

SN: Haben Sie sich in der zweiten
Saisonhälfte eigentlich gelang-
weilt?

Wolff: Nein, weil es immer etwas
zu tun gab und wir ja um einen
Spitzenplatz kämpfen. Aber wenn
Sie auf Seriensieger Vettel anspie-
len, war es trotzdem nicht lang-
weilig, weil er die Summe einer
hervorragenden Teamarbeit ab-
lieferte. Aber ich gebe zu, wenn

die Zuschauer mit 90 Prozent
Wahrscheinlichkeit den Sieger
vorhersagen können, könnte das
als langweilig gesehen werden.

SN: Wie ist Ihr Verhältnis zu Ihrem
„Aufsichtsratschef“ Niki Lauda?

Wolff: Freundschaftlich – auch
wenn Niki immer sagt, er habe
keine Freunde. Er ist ein
wichtiger Bestandteil des Teams.
Der Austausch zwischen uns ist

intensiv und bringt uns voran.

SN: Noch eine Frage zum Deut-
schen Tourenwagen Masters. Es
gab Gerüchte, Mercedes würde
wegen des geringen Erfolgs heuer
aussteigen. Ist da etwas dran?

Wolff: Nein. Wir machen weiter
und haben die Mannschaft mit Uli
Fritz, der von AMG kommt, neben
Gerhard Ungar an der Spitze ver-
stärkt.

AUSTIN (SN-gk). Kaum war Se-
bastian Vettel Sonntag im Hit-
ze-Grand-Prix der USA (30
Grad waren auch für Zentralte-
xas Novemberrekord) mit sechs
Sekunden Vorsprung auf Ro-
main Grosjean (Lotus) und acht
auf Red-Bull-Kollegen Mark
Webber durchs Ziel gerast, da
gratulierte auch schon Team-

chef Christian Horner über
Funk als Erster: „Fantastisch,
Seb, du hast den Rekord!“ Mit
dem achten Sieg in Folge inner-
halb einer Saison überbot der
26-Jährige sogar sein Vorbild
Michael Schumacher (sieben
Siege en suite) und gewann im
18. und vorletzten Saisonlauf
zum zwölften Mal. Und wäh-
rend der Seriensieger in der
nächsten Auslaufzone seine nun
schon bekannten „Donuts“
drehte, antwortete er an die
Box: „Danke Jungs, das Auto
war wieder sensationell.“

Alles andere Bemerkenswer-
te verblasste in Vettels Schatten:
Grosjeans beherzte Verteidi-
gung seines besten Saisonergeb-
nisses gegen Webber, der am
Start wieder zwei Plätze verlo-
ren hatte; die ersten WM-Punk-
te des seinen Williams-Kolle-
gen Maldonado völlig ausste-
chenden Rookies Valtteri Bottas
(Achter); und der Ausbau des
Vorsprungs von Mercedes in
der Konstrukteurs-WM auf Fer-
rari (Hamilton Vierter vor
Alonso, Rosberg Neunter, Mas-
sa als 13. punktelos).

Als US-Rennlegende Mario
Andretti Vettel zu seinem Re-
kord befragte, war der Deut-
sche um eine Antwort fast ver-
legen: „Aber alles funktioniert
derzeit einfach optimal.“

Das Finale folgt kommenden
Sonntag in Interlagos-São Pau-
lo, das Rennjahr 2014 beginnt
am 16. März in Melbourne.

Nächstes Solo
von Vettel
bringt Rekord
Acht Siege in Folge in
einer Saison: „Ich liebe
euch, Jungs!“

Bolt und Fraser-Pryce
erhielten Auszeichnung
MONTE CARLO (SN). Das jamaikani-
sche Sprinter-Duo Usain Bolt und
Shelly-Ann Fraser-Pryce sind die
„Welt-Leichtathleten des Jahres
2013“. Dem 27 Jahre alten sechs-
maligen Olympiasieger wurde die
Ehre nach 2008, 2009, 2011 und
2012 am Samstagabend bei der
Gala des Internationalen Leicht-
athletik-Verbands (IAAF) in Mon-
te Carlo bereits zum fünften Mal
zuteil. Für seine jamaikanische
Kollegin Fraser-Pryce war es die
erste Kür zur besten Leichtathle-
tin des Jahres.

Linger-Brüder zum
Auftakt auf dem Podest
LILLEHAMMER (SN). Die zweifa-
chen Olympiasieger im Doppelsit-
zer, Andreas und Wolfgang Lin-
ger, haben zum Weltcup-Auftakt
der Kunstbahn-Rodler in Lille-
hammer den dritten Platz belegt.
Die Tiroler mussten sich den deut-
schen Weltmeistern Tobias
Wendl/Tobias Arlt sowie Toni Eg-
gert/Sascha Benecken (GER) ge-
schlagen geben. Mit Wolfgang
Kindl (5.), Daniel Pfister (6.) und
Manuel Pfister (9.) landeten drei
ÖRV-Einsitzer-Piloten am Sonn-
tag unter den Top Ten.

Wiesberger beendet
Dubai mäßig
DUBAI (SN). Bernd Wiesberger hat
auf der Schlussrunde des Finaltur-
niers der Europa-Tour nicht sein
bestes Golf zu zeigen vermocht
und benötigte am Sonntag auf
dem Par-72-Kurs in Dubai 74
Schläge. Der 28-Jährige belegte
mit 285 Schlägen (3 unter Par) den
34. Platz. Der Schwede Henrik
Stenson beendete die Saison mit
dem Sieg in Dubai. Wiesberger
klassierte sich damit als 28. unter
den Top 30 der Jahreswertung und
hat damit einen Startplatz bei den
British Open sicher.

TYPEN IM BLICKPUNKT

Tschechien vermasselt
Serbien den Daviscup
BELGRAD (SN). Tschechien hat sich
am Sonntag zum zweiten Mal in
Folge zum Tennis-Davis-Cup-Sie-
ger gekrönt. Radek Stepanek
schaffte im Schluss-Einzel durch
einen 6:3,6:1,6:1-Erfolg über Du-
san Lajovic den Punkt zum 3:2-Er-
folg über Serbien. Stepanek hatte
auch im Vorjahr gegen Spanien
den Heim-Sieg über Spanien si-
chergestellt. Zuvor hatte Novak
Djokovic mit einem klaren
6:4,7:6(5),6:2-Sieg über Tomas
Berdych im Spitzen-Duell noch
für den 2:2-Ausgleich gesorgt.

AUSTIN

Grand Prix von den USA
1. Sebastian Vettel (GER) Red Bull
1:39:17,148 Std., 2. Romain Gros-
jean (FRA) Lotus +6,2 Sek., 3. Mark
Webber (AUS) Red Bull +8,3, 4. Le-
wis Hamilton (GBR) Mercedes +27,3,
5. Fernando Alonso (ESP) Ferrari
+29,5, 6. Nico Hülkenberg (GER) Sau-
ber +30,4, 7. Sergio Perez (MEX) Mc-
Laren 46,6, 8. Vallteri Bottas (FIN) Wil-
liams +54,5, 9. Nico Rosberg (GER)
Mercedes 59,1, 10. Jenson Button
(GBR) McLaren 1:17,2.

WM-Wertungen
Fahrerwertung: 1. Vettel (GER) 372
Punkte, 2. Alonso (ESP) 227, 3. Hamil-
ton (GBR) 187, 4. Räikkönen (FIN) 183,
5. Webber (AUS) 181, 6. Rosberg (GER)
161, 7. Grosjean (FRA) 132, 8. Massa
(BRA) 106, 9. Button (GBR) 61, 10. di
Resta (GBR) 48.

Konstrukteure: 1. Red Bull 553 Punk-
te, 2. Mercedes 348, 3. Ferrari 333,
4. Lotus 315, 5. McLaren 102.

Letztes Rennen: GP von Brasilien in
Sao Paulo, 24. 11. (17 Uhr MESZ)

Formel-1-WM

Sebastian Vet-
tel bricht in
Texas den
nächsten Re-
kord. Bild: SN/GEPA

„Es ist toll, dass
zwei Jamaikaner
vorn sind“, freute
sich Bolt auch über
Frasers Auszeich-
nung. Bild: SN/EPA

Mit Rang drei ge-
lang Linger/Linger
im Doppelsitzer
ein gelungener
Saisonauftakt. Bild:

SN/DPA/DANIEL NAUPOLD

Bernd Wiesber-
ger qualifizierte
sich beim Turnier
in Dubai für die
British Open
2014. Bild: SN/GEPA

Radek Stepanek
gewann für Tsche-
chien im Daviscup-
Finale das ent-
scheidende
Match. Bild: SN/GEPA

Toto Wolff und sein Mercedes-Team gehören zu den Gewinnern 2013. Bild: SN/GEPA
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MONIKA
MARQUET

Widder: Versuchen Sie, wieder
einmal die positiven Seiten Ihrer
Aufgaben zu sehen. Sollte Ihnen
das nur schwer gelingen, ist es an
der Zeit, ganz abzuschalten, zu-
mindest für einige Stunden.

Stier: Legen Sie los – wagen Sie
sich an neue Aufgabenbereiche
heran. Vertrauen Sie dabei ganz
Ihrer inneren Stimme. Sagt diese
Ja, zögern Sie nicht länger, setzen
Sie Ihre Pläne um.

Zwillinge: Sie sollten, freund-
lich ausgedrückt, nicht weiter an
Ihrem Nervenkostüm sägen.
Selbstbeobachtung ist gefragt.
Kehren Sie in einen Zustand inne-
rer Ausgeglichenheit zurück.

Krebs: Für finanzielle Angele-
genheiten haben Sie jetzt einen
siebten Sinn. Auch der Rat eines
Freundes kann in diesem speziel-
len Fall lukrativ sein. Behalten Sie
es noch ein wenig für sich.

Löwe: Die Erfolgskurve weist
wieder nach oben. Selbst schwie-
rige Aufgaben lassen sich lösen
und auf neue Themen können Sie
sich schnell einstellen, sowohl im
Team als auch allein.

Jungfrau: Niemand zweifelt
Ihr derzeitiges Durchsetzungsver-
mögen an – im Gegenteil. Gerade
deshalb sollten Sie gründlich da-
rüber nachdenken, wie Sie wich-
tige Projekte umsetzen könnten.

Waage: Diese Woche bringt
großes Potenzial mit sich, das Sie
nicht ungenutzt lassen sollten.
Nehmen Sie das aber nicht zum
Anlass zu spekulieren, um damit
Gewinne zu erzielen.

Skorpion: Manchmal verspü-
ren Sie Sehnsucht, sich aus Ihrer
selbst gewählten Abgeschieden-
heit herauszubewegen. Glückli-
cherweise bekommen Sie derzeit
viel Anerkennung und Applaus.

Schütze: Derzeit präsentieren
Sie verschiedenste Facetten. Als
wandelnde Überraschung erlebt
man Sie schillernd, dann wieder
bescheiden im Hintergrund. Sie
lassen sich nicht festlegen.

Steinbock:Venus wandert die
nächsten Monate durch Ihr Zei-
chen und stärkt Ihre Anziehungs-
kraft. Sie finden es sogar überaus
reizvoll, sich Komplimente ins Ohr
hauchen zu lassen.

Wassermann: Lassen Sie Ih-
ren inneren Kritiker nicht zu groß
werden. Forschen Sie lieber nach
der inneren Frustquelle, überra-
schen Sie durch Gelassenheit und
die Suche nach Alternativen.

Fische: Für Sie ist es fast schon
eine tägliche Pflichtübung, die
Probleme anderer zu verstehen.
Es lenkt so schon von eigenen
Themen ab. Überdenken Sie Ihre
Vermeidungsstrategie.

Kontakt: www.monikamarquet.at

• 26°16 • • 5°35 •

Das Spannungsfeld zwischen
Wunsch und Wirklichkeit wird
spürbar.

HOROSKOP

Reformgedanken zum
Schulsystem
Österreichs Schulsystem gehört drin-
gend reformiert und muss der jetzi-
gen Gesellschaft und Arbeitswelt an-
gepasst werden. Die wichtigste Frage
sollte dabei jene nach der optimalen
Förderung und demWohl der Kinder
sein. Gute Bildung ist meiner Mei-
nung nach in jeder Schule möglich,
wo neben dem pädagogischen Auf-
trag auch auf menschliche Bedürfnis-
se von Lehrpersonen, Eltern und
Kindern geachtet wird. Eine Schulge-
meinschaft mit hoher Wertschätzung
seiner Lehrpersonen und Lehrer mit
positiver Elternbeziehung ist die beste
Bildungsgrundlage für unsere Jugend.
Schüler mit starker intellektueller

Begabung brauchen aber die nötigen
Herausforderungen, um Lernfreude
für höhere Bildung und jene dafür er-
forderliche Arbeitsbereitschaft ent-
wickeln zu können. Unterricht mit in-
dividueller Schülerförderung beson-
ders in kognitiven Bereichen ist in ho-
mogenen Gruppen zielführender.
Mit einem schulautonomen Auf-

nahmemodus, der nicht nur auf ko-
gnitive Lernleistungen, sondern auch
auf entsprechendes Benehmen, gute
Arbeitshaltung und wichtige persön-
liche Kompetenzen Wert legt, könn-
ten unsere Gymnasien als besondere
Form der Talenteförderung bestehen
bleiben. Bereits beim Schuleintritt
werden sechsjährige Kinder auf ihre
Schulreife überprüft. Eine ähnliche
Überprüfung der Befähigung fürs
Gymnasium ist auch meines Erach-
tens bedenkenlos unseren zehnjähri-
gen klugen Kindern zumutbar.
Dipl.-Päd. a. D. Maria Wimmer
5322 Hof
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Eine Sache der direkten
Demokratie?
Ist die Frage, wie viele lungenkranke
Kinder eine Gesellschaft akzeptiert,
wirklich eine Sache der direkten De-
mokratie? Im Leitartikel (SN, 2. 11.,
„Tempo 80: Abstimmen statt verord-
nen“) erklärt Manfred Perterer detail-
liert, dass er eine Abstimmung zum
Thema 80 für sinnvoll hält; in der glei-
chen Zeitung an anderer Stelle infor-
miert Prof. Studnicka, Vorstand der
Universitätsklinik für Lungenheilkun-
de, welche Auswirkungen auf die Ge-
sundheit insbesondere von Kindern
eine Temporeduktion hat. Er ist dabei
nicht der einzige Fachmann, der zu
diesen Erkenntnissen kommt, auch
der renommierte Umweltmediziner
Dr. Gerd Oberfeld sowie überhaupt
die „klassische Schulmedizin“
schlechthin wissen von der Kausalität
zwischen Autoabgasen und Lungener-
krankungen. Weiters ist es auch kein
Geheimnis, dass die Emissionen bei
Autos ab einer bestimmten Geschwin-
digkeit mit dieser steigen, nachzulesen
zum Beispiel beim Österreichischen
Umweltbundesamt.
Mir ist es rätselhaft, warum auf einer
der meistbefahrenen Autobahnen
(170.000 Autos täglich) des Landes,
der Wiener Südosttangente, selbstver-
ständlich ein Limit von 80 km/h gilt,
dieses rigoros überwacht wird und
trotzdem kaum ein vernünftiger Wie-
ner bis jetzt eine Erhöhung gefordert
hat. Übrigens gilt dieses Tempolimit
auf allen Autobahnen in Wien. Sind
uns die Bewohner der Bundeshaupt-
stadt wirklich so viel voraus? Ist es in
Salzburg nicht zumutbar und möglich,
gleiche Standards einzuhalten? Und
vor allem, ist ein Thema wie dieses

schon geeignet, um die Bevölkerung
darüber abstimmen zu lassen? Selbst-
verständlich fühlen sich wesentlich
mehr Autofahrer dadurch einge-
schränkt als betroffene Anrainer, das
ist ja wohl keine allzu große Überra-
schung; dementsprechend kann man
schon erahnen, wie der „Volkswille“
entscheiden wird. Wenn überhaupt ei-
ne Abstimmung, dann wäre es schon
interessanter wer und wo? Nur bei
den betroffenen Bewohnern entlang
der Autobahn? Bei allen Salzburgern?
Oder vielleicht gleich einen Stimmzet-
tel zur nächsten Vignette dazu, also bei
allen Asfinag-Kunden österreichweit?
Bei aller Bewunderung und Befürwor-
tung für die Einbindung und Mitbe-
stimmung der Bevölkerung à la
Schweizer Modell, die Mehrzahl der
Autofahrer gegen die Minorität von
vom Verkehr in einem bestimmten Ge-
biet betroffenen Anrainern und deren
gesundheitlichen Problemen auszu-
spielen ist wahrlich keine gute Idee!
Dr. med. vet. Stefan Steinhauser
5202 Neumarkt am Wallersee

Gastkommentar von
Günter Haider
Danke für diesen umfassenden Kom-
mentar (SN, 12. 11., „Bildungspolitik
glatt verfehlt“)! Wundert sich da noch
jemand, warum es nicht massenweise
junge Leute in den Schuldienst zieht?
Wer liebt es, in der Öffentlichkeit per-
manent als Teil dieses verfehlten Sys-
tems beziehungsweise als Versager
dargestellt zu werden? Schulen sollen
autonom in Stärken investieren dürfen
– sowohl in jene der Schüler als auch
in die der Lehrer.
Arch. Prof. Ing. Mag. Alfred Pleyer
2344 Maria Enzersdorf

Schreiben Sie uns!
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