
Luxuspensionen zu kürzen ist ein Anfang

Die Regierung wird heute mitteilen,
wie sie „Luxuspensionen“ kürzen
will. Klingt einfach. Aber wie bei al-

lem, was einfach klingt, ist Vorsicht gebo-
ten: Das wird kompliziert, auch wenn den
„Luxuspensionisten“ per Verfassungsge-
setz das Messer angesetzt wird.

Taktisch klug ist es jedenfalls, dass sich
die Regierung angesichts des angeblichen
8,7-Milliarden-Euro-Lochs im Pensions-
system erst einmal auf die Privilegien
stürzt. Die Normalbürger haben es satt,
dass mittlerweile die nächste Pensionsre-
form schon in Aussicht gestellt wird, ehe
die letzte überhaupt in Kraft ist. Und sie
haben die Prophezeiungen, nur noch eine

Grundpension zu bekommen, noch satter,
wenn sie lesen, dass Ex-Nationalbanker
die Gerichte bemühen, weil ihnen von ih-
rer monatlichen 30.000-Euro-Bruttopen-
sion seit heuer 3,3 Prozent als Sicherungs-
beitrag abgeknöpft werden.

30.000 Euro: Davon – und zwar als Jah-
resbruttopension – können die meisten
angehenden ASVG-Pensionisten nur
träumen. Selbst wenn sie 45 Jahre gear-
beitet haben, selbst wenn sie bis zum 65er
durchgehalten haben. Ein derart eklatan-
tes Missverhältnis ist mit nichts mehr zu
argumentieren: nicht mit der möglicher-
weise fantastischen Ausbildung der Ex-
Notenbanker, nicht mit der möglicher-
weise enormen Verantwortung, die sie
getragen haben, nicht mit dem möglicher-
weise gewaltigen Arbeitspensum, das sie
bewältigt haben.

Die Privilegien der einstigen Noten-
banker oder – abgemildert – der einstigen
Sozialversicherungs- und ÖBB-Funktio-
näre mögen die Spitze sein, krasse Un-

gleichheit gibt es allenthalben. Während
bei den Bundesbeamten längst mit voller
Härte ins Pensionssystem gefahren wur-
de, wollten einige Länder ihren Bediens-
teten die schmerzlichen Kürzungen nicht
zumuten. Jedenfalls nicht gleich oder so
arg. Und so macht es einen Riesenunter-
schied, ob man das Pech hat, für den
Bund, oder das Glück, für die Gemeinde
Wien oder das Land Tirol zu arbeiten.

Hier für eine raschere Harmonisierung
zu sorgen wäre äußerst verdienstvoll.
Leider hat der Bund nicht das Recht dazu,
er ist auf den guten Willen der Länder
angewiesen. Leider sind auch die Ein-
schnitte in die „Luxuspensionen“ nicht
einfach – es handelt sich durch die Bank
um privatrechtliche Einzelverträge. Und
überhaupt: Auch mit massiven Kürzun-
gen von Luxuspensionen ist das 8,7-Mil-
liarden-Euro-Loch nicht zu stopfen. Es
wäre aber ein wohltuender Anfang.

INGE BALDINGER
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Monatspensionen von 30.000 Euro versteht
niemand. Sie zu kappen ist wohltuend. Zum
Stopfen des Pensionslochs reicht das nicht.
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Die Lehrer müssen gegen ihren
Willen länger unterrichten

WIEN (SN). Über drei Stunden hat
sie gedauert, eine Einigung zwi-
schen Regierung und Gewerk-
schaft hat aber auch die 35. Ver-
handlungsrunde nicht gebracht.
Kommen soll das neue Lehrer-
dienstrecht trotzdem.

Die Regierung werde den Ge-
setzesentwurf heute dennoch im
Ministerrat verabschieden, damit
er wie versprochen vor Weihnach-
ten im Parlament beschlossen
werden könne, bestätigte Beam-
tenministerin Gabriele Heinisch-
Hosek (SPÖ). Die Lehrergewerk-

schaft, die sich im Vorfeld kampf-
bereit gegeben hatte, berät hin-
gegen noch, wie es weitergehen
wird. Chefverhandler Paul Kim-
berger, zugleich oberster Pflicht-
schulgewerkschafter (FCG), woll-
te sich vor der morgigen Bundes-
konferenz der Gewerkschaft auf
nichts festlegen. Nur so viel: „Von
den 1700 Stellungnahmen, die zu
dem Gesetzesentwurf abgegeben
wurden, hat die Regierung so gut
wie keine eingearbeitet.“ Etwas
weiter vor wagte sich AHS-Leh-
rervertreter Eckehard Quin: Ziel

Gescheitert. Die Regierung wird heute, Dienstag, das neue Lehrerdienstrecht im Ministerrat
durchwinken. Das ist aber nur der Auftakt eines großen Reformprozesses.

sei weiter, die „leistungsfeind-
lichen, dienstnehmerfeindlichen
Maßnahmen“ zu verhindern. Er
ließ offen, ob diese Maßnahmen
bis zum Streik reichen könnten.

Ministerin Heinisch-Hosek und
die beiden Staatssekretäre Josef
Ostermayer (SPÖ) und Reinhold
Lopatka (ÖVP), die die Regierung
zur Verstärkung in die finale Ver-
handlungsrunde geschickt hatte,
gaben der Gewerkschaft die
Schuld an ihrem Scheitern.

Damit muss nur noch das Parla-
ment dem neuen Lehrerdienst-

recht mit seinem höheren Ein-
stiegsgehalt und seiner flacheren
Gehaltskurve zustimmen. Gelten
soll es erst ab 2019/2020 für alle
neu eintretenden Lehrer, falls sie
nicht freiwillig früher umsteigen.

Fraglich ist, ob es dann nicht so-
wieso eine neuerliche Reform
braucht. Bis dahin müssen AHS-
und Pflichtschullehrer den glei-
chen Ausbildungsgrad, einen
Master, vorweisen. Trotzdem sol-
len Pflichtschullehrer auch nach
dem neuen Dienstrecht in der Re-
gel schlechter verdienen. Seite 2

Verhandlungskarussell . . . www.salzburg.com/wizany

KLAGENFURT (SN). Beim Un-
treueprozess um einen Hypo-
Vorzugsaktiendeal haben sich
am Montag alle fünf Angeklag-
ten, von Ex-Hypo-Chef Wolf-
gang Kulterer bis zur Flick-Stif-
tung, als nicht schuldig bekannt.
Der Anwalt der Bank machte ei-
nen Schaden von mehr als 26
Mill. Euro geltend. Seite 13

Hypo: Keiner will
schuld sein

WIEN (SN). Die Regierung will
heute vorlegen, wie sie soge-
nannte Luxuspensionen in Zu-
kunft kappen will. Spannend
wird in diesem Zusammenhang
die Antwort auf die Frage, wo
die Grenze zur Luxuspension
festgesetzt wird. Würde sie et-
wa bei der ASVG-Höchstpen-
sion festgesetzt (derzeit rund
3035 Euro brutto pro Monat),
lägen die Ruhebezüge Zehntau-
sender pensionierter Bundes-
und Landesbeamter darüber.
Sie zahlen allerdings schon Pen-
sionssicherungsbeiträge, detto
ÖBB-, Sozialversicherungs-,
Nationalbank- und Politiker-
pensionisten. Die Höhe ist sehr
unterschiedlich. Seite 3

Regierung will
Luxuspensionen
kappen

WIEN (SN). Die Befürchtung der
Wettbewerbshüter, dass nach
der Übernahme von Orange
durch „3“ die Handytarife in
Österreich steigen werden,
dürfte sich nicht bewahrheiten.
Im Gegenteil: Ab 2014 werden
mindestens drei neue virtuelle
Mobilfunkanbieter in den
Markt kommen. Sie bauen im
Unterschied zu A1, T-Mobile
und Hutchison („3“) keine eige-
nen Netze, sondern mieten sich
nur ein und können daher ent-
sprechend günstige Tarife an-
bieten. Einer der Neuen ist der
frühere Orange-Chef und künf-
tige Rapid-Präsident Michael
Krammer. Seite 17

Billig-Konkurrenz
drängt in die
Handynetze

4 79 015620 071324

VIGNETTE: Letztes Schlupfloch
wird geschlossen. Seite 10

PSYCHOLOGIE: Was Kleider
mit Menschen machen. Seite 20
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Der Kampf ist nicht entschieden
Lehrerdienstrecht. Seit zwölf Jahren ringen Regierung und Lehrergewerkschaft schon
um eine Reform. Warum die geplante Novelle nicht mehr als eine Zwischenlösung sein kann.

ALEXANDRA PARRAGH

WIEN (SN). 2009 haben sich die
Schüler mit den Lehrern solidari-
siert. Sie sind dagegen auf die
Straße gegangen, als Unterrichts-
ministerin Claudia Schmied (SPÖ)
die Unterrichtsverpflichtung um
zwei Stunden erhöhen wollte.
„Nachvollziehbar“ hält Bundes-
schulsprecherin Angelika Groß
auch den jetzigen Widerstand der
Lehrergewerkschaft gegen das
geplante Lehrerdienstrecht. Auch
sie glaubt, „dass die Qualität des
Unterrichts darunter leiden wird,
wenn Junglehrer sofort Vollzeit
und mitunter Lehrer ohne Mas-
terabschluss unterrichten dür-
fen“, wie das der jetzige Dienst-
rechtsentwurf vorsieht. Aller-
dings lässt Groß offen, ob die Bun-
desschülervertretung auch jetzt
einen Protest der Lehrer unter-
stützen wird. „Wir warten ab, ob
nicht doch eine Einigung erzielt
werden kann. Wir sind schließlich
die Leidtragenden, falls Unter-
richt ausfällt.“

Ein Grüppchen von Lehrern de-
monstrierte Montagmittag bereits
präventiv vor dem Beamtenminis-
terium zu Beginn der allerletzten
35. Verhandlungsrunde. Nach ein-
einhalb Jahren zähen Verhandlun-
gen will die Regierung ernst ma-
chen und das Lehrerdienstrecht
heute im Ministerrat beschließen,
egal ob die Lehrergewerkschaft
ihm zustimmt oder nicht. Zuletzt
war von Zugeständnissen die Re-
de. AHS-Lehrer sollen nun doch
nur 22 statt wie ursprünglich ge-
plant 24 Stunden unterrichten
müssen, was trotzdem mehr als
die 17 Stunden sind, die die AHS-
Lehrer in Schularbeitsfächern pro

Woche in der Klasse stehen müs-
sen. In der AHS-Oberstufe sollen
nur Lehrer mit einem Master ein-
gesetzt werden und nicht auch
Bachelorabsolventen. Ansonsten
soll es bei den bekannten Eck-
punkten bleiben, allen voran beim
(höheren) Einstiegsgehalt von
2420 Euro brutto und bei sieben
anstelle der derzeit 17 bis 18 Ge-
haltssprünge.

Von gleicher Bezahlung der
Pflichtschul- und AHS-Lehrer,

wie sie die Regierung ursprüng-
lich angestrebt hatte, kann jedoch
keine Rede sein. Ein AHS-Lehrer
soll durch Fächerzulagen weiter-
hin mehr verdienen als der durch-
schnittliche Volksschullehrer. Die
Kindergartenpädagogen sind ent-
gegen dem Grundgedanken – ein
einheitliches Dienstrecht für alle
Pädagogen – gar nicht erfasst.
Auch eine echte „Leistungsorien-
tierung“, wie sie Bildungsministe-
rin Elisabeth Gehrer vor zwölf

Jahren hatte einführen wollen,
fehlt. Ein Lehrer verdient nach
diesem Dienstrecht immer gleich,
egal ob er sich im Klassenzimmer
engagiert oder nicht. Er kann sich
– als Mentor oder Schülerberater
– höchstens die eine oder andere
Stunde auf die Unterrichtsver-
pflichtung anrechnen.

„Zurück an den Start“, fordert
deshalb Josef Sampl, ehemaliger
Rektor der Pädagogischen Hoch-
schule Salzburg. Denn: „Dieses
Dienstrecht berücksichtigt in
keiner Weise die gesellschaft-
lichen Veränderungen, die Schule
heute erfüllen muss. Für die
Ganztagsbetreuung an den Schu-
len braucht es echte Arbeitszeit-
regelungen und Arbeitsplätze für
Lehrer.“ Sampl glaubt sowieso,
dass diese Dienstrechtsnovelle al-
lein der neuen Lehrerausbildung
wegen nicht die letzte sein wird.
„Spätestens sobald die ersten
Lehrer ihren Master nach der
neuen Pädagogenausbildung ab-
solviert haben, wird es eine neue
Reform brauchen. Dann sind
Pflichtschul- und AHS-Lehrer
gleich gut ausgebildet“, sagt er.

Sampl versteht sowieso nicht,
warum die Regierung das Dienst-
recht erst jetzt im Alleingang be-
schließt. Das hätte sie vor der Na-
tionalratswahl oder noch viel frü-
her – vor 35 Verhandlungsrunden
– wagen können, als Unterrichts-
ministerin Claudia Schmied (SPÖ)
den Entwurf im Mai 2012 erstmals
vorgelegt hatte. Das hätte auch
schon vor zehn Jahren passieren
können, wie das Schmieds Vor-
gängerin, Elisabeth Gehrer, vor-
gehabt hatte. Vielleicht gäbe es
dann heute genügend Lehrer und
keinen Lehrermangel.

Daten & Fakten

Zwei Drittel der
Lehrer organisiert
Kaum ein Berufsstand ist gewerk-
schaftlich so gut organisiert wie
die Lehrer: Zwei Drittel aller
125.000 Lehrer in Österreich sind
Gewerkschaftsmitglieder. Sie stel-
len damit rund 30 Prozent aller
Mitglieder der Gewerkschaft
Öffentlicher Dienst (GÖD).

Lehrer rufen immer
wieder zu Protest auf
2009 rüsteten die Lehrer bereits
für einen Streik, dann wurden
aber „nur“ Dienststellenver-
sammlungen abgehalten und
Unterrichtsministerin Claudia
Schmied (SPÖ) musste ihre Forde-
rung – zwei Stunden Mehrarbeit –
zurücknehmen. Beim Streik 2003
unter Unterrichtsministerin Elisa-
beth Gehrer (ÖVP) war es eben-
falls um eine Ausdehnung der Leh-
rer-Arbeitszeit gegangen. Auch
Gehrer scheiterte letztlich am Wi-
derstand der Lehrer. Die nahmen
damals auch an den allgemeinen
ÖGB-Protesten gegen die Pen-
sionsreform unter Schwarz-Blau
teil. Innerhalb von acht Wochen
kam es zu fünf Protesttagen an
allen Schulen.

Dürfen Beamte
überhaupt streiken?
„Natürlich“, heißt es bei der GÖD.
„Grundsätzlich umstritten“, sagt
Verfassungsrechtsexperte Bernd-
Christian Funk. „Wobei die Frage
heute überwiegend bejaht wird“,
fügt der Professor hinzu und ver-
weist auf eine Entscheidung des
Europäischen Gerichtshofs, wo-
nach das Streikrecht ein Grund-
recht sei. Lehrer müssten aber
trotzdem den Betreuungspflichten
in einem gewissen Ausmaß nach-
kommen, betont Funk. zim

WIEN (SN). An den 6000 Schulen in
Österreich unterrichten 125.000
Lehrer, fast 90.000 davon sind
Frauen. Für diese Lehrerschaft
gibt es zwei Dienstrechte, eines
für die Lehrer an den AHS und
BMHS (berufsbildenden mittle-
ren und höheren Schulen) und ei-
nes für die Landeslehrer an den
anderen Schultypen.

Die AHS- und BMHS-Lehrer
müssen zwischen 20 und 22 Stun-
den pro Woche unterrichten. Weil
Schularbeitsfächer wegen des hö-
heren Zeitaufwands aber zu einer
geringeren Lehrverpflichtung füh-
ren, sind es in der Praxis 17 bis 22
Stunden. Dafür erhalten AHS-
und BMHS-Lehrer zwischen 2200
und 5150 Euro brutto im Monat.

Für Landeslehrer gilt ein Jah-
resarbeitszeitmodell von 1776
Stunden pro Jahr, das sind umge-
rechnet 20 bis 22 Wochenstunden
Unterricht. Ihr Einkommen liegt
zwischen 2000 und 4500 Euro.

Grund für den Einkommensun-
terschied ist vor allem die bisher
unterschiedliche Ausbildungs-
dauer: Landeslehrer dürfen nach
drei Jahren Ausbildung an einer
Pädagogischen Hochschule unter-
richten, AHS- und BMHS-Lehrer
nach neun Semestern an einer
Uni. Mit der Ausbildungsreform
sollen künftig alle Lehrer einen
vierjährigen Bachelor und danach
– als Voraussetzung zur Fixanstel-
lung – einen ein- bis eineinhalb-
jährigen Master absolvieren.

Wie viel die Lehrer arbeiten
Unterrichtszeit ist nicht die gesamte Arbeitszeit

POLITIK KOMPAKT

Rechtes Lager rückt
für EU-Wahl zusammen
WIEN (SN). Das rechte Lager will
vor und nach der Europawahl
im Mai 2014 enger zusammen-
arbeiten. FPÖ-Chef Heinz-
Christian Strache sieht eine
„reale Chance“, dass eine ge-
meinsame Fraktion von min-
destens sieben Rechtsparteien
im Europaparlament gebildet
werden kann. Vor wenigen Ta-
gen erst haben sich laut Strache
auf FPÖ-Initiative Vertreter der
Lega Nord (Italien), des Vlaams
Belang (Belgien), der Schwe-
dendemokraten, von Front Na-
tional (Frankreich) und der slo-
wakischen SNS getroffen. Mit
dem Niederländer Geert Wil-
ders sei ein Extra-Treffen ge-
plant, sagte Strache.

LINZ (SN). Josef Ackerl, Chef der
SPÖ Oberösterreich, tritt von der
politischen Bühne ab. Beim Lan-
desparteitag am kommenden
Samstag übergibt er das Ruder an
den aus der Gewerkschaft kom-
menden Reinhold Entholzer (54).

Mit Ackerl verabschiedet sich
ein Unbequemer: Das rote Urge-
stein gilt als Linker der alten Schu-
le, der sich nie ein Blatt vor den
Mund genommen hat, wenn es da-

rum ging, Neoliberalismus oder
Rechtsextremismus anzupran-
gern. Er gehört auch zu den lautes-
ten kritischen parteiinternen Stim-
men, wenn es etwa um eine Annä-
herung der SPÖ an die FPÖ geht.
Dass Ackerl mitunter verbal über
die Stränge haut, bekam jüngst
auch Frank Stronachs Nummer
eins im Parlament, Kathrin Nach-
baur, zu spüren. Er hatte sie via
Facebook als „Tussi“ bezeichnet.

Ein Linker der alten Schule
tritt von der Polit-Bühne ab

Josef Ackerl Bild: SN/APA/RUBRA

Das Parlament
will nicht einstürzen
Die Regierung hat kein Glück
mit Sparvorschlägen auf Kos-
ten des Parlaments. Vor der
Wahl gebaren Kanzler und
Vizekanzler die punkto Gewal-
tenteilung doch sehr bemer-
kenswerte Idee, den National-
rat zu verkleinern, damit die
Regierung (die vom National-
rat kontrolliert wird) Geld
spart. Das Parlament lehnte je-
doch dankend ab, weshalb es
die Regierung jetzt durch ein

anderes, gewaltenteilerisch
ebenfalls bemerkenswertes Tür-
chen versucht: Sie will die Sanie-
rung des baufälligen Parlaments-
gebäudes bis zumindest 2018 ein-
sparen. (Warum eigentlich, wenn
es eh kein Budgetloch gibt?)

Doch auch hier sagt das Parla-
ment Nein. Alle Parteien spra-
chen sich gestern dafür aus, am
grundsätzlichen Sanierungsplan
festzuhalten. Da der Baubeginn
erst 2017 geplant sei, würden bis
2018 ohnehin nicht die gesamten
Baukosten von bis zu 500 Millio-
nen Euro fällig, heißt es.

OHNE PROTOKOLL

2009 demonstrierten die Schüler gegen eine höhere Lehrerarbeitszeit. Bild: SN/APA
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Das Märchen von den Schildbürgern

Es waren einmal die Schildbürger. Die
Schildbürger bauten sich ein neues Rat-
haus, das wurde wunderschön. Als sie
aber das erste Mal hineingingen, war es
drinnen ganz finster. Da versuchten die
Schildbürger, das Sonnenlicht mit Kü-
beln ins Rathaus zu tragen. Es blieb
aber trotzdem finster. Da bemerkten die
Schildbürger, dass sie vergessen hatten,
Fenster einzubauen.

Die Schildbürger bauten eine neue
Autobahn, die wurde wunderschön. Sie
kostete zwar Milliarden, war dafür aber
vierspurig, mit Pannenstreifen, Lärm-

schutzwänden und problemlos für Tem-
po 160 geeignet. Fahren ließen die
Schildbürger die Autofahrer aber nur
mit Tempo 80, wofür auch eine billige
Schotterstraße gereicht hätte.

Die Schildbürger machten einen Bil-
dungstest. Dabei kam heraus, dass viele
Schüler nach der Volksschule nicht le-
sen, schreiben und rechnen können. Da
planten die Schildbürger sofort eine
Bildungsreform: Sie debattierten jahre-
lang darüber, ob man die Schüler nach
der Volksschule nicht alle in eine Klasse
setzen sollte, damit sie gemeinsam
dumm sein können.

Die Schildbürger hatten ein Feld, auf
dem sie Pflanzen aussäten. Da sahen
sie, wie die Krähen das Saatgut aufpick-
ten. Der Schildbürgermeister wollte
aufs Feld laufen und sie verscheuchen.

Da hielten ihn die anderen Schildbürger
zurück und trugen ihn, damit er die Saat
nicht zertrampelt, zu viert auf einer
Plattform aufs Feld.

Die Schildbürger gingen zur Wahl.
Sie wählten eine Regierung, die ihnen
tolle Wahlgeschenke versprochen hatte.
Nach der Wahl sagte die Regierung,
dass sie gar kein Geld für Geschenke
habe. Sie habe vielmehr Schulden und
müsse daher die Steuern erhöhen. Die
Schildbürger waren aber gar nicht ent-
täuscht. Denn die Regierung machte
das jedes Mal so und die Schildbürger
wählten sie immer wieder.

Die Schildbürger wollten, als einmal
der Krieg nahte, ihr Wertvollstes retten
und versenkten ihre große Kirchenglo-
cke im See. Um sie später wiederzufin-
den, schnitten sie genau dort, wo sie die

Ihre Meinung?
salzburg.com/purgertorium

ALEXANDER PURGER

Glocke versenkt hatten, in den Boots-
rand eine Kerbe. Als der Krieg vorbei
war, wollten sie die Glocke wieder he-
ben. Sie tauchten genau dort, wo die
Kerbe war, fanden die Glocke aber
nicht wieder. Da wurden die Schildbür-
ger wütend und schnitten die Kerbe aus
dem Boot heraus. Da hatten sie auf ein-
mal eine noch größere Kerbe.

Die Schildbürger hatten eine Regie-
rung, die sagte, sie habe 40.000 Gulden
Schulden. Da waren die Schildbürger
zornig. Da sagte die Regierung, sie habe
überhaupt keine Schulden. Da waren
die Schildbürger froh. Da sagte die Re-
gierung, sie habe 18.000 Gulden Schul-
den, aber nur strukturell.

Wo beginnt die Luxuspension?
Schnitt. Die Regierung will Ernst machen mit der Abschaffung von Pensionsprivilegien und dazu heute eine Punktation
vorlegen. Interessant wird besonders die Antwort auf die Frage, wo die Grenze zur Luxuspension festgesetzt wird.

INGE BALDINGER

D
ie wievielte Luxuspen-
sionsdebatte ist das ei-
gentlich? Und ist denn
bisher immer nur debat-
tiert, aber nicht gehan-

delt worden? Eine eindeutige Ant-
wort auf Frage eins ist nicht mög-
lich: Seit den 1990er-Jahren, als
Jörg Haider die Pensionsregelun-
gen in der Arbeiterkammer an-
prangerte, schwelt die Diskussion
über diverse Pensionsprivilegien
dahin und flammt in regelmäßigen
Abständen auf. Eine eindeutige
Antwort auf Frage zwei ist schon
möglich: Eine Reihe von Ein-
schnitten ist gemacht worden, al-
lerdings höchst unterschiedliche.

Nun haben sich die Regierungs-
verhandler auf die „Luxuspensio-
nen“ gestürzt. Heute, Dienstag,
soll eine Punktation – in anderen
Worten: eine Absichtserklärung –
vorgelegt werden, wie noch beste-
hende Privilegien abgeschafft und
„Luxuspensionisten“ stärker zur
Kassa gebeten werden könnten.
Das bedingt freilich erst einmal
die Antwort auf die Frage, wo die
Grenze zur Luxuspension festge-
setzt wird. Bei 10.000 Euro brutto
monatlich? Bei 5000 Euro? Oder
bei der aktuellen ASVG-Höchst-
pension von etwas mehr als 3000
Euro brutto pro Monat? Oder soll
die Höchstbeitragsgrundlage
(derzeit: 4440 Euro) des ASVG die
Grenze zur Luxuspension markie-
ren? Und wie viel Prozent sollen
kassiert werden? Ein einheitlich
hoher Satz? Ein mit der Höhe der
Pension steigender Satz?

Am Montag wurde dem Ver-
nehmen nach jedenfalls wild ge-
rechnet. Neu erfunden werden
muss der Zugriff auf privilegierte
Pensionen – gemeint ist der staat-
liche und halbstaatliche Bereich –
nicht. Das wird über den Pensi-
onssicherungsbeitrag längst prak-
tiziert. Nur für die Ex-National-
banker war es eine relativ neue
Erfahrung, als ihnen die Politik
einen 3,3-prozentigen Pensionssi-
cherungsbeitrag aufbrummte, der
seit Jahresbeginn kassiert wird.

Die Folge: Sie klagten, weil sie
nicht akzeptieren wollen, dass in
ihre privatrechtlichen Verträge
eingegriffen wird. Die Folge: Die
Öffentlichkeit interessierte sich
für ihre Pensionen. Die Folge: Es
wurde ruchbar, dass der eine oder
andere satte 30.000 Euro monat-

lich brutto kassiert. Dabei ist ein
Sicherungsbeitrag von 3,3 Prozent
vergleichsweise bescheiden. Es
gibt weit höhere.

Das Verbindende an all den Si-
cherungsbeiträgen ist ihre Unter-
schiedlichkeit. Oft unterscheidet
sich nicht nur der Prozentsatz,
sondern auch die Berechnungs-
basis. Hier muss von der Gesamt-
pension bezahlt werden, dort nur
von dem Anteil, der eine be-
stimmte Grenze überschreitet.

Ex-Politiker liefern derzeit – ge-
staffelt nach Pensionshöhe und
Antrittsjahr – bis zu 14,7 Prozent
ihrer Pension als Sicherungsbei-
trag ab. Die meisten Bundesbeam-
ten im Ruhestand zahlen derzeit
zwischen sieben und 3,5 Prozent,
je nachdem, wie lang sie schon in
Pension sind. Denn ihr Dienst-
recht nähert sich nach und nach
dem schlechteren ASVG an. Die
Beamtenpensionisten, die noch
den Luxus hatten, vom alten
Recht zu profitieren, zahlen auch
mehr als die, deren Ruhebezüge
bereits im Sinkflug begriffen sind.

Ähnlich ist das im Pensionssys-
tem der ÖBB, das auch auf dem
Weg zum ASVG ist. Es gibt Ex-
ÖBBler, die schon länger im Ru-
hestand sind und 7,5 Prozent ihrer
Pension als Sicherungsbeitrag be-
zahlen. Und es gibt Eisenbahner,
die ihre Pension erst angetreten
haben und 2,5 Prozent abliefern.
Bei der Sozialversicherung ist der
Pensionssicherungsbeitrag erst
mit Jahresbeginn auf 7,1 Prozent
erhöht worden. In fast jedem Bun-
desland gibt es andere Grenzen,
andere Prozentsätze, andere Staf-
felungen und andere Rechenmo-
delle für den Sicherungsbeitrag
der Landesbediensteten im Ruhe-
stand. Und dann sind da noch die
Gemeinden, die zum Teil wieder
eigene Regeln haben.

Kurz: ein gigantischer Fleckerl-
teppich. Das ist die Konsequenz
dessen, dass es mit der Harmoni-
sierung der Pensionssysteme im
öffentlichen Dienst noch nicht
weit her ist, weil der Bund den
Ländern nichts verordnen kann.
Regelmäßig kritisiert der Rech-
nungshof den Wildwuchs an Son-
der- und Landespensionsrechten.

Hinter dem Schlagwort „Weg
mit den Luxuspensionen“ steckt
eine Mammutaufgabe. Deshalb
sucht die Regierung so verzweifelt
eine Verfassungsmehrheit, um
den Zugriff erzwingen zu können.

MARIA ZIMMERMANN

WIEN (SN). Beamte in Wien ge-
hen nicht nur deutlich früher als
ASVG-Pensionisten in Pension
(Antrittsalter: 58,4 Jahre), son-
dern auch früher als ihre Kolle-
gen in den Bundesländern und
beim Bund: Mit 57 Jahren war
unterm Strich bei den rund 1000
Beamten, die 2012 in Wien in
den Ruhestand traten, Schluss
mit Arbeiten. Mehr als die Hälf-
te davon ging in Frühpension –
im Schnitt mit 55 Jahren.

Das liegt unter anderem dar-
an, dass Wien sein Pensionssys-
tem erst bis zum Jahr 2042 an je-
nes des Bundes anpassen wird.
Eile hat man in der Bundes-
hauptstadt keine. Wenn Bürger-
meister Michael Häupl (SPÖ)

Rund 17 Prozent der Wiener Beamten bekommen mehr als 3108 Euro Pension

Mit 57 Jahren pensioniert
nun seine Bereitschaft signali-
siert, zumindest in „Luxuspensio-
nen“ seiner Wiener Beamten ein-
zugreifen, ist die Frage: Bei wie
vielen der rund 22.000 Ruhebe-
züge in Wien handelt es sich um
besagte „Luxuspensionen“? Und
was kann das bringen?

Fest steht, dass in Wien rund 17
Prozent aller pensionierten Beam-
ten mehr als 3108 Euro brutto an
Pension bekommen – die ASVG-
Höchstpension liegt derzeit bei
3035 Euro brutto. Der Anteil je-
ner, die mehr als 6216 Euro Ruhe-
bezug erhielten, sei „verschwin-
dend gering“, heißt es im Büro der
zuständigen Stadträtin Sandra
Frauenberger. Näher beziffern
wollte man diese Zahl nicht.

Grundsätzlich müssen alle pen-
sionierten Beamten einen Pen-

sionssicherungsbeitrag zwischen
1,4 und 2,8 Prozent von ihren Ru-
hebezügen zahlen. Zusätzlich gibt
es einen Solidarbeitrag für finan-
ziell besser gestellte Pensionisten:
Wer mehr als 3108 Euro bekommt,
zahlt fünf Prozent für die Summe,
die über dieser Grenze liegt. Wer
mehr als 6216 Euro bekommt,
zahlt für die Differenz zehn Pro-
zent Solidarabgabe.

Für den Wiener ÖVP-Gemein-
derat Wolfgang Ulm steht jeden-
falls fest, dass das Einzige, was
wirklich Geld in die Kasse spüle,
die Anhebung des Frühpensions-
alters sei: Würde nur einer von
zwei Beamten frühpensioniert,
brächte das pro Jahr 100 Millionen
Euro an Einsparung, sagt Ulm,
der Mitglied der Personalkommis-
sion im Wiener Gemeinderat ist.

Die Nationalbank soll laut Rechnungshof auf einer Pensionsreserve in der Höhe von zwei Milliarden Euro sitzen, die der
Abdeckung der Altverträge dient. Rund 114 Millionen Euro gab sie 2012 für Pensionszahlungen aus. Bild: SN/APA
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Die Griechen haben die Party verpatzt

Gute Stimmung in Brüssel: Die Iren
haben den Ausstieg aus dem
Hilfsprogramm geschafft, die ma-

roden Banken der Spanier sollen finan-
ziell bald wieder auf eigenen Beinen
stehen. Nur die Griechen haben „die
Party vermiest“. Das hörte man bei der
Bekanntgabe der frohen Kunde als eine
zynische Bemerkung aus dem Publi-
kum. Zu wenig Fortschritt, bemängel-
ten die Finanzminister der Euroländer
– und ebenso Wirtschafts- und Wäh-
rungskommissar Olli Rehn.

Würde in Brüssel der „Kommissar
der Woche“ gewählt werden, wäre es
zuletzt Olli Rehn gewesen. Er präsen-
tierte laufend, im Abstand von schät-
zungsweise drei Stunden, neue Berich-
te: Herbstprognose, Konjunkturbericht,

Euroländer, Budgets, Warnmechanis-
mus, Beschäftigungsbericht und statis-
tischer Ausblick. Am Freitagabend ver-
sprach Rehn schon selbst, es sei jetzt
wirklich das letzte Mal für diese Woche,
dass er zur Pressekonferenz begrüße.

Gar so viel zu präsentieren hatte
Rehn wegen des Europäischen Semes-
ters. Das ist der Mechanismus, der ein-
geführt worden ist, damit die EU die
wirtschaftliche Lage besser im Blick
hat. Das Semester sorgt für einen strik-

ten Fahrplan, nach dem die Länder der
Prüfung unterzogen und frühzeitig mit
Empfehlungen versorgt werden.

Zum Beispiel zum Budget. Verein-
facht gesagt: Die Länder schicken ihre
Entwürfe an die EU-Kommission. Die
gibt einen Kommentar ab, ob damit das
Sparziel erreicht werden kann. Und
dann müssen die Länder diesen Emp-
fehlungen nicht folgen. Richtig: nicht
folgen. In die Budgethoheit der Mit-
gliedsstaaten will, soll und darf die EU
nicht eingreifen.

Gemeinhin werden die Mitglieds-
staaten die Empfehlungen aber berück-
sichtigen. Wohl auch Österreich, das
quasi einen Aufschub bekommen hat.
Nach dem Budgetfiasko sollte man
meinen, dass sich der Bericht gewa-

Es gibt im Kampf gegen die Schuldenkrise auch gute Nachrichten aus der Europäischen Union. Aber
das ist kein Grund für voreiligen Optimismus: Die Finanzmisere ist noch längst nicht überwunden.

schen hat. Aber keineswegs: Das Ge-
samturteil war positiv. Weil gerade erst
die Regierung gebildet werde, hieß es,
wolle man den endgültigen Vorschlag
später behandeln. Kein Wort vom Bud-
getloch.

Das könnte ein Beleg für die beredte
Klage sein, dass die EU nicht nahe ge-
nug beim Bürger sei. Dann nämlich,
wenn das österreichische Budgetloch –
Topthema in den Nachrichten – nicht
einmal eine Randnotiz ist. Da ist der
Österreicher wohl ähnlich baff wie der
Deutsche, wenn der Euro-Musterschü-
ler wegen seiner Außenbilanz kritisiert
wird. Oder der spanische Jugendliche,
der noch immer eine Arbeit sucht, wäh-
rend die Eurogruppe die gelungene
Bankenrettung feiert.

Das letzte Beispiel zeigt aber vor
allem eines: Auch wenn sich die ersten
Länder von der Finanzmisere erholt
haben, gibt es noch viel zu tun.

Schnellere Kontrolle
für manche Manager
Großbritannien will Managern
die Einreise ins Land erleich-
tern und Grenzkontrollen für
sie beschleunigen. Rund 100 Ge-
schäftsmänner und -frauen mit
„hohem Wert“ und „starker Bin-
dung“ an Großbritannien sollen
eine Einladung in einen „Great
Club“ erhalten. Zwar müssen
sie dieselben Visakontrollen
wie alle anderen Reisenden
durchlaufen, sie sollen dabei
jedoch u. a. einen persönlichen
Assistenten bekommen.

OHNE PROTOKOLL

WELT KOMPAKT

Denkmal für jüdischen
Autor wurde zerstört
BUDAPEST (SN, dpa). Unbekannte
haben am Rande der westunga-
rischen Stadt Györ das Denk-
mal des jüdischen Schriftstel-
lers und Holocaust-Opfers Mik-
los Radnoti (1909–1944) zer-
stört. Die Täter rammten die
Statue mit einem Fahrzeug, so-
dass sie umstürzte und in meh-
rere Stücke zerbrach. Das mel-
det die in Györ erscheinende
Zeitung „Kisalföld“ am Montag.
Die Tat dürfte einen rechts-
extremistischen oder antisemi-
tischen Hintergrund haben.

EU erhöht Druck auf
ukrainische Regierung
BRÜSSEL, BERLIN (SN, dpa). Die
Zeit drängt: In zehn Tagen soll
ein Kooperationsabkommen
zwischen der EU und der
Ukraine unterschrieben wer-
den. Doch Oppositionsführerin
Julia Timoschenko ist immer
noch in Haft. Die EU-Außen-
minister und die deutsche Bun-
deskanzlerin Angela Merkel
forderten am Montag ein Ein-
lenken des ukrainischen Präsi-
denten Wiktor Janukowitsch.
Merkel warnte Russland davor,
den Annäherungsprozess der
Ukraine oder Moldaus an die
EU zu stören: „Die Länder ent-
scheiden allein. Ein Vetorecht
Dritter kann es nicht geben.“

Wiener Treffen zum
Karabach-Konflikt
WIEN (SN, AFP). Die Präsidenten
Armeniens und Aserbai-
dschans, Sarksjan und Alijew,
kommen heute, Dienstag, in
Wien zusammen. Sie wollen bi-
laterale Verhandlungen über die
umstrittene Region Berg-Kara-
bach in Schwung zu bringen.

Michelle kämpft gegen Evelyn
Duell. In der Stichwahl um die Präsidentschaft in Chile wird die Sozialistin Michelle Bachelet
gegen die Rechte Evelyn Matthei antreten. Zwei Frauen, zwei Biografien.

KLAUS EHRINGFELD

SANTIAGO DE CHILE (SN). Chiles
frühere Staatschefin Michelle Ba-
chelet hat am Sonntag den erneu-
ten Einzug in den Präsidentenpa-
last in der ersten Runde knapp
verpasst. Auf die Politikerin des
Mitte-links-Bündnisses Nueva
Mayoria entfielen nach Auszäh-
lung fast aller Stimmen 46,73%.
Damit verfehlte sie die absolute
Mehrheit. Auf den zweiten Platz
kam Evelyn Matthei, Kandidatin
der rechten Regierungskoalition
Alianza para Chile, mit 25%. Die
beiden Politikerinnen bestreiten
damit am 15. Dezember die Stich-
wahl um das Präsidentenamt. Da-
bei gilt die 62-jährige Bachelet als
Favoritin.

Die Präsidentenwahl in Chile
ist gerade deswegen eine unge-
wöhnliche Abstimmung, weil sich
die beiden Hauptkontrahentinnen
seit Kindertagen kennen. Die Vä-
ter Alberto Bachelet und Fernan-
do Matthei waren hochrangige
Militärs und enge Freunde, ihre
Töchter Michelle und Evelyn
spielten als Mädchen zusammen.
Nach dem Putsch von 1973 gegen
Präsident Salvador Allende aber

standen die Familien auf verschie-
denen Seiten: Während General
Matthei den Staatsstreich befür-
wortete und später unter Augusto
Pinochet Gesundheitsminister
und dann Oberbefehlshaber der
Luftwaffe wurde, blieb General
Bachelet Allende treu und bezahl-
te das mit dem Leben. Er starb ein
halbes Jahr nach dem Staats-
streich an einem Herzinfarkt als
Folge der Misshandlungen durch
die Folterknechte der Diktatur.

So unterschiedlich die Wege der
Väter, so verschieden auch die
Biografien der Töchter: Die sozia-
listische Medizinstudentin Bache-
let und ihre Mutter flüchteten
nach Australien und Ostberlin, sie
kehrten 1979 nach Chile zurück.
Hier wurde die Kinderärztin erst
Gesundheits- und dann Verteidi-
gungsministerin und später Präsi-
dentin. Evelyn Matthei beendete
nach dem Putsch die deutsche
Schule, sie ging nach London und
wurde Wirtschaftsingenieurin.
1998, als Ex-Diktator Pinochet in
London in Haft genommen wurde,
rief sie zum Boykott britischer
Waren auf.

Das Ergebnis der Rechten bei
der jüngsten Präsidentenwahl ist

eines der schlechtesten seit der
Rückkehr Chiles zur Demokratie
1990. Auf dem dritten Rang liegt
Marco Enríquez-Ominami von
der Linkspartei PRO (11%). Die
Überraschung des Wahltags war
das Ergebnis für den unabhän-
gigen Rechts-Kandidaten Franco

Parisi (10%). Das Ergebnis ist ein
deutlicher Sieg für Bachelet, der
sich aber wie eine Niederlage an-
fühlt. Denn die Nueva Mayoria,
ein Bündnis von Christdemokra-
ten bis Kommunisten, und ihre
Kandidatin strebten einen Sieg
bereits in der ersten Runde an, um
eine stärkere Legitimation für die
großen Reformaufgaben zu haben.
Aber 44 Prozent der Wahlberech-
tigten blieben der Abstimmung
fern. Das ist der höchste Wert seit
der Rückkehr zur Demokratie.

Laut allen Prognosen wird Ba-
chelet in vier Wochen zum zwei-
ten Mal zur Staatschefin gewählt
werden. Sie regierte Chile bereits
in den Jahren von 2006 bis 2010.

Die großen Themen des Wahl-
kampfs waren solche, die mit
mehr sozialer Gerechtigkeit zu
tun haben: kostenfreie Bildung,
eine Reform des privaten Pensi-
onssystems, eine Steuerreform
und vor allem eine Verfassungsän-
derung. Die geltende Verfassung
stammt noch aus Zeiten der Dikta-
tur und gilt der Mehrheit der Chi-
lenen heute als Haupthindernis
für eine Modernisierung ihres
Landes und für eine gerechtere
Gesellschaft.

Die Anhänger
von Michelle Ba-
chelet jubeln: Die
sozialistische Ex-
Präsidentin gilt als
Favoritin bei der
Stichwahl im De-
zember. Bild: SN/AP

Kämpferisch: Evelyn Matthei ringt
um das Präsidentenamt. Bild: SN/EPA
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Europa ist beim
Klimaschutz kein
Vorreiter mehr
Kurzsichtig. Welcher Klimasünder bemüht sich um
Besserung? Das ermittelt der Klimaschutzindex. Für die
ersten drei Plätze war kein Land gut genug.

WARSCHAU (SN, dpa). Ein neuer Rekordaus-
stoß von Kohlendioxid, aber auch Hoff-
nung auf ein Umsteuern zugunsten des Kli-
mas – das ist die Bilanz des aktuellen Kli-
maschutzindex der Organisation German-
watch. So habe China, das weltweit das
meiste Kohlendioxid verbreite, den An-
stieg seiner Schadstoffemissionen im Ver-
gleich zum Vorjahr verringert, sagte Ger-
manwatch-Geschäftsführer Christoph Bals
am Montag auf der UNO-Klimakonferenz
inWarschau. Die politische Debatte um die
Verwendung von Kohle angesichts des
schweren Smog-Problems in den chinesi-
schen Großstädten gebe Hoffnung auf ein
Umdenken. Zudem sei in einer Reihe ande-
rer Staaten seit 2010 keine Emissionsstei-
gerung verzeichnet worden.

Von Entwarnung kann allerdings keine
Rede sein. „Wir brauchen eine Umkehr in
der Energie- und Klimapolitik der Schlüs-
selländer, um einen gefährlichen Klima-
wandel zu verhindern“, heißt es in der
Germanwatch-Studie. Dementsprechend
wurden die ersten drei Plätze des Index,
der die Klimaschutzbemühungen der 58
größten CO2-Emittenten der Welt analy-
siert und vergleicht, bewusst nicht verge-
ben. Der Grund: Kein Land unternehme
genug, um eine gefährliche Erwärmung um
mehr als zwei Grad Celsius zu verhindern.
Österreich hat sich im Ranking sechs

Plätze verbessert und stieg von 35 auf 29.
Während der Ausbau erneuerbarer Ener-
gie positiv bewertet wurde, erhielt die Kli-
mapolitik in Österreich insgesamt dennoch
ein schlechtes Zeugnis. „Wir brauchen
langfristig stabile Förderungsbedingun-
gen, anstatt ganze Branchen zu verunsi-
chern, indem Förderungen ständig zur Dis-
kussion gestellt oder gekürzt werden“, sag-
te Johannes Wahlmüller, Klimasprecher
von Global 2000. Julia Kerschbaumer von
Greenpeace kritisierte, dass Österreich vor
allem in der CO2-Reduktion in Sektoren
wie Industrie, Haushalten und Flugver-

kehr „massiv hinterherhinkt“. Deutschland
ist erstmals überhaupt aus den Top Ten des
Index gerutscht – von Platz acht auf 19 –
und laut Germanwatch damit „einer der
größten Index-Verlierer“. Als Hauptgrund
wurde angeführt, dass Deutschland „vor
allem wegen seiner Unentschiedenheit in
Sachen Reform des Emissionshandels und
wegen seiner Blockade der EU-Richtlinien
für spritsparende Autos und Energieeffi-
zienz“ zurückgefallen sei.
Polen befindet sich auf dem Index nur ei-

nen Platz vor China auf Rang 45. Der Gast-
geber der Klimakonferenz verzeichnet bei
seinem CO2-Ausstoß wie auch bei der
Verwendung erneuerbarer Energien das
schlechteste Ergebnis aller EU-Staaten.

Die EU habe ihre Vorreiterrolle beim
Klimaschutz aufgegeben, heißt es. Im Be-
reich Energieeffizienz allerdings sind die
europäischen Staaten, ergänzt um Neusee-
land, in der Spitzengruppe fast unter sich.
Dänemark, Großbritannien und Portugal
nahmen die Spitzenplätze des Klima-
schutzindex ein. Das Beispiel Portugals
zeige, dass es möglich sei, Wirtschaftskrise
und Klimakrise gleichzeitig in Angriff zu
nehmen, sagte Wendel Trio vom Klima-
netzwerk Europa. In der Klimapolitik
stünden die EU-Staaten derzeit aber still.

Dänemark konnte seinen vierten Platz,
den besten Rang in diesem Index, verteidi-
gen. Das Land war in der Lage, sich in fast
jedem für die Bewertung relevanten Be-
reich noch einmal leicht zu verbessern.
Großbritannien rückte von Platz zehn auf
fünf vor. Die Gründe liegen im Rückgang
der Emissionen um erstaunliche 15 Prozent
in den vergangenen fünf Jahren sowie in
Verbesserungen der Energieeffizienz.
China und Russland, aber auch Kanada

sind weiterhin die großen Klimasünder.
Auch Luxemburg, Saudi-Arabien und die
USA müssten noch weitaus größere Fort-
schritte erzielen, um ihre schwache Klima-
schutzleistung zu verbessern, hieß es.

TRIPOLIS (SN-mw, dpa). Nach blutigen Zu-
sammenstößen zwischen Milizen und De-
monstranten hat die libysche Regierung
Einheiten der Armee in die Hauptstadt
Tripolis entsandt. Dutzende Panzer fuhren
am Montag in den Straßen der Stadt auf,
wie ein AFP-Korrespondent berichtete.
Die Gewalt war am vergangenen Frei-

tagabend nach einer zunächst friedlichen
Demonstration gegen die Milizen in Liby-
en eskaliert. Aus dem Hauptquartier einer
Miliz waren dabei Schüsse auf die De-
monstranten abgefeuert worden. Nach of-
fiziellen Angaben wurden mehr als 40
Menschen bei den Unruhen getötet und
mehr als 450 weitere verletzt. Am Samstag
hattenMilizionäre aus dem östlich von Tri-
polis gelegenen Misrata versucht, ihren
Kampfgefährten in der Hauptstadt zu Hilfe
zu kommen, was neue Kämpfe zwischen
bewaffneten Milizen auslöste. Am Sonntag
wurde der Vizechef des Geheimdienstes
von „Kriminellen“ aus der westlichen
Stadt Al-Zintan entführt – und wieder frei-
gelassen.

Angesichts der Ruchlosigkeit der Mili-
zen, die sich in Tripolis als „Verteidiger der
Revolution“ aufspielen, könnte den Ein-

Libysche Regierung lässt
Panzer in Tripolis auffahren

wohnern der libyschen Hauptstadt bald
keine andere Wahl mehr bleiben, als selbst
zu den Waffen zu greifen. Das weiß auch
Ministerpräsident Ali Seidan. Der pro-
westliche Politiker rief amWochenende zu
einem Ende der Gewalt auf. Gleichzeitig
kündigte er vielsagend an, dass „die nächs-
ten Tage über die Geschichte Libyens und
den Erfolg der Revolution“ entscheiden
könnten. Seidan, der Anfang Oktober für
18 Stunden selbst von Milizen entführt
worden war, hofft noch immer auf militäri-
schen Beistand der NATO. Gegen den Ter-
ror jener bewaffneten Banden, die nach
dem Sturz von Gadafi noch als Helden ge-
feiert wurden, sei die schwache libysche
Armee zunehmend machtlos, sagt er.
Im Juni hatte ein NATO-Expertenteam

Libyen besucht und Generalsekretär An-
dres Fogh Rasmussen anschließend einen
Bericht vorgelegt. Die Situation in dem
Land sei „höchst fragil, unhaltbar und ver-
schlechtere sich ständig“, heißt es darin.
Die Armee sowie die schlecht ausgerüstete
Polizei könnten die Sicherheit nicht mehr
garantieren. Gegen die Milizen, deren
Stärke mit 250.000 Mann angegeben wird,
stünden sie auf verlorenem Posten.
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KLASSENLOTTERIE

300 Kinder backen den
weltgrößten Kuchen
Er ist 500 Meter lang und
knapp 14 Tonnen schwer: Rund
300 Kinder in Nicaragua haben
innerhalb von zwei Tagen den
größten Kuchen der Welt geba-
cken. Für das Backwerk wur-
den 60.000 Eier und 75 Eimer
kandierter Früchte verarbeitet.

VERRÜCKT

Tornadoserie zerstört ganze Ortschaften
Unwetter. Eine ungewöhnlich schwere Sturmfront hat Teile des Mittleren Westens der USA verwüstet und mehrere
Menschenleben gefordert. Die Tornadoserie nimmt kein Ende – jetzt drohen dem Nordosten des Landes Verwüstungen.

WASHINGTON (SN, APA/dpa). Wo
eben noch ein Haus stand, ragt
jetzt ein riesiger Trümmerhaufen
empor. Mit einer ungewöhnlich
hohen Wucht sind fast 80 Torna-
dos über Teile des Mittleren Wes-
tens der USA gefegt und haben al-
les zerstört, was sich ihnen in den
Weg gestellt hat. Hinzu kamen
vielerorts schwere Gewitter, Re-
genfälle und heftiger Hagel.

Die für die Jahreszeit unge-
wöhnlich schwere Sturmfront war
am Sonntag über mehrere Bun-
desstaaten im Mittleren Westen
des Landes gezogen. Mindestens
sechs Menschen kamen bei den
Stürmen ums Leben. Laut Berich-
ten lokaler Fernsehsender wur-
den zudem mindestens 37 Men-
schen verletzt, einige von ihnen

schwer. Die Behörden warnten
am Montag vor weiteren Unwet-
tern, die vor allem im Nordosten
der USA drohten.

Am härtesten traf es bisher den
US-Staat Illinois, wo in einigen
Gemeinden binnen Minuten gan-
ze Häuserblocks in Trümmer ge-
legt wurden. Mindestens 70 Häu-
ser seien dort komplett zerstört
worden, sagte der Leiter der Ka-
tastrophenschutzbehörde von Illi-
nois, Jonathon Monken. Hunderte
weitere seien beschädigt worden.

Besonders stark betroffen war
die kleine Stadt Washington, 233
Kilometer südwestlich von Chica-
go gelegen. „Es sieht in unserer
Gemeinde wie in einem Kriegsge-
biet aus“, sagte der Bürgermeister
der Stadt, Gary Manier. „Ich bli-

cke auf Straßenzüge mit einst 20
bis 30 Häusern und es ist keines
mehr da“, zitierte Fox News einen
Augenzeugen.

Der nationale Wetterdienst
meldete „große zerstörerische
und sich schnell bewegende Tor-
nados“, die flächendeckend Scha-
den anrichteten. Dächer stürzten
ein, Lastwagen kippten um und
schwere Trümmerteile flogen
durch die Luft. Fenster barsten,
Bäume stürzten um und zerstör-
ten Stromleitungen. Hunderttau-
sende blieben zeitweise ohne
Strom, berichtete CNN. In Iowa,
Ohio, Indiana, Missouri, Wiscon-
sin und Michigan wurden eben-
falls Tornados gemeldet.

Auch der Flugverkehr war be-
troffen. An mehreren Airports fie-

len Flüge aus oder verzögerten
sich. Die beiden größten Flug-
häfen von Chicago mussten kurz-
zeitig ihren Betrieb einstellen. In
Detroit wurde der Luftverkehr
ebenfalls gestoppt.

Auch das Footballspiel der
Chicago Bears gegen die Balti-
more Ravens in der Profiliga NFL
war betroffen: Wegen der Sturm-
warnungen mussten Fans und

Spieler vorübergehend in Sicher-
heit gebracht werden. Das Spiel
wurde für fast zwei Stunden un-
terbrochen.

Viele Bewohner stehen nun vor
dem Nichts. „Ich bin am Boden
zerstört“, sagte eine Augenzeugin
laut CNN. Das Haus eines Man-
nes wurde dem Erdboden gleich-
gemacht, seine Möbel hingen
Hunderte Meter weiter in den
Bäumen. „Es hat alles mitgenom-
men“, sagte er. „Man realisiert,
wie kurzzeitig das Leben ist.“
Fernsehsender zeigten Felder der
Verwüstung in Wohnsiedlungen.
„Es war ein schwerer, schwarzer
Tornado, der einfach alles zerstör-
te, was in seinen Weg kam“, sagte
ein Augenzeuge. „So etwas habe
ich noch nie gesehen.“

Gary Manier, Bürgermeister

Es sieht in unserer
Gemeinde wie in einem
Kriegsgebiet aus.

CHRONIK KOMPAKT

Brennstäbe werden in
Fukushima umgelagert
FUKUSHIMA (SN). Rund 1500
Brennstäbe müssen aus einem be-
schädigten Reaktorgebäude in Fu-
kushima entfernt und in ein siche-
res Gebäude umgelagert werden.
Am Montag hat die riskante Ber-
gung begonnen, die voraussicht-
lich ein Jahr dauern wird. Die
Brennstäbe gelten neben den zu-
nehmenden Massen verseuchten
Wassers mit als größte Gefahren-
quelle auf dem AKW-Gelände.

Bewaffneter schoss in
Verlagsgebäude um sich
PARIS (SN). In Paris ist erneut die
Redaktion eines französischen
Mediums überfallen worden. Ein
mit einer Flinte bewaffneter
Mann stürmte am Montag das Ge-
bäude der linksliberalen Zeitung
„Libération“. Ein Fotoassistent
wurde schwer verletzt. Daraufhin
flüchtete der Täter. Am Freitag
hatte ein Unbekannter das Foyer
des Senders BFM-TV gestürmt
und einen Redakteur bedroht.

Extremtaucher starb
nach Rekordversuch
NASSAU (SN). Einen Rekordver-
such musste der amerikanische
Tieftaucher Nicholas Mevoli mit
seinem Leben bezahlen. Mevoli
wollte laut der „New York Times“
am Sonntag bei einer Meister-
schaft auf den Bahamas ohne Sau-
erstoffgerät und mit einem Atem-
zug auf eine Tiefe von 72 Metern
vorstoßen. Als er wieder auf-
tauchte, verlor er das Bewusst-
sein. Jede Hilfe kam zu spät.

LIMBURG (SN, dpa). Das Strafver-
fahren gegen den Limburger Bi-
schof Franz-Peter Tebartz-van
Elst wegen falscher Angaben zu
einem Erste-Klasse-Flug ist ein-
gestellt worden. Der derzeit beur-
laubte Kirchenmann muss aber als
Auflage 20.000 Euro zahlen, wie
das Oberlandesgericht Hamburg
am Montag mitteilte. Der Be-
schluss des Amtsgerichts Ham-
burg, dem die Staatsanwaltschaft
zugestimmt hat, erging demnach
schon am vergangenen Mittwoch.
Laut Staatsanwaltschaft hat Te-
bartz-van Elst inzwischen ein Ge-

Das Strafverfahren gegen Tebartz-van Elst wegen einer falschen eidesstattlichen Versicherung wurde eingestellt

Limburger Bischof muss 20.000 Euro zahlen
ständnis zu den Vorwürfen abge-
legt.

Das Gericht hatte bereits Ende
Oktober vorgeschlagen, das Ver-
fahren einzustellen. Das lehnte
die Staatsanwaltschaft damals ab.
Grund für die jetzige Zustimmung
sei das Geständnis des Bischofs,
sagte eine Sprecherin der Ermitt-
lungsbehörde.

Die Einstellung gilt nach Anga-
ben einer Gerichtssprecherin so
lange als vorläufig, bis der Bischof
seine Geldauflage innerhalb einer
bestimmten Frist gezahlt hat. Er
gelte nach der Entscheidung nicht

als vorbestraft, erklärte die Spre-
cherin. Die Hamburger Staats-
anwaltschaft hatte beim Amts-
gericht einen Strafbefehl gegen
Tebartz-van Elst wegen zweier
falscher eidesstattlicher Versiche-
rungen beantragt. Er soll im Zu-
sammenhang mit einem Erste-
Klasse-Flug nach Indien falsche
Angaben gemacht haben.

Nach der Kostenexplosion beim
Bau des neuen Limburger Bi-
schofssitzes und der heftigen Kri-
tik an seiner Amtsführung nimmt
Tebartz-van Elst auf Geheiß des
Papstes derzeit eine Auszeit.

TACLOBAN (SN). Nach der
schleppenden Hilfe für die Tai-
funopfer hat der in die Kritik ge-
ratene philippinische Präsident
Benigno Aquino die Leitung der
Hilfsaktionen übernommen. Er
beschloss, so lange vor Ort zu
bleiben, bis die Opfer angemes-
sen versorgt sind. Die Zahl der
Toten lag am Montag bei rund
4000. Fast 1600 Menschen wa-
ren vermisst gemeldet.

Präsident leitet
Taifunhilfe

Bischof legte Geständnis ab. Bild: SN/AP

Eine Sturmfront mit knapp 80 Tornados machte ganze Landstriche im Mittleren Westen der USA dem Erdboden gleich. Bild: SN/AP
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Im Kulturland Salzburg rumort die Basis
Genügen Festspiele? Die Bestürzung über drohende Sparmaßnahmen in Kunst und Kultur breitet sich aus.

HEDWIG KAINBERGER

SALZBURG (SN). Wer „Kulturland
Salzburg“ sagt, denkt oft an Salz-
burger Festspiele und Mozart.
Doch jene, die sich abseits der
Hofstallgasse um Kultur küm-
mern, fürchten nun so Schlimmes,
dass sich Widerstand formiert.

Was bevorstehe, sei „ein Wahn-
sinn“, warnt Robert Pienz, Leiter
des Schauspielhauses Salzburg
und Präsident des Salzburger
Landeskulturbeirats. Er berichtet
von einem „hohen Koffeinpegel“,
den er derzeit zu bewältigen habe,
da er mit ungewöhnlich vielen
Menschen Kaffee trinken müsse –
mit besorgten Kollegen und mit
Beamten der Kulturabteilung. Al-
le Gespräche kämen zum selben
Ergebnis: „Es ist ein Rätsel.“

Rätselhaft ist, wie umzusetzen
wäre, was angeblich sicher ist:
dass das Kulturbudget des Landes
Salzburg binnen drei Jahren um
4,4 Millionen Euro zu kappen ist.
Mit „Kulturbudget“ ist gemeint,
was zu Landesrat Heinrich Schell-
horn (Grüne) ressortiert, also
nicht Salzburger Festspiele, nicht
Burgen und Schlösser, nicht Musi-
kum. Auf alle anderen Bereiche
entfallen nach Angaben von
Robert Pienz etwa 30 Mill. Euro.
Davon 4,4 Millionen zu nehmen,
heißt: minus 15 Prozent, auf Dau-
er. Dazu sind Lohnerhöhungen
und Inflation wettzumachen.

Wo findet man 4,4 Mill. Euro?
Markus Grüner-Musil, Budgetex-
perte im Landeskulturbeirat und
künstlerischer Leiter der Arge-
Kultur, liefert folgende Beispiele:

■ Kleine Fische: Man könnte den
gesamten Mittelbau samt freier
Szene bis 2016 auflösen. Zu schlie-
ßen wären da Schauspielhaus
Salzburg, Rockhouse, Toihaus,
Jazzit, republic, Szene, Literatur-
haus, ArgeKultur; zudem wären
Förderungen für Film, freie Thea-
ter, Amateurtheater und Tanz zu

streichen. Ohne all diese Instituti-
onen bekäme die Landesregie-
rung den geforderten Sparbetrag.
■ Große Kuh: Statt vieler Kleinen
könnte eine einzige Institution
fallen, etwa das Mozarteum-
orchester oder das Landestheater
(beiden bliebe aber noch eine hal-
be Überlebenschance, da den
zweiter Teil der Subvention die
Stadt Salzburg aufbringt).
■ Weg mit Museen! Die Resi-
denzgalerie aufzulösen, genügte
nicht, um 4,4 Millionen Euro zu
gewinnen. Dazu müsste auch das
Museum der Moderne oder das
Salzburg Museum zusperren.

Wäre nicht das eine wie das an-
dere irrwitzig? „Mathematisch
kommt man schon irgendwie auf

diese Summe“, sagt Markus Grü-
ner-Musil. „Aber wo ist der politi-
sche Wille?“ Und er kritisiert: „In
keinem anderen Budgetbereich
würde mit dem Einsparen einer
solchen Summe ein so großer
Schaden angerichtet.“

Markus Grüner-Musil hat Ver-
gleiche gesucht. So liegt das Kul-
turbudget des Landes Salzburg
laut Statistik Austria nur im Mit-
telfeld aller Bundesländer (siehe
Grafik). Auch bei der Kultursub-
vention pro Einwohner ist Salz-
burg nicht Spitzenreiter. Es „ist
sehr durchschnittlich“, sagt Grü-
ner. Oder: Das jeweilige Landes-
theater bekam 2011 in Salzburg
(von Stadt und Land) etwa 11 Mill.
Euro, in Tirol knapp 20 Millionen
und in Linz – noch ohne Musik-

theater – 22 Millionen. Selbst die
Stadt Linz habe ein höheres Kul-
turbudget als das Land Salzburg.
Sein Resümee: „Salzburg ist in der
Budgetwahrheit kein Kulturland.“

Die Aussichten auf weiteres
Sparen sind so bedrohlich, dass
zum Protest aufgerufen wird: Ab
heute, Dienstag, werden über
www.kulturland-salzburg.at Un-
terschriften unter „Nein zu Bud-
getkürzungen bei Kunst und Kul-
tur!“ und „Ja zum Kulturland Salz-
burg!“ gesammelt. Demnächst
werden in vielen Institutionen
auch Unterschriftenlisten liegen.

Adressat ist Kulturlandesrat
Heinrich Schellhorn, der sich al-
lerdings, wie er den SN sagt, so-
wieso „als Anwalt der Kultursze-
ne“ verstehe. Allerdings stellt er

fest: „Wir haben die schwierige Si-
tuation: Salzburg ist pleite.“ Nach
„desaströser Finanzpolitik“ seit
2008 müsse nun saniert werden.
Und „ich kann nicht alles in mei-
nen Ressorts für tabu erklären“.

Trotzdem sei er guten Mutes,
dass Kürzungen in Kunst und Kul-
tur „nicht existenzgefährdend
sind“ – vor allem nicht in der frei-
en Szene. „Sie können sicher sein,
dass ich Wege finden werde.“

Und wie? Schellhorn verweist
auf Rücklagen – jene für Sound-of-
Music-Museum und Museums-
depot auf dem Mönchsberg ver-
schaffen 2014 eine Verschnaufpau-
se. Dann hat das Landestheater et-
wa acht Mill. Euro auf hoher
Kante. Und: „Da sind auch noch
Verhandlungen, verstehen Sie!“

WERNER THUSWALDNER

SALZBURG (SN). Eine knallharte
Staatsanwältin befragt die Straf-
gefangene. Die Staatsanwältin im
streng sitzenden Hosenanzug geht
zwischen niederen Aktenschrän-
ken auf und ab und genießt ihre
Macht, die darin besteht, die 35
Jahre einsitzende Anarchistin
freizulassen oder nicht. Es sind ih-
re letzten Tage im Amt.

Die Gefangene, die zwei Poli-
zisten umgebracht hat, wird in
dieser Konstellation zum Opfer.
Die Staatsanwältin ist böse. Die
Anarchistin will deutlich machen,
sie sei im Lauf der Jahre gut ge-
worden. Von ihr sei nichts mehr zu
befürchten. Schließlich sei sie im
Gefängnis Christin geworden und
Christen tun bekanntlich nichts
Böses. Die beiden Frauen sind na-
he daran, gemeinsam zu beten.

Diese existenzielle Debatte von
Anarchistin und Juristin führt das
Schauspielhaus Salzburg seit

Über Verbrechen und Strafe, Gut und Böse: Zwei starke Schauspielerinnen werden 70 Minuten lang herausgefordert

Knallharte Staatsanwältin scheitert an der Anarchistin

Sonntagabend auf. Für „Die Anar-
chistin“ von David Mamet ver-
buchte es die österreichische Erst-
aufführung.

Die „New York Times“ schrieb
im Dezember vorigen Jahres von

einem „Flop“. Zwei Tage nach der
Premiere im Golden Theatre wur-
de es vom Spielplan genommen.
Kurz danach fand die deutsch-
sprachige Erstaufführung im
Münchner Residenztheater statt.

Trotz hochkarätiger Besetzung
hielt sich die Begeisterung der
Kritik zurück.

Warum wurde der erfolgsver-
wöhnte amerikanische Dramati-
ker David Mamet diesmal nicht
wie üblich mit Lob überschüttet?
Vermutlich liegt es daran, dass der
70 Minuten lange Dialog zwischen
zwei Frauen allzu abstrakt ist,
dass die Sätze allgemein gültige
Aussagen verkünden und es zu
lang dauert, bis der konkrete Kon-
flikt zwischen den beiden Kontra-
hentinnen zutage tritt.

Die Herausforderungen an die
Schauspielerinnen sind hoch. In
Salzburg werden sie von Ulrike
Arp, die die Staatsanwältin dar-
stellt, und Daniela Enzi, die als
Strafgefangene vor ihr sitzt, nicht
zuletzt mit Sprechtechnik auf ho-
hem Niveau eindrucksvoll bewäl-
tigt. Regisseur Peter Arp, ein Spe-
zialist für Kammerspiele mit psy-
chologischem Tiefgang, versteht
es auch diesmal, einen gar nicht

langweiligen Ablauf zu gestalten
und eine wirksame Palette diver-
ser Emotionen zu mobilisieren.

Das Anfechtbare ist die Text-
vorlage, die Art, wie David Ma-
met versucht, Weisheiten über
Verbrechen und Strafe an den
Mann zu bringen. Die Anarchistin
lässt sich schließlich provozieren
und zu Ausfällen gegen die Will-
kür des Staats hinreißen. Damit
verwirkt sie die Aussicht, entlas-
sen zu werden. Zu einem Triumph
für die Staatsanwältin artet dies
aber nicht aus, denn sie wird zur
bitteren Einsicht gezwungen, wie
niedrig ihre Motive sind, ihre
Gegnerin weiterhin als Gefangene
zu sehen: Sie ist nicht die heroi-
sche Vertreterin des Staats, son-
dern eine frustrierte Frau, der im
Leben alles schiefgegangen ist,
und die einsehen muss, dass ihr
auch beruflich nichts gelungen ist.
Theater: „Die Anarchistin“ von David
Mamet, Schauspielhaus Salzburg, Stu-
dio, Aufführungen bis 18. Dezember.

Ist Salzburg ein bedeutendes Kulturland? Der Größe des Kulturbudgets nach liegt es bloß im Mittelfeld der österreichischen Bundesländer.

Staatsanwältin und Gefangene: Ulrike Arp und Daniela Enzi. Bild: SN/SSHS/M. RIEBLER
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Junge Liebe ist zum Abheben schön

ERNST P. STROBL

WIEN (SN). Je einfacher, desto
schwieriger. Wer Mozarts popu-
lärste Oper „Die Zauberflöte“ auf
die Bühne bringt, sollte sie nicht
mit allzu vielen Ideen überfrach-
ten. Da sind schon große Geister
gescheitert, wenn man beispiels-
weise an die Salzburger Produk-
tionen der vergangenen Jahre
denkt. Eine neue Einfachheit
nahm sich das Regieduo Moshe
Leiser und Patrice Caurier vor.
Erstaunlich, sonst – man denke an
Händels „Giulio Cesare“ bei den
Pfingstfestspielen – sind die bei-
den eher übersprühend.

Für die Wiener Staatsoper und
wohl auch im Hinblick auf den
touristischen Repertoirebetrieb
beschränkte man sich darauf,
pointenreiches Volkstheater mit
bescheiden salbungsvoller Einge-
weihtenoper zu verknüpfen. Man
darf sich also amüsieren, muss
sich nicht allzu tiefe Gedanken
machen, Mozarts Wundermusik
spricht für sich. Die Premiere der
neuen Wiener Produktion am
Sonntag verlief zufriedenstellend,
die Sänger konnten sich feiern las-
sen. Auf einen Sprachcoach hat
man leider verzichtet.

Ein szenischer Geniestreich
sieht anders aus, speziell das Fina-

le mit den Prüfungen für das Lie-
bespaar Pamina und Tamino ver-
lief merkwürdig ideenarm. Leiser
& Caurier legen wenig Wert auf
den Gedanken, das Gegensatz-
paar Sarastro und Königin der
Nacht in gut und böse zu teilen.
Zwei „Systeme“ sollen da mit dem
rationalen Politiker und der emo-
tional hochfahrenden Frau kolli-
dieren. Das verstolpert sich natür-
lich in der Ärmlichkeit der Anla-
ge, wozu auch der triste Hinterhof
passt (Bühne Christian Fenouil-
lat), von dem aus ein Schiebetor
ins Nirgendwo führt, wo mitunter
eine Lichtpyramide nach vorn
fährt. Auf Freimaurersymbolistik
wurde verzichtet. Pyrotechnische
Tricks, eine Riesenschlange,
Überraschungen aus der reichlich
betätigten Versenkung, Flüge,
bildschöne „wilde Tiere“, farben-
frohe Kostüme, ein lustiges, vom
Glockenspiel gebändigtes Polizis-
tenballett bilden szenische Auflo-
ckerungen.

Brindley Sherratt, als erkältet
angekündigt, war als auf Über-
größe aufgedoppelter Sarastro be-
eindruckend. Zimperlich ist diese
staatstragende Figur nicht, da
wird der lüsterne Monostatos
(ausgezeichnet Thomas Ebenstein
in der üblichen Schwarzfärbung)
per Folter bestraft. Über den Din-

gen stehend wie ein Beamter war
Alfred Sramek als Sprecher, die
Priesterschar wirkte wie eine
leicht schäbige SED-Agentenver-
sammlung.

Die blutjunge Olga Pudova – im
Vorjahr noch im Salzburger Young
Singers Project – bezauberte als
brillante, sichere Königin der
Nacht. Chen Reiss war trotz Un-
terinszenierung eine starke Pami-
na, Benjamin Bruns überzeugte
mit seinem lyrischen, doch tragfä-
higen Tenor als Tamino. Nach den
Prüfungen werden sie in Busi-
nesskostüme gesteckt, das hohe
Paar ist erwachsen und reif für die
Wall Street. Ein optischer Aufputz
waren die kessen Drei Damen
(Olga Bezsmertna, Christina Car-
vin, Alisa Kolosova), herzig die
Drei (Wiener Sänger-)Knaben.

Zur Hauptfigur reifte in dieser
Düsternis der spielfreudige Papa-
geno. Markus Werba geriet sogar
mitten ins Publikum und konnte
sich komödiantisch austoben.
Valentina Nafornita als zuerst
geierähnliche Papagena ergänzte
ihn hervorragend. Christoph
Eschenbach dirigierte das auf-
merksame, in den diversen Soli
beflissene Staatsopernorchester,
mitunter mit bedächtiger Tempo-
wahl, immer aber auf die Sänger
fokussiert. Das gab Sicherheit.

„Die Zauberflöte“. Gediegen, aber nicht
aufregend, ideenarm, aber unterhaltsam ist
Mozarts „Volksoper“ an der Staatsoper Wien.

SALZBURG (SN). Eine der sechs Sei-
ten fehlt. Was Hildebrand Gurlitt
auf diesem Papier vielleicht selbst
über seine Rolle als Kunsthändler
in der NS-Zeit aussagte, kann also
nicht mehr nachgelesen werden.
Aber von der Zerstörung von
Kunstschätzen durch die Nazis be-
richtet er in dem Dokument, das
nun aufgetaucht ist: „Viele dieser
Bilder konnte ich vor dem Unter-
gang retten.“

Seit der Krimi um die Beschlag-
nahmung von 1400 Kunstwerken
in einer Münchener Wohnung
durch die deutschen Behörden be-
kannt geworden ist, wird über die
Geschichte der Sammlung Gurlitt
gerätselt. Jetzt ist eine Aussage
Hildebrand Gurlitts von 1955 auf-
getaucht, dem Jahr vor seinem Un-
falltod. Der Text, den das deut-

„Der Spiegel“ veröffentlicht einen verschollenen Text des Kunsthändlers von 1955

Gurlitt nannte Kunstverstecke
sche Nachrichtenmagazin „Der
Spiegel“ in seiner aktuellen Aus-
gabe (18. 11.) auszugsweise veröf-
fentlicht, schlummerte lang im Ar-
chiv der Stadt Düsseldorf. Er hät-
te als Vorwort zu einem Ausstel-
lungskatalog dienen sollen, wurde
aber zurückgezogen.

Nach dem Bombenangriff auf
Dresden galten viele Werke, die
durch die Hände des Kunsthänd-
lers gegangen waren, als unwie-
derbringlich zerstört. Doch 1955
schrieb Gurlitt über Teile der
Sammlung, die er in Verstecke
ausgelagert hatte: „Ich fand die
ausgelagerten Reste der Samm-
lung und besitze sie noch. Aber ih-
re Abenteuer sollten eigentlich
erst beginnen.“ Ein Teil sei in
Sachsen auf verschiedene Orte
verteilt gewesen, „ein anderer

Teil wurde von den Amerikanern
beschlagnahmt und mir nach fünf
Jahren (. . .) zurückgegeben“. Und
ein dritter Teil „war in den dicken
Mauern einer alten fränkischen
Wassermühle eingemauert und
fand sich da wieder“. Seine
Sammlung, schrieb Gurlitt, sehe
er „nicht eigentlich als mein Ei-
gentum an, sondern als eine Art
Lehen, mit dem zu wirken mir auf-
gegeben ist“.

Hildebrand Gurlitts Sohn Cor-
nelius, der Erbe der Bilder, hat
dem „Spiegel“ unterdessen erst-
mals Antworten gegeben. Auf
eine freiwillige Rückgabe von Bil-
dern, die als Restitutionsfälle aus
der NS-Zeit gelten, werde er sich
nicht einlassen, sagte er dem
Magazin: „Das mache ich auf
keinen Fall.“

STEPHANIE PACK

BRÜSSEL (SN). Prädikat: Ausge-
zeichnet. Das kann so mancher eu-
ropäische Film von sich behaup-
ten. Doch viele, selbst ausgezeich-
nete, würden nie gedreht ohne
Förderung. „Das System lebt da-
von“, sagt Christine Dollhofer,
Leiterin des Europäischen Film-
festivals Crossing Europe, das
jährlich in Linz stattfindet.

1800 europäische Filme schaf-
fen es pro Jahr auf die Leinwand.
Zum Vergleich: Aus US-amerika-
nischen Produktionen kommen
800, wenngleich diese um ein
Vielfaches aufwendiger produ-
ziert werden. Kommt ein europäi-

scher Film oft mit zwei bis drei
Millionen Euro aus, liegt der ame-
rikanische nicht selten beim Hun-
dertfachen. Das liegt vor allem am
privaten Studiosystem der USA.

Europäische Filme leben groß-
teils von staatlichen Förderungen.
Bei diesen ist die EU-Kommission
normalerweise streng, da sie sich
negativ auf den Wettbewerb aus-
wirken. Der Film bekommt eine
Ausnahme. Er gilt als Kulturgut.

Diese Ausnahme gibt es schon
lang, jetzt wurde sie überarbeitet.
„Von der Konzeption bis zu den
Kinosälen“ darf jetzt jeder Pro-
duktionsschritt gefördert werden,
verkündete Wettbewerbskommis-
sar Joaquín Almunia in Brüssel.

Neue Regeln für den europäischen Film
Für Film als Kulturgut bleiben Ausnahmen von den Wettbewerbsregeln gültig

Das gelte für Filme, Vertrieb, Vor-
führungen und fast alle audiovisu-
ellen Darstellungsformen. Ausge-
nommen sind Spiele, die laut EU-
Kommission nicht automatisch
unter den Begriff Kultur fallen.
„Kriegsspiele sind keine Kultur“,
sagt Almunia und ergänzt, dass
die Mitgliedsstaaten in jedem Fall
individuell entscheiden könnten,
wie sie den Begriff auslegten.

Die meisten EU-Länder hätten
durch die neuen Regeln nicht viel
an bestehenden Beihilfen zu än-
dern, sagte Almunia. Das gilt auch
für Österreich. So lagen die Zu-
schüsse für Programmkinos 2012
jeweils unter jenem Wert, ab dem
die EU-Bestimmung greift.

WIEN (SN-hkk). Die Forderung,
ein höchst bedeutendes Kunst-
werk zu restituieren, stößt auf
geharnischten Widerstand. Die
Wiener Secession setzt sich ge-
gen derartige Ansprüche zur
Wehr. Es geht um Gustav Klimts
Beethovenfries in der Secessi-
on, den die Republik Österreich
1972 von Erich Lederer gekauft
hat. Dessen Erben erheben An-
spruch darauf. Seit Mitte Okto-
ber ist die Kommission für Pro-
venienzforschung damit befasst.

Nun wehrt sich die Secession.
Der Antrag der Erben entbehre
jeder Grundlage, heißt es in ei-
nem Schreiben. Dass Erich Le-
derer mit dem Verkauf 1972 zu-
frieden war, bezeugt etwa eine
Widmung aus dem Kreisky-Ar-
chiv, die Lederer eigenhändig
1977 in ein Beethoven-Buch ge-
schrieben hat: „dem Bundes-
kanzler Dr. Bruno Kreisky, der
sich durch den Erwerb dieses
Frieses, unbewusst, auf dauern-
de Zeiten in der Kunstgeschich-
te Österreichs ein Denkmal ge-
setzt hat – aufrichtigst und erge-
ben – Erich Lederer“.

Klimts goldener
Ritter wird verteidigt

Argumentationshilfe kommt
von kompetenten Autoren: dem
Juristen Christian Hauer von der
Kanzlei Schönherr und dem His-
toriker Oliver Rathkolb. Diese
regen in einem 13-seitigen Gut-
achten an, „die Übertragung des
Beethoven-Frieses an die Antrag-
steller abzulehnen“.

KULTUR KOMPAKT

Salzburger Preis für
Komponisten aus Kairo
SALZBURG (SN). Der mit 15.000
Euro dotierte Große Kunstpreis
des Landes Salzburg geht heuer
an den 1965 in Ägypten/Kairo
geborenen Komponisten Hos-
sam Mahmoud. Dessen Oper
„18 Tage“ wurde als Auftrags-
werk des Salzburger Landes-
theaters gespielt.

Ravensburger Buchpreis
geht an Doris Knecht
BERLIN (SN, dpa). Die Wiener
Schriftstellerin Doris Knecht hat
am Montag den Ravensburger
Buchpreis erhalten. Die mit 12 000
Euro dotierte Auszeichnung wird
der Autorin für ihren Roman
„Besser“ verliehen. Im Vorjahr
ging der Preis an die Autoren Sten
Nadolny und Maja Haderlap.

Ein liebenswürdiges Paar: Papageno (Markus Werba) kriegt seine Papagena
(Valentina Nafornita). Bild: SN/APA/HANS KLAUS TECHT

Der Ritter, ein Detail aus Klimts Beet-
hovenfries. Bild: SN/SECESSION/OTTENSCHLÄGER
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Kritische Anfragen an
die Formeln über Gott

JOSEF BRUCKMOSER

„Mir fällt ein, was mir fehlt. Das
ist die Grundlage der Schriftstelle-
rei. Das ist auch die Grundlage der
Religion, das ist die Grundlage un-
serer Sprache: Weil wir etwas nicht
haben, haben wir die Sprache.
Wenn wir Gott hätten, hätten wir
kein Wort dafür. Nur für den Man-
gel braucht man die Wörter.“

Martin Walser

Unter dem hier zitierten Leit-
wort steht das aktuelle Buch „Was
fehlt, wenn Gott fehlt?“, in dem
sich namhafte deutschsprachige
Theologinnen und Theologen mit
Martin Walser auseinandersetzen.
Endlich, möchte man sagen, greift
die Theologie damit den Disput
mit jenem Schriftsteller auf, der
gesagt hat: „Gott ist nicht tot. Er
fehlt.“ Oder, wie es Walser 1981
bei der Rede zum Büchnerpreis
formuliert hat: „Ich möchte an-
nehmen, auch ein richtiges Athe-
isten-Kind muss, bevor es in das
Gottlosigkeits-Stadium seiner El-
tern eingehen will, durch ein Di-
ckicht durch, in dem Gott mit je-
dem Ast den Weg verbaut.“

Walser, der nach eigenen Wor-
ten auch im Klima des Rechtha-
benmüssens gelebt hat, fand im
Schweizer Theologen Karl Barth
(1886–1968) seinen Gewährsmann.
Ohne diesen wäre sein Bedürfnis
nach Rechtfertigung stumm ge-
blieben, sagt Walser. „Sein unan-
schaulicher Gott, seine hoffnungs-
lose Hoffnung, das hat mir ent-
sprochen, hat mich geweckt.“
Denn Gott könnte, wenn es ihn
gäbe, nicht deutlicher sein, als er
durch seine Abwesenheit sei.

Jan-Heiner Tück, Dogmatik-
professor an der Katholisch-Theo-
logischen Fakultät der Universität
Wien, greift diesen Ball auf und
stellt seiner Erwiderung an Mar-
tin Walser ebenfalls ein Wort des
Schriftstellers selbst voran:

„Verlassen zu sein ist ein Schuh,
der drückt, auch wenn man ihn
nicht anhat.

Die Höhle in jedem von uns, in
der das Dunkel Platz hat, das zu
uns gehört, dürfen wir Gott nennen.

Und sie ist leer, diese Höhle.
Leute, denen die Leere fremd ist,
sind mir fremd.

Lasst die Leere zu. In ihr ist Gott
daheim.“

Martin Walser

Was fehlt also, wenn Gott fehlt?
Jan-Heiner Tück meint, Martin
Walser habe in seinem Essay
„Über Rechtfertigung, eine Versu-
chung“ einen Phantomschmerz ar-
tikuliert, den viele kennen, doch
nur wenige aussprechen würden.
Dass Walser gern glauben würde,
aber nicht könne, sei ein Wider-
spruch, der auch gläubigen Men-
schen bekannt sei, wenn sie ehr-
lich mit sich selbst umgingen.

Tatsächlich hat es die christ-
liche Theologie vielfach an dem

fehlen lassen, was man die ne-
gative Theologie nennt. Diese
geht davon aus, dass alles, was
über Gott gesagt werden könne,
immer unendlich viel weniger
sei als das, was nicht gesagt
werden könne. Die negative
Theologie versteht sich dem-
nach als Anwältin der Skepsis.
Sie warnt vor falschen Erwar-
tungen, voreiligen Schlüssen
und der irrigen Annahme, man
könne Gott in den Formeln ha-
ben, in denen er sich ausdrückt.

Die Welt hätte sich viele Reli-
gionskriege erspart, wenn man-
che nicht gar so genau gewusst
hätten, was Gott von ihnen will.
Jan-Heiner Tück sieht denn
auch in der Mahnung Walsers
vor Leuten, denen die Leere
fremd sei, eine Rückfrage an je-
de Form christlicher Theologie,
die sich in allzu positiven Be-
griffen ausformuliere.

Allerdings ortet der Wiener
Dogmatiker dabei für die christ-
liche Theologie einen Stolper-
stein: Wer von der „Menschwer-
dung“ Gottes rede, könne die-
sen nicht nur als den Abwesen-
den, den ganz anderen sehen.
Dagegen stehe das Wort des Je-
sus von Nazareth: „Wer mich
sieht, sieht den Vater.“

Jan-Heiner Tück sieht die
Brücke zu Walser in dessen ein-
gangs zitiertem Verständnis von
Sprache. Demnach ginge es um
eine christliche Theologie, „die
mehr Sprache und weniger
Vokabular wäre“. Zugespitzt
könnte man sagen: Der christli-
chen Theologie täten mehr Poe-
sie und weniger Dogmatik gut,
mehr suchende Sprachbe-
wegung als definitive Lehr-
sätze.

Religionskritik. Martin Walser fordert die christliche Theologie
heraus. Weil sie zu viel über Gott zu wissen meint.

Aramäisch aus der Zeit Jesu

IM BLICKPUNKT

Die aramäische Sprache ist die
Wiege des Christentums. Jesus
von Nazareth selbst hat sie in je-
nem jüdisch-aramäischen Dialekt
gesprochen, der vor 2000 Jahren in
Galiläa und Judäa verbreitet war.
Die Juden hatten die damalige
„Weltsprache“ aus der Gefangen-
schaft in Babylon mitgebracht.
An der Katholischen Hochschul-
gemeinde (KHG) Salzburg ist der-
zeit eine Ausstellung zu sehen, die
der christlichen Minderheit im
Tur Abdin gewidmet ist. Diese
Menschen auf dem Hochplateau
an der türkisch-syrischen Grenze
sprechen Aramäisch.
In den 1990er-Jahren sind sie von
mehr als 20.000 auf nur mehr 2500
geschrumpft. Der Grund dafür
war der gewaltsame Konflikt zwi-

schen der türkischen Staatsmacht
und der kurdischen Arbeiterpartei
PKK. Die syrisch-orthodoxen
Christen des Tur Abdin sind zwi-
schen die Fronten geraten. Viele
haben die Flucht ergriffen. Im
Mittelalter hatte es in dieser Ge-
gend rund 80 Klöster gegeben,
heute sind nur mehr vier bewohnt.
Ein fünftes wird wiederbelebt.
Die aktuelle Ausstellung in der
KHG kommt aus London. Dort
hatte sich 1997 eine starke interna-
tionale Lobby für die Christen im
Tur Abdin gebildet.
Podiumsdiskussion: Am Donners-
tag, 12. Dezember, 19.00 Uhr findet im
SN-Saal eine Podiumsdiskussion zum
Thema „Religiöse Minderheiten im
Nahen Osten. Bedrängnisse – Optio-
nen – unsere Verantwortung“ statt.

Biblische Texte, die in der Sprache Jesu verfasst sind. Bild: SN/JOB

Konkurrenz belebt die Ordensschulen

V on 25. bis 27. November
beraten die Verantwortli-
chen der Frauen- und

Männerorden in Österreich ihre
aktuellen Herausforderungen.
Ein Thema sind die Ordens-
schulen. Die sind trotz der per-
sonellen Ausdünnung der Or-
densgemeinschaften selbst ein
Erfolgsmodell. Die Schülerzah-
len in den Ordensschulen stei-
gen, obwohl das Schulwesen all-
gemein mit schwachen Gebur-
tenjahrgängen zu kämpfen hat.
Jede sechste Schülerin und je-
der sechste Schüler in Öster-
reich besucht eine Ordensschu-
le – insgesamt 50.000, davon
15.000 allein in Wien.

Die Konkurrenz hat offenbar
die Sinne belebt. Denn die pri-

vaten Schulen müssen schon al-
lein wegen der finanziellen Bei-
träge, die die Eltern leisten müs-
sen, jeden Tag aufs Neue bewei-
sen, dass sie dieses Geld wert
sind. So haben die Ordensschulen
schon frühzeitig den Bedarf an ei-
ner qualitativen Nachmittagsbe-
treuung erkannt. Heute sind sie in
dieser Hinsicht führend.

Zudem sind viele dieser Schu-
len Vorreiter bei pädagogischen
Konzepten wie der Marchtalpäda-
gogik. Da werden im Morgenkreis
der soziale Zusammenhalt und die

Persönlichkeitsbildung gefördert,
der fächerübergreifende Unter-
richt ordnet Fachwissen in Zu-
sammenhänge ein.

Dass sich Privatschulen bei der
Auswahl ihrer Lehrerinnen und
Lehrer leichter tun, ist das i-Tüp-
felchen. Aber auch darüber wird
ja im öffentlichen Schulwesen
schon lang diskutiert. Die Er-
kenntnis, dass jede Schule beim
Personal zumindest ein Mitspra-
cherecht haben sollte, gehört
längst zum Allgemeingut. Nur um-
gesetzt wurde sie an öffentlichen
Schulen nicht. Das darf man aber
keinesfalls diesen selbst zum Vor-
wurf machen. Offenbar ist die
Schulpolitik eine verkehrte Welt.
Da mahlen Gottes Mühlen schnel-
ler als die weltlichen.

Beim Nachwuchs sind die Ordensgemeinschaften in Österreich auf dem
absteigenden Ast. Umso erstaunlicher ist der Erfolg ihrer Schulen.SALZBURG (SN). Der Philosoph

Kurt Flasch hat, wie er in einem
SN-Interview sagte, „nicht ein-
fach beschlossen, dass ich kein
Katholik mehr bin“. Vielmehr ha-
be er erlebt, „dass einem die Felle
wegschwimmen, wenn man an
dieser Frage arbeitet“.

Auch in seinem aktuellen Buch
„Warum ich kein Christ bin“ be-
tont der 1930 in Mainz geborene
deutsche Philosophiehistoriker,
er habe „langsam und relativ akri-
bisch“ Abschied genommen. Und
dies keineswegs wegen des vieler-
orts beklagten und kritisierten Zu-
stands der Kirchen. Gleichfalls
lasse sich seine Entscheidung
nicht biografisch ableiten. Denn
das kirchliche Denken habe in sei-
ner Jugend in kleinsten katholi-
schen Zirkeln sogar Schutz gegen
die herrschende Ideologie des Na-
tionalsozialismus geboten. „Dort

Ein Philosoph erklärt:
„Warum ich kein Christ bin“

habe ich früh die Wahrheit über
die Judenverfolgung und Hitlers
Kriegsverbrechen gehört.“

Nein, es ist der Wahrheitsan-
spruch der Bibel, den Flasch nicht
nachvollziehen kann. „Die histori-
schen Nachrichten über Jesus
stammen alle aus einer Gruppe“,
betonte er im SN-Gespräch. „Wir
haben keine frühen Zeugen dafür,
was er gesagt oder gelebt hat. Da
muss man schon glauben wollen,
um das glauben zu können. Ich
will aber nicht glauben um jeden
Preis. Ich will glauben, wenn mich
die Wahrheit überzeugt.“
Streitgespräch: Im Rahmen des
„Philosophischen Cafés“ diskutiert
Kurt Flasch über sein Buch „Warum ich
kein Christ bin“ mit dem früheren bay-
erischen Kultusminister Hans Maier.
Termin: Freitag, 22. November, 19.00
Uhr, Kleine Aula der Universitätsbiblio-
thek, Hofstallgasse 2, Salzburg.

Jan-Heiner Tück:
Was fehlt, wenn
Gott fehlt?“ Geb.,
144 Seiten, 17,50
Euro, Verlag Herder,
Freiburg 2013.

Martin Walser Bild: SN/HEINZ BAYER
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Ist die Familie ein Auslaufmodell?
Bei den alten Römern war „fami-
lia“ der Begriff für das Zusam-
menleben aller Personen eines
Haushalts, also von Hausvater,
Ehefrau, Kindern, Sklaven, Frei-
gelassenen – und Vieh. Bis in das
18. Jahrhundert hinein war die
Familie vor allem eine Zweckge-
meinschaft und die Liebesheirat
hatte Seltenheitswert. Bis in das
20. Jahrhundert hinein konnte ein
großer Teil der Bevölkerung we-
gen Armut und fehlender Erlaub-
nis der Dienstherren niemals hei-
raten und die sogenannten ledigen
Kinder waren ein weitverbreite-
tes Phänomen. Das heutige Bild
von der idealen Familie ist also
keinesfalls der historische Nor-
malfall, sondern eine relativ junge
Form des Beziehungslebens. Wie
geht’s nun weiter? Immerhin 45
Prozent der Österreicherinnen
und Österreicher meinen, dass
der seit einigen Jahrzehnten domi-

61 Prozent der 16- bis 29-Jährigen sehen in Patchworkfamilien die Zukunft

Kleinfamilie ist Auslaufmodell

nante Typus von Kleinfamilie bis
2033 zu einem Auslaufmodell
werden könnte. Von der Zukunfts-
generation, also den 16- bis 29-
Jährigen, vertreten sogar 61 Pro-
zent (!) diese Meinung. Das deutet
darauf hin, dass sich die seit den
1970er-Jahren wirksamen Trends
fortsetzen werden: weniger klas-
sische Kleinfamilien, aber mehr
Patchworkfamilien und Familien
mit einem alleinerziehenden El-
ternteil (bekanntlich meist der
Mutter). Die Zahl der jährlichen
Eheschließungen hat seit Anfang
der 1950er-Jahre um rund ein
Drittel abgenommen und die An-
zahl der jährlichen Ehescheidun-
gen hat sich in diesem Zeitraum
mehr als verdoppelt. Bereits heute
ist das verheiratete Paar mit ein

oder zwei Kindern ein Minderhei-
tenprogramm, das nur mehr von
etwa 40 Prozent der Partnerschaf-
ten realisiert wird. Zukünftig wer-
den wir uns an die Vielfalt der
Familienformen gewöhnen müs-
sen. Dies gilt nicht nur für unsere
kleine, aber feine Alpenrepublik,
sondern auch für den großen Rest
der europäischen Lebenswelt.

Reinhold Popp (Univ.-Prof., Zukunftsfor-
scher), www.reinhold-popp.at,
Ernestine Depner-Berger (Institut für
Grundlagenforschung), www.igf.at.

Österreich 2033

Kufsteiner kämpfen für
vier Autobahnkilometer

ANJA KRÖLL

KUFSTEIN (SN). Schnee ist wohl das
Einzige, das die Kufsteiner in gut
einer Woche noch aufhalten kann.
„Die Sicherheit geht vor. Wenn es
am 1. Dezember schneit, dann
gehen wir nicht“, sagt Kufsteins
Bürgermeister Martin Krum-
schnabel. Mit dem „Gehen“ ist ei-
ne Demonstration und Autobahn-
blockade gemeint, die seit Wo-
chen für Wirbel von Tirol über
Bayern bis nach Wien sorgt.

Der Grund für die Aufregung ist
ein vier Kilometer langes Stück
der Inntalautobahn (A12) von der
deutschen Staatsgrenze bis Kuf-
stein-Süd. 16 Jahre lang galt der
Abschnitt als vignettenfreie Zone.
Das Schlupfloch kam vor allem
den Skigebieten um den Wilden
Kaiser zugute, die von der Auto-
bahnausfahrt Kufstein-Süd er-
reichbar sind.

Damit ist in Zukunft Schluss.
Wer ab 1. Dezember hier ohne
Vignette unterwegs ist, wird zur
Kasse gebeten. Die Angst der Kuf-
steiner: Die deutschen Autofahrer
werden weiter zum Skifahren
nach Tirol kommen, aber sich da-
für keine Vignette kaufen, son-
dern durch ihre Stadt fahren. Ein
Verkehrskollaps wäre die Folge.
„Es tut mir leid, dass die Regie-
rung nicht weiter denkt. Es muss
bessere Methoden geben“, sagt
Bürgermeister Krumschnabel.

Die Asfinag begründet den Fall
der Sonderregelung nach 16 Jah-
ren mit dem Auslaufen einer an-
deren Ausnahmelösung. Nach-
dem mit Anfang Juli auch die Kor-
ridorvignette in Vorarlberg ende-
te, müsste man nun auch das letzte
Schlupfloch in Tirol stopfen. „Die
Mautpflicht gilt für alle in Öster-
reich“, sagt Asfinag-Vorstand
Klaus Schierhackl. Außerdem ha-
be man eine Studie mit Maßnah-
men erarbeitet, um ein Verkehrs-
chaos zu vermeiden. So sollen
Pförtnerampeln, die nach einer
bestimmten Zahl von Fahrzeugen

auf Rot schalten, in Kufstein ein-
geführt werden. Ebenso soll es an
Samstagen in der Winterreisezeit
ein Lkw-Fahrverbot geben.

Maßnahmen, die in Kufstein
auf wenig Begeisterung stoßen.
„Es wird an den Ampeln zu sehr
großen Rückstaus kommen. Da-
runter leiden unsere Nachbarge-
meinden. Tirol ist ein Tourismus-
land, aber das ist tourismusfeind-
lich“, sagt Krumschnabel. Auch
dem Lkw-Fahrverbot kann er we-
nig abgewinnen, da dies für die
Betriebe entlang der Autobahn
Einbußen mit sich bringen würde.

Dass deutsche Autofahrer in
Zukunft brav die Vignette kleben,
daran glaubt niemand. „Die Lei-

Wehrhaft. Mit 1. Dezember wird das letzte Vignetten-Schlupfloch
Österreichs gestopft. In einer Stadt am Inn regt sich Widerstand.

densfähigkeit deutscher Autofah-
rer ist sehr, sehr groß. Sie stehen
lieber im Stau, als aus dem Auto
auszusteigen und sich eine Vignet-
te zu kaufen.“ Die von der Asfinag
geplanten elektronischen Tafeln,
die auf deutscher Seite die Zeit-
ersparnis anzeigen sollten, wenn
man über die Autobahn fährt,
wird es nicht geben. Das baye-
rische Innenministerium wollte
dies nicht.

Und die österreichische Regie-
rung will offenbar nicht verhan-
deln. Für Verkehrsministerin Do-
ris Bures (SPÖ) sei das Ende der
Kufsteiner Sonderlösung unum-
gänglich, heißt es. Zumindest die
Kufsteiner und die Kiefersfelde-
ner scheinen sich einig. Am 1. De-
zember wollen die Bayern zeit-
gleich mit den Österreichern die
Autobahn auf deutscher Seite blo-
ckieren. Wenn die Demo geneh-
migt wird, wäre es eine Premiere:
Noch nie haben die bayerischen
Behörden eine Demonstration auf
der Autobahn mit einer Totalsper-
re beider Fahrbahnen zugelassen.

M. Krumschnabel, Ortschef

Die Leidensfähigkeit
deutscher Autofahrer
ist sehr, sehr groß.

GRAZ (SN, APA). Einen unge-
wöhnlichen Fluchtweg nahm
ein Dieb nach seiner Tat zu Wo-
chenbeginn.

Der unbekannte Täter kam
am Montagvormittag durch die
unversperrte Haustür in ein
Einfamilienhaus und entwende-
te mehrere Schmuckstücke. Die
71-jährige Hauseigentümerin,
die sich gerade im Garten auf-
hielt, wurde allerdings auf den
Schmuckdieb aufmerksam und
begab sich in den ersten Stock,
um den Täter zu stellen.

Kurzerhand entschied sich
der Einbrecher zu fliehen und
sprang aus einem der Fenster in
acht Metern Höhe auf eine Wie-
se. Der Täter blieb wahrschein-
lich unverletzt und konnte ent-
kommen. Die Fahndung nach
dem Schmuckdieb läuft.

Zu einer ungewöhnlichen „Tat-
waffe“ griff ein Räuber am Wo-
chenende. Er wollte am Sonntag-
vormittag in Wien-Leopoldstadt
einem Mann, der mit Geld in der
Hand , auf seine Schnellbahn war-
tete, die Geldscheine entreißen.

Doch das Überfallsopfer wehrte
sich

von einem bissigen Räuber
überfallen worden. Der Mann hat-
te, mit Geld in der Hand, kurz vor
10:00 Uhr am Praterstern auf sei-
ne Schnellbahn gewartet, als ihm
ein Unbekannter die Scheine ent-
reißen wollte.

Als sich das Opfer des Überfalls
wehrte, biss ihn der Angreifer laut
Polizei kurzerhand in Hand und
entkam mit seiner Beute. Eine Be-
handlung der Bisswunde erwies
sich als nicht notwendig.

Dieb sprang
aus Fenster in
acht Metern Höhe

OBERPULLENDORF (SN, APA). Ei-
ne Verkehrskontrolle der beson-
deren Art führte die Polizei am
Sonntagnachmittag bei einem
54-jährigen Alkolenker im Bur-
genland durch. Nachdem die
Beamten ihn wegen seiner auf-
fälligen Fahrweise gestoppt hat-
ten, wurde nicht nur knapp ein
Promille Alkohol im Blut ge-
messen, es stellte sich auch he-
raus, dass dem Burgenländer im
Jahr 1991 der Führerschein ab-
genommen worden war. Der
Mann war somit 22 Jahre ohne
Lenkberechtigung unterwegs.
Der Autofahrer wurde von der
Polizei angezeigt.

Bei der Landespolizeidirek-
tion Burgenland spricht man
von einem Ausnahmefall. Ge-
naue Zahlen, wie oft Fahrer so
lang ohne Lenkerberechtigung
unterwegs seien, gebe es nicht.
Auch in Wien und Salzburg
komme es selten vor, dass Len-
ker, die so lang ohne Führer-
schein unterwegs seien, aus
dem Verkehr gezogen würden.
Mit zu wenigen Verkehrskon-
trollen habe das nichts zu tun.

22 Jahre ohne
Führerschein
unterwegs
Zu wenige Kontrollen?
Die Polizei spricht von
einem Einzelfall

BRAUNAU AM INN (SN, APA). Ihre
Auseinandersetzung von der
Straße setzten zwei Autofahrer
nach dem Abstellen der Moto-
ren fort. Nach riskanten Über-
holmanövern auf der Innkreis-
autobahn (A8) wollte ein 55-
Jähriger seinen Kontrahenten,
einen 46-Jährigen, zur Rede
stellen. Darauf versetzte der
Jüngere dem Älteren einen
Schlag ins Gesicht, wodurch
dieser zu Boden ging. Erst seine
Ehefrau konnte ihn wieder auf
die Beine bringen. Der Angrei-
fer fuhr sofort mit seinem Auto
davon. Das Opfer suchte das
Krankenhaus auf. Die Polizei
zeigte den Schläger an.

Schlägerei nach
Überholaktion
auf der A8

Geburtstagsmaus
ohne Charisma

SPITZE FEDER

In Entenhausen
fand am Montag
die Geburtstags-
fete für einen
Mäuse-Methusa-
lem statt: Der 79-
jährige Erpel Donald
Duck, sein erstaunlicherweise
nur 66-jähriger Onkel Dagobert
und die ewigen Jungenten Tick,
Trick und Track gratulierten der
85-jährigen Maus. Dabei wer-
den Hausmäuse normalerweise
nur zwei bis drei Jahre alt.

„Ach, waren das noch Zeiten,
als ich 1928 erstmals als knacki-
ger ,Steamboat Willie‘ über die
Leinwände gesaust bin“, wird
Micky in Erinnerung an frühere
Heldentaten geseufzt haben. Er
leidet permanent an einem Kar-
riereknick und kann schon
längst keine Leser mehr „abho-
len“. Dem allzu braven, seriö-
sen Mäuserich mangelt es an
Charisma. Den Laden „Micky
Maus“, wie das Heftchen noch
immer heißt, haben längst die
Krawallenten übernommen –
ein Sieg des Boulevards oder
gar ein Management-Buy-out?

RONALD ESCHER
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Bild: SN
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LINZ (SN, APA). Besonders dreist
ging ein vorerst unbekannter
Internetbetrüger vor. Der Täter
erschlich sich bereits Ende Mai
auf einer Singleplattform das
Vertrauen einer 60-jährigen
Oberösterreicherin. Die Be-
kanntschaft aus dem Internet
schwindelte der Frau in mehre-

ren E-Mails und SMS vor, er
wolle ihr 250.000 Dollar über-
weisen. Doch brauche er Geld,
um die Transaktionsspesen be-
zahlen zu können. Die Pensionis-
tin schickte ihm mit 26 Barüber-
weisungen insgesamt 44.662 Eu-
ro. Danach hörte sie nichts mehr
von demMann.

60-Jährige in Liebesbörse
um 44.662 Euro betrogen

WIEN (SN). Einen gefährlichen
Fund machte ein 41-jähriger
Wiener. Bereits vor zwei Mona-
ten hatte er auf einem Acker in
Wien Favoriten einen metalli-
schen Gegenstand gefunden
und nahm ihn mit nach Hause.

Am Wochenende fing er an,
mithilfe eines Buches zu recher-

chieren, worum es sich bei dem
Fundstück handeln könnte. Das
Ergebnis: Er hatte eine Stab-
brandbombe aus dem Zweiten
Weltkrieg gefunden. Der 41-Jähri-
ge verständigte sofort die Polizei.
Das scharfe Kriegsrelikt wurde
vom Entminungsdienst gesichert
und fachgerecht entsorgt.

41-Jähriger fand Bombe
und trug sie nach Hause

V ielleicht sollte man im Keller des
Parlaments auch eine Fälscher-

werkstatt installieren. Wie soll man
sonst das Budgetloch füllen?

KRITIKRAX

Fälscherwerkstatt ausgehoben
Millionengeschäft. In einer Wohnung in Wien haben Rumänen jahrelang Kreditkarten
gefälscht. Geklaute Geheimdaten kann man mittlerweile ganz einfach im Internet kaufen.

ANJA KRÖLL

WIEN (SN). Alles, was sie für ihre
kriminellen Machenschaften
brauchten, fand auf einem han-
delsüblichen Schreibtisch Platz.
Ein schwarzer Thermodrucker,
ein Laminiergerät, eine Schachtel
mit weißen Plastikkarten, ein Le-
se- und Schreibgerät sowie eine
selbst gebaute Maschine mit einer
Farbpatrone, mit der sich die bun-
ten Plastikfolien von Kreditkarten
nachbauen ließen. Gefunden wur-
den die Bestandteile in einer
Wohnung im 20. Wiener Gemein-
debezirk. Eine Wohnung, die ei-
ner rumänischen Bande jahrelang
als Fälscherwerkstatt für Kredit-
karten diente. Allein in Öster-
reich konnte das Landeskriminal-
amt Wien 367 Taten klären. Ein
Schaden von 370.000 Euro wurde
in der Alpenrepublik angerichtet.
Dabei schlug die Bande vor allem
in Einkaufszentren in Wien und
Niederösterreich zu. Gekauft
wurden hochpreisige Elektroge-
räte oder Gutscheine.

Weltweit beläuft sich der Scha-
den auf 876.000 Euro. Zwölf Ver-
dächtige konnten festgenommen
werden. Sechs in Amerika, zwei
in Ungarn und vier in Österreich.
Der Kopf der Wiener Fälscher-
bande war ein 34-jähriger Rumä-
ne. Ihm zur Seite standen ein 33-
Jähriger und ein 24-Jähriger.
Oft sei der Boss auf Reisen ge-

wesen. Vertreten habe ihn dann
seine 28-jährige Freundin. Reisen,
die etwa auf die Philippinen führ-
ten, wo er die Arbeit seiner „Läu-
fer“ kontrollierte. Handlanger, die
mit den gefälschten Karten Geld
behoben und darüber genau Buch
führen mussten. Ein Ermittler:
„Selbst ein Betrüger lässt sich un-
gern betrügen.“ Aufgebaut war
die Bande der organisierten Kri-
minalität wie eine Firma. „Es gab

eine Führungsebene, die über das
technische Wissen verfügte und
die Läufer beauftragte, das Geld
zu beheben oder gefälschte Inter-
netseiten zu betreuen“, sagt Josef
Kerbl, Leiter des LKA Wien. Spe-
zialisiert waren die Kriminellen
auf drei Bereiche.

■ Erstens: Fälschungen von Kre-
ditkarten und Dokumenten. So
hatte ein Täter 15 Identitäten. Es
gab sogar ein Video, auf dem den
Läufern genau erklärt wurde, wie
sie ein gefälschtes Dokument
mehrmals verwenden können.

■ Zweitens: Internetbetrug. Auf
einer gefälschten Homepage wur-
den etwa Autos verkauft, die aber
nie bei ihren Käufern ankamen.
Schadenssumme: 1,6 Mill. Euro.

■ Drittens: Skimming, das illegale
Ausspähen von Kredit- und Ban-
komatkarten. Laut Europol sollen
rumänische und bulgarische Ban-
den mittlerweile für 90 Prozent al-
ler Skimming-Fälle in ganz Euro-
pa verantwortlich sein.

Die Ermittler von Europol ha-
ben noch eine andere Zahl parat:
240 rumänische Banden der orga-
nisierten Kriminalität konnten
identifiziert werden – auf ihr Kon-
to sollen 6,7 Prozent aller Taten
von kriminellen Netzwerken in
Europa gehen. Doch warum gera-
de Rumänien? „Die Banden dort
verfügen über ein hohes techni-
sches Know-how. Gerade aus
Russland gelangt immer wieder
neue Technik nach Bulgarien oder
Rumänien“, erzählt ein Ermittler

im SN-Gespräch. Oft brauchen
die Täter aber gar kein fundiertes
Wissen, sondern nur ein paar
Mausklicks. Im World Wide Web
können auf speziellen Seiten ille-
gal ausgespähte Kreditkarten-
daten käuflich erworben werden.
Das System funktioniert ähnlich
wie die Plattform „Silk Road“, auf
der man Drogen und Waffen be-
stellen kann.

Übrigens: Unter den geschädig-
ten Kreditkartenbesitzern befin-
det sich kein Österreicher. Warum
die Rumänen dennoch hierzulan-
de ihre Zelte aufgeschlagen ha-
ben? „Das dürfte mit der taktisch
guten geografischen Lage zu tun
haben. Wir schließen auch nicht
aus, dass es noch weitere Täter
gibt, die noch auf freiem Fuß
sind“, sagt ein Ermittler.

ÖSTERREICH KOMPAKT

Autolenker starb
nach Kollision mit Reh
NEUNKIRCHEN (SN, APA). Tragi-
sche Folgen hatte einWildunfall
in Niederösterreich. Ein 24-jäh-
riger Autofahrer ist nach einem
Zusammenstoß mit einem Reh
seinen schweren Verletzungen
erlegen. Am Montagmorgen
war er mit seinem Wagen fron-
tal gegen das Tier gestoßen. Da-
nach prallte das Fahrzeug in ei-
nen Baum und eine Hausein-
fahrt. Auch der 22-jährige Bei-
fahrer wurde schwer verletzt.
Beide waren nach dem Aufprall
durch die Frontscheibe des Pkw
geschleudert worden.

Mann rettet Nachbarn
vor Erstickungstod
BREGENZ (SN, APA). Zum Schutz-
engel seines 31-jährigen Nach-
barn wurde ein Vorarlberger.
Der 31-Jährige hatte einen Topf
auf dem Herd vergessen und
schlief ein. Sofort entstand dich-
ter Rauch in der Wohnung. Sein
Nachbar bemerkte die starke
Rauchentwicklung und rettete
den Mann aus dessenWohnung,
bevor er die Feuerwehr ver-
ständigte.

Rettungsauto prallte
mit Pkw zusammen
NEUNKIRCHEN (SN). Wenn die
Rettung selbst die Rettung
braucht: Zu dieser Situation ist
es nach einem Zusammenstoß
zwischen einem Pkw und einem
Rettungswagen in Grimmen-
stein (Bezirk Neunkirchen) ge-
kommen. Ein 75-Jähriger wollte
bei einer Kreuzung nach links
abbiegen, als er mit dem Ein-
satzauto kollidierte. Der Pkw
wurde auf eine angrenzende
Wiese geschleudert und der
Lenker im Auto eingeklemmt.
Er musste von der freiwilligen
Feuerwehr befreit werden. Der
Mann und seine Gattin (73)
wurden verletzt. Der Rettungs-
fahrer sowie zwei Zivildiener
kamen mit dem Schreck davon.

Der Boss zog sein Fälschernetzwerk weltweit auf. Geld wurde auf den Philippinen oder in Costa Rica behoben. Bild: SN
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Jedem Ressort sein
eigenes Papier

Neue Akzente auf dem deutschsprachigen Zeit-
schriftenmarkt setzen will das heute, Dienstag,
erstmals erscheinende Frauenmagazin „Flow“.
Es soll psychologische, philosophische und Zeit-
geist-Themen bieten, die anregen, aber nicht be-
lehren wollen. Vielmehr sind sie als positive
Denk- und Kreativanstöße gedacht, als prakti-
sche Tipps, die das Leben erleichtern. Die erste
Ausgabe propagiert das Thema: „Geben & Neh-
men: Was ist mir wirklich wichtig?“.
Es folgen vier Bereiche: „Feel connected“,
„Live mindfully“, „Spoil yourself“ und „Simplify
your life“. Jeder dieser Bereiche ist anders ge-
staltet: Er hat eine eigene Schriftart und ein spe-
zielles Papier, was ganz eigene Stimmungen er-
zeugen soll. Außerdem bietet „Flow“ in jeder
Ausgabe Papiergeschenke zum Herausnehmen
wie etwa Notizbücher, Geschenkpapierbögen
oder Sticker.

Castingshow will
Leser stimulieren
Der italienische Fernsehsender RAI3 setzt auf
literarische Castingshows. Die Reihe „Master-
piece“ ist am vergangenen Sonntag mit zwölf
Autoren-Hoffnungen gestartet. Ende Februar
soll ein Sieger feststehen. Als Gewinn winkt die
Veröffentlichung eines Buches, das im Mai 2014
im Verlagshaus Bompiani (bekannt durch Um-
berto Eco) in einer Auflage von 100.000 Stück
erscheinen soll. Aus 5.000Manuskripten wurden
70 Kandidaten mit sehr unterschiedlichen Pro-
filen ausgewählt. Teil der gestellten Aufgaben ist
auch das Live-Verfassen eines Textes. Die Sen-
dungsmacher hoffen, das in Italien wenig be-
kannte Metier des Schriftstellers ins Gespräch
zu bringen und die Italiener zu mehr Lektüre zu
stimulieren.

Frauenmagazin von Gruner
& Jahr auf neuen Wegen.
Bild: SN/GRUNER & JAHR
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Der schnelle Kleintransport ist auf der Überholspur. Seite 14

Streit um die wahre Geschichte der Hypo
Auftakt. Kulterer-Verteidiger Böhmdorfer lobt die Anklageschrift des Staatsanwalts und zerpflückt das Gutachten
des Sachverständigen. Alle Angeklagten im zweiten Prozess um Hypo-Vorzugsaktien bekennen sich nicht schuldig.

GERALD STOIBER

KLAGENFURT (SN). Dass ein Staats-
anwalt für Sprache und Aufbau
seiner Anklage in einem großen
Wirtschaftsstrafprozess von den
Verteidigern gelobt wird, ist nicht
alltäglich. Für Robert Riffel, An-
klagevertreter im Verfahren um
die zweite Tranche von Vorzugs-
aktien der ehemaligen Kärntner
Landesbank, war es eine Genug-
tuung, doch die Freundlichkeiten
waren Montagvormittag am Lan-
desgericht Klagenfurt rasch aus-
getauscht. Sowohl dem Staatsan-
walt als auch dem Sachverständi-
gen Karl Hengstberger warf eine
Phalanx aus sechs Anwälten vor,
falsche Schlüsse aus den Vorgän-
gen in der Hypo gezogen zu haben.

Wie berichtet, sind drei ehema-
lige Vorstandsvorsitzende sowie
der Ex-Chef der Hypo Leasing der
Skandalbank der Untreue ange-
klagt, drei von ihnen auch wegen
Bilanzfälschung. Es geht um Vor-
zugsaktien im Nennwert von 100
Mill. Euro, die 2006 und 2007 aus-
gegeben wurden, um Eigenkapital
für das angeschlagene Institut zu
beschaffen. Dazu wurden Investo-
ren gesucht, von der Kika-Grün-
derfamilie über einen Bauunter-

nehmer bis zu Privatstiftungen.
Wie deren Engagements abgesi-
chert wurden, steht im Zentrum
des Gerichtsverfahrens. Der
Staatsanwalt argumentiert, durch
eine Rückkaufgarantie der Hypo
habe es sich für die Investoren um
praktisch risikolose Geschäfte mit
sechs Prozent Verzinsung gehan-
delt. Ab Mittwoch beginnen die
Befragungen der Angeklagten. Bis
Mitte Jänner sind 15 Verhand-
lungstage angesetzt.

Keiner der Angeklagten be-
kannte sich schuldig. Aber die
Verteidiger ließen ihre Strategien
erkennen. Für Josef Kircher (51),
von 1991 bis 2005 im Leasingge-
schäft der Hypo und dann bis 2007
im Bankvorstand, brachte es An-
walt Richard Soyer auf den Punkt:
„Wir stellen uns der Verantwor-
tung, aber wir haben Argumente.“
Im Leasing hätten so komplexe
Themen wie Eigenkapital nie eine
Rolle gespielt. Jetzt würden Kir-
cher von den anderen Beschuldig-
ten Funktionen zugeschrieben, die
er gar nicht gehabt habe. Da Kir-
cher auch Geschäftsführer der
Leasinggesellschaft gewesen sei,
habe man bei ihm eben zwei Un-
terschriften auf einen Schlag be-
kommen. Kircher hat laut Anklage

mit acht Mill. Euro den größten
Schaden zu verantworten. Nach
Bekanntwerden der Spekulations-
verluste in den USA und Wech-
seln im Vorstand sei die Situation
der Hypo kritisch gewesen. Soyer:
„Die Herren haben sich nicht
mehr anders zu helfen gewusst.“

Für den langjährigen Hypo-
Boss Wolfgang Kulterer (59), der
als Einziger vorbestraft ist, war-
fen sich Ex-Justizminister Dieter
Böhmdorfer und Kanzleikollege
Rüdiger Schender in die Bresche.
Böhmdorfer bezeichnete das Gut-
achten von Hengstberger als „Ka-
tastrophe“. Der Gutachter hatte
schon im ersten Vorzugsaktien-
Prozess erfolgreich argumentiert,
die Mittel hätten nicht als Eigen-
kapital verbucht werden dürfen.
Böhmdorfer und Kollegen werfen
dem Wirtschaftsprüfer vor, er
kenne sich im Bankgeschäft nicht
aus und bringe Eigenmittel und
Eigenkapital durcheinander. „Wir
werden die Verurteilung nicht
kampflos hinnehmen.“ Er kündig-
te einen Wiederaufnahmeantrag
sowie eine Individualbeschwerde
beim Verfassungsgerichtshof an.
„Die Geschichtsbücher über Dok-
tor Kulterer werden umgeschrie-
ben werden.“ Ähnlich argumen-

tiert Christoph Herbst, Verteidi-
ger von Siegfried Grigg (57) von
der Grazer Wechselseitigen, der
im Herbst 2006 Kulterers Nach-
folger als Hypo-Chef wurde: „Das
Problem ist komplexer, als alle
hier tun.“ Eigenkapital werde als
Begriff verwendet, sei gesetzlich
aber nicht definiert. So sei im Ge-

nossenschaftswesen eine Kündi-
gung von Anteilen jederzeit mög-
lich, dennoch seien sie als Eigen-
mittel einer Bank anerkannt.

Bei Ex-Hypo-Chef Tilo Berlin
(55) spielt Bilanzfälschung keine
Rolle, die Anklage schreibt ihm
aber 2,5 Mill. Euro Schaden we-
gen einer Sonderdividende an die
Vorzugsaktionäre zu. Berlin wei-
gerte sich auf Nachfrage von Rich-
ter Christian Liebhauser-Karl,
seine Vermögensverhältnisse und
sein Einkommen anzugeben – „aus
Diskretion“, wie er sagte. Die
Flick Privatstiftung und ihr An-
walt Martin Nemec wehren sich-
dagegen, dass der Staatsanwalt sie
nach dem Verbandsverantwort-
lichkeitsgesetz belangen will, weil
Kulterer seinerzeit sowohl Hypo-
Aufsichtsrat als auch Vorstand der
Flick-Stiftung war. Die Hypo hat
sich dem Verfahren als Geschädig-
te angeschlossen, sie fordert von
den Angeklagten 26 Mill. Euro.
Laut Anwalt Thomas Kralik sei
bekannt gewesen, dass die Vor-
zugsaktien nicht als Eigenkapital
anrechenbar seien. Die geheimen
Nebenabsprachen seien bei einem
Notar treuhändig hinterlegt wor-
den. „Das spricht massiv dagegen,
dass alles in Ordnung war.“

Robert Riffl, Staatsanwalt

Doch niemand wollte
die Aktien der Hypo
ohne Absicherung.

Es geht um die Hygiene im Rechtsstaat Österreich

Der angeklagte Ex-Hypo-Vorstand Ti-
lo Berlin machte also zu seinem Ver-
mögen vor Gericht keine Angaben.

Aus Gründen der Diskretion wolle er da-
zu nichts sagen, betonte er am ersten Ver-
handlungstag im Strafprozess um die
Ausgabe von Vorzugsaktien der früheren
Kärntner Landesbank. Es wird das Ge-
richt nicht daran hindern, Berlins Vermö-
gensverhältnisse festzustellen. Aber da-
für muss erneut ein Sachverständiger be-
stellt werden. Eine Randnotiz, aber ein
typisches Beispiel und eine Erklärung,
wieso sich die vielen Wirtschaftsprozesse
in Österreich so in die Länge ziehen.

Die Diskretion, an die Tilo Berlin ap-
pelliert, ist ein gutes Stichwort für die

Vorgänge bei der Hypo Alpe Adria. Ihre
diskreten Geschäfte beschäftigen die Ge-
richte seit Jahren. Diesmal geht es um die
zweite Tranche von Vorzugsaktien – aus-
gegeben an Investoren, die tatsächlich
vorzüglich behandelt wurden. Es war ein
Geschäft, von dem beide Seiten etwas
hatten. Die Investoren eine ansehnliche
Rendite und das in aller Diskretion einer
geheimen Nebenabrede gewährte Recht,
die Aktien jederzeit retournieren zu kön-
nen. Und die Bank hatte frisches Kapital.

Alles in Ordnung, argumentieren die
Verteidiger, ein Schaden für die Bank sei
nie entstanden, daher könnten ihre Man-
danten auch nicht belangt werden. Und
weiter geht der Streit der Gutachter und
Rechtsexperten, in diesem Fall, ob es zu-
lässig war, dass die Bank das mit jederzeit
rückforderbaren Vorzugsaktien aufge-
brachte Geld als Kernkapital verbuchte.

Gut möglich, dass mehr als zehn Jahre
vergangen sein werden, bis rechtskräftig
geklärt ist, was in der Hypo alles schief-
lief, seit erstmals Probleme bei der Bilan-

zierung offen zutage traten. Mit Urteilen,
die klarstellen, wer die Verantwortung
dafür trägt. Aber wie bei vielen Verbre-
chen ist der tatsächlich entstandene Scha-
den nicht gutzumachen. Es stimmt eben
nicht, dass die undurchsichtigen Trans-
aktionen niemandem geschadet haben.
Die diskreten Deals mit Vorzugsaktien
und andere klandestine Transaktionen
ermöglichten den Hypo-Managern, wei-
ter am großen Rad zu drehen. Bis zum
größtmöglichen Schaden, den nun nicht
die Investoren, sondern die Steuerzahler
zu tragen haben. Das Geld, das sich im
Lauf der Jahre in Luft aufgelöst hat, weil
dafür erworbene Vermögenswerte nichts
oder nur einen Bruchteil des gezahlten
Betrags wert sind, wird niemand zurück-
zahlen, auch nicht zurückzahlen können.

Dennoch ist es wichtig, dass die Ver-
antwortliche für ihr Fehlverhalten zur
Rechenschaft gezogen werden. Wichtig
für die Hygiene in einem Rechtsstaat.

Die Hypo-Prozesse sind wichtig,
auch wenn der entstandene
Schaden nicht gutzumachen ist.

RICHARD WIENS

E-Mail: richard.wiens@salzburg.com

STANDPUNKT

FRANKFURT (SN). Der Teufels-
kreis aus maroden Staatsfinan-
zen und faulen Bankbilanzen ist
mit ein Auslöser der europäi-
schen Schuldenkrise. Die Euro-
päische Zentralbank will nun
Staatsanleihen in den Bankbi-
lanzen genauer unter die Lupe
nehmen. Beim Bilanzcheck der
Großbanken sollen auch deren
Bestand an Staatsanleihen ei-
nem Stresstest ausgesetzt wer-
den. Es gebe aber noch keine
Entscheidung, wie genau diese
Papiere bewertet werden sol-
len, sagte EZB-Direktor Yves
Mersch am Montag. Bei den bis-
herigen Stresstests in Europa
galten Staatsanleihen als risiko-
los. Zudem müssen die Banken
für diese Papiere bislang kein
teures Eigenkapital vorhalten.
Die EZB will die Risiken in den
Bilanzen großer Banken im Eu-
roraum in den nächsten Mona-
ten aufspüren.

Staatsanleihen
unter Stress

Josef Kircher, Ex-Chef der Hypo-Leasing, und die früheren Hypo-Vorstandschefs Wolfgang Kulterer, Siegfried Grigg und Tilo Berlin (von links) am Montag auf der Anklagebank. Bild: SN/APA/GERT EGGENBERGER
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Die Kleinen
erledigen es
schnell
Express. Früher spielten im Postverkehr Tage
keine Rolle. Heute zählt jede Stunde, wenn
ein Packerl geliefert werden muss. Der
Expressdienst im Kleintransporter boomt. Viele
aber werfen auch das Handtuch.

BIRGITTA SCHÖRGHOFER

SALZBURG (SN). Während über Gi-
galiner auf den Autobahnen dis-
kutiert wird, haben die Kleinen
die Überholspur genutzt. Vor zwei
Jahren noch lieferten sich Brum-
mis und Kleintransporter ein
Kopf-an-Kopf-Rennen, jetzt ha-
ben die flinken Kleinen die Nase
vorn – und das nicht nur vor
Weihnachten.

Mehr als 9000 Kleintranspor-
teure sind mittlerweile auf Öster-
reichs Straßen unterwegs, allein
in Wien sind es 3000. „Die Fräch-
terzahl dagegen ist auf unter 7000
gesunken“, sagt Walter Gerbautz
von der Sparte Verkehr und
Transport in der österreichischen
Wirtschaftskammer. Die Vorteile,
mit denen die Kleintransporter
punkten: „Sie sind von Lkw-Fahr-
verboten ausgenommen und dür-
fen auch an Wochenenden und in
der Nacht unterwegs sein.“ Ein
Ende des Trends sei nicht in Sicht.

„Die Wachstumsraten bei den
Kleintransportern sind überpro-
portional hoch.“

Allerdings: Die Branche ist
auch beinhart. Der Zeitdruck, un-
ter dem die Vielfahrer häufig un-
terwegs sind, erhöht auch das Un-
fallrisiko. Bei den Kfz-Versiche-
rern seien die Kleintransporteure
„als Kunden nicht besonders um-
worben“, sagt Günter Albrecht
vom Versicherungsverband Öster-
reich. Wegen der „gewissen Risi-
ken“ seien sie „nicht allzu beliebte
Fahrzeuge“. Einen Versicherungs-
notstand sieht er allerdings nicht,
„es wird sehr wohl auch noch Kas-
ko versichert“, betont Albrecht.

Die meisten Kleintransporteure
seien Einzelkämpfer, sagt Bran-
chenvertreter Walter Gerbautz,
„in der Regel handelt es sich um
Ein- bis Zwei-Mann-Betriebe“.
Ein Führerschein B und ein Leu-
mund reichten aus, um in das Ge-
schäft einzusteigen. Was leider oft
fehle, sei „das unternehmerische

Rüstzeug“, erklärt Gerbautz. Ent-
sprechend hoch sei die Drop-out-
Quote, „allein in Wien sind es 40
Prozent“. 600 bis 650 Kleintrans-
porteure verabschiedeten sich je-
des Jahr, „aber 800 neue steigen
ein“. Noch sei „die Nachfrage un-
gesättigt“.

Schnell heißt heute express
oder innerhalb von 24 Stunden. In
der Overnight-Logistik zu den
Pionieren in Österreich zählt der
X1-Expressdienst. 1985 als Fahr-
radkurierdienst in Wien gegrün-
det, ist das Unternehmen mittler-
weile mit rund 100 Kleintranspor-
teuren vorwiegend im Boten-
dienst für Businesskunden tätig.
Im Schnitt eine Million Pakete
und Sendungen werden pro Jahr
überstellt.

Im Zuge der Globalisierung hät-
ten viele Firmen ihre Logistik aus-
gelagert, erklärt Ujbien Shehu,
der Vertriebsleiter bei X1 Express.
Für die Unternehmen zählten
heute schnellstmögliche Lieferun-

gen, „dafür bezahlen sie auch“. Je
mehr verschickt werde, desto
günstiger werde es. Anders als im
Paketdienst seien Gratiszustellun-
gen im Geschäftskundenbereich
aber kein Thema. „Doch auch bei
uns wächst der Preisdruck“, sagt
Shehu. Die Logistik sei Teil der
Produkte geworden. Am um-
satzstärksten seien Herbst und
Frühjahr, aber auch die Som-
mermonate. „In der Urlaubszeit
bleibt in den Firmen viel liegen,
da muss es dann oft sehr schnell
gehen.“

Rund 7000 Kunden nehmen täg-
lich den Expressdienst von X1 in

Anspruch. Geliefert werden Fir-
mendokumente, Muster und Ent-
würfe genauso wie Ersatzteile für
die Elektronikbranche oder den
Maschinenbau. „In der Regel wird
am Vormittag des nächsten Tages
zugestellt“, sagt Shehu. Verteilt
werden die Sendungen über ein
Hubsystem. Seit Anfang des Jah-
res ist das Salzburger Transport-
unternehmen Quehenberger zu 60
Prozent an X1 beteiligt. Das Logis-
tikzentrum in Bergheim dient als
Drehscheibe, etwa für Sendungen
von Vorarlberg nach Graz. Eine
Sendung von Wien nach Ungarn
gehe freilich „die direkte Linie“,
betont der Vertriebschef.

Zufällig irgendwo landet ein Pa-
ket heutzutage nicht mehr. Ein
Online-Tracking-System erlaubt
es, den Weg der Sendung exakt
mitzuverfolgen. „Das gehört heute
zu den Basics in der Branche“, be-
tont Shehu. Was den Express-
dienst auszeichne: „Wir überge-
ben die Sendungen persönlich.“

Walter Gerbautz, WK

Die meisten
Kleintransporteure sind
Einzelkämpfer.

WIEN (SN). Die Anmeldefrist für
Gläubiger der Alpine Holding,
der Mutter der Alpine Bau, endet
heute, Dienstag. Der Kredit-
schutzverband von 1870 rechnet
mit rund 7000 Gläubigern ins-
gesamt. Der Gläubigerschutzver-
band betonte, dass auch nach Ab-
lauf der Frist noch Forderungen
eingebracht werden könnten. Bei
der Alpine Holding geht es um
drei Anleihen von 290 Millionen
Euro plus Zinsen.

Weiters soll die Alpine Holding
Haftungen in Höhe von 400 Mil-

lionen Euro bei der Alpine Bau
übernommen haben – diese kä-
men noch dazu, sollten diese
angemeldet werden.

Die Finanzmarktaufsicht
FMA prüft im Zusammenhang
mit der dritten Anleihe im Mai
2012, ob die Alpine ihre Ad-hoc-
Informationspflichten eingehal-
ten hat. Gebilligt waren die An-
leihen von der luxemburgischen
Aufsichtsbehörde worden; sie
notierten aber an der Wiener
Börse. Das Ende der Untersu-
chung ist noch unklar.

7000 Gläubiger werden für
Alpine Holding erwartet

WIEN (SN). Erdgasautos parken
in Österreich noch immer in
einer winzigen Nische. Heuer
wurden von Jänner bis Septem-
ber 612 Fahrzeuge zugelassen.
Zum Vergleich: Insgesamt wur-
den in den ersten neun Monaten
des heurigen Jahres 248.111 Pkw
neu angemeldet. Allerdings gab
es am Gesamtmarkt ein Minus
von 6,6 Prozent, während es bei
den Erdgasautos einen Zuwachs
von elf Prozent gab. Bis dato
wurden in Österreich rund 8500
Erdgasfahrzeuge zugelassen.

Erdgasautos
wachsen in der
Nische weiter

WIEN (SN). Die arabische Fluglinie
Etihad nimmt ab Juni 2014 über
ihre neue Regional-Airline Etihad
Regional Verbindungen von Linz
und Graz nach Zürich auf. Etihad
gab am Sonntag den Drittelein-
stieg bei der Schweizer Regional-
fluggesellschaft Darwin Airline
bekannt. Aus der Anteilsübernah-
me folgt die Einführung der Re-
gional-Airline, mit der Etihad un-
ter anderem nach Österreich ex-
pandieren will.

Die Beteiligung von 33,3 Pro-
zent müsse von den Behörden

noch abgesegnet werden, gaben
Etihad und Darwin bekannt.

Etihad ist mit 29 Prozent Groß-
aktionär von Air Berlin und deren
Österreich-Tochter Niki. Außer-
dem hält die Fluglinie Beteiligun-
gen an Air Seychelles (40 Prozent),
Virgin Australia (19,9 Prozent)
und Aer Lingus (drei Prozent).
Von den Regulierungsbehörden
hat Etihad die Freigabe erhalten,
24 Prozent an der indischen Jet
Airways zu übernehmen. Ab Jän-
ner 2014 erfolgt zudem eine 49-
Prozent-Beteiligung an Air Serbia.

Etihad Regional fliegt von
Linz und Graz nach Zürich

Mehr als 9000 Kleintransporteure sind in Österreich unterwegs. Bild: SN/TH-PHOTO - FOTOLIA
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Betriebsräte sind gefragt
Schutz. Mitarbeiter schätzen sie als Bollwerk. Doch viele Betriebe
haben keine Belegschaftsvertreter. Aus den unterschiedlichsten Gründen.

WIEN (SN, APA). Jeder zweite Ar-
beitnehmer in Österreich wird
von einem Betriebsrat vertreten.
Meist zur vollen Zufriedenheit:
Laut Umfrage des Instituts für
Empirische Sozialforschung
(IFES) ist für vier von fünf Mitar-
beitern wichtig, dass ihre Anlie-
gen von einer Belegschaftsvertre-
tung wahrgenommen werden.
Nur 18 Prozent sehen das anders.
In Firmen ohne Betriebsrat ist die
Zustimmung geringer: 41 Prozent
finden hier einen Betriebsrat
wichtig, ein Drittel nicht.
Gibt es keinen Betriebsrat (BR),

liegt das laut Umfrage meist da-
ran, dass der Betrieb zu klein ist.
64 Prozent nennen diesen Grund
für das Fehlen einer Belegschafts-
vertretung. Manchmal legt die Be-
legschaft keinen Wert darauf (40

Prozent), es findet sich kein Kan-
didat (34 Prozent) oder „die Ge-
schäftsleitung ist gegen die Wahl
eines Betriebsrats“. Diese Aussa-
ge trifft bei größeren Betrieben
(ab 50 Mitarbeitern) ohne Be-
triebsrat vier Mal öfter zu als bei
Kleinbetrieben. Die Befragung
fand im Auftrag der Gewerkschaft
der Privatangestellten GPA-djp
unter 402 Personen statt, die je
zur Hälfte in Unternehmen mit
oder ohne Betriebsrat tätig sind.

Als wichtigstes Argument pro
Betriebsrat wird die „Barriere ge-
gen Unterschreitung eines finan-
ziellen und sozialen Mindest-
rahmens“ genannt, gefolgt vom
„Schutz der Schwächeren“. Die
konkrete Beurteilung der BR-Ar-
beit fällt gemischt, aber überwie-
gend positiv aus: Mehr als die

Hälfte (54 Prozent) der Befragten
beurteilt die BR-Arbeit als zumin-
dest gut, 23 Prozent sogar als sehr
gut. Für zwölf Prozent ist dasWir-
ken der Belegschaftsvertreter nur
genügend, für acht Prozent sogar
nicht genügend. 88 Prozent der
Mitarbeiter in größeren Betrieben
wären sehr/eher dafür, einen Be-
legschaftsvertreter zu wählen. In
kleineren Firmen ist die Zustim-
mung mit 52 Prozent geringer.
Ein Viertel der gut 65.000 Be-

triebsräte in Österreich ist Mit-
glied bei der GPA-djp, die gerade
um neue Mitglieder wirbt. Laut
Arbeitsverfassungsgesetz wäre in
Unternehmen ab fünf Arbeitneh-
mern ein Betriebsrat einzurich-
ten. Doch findet sich dafür nie-
mand, hat das in der Praxis meist
auch keine Konsequenzen.

BUSINESS KOMPAKT

Italiener backen Brot
immer öfter selbst
ROM (SN, APA). Im Feinschmecker-
paradies Italien wird bei Lebens-
mitteln stark gespart. Die Ausga-
ben dafür sind auf ein Niveau wie
in den 1960er-Jahren gesunken.
Allein 2013 wurden zwei Mrd.
Euro an Lebensmittelausgaben
gespart gegenüber dem Jahr 2008,
geht aus einem Bericht des Han-
delskammerverbands Unionca-
mere hervor. Fünf Krisenjahre
hätten die Konsumgewohnheiten
stark verändert, heißt es darin,
„immer mehr Familien backen
selbst Brot und Torten“. Jeder
zweite Italiener stürze sich auf
Sonderangebote, immer häufiger
werde auf Produkte aus dem eige-
nen Garten gesetzt. Auch die kom-
mende Weihnachtszeit soll für
den Konsum mager ausfallen.

China hat schnellsten
Supercomputer
DENVER (SN, dpa). China hat mit
der Rechenanlage „Tianhe-2“ den
schnellsten Supercomputer der
Welt. Der Rechner der Universi-
tät für Verteidigungstechnologie
hat eine Leistung von 33,86 Peta-
flops (Billiarden Gleitkomma-
rechenschritte pro Sekunde).
Deutschland ist mit dem IBM-
System „Juqueen“ am Forschungs-
zentrum Jülich und der For-
schungsanlage SuperMUC am
Leibniz-Rechenzentrum unter
den Top Ten vertreten. Europas
schnellster Rechner kommt aus
der Schweiz: Der Piz Daint steht
im Supercomputing-Center in
Lugano und schaffte es mit 6,27
Petaflops auf den sechsten Platz
der Weltrangliste.

Ingo Kramer ist neuer
Arbeitgeber-Präsident
BERLIN (SN, dpa). Der Unterneh-
mer Ingo Kramer ist neuer Präsi-
dent der Bundesvereinigung der
Deutschen Arbeitgeberverbände
(BDA). Der 60-Jährige wurde am
Montag einstimmig von der Mit-
gliederversammlung zum Nach-
folger von Dieter Hundt gewählt.
Hundt hatte nach 17 Jahren im
Amt nicht mehr kandidiert. Kra-
mer, Chef eines Anlagenbauers
mit rund 260 Mitarbeitern, war
seit 2011 BDA-Vizepräsident und
zehn Jahre lang für den Metall-Ar-
beitgeberverband Verhandlungs-
führer in Tarifkonflikten.

EFERDING (SN). Die „Bauhütte
Leitl-Werke“ im Besitz der Fa-
milie von Wirtschaftskammer-
präsident Christoph Leitl muss-
te wegen eines Verstoßes gegen
den Kollektivvertrag eine Nach-
zahlung leisten. Die tägliche Ar-
beitszeit im Ziegelwerk in Efer-
ding war zu lang. Geschäftsfüh-
rer Andreas Gibus bestätigte ei-
nen Bericht in der „Presse“. Der
Verstoß ist bei einer Prüfung
lohnabhängiger Abgaben auf-
geflogen. In dem rund um die
Uhr produzierenden Ziegel-
werk arbeiteten 27 Mitarbeiter
in Schichten von elf Stunden.
Laut Kollektivvertrag sind aber
nur täglich maximal neun er-
laubt. Gibus verweist darauf,
dass die Regelung eine langjäh-
rig eingebürgerte und von der
Belegschaft auch gewünschte
war. Denn die Beschäftigten
mussten nicht jeden Tag in die
Arbeit fahren. Sie waren drei
Tage da und hatten vier frei.

Leitl-Firma ließ
Mitarbeiter zu
lang arbeiten
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Die Libor-Sätze wurden gestern von der British Banking Association wie folgt fixiert:
Taggeld: 1 Monat: 3 Monate: 6 Monate: 1 Jahr:

Euro 0,05000 0,09429 0,16857 0,25000 0,43429
US-Dollar 0,10490 0,16750 0,23810 0,35140 0,58410
Pfund 0,46750 0,48875 0,52406 0,60063 0,87875
Sfr -0,01100 -0,00700 0,02100 0,07200 0,21340
Yen 0,07357 0,10929 0,14286 0,20929 0,37571

Zinssätze

FINANZEN KOMPAKT

T-Mobile-Tochter holt
sich 1,8 Mrd. Dollar
BONN (SN, dpa). Die US-Mobil-
funktochter der Deutschen Te-
lekom füllt ihre Kasse für den
Ausbau des Handynetzes. Aus
dem Verkauf neuer Aktien be-
kommt T-Mobile US unterm
Strich 1,8 Mrd. Dollar (1,3 Mrd.
Euro). Das börsenotierte Unter-
nehmen schöpft die Spanne bis
zu 72,8 Mill. neuer Aktien voll
aus und verlangt 25 Dollar pro
Stück. Der Telekom-Anteil sinkt
von 74 Prozent auf 67,5 Prozent.

Noch nie so viele faule
Kredite in Spanien
MADRID (SN). Faule Kredite bei
Spaniens Banken haben einen
Höchststand erreicht. Im Sep-
tember stieg der Anteil von Dar-
lehen mit hohem Ausfallrisiko
auf 12,68 (nach zuvor 12,14) Pro-
zent imWert von 190Mrd. Euro,
teilte die spanische Zentralbank
mit. Die Regierung will im
Jänner den Eurorettungsschirm
verlassen.

Milliardendeal: Perrigo
kauft Elan Pharma
DUBLIN (SN). Das US-Pharma-
unternehmen Perrigo kann noch
heuer die irische Elan überneh-
men. Elan-Aktionäre billigten
am Montag die 8,6 Mrd. Dollar
(6,4 Mrd. Euro) schwere Über-
nahme. Perrigo erhofft sich von
der Fusion niedrigere Steuern.
In Irland zahlen Unternehmen
12,5 Prozent, während der Satz
in den USA bei 35 Prozent liegt.

Dow Jones erstmals
über 16.000 Punkten
NEW YORK (SN, dpa). Beflügelt
von Reformvorstößen in China
ist der US-Leitindex Dow Jones
Industrial am Montag erstmals
über 16.000 Punkte gesprungen.
China will seineWirtschaft stär-
ker für privates und ausländi-
sches Kapital öffnen. Stimulie-
rend wirkten laut Händlern
auch Aussagen aus der Euro-
päischen Zentralbank, dass die
Eurozone das Schlimmste hin-
ter sich habe.
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NE-Metalle
Auf- und Abschläge für Nichteisen-Metallgusserzeugnisse in
Euro pro Kilogramm gültig ab 18. 11.
Legierungsgr. I Messing plus 4,15 Euro/kg
Legierungsgr. II Rotgusslegierungen plus 6,16 Euro/kg
Legierungsgr. III Zinnbronzen plus 7,27 Euro/kg
Legierungsgr. IVa Bleibronzen plus 5,99 Euro/kg
Legierungsgr. IVb Alu-Bronzen plus 4,67 Euro/kg
Legierungsgr. V Feinzinklegierungen plus 1,46 Euro/kg

ABM-Notiz: Laut Mitteilung der Geschäftsführung der Buntmetall
Amstetten wird keine ABM-Notiz mehr aufgelegt.
Metallnotierungen f. Kabel und isolierte Leitungen ab 15.11. 2013:
130,-- (Kupfer), 100,-- (Aluminium), 50,-- (Blei); Notierung/100 kg:
572,69 (Kupfer), 239,64 (Aluminium), 182,98 (Blei); Zuschlag/100
kg: 442,69 (Kupfer), 139,64 (Aluminium), 132,98 (Blei); Zuschl.
Euro/mm2 km: 20,6600 (Kupfer), 2,4725 (Aluminium).

Billig-Untermieter ziehen ins Handynetz
Mobilfunk. Nach der
Orange/„3“-Fusion
kommen neue Anbieter
auf den Markt. Sie
bauen kein Netz und
sind daher günstig.

MONIKA GRAF

WIEN (SN). Österreich gilt in Euro-
pa als der Handymarkt mit den
niedrigsten Tarifen und Gewinn-
spannen. Trotzdem zieht es der-
zeit neue Anbieter ins Geschäft.
Die künftigen Konkurrenten von
A1, T-Mobile und „3“ bauen aller-
dings keine teuren eigenen Netze
auf, sondern mieten sich bei ei-
nem der großen Netzbetreiber ein
und können daher auch entspre-
chend günstige Tarife anbieten.
Nach dem Kabelnetzbetreiber

UPC und der früheren Telekom-
Austria-Tochter Mass Response
will auch der frühere Orange-
Chef und künftige Rapid-Präsi-
dent Michael Krammer als virtu-
eller Netzbetreiber, wie es im
Fachjargon heißt, aktiv werden.
Grundlage sei ein Vertrag mit ei-
nem Netzbetreiber und das könn-
te sich in den nächsten Wochen
entscheiden, sagte er zu den SN.
Noch sei es aber nicht so weit.

Bedeckt hält sich der Glücks-

spielkonzern Novomatic, der in
den Bereich Online-Gaming vor-
dringen will. Er hat im Mai mehr-
heitlich i-new übernommen, ein
Start-up, das technische Ausrüs-
tung für virtuelle Mobilfunker
herstellt. Novomatic-Chef Franz
Wohlfahrt hatte damals erklärt,
die Gespräche mit Mobilfunkbe-

treibern könnten bis Herbst abge-
schlossen sein und „wir Anfang
2014 operativ tätig werden“.
In Bewegung gebracht hat den

Markt nicht zuletzt die Übernah-
me von Orange durch Hutchison
„3“. Als Zugeständnis hat sich
Hutchison verpflichtet, in den
nächsten zehn Jahren bis zu 16 sol-

cher virtueller Betreiber ins Netz
zu nehmen – zu einem festgelegten
und besonders günstigen Preis.
Bisher gibt es in Österreich –

anders als in Deutschland, wo so-
gar Tchibo in den Mobilfunk ein-
gestiegen ist – nur einen echten
virtuellen Mobilfunkbetreiber:
Vectone, eine Tochter des briti-

schen Unternehmens Mundio,
Spezialist für günstige internatio-
nale Anrufe. Was es allerdings
gibt, sind die Billigmarken der
großen Betreiber wie Yess!, Bob
(beide A1) oder telering (T-Mobi-
le) und alle möglichen Koopera-
tionen: So bietet A1 mit Red Bull
Mobile günstige Tarife samt spezi-
ellen Inhalten an und nützt die
Marke des Energydrink-Konzerns
als Imageträger. Der Handelskon-
zern Spar wiederum kauft bei T-
Mobile Handyminuten und Spei-
cherplatz und verkauft sie unter
seiner Diskontmarke S-Budget
weiter. Ähnlich funktioniert die
Marke „Ge-org:)“ bei Media
Markt/Saturn mit A1.

T-Mobile rechnet künftig mit
bis zu zehn virtuellen Anbietern
in Österreich. „Viele Firmen über-
legen, ob sich ihre Marke dafür
eignet“, sagt Sprecher Helmut
Spudich. Für die Netzbetreiber sei
es durchaus lukrativ, Untermieter
hereinzunehmen oder selbst Ni-
schen zu besetzten, wenn auch mit
der Gefahr, das generelle Preis-
niveau weiter zu drücken. A1-
Sprecher Peter Schiefer sieht auch
die Möglichkeiten neuer Anbieter,
Geld zu verdienen, beschränkt.

Ex-Orange-Chef Krammer
glaubt, dass es noch genügend Ni-
schen gibt, will aber nicht verra-
ten, in welcher er sich mit seiner
Mitte Oktober – gemeinsam mit
dem früheren One-Finanzchef
Christian Fuchs – gegründeten
Firma Ventocom umtun will.

BRÜSSEL (SN). Die Eurozone ver-
zeichnete im September 2013
einen Handelsüberschuss im
internationalen Warenverkehr
von 13,1 Mrd. Euro. Ausfuhren
von 158,0 Mrd. standen Einfuh-
ren von lediglich 144,9 Mrd. Eu-
ro gegenüber. Vor einem Jahr
hatte der Überschuss imWaren-
verkehr mit der restlichen Welt

8,6 Mrd. Euro betragen. Die EU-
28 konnten ihr Handelsminus
vom September 2012 von 14,5
Mrd. Euro auf ein Plus von nun-
mehr 0,7 Mrd. Euro drehen.
Österreichs Handelsüberschuss
betrug bei saisonbereinigten Da-
ten im September 0,7 Mrd. Euro.
3,2 Mrd. Euro Exporten standen
2,5 Mrd. Euro Importe gegenüber.

Eurozone macht Überschuss
Um 13 Mrd. Euro mehr Ausfuhren als Importe

HAMBURG (SN, dpa). Die Mitar-
beiter der von der Zerschlagung
bedrohten insolventen Bau-
marktkette Max Bahr bieten
einen Einkommensverzicht zur
Rettung des Unternehmens an.
Sie seien bereit, notfalls auch
auf Gehalt zu verzichten und ge-
meinsammit dem Bieterkonsor-
tium eine Mietkaution für die

Royal Bank of Scotland aufzubrin-
gen. 3600 Arbeitsplätze sind ge-
fährdet. Jüngst war die Übernah-
me durch das Konsortium um die
Firma Hellweg und den früheren
Max-Bahr-Chef Dirk Möhrle ge-
scheitert. Das Konsortium konnte
sich mit dem Hauptvermieter
nicht über die künftigen Mietver-
hältnisse einigen.

Freiwilliger Gehaltsverzicht
Mitarbeiter wollen eine Baumarktkette retten

WIEN (SN). Die Aufsicht über die
Banken sollte auch in Zukunft von
der Nationalbank und der Finanz-
marktaufsicht gemeinsam ausge-
übt werden. Das sagten OeNB-
Gouverneur Ewald Nowotny und
FMA-Vorstand Helmut Ettl am
am Montag. „Wir haben eine gut
funktionierende Kooperation, ich
sehe keine Notwendigkeit zu ei-
ner Veränderung“, sagte Nowotny
zur APA. Zuletzt hatte sich eine
politische Debatte entwickelt, die
Bankenaufsicht komplett zur No-
tenbank zu transferieren, zumal in
rund einem Jahr die Europäische
Zentralbank die Aufsicht über die
130 größten Banken der Eurozone
übernehmen wird, darunter auch
sechs Banken aus Österreich. Die
OeNB ist schon bisher für die ope-
rative Bankenaufsicht (Vor-Ort-
Prüfungen) zuständig, die behörd-
lichen Aufgaben liegen aber bei
der FMA. Die wacht darüber hi-
naus über Versicherungen, Fonds,
Wertpapier- und Finanzdienst-
leister sowie die Pensionskassen.

Notenbank will
FMA bei Banken
an Bord haben
OeNB-Gouverneur hält
gemeinsame Aufsicht über
Banken für zielführend

BRÜSSEL (SN). Der deutsche Au-
tobauer Volkswagen investiert
laut einer EU-Studie so viel
Geld in Forschung und Ent-
wicklung wie kein anderes Un-
ternehmen weltweit. Erstmals
stehe damit ein europäischer
Konzern an derWeltspitze, mel-
dete die EU-Kommission am
Montag bei der Veröffent-
lichung des EU-Anzeigers für
Investitionen der Industrie in
Forschung und Entwicklung.

VW habe im vergangenen
Jahr 9,5 Milliarden Euro in die
Forschung gesteckt. Damit habe
der Wolfsburger Autobauer glo-
bale Telekommunikations- und
IT-Unternehmen wie etwa Sam-
sung und Microsoft hinter sich
gelassen. Das südkoreanische
Unternehmen Samsung Elect-
ronics belegte Platz zwei (mit
8,3 Milliarden Euro). Unter den
Top Ten rangierten fünf Unter-
nehmen aus den USA (Micro-
soft, Intel, Merck, Johnson &
Johnson und Pfizer).
Insgesamt gaben Europas

Firmen 2012 rund 6,3 Prozent
mehr Geld für die Forschung
aus. Die EU-Kommission kriti-

Keiner forscht mehr
als Volkswagen

sierte aber, dass Europa nach wie
vor hinter den USA nachhinke.
Dort lagen die Investitionen um
8,2 Prozent höher. Europa inves-
tiere vor allem in Zukunftsbran-
chen wie Biotechnologie und Soft-
ware zu wenig, bemängelte die
EU-Behörde. Während der Konti-
nent vor allem die Forschung in
der Autobranche, im Maschinen-
bau, der Luft- und Raumfahrt so-
wie der Verteidigung ausbaue, in-
vestierten die USA in IT und
Kommunikationstechnologien.

Innerhalb der EU belegen deut-
sche Unternehmen die ersten drei
Plätze. Nach Volkswagen kommt
Daimler mit 5,64 Mrd. Euro In-
vestitionen, auf Rang drei Robert
Bosch (4,92 Mrd.). Das französi-
sche Unternehmen Sanofi-Aventis
liegt mit 4,91Mrd. knapp dahinter,
dann folgen Siemens (Deutsch-
land/4,57 Mrd.), das britische Un-
ternehmen GlaxoSmithKline (4,28
Mrd.), Finnlands Nokia (4,17
Mrd.), der deutsche Autobauer
BMW (3,95 Mrd.), Schwedens
Ericsson (3,86 Mrd.) und am zehn-
ten Rang der Luftfahrt- und Rüs-
tungskonzern EADS mit Sitz in
den Niederlanden (3,63 Mrd.).

Diskonttarife für Menschen, die mit dem Handy nur telefonieren, wären eine mögliche Nische für neue Anbieter. Bild: SN/AP



Der Hellbrunner Adventzauber
vor den Toren der Stadt Salzburg
hat sich als vorweihnachtlicher
Besuchermagnet über die Landes-
grenzen hinaus etabliert. Ab
Mitte November verwandelt sich
die Schlossfassade mit ihren 24
Fenstern in einen überdimensio-
nalen Adventkalender und auf
dem Schlossareal entsteht ein
Märchenwald, der in der Dunkel-
heit in einem besonderem Glanz
erstrahlt.

Hellbrunner Adventzauber 2013
Märchenhaft schön gestaltet
sich der „Hellbrunner
Adventzauber“ auch heuer
wieder in der
überwältigenden Kulisse des
Lustschlosses ab
21. November bis zum
24. Dezember.

Ob Groß, ob Klein, hier kommt
jeder auf seine Kosten. Im Kinder-
bereich eröffnet sich für die Klei-
nen eine wahre Märchenwelt. Ob
bei Märchengeschichten oder
Würstelgrillen bei den Pfadfin-
dern, dem großen Streichelzoo, in
der Kekserlbackstube, dem Brief
ans Christkind im Weihnachts-
postamt oder dem Ponyreiten,
hier werden Kinderträume wahr.
Bereits am Eröffnungswochenen-
de, das ganz im Zeichen der Klei-
nen steht, wird die Wartezeit aufs
Christkind verkürzt.

Für die „Großen“ sorgen Alp-
hornbläser, Weisenbläser und
Chöre für die musikalische Um-
rahmung. Bei Speis und Trank labt
man sich an den Holzbuden im In-
nenhof. Kulinarische bäuerliche
Produkte, alpenländische Spezia-
litäten und hochwertiges Kunst-
handwerk laden ein zu einer Reise

über den vielleicht romantischs-
ten Adventmarkt Österreichs. Im
heurigen Jahr neu ist die „Groszer
Wein“-Weinbar, direkt im Schloss-
hof mit ausgesuchten Weinen und
Schmankerl.

Schon jetzt vormerken
■ Termin und Öffnungszeiten:
21. November bis 24. Dezember
Mi. bis Fr. 13–20, Sa./So. 10–20 Uhr
Ab 1. Dez auch Mo. & Di. 13–20
Uhr 24. Dezember: 10-14 Uhr
■ 21. Dezember:
Rauhnachtsspektakel zur Winter-
sonnenwende und 22. Dezember
DJ Ötzi Benefizkonzert zugunsten
der Salzburger Wärmestube!
■ Kinderweihnachtswelt
Fr. 14–18 Uhr Sa. u. So. 12–18 Uhr
■ „Warten aufs Christkind“
24. Dezember von 10–13 Uhr:
Das detaillierte Programm unter:
www.hellbrunneradventzauber.at
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Dieser Beitrag wurde vom SN-Marketing mit Partnern gestaltet. Es handelt sich somit, gem. §26 MG, um eine „entgeltliche Einschaltung“.

Das Thema Aus- und Weiterbildung ist ak-
tueller denn je. Für Jugendliche, aber auch
für Erwachsene ist es jedoch nicht immer
einfach, sich in der Vielfalt der Chancen zu-
rechtzufinden. Die ideale Plattform für Be-
rufs- und Bildungsinformation bietet vom
21. bis 24. November die 23. Berufs-Info-
Messe bim im Messezentrum Salzburg.

Die bim hat sich seit ihrem Beginn 1991
zum wichtigsten Wegweiser für Bildungs-
information in Salzburg und darüber hi-
naus entwickelt. „Mit einer halben Million
Besuchern in den vergangenen 22 Jahren
ist die Messe zur größten Informations-
drehscheibe für berufliche Aus- und Wei-
terbildung in Westösterreich geworden“,
erläutert bim-Cheforganisator Rudolf Ei-
denhammer von der Bildungspolitischen
Abteilung der WK Salzburg. „Unsere Besu-
cher kommen nicht nur aus Salzburg und
den angrenzenden Bundesländern, son-
dern zu knapp einem Fünftel auch aus dem
benachbarten Bayern.“

Besonders stolz sind die bim-Organisa-
toren auf die große Zahl an ausstellenden
Firmen und Organisationen. Für heuer sind
bereits 198 Aussteller angemeldet. Das
Geheimnis des Erfolgs liegt laut Eidenham-
mer in einer ausgewogenen Mischung aus
lebendiger Präsentation der Berufe und
fundierter Fachinformation über die viel-

Jetzt macht’s „bim“ – Plattform für
Berufs- und Bildungsinformation

fältigen Karrierechancen: „Unsere Ausstel-
ler führen die Besucher mit viel Engage-
ment durch den ,Dschungel’ der Ausbil-
dungsmöglichkeiten. Eignungstests und
Workshops wie ,Erfolgreich bewerben’
oder ,Matura – was nun?’ helfen dabei, den
richtigen und vor allem erfolgreichen Kar-
riereweg einzuschlagen.“ Bei den „Lehre:
Sehr g’scheit!“-Info-Touren am Donners-
tag und Freitag werden Jugendliche von
einem Guide durch verschiedene Berufs-
welten wie etwa Holz oder Metall geführt.
Beim „Elternnachmittag“ am Samstag
haben Erwachsene die Möglichkeit, sich
bei Seminaren und Vorträgen über die Bil-
dungschancen ihrer Sprösslinge zu infor-
mieren.

Zielgruppen der bim sind vor allem
Schüler der 8. und 9. Schulstufe, Maturan-
ten, Eltern, Lehrer und alle an Aus- und
Weiterbildung Interessierte. Geboten wird
das gesamte Spektrum von Ausbildungs-
betrieben über Berufsschulen bis hin zu
Kollegs, Fachhochschulen und Universi-
täten.

Die bim ist eine gemeinsame Veranstal-
tung von Wirtschaftskammer, Land und
AMS Salzburg sowie der EuRegio Salzburg-
Berchtesgadener-Land-Traunstein.
Nähere Info: www.berufsinfomesse.org
sowie www.facebook.at/BIMsalzburg.

Die Salzburger Kulturvereinigung schenkt
all jenen, die im Kalender Jahr 2013 ihre
Pension antreten oder bereits angetreten
haben, ein kostenloses Schnupperabo im
Großen Festspielhaus.

Wählen Sie drei aus vier Mittwochs-Kon-
zerten und genießen Sie klassische Musik
der Extraklasse zum Nulltarif.

Zur Auswahl stehen
■ Wiener Symphoniker –
Manfred Honeck
Mittwoch, 15. Jänner 2014, um 19.30 Uhr

Pensionisten aufgepasst! Gratis
Schnupperabo im Großen Festspielhaus

Leonard Bernstein: Ouvertüre zur
Operette „Candide“
Georger Gershwin: „An American in Paris“
Komponisten der Strauss-Dynastie:
Ouvertüren, Walzer und Polkas

■ Königliche Philharmonie Flandern –
Igor Levit, Edo de Waart
Mittwoch, 5. Februar 2014, um 19.30 Uhr
Dmitri Schostakowitsch: Auszüge aus dem
Ballett „The Bolt’, op. 27“
Peter I. Tschaikowski: Konzert für Klavier
und Orchester Nr. 1 b-Moll, op. 23
Igor Strawinski: Petruschka

■ Bach Collegium München, Münchener
Bachchor – Intern. Solistenensemble
Hansjörg Albrecht
Mittwoch, 12. März 2014, um 19.30 Uhr
Johann Sebastian Bach: Matthäus-Passion

■ Mozarteumorchester Salzburg –
Joshua Weilerstein
Mittwoch, 23. April 2014, um 19.30 Uhr
Charles Ives: The Unanswered Question
Aaron Copland: Appalachian Spring-Suite
Antonin Dvorak: Symphonie Nr. 9 e-Moll,
op. 95 „Aus der Neuen Welt“.

Alle Veranstaltungen finden im
Großen Festspielhaus statt.

Information und Tickets

Holen Sie sich Ihre Gratis Abokarte gegen
Vorlage des Pensionsbescheides ab sofort
aus dem Kartenbüro der Salzburger
Kulturvereinigung:

Salzburger
Kulturvereinigung
Kartenbüro: Mo. bis Fr.: 9.00 bis 16.00 Uhr
Waagplatz 1a, 5020 Salzburg
E-Mail: info@kulturvereinigung.com
Telefon: + 43 662/84 53 46
www.kulturvereinigung.com

In welcher Spar-
te auch immer:
Die bim führt in die
Berufswelt ein und
zeigt Chancen auf.
Bild: SN/NEUMAYR

Gratiskonzerte
für Pensionisten:
Zur Wahl stehen
auch die Wiener

Symphoniker.
Bild:HOFER

Vorweihnachtliches Szenario am Hellbrunner Adventzauber: gemütlich ums
Lagerfeuer sitzen und Marshmallows braten.

Die idyllische Atmosphäre beim Hellbrunner Adventzauber ist bis weit über die Grenzen Salzburgs bereits bekannt. Bilder: SN/GASSNER
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Stiftungen halten Vermögen zusammen
Vermögen. Im September jährte sich die Einführung der Privatstiftung in Österreich zum 20. Mal.
Vor allem für Familienunternehmen bleibt sie eine attraktive Möglichkeit, Vermögen in einer Hand zu halten.

BERNHARD SCHREGLMANN

SALZBURG (SN). Inzwischen ist es schon
wieder 20 Jahre her, dass in Österreich die
Möglichkeit zur Errichtung einer Privatstif-
tung eingeführt wurde. „Sofern es künftig
nicht zu derzeit nicht absehbaren Verände-
rungen kommt, wird die Privatstiftung für
die nächsten 100 Jahre eine bedeutende
Eigentumsform von namhaften Familien-
unternehmen bleiben“, stellt der Stiftungs-
experte von Contrast Management-Consul-
ting, Martin Unger, fest. Aus seiner Sicht
wird es sowohl für das einzelne Unterneh-
men als auch für den Wirtschaftsstandort
Österreich entscheidend sein, Stiftungen so
zu gestalten und zu führen, dass sie ihre
Rolle als unternehmerische, professionelle
und verantwortungsvolle Eigentümerin
von Unternehmen wahrnehmen und damit
ein „guter Hort“ für diese sein können.

Familiäres Vermögen
Seit Einführung des Privatstiftungsgesetzes
1993 (PSG) wurden in Österreich zirka 3300
Stiftungen errichtet. Rund 3500 öster-
reichische Unternehmen, darunter die
Mehrzahl der 100 größten Familienunter-
nehmen, sind mittlerweile im (Mit-)Eigen-
tum von Stiftungen. „In keinem anderen
Land hat die Privatstiftung als Eigentüme-
rin von Unternehmen eine derart hohe Be-
deutung wie in Österreich. Es ist erstaun-
lich, wie viele Personen sich dazu entschie-
den haben, ihre Unternehmen und ihr sons-
tiges Vermögen in Stiftungen einzubringen
und damit freiwillig ihr Eigentum aufzuge-
ben“, betont Unger.

Die Motive bei vielen Stiftern waren in
der Regel steuerliche Vorteile sowie erb-
rechtliche Überlegungen (Vermögenszu-
sammenhalt). Einmal in der Stiftung, ist ei-
ne Rückführung des Vermögens vor Ablauf
der regulären Stiftungsdauer von 100 Jah-
ren in der Regel nicht möglich, auch wenn
diese wirtschaftlich sinnvoll wäre. Bei vie-
len Stiftungen ändert sich nach deren Er-

richtung im gelebten Alltag sowohl für den
Stifter als auch für die betroffenen Unter-
nehmen zunächst wenig, da der Stifter wei-
terhin „auf Zuruf“ führt und der Stiftungs-
vorstand dessen Wünsche umsetzt. Nicht
selten nimmt der Stifter weiterhin die do-
minierende unternehmerische Rolle ein.

Die Situation ändert sich jedoch schlag-
artig, wenn der Stifter seine unternehmeri-
sche Rolle in der Stiftung bzw. den Beteili-
gungsunternehmen plötzlich nicht mehr
wahrnehmen kann und der Stiftungsvor-
stand in der Lage sein muss, selbst unter-
nehmerische und strategische Entschei-
dungen zu treffen und die Stiftung mit den
Beteiligungen weiterzuentwickeln.

Viele Stifter sind sich der weitreichen-
den Konsequenzen, die der Übergang der
tatsächlichen Unternehmerverantwortung
auf den Stiftungsvorstand nachhaltig mit
sich bringt, nicht bewusst. Die Mehrzahl
der Stiftungen, die Unternehmensbeteili-
gungen halten, ist auf die Zeit nach dem
Rückzug des Stifters und die damit verbun-
denen Herausforderungen nicht adäquat
vorbereitet.

„Die Praxis zeigt, dass gegenwärtig in
vielen Stiftungen unternehmerische Ele-
mente und klare Anforderungen an das Stif-
tungsmanagement fehlen. Ist die Stiftung
auf ein plötzliches Abtreten des Stifters
nicht vorbereitet bzw. der Stiftungsvor-

stand dafür nicht geeignet, droht eine risi-
koaverse ,Verwaltung‘ des Unternehmens
und des restlichen Stiftungsvermögens mit
Erstarrungstendenzen“, erläutert der Ex-
perte.

Hinzu kommt, dass in den vergangenen
Jahren zahlreiche Judikate für die Stiftung
richtungsweisende Entscheidungen getrof-
fen haben. Oft haben sich auch in den Sphä-
ren der Stifter bzw. der Familie oder auf
Unternehmensebene Änderungen ergeben,
sodass viele Stiftungen einen Reparatur-
bedarf aufweisen. Erstaunlicherweise wur-
den zirka 40 Prozent der Stiftungen seit
ihrer Errichtung niemals verändert oder
weiterentwickelt.

IMPRESSUM „Wirtschaft im Blickpunkt“ ist ein Sonderthema
der „Salzburger Nachrichten“.

Redaktion: Bernhard Schreglmann
Projektbetreuung: Walter Urbanek

Daten & Fakten

Vorsicht ist besser
als Nachsorge
Häufig wurde bisher der Ent-
scheidungs- und Ermessens-
spielraum des Stiftungsvor-
standes in der Stiftungserklä-
rung stark eingeschränkt, da
der Stifter in erster Linie die
Bewahrung des Vermögens
und des Unternehmens vor
Augen hat. So wurden in den
vergangenen 20 Jahren
bei vielen Stiftungen ein
(Teil-)Verkauf, Fusionen oder
auch implizit ein künftiger
Börsegang oder die Herein-
nahme eines strategischen
Partners in das Unternehmen
ausgeschlossen. Dabei be-
steht die Gefahr, dass durch
dieses enge Korsett auf künf-
tige Veränderungen des Um-
feldes nicht entsprechend
reagiert werden kann. „Wer
kann heute sagen, welche
Entscheidungen in 20 oder 50
Jahren in der Stiftung bzw. für
die Unternehmensbeteiligun-
gen erforderlich sein wer-
den?“, fragt der Stiftungs-
experte Martin Unger.

Als wichtigen Schritt zur Pro-
fessionalisierung des Stif-
tungsmanagements sieht er
die Etablierung eines mit Ex-
perten erweiterten aufsichts-
ratsähnlichen Stiftungsbei-
rats als zentrales Beratungs-
und Kontrollorgan. Die (frei-
willige) Bestellung eines auf-
sichtsratsähnlichen Beirats
erfolgt zwar mittlerweile bei
einem Teil der Stiftungen, al-
lerdings oftmals mit zu wenig
professioneller externer Ex-
pertise und zu geringen Kon-
troll- und Mitbestimmungs-
rechten. Bei vielen Stiftungen
werden die Gestaltungsmög-
lichkeiten zu wenig genutzt.
Unger: „Solange die Stifter-
generation noch aktiv ist,
kann die Stiftung in der Regel
weiterentwickelt und auf die
künftige Rolle vorbereitet
werden. Diese Zeit gilt es zu
nutzen, um die Privatstiftung
auch nachhaltig zu einem
Erfolgsmodell werden zu las-
sen, für die einzelne Stiftung
und – aufgrund der Verbrei-
tung – auch für den Wirt-
schaftsstandort Österreich.“

Sein Vermögen
in einer Stiftung
eingebracht zu
haben bedeutet
nicht, finanziell
auf alle Zeiten
sorglos zu sein.
Bild: SN/WALDHÄUSL.COM
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Was Kleider mit Menschen machen
Gestaltung. Kleider verändern Körpergefühl und Selbstwahrnehmung. In der Mode können wir damit spielen.

URSULA KASTLER

SALZBURG (SN). Der Japaner Yohji
Yamamoto ist eine der Ausnah-
men im Modezirkus: Von Mode
hält er wenig, er bezeichnet sich
selbst als Schneider, als Kleider-
macher. Für ihn zähle der Mensch.
Er wolle, dass Frauen und Män-
ner in der von ihm entworfenen
Kleidung wirklich leben könnten
und dies nicht nur eine Saison
lang. Das sagte er dem deutschen
Regisseur Wim Wenders, der aus
dieser Begegnung das einfühlsa-
me Filmporträt „Aufzeichnungen
zu Kleidern und Städten“ machte.
Wim Wenders hatte sich zuvor
schon für Yohji Yamamoto interes-
siert, weil er zufällig Hemd und
Jacke aus dessen Kollektion ge-
kauft hatte. Beim Tragen habe er
sich anders gefühlt als sonst, sagte
Wenders, mehr als er selbst und
beschützt, als sei etwas „Väterli-
ches“ hineingewoben.

Anthropologen sind seit Lan-
gem der Ansicht, dass Körper kul-
turell hervorgebracht werden.
Kleider machen nicht nur Leute
wie in der gleichnamigen Novelle
des Schweizer Dichters Gottfried
Keller, in der der arme, aber gut
angezogene Held Wenzel Strapin-
ski für einen Adeligen gehalten
wird. Kleider – das zeigt die Kos-
tümgeschichte – machen Körper
und Bewegung. Sie engen ein, sie
befreien, sie schützen, sie expo-
nieren. Immer sagen sie dabei et-
was über Machtverhältnisse und
die jeweilige Gesellschaft aus.

Seit einiger Zeit ist deshalb die
häufig als unnützes kulturelles
Beiwerk belächelte „Mode“ Ge-
genstand der Forschung. „Klei-
derfragen“ nennt die Universität
Salzburg ihre diesjährige öffentli-
che Ringvorlesung und fragt nach
den Zusammenhängen von Mode
und Literatur, bildender Kunst
und Film und verankert sie in
Soziologie, Theologie, Politik und
Wirtschaft.

Gertrud Lehnert, Professorin
am Institut für Künste und Me-
dien der Universität Potsdam,
gehört zu den ersten Kulturwis-
senschafterinnen, die sich im
deutschsprachigen Raum mit Mo-
de auseinandersetzten. „Kleidung
ist ein global bedeutendes Kultur-

gut. Sie verändert das Körperge-
fühl, die Wahrnehmung von Men-
schen wie deren Selbstwahrneh-
mung. Sie verändert Geschmack.
Zu Mode werden Kleider erst am
Körper und in der Bewegung. Mo-
de sagt viel über Kultur, die Kul-
turgeschichte der Geschlechter,
über Normen, Individualität und
Privatheit aus“, sagt sie.

Menschen tun etwas mit Klei-
dern und Kleider machen etwas
mit den Menschen. Kleider sind
mit Versprechungen aufgeladen.
Mode verspricht Veränderung:
Derjenige, der sich damit in Szene
setzt, könnte ein anderer werden
oder mehr er selbst. Mode ist eine
Möglichkeit, sich selbst zu gestal-
ten. Sie ist ein „Spiel-Raum“, in
dem Neues entsteht und auspro-
biert werden kann, in dem sich
Facetten einer Persönlichkeit aus-
drücken lassen. Mode hilft, den

Alltag zu verschönern. „Mode ist
eine Methode der kreativen Welt-
aneignung – als Individuum in
einer Gemeinschaft, als Form im
Raum. Mode dient zudem der
Inszenierung von Erotik. Der Um-
gang damit zeugt nicht nur von
ökonomischer Macht, sondern
von ästhetischer Kompetenz und
Bildung“, sagt Gertrud Lehnert.

Kleider sind Saison für Saison
ein Angebot, ob sie Mode werden,
bestimmen heute die Konsumen-
ten. Sie akzeptieren das Angebot
oder auch nicht. Das klingt nach
freien Zeiten. Tatsächlich ist aber
alles ein wenig komplizierter.
Mode ist eingebettet in ein gut
funktionierendes System von De-
signern, Werbung, Modeschauen,
Berichterstattung in Zeitschriften,
im Internet, in Blogs und auf Vi-
deos. Dazu gehören auch die Ein-
käufer der großen Kaufhäuser
und die Art, wie die Ware schließ-
lich präsentiert wird. „Die Ver-

Kleiderfragen

Öffentliche Vorlesungen an der Uni Salzburg
Die nächste Vorlesung findet morgen, Mittwoch, 17.00 bis 19.00 Uhr, im
Unipark Nonntal, Erzabt Klotz-Straße 1, HS E.002, statt. Thema: Mode als
Kristallisationspunkt sozialer Beschleunigung. www.w-k.sbg.ac.at

Gertrud Lehnert, Uni Potsdam

Kleider sind mit
Versprechungen
aufgeladen.

marktung ist perfekt. Das Angebot
bestimmt bereits über unseren
Geschmack. Es gibt nur das zu
kaufen, was zu haben ist. Wer also
gerade einen langen, weiten Man-
tel sucht, wenn kurz und eng vor-
gegeben wird, hat Pech. Oder er
braucht einen guten Schneider“,
stellt Gertrud Lehnert fest.

Die Vorgaben sind zwar längst
nicht mehr so rigide wie zu Zeiten
von Korsett und Reifrock, in de-
nen Frauen die Luft wegblieb und
sie wegen der ausladenden For-
men nicht mehr gerade durch eine
Tür gehen konnten.

Doch Formen von Zwang gibt es
immer noch. In- und Out-Listen
geben vor, was angesagt ist oder
womit man sich unter Kennern
lächerlich macht, in Blogs werden
jetzt Originalität und gekonnter
Stilbruch zelebriert und wehe der,
die immer noch die Schuhe pas-
send zur Tasche trägt. Sie ist
hoffnungslos von vorgestern.
Frauen werden in Kleider ge-
steckt, die sie männlicher ausse-
hen lassen, oder sollen in Rüschen
und Babydoll-Hängerchen das
ewig harmlose Kind verkörpern.
Das ist nicht nur ein heiteres
Spiel. Ein Beispiel: Frauen, die
sich für ein Bewerbungsgespräch
maskulin kleiden, werden Studien
zufolge eher eingestellt, in sexy
Ausrüstung gelten sie als weniger
kompetent.

Kleidervorschriften, die die
Hierarchie in der Gesellschaft
festhielten, gab es in Mitteleuropa
lang. Das 18. Jahrhundert sehen
Kulturwissenschafter als den Be-
ginn der Mode. Élisabeth Vigée-
Lebrun malte die französische Kö-
nigin Marie Antoinette einmal in
ihrer Hofrobe, die den Status de-
monstriert. Ein anderes Mal in ei-
nem lockeren Kleid, das damals
Aufruhr verursachte und durch
sie zur Mode wurde.

Globale Mode ist übrigens kei-
ne Erfindung der Gegenwart. Das
zeigt derzeit eine außergewöhn-
liche Ausstellung im New Yorker
Metropolitan Museum of Art. In
„Interwoven Globe“ sind die welt-
weiten Auswirkungen und Ein-
flüsse des Textilhandels auf Kul-
turen, auf Handwerk und Ge-
schmack zu sehen. Die Zeit: zwi-
schen 1500 und 1800.

WISSEN KOMPAKT

NASA startete neue
Mission zum Mars
CAPE CANAVERAL (SN, APA/AFP).
Die US-Raumfahrtbehörde NASA
hat eine neue Mission zur Erkun-
dung der oberen Atmosphäre des
Mars gestartet. Am Raumfahrt-
bahnhof Cape Canaveral im US-
Bundesstaat Florida startete am
Montag eine Atlas-Rakete, die die
2,5 Tonnen schwere, unbemannte
Sonde „Maven“ ins All bringen
soll. „Alles sieht gut aus“, meldete
die Kontrollstation der NASA
kurz nach dem Start. Während ih-
res einjährigen Einsatzes soll
„Maven“ in einer Höhe von 6.000
Kilometern um den Mars kreisen.

„Korbacher Dackel“
hatte bloß Zähnchen
KORBACH (SN, dpa). Forscher ver-
sprechen sich von einem mehr als
250 Millionen Jahre alten Tier-
zahn neue Erkenntnisse über die
Entwicklung von Säugetieren.
Das prähistorische Stück war bei
Ausgrabungen im nordhessischen

Korbach zum Vorschein gekom-
men. Das Gebiss stammt von ei-
nem Procynosuchus, dessen
Aussehen an einen Hund erin-
nert und daher „Korbacher Da-
ckel“ genannt wird. Mit dem
bloßen Auge ist die Entdeckung
kaum zu erkennen – die Zähne
des Procynosuchus waren nur
so groß wie Stecknadelköpfe.
Doch sie hatten bereits eine ge-
spaltene Zahnwurzel, aber noch

ohne Durchbruch eines Folge-
zahns, ein Merkmal der Säuger.
„Die Evolution hat hier vor 250
Millionen Jahren einen Schalter
zur Weiterentwicklung des Le-
bens umgelegt“, sagte Archäo-
loge Egon Schallmayer. Das
Beispiel des Zahnwechsels er-
öffnet neue Erkenntnisse über
die Entwicklung der Säugetiere.

BARBARA MORAWEC

INNSBRUCK (SN). Ein internationa-
les Forschungsteam unter Inns-
brucker Leitung rekonstruierte
anhand von Pflanzenharzen die
Zusammensetzung der Erdatmo-
sphäre der letzten 220 Millionen
Jahre. Die Ergebnisse zeigen, dass
der atmosphärische Sauerstoffge-
halt über weite Strecken der Erd-
geschichte wesentlich niedriger
war als bisher angenommen. Gän-
gige Theorien rund um die Ent-
wicklung des Klimas und des Le-
bens wie etwa den Größenwuchs
der Dinosaurier könnten dadurch
infrage gestellt werden.

„Gegenüber anderen organi-
schen Materialien haben Bern-
steine den großen Vorteil, dass sie
chemisch und isotopisch nahezu
unverändert erhalten bleiben“, er-
klärt Ralf Tappert vom Institut für
Mineralogie und Petrographie der
Universität Innsbruck. Der Mine-

Bernstein, versteinertes Harz, liefert neue Klimadaten aus der Erdgeschichte

Uratmosphäre ewig konserviert
raloge erstellte mit Forschern aus
Kanada, den USA und Spanien ei-
ne Studie zur chemischen Zusam-
mensetzung der Erdatmosphäre
seit dem Erdzeitalter der Trias.
Dazu analysierten die Forscher
mehr als 500 Bernsteinproben aus
allen wichtigen Vorkommen welt-
weit. Die ältesten Proben sind 220
Millionen Jahre alt und stammen
aus den Dolomiten in Italien.

Die Ergebnisse der Studie über-
raschten: Alles deutet darauf hin,
dass der Sauerstoffgehalt wäh-
rend der letzten 220 Millionen
Jahre deutlich unter den heutigen
21 Prozent lag. Und zwar bei unge-
fähr zehn bis 15 Prozent.

Sauerstoff kann den Ergebnis-
sen der Untersuchungen zufolge
durchaus einen indirekten Ein-
fluss auf das Klima haben. Diese
Umstände bleiben aber natürlich
auch auf die Entwicklung des Le-
bens auf der Erde nicht ohne
Auswirkungen, als „berühmtes“

Beispiel können hier die Dino-
saurier genannt werden. Viele
Theorien zum Gigantismus (Grö-
ßenwuchs) der Tiere fanden eine
Erklärung in den angeblich hohen
Sauerstoffgehalten der Erdatmo-
sphäre. Diese These betrachtet
Ralf Tappert nun als eindeutig
widerlegt. Der Mineraloge sagt,
dass die jeweilige Sauerstoffkon-
zentration einen enormen Ein-
fluss auf die Atmosphäre gehabt
haben müsse. Sauerstoff konnte
sogar unter bestimmten Umstän-
den den Gehalt von CO2 in der At-
mosphäre ankurbeln und damit
den Treibhauseffekt verstärken.
Etwa in der sehr warmen Kreide-
zeit.

Jetzt sollen noch ältere Bern-
steinproben untersucht werden.
Das versteinerte Harz aus
Bäumen hat den Vorteil, dass es
über Millionen Jahre hinweg
chemisch unverändert stabil
bleibt.

Mit einem kecken Hütchen nimmt man die Welt gleich anders wahr. Bild: SN/AP

Uralter „Dackel“. Bild: SN/WIKI.
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Ein Grazer jagt die Wettbetrüger. Seite 22

Debüt mit scharfen Waffen
ÖFB-Team. Salzburgs Martin Hinteregger hat gute Karten für den Einsatz gegen die USA.

GERHARD ÖHLINGER

WIEN (SN). Einmal mit links, dann
wieder mit rechts: Martin Hinter-
eggers knallharte Weitschüsse ka-
men im Trainingslager des ÖFB-
Teams in Südspanien aus allen La-

gen. Beidbeinig stark, das
zeichnet den Innenver-

teidiger von Red Bull
Salzburg neben vielem
anderen aus. Auch
deshalb stehen die
Chancen gut für ihn,

heute, Dienstag (20.45,
live ORF eins), in Wien

gegen die USA sein Länder-
spieldebüt zu geben.

Mehrere Waffen zur Verfügung
zu haben kann nicht schaden. Wer
wüsste das besser als der passio-
nierte Jäger Martin Hinteregger?
Am schärfsten kommen die Ge-
schosse bei ihm aber, wenn er mit
links abzieht. So wie im heurigen
Juli im Testspiel gegen Schalke 04,
als er Torhüter Timo Hildebrand
aus 60 Metern überraschte.

Dabei sind es gar nicht so sehr
seine Weitschussqualitäten, die
ihn zum Nationalteamkandidaten
machten. Vielmehr riegelt der 21-
Jährige gemeinsam mit André
Ramalho im Abwehrzentrum der
Bullen seit Saisonbeginn so zuver-
lässig ab, dass erst 13 Gegentore in
15 Bundesligaspielen hingenom-
men werden mussten.

Fragen nach einem möglichen
Debüt im A-Nationalteam hat
Hinteregger stets abgewehrt: „Ich
konzentriere mich auf den Verein,
der Rest ergibt sich.“ Vielleicht
dauert die Wartezeit auf den
längst fälligen Premierenauftritt
im Nationaltrikot auch einfach
schon zu lang: Vor eineinhalb Jah-
ren trainierte der Kärntner be-
reits in Marcel Kollers Team,
blieb aber in Testspielen gegen die
Ukraine und Rumänien nur Bank-
drücker. In der Folge war er stets
für die Unter-21-Auswahl unab-
kömmlich. Auch diesmal stand
zur Debatte, ihn zur wichtigen
Partie in der EM-Qualifikation im
Nachwuchs gegen Ungarn nach
Graz abzukommandieren. Doch
im A-Team ist nach dem Ausfall

von Emanuel Pogatetz nun auch
Sebastian Prödl angeschlagen und
die Auswahl an Innenverteidigern
ist nicht mehr allzu groß. Zu ei-
nem Debüt Hintereggers heute
Abend äußerte sich der Teamchef
ebenso diplomatisch wie zu einem
Erstauftritt von Innsbrucks Lukas
Hinterseer im offensiven Mittel-
feld. „Sie sind beide auf einem gu-
ten Weg“, sagte Koller.

Somit wird die Begegnung mit
dem WM-Teilnehmer USA für
den Teamchef ein Spagat zwi-
schen Test und Ernstfall. „Rund
um Freundschaftsspiele ist es ein-
facher, etwas auszuprobieren“,
sagte Koller, der auch betonte:
„Wir wollen nicht allzu viel durch-
mischen, um eine gewisse Stabili-
tät reinzubringen.“ Nur drei Län-
derspieltermine vor dem Start der
EM-Qualifikation im Herbst 2014
gibt es im kommenden Jahr noch.

Ausprobieren hin oder her –
seine Negativserie in Testspielen
möchte Koller gern endlich been-
den. Die jüngsten drei Probeläufe
gegen die Elfenbeinküste (0:3),
Wales (1:2) und Griechenland (0:2)
gingen allesamt verloren. Dafür
gebe es auch eine Erklärung, sagt
Koller: „Wir suchen uns die Test-
spielgegner so aus, dass sie meis-
tens besser sind, in der Weltrang-
liste sogar Top 30. Das machen
wir bewusst, damit wir an die
Grenzen gehen müssen und uns so
steigern können.“

Falls gegen die USA (13. der
Weltrangliste) die Leistung passt,
wäre das auch ein Dankeschön an
die Fans des Nationalteams. Die
dürften nicht so zahlreich ins
Ernst-Happel-Stadion strömen
wie erhofft. Weniger als 20.000
Karten waren bis Montag verkauft
worden. Deutlich weniger als in
den letzten Länderspielen des Na-
tionalteams.

Selbst für dieses Problem hat
Marcel Koller einen Plan: „Wir
wollen die Fans so stark auf unse-
re Seite bringen, dass sie unab-
hängig vom Gegner ins Stadion
kommen. Und zwar, weil sie uns
sehen wollen und Spaß an dieser
Mannschaft haben. So weit sind
wir anscheinend noch nicht.“

Grödiger lebt
seinen Traum

Dieses Lob wird auch Ös-
terreichs Rekordnational-
spieler Andreas Herzog

freuen. Denn es kam aus dem
Mund eines Triplesiegers. Bay-
ern Münchens Topverteidiger
David Alaba strich nämlich die
Entwicklung der USA in den
vergangenen Jahren und die gu-
te Arbeit von Jürgen Klinsmann
und Herzog hervor. „Die USA
haben viele Schritte nach vorn
gemacht. Sie sind bei der WM
dabei. Und sie haben vor allem
ein ausgezeichnetes Trainer-
team“, betonte Alaba.

Nach der verpassten WM-
Qualifikation richten Öster-
reichs Team-Kicker ihren Blick
schon auf die EM 2016 in Frank-
reich. Für den Grödiger Philipp
Zulechner, der erstmals im Ka-
der des Nationalteams steht, ist
die EM noch in weiter Ferne. Er
erfüllte sich bereits mit der Teil-
nahme am Trainingslager in Ali-
cante einen Traum. „Meine Ein-
berufung ist sicher eine An-
erkennung für Grödig und ein
Höhepunkt für den gesamten
Club“, meinte ein bescheidener
Zulechner. Der 23-Jährige ist
kein Mann der großen Worte, er
lässt lieber Taten sprechen. „Ich
bin zum Nationalteam gekom-
men, um zu zeigen, was ich
kann. Wenn ich heute zu einem
Kurzeinsatz kommen sollte,
wäre das ein echtes Highlight“,
erklärte Zulechner.

ALEXANDER BISCHOF

ÖFB-TEAM INTERN

Österreich – USA

Wien, Ernst-Happel-Stadion, Dienstag, 20.45
Uhr/live ORF eins, SR Vad (HUN)

Mögliche Aufstellungen:
Österreich: Almer - Klein, Dragovic, Hintereg-
ger, Fuchs - Kavlak, Alaba, Harnik Hinterseer,
Arnautovic - Janko. Ersatz: Lindner, Özcan, Sutt-
ner, Wimmer, Garics, Prödl, Ortlechner, Ivan-
schitz, Leitgeb, Zulechner, Burgstaller.
USA: Howard - Evans, Gonzalez, Cameron, Be-
asley - Bradley, Jones - Bedoya, Kljestan, E. John-
son -Altidore. Ersatz: Hamid, S. Johnson, Brooks,
Lichaj, Orozco, Diskerud, Shea, Boyd, Johanns-
son, Wondolowski, F. Johnson.

ALEXANDER BISCHOF

SALZBURG (SN). Eine WM ohne
Franck Ribéry, Zlatan Ibrahimo-
vic, Cristiano Ronaldo oder den
kroatischen Torjäger Mario
Mandzukic ist schwer vorstellbar.
Aber es deutet einiges darauf hin,
dass einige dieser Topstars des
Weltfußballs in Brasilien fehlen.
Ribéry steht mit Frankreich nach
dem 0:2 im Hinspiel gegen die
Ukraine heute, Dienstag, unter
gewaltigem Druck. Ibrahimovic
oder Ronaldo, einer der Super-
stars bleibt beim Duell Schweden
gegen Portugal (Hinspiel 0:1) mit
Sicherheit auf der Strecke. Und
auch die Kroaten zittern.

Im Sommer wäre Niko Kovac
fast Trainer der Wiener Austria
geworden. Der ehemalige Salz-

Einst spielten sie zusammen beim FC Bayern, jetzt sorgen die Kroaten Niko und Robert Kovac für ein Novum

Kovac-Brüder sollen Schmach verhindern
burg-Kapitän zog es aber dann
doch vor, weiter beim kroatischen
Verband zu arbeiten. Nach den
Gruppenspielen der WM-Quali-
fikation blieb für die erfolgsver-
wöhnten Kroaten nur der zweite
Platz. Trainer Igor Stamic warf da-
raufhin das Handtuch. Niko Ko-
vac soll mit seinem Bruder Robert
jetzt retten, was zu retten ist. Ein
Scheitern gegen den großen Au-
ßenseiter Island wäre für die
Kovac-Brüder eine sportliche Ka-
tastrophe.

„Ich bin ganz sicher, dass wir
die WM-Endrunde erreichen“,
betonte Niko Kovac nach dem ent-
täuschenden 0:0 im Hinspiel ge-
gen die Isländer. In Zagreb kön-
nen die Kovac-Brüder auch wie-
der auf Ivica Olic setzen. Ein An-
griff Olic und Mandzukic sollte

auch in der Lage sein, die ent-
scheidenden Akzente zu setzen.

Ein Brüderpaar auf der Trainer-
bank? Zumindest in der Geschich-
te der Nationalteams ist das ein
Novum. Am Montag gab es die
letzte große Besprechung vor dem
Showdown in Zagreb. Niko Kovac
führte dabei das Wort. Aber nicht,
weil er der ältere Bruder und da-
mit der erfahrenere ist. Nein, weil
er der Chef von einem Trainerduo
ist, das im Weltfußball seinesglei-
chen sucht. Seit 16. Oktober haben
Niko, 42, und Robert, 39, Kovac
das Sagen. Die ehemaligen deut-
schen Bundesligaprofis bekamen
den Auftrag, das Team nach Brasi-
lien zu führen. Selbst für den Fall,
dass sie die WM-Qualifikation
verpassen sollten, will der Ver-
band an ihnen festhalten. So sehr

sind die Verantwortlichen vom
ehemaligen Salzburg-Mittelfeld-
spieler Niko und dem früheren In-
nenverteidiger Robert überzeugt.
„Es ist eine große Aufgabe, aber
auch eine sehr schwierige“, sagte
Niko, der Cheftrainer. „Hier in
Kroatien erwartet jeder große
Dinge von uns.“ Zuletzt habe im
Team auf dem Platz der Zusam-
menhalt gefehlt. „Das müssen wir
korrigieren. Wenn wir das schaf-
fen, bin ich sicher, dass wir nicht
zu viel Arbeit haben“, erklärte Ni-
ko Kovac. Die Nationalspieler wä-
ren alles gute Fußballer und hät-
ten das Spielen ja nicht verlernt.
Beim 0:0 auf Island war von kroa-
tischer Spielstärke noch nicht viel
zu sehen. Daher ist heute vorerst
noch einmal das große Zittern an-
gesagt.

GRAZ (SN). Das österreichische
Fußball-U21-Nationalteam ist
in der EM-Qualifikation auf
Play-off-Kurs. Die Österreicher
setzten sich am Montagabend in
Graz gegen Ungarn mit 4:2 (1:2)
durch und sicherten in Gruppe 4
den zweiten Tabellenplatz hin-
ter Europameister Spanien ab.
Die Tore erzielten Daniel Of-
fenbacher (8.), Robert Zulj (54.),
Kevin Stöger (67.) und Kevin
Friesenbichler (83.). Um ihren
fünften Sieg in Folge mussten
die Österreicher aber kämpfen.
Nach der frühen Führung des
starken Sturm-Lokalmatadors
Offenbacher agierte die Aus-
wahl von U21-Teamchef Werner
Gregoritsch in der Defensive zu
nachlässig. Drei Quali-Spiele
sind für das Gregoritsch-Team
noch ausständig, das nächste
am 5. März gegen Albanien

Wichtiger Sieg
der U21-Auswahl

Einen strammen Schuss mit rechts und links hat Martin Hinteregger drauf. Bild: SN/GEPA
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Betrüger wetten auf die Jugend
Kriminell. Experten für Wettbetrug prognostizieren für Österreich weitere Fälle der
Manipulation im Fußball. Besonders im Fokus: die Nachwuchsligen.

PETER KLIMKEIT

Rudolf Stefan Stinner beschäftigt
sich seit dem Jahr 2005 mit Wett-
betrug im Fußball. Zuerst als Er-
mittler des Landeskriminalamts
in Graz, dann als UEFA-Jäger und
jetzt mit seiner eigenen Firma.

SN: Bei all Ihrem Wissen über ma-
nipulierte Spiele. Kann Sie Fußball
noch begeistern?

Stinner: Ich war Fußballer und
bin seit 30 Jahren Fan. Die Begeis-
terung bleibt. Aber ich sehe Fuß-
ballspiele jetzt natürlich anders.

SN: Sie kämpfen seit 2005 gegen
Wettmanipulation. Wie gestalten
sich solche Ermittlungen?

Stinner: Das ist sehr komplex. Sie
brauchen einen großen Erfah-
rungsschatz, ein globales Netz-
werk, gute Tools, sprich Software
und gute Mitarbeiter. Hört man,
dass ein Spiel zwischen Team A
und Team B betroffen sein soll,
zapft man seine Quellen an, fragt
nach bei Sportlern, Funktionären
und Wettanbietern. Ergeben sich
daraus keine neuen Erkenntnisse,
schaut man sich die Quoten an.
Vor dem Spiel oder während des
Spiels. Und das alles zusammen
sollte dann ein Bild ergeben. Die
besten Hinweisgeber sind die ille-
galen Wettanbieter, die sich groß-
teils im asiatischen Bereich auf-
halten.

SN: Können die Frühwarnsysteme
dabei überhaupt noch irgendwie

Wirkung zeigen?
Stinner: Das ist ein zweischneidi-
ges Schwert. Für den ersten Hin-
weis haben sie einmal etwas ge-
bracht. Aber die Täter haben da-
zugelernt. Und deshalb bewirken
Frühwarnsysteme nicht mehr
ganz so viel. Für eine Analyse sind
sie aber noch unverzichtbar.

SN: Sind Täter überhaupt noch
greifbar?

Stinner: Man kommt Tätern
schon auf die Spur. Warum? Auch
Täter machen Fehler. Man muss
mit ständigem Monitoring und
Evaluieren vorhandener Möglich-
keiten den Tätern die Lust neh-
men. Was schwierig genug ist.
Weil Wetten ein äußerst lukrati-
ves Geschäft ist. Wir reden nach
neuesten Zahlen von bis zu 300
Milliarden Euro im Jahr weltweit.

SN: Was haben Sie als Ermittler
bisher ausrichten können?

Stinner: Seit dem „Fall Hoyzer“
2005 gibt es ein gewisses Umden-
ken. Vorher hat man von Einzel-
fällen gesprochen. Inzwischen ist

allen klar, dass hier ein Phäno-
men in der Sportkriminalität ge-
wachsen ist. Diese organisierte
Kriminalität muss mit allenMit-
teln bekämpft werden.

SN: Was passiert in Österreich?
Stinner: Österreich ist kein
Hauptschauplatz des Wettbe-
trugs. Aber wir wissen, dass
auch hier mehrere Gruppierun-
gen am Werk sind. In Öster-
reich befinden sich einige Sport-
ler, die sich im Dunstkreis der
Wettmanipulation bewegen.
Und es gibt Vereine, die in die-
sem Gebiet als sehr problema-
tisch gesehen werden müssen.

SN: Der neue Fall mit Domi-
nique Taboga und Sanel Kuljic
ist für Sie also keine Überra-
schung?

Stinner: Speziell dieser Fall ist
für mich keine Überraschung.
Leider wird es auch so sein,
dass es nicht der letzte Fall sein
wird. Wir werden in Zukunft
mit solchen Vorfällen noch öfter
konfrontiert sein.

SN: Beobachten Sie Entwicklun-
gen beim Wettbetrug?

Stinner: Es wird immer häu-
figer auf Nachwuchsspiele ge-
wettet. Bei diesen Partien gibt
es keine Kameras, wenige Zu-
schauer und die Spieler sind
billiger zu bestechen. Dieser
Trend nimmt immer mehr zu.
Man muss mit Aufklärung früh-
zeitig entgegenwirken.

Rudolf S. Stinner,
Ermittler

Die Täter
haben

dazugelernt.

Winterrennen
um die Cockpits
GERHARD KUNTSCHIK

POLEPOSITION

Sebastian Vettel Bild: SN/GEPA PICTURES

13 Cockpits für die nächste For-
mel-1-Saison sind schon vor dem
heurigen Finale am kommenden
Sonntag in Brasilien vergeben.
Während in den Spitzenteams
bereits überall Klarheit herrscht,
geht es im Mittelfeld und bei den
Nachzüglern zuerst um die Siche-
rung von Budgets und erst in
zweiter Linie um die Bestätigung
des Fahrpersonals. Kurios dabei:
Zwei der stärksten Piloten des
vergangenen Wochenendes im
Grand Prix der USA haben noch
keinen Arbeitsplatz für 2014,
nämlich der Zweite des Sonntags,
Romain Grosjean, und der Sechs-
te, Nico Hülkenberg.
■ Alles klar ist bei Red Bull Ra-
cing (Rekordsieger Sebastian Vet-
tel, der Sonntag mit acht Erfolgen
en suite einen neuen Meilenstein
setzte, und Daniel Ricciardo),
Mercedes AMG (Lewis Hamilton
und Nico Rosberg bleiben), Ferra-
ri (Fernando Alonso und Heim-
kehrer Kimi Räikkönen), Mc-
Laren (Jenson Button und Rookie
Kevin Magnussen), Toro Rosso
(Jean-Eric Vergne und Neuling
Daniil Kwjat) und Williams (Feli-
pe Massa und Valtteri Bottas).
■ Der Rest sucht Fahrer und vor
allem das wirtschaftliche Überle-
ben, am meisten Team Lotus, weil
die mysteriöse, als Miteigentümer
vorgesehene Gruppe Quantum
noch keinen Dollar überwies und
daher alle Fahrerverhandlungen
auf Eis liegen. Überlebt das Team,
wird Romain Grosjean wohl blei-
ben. Doch der als Favorit für die
Räikkönen-Nachfolge gehandelte
Nico Hülkenberg (bisher Sauber)
hängt in der Luft. Offen sind beide
Plätze bei Force India, wo von den
aktuellen Fahrern Paul di Resta
wohl bessere Karten als der zu-
letzt vom Pech verfolgte Adrian
Sutil hat.

WIEN (SN). Die Fußball-Bundesli-
ga leitet im Skandal um den ehe-
maligen Grödig-Verteidiger Do-
minique Taboga ein Verfahren ein.
„Aufgrund der Ereignisse sind wir
jetzt dabei, ein Verfahren seitens
der Bundesliga gegen Herrn Tabo-
ga einzuleiten. Das ist jetzt gerade
im Laufen, zuständig dafür ist der
Senat 1“, erklärte Bundesliga-Vor-

Unterlassene Meldepflicht? Bundesliga prüft auch Verfahren gegen weitere vier Grödig-Spieler

Liga leitet Verfahren gegen Taboga ein
stand Georg Pangl am Montag im
Interview mit „Sky Sport News“.

Aufgrund der medialen Be-
richterstattung werde nun die
Stellungnahme von Taboga einge-
fordert. „Er wird als Betroffener
einvernommen, vielleicht auch
mit Zeugen.“
Der Bundesliga-Vorstand betä-

tigte auch noch, dass gegen jene

vier Grödig-Spieler, die Taboga
selbst zur Manipulation von Spie-
len hatte anstiften wollen, wegen
Unterlassens der Meldepflicht
Verfahren eingeleitet werden
könnten. „Von Seiten der Liga und
dem zuständigen Senat 1 wird ge-
prüft, ob ein Verfahren gegen die
vier Personen eingeleitet wird.“
Zur Meldung der Staatsanwalt-

schaft Graz, dass zahlreiche
Clubs von Spielmanipulationen
betroffen sein sollen, betonte
Pangl: „Wir haben ein gutes
Verhältnis zum Innenministeri-
um aber, die Staatsanwaltschaft
prescht da immer wieder vor.
Wenn wir dann aber nachfra-
gen, gibt es immer das große
Zurückrudern.“

Bild: SN/KLIMKEIT

Bild: SN
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Zwei Senioren Opfer unfassbarer Gewalt
Raubüberfälle. Vier Rumänen stehen seit Montag vor Salzburger Geschworenen. Es geht um Raubmord an
einer Arztwitwe (83) und um eine weitere brutale Attacke auf einen Pensionisten (80) im Flachgau.

ANDREAS WIDMAYER

SALZBURG (SN). Johanna T. kann
im Prozess nicht mehr aussagen.
Die Arztwitwe aus Köstendorf im
Flachgau ist am 4. Dezember 2012
gestorben. Die 83-Jährige wurde
als Opfer eines Raubüberfalls bru-
tal geschlagen, gefesselt, gekne-
belt und mit einem Kleidungs-
stück um den Hals massiv ge-
würgt: Sie erstickte qualvoll.

Nur vier Wochen zuvor war der
80-jährige Franz H. in Straßwal-
chen, ebenfalls Flachgau, Opfer
eines brutalen Raubs geworden.
Auch er wurde misshandelt, ge-
fesselt, geknebelt und durch einen
Messerstich schwer verletzt. Er
kam mit dem Leben davon.

Im Zusammenhang mit den
schockierenden Taten wurden
vier Rumänen im Alter zwischen
21 und 35 Jahren ausgeforscht. Sie
werden dem regelmäßig nach
Österreich einreisenden Bettler-
milieu zugerechnet. Alle stammen
aus Brasov, sind arbeitslos und
waren zuletzt unstet. Am Montag
wurden sie von acht Justizbeam-
ten in den Saal 400 des Salzburger
Landesgerichts gebracht. Dort
wird ihnen bis zumindest Don-
nerstag vor einem Geschworenen-
senat (Vorsitz: Richter Andreas
Posch) der Prozess gemacht.
■ Am Raubüberfall auf Johanna T.
waren laut Staatsanwalt Robert
Holzleitner der erstangeklagte
Cosmin T. – mit 21 Jahren noch
„junger Erwachsener“ –, der
zweitbeschuldigte Ioan S. (35) so-
wie der drittangeklagte Viorel C.
(31) beteiligt. Nachdem das Trio
laut Staatsanwalt tags zuvor das

Haus der Arztwitwe ausspioniert
hatte, drangen Cosmin T. und Vio-
rel C. um die Mittagszeit in das
von der Straße wegen hoher Bäu-
me kaum einsehbare Haus ein,
während Ioan S. „Schmiere“ ge-
standen hat. Den beiden Jüngeren
wirft Holzleitner diesbezüglich
Raubmord vor, dem mutmaßli-
chen Aufpasser schweren Raub
mit Todesfolge. „Der Erst- und
der Drittangeklagte trafen die alte
Frau schlafend auf einem Sofa an.
Als sie aufwachte, haben die bei-
den sofort wuchtig auf den Kopf
der Witwe eingeschlagen und ein-
getreten. Dann haben sie die Se-
niorin mit Textilien gefesselt und
geknebelt und haben ihr ein wei-
teres Kleidungsstück um den Hals
gelegt“, schildert der Staatsan-
walt. „Dann wollten sie von ihr
wissen, wo Geld und Wertsachen
sind. Weil man sich aber nicht

richtig ,ausdeutschen‘ konnte, ha-
ben die beiden die Frau mit den
Textilien derart fest gewürgt, dass
sie letztlich erstickte.“ Durch die
Peinigungen hatte Johanna T. u. a.
einen Bruch beider Kehlkopfhör-
ner, des Zungenbeinhorns sowie
Einblutungen in die Kopfhaut er-
litten. Laut Anklage flohen die Tä-
ter mit Schmuck und Bargeld im
Gesamtwert von 31.200 Euro.
■ Beim Überfall auf Franz H. sol-
len auch Cosmin T. und Viorel C.
dabei gewesen sein, zudem der

Viertangeklagte Ciprian T. (24).
Hier lautet die Anklage auf schwe-
ren Raub. Laut Staatsanwalt nutz-
ten die Beteiligten die Freigiebig-
keit ihres späteren Opfers perfide
aus: Der drittbeschuldigte Viorel
C. sei vor dem Überfall mehrmals
als Bettler beim abgeschieden ge-
legenen uralten Bauernhaus von
Franz H. aufgetaucht und habe
von dem Senior „stets so um die
50 Euro bekommen“. Viorel C. ha-
be das den anderen erzählt und
beim Überfall am 6. September
2012 als „Aufpasser“ fungiert.

„Die zwei unmittelbaren Täter
sind über eine Stalltür in den
Wohnbereich des 80-Jährigen ein-
gedrungen. Sie stießen ihn nieder,
traten auf ihn ein und fesselten
und knebelten ihn“, so der Staats-
anwalt. Die Frage, wo der Schlüs-
sel des Tresors sei, habe das Opfer
nicht gleich verstanden. Darauf

sollen die Täter den Senior ge-
würgt und ihm mit einem Messer
in den Oberschenkel gestochen
haben. Er erlitt auch einen Ring-
knorpelbruch am Hals. Noch heu-
te hat Franz H., dem laut Opferan-
walt Stefan Rieder 10.100 Euro ge-
raubt wurden, Sprechprobleme.

Der Erstangeklagte Cosmin T.
zeigte sich im Vorverfahren im
Wesentlichen geständig. Sein Ver-
teidiger Karl Wampl sprach die
„extrem tristen finanziellen und
sozialen Verhältnisse“ der Rumä-
nen an, die der Volksgruppe der
Roma angehören sollen: „Es ist
schlimm, dass es in der EU noch
Gegenden gibt, wo Menschen ums
Überleben kämpfen.“ Sein Man-
dant habe die meiste Zeit nichts
verdient. „Diese Menschen kämp-
fen um sich selbst, sie können kein
Gefühl für andere entwickeln.
Leider werden Leute, denen es an
Empathie fehlt, oft zu Zeitbom-
ben.“ Der viertangeklagte Ciprian
T. verantwortet sich laut Verteidi-
ger Sebastian Böcker zum Über-
fall auf Franz H. grundsätzlich
auch geständig. Der zweitange-
klagte Ioan S. (Verteidiger Micha-
el Hofer ) hingegen bestreitet, dass
er beim Überfall auf die Witwe
Aufpasserdienste geleistet habe.

Hellmut Prankl, Verteidiger des
Drittangeklagten Viorel C., sagte,
sein Mandant sei zwar im Haus
der Witwe gewesen: Als er aber
gemerkt habe, dass diese daheim
sei, „ist er wieder raus“. Von Vio-
rel C. wurden laut Prankl „an den
Fesselungs- und Knebelungswerk-
zeugen bzw. -textilien auch keine
Spuren festgestellt“. Der Prozess
wird am Mittwoch fortgesetzt.

Robert Holzleitner, Ankläger

Das Opfer der zweiten
Bluttat kann uns nichts
mehr erzählen.

KÖLN (SN, dpa). Zehn Stunden lang
quälte ein 47-jähriger Mann am 5.
April mit einem Messer und mit
einer Schere den 51-jährigen Lei-
ter einer Kölner Kindertagesstät-
te, den er als Geisel genommen
hatte. Der Geiselnehmer forderte
drei Millionen Euro und ein
Fluchtauto, um seiner Familie da-
mit ein „besseres Leben“ zu er-
möglichen. Nach zehnstündigem
Geiseldrama griff ein Spezialein-
satzkommando der Polizei ein, be-
freite die verletzte Geisel und
nahm den Täter fest.

Am Montag begann in Köln der
Prozess wegen erpresserischen

Prozess gegen einen brutalen Geiselnehmer in einer Kindertagesstätte in Köln

Zehn Stunden Angst und Terror
Menschenraubs. Der Angeklagte
ist zwar deutscher Staatsbürger,
spricht aber kaum Deutsch, sodass
er vor Gericht auf einen Dolmet-
scher angewiesen ist. Zu Beginn
ließ der Angeklagte seinen Vertei-
diger erklären, er bedaure sein
Verhalten und wolle um Entschul-
digung bitten. Er habe aus einem
Gefühl der Ausweglosigkeit ge-
handelt. Kurz vor der Tat „habe
ich den Teufel gehört, ich bin da
reingegangen und es ist passiert“.

Was „passierte“ war Folgendes:
Während sich die Erzieherinnen
mit 17 Kindern in Sicherheit brin-
gen konnten, legte der Angeklagte

dem Leiter der Kindertagesstätte
eine Kabelschlinge um den Hals.
Er stach ihm mit einem 20 Zenti-
meter langen Messer in den Ober-
schenkel. Später stach er dem Op-
fer mit einer Schere in den Rücken
– die Schmerzensschreie sollten
der Polizei beim Telefonieren
klarmachen, wie ernst es dem Tä-
ter war.

Zum Tathergang selbst machte
der Angeklagte am ersten Pro-
zesstag keine Angaben. Wie sein
Verteidiger ausführte, fällt es dem
Mann schwer, seine Gedanken zu
ordnen und die Dinge in die richti-
ge Reihenfolge zu bringen.

LONDON (SN, APA). Eine Straßen-
szene, die nicht nur Großbritan-
nien schockierte, filmten Passan-
ten mit ihren Handys am 22. Mai:
Nachdem zwei zum Islam konver-
tierte Briten mit nigerianischer
Abstammung vor einer Kaserne
im Südosten Londons den 25-jäh-
rigen Soldaten Lee Rigby angefah-
ren hatten, töteten sie ihn brutal
mit einem Messer und trennten
ihm nahezu den Kopf ab. In einem
der Handyvideos war der 28-jäh-
rige Michael Adebolajo mit bluti-
gen Händen und blutigem Messer
zu sehen. Er und sein Glaubens-
bruder Michael Adebowale (22)

begründeten die brutale Tat als
einen Akt der Vergeltung für die
Tötung von Muslimen durch
britische Soldaten. Am Montag
begann ein dreiwöchiger Mord-
prozess vor dem speziell gesi-
cherten Londoner Kriminalge-
richt Old Bailey. Rigby hatte
zwar als Soldat auch in Afgha-
nistan gedient, wurde aber wohl
zufällig zum Angriffsopfer. Ade-
bolajo wird auch Mordversuch
an zwei Polizisten am Tatort
vorgeworfen. Beide Angeklag-
ten entstammen christlichen Fa-
milien und waren als Jugendli-
che zum Islam konvertiert.

Muslimische Konvertiten
mordeten auf offener Straße

PROZESS SALZBURG

Wollte ein 46-jähriger Syrer, Va-
ter mehrerer Kinder, am 3. Sep-
tember im Wohnungsamt der
Stadt Salzburg Feuer legen oder
wollte er „nur“ sich selbst zu de-
monstrativen Zwecken anzün-
den? Das war am Montag die
Kernfrage in einem Prozess vor
Richterin Daniela Segmüller
und diese Frage blieb vorläufig
auch ungelöst – das Gericht ver-
tagte, um einen Brandsachver-
ständigen zu bestellen.

Der Syrer war an diesem Tag
ins Amt gekommen und hatte
dort herumgewirbelt, weil man
ihm keine Wohnung anbieten

konnte. Nachdem er zunächst wü-
tend abgezogen war, kam er 20
Minuten später zurück – mit einer
Flasche Terpentin und einem Feu-
erzeug. „Wenn meine Kinder auf
der Straße schlafen müssen, zün-
de ich mich an“, habe er gesagt,
versicherte der Angeklagte. Kei-
nesfalls habe er, wie angeklagt, ei-
nen Brand legen und die Beamten
nötigen wollen. Er habe sich das
Terpentin bloß „aus Verzweif-
lung“ über den Kopf geleert, aber
nicht, wie einer der Beamten
gesehen haben wollte, im Raum
verteilt. Letztlich hatte sich der
Mann dann beruhigen lassen. Res

Brandgefahr im Wohnungsamt
INNSBRUCK (SN, APA). 34 Vorstra-
fen kamen einem 51-jährigen Tiro-
ler nach einem Banküberfall mit
einer Schreckschusspistole am 5.
September in Innsbruck teuer zu
stehen: Der Mann wurde zu
zwölfeinhalb Jahren Haft verur-
teilt und in eine Anstalt für geistig
abnorme Rechtsbrecher einge-
wiesen. Im gerichtsmedizinischen
Gutachten wurde der Sozialhilfe-
empfänger als eine antisoziale
Persönlichkeit beschrieben, die
keine Regeln kenne. Der Räuber
hatte sich mit drei Dosen Bier
Mut angetrunken und dann 5500
Euro in der Bank erbeutet.

12,5 Jahre Haft für
einen Bankräuber

Die vier Angeklagten kurz nach ihrer Vorführung in den Verhandlungssaal. Bild: SN//RATZER

Der Täter mit blutigen Händen und Waffen auf der Straße. Bild: SN/Archiv
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DR. HEINZ WALTHER, em. Rechtsan-
walt in Klagenfurt

Mit BGBl I Nr. 136/2013 wurde
das Staatsbürgerschaftsgesetz ge-
ändert, wobei diese Änderungen
größtenteils mit 1. 8. 2013 in Kraft
getreten sind.

Mit dieser Novelle wurde zum
einen das Verleihungsverfahren
für Adoptivkinder von Österrei-
chern erleichtert und beschleu-
nigt. Des Weiteren wurde die be-
sondere Bedeutung der Staatsbür-
gerschaftsverleihung durch die
gesetzliche Ausgestaltung des fei-
erlichen Rahmens herausgehoben.
(Abspielen der Bundeshymne und
hissen der Flagge.)

Bei dem Staatsbürgerschaftstest
sind nunmehr auch explizit Fra-
gen über Kenntnisse der Grund-
prinzipien der österreichischen
Verfassungsrechtsordnung vorge-
sehen. Ferner wurde ein neuer
Verleihungstatbestand eingeführt,
der es ermöglicht, besonders gut
integrierte Fremde nach einer
verkürzten Aufenthaltsdauer von
nunmehr sechs Jahren (früher
zehn Jahre) einzubürgern.

Aber auch Personen, die über

Grundvoraussetzungen für die Staatsbürgerschaft: Ausreichende Deutschkenntnisse, Wissen über Österreich

Das neue Staatsbürgerschaftsgesetz
einen längeren Zeitraum von ei-
ner österreichischen Behörde irr-
tümlich als Staatsbürger behan-
delt wurden, haben nunmehr die
Möglichkeit eines erleichterten
Zugangs zur Staatsbürgerschaft.
Außerdem wurde bei dieser Gele-
genheit im Sinne der Judikatur des
Verfassungsgerichtshofs und des
Europäischen Gerichtshofs für
Menschenrechte (EGMR) die
Gleichstellung ehelicher und un-

ehelicher Kinder durchgeführt.
Im gesamten Gesetz wurde daher
eine Gleichstellung erzielt, sodass
insbesondere auch für uneheliche
Kinder der Staatsbürgerschaftser-
werb durch Abstammung vom ös-
terreichischen Vater möglich ist.

Es gilt daher für alle Sachver-
halte, in denen zumindest ein El-
ternteil österreichischer Staats-
bürger ist, das Abstammungsprin-
zip, unabhängig davon, ob die El-

tern verheiratet sind. Eine
Unterscheidung entlang der Ehe-
bzw. Unehelichkeit eines Kindes
wird nicht mehr vorgenommen.
Der Erwerb der österreichischen
Staatsbürgerschaft durch Abstam-
mung kann daher von jedem die
österreichische Staatsbürger-
schaft besitzenden Elternteil zum
Zeitpunkt der Geburt erfolgen.
Ähnliche Bestimmungen gelten
auch für Adoptivkinder.

Das Anerkenntnis oder die ge-
richtliche Feststellung der Vater-
schaft muss längstens innerhalb
von acht Wochen nach der Geburt
des Kindes vorgenommen wer-
den, um die Fiktion des Staatsbür-
gerschaftserwerbs kraft Abstam-
mung mit dem Zeitpunkt der Ge-
burt auszulösen.

Für die Verleihung der Staats-
bürgerschaft sind folgende Vor-
aussetzungen zu erfüllen (§ 10 a):
■ Der Nachweis über ausreichen-
de Deutschkenntnisse und von
Grundkenntnissen der demokra-
tischen Ordnung und der sich
daraus ableitbaren Grundprinzi-
pien sowie der Geschichte Öster-
reichs und des jeweiligen Bundes-
landes.

Schwerpunkt
Recht im Alltag

■ Davon ausgenommen sind im
Wesentlichen Fremde, die zum
Zeitpunkt der Antragstellung un-
mündige Minderjährige sind; wei-
ters Fremde, denen aufgrund ih-
res psychisch und physisch dauer-
haft schlechten Gesundheitszu-
stands (insbesondere bei Sprach-
und Hörbehinderungen) die Er-
bringung der Nachweise nicht
möglich ist, und wenn dies durch
ein amtsärztliches Gutachten
nachgewiesen wird; weiters nicht
handlungsfähige Fremde.
■ Bei Minderjährigen gilt der
Nachweis als erbracht, wenn der
Fremde eine Primarschule oder
Sekundarschule besucht oder be-
sucht hat und der Unterrichtsge-
genstand „Deutsch“ in dem der
Antragstellung vorangegangenen
Schuljahr positiv beurteilt wurde
oder die Schulnachricht am Ende
des ersten Semesters des laufen-
den Schuljahrs im Unterrichtsge-
genstand „Deutsch“ eine positive
Leistung ausweist oder der An-
tragsteller bis zum Entschei-
dungszeitpunkt die positive Beur-
teilung durch das zuletzt ausge-
stellte Jahreszeugnis oder die
Schulnachricht nachweist.

Falsche Rolex, falsches iPad
Produktpiraterie. Neue gesetzliche Maßnahme in der EU soll das Milliardengeschäft
mit gefälschten Markenartikeln eindämmen – zum Wohle von Verbrauchern und Wirtschaft.

MAG. STEPHAN KLIEMSTEIN,
Rechtsanwaltsanwärter, Salzburg

Der Handel mit gefälschten
Markenprodukten wird zum
wachsenden Problem. Eine Neu-
fassung der Produktpiraterie-Ver-
ordnung soll dreisten Fälschern
den Riegel vorschieben und Ver-
braucher und Unternehmen künf-
tig besser schützen.

Eine nachgemachte Tasche von
Louis Vuitton, eine gefälschte Ro-
lex, ein echt falsches iPad: Pro-
duktpiraten, also Fälscher von
Markenartikeln, gehen immer
dreister vor. Seit einigen Jahren
wird der Markt regelrecht über-
schwemmt mit Plagiaten, den
Markenherstellern entgehen Mil-
lionenumsätze. Der Gesamtver-
lust für die Wirtschaft ist schwer
zu kalkulieren, viele Euromilliar-
den sind es aber allemal: „Mar-
ken- und Produktpiraterie ist ein
Phänomen, das immer weiter aus-
ufert und in Zukunft zu einem
noch größeren Problem werden
könnte als heute“, warnt das Bun-
desministerium für Finanzen
(BMF) in seinem Produktpirate-
riebericht 2012.

Die Zahl von Beschlagnahmun-
gen durch den Zoll stieg in der EU
in den vergangenen Jahren exorbi-
tant an: 2009 waren es 44.000 Fäl-
schungen, 2010 hatte sich die Zahl
mit 91.000 bereits mehr als ver-
doppelt. 2011 waren es noch mehr:
115 Millionen Plagiate landeten
im Netz der Zollbeamten. Das ent-
spricht einem geschätzten Waren-
wert von fast 1,3 Milliarden Euro
– unter der Annahme, dass alle
Fälschungen auch als Original
hätten verkauft werden können.
Die EU-Kommission geht davon
aus, dass rund ein Zehntel des
Welthandels Markenfälschungen
sind – ein Horrorszenario für die
Wirtschaft. Weltweit schätzt die
Organisation für wirtschaftliche
Zusammenarbeit und Entwick-
lung (OECD) den Schaden durch

Markenpiraterie auf bis zu 650
Milliarden Euro (Stand 2010).

In Österreich betrug der Wert
der beschlagnahmten Waren im
Jahr 2012, insgesamt waren es
182.046, mehr als 4,2 Millionen
Euro, gemessen am Originalpreis.
Besonders hoch im Kurs bei Fäl-
schern sind laut BMF Medika-
mentenplagiate. 2012 wurden 630
Sendungen mit 33.400 Arzneimit-
teln in Österreich abgefangen, 25
Prozent aller aufgegriffenen Sen-
dungen mit Plagiaten betreffen ge-
fälschte Medikamente, meist wer-
den sie über das Internet bestellt.
Das verursacht nicht nur finanzi-
elle Schäden, sondern birgt auch
Gefahren für Konsumenten.

Um Europas Grenzen künftig
besser gegen Produktfälscher zu
schützen, haben Europäisches
Parlament und Rat am 12. Juni

2013 die Verordnung Nr. 608/2013
„zur Durchsetzung der Rechte des
geistigen Eigentums durch die
Zollbehörden“ erlassen. Diese
neue Produktpiraterie-Verord-
nung tritt mit 1. Jänner 2014 in
Kraft und löst damit die bisherige
Regelung über die Grenzbeschlag-
nahme (Nr. 1383/2003) aus dem
Jahr 2004 ab.

Wichtig: Ein Einschreiten des
Zolls setzt einen Antrag des
Rechteinhabers voraus, in Öster-
reich erfolgt dies zentralisiert
beim Zollamt Klagenfurt Villach.
Sobald die Zollbeamten mögliche
Produktfälschungen bei der Ein-
fuhr entdecken, ziehen sie diese
aus dem Verkehr und informieren
den Rechteinhaber, der dann dar-
über entscheiden kann, ob die
Waren vernichtet werden sollen
oder ob er gerichtlich gegen die

Fälscher vorgeht. Geschützt wa-
ren bisher unter anderem Mar-
ken, Designs, Patente oder Urhe-
berrechte. Die neue Verordnung
dehnt den Schutz auf Gebrauchs-
muster und Handelsnamen aus.
Für Kleinsendungen nachgeahm-
ter und unerlaubt hergestellter
Waren – es betrifft dies Sendun-
gen mit maximal drei Einheiten
oder weniger als zwei Kilogramm
Bruttogewicht – wird ein beson-
deres Verfahren eingeführt. In
diesen Fällen haben die Zöllner
die Möglichkeit, eine Vernichtung
der Waren ohne ausdrückliche
Zustimmung des Rechteinhabers
durchzuführen. Darüber hinaus
wird es künftig eine zentrale In-
formationsdatenbank geben, die
den Informations- und Datenaus-
tausch zwischen den Mitglieds-
staaten verbessern soll.

DER DRAHT
ZUM ANWALT

Dr. Severin Irsigler
Rechtsanwalt in Salzburg

Schaden am Reisegepäck

Auf einer Flugreise ist ein
Koffer von mir abhanden-
gekommen. Gerade in die-

sem befanden sich sehr teure
Kleider und Accessoires im Wert
von mehreren Tausend Euro.
Nunmehr bietet man mir ledig-
lich rund 1200 Euro Entschädi-
gung an, weil ich vor dem Abflug
keine Erklärung über den hohen
Wert abgegeben habe, obwohl
mir von der Fluggesellschaft die-
se Möglichkeit überhaupt nicht
bekannt gegeben wurde.
Habe ich weitere Ansprüche?

Leider nein! Nach Art. 17 des Mont-
realer Übereinkommens (MÜ) haftet
der Luftfrachtführer für die Zerstö-
rung, den Verlust oder die Beschädi-
gung von Reisegepäck. Bei aufgege-
benem Reisegepäck besteht eine
verschuldensunabhängige Haftung,
die betragsmäßig mit rund 1200
Euro begrenzt ist, sofern der Luft-
frachtführer den Schaden nicht vor-
sätzlich oder grob fahrlässig herbei-
geführt hat. Eine höhere Haftungs-
grenze gilt nur, wenn der Fluggast
spätestens bei der Abfertigung eine
besondere Erklärung abgibt und ei-
nen Zuschlag entrichtet. Eine Ver-
pflichtung des Luftbeförderers, den
Reisenden beim Einchecken oder bei
Abschluss des Beförderungsvertrags
auf die Möglichkeit einer Interessen-
deklaration hinzuweisen, ergibt sich
aus dem Montrealer Übereinkom-
men nicht. Der OGH hat kürzlich ent-
schieden, dass sich eine derartige
Verpflichtung auch nicht nach natio-
nalem österreichischen Recht
(Schutz- und Sorgfaltspflichten als
Nebenpflichten des Beförderungs-
vertrags) ableiten lässt (OGH 17. 12.
2012, 10 Ob 47/12b). Bei teurem
Reisegepäck empfiehlt sich daher je-
denfalls eine entsprechende Dekla-
ration unter Aufzahlung.

Mietrechtsgesetz

Ich möchte meine Eigen-
tumswohnung vermieten,
da ich für längere Zeit im

Ausland beschäftigt sein werde.
Gibt es bei Eigentumswohnun-
gen auch Mindestvertragslauf-
zeiten oder kann ich den Vertrag
auch jeweils für ein Jahr ab-
schließen?

Eigentumswohnungen unterliegen
teilweise auch dem MRG (Miet-
rechtsgesetz) – insbesondere im
Hinblick auf die Dauer und die Kün-
digung des Mietverhältnisses. Die
Miet-Vertragslaufzeit muss daher
zumindest drei Jahre betragen. Eine
kürzere Vertragslaufzeit wäre un-
wirksam und hätte zur Folge, dass
der Vertrag als „auf unbestimmte
Zeit“ abgeschlossen gilt.
Der Mietvertrag kann beliebig oft –
allerdings immer zumindest um drei
Jahre – verlängert werden, wobei
sich dabei unbedingt eine schriftli-
che Vereinbarung empfiehlt, da an-
derenfalls ebenfalls die Umwand-
lung des Bestandverhältnisses in ei-
nes auf unbestimmte Zeit droht.

JURISTISCHES BUCH

Justiz aktuell
„Wandel in der Justiz“ nennt
sich eine von OLG-Präs. Walter
Pilgermair herausgegebene
Sammlung von 25 Aufsätzen zur
aktuellen Standortbestimmung.

(Verlag Österreich, 603 Seiten).

Hinter einer tollen Verpackung steckt leider oft nur schöner Schein. Bild: SN/iSTOCK
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Fa. Marchgraber kauft ständig: alte
Bilder, Uhren, Möbel, Skulpturen,

Volkskunst usw. • 06 64/3 32 75 27

Unternehmer Frühstück am 22.11.
um 7 h. www.firmen-netzwerk.com

FUNKTRANS.com • 06 62/ 64 88 00

STELLENMARKT
INLAND

ANGEBOTE

Zuverlässige, ausdauernde VerkäuferIn
für Immobilien gesucht, gerne auch
Quereinsteiger. www.Voller-Einsatz.at
• 06 64/1 04 12 86.
Wir suchen für unsere Shell-Stationen

in OBERALM, KUCHL + ANIF
versierte, kompetente KASSA-KRAFT

(für Tag- und Nacht-Schicht)
zum sofortigen Eintritt (m/w)

Entl. € 1.481,40 brutto, ÜZ mögl.
●●●●● 06 64/6 12 66 84 ●●●●●

Verlässliche Kraft (m/w) mit Führer-
schein B - Teilzeit • 06 62/ 42 16 72

PARTNERSUCHE

Gaby 50+ zart-hart • 06 64/102 09 09

KerzenÖl Massage • 06 64/8 63 71 77

Schlank, vollbusig • 06 64/9 45 43 72

VERANSTALTUNGEN

SAUNA-TEMPEL
Erotic-Massage und mehr!

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

www.massage-tempel.at
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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
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TAGESSPIEGEL

Unter Dienstag, 19. Novem-
ber, dem 323. Tag des Jahres
2013, ist im Buch der Ge-
schichte u. a. verzeichnet:

1808: In Preußen wird durch ein
Reformgesetz das Prinzip der
kommunalen Selbstverwaltung
eingeführt.
1893: Der Verlag der Zeitung
„New York World“ legt dem
Blatt erstmals eine vierseitige
Farbbeilage bei.
1918: Unter dem Kommando
von Marschall Philippe Pétain
ziehen französische Truppen in
Lothringen in der befreiten
Stadt Metz ein.
1923: In Budapest werden Béla
Bartóks „Tanzsuite“ und Zoltán
Kodálys „Psalmus Hungaricus“
uraufgeführt.
1948: Der tschechoslowakische
Präsident und KP-Chef Klement
Gottwald erklärt „jede Gefahr
einer kapitalistischen Restaura-
tion von innen her für besei-
tigt“.
1953: Ein über 3000 Kilometer
langes Autorennen quer durch
Mexiko („Carrera Panamerica-
na“) startet in Tuxtla Gutiérrez.
1973: Argentinien und Uruguay
beenden einen jahrzehntelan-
gen Grenzstreit.

1988: Im Kosovo kommt es nach
albanischen und serbischen
Großkundgebungen zu Aus-
schreitungen.
1993: Auf einem Parteitag der
deutschen Sozialdemokraten
wird Rudolf Scharping als SPD-
Chef bestätigt.
2008: In Velden wird der Sarg
des Milliardärs Friedrich Karl
Flick aus dem Mausoleum ge-
stohlen. Die sterblichen Über-
reste dürften mit einem Lkw ab-
transportiert worden sein.
Geburtstage:
Wilhelm Dilthey, dt. Philosoph
(1833–1911); Gabriel Hano-
taux, frz. Politiker (1853–1944);
Hendrik Christoffel van de Hulst,
niedl. Astronom (1918–2000).
Todestage:
Franz Schubert, öst. Komponist
(1797–1828); Giorgio de Chiri-
co, ital. Maler (1888–1978); Al-
fred Bernegger, schwz. Maler
(1912–1978); Hugo-Michael
Sekyra, öst. Manager
(1941–1998).
Namenstage:
Elisabeth, Mechthild, Elsa,
Bettina, Lisbeth, Lisa, Jakob,
David, Severin.

Antiquitäten

Geschäftliches

Übersiedlungen

Allgemein/Vollzeit

Teilzeit

Kontakte

Tag und Nacht
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Der Staat nimmt und
der Staat gibt
Der Staat nimmt (wertgesichert) –
und der Staat gibt (aber nur einge-
frorene Beträge). Während der
Obolus, den wir in Form der Lohn-
bzw. Einkommensteuer an den Staat
entrichten, von den inflationsbe-
dingt gestiegenen Einkünften be-
rechnet wird und wir, falls wir
durch die Zunahme in eine höhere
Steuerstufe fallen sollten, zudem
auch noch die Steuer für diese Zu-
nahme progressionsbedingt nach ei-
nem erhöhten Steuersatz berappen
müssen, werden verschiedene Leis-
tungen des Staates, wie die Fami-
lienbeihilfe oder das Pflegegeld, seit
Jahren in unveränderter Höhe aus-
bezahlt oder werden Leistungen
wie die Pensionen nur zum Teil an
die Inflation angepasst. Konkret
wird die Familienbeihilfe seit dem
Jahr 2000 in gleicher Höhe ausbe-
zahlt, das Pflegegeld seit 2009. Auch
bei den Pensionen, seien es die Pen-
sionen nach dem ASVG, für die der
Staat das durch die Beitragseinnah-
men nicht gedeckte Defizit abdeckt,
oder die Pensionen seiner Beamten,
die er direkt trägt, wurde nun schon
seit geraumer Zeit kein voller Infla-
tionsausgleich mehr gewährt.
Das ist weder gerecht noch sozial,
denn die Leistungsbezieher, die zu-
dem auch Steuerzahler sind, sind in
ihrem täglichen Leben mit inflati-
onsbedingt höheren Ausgaben kon-
frontiert – bei der Wohnungsmiete,
den Ausgaben für Energie und den
Lebensmitteln, um nur die großen
Brocken zu nennen. Das hat zur Fol-
ge, dass immer mehr Menschen zu
finanziellen Einschränkungen ge-
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zwungen oder, noch schlimmer, ar-
mutgefährdet sind oder zum Teil sogar
bereits in die Armut abrutschen. Kei-
nen vollen Inflationsausgleich zu ge-
währen ist mit einer realen Kürzung
gleichzusetzen, wie die vielen Betrof-
fenen in ihrem Einkaufsbörsel fest-
stellen müssen!
Mag. Josef Raos, 1150 Wien

Wozu eigentlich ein
Kassensturz?
Warum muss eigentlich eine seit fünf
Jahren amtierende Regierungskoali-
tion nach der Wahl einen Kassensturz
veranstalten, um zu erkennen, dass et-
liche Milliarden fehlen? Ist es zu viel
verlangt, dass eine amtierende Regie-
rung einen halbwegs stimmenden
Überblick über die Staatsfinanzen ha-
ben muss? Fragen über Fragen, auf die
die Verhandler keine Antworten lie-
fern, weil sie es vorziehen zu schwei-
gen. Wie sollte man also das Verhal-
ten, vor der Wahl Steuerzuckerl zu
verteilen bzw. zu versprechen und
nach der Wahl plötzlich ein Milliar-
denloch im Budget zu entdecken, an-
ders bezeichnen als Wählertäuschung
im großen Stil?
Mag. Matthias Hofer, 6414 Mieming

Neueinführung der
Aufnahmsprüfung
Mit Freude habe ich vernommen, dass
die ÖVP die Neueinführung der Auf-
nahmsprüfung zum Eintritt in die hö-
heren Schulen anstrebt. Man hat die
Folgen des Wegfallens dieser Prüfung
erlebt. Viele Schüler, die nicht geeig-
net waren, in ein Gymnasium zu ge-
hen, wurden von den Eltern geschickt,

mit der Folge, dass sie den Abschluss
nur mit vielen Nachhilfestunden
schafften. Die bis dahin hochqualita-
tive Hauptschule nahm an Bedeutung
ab. Nun ergab sich eine Vielzahl von
Maturanten, die in keine berufsbil-
dende Schule oder Lehre gehen woll-
ten, sondern alle zur Universität
strebten, wo viele von ihnen scheiter-
ten. Auch Studenten, die mit viel Mü-
he ein Hochschulstudium schaffen,
stehen ohne Anstellung da, weil es de-
ren einfach zu viele sind. Viele Hand-
werksbetriebe stehen aber ohne Nach-
wuchs da, qualifizierte junge Leute
fehlen. Ich bin sicher, dass eine ge-
rechte Aufnahmsprüfung viel bringen
würde.
Gretl Herzog, 5020 Salzburg

Unheiliger Rest aus dem
alten Rom
Herrn Bruckmoser ist für seine ein-
deutigen Formulierungen aufrichtig
zu danken (SN, 13. 11.). Worte wie un-
heilig, Zumutung oder Strafgericht
drücken die Gefühle der Katholiken
bestens aus. In diesem Zusammen-
hang erscheint es angebracht zu fra-
gen, warum vor elf Jahren ein Bischof
„seine Herde“ in Tirol verlässt, um
sich einer anderen Herde zuzuwen-
den? Als ich damals einen berühmten
Theologen, der auch beim Konzil in
den 60er-Jahren beteiligt war, aber vor
Kurzem verstorben ist, diesbezüglich
fragte, meinte er lächelnd: „Da ist er
ja Erzbischof.“ Für mich stecken Ehr-
geiz sowie Machthunger dahinter,
auch wenn in den vergangenen elf Jah-
ren Erzbischof Kothgasser sich zu ei-
nem beliebten „Herdenführer“ in Salz-
burg entwickelt hatte.
Manfred Schweizer, 2361 Laxenburg

MONIKA
MARQUET

Widder: Lassen Sie diese Wo-
che ruhig angehen. Ihre innere
Spannung rührt möglicherweise
von Ihrer momentanen strengen
Grundeinstellung her. Versuchen
Sie, milder zu sich zu sein.

Stier: Manchmal überfällt Sie
ein Gefühl der Einsamkeit – das
resultiert auch aus Ihrem An-
spruch, mit anderen permanent
auf der gleichen Wellenlänge zu
sein. Das klappt nicht immer.

Zwillinge: Wie ein Schmetter-
ling, von Blume zu Blume, arbei-
ten Sie derzeit an mehreren Pro-
jekten. Es ist fast unmöglich, sich
gleichzeitig auf Verschiedenes zu
konzentrieren. Sie werden nervös.

Krebs: Sie sprühen vor kreativer
Schaffenskraft. Sie bringen die
Dinge auf den Punkt genau zur
Sprache und haben die richtige
Einstellung, um etwas Neues zu
wagen.

Löwe: Sie erleben eine interes-
sante Phase – bunt gemischt. Sie
wollen bestimmte Dinge verän-
dern und stehen daher auf dem
Prüfstand. Mit Kritik können Sie
leben.

Jungfrau: Geschickt und sen-
sibel demonstrieren Sie, was Sie
können, und bringen Ihre Talente
ins Spiel. Ihr innerer Zensor be-
wahrt Sie netterweise vor Selbst-
überschätzung.

Waage: Gegen einen Hauch
von Abenteuer in Ihrem Alltag
hätten Sie nichts einzuwenden.
Machen Sie sich auf den Weg,
treffen Sie auf Menschen und Or-
te, die Sie inspirieren.

Skorpion: Der heutige Mond
unterstützt Sie in Ihrem Bestre-
ben, Entscheidungen, die Sie be-
reits getroffen haben, zu einem
Abschluss zu bringen. Sie kommu-
nizieren dies auch deutlich.

Schütze: Ihre Geduld wurde
lang genug auf die Probe gestellt.
Nun scheint plötzlich alles wie von
selbst zu laufen, beinahe ohne
Anstrengungen. Adieu, du Eintö-
nigkeit des Alltags.

Steinbock: Genau dann,
wenn Sie glauben, alles fest im
Griff zu haben, funken Ihre Gefüh-
le heftig dazwischen. Lassen Sie
sich berühren, verdrängen ist
nicht länger erwünscht.

Wassermann: So ganz genau
kennen Sie sich mit Ihrer Gefühls-
welt immer noch nicht aus. Natür-
lich hat auch ein Wassermann
Sehnsüchte und Emotionen – lie-
bend gern flüchten sie davor.

Fische: Seien Sie neugierig auf
das, was in Ihnen steckt. Sie müs-
sen ja nicht sofort alles davon um-
setzen. Nehmen Sie also Ihren
ganzen Fischemut zusammen und
schwimmen Sie los.

Kontakt: www.monikamarquet.at
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Wie steht es derzeit
mit der Umsetzung Ihrer
Möglichkeiten?

HOROSKOP

Schreiben Sie uns!


	ePaper_2013-11-19_snstamm_1_seite1
	ePaper_2013-11-19_snstamm_2_innen
	ePaper_2013-11-19_snstamm_3_dreier
	ePaper_2013-11-19_snstamm_4_aussen
	ePaper_2013-11-19_snstamm_5_aussen
	ePaper_2013-11-19_snstamm_6_chronik
	ePaper_2013-11-19_snstamm_7_kultur
	ePaper_2013-11-19_snstamm_8_kultur
	ePaper_2013-11-19_snstamm_9_wiss
	ePaper_2013-11-19_snstamm_10_pano
	ePaper_2013-11-19_snstamm_11_pano
	ePaper_2013-11-19_snstamm_12_tv
	ePaper_2013-11-19_snstamm_13_wirtschaft
	ePaper_2013-11-19_snstamm_14_wirtschaft
	ePaper_2013-11-19_snstamm_15_wirtschaft
	ePaper_2013-11-19_snstamm_16_börse
	ePaper_2013-11-19_snstamm_17_börse
	ePaper_2013-11-19_snstamm_18_leserservice
	ePaper_2013-11-19_snstamm_19_beilagen
	ePaper_2013-11-19_snstamm_20_wiss
	ePaper_2013-11-19_snstamm_21_sport
	ePaper_2013-11-19_snstamm_22_sport
	ePaper_2013-11-19_snstamm_23_gericht
	ePaper_2013-11-19_snstamm_24_staatsbürger
	ePaper_2013-11-19_snstamm_25_anzeigen
	ePaper_2013-11-19_snstamm_26_wetter



