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Energie heute und in
Zukunft – diesem Thema
widmet sich die Schwer-
punktausgabe der
„Presse“ am 1. Februar.
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Ukraine. Im Zuge der Unruhen wurden zuletzt einige Aktivisten der Opposition verschleppt und gefoltert.
Ob Janukowitschs Regime dahintersteckt, ist vorerst nicht bewiesen. Die Indizien jedoch sind stark.

Die Verschwundenen von Kiew
VON EDUARD STEINER

Wien/Kiew. Am gestrigen Montag waren es fünf
Tage, seit von Dmitri Bulatow jede Spur fehlt.
Auch das Telefon gibt seit vier Tagen kein Sig-
nal mehr. Am 22. Jänner hat der 35-jährige
Bulatow noch ein SMS an seine Familie ge-
schickt. Zu einem nicht näher definierten
Treffen war er aufgebrochen, wie Freunde da-
nach berichteten. Ja, und Bulatow habe schon
länger von Drohungen gesprochen, die er
über SMS oder Anrufe erhalten habe, erzählt
der Anwalt seiner Frau, Dmitri Yovdi, der
„Presse“: „Wir neigen zur Ansicht, dass sein
Verschwinden mit seinen politischen Aktivi-
täten der vergangenen zwei Monate zu tun
hat.“ Seit November organisierte Bulatow ge-
meinsam mit anderen Aktivisten den soge-
nannten Automaidan, jene Autokolonnen,
die zur Unterstützung der proeuropäischen
Demonstranten in Kiew gebildet werden,
nachdem Präsident Viktor Janukowitsch sich
im November von Europa ab und demonstra-
tiv Moskau zugewandt hatte.

Auch Amnesty International und Human
Rights Watch (HRW) schlagen Alarm. Bula-
tow ist nämlich nicht der erste Fall, der nach
gezielten Entführungen aussieht. Einen Tag
vor Bulatow verschwand Igor Luzenko, Mitor-
ganisator der Demonstrationen und zuvor
Leiter einer Denkmalschutzorganisation. Der
35-Jährige hatte seinen Bekannten, den
50-jährigen Aktivisten Juri Verbizki, wegen
einer Augenverletzung ins Spital begleitet.
Wenige Minuten später waren dort sieben bis
zehn Männer in Zivil aufgetaucht, hatten bei-
de Aktivisten gefesselt und in einen Kleinbus
gezerrt. Man machte in einer Garage halt, wo
die beiden Männer geschlagen und verhört
wurden. Danach ging es in den Wald. Das er-
zählte Luzenko selbst, nachdem er sich mit
gebrochenen Zähnen, Hämatomen und offe-

nen Wunden allein in die Stadt geschleppt
hatte. Luzenko überlebte. Verbizki wurde
mittlerweile mit Anzeichen von Folterungen
tot im verschneiten Wald gefunden. Offizielle
Todesursache: Unterkühlung.

„Es ist schwer zu sagen, ob die Entfüh-
rungen systematisch stattfinden“, sagt Rachel
Denber, Ukraine-Verantwortliche von Human
Rights Watch, auf Anfrage: „Drei bestätigte
Fälle mag zahlenmäßig wenig aussehen. Aber

bei allen dreien handelt es sich um Aktivisten.
Alle drei Fälle sind extrem und fanden binnen
einer Woche statt.“

Sie gehen mit der ohnehin gewaltreichen
Konfrontation zwischen Opposition und Re-
gierung einher. Inwiefern Verschleppungen
auch in den Provinzstädten stattfinden, wo
ähnliche Berichte auftauchen, ließ sich bisher
nicht verifizieren.

Janukowitsch nimmt Gesetze zurück
Die Lage in der Ukraine bleibt chaotisch. Hat-
ten radikale Teile der Opposition das Justiz-
ministerium seit Sonntag besetzt gehalten, so
haben sie das Ministerium gestern – auch
auf Anraten von Oppositionsführer Witali
Klitschko – wieder freigegeben und nur noch
von außen verbarrikadiert. Damit ist die an-
gedrohte Verhängung des Ausnahmezu-
stands erst einmal vom Tisch, zumal ohnehin
fraglich war, ob Janukowitsch dafür ausrei-
chend Stimmen im Parlament erhalten hätte.

Eine gewisse Weichenstellung könnte
heute, Dienstag, bei der Sondersitzung des
Parlaments erfolgen. Aus der Präsidialkanzlei
verlautete, dass die Mitte Jänner verabschie-
deten repressiven Gesetze nicht legitim seien
und rückgängig gemacht werden sollten. Das
allein wird für eine Entspannung nicht rei-
chen. Die Opposition besteht auf Neuwahlen.
Zuletzt hat sie das Angebot, den Premiers-
und Vizepremiersposten zu übernehmen, ab-
gelehnt. Am Montag reiste EU-Erweiterungs-
kommissar Štefan Füle wieder in die Ukraine,
um zu vermitteln.

Mehr zum Thema:
Leitartikel von Christian
Ultsch S. 2.........................

Die radikale Gefahr
aus den eigenen
Reihen S. 2........................

Die Schaukelpolitik der
Oligarchen S. 2................

diepresse.com/ukraine

Gewaltsame
Proteste: Blick auf
Regierungsgegner
durch zerstörtes
Fahrzeug in Kiew.
[ Reuters ]

KOMMENTAR VON DIETMAR NEUWIRTH

Glawischnigs Heimatfront

Die Grünen haben ein Problem.
Nicht mit der Mariahilfer Straße.
Diesmal ist Bundeschefin Eva

Glawischnig gefordert: an der Heimat-
front, wo ihr die Parteijugend das Leben
schwer macht. Da wird ein Aufruf des
Schwarzen Blocks zum FPÖ-Akademiker-
ball („Unseren Hass, den könnt ihr ha-
ben“) auf der Homepage der grünen
Youngsters platziert, dann spaziert die frü-
here grüne ÖH-Chefin Janine Wulz, Dele-
gierte der Wiener Landesversammlung,
neben (mit?) dem Schwarzen Block: Das
ist nicht nur vor dem Hintergrund der am
Rande der Demo ausgeübten Gewalt klä-

rungsbedürftig. Und dann erinnert sich
ausgerechnet der Justizsprecher, Albert
Steinhauser, seiner Parteijugendvergan-
genheit und geriert sich als Verharmloser.

Insofern reagiert nun Glawischnig
richtig: indem sie der Nachwuchsorgani-
sation den Hinauswurf androht. Man soll-
te politisch eben auf keinem Auge blind
sein. Denn es stellen sich garstige Fragen:
Wie halten es Grüne mit Gewalt? Gibt es
Überschneidungen mit dem Linksextre-
mismus? Fragen, deren Antworten auch
die Performance bei Wahlen entscheiden.

dietmar.neuwirth@diepresse.com
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Zwischen Russland und der EU:
Die Schaukelpolitik der Oligarchen
Wende. Die reichsten Ukrainer stehen wieder fest hinter dem Regime.

Wien/Kiew. Die Oligarchen der Ukraine halten
sich mit politischen Statements gewöhnlich
zurück. Ausnahmen wie der Oppositionsan-
hänger Petro Poroschenko, der „Schokola-
denkönig“, bestätigen die Regel. Umso über-
raschender war die Wortmeldung von Rinat
Achmetow, dem reichsten Mann der Ukrai-
ne, am 13. Dezember: Er galt immer als
wichtigster Mann hinter Präsident Viktor Ja-
nukowitsch, ließ in seinem Statement aber
unverhohlen Kritik hören: So lange habe die
Ukraine bereits mit der EU verhandelt, und
es sei dabei einiges erreicht worden. Nun
aber sei das Abkommen mit Brüssel nicht
unterschrieben worden, und jeder frage sich,
was mit der Ukraine los sei: „Alle wollen jetzt
Klarheit“, so die Worte Achmetows, der die
damals friedliche Natur der Proteste lobte.
Kurz zuvor hatte sich Viktor Pintschuk, Num-
mer zwei auf der Reichen-Skala, positiv über
die Demonstrationen geäußert.

Für die Oligarchen ist die Situation deli-
kat. Ihren Geschäftsinteressen dient es am
meisten, wenn die Ukraine gute Beziehun-
gen zur EU und zu Russland hat. Sanktionen

Moskaus schaden ihnen ebenso wie eine Ab-
kehr Kiews von Europas Märkten.

In ihrer Schaukelpolitik haben viele Olig-
archen aber mittlerweile wieder einen
Schwenk zurück gemacht. Im Parlament un-
terstützten etwa Abgeordnete, die wichtigen
Geschäftsleuten nahestehen, die repressiven
Antidemonstrationsgesetze vom 16. Jänner.
Einige rechtfertigten sich später damit, dass
sie den genauen Inhalt nicht gekannt haben.

Ganz zufällig wurde am selben Tag auch
das Budget verabschiedet, und in diesem be-
finden sich laut einer Analyse des „Polni-
schen Instituts für Internationale Angelegen-
heiten“ einige Punkte, um die Oligarchen
günstig zu stimmen, darunter die Aussicht
auf lukrative Staatsaufträge. Weitere Zuckerln
beinhalteten die Verträge, die Kiew Mitte De-
zember mit Russland schloss. So finanziert
Russland in großem Stil (15 Mrd. Dollar) mit
ukrainischen Staatsanleihen das Kiewer Bud-
getloch, was finanziellen Druck von den Olig-
archen nimmt. Weiters verpflichtete sich
Russland zum Abbau von – teils zur Strafe er-
richteten – Handelshemmnissen. (hd)

Versierter Scharf-
macher: Ultranationalist
Oleg Tjagnibok von der
Partei Swoboda.
[ Imago ]

Protestbewegung. Je länger Verhandlungserfolge auf sich
warten lassen, desto stärker werden gewaltbereite Gruppen.

Der „Rechte Sektor“ –
die radikale Gefahr aus
den eigenen Reihen
VON HELMAR DUMBS

Wien/Kiew. Die größte Gefahr droht der pro-
europäischen ukrainischen Protestbewe-
gung nicht von Präsident Viktor Januko-
witsch. Die größte Gefahr droht ihr von ge-
waltbereiten und rechtsextremen Elemen-
ten, die eine kleine, aber schlagkräftige Min-
derheit hinter den Barrikaden bilden.

Dies wurde erstmals in der Nacht vom
19. auf den 20. Jänner deutlich. Bis dahin
hatte es seitens der Demonstranten kaum
Gewaltaktionen gegeben (dafür die eine oder
andere Provokation von Schlägertrupps des
Regimes), doch seit jener Sonntagnacht kann
man die Proteste nicht mehr in toto friedlich
nennen: Es hagelte Pflastersteine und Molo-
towcocktails, Dutzende Polizisten wurden
verletzt, ausgebrannte Busse und verwüstete
Straßenzüge kündeten von der Gewalt der
Nacht. Solche Ausbrüche können die ganze
Bewegung diskreditieren, das wissen die Op-
positionsführer nur zu gut, und Vitali
Klitschko, der auf dem Maidan die stärkste
Autorität hat, ging mehrmals dazwischen, als
Schläger aus den eigenen Reihen gezielt auf
Eskalation aus waren.

Am sichtbarsten inszeniert sich der
„Rechte Sektor“. Er hat mit den Zielen des
„Euromaidan“ – eine der EU zugewandte
Ukraine – rein gar nichts am Hut: „Eine Ver-
einigung mit Europa wurde den Tod der
Ukraine bedeuten. Europa ist der Tod des
Nationalstaats und des Christentums. Wir
wollen eine Ukraine für Ukrainer, geführt von
Ukrainern“, zitiert der britische „Guardian“
Andrej Tarasenko, einen Führer der Bewe-
gung, der auch ganz klare Vorstellungen da-
von hat, was mit einem gestürzten Januko-
witsch passieren soll: „Wir würden ihm und

seiner Familie 24 Stunden geben, das Land zu
verlassen, andernfalls gibt es ein Revolutions-
tribunal.“ Ultras wie Tarasenko sehen Janu-
kowitsch, der aus dem russisch dominierten
Osten der Ukraine kommt, als Okkupanten.

Der Nationalismus, der semantisch an
den Guerillakampf gegen die Sowjets nach
dem Zweiten Weltkrieg anknüpft, ist das ver-
bindende Element des „Rechten Sektors“ zur
Partei Swoboda, die gute Beziehungen zur
rechtsextremen deutschen NPD pflegt. Wenn
ihr Führer Oleg Tjagnibok, der mit Klitschko
und Ex-Außenminister Arseni Jazenjuk das
Triumvirat auf dem Maidan bildet, von „ech-
ten Ukrainern“ spricht, ist das dieselbe Ton-
art. Dennoch ist der „Rechte Sektor“, der eine
Überschneidung mit Hooligans vom Fuß-
ballklub Dynamo Kiew hat, nicht einfach der
militante Arm von Swoboda, die sich im Zuge
der Proteste ein gemäßigteres, EU-kompatib-
leres Auftreten verpasste.

Vorwand für das Regime
Die gewaltbereite Minderheit der Protestbe-
wegung ist keine homogene Gruppe. Man-
cher, der jetzt mit Pflastersteinen auf Polizis-
ten wirft, ist von zwei Monaten fruchtlosen
Demonstrierens in der Kälte schlicht frus-
triert. Und mancher, der jetzt Baseballschlä-
ger, Holzplanken oder Vorschlaghammer mit
sich führt, hat schlicht Angst vor einem
Großangriff der Sondereinheit Berkut.

Eines ist jedoch klar: Je länger die Oppo-
sitionsführer keine Erfolge vorweisen kön-
nen, desto mehr Zulauf erhalten die Radika-
len, die Gespräche mit Janukowitsch ohne-
hin ablehnen. Irgendwann lassen sie sich gar
nicht mehr kontrollieren – und liefern dem
Regime den Vorwand, zuzuschlagen und
den Euromaidan zu liquidieren.

LEITARTIKEL

VON CHRISTIAN ULTSCH

Die EU lässt die Pro-Europäer in
der Ukraine bisher im Stich
Es wird Zeit, dass die Europäische Union ihren Strafkatalog mit dem
Autokraten in Kiew durchgeht: Einreiseverbote, Kontensperren, Isolation.

S o viel Enthusiasmus für Europa und
dessen Grundwerte ist anderswo nur

noch selten anzutreffen. Die ukrainische
Protestbewegung trägt ihr Credo stolz in
ihrem Namen. Euromaidan nennt sie sich,
nach dem Maidan, dem Unabhängigkeits-
platz im Herzen Kiews, und nach ihrem
Ort der Sehnsucht: Europa. Zehntausende
Bürger trotzen der Staatsgewalt und Tem-
peraturen von minus 20 Grad, weil sie wie
freie Europäer leben wollen und nicht wie
Untertanen eines autokratischen Regimes,
das sich Moskau beugt.

Der Kampf ist in den vergangenen
Wochen härter, radikaler und chaotischer
geworden. Längst haben sich gewaltberei-
te Rechtsextreme unter die friedlichen De-
monstranten gemischt. Das Wort vom
Bürgerkrieg macht bereits die Runde. Die
Lage gerät außer Kontrolle, auf beiden Sei-
ten. Wer jetzt noch auf die Straße geht, ris-
kiert viel, vielleicht sogar alles: seine Ge-
sundheit, sein Leben. Es geht auch um al-
les, es geht um die Seele dieses zerrisse-
nen Landes, das ewig zwischen Ost und
West hin- und hergezerrt wird.

Diese explosive Identitäts- und Exis-
tenzfrage liegt letztlich auch der aktuellen
Krise zugrunde. Seit 21. November protes-
tieren ukrainische Bürger, weil ihr Präsi-
dent Viktor Janukowitsch im letzten Mo-
ment gegen ein unterschriftsreifes Assozi-
ierungsabkommen mit der Europäischen
Union entschieden hat. Der Kreml bot ihm
einen 15-Milliarden-Dollar-Kredit und bil-
ligeres Gas. Das erschien ihm auf kurze
Sicht lukrativer als der Eintritt in eine EU-
Freihandelszone. Möglicherweise glaubte
er, dass sein Deal mit Moskau auch für die
Mehrheit seiner Bürger überzeugend oder
zumindest akzeptabel sei. Doch da ver-
rechnete sich der Hüne aus dem ukraini-
schen Osten. Und Janukowitsch verkalku-
lierte sich ein zweites Mal, als er am
16. Jänner der Opposition mit repressiven
Gesetzen zur Einschränkung der Mei-
nungs- und Versammlungsfreiheit die
Schneid abkaufen wollte. Denn so heizte
er die Proteste erst recht an.

Die Ukraine driftet auf den Abgrund zu,
auf die ultimative Konfrontation. Die Op-
position fordert den Rücktritt des Präsiden-
ten, Neuwahlen und eine neue Verfassung.
Doch diesen Gefallen wird ihr Januko-
witsch nicht machen. Warum sollte er? Um

Macht, Vermögen und Immunität vor
strafrechtlicher Verfolgung zu verlieren?
Und allzu große Hoffnungen auf Wieder-
wahl brauchte sich der Chef der Partei
der Regionen nach dem Fiasko, das er
angerichtet hat, auch nicht machen. Um-
gekehrt sind die Oppositionsführer nicht
in die plumpe Falle getappt, sich mit Re-
gierungsposten kaufen zu lassen.

Nirgendwo ist ein Ausweg in Sicht.
Ein erster Schritt zur Deeskalation könnte
sein, wenn die Regierung ihre Knebel-
und Prügelgesetze zurücknähme. Doch
danach sieht es nicht aus. Im Gegenteil:
Die Justizministerin regte nach der Beset-
zung ihres Ministeriums an, den Ausnah-
mezustand auszurufen. Und dazu wird es
auch kommen, wenn die Opposition den
gewalttätigen Block der Demonstranten
nicht bändigen kann.

D ie Hoffnung der protestierenden
Ukrainer liegt im Westen. Doch bis-

her hat Europa diese Liebe nicht erwi-
dert. Jahrelang ignorierte es den riesigen
Staat an seiner Peripherie. Dann bot es
ein ambitioniertes Assoziierungsabkom-
men an, ließ sich allerdings in den Ver-
handlungen täuschen und von Russland
ausbooten. Aber soll man der EU wirklich
einen Strick daraus drehen, dass sie sich
an ihre eigenen Regeln gehalten hat? Die-
ser Tage handelt sich die Union einen an-
deren Vorwurf ein. Sie steht den Pro-Eu-
ropäern in der Ukraine nicht entschlos-
sen genug bei. Aus Brüssel kamen Mah-
nungen und Drohungen, aber keine Ta-
ten. Einzig Litauen drängte auf Sanktio-
nen. Polen, Lettland und Schweden spra-
chen sich dafür aus, wenigstens einen
Strafkatalog auszuarbeiten. Die Mehrheit
der EU-Mitglieder winkte ab.

Die EU hätte schmerzhafte Druckmit-
tel zur Hand. Sie könnte Einreiseverbote
für die Janukowitsch-Clique verhängen
und auch deren Konten einfrieren. Wenn
die EU-Außenbeauftragte Catherine Ash-
ton nun nach Kiew reist, sollte sie Januko-
witsch die Folterinstrumente einprägsam
demonstrieren. Vielleicht lässt er sich so
von Schlimmerem abhalten. Es wäre
schändlich, ließe ausgerechnet Europa
die Euromaidan-Bewegung im Stich.

E-Mails an: christian.ultsch@diepresse.com

GROSSER BRUDER. [ Markus Szyszkowitz ]
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NACHRICHTEN

Tunesien: Neue
Verfassung in Kraft
Präsident Moncef Marzouki
und der Vorsitzende der Natio-
nalversammlung haben die
neue Verfassung unterzeichnet.
Drei Jahre nach Beginn des Ara-
bischen Frühlings, der in Tune-
sien seinen Ausgang genom-
men hat, hat der Maghreb-Staat
damit einen Meilenstein bei der
Demokratisierung des Landes
gesetzt.

Syrien-Gespräche für
USA unzureichend
Die USA zeigten sich unzufrie-
den mit einem ersten Verhand-
lungserfolg bei der Syrien-Kon-
ferenz in Genf. Es genüge nicht,
Frauen und Kinder aus der um-
kämpften Stadt Homs zu schaf-
fen. Es sei vielmehr nötig, Hilfs-
konvois in die Stadt hineinzu-
lassen und Zivilisten herauszu-
lassen.

Michael Rogers soll
NSA-Chef werden
Nach Medienberichten plant
US-Präsident Barack Obama,
Vizeadmiral Michael Rogers
zum NSA-Chef zu nominieren.
Die offizielle Entscheidung soll
bald fallen, heißt es in Washing-
ton. Keith Alexander, der bishe-
rige Chef des US-Geheim-
diensts, kündigte an, Mitte März
in den Ruhestand zu gehen. Ro-
gers gilt als Experte für Informa-
tionssicherheit.

USA: Sexvorwürfe
gegen hohe Militärs
Laut „Washington Post“ sind
Dutzende hochrangige US-Mili-
tärs aus allen Waffengattungen
in Sexaffären verstrickt. In mehr
als 20 Fällen werde wegen „un-
korrekten Verhaltens“ ermittelt,
berichtete das Blatt. Vor 14 Mo-
naten war CIA-Chef David Pe-
traeus, zuvor ein Karriere-Ge-
neral, wegen einer außereheli-
chen Affäre zurückgetreten. In
der US-Armee gilt ein hoher
Moralkodex.

Indien: Boom für
Antikorruptionspartei
Indiens Antikorruptionspartei
AAP verzeichnete binnen Kur-
zem einen Zulauf von fünf Mil-
lionen Mitgliedern. Im Bundes-
staat Neu Delhi eroberte sie auf
Anhieb das Gouverneursamt.

NEBENBEI

Orbáns Megalomanie
im Heimatort Felcsut
Ungarns Premier, Viktor Orbán,
schafft sich in seinem Heimatort
Felcsut ein bleibendes Anden-
ken: Neben einem Stadion, des-
sen Fassungsvermögen die Ein-
wohnerzahl von 1800 ums Dop-
pelte überschreitet, und einer
Fußballakademie will der pas-
sionierte Fußballfan jetzt auch
noch einen privaten Flugplatz
errichten – um sich die Matches
aus der Luft anzuschauen, wie
das Portal „cink.hu“ ätzt.

„Mesalliance“ des
Netanjahu-Sohns
Die Beziehung Yair Netanjahus,
Sohn des israelischen Premiers,
zu einer norwegischen Studen-
tin sorgt in ultraorthodoxen und
rechtskonservativen Kreisen für
Aufregung. Grund: Die 25-Jäh-
rige ist keine Jüdin. Sein Vater
Benjamin war in zweiter Ehe
selbst mit einer Goja (abfällig:
Schickse) verheiratet.

Suthep Thaugsaban bläst zur Offensive gegen die Regierung. [ Reuters ] Yingluck Sinawatra führt das politische Erbe ihres Bruders Thaksin fort. [ EPA ]

Rädelsführer der alten Elite
drängt zurück an die Macht
Oppositionsführer Suthep. Dem früheren Vize-
Premier geht es um die Restauration der alten Ordnung.

Suthep Thaugsuban ist An-
führer der Proteste gegen die
Regierung und hat die

stärkste Präsenz in der Öffentlich-
keit. Das Ziel des 64-Jährigen: Er
will die Regierung Yingluck aus
dem Amt entfernen und durch
einen ernannten „Volksrat“ erset-
zen. Wahlen soll es erst wieder ge-
ben, wenn dieser Rat das Land „re-
formiert“ hat.

Denn Wahlen, so tönen die
Protestführer, seien in Thailand
kein Merkmal von Demokratie. Die
Menschen in den bevölkerungsrei-
chen ländlichen Regionen im Nor-
den und Nordosten des Landes
seien zu „ungebildet”, um eine
richtige Entscheidung zu treffen.
Zudem verkauften sie ihre Stim-
men an Politiker, und die zerstör-
ten das Land durch Korruption.
Die Führer der Proteste, die sich
den Namen „Volksrat für demokra-
tische Reform” gegeben haben,
wollen ein Viertel dieses Rates
selbst ernennen.

Unter Korruptionsverdacht
Dass sich ausgerechnet Suthep zu
einem Antikorruptionsaktivisten
aufgeschwungen hat, ist nur eine
von vielen Ironien. Mitte der
1990er-Jahre ist eine Regierung der
monarchistischen Democrat Party
über Korruptionsvorwürfe gegen
Suthep gestürzt. Er soll damals
Land auf der Ferieninsel Phuket,
das unter armen Bauern verteilt
werden sollte, an reiche Bekannte
vergeben haben. Die Regierung
trat zurück. Die Ermittlungen wur-
den jedoch nicht weitergeführt –
wie dies in Thailand häufig bei gut
vernetzten Personen der Fall ist.

Bis zum Dezember war Suthep
Führungsmitglied der Democrat
Party. 2010 war er Vize-Premier
einer demokratisch nicht legiti-

mierten Regierung unter Führung
der Democrat Party, die mithilfe
des Militärs an die Macht gekom-
men war. Als 2010 zigtausende so-
genannte „Rothemden” – Unter-
stützer des 2006 aus dem Amt ge-
putschten Ex-Premiers Thaksin
Shinawatra – in Bangkok für Neu-
wahlen protestierten, ließ Suthep
den Protest von der Armee nieder-
schlagen. Mehr als 90 Menschen
starben bei Zusammenstößen, ein
Großteil davon Demonstranten.
Die Regierung wies Forderungen,
die Verantwortung zu überneh-
men zurück – und blieb im Amt.

Zweiteilung des Lands
Sutheps Herkunft spiegelt ein we-
sentliches Merkmal des gegenwär-
tigen Konflikts wider: die faktische
Zweiteilung des Landes. Suthep
stammt aus einer Familie reicher
Landbesitzer in Surat Thani im Sü-
den Thailands. Im vergleichsweise
wohlhabenden Süden hat die De-
mocrat Party ihre Hochburg. Etli-
che tausend der Demonstranten in
Bangkok sind in den vergangenen
Wochen zu den Protesten eigens in
die Hauptstadt gekarrt worden.

Suthep ist nur der Frontmann
einer Gruppe von Elite-Akteuren,
die derzeit versuchen, das Rad der
Zeit zurückzudrehen. Bis tief in die
1990er-Jahre gab eine kleine Elite
in Bangkok den Ton an. Bei der be-
schworenen „Reform“, von der die
Demonstranten immer wieder
sprechen, handelt es sich in Wirk-
lichkeit um eine versuchte Restau-
ration. Die Macht gewählter Politi-
ker, die nach dem Putsch 2006
schon deutlich eingeschränkt wor-
den ist, soll weiter verringert wer-
den. Denn die Democrat Party, das
Vehikel dieser Elite, hat seit mehr
als 20 Jahren keine Wahlen mehr
gewonnen.

Polit-Newcomerin zieht
sexistische Angriffe auf sich
Premierministerin Yingluck. Die 46-jährige Geschäfts-
frau gilt Gegnern als Marionette ihres Bruders Thaksin.

Yingluck Shinawatra war Ge-
schäftsfrau, bevor sie in die
Politik eingestiegen ist. Sie

ist die Schwester des 2006 vom Mi-
litär aus dem Amt geputschten Ex-
Premiers Thaksin Shinawatra.

Der Telekommunikationsmilli-
ardär aus Chiang Mai im Norden
des Landes, eine kontroversielle Fi-
gur, hat sich mit Programmen zur
Armutsbekämpfung unter den
Menschen aus niedrigeren Ein-
kommensgruppen eine große An-
hängerschaft gesichert. Vor allem
die Bewohner des Nordens und
bevölkerungsreichen Nordostens
des Landes unterstützen die Shina-
watras bis heute. Bei den Wahlen
2011 hat die Puea-Thai-Partei, die
aktuelle Partei des Thaksin-Lagers,
eine absolute Mehrheit gewonnen.

Seitdem ist es mehr als zwei
Jahre ruhig geblieben. Yingluck
tritt stets sehr diplomatisch auf. Ihr
war es zunächst offenbar gelungen,
die Elite in Bangkok, die bis in die
1990er-Jahre den Ton in Thailand
angegeben hatte, zu beschwichti-
gen. Ende des Vorjahres war es mit
dem Frieden vorbei: Offenbar auf
Thaksins Drängen hin versuchte
sie, ein umfassendes Amnestiege-
setz durchs Parlament zu drücken.
Dies hätte auch Thaksin die Rück-
kehr nach Thailand erlaubt.

Anfangs unbeholfen
Der Politiker lebt derzeit im Exil in
Dubai. Ein Gericht in Bangkok hat
ihn 2008 wegen eines angeblichen
Interessenkonflikts während seiner
Zeit im Amt zu einer zweijährigen
Haftstrafe verurteilt. Zuvor hat ein
anderes Gericht eine Thaksin-nahe
Regierungspartei aus dem Amt ge-
worfen.

Anfangs hat Yingluck, die heu-
te 46 Jahre alt ist, in ihrem Amt ein
wenig unbeholfen gewirkt. Bis zur

Wahl zur Premierministerin hat sie
kein politische Amt bekleidet.
Spötter haben sich über ihre bis-
weilen holprigen Reden und ihr
schüchternes Auftreten lustig ge-
macht. Im Lauf der Zeit ist Yin-
glucks Auftreten aber deutlich sou-
veräner geworden. Ihr eigener po-
litischer Kurs wurde immer deutli-
cher sichtbar. Mehrfach hat sie
sich – etwa bei Personalfragen – of-
fenbar gegen die Wünsche ihres
Bruders durchgesetzt.

Im vergangenen April hat sie
mit einer Rede unter Bangkoks Eli-
te für einen Aufschrei gesorgt. Bei
einer Demokratiekonferenz in der
Mongolei sagte Yingluck, es gebe
in Thailand noch immer „Elemen-
te des antidemokratischen Re-
gimes“, die gegen eine Demokrati-
sierung des Landes arbeiteten.

Angriffe unter Gürtellinie
Die Empörung über Yinglucks
Rede unter Bangkoks Besserge-
stellten war gewaltig, die Reaktio-
nen zielten oft unter die Gürtelli-
nie. Ein bekannter Karikaturist be-
zeichnete Yingluck als „schlimmer
als eine Hure“. Abhisit Vejjajiva,
Chef der monarchistischen Demo-
crat Party, bezeichnete Yingluck als
„dumme Schlampe“. Das waren
keine vereinzelten Ausfälle: Sexisti-
sche Kommentare gegen Yingluck
sind ein Merkmal der Proteste der
Regierungsgegner.

Dass diese andauernden An-
feindungen spurlos an ihr vorbei-
gehen, ist unwahrscheinlich. Yin-
gluck sei ein sehr empfindlicher
Mensch, sagt einer ihrer Berater.
Sie leide unter den Angriffen. Erst
kürzlich ist sie bei einer Ansprache
in Tränen ausgebrochen. Dennoch
scheint sie entschlossen, die für
den 2. Februar angesetzten Neu-
wahlen durchzuführen.

Doppelporträt: Die Rivalen im
unerbittlichen Kampf um Thailand
Unruhen. Im Ringen zwischen Premierministerin Yingluck und ihrem Gegenspieler Suthep sind
die Fronten vor der für kommenden Sonntag angesetzten Parlamentswahl völlig verhärtet.

Von unserem Korrespondenten
SASCHA ZASTIRAL

Bangkok. Die Unruhen in Thailand gehen in die womöglich entscheidende
Woche, und sie nehmen vor dem geplanten Urnengang am kommenden
Sonntag noch einmal an Schärfe zu. Nach Ausrufung des Notstands durch
Premierministerin Yingluck Shinawatra, die sich aus Sicherheitsgründen an
wechselnden Orten aufhält, kam ein Oppositionsführer ums Leben.

Währenddessen versuchen Anhänger der Opposition, hunderttausen-
de Wähler von einer vorzeitigen Stimmabgabe für die Parlamentswahl in

den Wahllokalen abzuhalten – viele haben sich an Zäune gekettet. Die Re-
gierung hat der Opposition derweil ein Ultimatum gestellt. Sollte sie die
blockierten Regierungsgebäude nicht freiwillig räumen, droht sie eine
Zwangsräumung an. Doch Suthep Thaugsaban, der Führer der Protestbe-
wegung, ließ sich davon nicht beeindrucken. Im Gegenteil: Er reagierte mit
Gegendruck, indem er mit der Besetzung weiterer Regierungsgebäude
drohte. Er hat bisher jedes Kompromissangebot seitens der Regierung aus-
geschlagen, unter anderem eine Verschiebung der Wahl.

Um die Wahl ist eine Machtprobe entbrannt. Das Verfassungsgericht
entschied, es sei Sache der Wahlkommission, einen Termin festzulegen.
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Von der Leyen:
Mehr Soldaten
ins Ausland
Deutschlands
Verteidigungsministerin
plädiert für eine EU-Armee.

Berlin. Auch eine reine Ab-
sichtserklärung kann mächtig
Wind machen: Deutschland
wird künftig mehr Verantwor-
tung bei der Konfliktbewälti-
gung in aller Welt übernehmen
– auch militärisch. So entsorgt
Ursula von der Leyen, seit we-
nigen Wochen deutsche Vertei-
digungsministerin, die Doktrin
von Ex-Außenminister Guido
Westerwelle: Statt sich bei Aus-
landseinsätzen „dezent zurück-
zuhalten“ sollen die Deutschen
ihre „nach vorn stürmenden“
Partner in EU und Nato besser
unterstützen – eine Botschaft,
die Krisenherde in Afrika be-
trifft und vor allem in Paris
gern gehört wird. Von der Ley-
ens mediale Wochenendoffen-
sive in „Spiegel“, ARD und ZDF
schraubt die Erwartungen an
ihre Rede vor der Münchner Si-
cherheitskonferenz hoch.
Scharfe Kritik kommt von den
Grünen: Der „riskante und un-
seriöse Kurswechsel“ sei „ge-
fährlich und kopflos“, empörte
sich eine Sicherheitsexpertin
der Bundestagsfraktion.

Merkel zögert noch
Dabei stehen hinter der neuen
Tonalität kaum Taten. In Mali
trainieren zurzeit 99 deutsche
Ausbildner und Sanitäter die
Armee vor Ort. Das Kontingent
von bis zu 180 Soldaten im
Rahmen einer EU-Mission will
Von der Leyen auf 250 erhö-
hen. In der Zentralafrikani-
schen Republik könnten die
Deutschen mit einem Airbus
verwundete Soldaten ausflie-
gen und sie während des Flu-
ges behandeln – aber nur,

wenn die Lage auf dem Flugha-
fen in Bangui sicher ist.

Noch eine Aussage lässt
aufhorchen: „Gemeinsame
Streitkräfte werden eine logi-
sche Folge einer immer stärke-
ren militärischen Zusammen-
arbeit in Europa sein“, erklärte
die CDU-Politikerin dem
„Spiegel“. Eine europäische Ar-
mee hatte ihr Amtsvorgänger
de Maizı̀ere noch abgelehnt.
Fraglich ist, wie weit Außenmi-
nister Frank-Walter Steinmeier
von der SPD den neuen Kurs
mitträgt. Zwar betonte auch er
jüngst in Paris: „Europa kann
Frankreich nicht allein lassen.“
Aber bei den ohnehin dürfti-
gen konkreten Plänen seiner
Kollegin aus dem Bendlerblock
steigt er noch zusätzlich auf die
Bremse. Angela Merkel zögert
noch, ob sie einen Kurswechsel
gutheißen soll. Bisher zog es
die Kanzlerin vor, dass sich das
deutsche Engagement auf Waf-
fenexporte beschränkt.

Denn Umfragen zeigen im-
mer wieder, wie deutlich die
Deutschen Auslandseinsätze
ablehnen. Das weiß man auch
im Bundestag. Während in
Frankreich der Präsident Sol-
daten ausschickt, entscheiden
in Deutschland die Abgeord-
neten über einen Einsatz ihrer
„Parlamentsarmee“. (gau)

Ursula von der Leyen. [ Reuters ]

Wie „Wirbelwind“ Renzi den Premier ins Eck drängt
Analyse. Nicht nur Ministerrücktritte stürzen Italiens fragile Große Koalition in eine neue Krise. Sondern auch der
smarte Bürgermeister von Florenz macht zunehmend deutlich, dass eigentlich er in Rom das Sagen hat.

VON SUSANNA BASTAROLI

E nrico Letta hat es nicht
leicht. Nur mit Müh und Not
rettete Italiens Premier im

vergangenen Herbst seine wacke-
lige Große Koalition – und über-
lebte den von Silvio Berlusconis
Parlamentsrauswurf ausgelösten
politischen Wirbelsturm. Und
schon droht die nächste Krise.

Da ist einerseits das ewige Per-
sonalproblem: Mit Agrarministerin
Nunzia De Girolamo verliert Letta
wieder ein Regierungsmitglied. Der
rechtsliberalen Politikerin wird
Korruption vorgeworfen. Erst vor
wenigen Wochen hat Vize-Wirt-
schaftsminister Stefano Fassina
Lettas Mannschaft verlassen. Hin-
tergrund war ein Streit mit Links-
demokraten-Chef Matteo Renzi.

Letta ist nun womöglich ge-
zwungen, die bereits lang erwar-
tete Regierungsumbildung vorzu-
nehmen. Und die erweist sich zu-
nehmend als Gratwanderung.
Denn der Regierungschef muss
nicht nur die heikle Balance mit
dem rechten Koalitionspartner hal-
ten, sondern auch auf die zuneh-

mend verfeindeten Fraktionen sei-
ner eigenen Partei, die Linksdemo-
kraten, Rücksicht nehmen: Und die
Partei wird gerade von ihrem hy-
perdynamischen neuen Chef auf
den Kopf gestellt. Matteo Renzi hat
von Anfang an der „verkrusteten,
alten Linken“ den Krieg erklärt.

Als hätte Letta nicht genug Pro-
bleme, macht der Wirbelwind aus
Florenz nun dem Parteifreund in
Rom das Leben noch schwerer.
Gleich nach seiner Wahl zum Par-
teichef Anfang Dezember ließ Ren-
zi keinen Zweifel daran, wer der
Chef im Haus ist. Erstmal ver-
drängte der redegewandte Floren-
tiner Bürgermeister den zurückhal-
tenden Letta vom öffentlichen Par-
kett: Talkshows reißen sich derzeit
um den smarten Renzi, der auch
im Internet massiv Präsenz zeigt
und in Printmedien die Schlagzei-
len beherrscht. Vom Premier hin-
gegen ist seit Wochen kaum etwas
zu sehen und hören.

Vor allem aber agierte der Bür-
germeister von Anfang an so, als
würde er selbst die Regierung an-
führen. Innerhalb von nur wenigen
Wochen präsentierte er eine Reihe

von Reformvorschlägen: Durch
weichere Regeln bei Neueinstel-
lungen und bei Kündigungen sol-
len mehr Jobs geschaffen werden
(derzeit liegt die Jugendarbeitslo-
sigkeit bei 41,6 Prozent). Im Ge-
genzug sollen Menschen, die ihren
Job verloren haben, mehr Sozial-
leistungen erhalten. Als „Preis“ für
Neueinstellungen sollen Arbeitge-
ber weniger Steuern zahlen.

Renzi gibt nicht nur die The-
men, sondern auch das Tempo vor:
Nur acht Monate gibt er der Regie-
rung, um das Jobpaket zu verab-
schieden. Und noch drastischer
reagierte er beim zweiten Mega-
projekt: einer Wahlrechtsreform,
die unter anderem eine Acht-Pro-
zent-Hürde für Parteien vorsieht.
Das bisherige Gesetz wird für die
instabile politische Lage mitverant-
wortlich gemacht, da es klare
Mehrheiten in beiden Kammern
verhindert. Bis Freitag soll nun das
Gesetz im Parlament verabschiedet
werden. „Wenn das Gesetz nicht
durchgeht, ist diese Regierung am
Ende“, drohte der Bürgermeister
unmissverständlich. Dass Renzi
das Wahlgesetz bewusst mit dem

wegen Steuerbetrugs verurteilten
Berlusconi ausgearbeitet hat, stößt
vielen in seiner Partei sauer auf.
Damit habe der Bürgermeister den
Ex-Premier rehabilitiert und ihm
wieder eine zentrale Rolle zukom-
men lassen. Renzi lässt dieses Ar-
gument kalt. Ohne den Segen des
Cavaliere geht in Italien nichts wei-
ter, weiß der Bürgermeister. Im-
merhin ist Berlusconis Partei laut
Umfragen zweitstärkste Kraft im
Land.

„Starker Mann“ gewünscht
Die große Mehrheit der Italiener
unterstützt Renzis Radikalpragma-
tismus. Zudem scheint der Bürger-
meister erfolgreich jene entschei-
dungsstarke Führungsfigur zu ver-
körpern, nach der sich laut Umfra-
gen 67 Prozent der Italiener sehnen
– ein „Anti-Berlusconi“ sozusagen,
der sich viel von Berlusconis stark
personalisiertem Führungsstil ab-
geschaut hat. Und Letta? „Matteo
und Enrico – wir können uns auf
eine schwere Krise einstellen. Am
Ende wird nur einer von beiden
übrig bleiben“, prophezeit der Poli-
tologe Ilvo Diamanti.

Bald neuer Präsi-
dent Ägyptens?
Armeechef Abdel
Fatah al-Sisi.
[ EPA ]

Die Angst vor einem neuen „Pharao“
Ägypten. Die Generäle haben grünes Licht dafür gegeben, dass Armeechef Abdel Fatah al-Sisi für
das Präsidentenamt kandidieren darf. Damit würde die Herrschaft des Militärs quasi „legalisiert“.

VON WIELAND SCHNEIDER

L ang hatte es Gerüchte gege-
ben, doch Ägyptens neuer
starker Mann hat sich stets

geziert. Nun scheint es fix: Militär-
chef Abdel Fatah al-Sisi will für das
Präsidentenamt kandidieren. Die
Spitzen der ägyptischen Streitkräfte
gaben am Montagnachmittag grü-
nes Licht für ein Antreten al-Sisis.
Kurz darauf kündigte die amtliche
Nachrichtenagentur Mena an, dass
der Militärchef „in den kommen-
den Stunden“ eine Erklärung abge-
ben werde.

Montagvormittag ist al-Sisi
vom ägyptischen Übergangspräsi-
denten, Adli Mansour, noch zum
Feldmarschall befördert worden –
in den höchsten Rang der ägypti-
schen Streitkräfte. Um bei der Prä-
sidentenwahl antreten zu dürfen,
muss al-Sisi seine Funktion im Mi-
litär aber zurücklegen. Denn laut
neuer Verfassung dürfen sich nur
Zivilisten um das höchste Amt im
Staat bewerben.

Al-Sisi genießt große Populari-
tät. Laut Umfragen sollte ihm ein
Sieg bei der Präsidentenwahl si-

cher sein. Der Militärchef wird in
Teilen der Bevölkerung als „Retter“
verehrt – als der Mann, der im ver-
gangenen Juli gleichsam die Not-
bremse gezogen, den gewählten
Präsidenten, Mohammed Mursi,
gestürzt und die regierende Mus-
limbruderschaft zerschlagen hat.

Seine Popularität wird aber
auch gezielt gefördert: Staatliche
Medien haben einen Personenkult
um al-Sisi aufgebaut. Und wer den
Armeechef kritisiert, muss mit Ver-
folgung durch Gerichte und Mili-
tärtribunale rechnen.

Liberale Gruppen warnen
Auch Vertreter linker und liberaler
Gruppen, die über das Ende der
Muslimbrüder-Herrschaft erleich-
tert waren, warnen nun vor einer
Rückkehr eines autokratischen Sys-
tems: Drei Jahre nach dem Sturz
des Langzeitherrschers Hosni Mu-
barak greife nun Abdel Fatah al-Sisi
nach der Macht im Staate und
bringe quasi durch die Hintertür
das alte Regime zurück.

Nach der Absetzung Mursis
gingen Militär und Polizei gegen
die Anhänger der Muslimbruder-

schaft vor. Mittlerweile sind aber
auch säkulare Kritiker ins Visier der
Machthaber geraten – etwa Aktivis-
ten der Jugendbewegung 6. April,
die vor drei Jahren beim Kampf ge-
gen Mubarak auf dem Tahrir-Platz
in vorderster Front stand. Zwei
Mitbegründer der Jugendbewe-
gung 6. April, Ahmed Maher und
Mohammed Adel, müssen derzeit
eine dreijährige Gefängnisstrafe
absitzen. Sie haben die Militärherr-
schaft kritisiert und gegen die neu-
en verschärften Demonstrations-
bestimmungen verstoßen.

Auch Mitstreiter des Opposi-
tionspolitikers Mohammed ElBara-
dei, der zunächst den Sturz Mursis
durch das Militär mitgetragen hat,
sind längst auf Distanz zu den
Streitkräften gegangen. Und sie be-
kommen dafür die harte Hand des
ägyptischen Staates zu spüren – zu-
letzt erst am Wochenende, als die
Polizei eine ihrer Kundgebungen
mit Gewalt auflöste.

Der Chef der Streitkräfte und
seine Generäle haben in den ver-
gangenen Monaten daran gearbei-
tet, das ganze Land in einen gewal-
tigen Kasernenhof umzugestalten.

Sollte al-Sisi tatsächlich nächster
Präsident Ägyptens werden, wür-
den damit die derzeitigen Macht-
verhältnisse gleichsam „legalisiert“
und der Militärherrschaft ein zivi-
ler Anstrich gegeben.

Von Mursi ins Amt gehievt
Abdel Fatah al-Sisi hat auf seine
Chance geduldig gewartet. Er ge-
hört einer jüngeren Generation
von Offizieren an, die mit der eins-
tigen Armeespitze um Feldmar-
schall Mohammed Hussein Tanta-
wi unzufrieden war. Als Präsident
Mursi von den Muslimbrüdern in
einem ersten Machtkampf mit den
Militärs im August 2012 Tantawi
absetzte, war das auch im Sinne al-
Sisis, der nun den Posten des Ar-
meechefs übernahm.

Mursi dachte, mit al-Sisi einen
getreuen Verbündeten im Militär
zu haben. Doch als erneut hun-
derttausende Ägypter auf die Stra-
ße gingen, um dieses Mal gegen
Mursi zu protestieren, erkannte al-
Sisi rasch die Zeichen der Zeit: Er
ließ seine Soldaten ausrücken, um
die Muslimbruderschaft von der
Macht zu entfernen.
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NACHRICHTEN

„Griechenland
braucht zu lange“
Der Vorsitzende der Euro-
Gruppe (Finanzminister), Jero-
en Dijsselbloem, verliert lang-
sam die Geduld mit Griechen-
land. Für ihn dauern die Über-
prüfung der Reformen und de-
ren Umsetzung „zu lange“.

Verhandlungsposition
mit USA vorgelegt
Nach Kritik an der Brüsseler
Geheimdiplomatie hat die EU-
Kommission erstmals eine Ver-
handlungsposition für das Han-
delsabkommen mit den USA
veröffentlicht. Im Bereich Fi-
nanzdienstleistungen wird ein
Netzwerk für gemeinsame Re-
gulierung angestrebt. Konkrete
Detailforderungen wurden aber
nicht öffentlich gemacht.

Hahn von ÖVP
noch nicht
nominiert
Die Wiederbestellung des
österreichischen EU-
Kommissars wird von seiner
eigenen Partei verzögert.

Wien. Eigentlich schien alles
klar. Johannes Hahn, der sich in
Brüssel etabliert hat, sollte auch
für die nächste Amtsperiode in
der EU-Kommission bleiben.
Selbst Bundeskanzler Werner
Faymann (SPÖ) signalisierte
Ende vergangenen Jahres Zu-
stimmung. Doch die ÖVP-Füh-
rung zögert mit seiner Nominie-
rung.

Wird Hahn vielleicht Opfer
eines internen personellen Um-
baus in der Partei? Will ihn gar
Parteichef Spindelegger selbst
beerben? Gerüchte machen die
Runde, da die Koalitionsver-
handlungen längst abgeschlos-
sen sind, aber keine Klarheit
herrscht. Hahn, der in der ÖVP
vor allem von den Länderchefs
unterstützt wird, wäre nur einer
von vier bis fünf Kommissaren,
die in Brüssel verbleiben und
hätte deshalb gute Chancen auf
ein wichtiges Ressort. (wb)
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Neuer Widerstand gegen Pferdesteuer
Proteste. Die Landwirtschaftskammer fordert im Gegenzug zur nunmehr
verpflichtenden Umsatzsteuer für Pferdehalter ein Vorsteuerpauschale.

Wien. Reiten war noch nie ein billi-
ges Hobby – seit Jahresanfang aber
dürfte es für Pferdebesitzer noch
einmal erheblich teurer werden.
Der Grund: Das Einstellen, Züchten
oder Vermieten von Pferden unter-
liegt seit dem 1. Jänner der Umsatz-
steuerpflicht in Höhe von 20 Pro-
zent („Die Presse“ berichtete). Die
Regelung geht auf ein Urteil des Eu-
ropäischen Gerichtshofs (EuGH)
im Jahr 2011 zurück, wonach das
Geschäft mit Reitpferden keinen
Umsatzsteuererleichterungen erlie-
gen darf. Bisher war Pferdehaltung
hierzulande unter die agrarische
Pauschalbesteuerung gefallen.

Für landwirtschaftliche Betrie-
be gilt diese auch weiterhin – diese
können also ihre Investitionen für
die Einstellung von Pferden nicht
über die Vorsteuer absetzen. Die
neue Umsatzsteuer würde sich
deshalb eins zu eins auf die Pferde-
besitzer übertragen. Der Salzbur-
ger Landwirtschaftskammer-Präsi-
dent Franz Eßl fordert nun in
einem Gespräch mit der „Presse“,
„dass man entweder die Situation
so belässt, wie sie bisher war, oder
ein Vorsteuerabzugspauschale ein-

führt“. Die Höhe dieses Pauschale
soll nach Forderungen der Kam-
mer 16 Prozent betragen. „Wir wer-
den uns in den Verhandlungen
aber nicht auf ein oder zwei Pro-
zent mehr oder weniger festlegen“,
so Eßl. Derzeit führt die Landwirt-
schaftskammer Österreich Gesprä-
che mit dem Finanzministerium.
Eßl ist optimistisch, dass eine Eini-
gung schon in den kommenden
Wochen möglich ist. „Die Situation
wäre sonst einfach ungerecht“, be-
tont er.

3600 weniger Arbeitsplätze?
Auch Pferdebesitzer laufen gegen
die neue Regelung Sturm – sind
doch erhebliche Mehrkosten zu be-
fürchten. Derzeit sind etwa 90.000
Pferde von ihren Eigentümern bei
Bauern oder Reitställen eingestellt;
ungefähr 30.000 Menschen sind im
Reitsport beschäftigt. Und eine Stu-
die der Wirtschaftsuniversität Wien
zeichnet ein düsteres Szenario: Der
Pferdebestand könnte um 19.530
Tiere sinken, der Umsatz der Bran-
che um 19,4 Millionen Euro fallen.
Insgesamt 3678 Arbeitsplätze könn-
ten verloren gehen, während die

Mehreinnahmen aus Steuern nur
3,5 Millionen Euro betragen
würden.

Ein Einstellplatz für ein Pferd
kostet in ländlichen Regionen der-
zeit etwa 300 Euro, in der Nähe von
Wien um 400 Euro, in manchen
Ställen sogar über 500 Euro. Diese
Kosten dürften in den kommenden
Monaten erheblich steigen, be-
fürchtet auch Franz-Joseph Plank
von der Tierschutzorganisation
Animal Spirit. Zudem dürfte die
neue Regelung „das Todesurteil für
hunderte, wenn nicht tausende
Pferde“ bedeuten. „Für viele wird
die Pferdehaltung nicht mehr leist-
bar sein, ältere und vor allem
„Gnadenbrotpferde“ könnten eu-
thanasiert oder geschlachtet wer-
den“, warnt er.

Auch im Internet hat sich be-
reits massiver Protest gegen die
Pferdesteuer formiert. Das Aktions-
bündnis gegen die Pferdesteuer auf
Facebook hat bereits über 18.000
Mitglieder. Die Online-Petition
„Nein zur Pferdesteuer – denn wir
sagen Ja zu unseren Pferden“ ha-
ben über 200.000 Pferdeliebhaber
unterzeichnet. (aga)

AUF EINEN BLICK

Einwanderungsgesetz. Der britische
Premier David Cameron will diese Woche
das neue, strengere Einwanderungs-
gesetz dem Parlament vorlegen. Aber 80
seiner eigenen Abgeordneten geht der
Vorschlag nicht weit genug. Sie wollen
keine Rücksichtnahme auf EU-Regeln
und fordern weitere Verschärfungen.
Britisches Recht soll ihrer Ansicht nach
über jedem von internationalen
Gerichten kontrollierten Recht stehen.
Das betrifft auch die Europäische
Menschenrechtskonvention.

Großbritannien. Tory-Abgeordnete planen eine Rebellion gegen das neue Einwanderungsgesetz
und verlangen weitere Verschärfungen. Das Oberhaus torpediert indessen das EU-Referendum.

Tories wollen EU-Recht zurückstufen
Von unserem Korrespondenten
GABRIEL RATH

London. Eigentlich sollten sich die
britischen Konservativen dieser
Tage über dramatisch verbesserte
Wirtschaftsdaten und deutlich auf-
gehellte Aussichten für die Parla-
mentswahlen im Mai 2015 freuen.
Stattdessen geht die führende Re-
gierungspartei weiter der Selbst-
zerfleischung über die künftige
Ausrichtung in der Europapolitik
nach. Tory-Rebellen wollen ausge-
rechnet das von der Regierung
zum Herzstück erklärte neue Ein-
wanderungsgesetz torpedieren,
wenn es am Donnerstag dem Un-
terhaus zur Abstimmung vorgelegt
wird.

Eine Gruppe um den konserva-
tiven Abgeordneten Nigel Mills
verlangt nicht nur eine Verlänge-
rung der zu Jahresbeginn ausgelau-
fenen Restriktionen für EU-Arbeit-
nehmer aus Bulgarien und Rumä-
nien beim Zugang zum britischen
Arbeitsmarkt um weitere fünf Jah-
re. Die Rebellen sind sich zwar be-
wusst, dass sie damit gegen den
EU-Binnenmarkt verstoßen, sie
verlangen aber sogar ausdrücklich,
dass britisches Recht künftig über
der EU-Rechtsprechung stehen
muss. „Was uns die Regierung an-
bietet, bedeutet nichts“, sagt Mills.
Er verlangt stattdessen, dass „wir
das letzte Wort über Einwande-
rungsfragen haben“.

Die Zahl der Tory-Rebellen
liegt bei fast 80 von 303 Mandata-
ren. Gelingt es ihnen am Donners-
tag tatsächlich, ihren Alternativent-
wurf zur Abstimmung zu bringen,

könnte die Regierung vor der Pein-
lichkeit stehen, das wichtigste in-
nenpolitische Gesetz des Jahres
nur mithilfe der oppositionellen
Labour Party durchbringen zu kön-
nen.

Zugleich hat die Tory-Führung
aber ein massives Glaubwürdig-
keitsproblem, denn sie selbst
spricht ständig von der „Rückho-
lung von Kompetenzen“ aus Brüs-
sel nach London und einer Neu-
verhandlung der Beziehungen zur
EU. Als Testfall will nun Justizmi-
nister Chris Grayling einen Rechts-
streit ausjudizieren lassen, bei dem
ein Gericht unter Berufung auf die
Europäischen Menschenrechts-
konvention (EMRK) zwei Klägerin-
nen recht gegeben hat, die in erster
Instanz nach britischem Recht ge-
scheitert sind. Es geht es um zwei
Angestellte ausländischer Bot-
schaften, die gegen ihre Arbeitge-
ber klagen wollten und von briti-
schen Gerichten abgewiesen wur-
den. Der Fall soll nun klären, ob
europäische Menschenrechtsbe-

stimmungen über nationalem bri-
tischen Recht stehen oder nicht.

Großbritannien übernahm die
EMRK erst Ende der 1990er-Jahre
unter der damaligen Labour-Regie-
rung. Die Konservativen wollen
nun den Austritt aus der Konven-
tion, auch weil der Menschen-
rechtsgerichtshof bereits in Asyl-
verfahren gegen Großbritannien
entschieden hat.

Eingeschmuggelte Rechte
„Dieses Land hat sich nie einver-
standen erklärt, dass wichtige Ent-
scheidungen über unsere Gesell-
schaft und Staatsordnung von
nicht rechenschaftspflichtigen in-
ternationalen Gerichten getroffen
werden“, sagte Grayling. Nach
einer Aufstellung der Konservati-
ven sind durch die EMRK 54
Grundrechte in das britische
Rechtssystem gleichsam „einge-
schmuggelt“ worden. Dass die
Konvention nur indirekt mit der EU
zu tun hat, weil sie von allen Mit-
gliedstaaten übernommen wurde,

spielt in der Debatte keine Rolle.
Allein das Wort Europa setzt in
manchen Kreisen einen paw-
lowschen Reflex in Gang.

Einen weiteren Rückschlag er-
litt die Regierung durch das Ober-
haus, das den Gesetzesentwurf
über die Abhaltung einer Volksab-
stimmung über die EU-Mitglied-
schaft Großbritanniens bis 2017
mit Zusätzen an das Unterhaus zu-
rückverwies. Die Chancen, noch
vor der nächsten Wahl eine gesetz-
liche Festlegung auf die umstrit-
tene Volksabstimmung zu treffen,
wie es Cameron versprochen hat,
sind damit nur noch gering.

Gewinnt Labour die nächsten
Wahlen, wäre der Zug für eine
Volksabstimmung abgefahren. Der
bekannte Europagegner und Tory-
Abgeordnete Bill Cash meinte un-
ter Anspielung auf den wohl be-
rühmtesten Sketch der Komiker-
truppe Monty Python, in dem ein
empörter Käufer einen stummen
Vogel in die Tierhandlung zurück-
bringt: „Dieser Papagei ist tot.“

Die Regierung in London bereitet ein neues, restriktives Einwanderungsgesetz vor. [ Reuters ]



Schüsse im Einkaufszentrum:
Täter hatte Sprengstoff mit
USA. Der 19-jährige Darion A. war bisher unbescholten.

Washington. Als die Besucher des
Einkaufszentrums die Schüsse
hörten, rannten sie hinaus – oder
sie retteten sich in eines der vie-
len Geschäfte. Im zweiten Stock,
in einem Laden für Skateboard-
und Surfutensilien, feuerte A. ein
Dutzend Schüsse ab. Zwei Ver-
käufer, die 21-jährige Brianna
Benlolo und der 25-jährige Tyler
Johnson, wurden getötet. Dann
beging der Täter offenbar Selbst-
mord.

Bei der Schießerei am Sams-
tag in Columbia im US-Bundes-
staat Maryland wurden fünf wei-
tere Menschen verletzt. Nun hat
die Polizei die Identität des mut-
maßlichen Täters bekannt gege-
ben: Der 19-jährige Darion A. soll
am Tag der Tat auch einen Ruck-
sack mit selbst gebastelten
Sprengsätzen getragen haben.
Nach den ersten Ermittlungen
gibt es keine Verbindung zwi-
schen A. und den Verkäufern im
Einkaufszentrum: Die Polizei rät-

selt weiterhin über das Motiv. In
seinem Tagebuch soll er mehr-
mals festgehalten haben, dass er
unglücklich mit seinem Leben
sei. Seine Freunde und ehemali-
gen Mitschüler beschreiben ihn
als schüchtern und freundlich.
Laut Polizei ist er bisher nicht mit
dem Gesetz in Konflikt geraten.

Ende einer blutigen Woche
Mit der Schießerei in Columbia
ist in den USA eine blutige Woche
zu Ende gegangen. Erst einen Tag
zuvor wurde vor einem Wohn-
haus der South Carolina State
University ein Student erschos-
sen. An der Purdue University im
US-Bundesstaat Indiana wurde
am Dienstag ebenfalls ein Stu-
dent mit einer Schusswaffe getö-
tet – im Hörsaal. Und am Montag
wurde auf einem Parkplatz der
Widener University (Philadel-
phia) ein Student angeschossen.
Er wurde schwerverletzt ins
Krankenhaus gebracht. (red.)

NACHRICHTEN

„Keine Homosexuellen
in Sotschi“
Homosexuelle seien bei den
Olympischen Spielen in Sotschi
willkommen – solange sie sich
„an russische Gesetze halten
und ihre Gewohnheiten nicht
anderen aufdrängen“, sagte der
Bürgermeister von Sotschi, Ana-
toly Pakhomov. Im Sommer hat
das Parlament ein Gesetzespa-
ket verabschiedet, das Homose-
xuelle stark diskriminiert. Der
Bürgermeister fügte hinzu: „Hier
in unserer Stadt gibt es keine
homosexuellen Menschen.“

Marokko revidiert
kontroverses Gesetz
In Marokko wurde ein kontro-
verses Gesetz für ungültig er-
klärt: Konnten bisher Vergewal-
tiger von minderjährigen Kin-
dern einer Verhaftung entge-
hen, indem sie ihr Opfer heira-
teten, ist das ab jetzt nicht mehr
möglich. Die Debatte wurde an-
gestoßen, als ein 16-jähriges
Mädchen, das seinen Peiniger
heiraten sollte, Selbstmord be-
ging. Menschenrechtsorganisa-
tionen begrüßten den Schritt.

Ermittlung gegen
Adelsmayr eingestellt
In Dubai wurde der österreichi-
sche Arzt Eugen Adelsmayr
nicht rechtskräftig verurteilt –
die Ermittlungen in Österreich
hingegen wurden nun einge-
stellt. Die Behörde fand keine
Hinweise darauf, dass der Me-
diziner für den Tod eines Pa-
tienten verantwortlich ist. Du-
bai wirft ihm vor, er trage Mit-
schuld am Tod eines gelähmten
Patienten.

Todesanzeige für Eric Lawson. [ Internet ]

„Marlboro Man“
stirbt an
Raucherlunge
Eric Lawson wandte sich
gegen Tabakindustrie.

Los Angeles. Eric Lawson hat sei-
ne erste Zigarette mit 14 Jahren
geraucht. Seine Passion für Ta-
bak ging so weit, dass Lawson
zwischen 1978 und 1981 der
„Marlboro Man“ war, die fiktive
Cowboyfigur dieser Zigaretten-
marke, die mit Hut und Pferd
durch die Prärie reitet. Später
wandte sich der Schauspieler
gegen die Tabakindustrie und
warnte vor den schädlichen Fol-
gen des Rauchens – nun starb er
mit 72 Jahren selbst daran: Law-
son litt an chronisch obstrukti-
ver Lungenerkrankung, besser
bekannt als Raucherlunge.

Geraucht hat Lawson aber
bis zum Ende seines Lebens,
wie seine Frau Susan sagte: „Er
wusste, dass die Zigaretten ihn
in der Hand hatten.“ Lawson ist
nicht der erste Marlboro Man,
der an den Folgen des Tabak-
konsums gestorben ist: Wayne
McLaren, David McLean und
Dick Hammer hatten Lungen-
krebs, David Millar litt ebenfalls
an einer Raucherlunge. Der
Marlboro Man wurde Mitte der
1950er-Jahre erfunden. (red.)
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Neue Straßen
statt alter Slums

Mit Gewalt und unter Einsatz
von Tränengas wurden die Be-
wohner eines Slums in Quezon
City auf den Philippinen aus
ihren Behausungen vertrieben.
Die illegale Siedlung muss
einem Verkehrsprojekt wei-
chen – die Straße wird neu er-
richtet, in weiterer Folge soll
hier ein Geschäftsviertel entste-
hen. Bei der Aktion wurden
mehrere Einwohner verletzt,
insgesamt vier wurden verhaf-
tet. Die meisten der rund 50 be-
troffenen Familien gaben an,
dass sie von dem Projekt vorher
nichts erfahren haben. [ Reuters]

Notstand auf Kefalonia
nach Erdbeben verhängt
Griechenland. 36.000 Menschen flohen aus Häusern.

Athen. Einen Tag nach einem star-
ken Erdbeben hat der griechische
Innenminister Ioannis Michelakis
am Montag den Notstand für die
westgriechische Insel Kefalonia
ausgerufen. Sieben Menschen wa-
ren bei dem Beben am Sonntag
durch herabfallende Gegenstände
leicht verletzt worden, wie nun die
lokalen Behörden mitteilten. Zu-
dem wiesen mehrere Straßen und
Gebäude Schäden auf.

Der massivste Erdstoß hatte
am Sonntag eine Stärke von 5,8 er-
reicht. Das teilte das geodynami-
sche Institut in der Hauptstadt
Athen mit. Es folgten Dutzende
Nachbeben. Das Epizentrum lag in
der Nähe der Stadt Argostoli auf
der Insel im Ionischen Meer.

Griechische Seismologen
konnten am Montag noch nicht sa-
gen, ob das Beben vom Vortag be-
reits das Hauptbeben war. Es
müssten einige Tage vergehen, ehe
man Entwarnung geben könne,
hieß es.

Die meisten der rund 36.000
Einwohner der Insel verbrachten
örtlichen Radiosendern zufolge die
Nacht im Freien und in ihren Au-
tos, weil die Erde immer wieder
bebte. Die Regierung stellte zwei
Fähren mit rund 2000 Betten zur
Verfügung, da viele Menschen
Angst haben, in ihre Häusern zu-
rückzukehren.

Zu spüren war das Beben im
gesamten Westen Griechenlands
und bis hin zum knapp 300 Kilo-
meter östlich liegenden Athen. Es
wurde auch von den Seismologen
in Wien registriert.

In der Region im Ionischen
Meer ist es schon in der Vergan-
genheit immer wieder zu Beben
gekommen. So wurden Kefalonia
und die nahegelegene Insel Zakyn-
thos im August 1953 nach einem
Seebeben der Stärke 7,2 verwüstet.
Damals starben fast 500 Menschen.
Geborstene Gasleitungen hatten
auch zu verheerenden Bränden ge-
führt. (APA/dpa)

Der Holocaust in den Schulbüchern
Studie. Das Georg-Eckert-Institut hat weltweit Schulbücher ausgewertet: Der Massenmord der
Nationalsozialisten ist in fast allen Regionen ein Thema, auch wenn die Gewichtung variiert.

Berlin/Paris. In albanischen Schul-
büchern wird der Blick auf jene Al-
baner gelenkt, die während des
Holocausts Juden gerettet haben.
In mexikanischen Schulbüchern ist
der Holocaust ein Teil des Kapitels
„Folgen und Nutzung neuerer
Technologien im Krieg“. In chine-
sischen und ruandischen Schulbü-
chern wird der Massenmord der
NS-Zeit mit jenen im eigenen Land
verglichen. Und in manchen indi-
schen Büchern wird der Holocaust
ganz ausgelassen, stattdessen wer-
den die „nationalen Ideale“ der
Nazis gelobt.

Der Holocaust wird in den
meisten Schulbüchern weltweit
thematisiert, allerdings sind Zu-
gang und Gewichtung nicht ein-
heitlich. Das ist das Ergebnis einer
Studie des deutschen Georg-
Eckert-Instituts für internationale
Schulbuchforschung. Zwar er-
scheint die Studie erst im Frühjahr,
aber am Montag, am Gedenktag für
die Opfer des Nationalsozialismus,
wurden die wichtigsten Ergebnisse
während einer Unesco-Konferenz
in Paris vorgestellt. Ausgewertet

wurde Unterrichtsmaterial aus ins-
gesamt 125 Ländern. Während in
den westlichen Ländern die
Shoah eine zentrale Rolle im Ge-
schichtsunterricht einnimmt, wird
sie in anderen Regionen unter dem
Kapitel Zweiter Weltkrieg kurz ab-
gehandelt. Aber selbst deutsche
Schulbücher seien unpräzise, be-
richtet der „Spiegel“, der vorab Zu-
gang zu den Studiendaten bekom-
men hat. Man könne nicht immer
davon ausgehen, dass die Buchau-
toren auf dem neuesten Stand der
Forschung sind.

Überschriften wie „Die Bevöl-
kerung wird verführt“ seien irre-
führend und verharmlosend, wird
aus der Studie zitiert. Und: Manche
Sätze würden implizieren, dass nur
Adolf Hitler für den Massenmord
verantwortlich sei – als habe er kei-
ne Anhänger gehabt. Das Institut
empfiehlt den Autoren, die Fakten
genauer zu überprüfen und sie
durch Quellenangaben zu belegen.
Auch Zeugenaussagen sollen in die
Darstellungen einfließen. Einen
weltweit gültigen Unterrichtsplan
für dieses Thema lehnt das Institut

allerdings ab, schließlich gebe es
lokale Umstände zu berücksichti-
gen, und auch das Narrativ ändere
sich laufend. Die Studienautoren
halten aber auch fest, dass zumin-
dest in Deutschland der Holocaust
noch nie so ausführlich themati-
siert wurde wie heute.

„Schande für die Menschheit“
Am gestrigen Holocaust-Gedenk-
tag besuchte mehr als die Hälfte
der israelischen Knesset das ehe-
malige Vernichtungslager der Na-
zis in Auschwitz-Birkenau – die 61

Abgeordneten wurden von rund
zwei Dutzend Überlebenden be-
gleitet. „Ich fühle Genugtuung,
dass ich diesen Ort auf meinen ei-
genen Beinen und nicht durch den
Kamin verlassen habe“, wird in
polnischen Medien der ehemalige
Häftling Bogdan Bartnikowski zi-
tiert. Mindestens 1,1 Millionen
Menschen wurden in Auschwitz,
dem größten aller nationalsozialis-
tischen Todeslager, ermordet. Das
KZ wurde am 27. Jänner 1945 von
der Roten Armee befreit.

Auch in Rom wurde an die Op-
fer erinnert – mit einem klassi-
schen Konzert, wobei die Instru-
mente von Überlebenden stamm-
ten. Vor Beginn des Konzertes wur-
de ein Brief von Papst Franziskus
vorgelesen: Darin bezeichnet er
den Holocaust als „Schande für die
Menschheit“. In Italien sorgten erst
kürzlich mehrere Paketsendungen
für Empörung. Die israelische Bot-
schaft, eine Synagoge in Rom sowie
ein Museum, das eine Holocaust-
Ausstellung zeigt, erhielten jeweils
ein Paket mit einem Schweinskopf
als Inhalt. (duö/ag.)

AUF EINEN BLICK

Unterricht. Das Georg-Eckert-Institut
mit Sitz in Braunschweig hat eine
umfangreiche Studie zum Thema
Holocaust in den Geschichtsbüchern
weltweit verfasst. Erste Ergebnisse der
Studie wurden am Montag veröffentlicht:
Demnach kommt die Shoah durchaus in
vielen Lehrbüchern vor, nimmt aber in
westlichen Ländern eine zentralere Rolle
ein. In anderen Regionen wird der
Holocaust unter dem Kapitel Zweiter
Weltkrieg abgehandelt.
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Nach dem FPÖ-Ball: Wiens Polizeipräsident zeigt Nerven
Analyse. Mit der Ankündigung, die Patientenakten der Rettung nach Demo-Randalierern zu rastern, trat Gerhard Pürstl ins Fettnäpfchen.

VON ANDREAS WETZ

Wien. „Das wird noch ein Nachspiel
haben“, sagte Gerhard Pürstl Sonn-
tagabend in der ORF-Sendung „Im
Zentrum“. Der Chef der Wiener Po-
lizei kündigte live im Fernsehen an,
jene Personen, die während der De-
monstrationen gegen den Akademi-
kerball an Ausschreitungen beteiligt
waren, mit allen zur Verfügung ste-
henden Mitteln auszuforschen. Fo-
tos, Videoaufnahmen, Beobachtun-
gen von Beamten.

Und dann fiel ein Satz, der dem
sonst so besonnenen Behördenlei-
ter gleich mehrere Aufforderungen
zum Rücktritt einbrachte: „Das ist
gut, wenn sie (die Demonstranten,
Anm. d. Red.) bei der Rettung wa-
ren. Dann gibt es die Daten, und
dann können wir sie ausforschen.“

Was der Doktor der Rechtswis-
senschaften da ankündigte, schlägt
hohe Wellen. Von Rasterfahndung
ist da die Rede, von Umgehung des

Datenschutzes. Die Grünen kündi-
gen eine parlamentarische Anfrage
an, sozialistische Jugend und Stu-
denten sowie die 4400 Mitglieder
(Stand: Montag, 16 Uhr) einer ei-
gens gegründeten Facebook-Grup-
pe fordern Pürstls Rücktritt.

„Ohne Richter gibt’s nichts“
Er selbst und seine Behörde inter-
pretierten den Plan einen Tag nach
der TV-Debatte so: Dass die Wiener
Rettung im Zusammenhang mit
Straftaten die Identitäten von Be-
handelten an die Polizei weiterlei-
tet, sei gelebte Praxis und im Rah-
men der Amtshilfe üblich.

Im Fernsehen hat das noch an-
ders geklungen. Tatsächlich vermit-
telte Pürstl da den Eindruck, nach
unbekannten Tätern zu suchen.
Und in diesen Fällen ist die Sache
für Sanitäter klar: „Ohne richterli-
che Anordnung gibt es von uns
nichts“, heißt es etwa beim Roten
Kreuz. Auch die Berufsrettung sagt,

dass die Namen von Patienten nicht
automatisch zur Polizei gehen.
Selbst bei Straftaten nicht.

Besonders viel erfahren dürfte
die Polizei aber ohnedies nicht.
Während die Demo-Veranstalter
von Polizeigewalt und unzähligen
Verletzten berichten, ging das an
den Rettungsorganisationen vo-
rüber. Laut Gesundheitsamt, dort
laufen alle Fäden zusammen, ka-
men drei Personen „wegen leich-
tester Verletzungen“ kurzfristig ins
Spital. Die Zahl der ambulant be-
treuten Demonstranten (und Ran-
dalierer) dürfte auch überschaubar
sein: „Es war nichts los, wir hatten
viel zu viele Wagen dort“, sagt ein
Mitarbeiter des Roten Kreuzes.

Seit der Ankündigung Pürstls,
die Daten der Rettung rastern zu
wollen, fragen sich viele Beobach-
ter: Warum?

Der 51-Jährige gilt als erfahre-
ner, vor allem aber rechtlich abso-
lut sattelfester Spitzenbeamter.

Nach den Skandalen unter seinem
Vorgänger ließ er im bis dahin in-
triganten Wiener Polizeiapparat
wieder Ruhe und neue Professio-
nalität einkehren. Krisensituation,
wie sie bei Einsätzen im ideolo-

gisch aufgeladenen Umfeld der Vo-
tivkirchen-Aktivisten mehrfach
auftraten, begegnete er mit uner-
schütterlicher Sachlichkeit.

Intern wird darüber spekuliert,
dass Pürstl zuletzt unter Druck
stand. Während er mit der Innen-
ministerin über Schließungen von

Inspektionen verhandelte, geriet er
im Rahmen des Akademikerballs
von allen Seiten unter Druck. De-
monstranten und Wirtschaft war die
Sperrzone zu groß, Ballbesuchern
das polizeiliche Einschreiten nicht
forsch genug. Und Journalisten
fühlten sich ausgesperrt. Gleichzei-
tig musste sich Pürstl schützend vor
seine Mannschaft stellen.

Rechtfertigungsbedarf gab es
auch an anderer Stelle. Der frei-
heitliche Nationalratsabgeordnete
Gerhard Deimek hatte via Twitter
das Gerücht gestreut, Pürstl sei als
Schüler Mitglied der schlagenden
Burschenschaft Ghibellinia gewe-
sen. Eine Verbindung, die Pürstl
nach eigener Aussage nicht einmal
kennt. Allerdings gestand er ein, als
Teenager „in Verbindungen ver-
schiedener weltanschaulicher
Couleurs“ Einblick genommen und
dort auch „Spähzeiten“ verbracht
zu haben. Welche Verbindungen
das waren, behielt Pürstl für sich.

Gerhard Pürstl im Zentrum der Kritik. [ APA ]

Grüne Klausur mit heftigen Ball-Nachwehen
Akademikerball. Eva Glawischnig droht den Jungen Grünen mit Rausschmiss, diese stellen sich erst gegen die Partei,
lenken dann aber doch ein. Grünen-Funktionärin Janine Wulz wird indes Nähe zum „Schwarzen Block“ vorgeworfen.

VON IRIS BONAVIDA
UND CHRISTINE IMLINGER

Mauerbach/Wien. Eva Glawischnig
ist sauer. Nicht nur, dass der politi-
sche Nachwuchs auf einer Home-
page – unbewusst oder auch nicht
– wochenlang Platz für fragwürdige
Parolen schaffte. Dass die Jungen
Grünen hinter dieser Plattform ste-
hen, wurde auch zu einem denkbar
unpassenden Zeitpunkt bekannt.
Denn eigentlich wollte die Grünen-
Chefin am Montag bei der Klub-
klausur in Mauerbach den Start-
schuss für den EU-Wahlkampf ge-
ben. Und die Partei für die nächs-
ten fünf Jahre Oppositionspartei im
Parlament zusammenschweißen.

Stattdessen muss Glawischnig
Fragen zu den Jungen Grünen be-
antworten. Und richtet ziemlich
harte Worte an die Jugendorgani-
sation der Partei. „Das ist ein abso-
lutes Desaster“, sagt sie über die
gewaltsamen Proteste. „Ich habe
null Verständnis für Gewalt.“ Wür-
den die Jungen Grünen in Zukunft
nicht Einfluss auf die Inhalte ihrer
Webseiten haben, würde sie sie
nicht mehr als Vertretung der Par-
tei benennen. Was war geschehen?
Auf der Seite Nowkr.at, die auf die
Jungen Grünen registriert ist, wurde
der Slogan „Unseren Hass, den
könnt ihr haben!“ veröffentlicht –
jenes Motto, das der „Schwarze
Block“ bei den teils gewaltsamen
Demonstrationen gegen den Aka-
demikerball der FPÖ am Freitag in
der Hofburg benutzte.

„Das ist kein politischer Stil“
Die Jungen Grünen weigern sich in
einer ersten Reaktion, die geforder-
te „Garantieerklärung“ abzugeben.
Und sie reagieren ziemlich sauer
auf die Forderung danach: „Das ist
kein politischer Stil, ohne ein per-
sönliches Gespräch mit Raus-
schmiss zu drohen“, sagt Cengiz
Kulac, der Sprecher der Jungen
Grünen. Während die umstrittenen
Inhalte mittlerweile offline gestellt
wurde, heizt die Parteijugend den
Konflikt vorerst an: Glawischnig
würde die Jungen angesichts der

Spannungen zwischen Wiener Grü-
nen und Bundespartei als Objekt
der Machtdemonstration nutzen.
Und die Jugendorganisation – sie
besteht vorwiegend aus Schülern,
die Führungsriege aus Studenten –
pflegt den Konflikt: Sei es doch
Aufgabe der Jungen, die Bundes-
partei zu kritisieren, wie Kulac sagt.
Inhaltlich sind die Jungen Grünen
laut Eigendefinition „linker“ als die
Bundespartei. Inhaltlichen Aus-
tausch mit dieser gebe es kaum,
auch zum Thema Nowkr.at habe es
in den vergangenen Tagen keine
Gespräche zwischen der Parteispit-
ze und der Jugendorganisation ge-
geben, wie Kulac sagt.

Am Montag gab es dann offen-
bar doch noch ein Gespräch mit
Eva Glawischnig: „In Zukunft sind
Inhalte von Homepages bei uns
oder werden unseren Bedingun-
gen unterstellt“, twittert Kulac spä-

ter über ein „gutes“ Gespräch mit
Glawischnig. Bisher habe die Do-
main Nowkr.at ein „Grafiker aus
dem Umfeld der Aktivisten“ mit
Inhalten, großteils mit Terminen,
befüllt, die an eine Mailadresse
der Plattform geschickt wurden.

Der Slogan „Unseren Hass,
den könnt ihr haben!“ stamme
nicht von den Jungen Grünen.
Auch eine zweite bekannte Grüne
ist durch ihre Rolle bei den De-
monstrationen in Kritik geraten:
Janine Wulz, frühere ÖH-Vorsit-
zende und aktuell Mitglied der
Landeskonferenz der Wiener Grü-
nen, ist auf YouTube-Videos zu se-
hen, wie sie unvermummt und gut
zu erkennen an der Spitze des De-
monstrationszuges marschiert.
Zwar außerhalb, aber unmittelbar
neben den schwarz vermummten
Demonstranten, die das Transpa-
rent mit dem Slogan „Unseren
Hass, den könnt ihr haben!“ tra-
gen.

Die FPÖ schließt aus diesen Vi-
deos, Wulz sei eine „Kommunika-
tionsbrücke“ zwischen Grünen
und dem Schwarzen Block. Wulz
selbst sagt, sie sei an vorderster

Front marschiert, um deeskalie-
rend zu wirken und zwischen Poli-
zei und radikalen Demonstranten
zu vermitteln. Von Gewaltakten di-
stanziert sie sich und erinnert, dass
sie mit „Schmusen statt Fechten“
zur Demonstration aufgerufen hat-
te. Die Vorwürfe, sie würde De-
monstrationen des Schwarzen
Blocks mitorganisieren, sind nicht
neu. Immer wieder kamen solche
Vorwürfe von der FPÖ.

Weniger streng als ihre Partei-
chefin sieht übrigens Sigrid Mau-
rer, Nationalratsabgeordnete und
Ex-ÖH-Vorsitzende, die Debatte.
Man dürfe nicht vergessen, dass es
einen „sehr ernsten Hintergrund“
gebe: „Es ist durchaus notwendig,
solche Webseiten als Plattformen
für Protest zur Verfügung zu stel-
len“, meint sie. Denn wenn man
sich antifaschistisch engagiere,
komme es schon vor, dass man mit
Name und Adresse auf einschlägi-
gen Homepages stehen würde.

Wahlziel: 12,5 Prozent plus
Über die EU-Wahl wurde am Mon-
tag dann doch auch noch gespro-
chen: 12,5 Prozent wolle man
überspringen, meinte Glawischnig
am Montag. Die größte Konkur-
renz käme dabei von „rechts au-
ßen“, meinte die grüne Spitzen-
kandidatin, Ulrike Lunacek, und
verwies auf die FPÖ. „Und inner-
halb der proeuropäischen Parteien
von der ÖVP.“

Die Neos, die die Grünen bei
der Nationalratswahl wichtige
Stimmen gekostet hatten, werden
offiziell nicht als Hauptkonkurren-
ten gesehen. Michel Reimon, Platz
zwei auf der Grünen Liste, sprach
in diesem Zusammenhang von
„Lakaien der Großindustrie“.

Janine Wulz, Grü-
nen-Funktionärin,
in den Augen der
FPÖ „Kommunika-
tionsbrücke“ zum
Schwarzen Block.
[ APA ]

AUF EINEN BLICK

Der Konflikt um die Jungen Grünen
überschattet die Klubklausur in Mauer-
bach, mit der die Partei eigentlich ihren
Europa-Wahlkampf starten wollte. Die
Jungen Grünen hatten auf ihrer Website
Nowkr.at den Slogan „Unseren Hass, den
könnt ihr haben!“ veröffentlicht. Eva
Glawischnig habe dafür „kein
Verständnis“ und fordere eine „Garantie-
erklärung“, dass so etwas nicht mehr
passieren werde. Die Jungen Grünen
sprachen zunächst von „schlechtem
politischen Stil“, lenkten aber – nach
einem Gespräch – dann doch ein.

Grünen-Chefin Eva Glawischnig (Mitte) mit den beiden EU-Kandidaten Michel Reimon und Ulrike Lunacek. [ APA ]



Ministerin Karmasin. [ APA ] Kardinal Christoph Schönborn. [ APA ]

Zugriff für Familien auf
mehr Steuermillionen
Vereinfachung. Druck auf Regierung: Familienbund
will automatische Auszahlung des Kinderfreibetrags.

Wien. Familienministerin Sophie
Karmasin hat morgen, Mittwoch,
in einer Aktuellen Stunde ihren
ersten größeren Auftritt im Natio-
nalrat. Bei der Regierungsklausur
Mitte Jänner ist die von der ÖVP
gestellte Minis-
terin mit der Er-
höhung der Fa-
milienbeihilfen
ab Juli 2014
schon im Zen-
trum gestanden.
830 Millionen
Euro macht die
Regierung bis
2018 für Fami-
lien locker.

Nach Mei-
nung des Öster-
reichischen Fa-
milienbundes
könnten die Mütter und Väter
leicht noch viel mehr Geld erhal-
ten. Jene Millionen, die von den
Eltern bisher nicht nachträglich
steuerlich geltend gemacht wer-
den, müssten gleich direkt den
Familien zufließen, verlangt jetzt
der Obmann des ÖVP-nahen Fa-
milienbundes, Bernhard Baier,
im Gespräch mit der „Presse“.

In Summe bleiben dem Staat
derzeit bis zu 200 Millionen Euro
pro Jahr, die an sich für die Fami-
lien vorgesehen sind. Diese Rech-
nung bezieht sich auf den Kin-
derfreibetrag und die steuerliche
Absetzbarkeit von Betreuungs-

kosten, die seit 2009 geltend ge-
macht werden können, aber von
den Betroffenen bei Weitem nicht
voll ausgeschöpft werden.

Baier schlägt als Alternative,
die auch leichter administrierbar

wäre, vor, den
Kinderfreibetrag
von 220 Euro
jährlich, der die
steuerliche Be-
messungsgrund-
lage verringert,
gleich anzurech-
nen: „Die Zuer-
kennung des
Kinderfreibetra-
ges soll wie beim
Arbeitnehmer-
oder dem Pen-
sionistenabsetz-
betrag gehand-

habt und automatisch zuerkannt
werden. Die Ungleichbehand-
lung sei ohnehin nicht verständ-
lich. Diese Vereinfachung sei
auch bei der steuerlichen Absetz-
barkeit der Betreuung vorstellbar.

Zwei Gründe stehen diesem
Wunsch allerdings entgegen. Im
Finanzministerium sind zumin-
dest Beamte heilfroh, weil mit der
derzeitigen Variante gerade in
Sparzeiten von Eltern stets zig
Millionen nicht „abgeholt“ wer-
den. Politisch hat die SPÖ grund-
sätzlich keine Freude, dass Kos-
ten für Kinderbetreuung steuer-
lich angerechnet werden. (ett)

Caritas-Chef:
„Stückwerk“ bei
Asyl muss weg
Präsident Landau drängt auf
Arbeit für Asylwerber.

Wien. Seit 2006 sei das Asyl- und
Fremdenrecht elfmal novelliert
worden, die rechtlichen Bestim-
mungen seien besonders kom-
plex. Caritas-Präsident Michael
Landau appelliert deswegen im
Gespräch mit der „Presse“ an
die Bundesregierung und das
Innenministerium, eine Art Ge-
neralüberholung dieser Materie
vorzunehmen: „Hier ist das
Stückwerk neu aufzusetzen und
aus dem Stückwerk wieder ein
Ganzes zu machen.“

Landau bekräftigt vor dem
Treffen des Koordinierungsra-
tes des Ministeriums heute,
Dienstag, mit den Flüchtlings-
referenten der Länder die For-
derung, Asylwerbern in Öster-
reich den Zugang zum Arbeits-
markt zu erlauben. Derzeit ist
das nur in sehr eingeschränkter
Form möglich, für Landau ist
dies bisher nur „theoretisch“ er-
laubt. Arbeit solle für Asylwer-
ber „zumindest nach einem
halben Jahr“ Aufenthalt mög-
lich werden. Wichtig sei „sicher-
zustellen“, dass „Menschen, die
sich ein bisschen etwas dazu-
verdienen“, nicht gleich aus der
Grundversorgung durch die öf-
fentliche Hand hinausfallen.

Der Caritas-Präsident zollt
den Ländern ausdrücklich Lob,
weil diese aufgrund der unmit-
telbaren Erfahrungen auf Be-
dürfnisse Betroffener eingehen.
„Ich habe den Eindruck, dass
sich die Bundesländer deutlich
lösungs- und sachorientierter
damit auseinandersetzen, als
das der Bund tut.“

„Impulse in Europa“
Generell solle sich das Innen-
ministerium an der Nüchtern-
heit und Sachlichkeit, die Au-
ßenminister Sebastian Kurz als
Staatssekretär in die Integra-
tionsdebatte eingebracht habe,
beim Fremdenrecht orientie-
ren. Vor der EU-Wahl betont
Landau, dass es im Flüchtlings-
wesen „mehr Europa und mehr
Solidarität braucht“. „In Öster-
reich ist bei Weitem nicht alles
schlecht“, schickt er voraus, In-
nenministerin Johanna Mikl-
Leitner könne aber „bewusst
Impulse“ setzen. Denn, so be-
klagt er: „Europa investiert zur
Zeit bewusst in Wälle und Zäu-
ne.“ (ett)

Internationalität:
Unis Innsbruck
und Wien stark
Die Unis gehören zu den
internationalsten der Welt.

Wien. Endlich bringt ein interna-
tionales Uni-Ranking gute Nach-
richten für Österreich: Die Uni
Wien und die Uni Innsbruck ge-
hören laut einer Sonderauswer-
tung des „Times Higher Educa-
tion World University Rankings“
zu den am stärksten internatio-
nal ausgerichteten Hochschulen
der Welt. Die Uni Innsbruck lan-
dete in dieser Kategorie am sie-
benten, die Uni Wien am 14.
Platz.

Beide Universitäten punkten
mit einem hohen Anteil an aus-
ländischen Studenten und Leh-
renden. Die Spitzenplätze gehen
alle an die Schweiz: Auf den ers-
ten drei Plätzen liegen die Eid-
genössisch-Technischen Hoch-
schulen in Zürich und Lausanne
sowie die Uni Genf. (APA)
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Wenn der Patient vernetzt wird
Gesundheitsreform. Bis 2016 müssen die Länder ihre Primärversorgung reformieren, um die
Spitalsambulanzen zu entlasten. Oberösterreich startet einen Pilotversuch.

VON THOMAS PRIOR

Wien/Linz. Die Vorgabe ist ambi-
tioniert: Im Zielvertrag für die Ge-
sundheitsreform ist festgeschrie-
ben, dass die Länder bis Mitte des
Jahres ein Konzept für eine neue
Primärversorgung vorlegen sollen.
Bis spätestens 2016 muss dieser
Plan dann umgesetzt werden.

Mit Primärversorgung ist im
Wesentlichen die erste Anlaufstelle
für den Patienten gemeint. Das war
einmal der Hausarzt. Doch die Zei-
ten haben sich geändert. Immer
mehr Menschen, vor allem in den
Städten, konsultieren zuerst ein
Krankenhaus. Das führt zu über-
füllten Ambulanzen und hohen
Kosten im Gesundheitssystem.
Denn im Spital ist dieselbe Leis-

tung teurer als im niedergelasse-
nen Bereich. Wie kann, wie soll ge-
gengesteuert werden?

Die oberösterreichische Ge-
bietskrankenkasse meint, eine Lö-
sung gefunden zu haben und wird
in diesem Glauben vom Hauptver-
band der Sozialversicherungsträ-
ger unterstützt. Bei einer Sitzung
am Montag in Wien legten führen-
de Kassenvertreter ihren Partnern
im Gesundheitssystem – vom Mi-
nisterium über die Bundesländer
bis hin zur Ärztekammer – ein Mo-
dell ans Herz, das sich „Netzwerk
Gesundheit“ nennt und seine Vor-
bilder in Skandinavien hat.

Mehr Service für den Patienten
In diesem Modell wird der Patient
mit einem Team vernetzt, das sich

aus verschiedenen Gesundheits-
diensteanbietern zusammensetzt:
einem Allgemeinmediziner vor al-
lem, aber auch Krankenpflegern,
Physiotherapeuten, Psychothera-
peuten, Sozialarbeitern etc. Die
meisten Hausärzte koordinieren
zwar heute schon die (weitere)
Versorgung ihrer Patienten. Das
Modell der oberösterreichischen
Krankenkasse stellt aber das Ser-
vice noch stärker in den Vorder-
grund. Die Pläne im Detail:
I Das „Netzwerk Gesundheit“
kann sowohl als Gemeinschafts-
praxis im selben Gebäude einge-
richtet werden als auch dezentral
organisiert sein. Die Ordination
des Allgemeinmediziners muss
aber schnell erreichbar sein.
I Das Team bietet flexible Öff-

nungszeiten an. Auch abends bzw.
an Wochenenden und Feiertagen
gibt es eine Grundversorgung.
I Über eine Hotline ist es immer
erreichbar, 24 Stunden, sieben Tage
die Woche. Wenn der Patient ein
gesundheitliches Problem hat,
kann er hier um Rat fragen.
I Das Netzwerk wendet sich auch
aktiv an ihn: Mit Informationen,
Einladungen zu Vorträgen und Er-
innerungen an Kontrolluntersu-
chungen oder Impfungen.
I Das Team koordiniert auch die
weitere Versorgung des Patienten.
Vereinbart Termine bei Fachärz-
ten. Und organisiert im Bedarfsfall
auch ein Spitalsbett.

„Hausarzt nicht abwerten“
Dieses Modell solle den Hausarzt
nicht abwerten und auch nieman-
dem aufgezwungen werden, erklärt
der Obmann der oberösterreichi-
schen Kasse, Albert Maringer, im
Gespräch mit der „Presse“. Es sei
lediglich ein zusätzliches Angebot
– eines, das dabei helfen könne,
den Patienten an die richtige Stelle
im Gesundheitssystem zu bringen.
Denn der Versicherte, sagt Marin-
ger, würde dann „primär über sein
Gesundheitsnetzwerk ins System
einsteigen“. Parallel dazu bleibe
die bestehende Struktur aber er-
halten. Sprich: Die freie Arztwahl
solle nämlich nicht abgeschafft
werden.

In Enns startet noch im ersten
Quartal 2014 ein entsprechender
Pilotversuch. Vier bis fünf Allge-
meinmediziner machen bei dem
Projekt mit – Netzwerk inklusive.
Ende des Jahres wird man dann
wohl schon sagen können, ob sich
das oberösterreichische Modell zur
Nachahmung in ganz Österreich
empfohlen hat. Die Zeit drängt je-
denfalls.Oberösterreich will wieder mehr Patienten in die Arztpraxen locken. [ Clemens Fabry ]

Ehe, Familie, Schüller:
Gespräch mit Franziskus
Bischofstreffen. Kardinal Schönborn hat den Papst über
die Situation in Österreich unterrichtet.

VATIKANSTADT. Für die österreichi-
schen Bischöfe, die den alle fünf
Jahre fälligen Besuch im Vatikan ab-
solvieren, nimmt sich Franziskus
ungewöhnlich viel Zeit. Nicht nur,
dass er die Oberhirten von Wiens
und Salzburgs
Kirchenprovinz
gesondert trifft
und am Don-
nerstag noch
einmal alle zu-
sammen. Auch
die erste Begeg-
nung am Mon-
tagvormittag
dauerte – für
alle überra-
schend – ent-
schieden länger
als geplant.

Kardinal
Christoph Schönborn, die Bischöfe
Klaus Küng (St. Pölten), Ludwig
Schwarz (Linz), Ägidius Zsifkovics
(Eisenstadt), Militärbischof Christi-
an Werner und die Weihbischöfe
Franz Scharl, Stephan Turnovszky
(beide Wien) und Anton Leichtfried
(Diözese St. Pölten) waren eindrei-
viertel Stunden bei Franziskus. Da-
nach folgten Gespräche in der Bi-
schofs- und der Glaubenskongrega-
tion.

Die österreichischen Ergebnis-
se der Familienumfrage des Vati-
kans waren Thema des Gesprächs
mit Franziskus. Schönborn nach
dem Treffen: „Das Thema Ehe und

Familie wurde ausführlich bespro-
chen.“ Das Gespräch sei „völlig auf
Augenhöhe“ mit dem Papst geführt
worden. Er habe das Gefühl, ernst
genommen zu werden.

Auch auf Reformgruppierun-
gen wie die
Pfarrer-Initia-
tive und Wir
sind Kirche sei
Papst Franzis-
kus eingegan-
gen, hieß es.
Der Papst habe
über seine Er-
fahrungen in
Lateinamerika
berichtet, wo
die Situation
von Ehe und
Familie zum
Teil noch viel

dramatischer sei als in Europa.
Aufgabe der Kirche sei es auf jeden
Fall, die Menschen zu begleiten,
auch wenn man nicht für alles Lö-
sungen habe. Viele lebten ohne
Trauschein zusammen, würden
Kinder bekommen und zum Teil
zivil heiraten, einige später auch
kirchlich. Das sei ein Weg, den es
vonseiten der Kirche ernst zu neh-
men und zu begleiten gelte.

Erfreut habe sich Franziskus
darüber gezeigt, dass in Österreich
die Kirche immer noch sehr leben-
dig sei, auch wenn die Zahl der Kir-
chenmitglieder zurückgeht, so
Schönborn. (pk/APA)
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Namenstag.
Thomas, Karolina.

Festtage, Jubiläen.
Dr. Manfred Kö, ehem. Leiter
der MA 70 (Rechtliche Verkehrs-
angelegenheiten), ehem. Leiter
des Mag. Bezirksamtes für den
20. Bezirk, feiert heute, Diens-
tag, seinen 75. Geburtstag.

NACHRICHTEN

Wien: Zwei Jahre Haft
für Juwelierräuber
Ein Komplize jenes Räubers,
der im Juli 2013 von einem Ju-
welier in Wien-Fünfhaus er-
schossen wurde, wurde am
Montag zu zwei Jahren unbe-
dingter Haft verurteilt. Der
19-jährige Litauer gab an, dass
er mit der Aussicht, auf Baustel-
len arbeiten zu können, nach
Österreich gelockt worden sei.
Statt am Bau landete er aller-
dings in einer Bande, die mit
Spielzeugpistolen Raubüberfäl-
le in Salzburg, Linz und Wien
verübte. Für den Juwelier hat
seine tödliche Schussabgabe
keine strafrechtlichen Folgen.
Die Staatsanwaltschaft hat An-
fang des Monats das Ermitt-
lungsverfahren eingestellt. Ihm
wurde Notwehr zugebilligt.

Tirol: Studentin wurde
mit Stange erschlagen
Die 20-jährige Studentin Lucile
K. aus Frankreich wurde in Kuf-
stein mit einer Eisenstange er-
schlagen. Bei einem Tauchgang
im Inn entdeckte die Polizei die
Stange. Gesucht wird nach wie
vor nach dem Täter – mehrere
Zeugen geben an, einen 35 bis
40 Jahre alten und 1,70 bis 1,80
Meter großen Mann zur Tatzeit
in der Nähe des Tatortes im Be-
reich der Innpromenade gese-
hen zu haben.

Wien: Lebensgefahr bei
Straßenbahner gebannt
Jener Straßenbahnfahrer, der
am Sonntag in Floridsdorf mit
einem Messer attackiert wurde,
ist nicht mehr in Lebensgefahr.
Die Ärzte sprechen von „unfass-
barem Glück“, da die Stiche
wichtige Blutgefäße nur um Mil-
limeter verfehlten. Der 52-jäh-
rige Verdächtige verweigerte
bisher jede Aussage. Der 23-jäh-
rige Straßenbahnfahrer hatte an
der Endstelle der Linie 31 seine
Garnitur gestoppt. Dort ging der
52-Jährige auf ihn los.

Wien: Brand in
Labortrakt der TU
In einem Labortrakt des TU-
Standorts Gumpendorfer Stra-
ße/Getreidemarkt in Wien-Ma-
riahilf brach am Montag ein
Brand mit starker Rauchent-
wicklung aus. Die Feuerwehr
gab Alarmstufe zwei aus, konnte
die Flammen aber rasch lö-
schen. Etwa 30 Personen muss-
ten den Werkstatttrakt verlassen.

Wetter: Mehr Schnee
im Süden erwartet
30 bis 40 Zentimeter Neuschnee
soll es in den kommenden Ta-
gen in Osttirol und Oberkärnten
geben. In den niederösterreichi-
schen und steirischen Skigebie-
ten im Osten bleibt es mit Tem-
peraturen um null Grad kalt,
Neuschnee wird es aber nur we-
nig geben. Im Westen wird es in
den kommenden Tagen, wenn
überhaupt, selten schneien. Die
bereits bestehende Schneelage
vor allem in höher gelegenen
Gefilden bleibt aber stabil.
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Heldenplatz:
Gedenken an
den Holocaust

Ein Gedenken in Stille. Zum
69. Mal jährte sich am Montag
die Befreiung des Vernich-
tungslagers Auschwitz-Bir-
kenau. Das Bündnis „Jetzt Zei-
chen setzen“ erinnerte mit
einer Veranstaltung auf dem
Heldenplatz an den Holocaust-
Gedenktag: mit Reden von Zeit-
zeugen, Vertretern der IKG und
von SPÖ, ÖVP und Grünen. Das
Bündnis hatte bereits eine Ver-
anstaltung am Freitag angemel-
det – sie war aber aufgrund der
Sperrzone wegen des Akademi-
kerballs untersagt worden.
[ Stanislav Jenis]

Nun wird es ernst: Sperre von 100 Polizeiposten fix
Neuorganisation. Am Wochenende hat die Reformkommission Innenministerin Mikl-Leitner genaue Schließpläne
vorgelegt. Am Montag gab es noch Gespräche mit Kärnten: Aufschrei von Landeschef Kaiser erschwerte eine Lösung.

VON KARL ETTINGER

Wien/Klagenfurt. Seit der Nacht auf
Samstag überschattet die Diskus-
sion über das Vorgehen der Polizei
bei den Krawallen von Demon-
stranten gegen den Akademiker-
ball vorerst alles (siehe Seite 7). Die
Debatte um die Sicherheit der Bür-
ger wird jetzt aber auch wegen der
geplanten Zusammenlegung und
Schließung von Polizeidienststel-
len neu angeheizt. Der Plan zur
Sperre von Polizeiinspektionen ist
inzwischen praktisch fertig. Innen-
ministerin Johanna Mikl-Leitner
(ÖVP) wird rasch Entscheidungen
über die Liste der Schließungen
treffen und publik machen, um für
Bevölkerung wie Exekutivbeamte
Klarheit zu schaffen.

Nach Informationen der „Pres-
se“ bleibt es dabei, dass gut 100 vor
allem kleinere Polizeiposten fusio-
niert und geschlossen werden. Das

sind, wie bereits Anfang Jänner be-
richtet, rund zehn Prozent der
bundesweit knapp 1000 Polizeiin-
spektionen. Zahlenmäßig die meis-
ten Schließungen wird es in den
großen Bundesländern Nieder-
österreich und Oberösterreich ge-
ben. Betroffen ist auch Wien, da-
runter etwa das Wachzimmer in
der Kandlgasse in Wien-Neubau.
Es kommt gleichzeitig zu Verlage-
rungen in die Neubaugebiete nörd-
lich der Donau in der Donaustadt
und in Floridsdorf.

Landeschefs informiert
Mit größeren Polizeidienststellen
soll, so das Ziel des Innenministe-
riums, zugleich die Präsenz der
Exekutive auf der Straße verstärkt
werden. Die Zahl der Polizeibeam-
ten wird nicht verringert.

Bereits in der Vorwoche wur-
den die Bundesländer vom Leiter
der eingesetzten Reformkommis-

sion, Sicherheitsgeneraldirektor
Konrad Kogler, und von Ministerin
Mikl-Leitner über die detaillierten
Pläne informiert. Am vergangenen
Wochenende gab es zu den Ergeb-
nissen nun ressortintern mit der
Ministerin noch Beratungen.

Am Montag war schließlich
Kärntens Landeshauptmann Peter
Kaiser (SPÖ) zur Aussprache bei
der Innenministerin, nachdem die-
ser schon am vergangenen Freitag
öffentlich seinen Ärger über eine
drohende Schließung von 30 der
insgesamt 96 Kärntner Polizei-
dienststellen kundgetan hatte. Al-
lerdings dürfte er dabei auch man-
che Posten, die in den Konzepten
mehrfach angeführt wurden, zu-
sammengezählt haben.

Ob Kaisers öffentlicher Protest
großen Erfolg hat, bleibt fraglich,
weil die Innenministerin kaum Zu-
geständnisse machen kann. Sonst
wäre mit einem nachträglichen

Proteststurm anderer Landes-
hauptleute wie Niederösterreichs
Erwin Pröll oder Oberösterreichs
Josef Pühringer zu rechnen. In Nie-
derösterreich wird beispielsweise
wegen der Schlepperaktionen die
Nähe zur Grenze zu Tschechien
und der Slowakei berücksichtigt.

Kärnten: ÖVP zeigt Verständnis
Neben einem weiteren Telefonat
mit Kaiser traf Mikl-Leitner am
Montag mit dem Kärntner ÖVP-
Obmann Gabriel Obernosterer zu-
sammen. Dieser signalisierte Ver-
ständnis, weil Zusammenlegungen
wegen des Reformstaus notwendig
seien. In Kärnten wird die Sperrlis-
te gegenüber den Vorschlägen um
rund ein Drittel verkleinert: Das
dürfte wegen Mehrfachnennungen
nicht allzu schwer gewesen sein.
Betroffen von Sperren dürften Orte
wie Weissbriach, Reichenfels oder
Gallizien sein.

Fußfessel trotz jahrelanger Haftstrafe
Gericht. Ein als Wirtschaftskrimineller verurteilter Wiener darf als U-Häftling trotz Fluchtgefahr
eine Fußfessel tragen. Das Gefängnis bleibt ihm erspart. Ein Fall, der Schule machen könnte.

VON MANFRED SEEH

Wien. Diese Entscheidung des
Oberlandesgerichts (OLG) Wien
könnte dazu führen, dass der elek-
tronisch überwachte Hausarrest
auch während der U-Haft (also
nicht nur als Ersatz für Strafhaft
hinter Gittern) in Österreich zu-
nimmt. Anlass: Ein zu dreieinhalb
Jahren Freiheitsstrafe verurteilter
Wirtschaftskrimineller, bei dem ak-
tuell Fluchtgefahr besteht, darf
dem Gefängnis fernbleiben. Er darf
sich mit einer Fußfessel zu Hause
bzw. am Arbeitsplatz aufhalten.

Vorigen August hatte ein
Schöffensenat des Landesgerichts
Wiener Neustadt den 38-jährigen
Wiener Unternehmer wegen Ver-
untreuung und betrügerischer Kri-
da verurteilt. Eben zu drei Jahren
und sechs Monaten Gefängnis.
Diese Strafe ist aber noch nicht
rechtskräftig. Das Blatt könnte sich
in zweiter Instanz noch wenden.

Schon vor der Verurteilung war
von Fluchtgefahr ausgegangen
worden, dem Mann war die Aufla-
ge erteilt worden, seinen Wohnort
nicht zu verlassen. Zudem wurden
ihm Reisepass und Personalaus-
weis abgenommen. Obendrein
musste er 100.000 Euro Kaution er-
legen und geloben, seinen Wohn-

ort nicht zu verlassen und sich alle
zwei Tage bei der Polizei zu mel-
den. Doch obwohl er gegen einige
Auflagen verstoßen hatte (der
Mann unternahm kurzerhand eine
Reise, kehrte aber wieder zurück)
und obwohl er später tatsächlich
verurteilt wurde, gewährte ihm das
OLG nun eine Fußfessel.

„Geordnete Verhältnisse“
Eigentlich tat dies schon das Lan-
desgericht (LG) Wiener Neustadt,
jenes Gericht, das ihn erstinstanz-
lich verurteilte. Schon das LG er-
laubte – trotz Fluchtgefahr – einen
Wechsel von (Gefängnis-)U-Haft in
den Hausarrest. Begründung: „Die
Anordnung des Hausarrests ist zu-
lässig, wenn [. . .] der Zweck der
Anhaltung auch durch diese Art
des Vollzugs [ . .] erreicht werden
kann.“ Grundvoraussetzung seien
„geordnete Lebensverhältnisse“.
Tatsächlich: Der Mann arbeitet
nun – mit Fußfessel – als Angestell-
ter im Verkaufsbereich.

Da aber die zuständige Staats-
anwältin in Wiener Neustadt mas-
sive Einwände gegen die Zuge-
ständnisse des Gerichts hatte,
brachte sie eine geharnischte Be-
schwerde beim OLG Wien ein. Und
wies auch auf die Schwachstelle
einer Fußfessel hin. Bei einer „ge-

waltsamen Entfernung“ derselben
könne „zwar festgestellt werden,
dass der Angeklagte gegen die Ver-
einbarung verstoßen hat, seine
umgehende Ergreifung und Ver-
hinderung seiner Flucht ins Aus-
land wäre dadurch jedoch keines-
falls gesichert“. Dazu sei ange-
merkt, dass der Wiener tatsächlich
gute Kontakte ins Ausland hat.

Rechtlich argumentierte die
Staatsanwältin sinngemäß mit je-
ner Bestimmung der Strafvollzugs-
gesetzes, wonach Hausarrest nur
möglich sei, wenn die noch zu ver-
büßende Strafzeit zwölf Monate
nicht übersteigt. Kurzum: Ein Straf-
täter, der mehr als (noch) ein Jahr
einsitzen muss, kann sowieso keine
Fußfessel bekommen. Ein Straftä-

ter, wohlgemerkt. Der betroffene
Wiener ist aber U-Häftling. Und ge-
nau deshalb blitzte die Staatsan-
wältin vor dem OLG (Senatsvorsit-
zende: Petra Staribacher) ab.

Das OLG stärkte der Unter-
instanz den Rücken. Ja, es liege
Fluchtgefahr vor. Ja, der Mann
habe Auflagen gebrochen. Doch er
verfüge nicht über seine Reisedo-
kumente, „weshalb die grundsätz-
lich mögliche Flucht ins nicht eu-
ropäische Ausland derzeit durch
den Vollzug in Form der Fußfessel
ausreichend hintangehalten wer-
den kann“. Sogar einen Großteil
der Kaution gab das OLG frei.

Aussagekräftige Zahlen
Der Anwalt des Mannes, Michael
Dohr: „Endlich wurde letztinstanz-
lich festgestellt, dass eine Fußfessel
bei U-Haft auch dann möglich ist,
wenn jemand erstinstanzlich zu
einer mehrjährigen unbedingten
Haft verurteilt wurde.“ Und: „Somit
wurde die Möglichkeit geschaffen,
dass mehr Häftlinge ihre U-Haft im
Hausarrest verbringen.“

Die Zahlen sprechen für sich.
Derzeit tragen bundesweit 239 Per-
sonen eine Fußfessel (Stand:
15. Jänner). Davon tragen nur sehr
wenige die „Fessel“ während ihrer
U-Haft, nämlich exakt drei.

AUF EINEN BLICK

Wegen Wirtschaftsdelikten wurde er
erstinstanzlich zu dreieinhalb Jahren
Haft verurteilt – Staatsanwaltschaft, ein
Landesgericht und ein Ober-
landesgericht gehen von Fluchtgefahr
aus, und trotzdem darf der 38-jährige
Wiener eine Fußfessel tragen. Da die
Strafe nicht rechtskräftig ist, handelt es
sich um einen U-Häftling. Motto: Haus-
arrest statt U-Haft hinter Gittern. Wie
diese Entscheidung die Fußfesselpraxis
beeinflusst, bleibt abzuwarten.





MEIN DIENSTAG
VON OLIVER GRIMM

Merkel, Putin, Alte Meister
S eit zwei Wochen tut der Winter an der Ostküste der

Vereinigten Staaten das, was man vom ihm übli-
cherweise erwartet: Er ist kalt und verschneit. Und so
fanden wir uns am Sonntagnachmittag in der gut be-
heizten National Gallery of Art, die Sammlung flämi-
scher und niederländischer Gemälde nach dem diskre-
ten Kabinett mit den Vermeers durchkämmend (müs-
sen Sie sehen, sollten Sie einmal nach Washington besu-
chen) wieder. Dort machten wir eine Entdeckung von
vermutlich epochalem kunsthistorischen Wert: Angela
Merkel, Deutschlands Kanzlerin und die mächtigste
Frau der Welt, ließ sich im Jahr 1633 vom flämischen
Meister Frans Hals porträtieren!

Gewiss: Als wir vor dem „Portrait of an Elderly Lady“
standen, waren wir genauso verblüfft, wie Sie es beim
Lesen dieses Berichtes sein dürften. Denn erstens kann
man der Kanzlerin wirklich nicht unterstellen, bereits
„elderly“ zu sein. Wenn die Amerikaner „elderly“ sagen,
meinen sie nämlich das, was man auf gut Deutsch als
„greise“ bezeichnen würde, wenn es die politische Kor-
rektheit nicht verböte. Zweitens will und will es uns
nicht in den Kopf gehen, dass Frau Merkel angesichts
ihres Berufsalltages (Deutschland regieren, Euro retten,
SPD domptieren, CDU-Landesfürsten züchtigen, Lang-
laufen) Zeit für Porträtsitzungen hat – egal, ob die schon
vor 381 Jahren stattgefunden haben oder erst später.

Die Kanzlerin ist übrigens nicht die einzige gegen-
wärtige Politikerin, die sozusagen in ein kunstgeschicht-
liches Wurmloch gefallen zu sein scheint. Suchen Sie
doch bitte per Google die „Rolin-Madonna“ von Jan van
Eyck: Einen klareren Beleg dafür, dass der russische Prä-
sident Wladimir Putin in jüngeren Jahren mit einem
Toupet experimentiert hat, kann man kaum finden.

Und da wir schon bei russischen Staatsmännern
und der Ölmalerei sind: In der Eremitage in Sankt Pe-
tersburg gibt es eine Galerie mit Zarenporträts. Dort
hängt auch eines von Nikolai II. – und der letzte Roma-
now ist Dimitri Medwedjew, dem heutigen Ministerprä-
sidenten, wie aus dem Gesicht geschnitten. Ein Schelm,
wer dahinter eine politische Geste ahnt!

E-Mails an: oliver.grimm@diepresse.com

STADTMENSCHEN

It-Girl Kim Kardashian geht
auf den Opernball
Man könnte sagen, das passt: Kim Kar-
dashian verdient ihr Geld damit, sich in
Szene zu setzen – und das wird sie heu-
er eben auch auf dem Opernball. So sie
wirklich kommt – noch seien nicht alle
Details des Vertrags aushandelt, ge-
stand Baumeister Richard Lugner, der
sich schon vier Wochen vor dem
Opernball gezwungen gesehen hat, sei-
nen heurigen Gast bekannt zu geben.

Die 33-jährige Kalifornierin gilt in
den USA als It-Girl, seitdem sie 2006 an
der Seite von Paris Hilton aufgetaucht
war (auch Hilton besuchte einst den
Opernball). Inzwischen hat sie dieser
längst den Rang abgelaufen. Schon
acht Staffeln zählt die Familien-Reali-
ty-Soap „Keeping up with the Kardashi-
ans“, an der auch ihre Mutter und ihr
Stiefvater sowie ihre Geschwister und
Halbgeschwister Kourtney, Khloé, Ro-
bert, Kendall und Kylie teilgenommen
haben. (Ihr Vater, ein bekannter An-
walt, der im Verteidigerteam von O. J.

Simpson saß, starb 2003.) Sehr erfolg-
reich vermarktet Kardashian auch ihre
Beziehungen. 2011 heiratete sie nach
aufwendig inszenierter Verlobungszeit
den Basketballstar Kris Humphries –
um sich 72 Tage später scheiden zu las-
sen. Seit Anfang 2012 ist sie mit Rapper
Kanye West liiert, die Hochzeit ist für
die nächsten Monate geplant.

Als „Nebengast“ bringt Lugner die
Miss World 2011, Ivian Sarcos. Verhan-
delt habe er auch mit Dschungelcamp-
Teilnehmerin Larissa Marolt.

Rochaden am Herd: Artner
ohne Helmut Österreicher
Die Topgastronomie sorgt für Bewe-
gung: Helmut Österreicher verlässt Art-
ner, Roland Huber verlässt Toni Mör-
wald, und Stefan Resch bekocht das
Park Hyatt. Aber der Reihe nach: Im-
merhin ein Jahr lang gab es eine Wie-
dervereinigung am Franziskanerplatz.
Markus Artner holte sich im Vorjahr die
Steirereck-Urgesteine Helmut Österrei-
cher und Käsesommelier Herbert
Schmid. Österreicher hat nun den be-
fristeten Vertrag nicht verlängert. Der
Nachfolger steht schon fest, bleibt aber
noch geheim. Eine Trennung gab es
auch in Toni Mörwalds Kochamt in der
Ferstelpassage, wo man sich nun auf
private Veranstaltungen und Kochkurse
konzentriert. In beiden Fällen habe
man sich in bestem Einvernehmen ge-
trennt. Am 14. Februar eröffnet übri-
gens das Gourmet-Restaurant Toni M.
in Feuersbrunn mit Dominik Moser am
Herd. Und ab Juni kocht der Steirer Ste-
fan Resch im Park Hyatt Vienna.

Der Pate im Musikgeschäft
Mario Rossori feiert 100 Alben
Pop. Mario Rossori, seit fast 30 Jahren im heimischen Musikgeschäft tätig,
zelebriert die hundertste Veröffentlichung auf seinem Label Pate Records.

VON SAMIR H. KÖCK

Der Name des Labels scheint
aufs erste Hinschauen ein we-
nig unglücklich gewählt. Beim

Wort Pate denkt man wohl zunächst
einmal an Machinationen von gar nicht
so ehrenwerten Gesellschaften. Allein,
Mario Rossori hat trotz eines italieni-
schen Vaters nichts mit der Mafia zu
tun. „Ich hatte schon früh den Spitzna-
men Pop-Pate“ schmunzelt er, „aber ich
hab das immer eher in Richtung Firm-
göd interpretiert. Natürlich will ich Geld
verdienen, aber es geht mir zudem lei-
denschaftlich darum, jungen Musikern
in die Professionalität zu helfen.“

WU-Absolvent Rossori ist seit bei-
nah 30 Jahren unermüdlich im heimi-
schen Popbusiness tätig. Er erlebte gol-
dene Zeiten, schreckt sich aber auch
nicht vor dem derzeit in der Branche
herrschenden Gegenwind. „Wichtig
ist, dass sich das Grundrauschen nicht
geändert hat. Damit meine ich, dass
Künstler, die live auftreten, immer
noch viele CDs verkaufen. Allerdings
zumeist auf Online-Plattformen oder
nach dem Konzert, aber immerhin.“

Das dramatische Verkleinern der
Verkaufsflächen, wie es in den großen
Handelsketten vor fünf Jahren einge-
setzt hat, nimmt er relativ gelassen zur
Kenntnis. „Ich habe keine Stapel, die
ich unterbringen muss.“ Komplizierter
ist es geworden, das Geschäft mit der
Musik. Mit YouTube und Facebook
gibt es neue Kanäle, die es zu bespie-
len gilt, mit den Streamingdiensten
einen neuen Feind, dessen Ziel es ist,
möglichst viele Musikinteressierte vom
Tonträgerbesitz abzubringen.

Großrechner abgestürzt
Um den geht es Rossori naturgemäß,
schließlich wurde er in der Blütezeit
des Albums groß. Eberhard Forchers
Ö3-Sendung „Nachtexpress“ und di-
verse Events in der Disco U4 haben sei-
ne Passion geformt. Also hatte auch
Rossoris Diplomarbeit mit Popmusik
zu tun. Ihr leicht sperriger Titel lautete
„Das Informationsverhalten von Ju-
gendlichen bei Schallplattenkäufen“.
Das Ausarbeiten seiner Statistiken im
Rechenzentrum der WU brachte
prompt den Großcomputer zum Ab-
sturz. Das spätere Ergebnis war trotz
spezifischer Untersuchung von Sub-
kulturen wie Punk und Mod ernüch-
ternd. Die Arbeit wies Ö3 als wirk-
mächtigstes Medium für die Verbrei-
tung von Popmusik aus. Heute sieht es
nicht viel anders aus. „Die Situation im

Radio ist für heimische Produktionen
durchaus dramatisch. Krone-Hit hat
alles Österreichische auf eine Internet-
plattform ausgelagert, und Ö3 hat eine
Durchlaufquote von gerade einmal
vier Prozent, wobei sicher die Hälfte
davon in der Nacht gespielt wird. FM4
ist leider nicht wirklich relevant, was
den Verkauf von Tonträgern anlangt.“

Trotz dieser schwierigen Lage ver-
öffentlicht Pate Records unverdrossen
weiter klangliche Wirkware. „Risiko ge-
hört immer zum Geschäft“, sagt Rossori
tapfer. Als hundertste Veröffentlichung
auf Pate Records präsentiert er einen
besonderen Leckerbissen. Die aus
Schärding stammende Sängerin Deja
hat mit „Almost Usual“ ein erstaunlich

flauschig tönendes Album aufgenom-
men. Gefeiert wurde gestern Abend mit
einem großen Fest im Palais Eschen-
bach. „Deja ist ein Rohdiamant“, sagt
Rossori. „Sie könnte echt groß werden,
weil sie nicht nur künstlerisch großartig
ist, sondern auch in den trockeneren
Bereichen des Musikgeschäfts größten
Einsatz zeigt.“ Nachsatz des Multifunk-
tionärs, der seit vielen Jahren den Ös-
terreich-Stand auf der Musikmesse Mi-
dem organisiert und auch den heimi-
schen Musikpreis Amadeus aus der
Taufe gehoben hat: „Weltberühmt auf
FM4 zu sein, das hilft leider nicht. Man
muss versuchen, österreichische Musi-
ker international zu lancieren.“

Das tut er Anfang Februar wieder
in Cannes. Die Vorbereitungen zur
heurigen Amadeus-Preisverleihung in-
des kriegt er im Detail nicht mit. Er hat
ja nicht freiwillig mit dessen Organisa-
tion aufgehört. „Mir ging es darum,
dass Herr und Frau Österreicher be-
greifen, dass heimische Popmusik et-
was wert ist. Diese Intention ist leider
total verloren gegangen. Unter meiner
Ägide war der Amadeus ein Society-
Event, heute ist er nur mehr eine In-
siderangelegenheit. Das tut weh . . .“

ZUR PERSON

Mario Rossori wurde 1959 in Luzern
geboren. Ab 1984 Arbeit für Johnny Concerts,
2000 bis 2009 organisierte er den Amadeus
Award. 2001 gründete er das Indie-Label Pate
Records. Erfolge mit 3 Feet Smaller, Garish
und Spout, James Cottriall oder Eva K.
Anderson. „Almost Usual“, das Debütalbum
von Deja, wird die 100. Pate-Veröffentlichung.
Gefeiert wurde gestern im Palais Eschenbach.

Mario Rossori sieht sich als „Pate“ – nicht im Sinne der Mafia, sondern als „Firmgöd“. [ Stanislav Jenis ]

Das kalifornische It-Girl Kim Kardashian soll
zum Wiener Opernball kommen. [ Reuters ]

VERANSTALTUNGEN Niederösterreich

AUSSTELLUNGEN DiePresse.com/events

Kunsthalle Krems: Yoko Ono – Half a Wind Show (bis 23.02.2014). factory,
Florian Schmidt (bis 16.02.2014). forum frohner, Essen in der Kunst (bis
23.03.2014), Di-So und Mo wenn Feiertag 10-17h, Franz Zeller Platz 3, T:
02732-90 80 10

KABARETT DiePresse.com/events

Bühne im Hof: Alexander Goebel & Band
„ROTE LIPPEN – Frauengeschichten und ein Mann“, 20h, St. Pölten, Linzer
Straße 18, T: 02742-35 22 91

THEATER DiePresse.com/events

Theater Baden: Die Wildente, 19.30h, Theaterplatz 7, T: 02252-22 522

VERANSTALTUNGEN Wien

THEATER DiePresse.com/theater

Akademietheater: Der Talisman, 19.30h, III., Lisztstr. 1, T: 514 44 4140
Kammerspiele: Catch Me If You Can, 20h, I., Rotenturmstr. 20, T: 42 700
300
Theater in der Josefstadt: Joseph und seine Brüder - Die Berührte,
19.30h, VIII., Josefstädter Str. 26, T: 42 700 300
Volkstheater: Glorious!, 19.30h, VII., Neustiftg. 1, T: 52 111 400

MUSIKTHEATER DiePresse.com/musiktheater

Raimundtheater: Elisabeth, 18.30h, VI., Wallg. 18-20, T: 58885
Staatsoper: Boris Godunow, 19.30h, I., Opernring 2, T: 513 1 513
Volksoper: Heute im Foyer ... Mozart und die Frauen , 19.30h, IX., Währin-
gerstr. 78, T: 513 1 513

KLASSIK DiePresse.com/orchester

Konzerthaus: Schubert: Sing-Along «Blauli», 11h, III., Lothringerstr. 20, T:
24 20 02
Musikverein: Brahms Saal: Altenberg Trio, 19.30h, Großer Saal: Scottish
Chamber Orchestra, 19.30h, I., Bösendorfer Str. 12, T: 505 81 90

U-MUSIK DiePresse.com/konzerte

Jazzland: Mojo Blues Band, 21h, I., Franz-Josefs-Kai 29, T: 533 25 75
Porgy & Bess: David Helbock’s Random/Control , 20.30h, I., Riemerg. 11,
T: 512 88 11
WUK: Moddi, 20h, IX., Währinger Str. 59, T: 40 121-0, T: 877 87 39

KABARETT DiePresse.com/kabarett

Kabarett Niedermair: Gerhard Walter: Happy End, 19.30h, VIII., Lenaug. 1a,
T: 408 44 92
Kulisse: Regina Hofer: Saus und Braus, 20h, XVII., Rosensteing. 39,
T: 485 38 70
Stadtsaal: Gunkl: Die großen Kränkungen der Menschheit, 20h, VI., Maria-
hilfer Straße 81, T: 909 22 44

VORTRÄGE DiePresse.com/vortraege

Österr. Gesellschaft für Literatur: Andrea Dumbl »Narziss und Narzisse«,
Claudia Bitter »Die Welt auf meiner Haut«, 19h, I., Herreng. 5, T: 533 81 59
Thalia Buchhandlung: David Schalko »Knoi«, 19h, III., Landstraßer
Hauptstr. 2a, T: 718 93 53
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ÖOC-Sportler in Sotschi

Mario Altmann, Michael Grabner,
Raphael Herburger, Thomas Hundertpfund, Florian
Iberer, Matthias Iberer, Thomas Koch, Andre Lakos,
Mathias Lange, Manuel Latusa, Brian Lebler, Robert
Lukas, Andreas Nödl, Daniel Oberkofler, Thomas
Pöck, Michael Raffl, Thomas Raffl, Oliver Setzinger,
Bernhard Starkbaum, Rene Swette, Matthias
Trattnig, Stefan Ulmer, Gerhard Unterluggauer,
Thomas Vanek, Daniel Welser

Anna Fenninger, ELISABETH GÖRGL,
NICOLE HOSP, Cornelia Hütter, Michaela
Kirchgasser, Bernadette Schild, MARLIES SCHILD,
Nicole Schmidhofer, Regina Sterz, Kathrin Zettel,
Romed Baumann, Max Franz, REINFRIED HERBST,
Marcel Hirscher, Klaus Kröll, Mario Matt, Matthias
Mayer, BENJAMIN RAICH, Philipp Schörghofer,
Georg Streitberger, Otmar Striedinger

Julia Dujmovits, MARION KREINER,
Ina Meschik, Claudia Riegler (alle Parallel), Susanne
Moll, Maria Ramberger (alle Cross), Anna Gasser
(Slopestyle), BENJAMIN KARL, Lukas Mathies,
Andreas Prommegger, Anton Unterkofler (alle
Parallel), Hanno Douschan, Alessandro Hämmerle,
Markus Schairer (alle Cross), Adrian Krainer,
Clemens Schattschneider, Mathias Weißenbacher
(alle Slopestyle)

Andrea Limbacher, Katrin Ofner,
Christina Staudinger (alle Cross), Philomena Bair
(Slopestyle), Patrick Koller, ANDREAS MATT,
Christoph Wahrstötter, Thomas Zangerl (alle Cross),
Andreas Gohl, Marco Ladner (alle Halfpipe), Luca
Tribondeau (Slopestyle)

Miriam Kastlunger, Birgit Platzer, NINA
REITHMAYER, Reinhard Egger, Wolfgang Kindl,
Daniel Pfister (alle Einsitzer), ANDREAS LINGER/ 
WOLFGANG LINGER, Peter Penz/Georg Fischler
(jeweils Doppelsitzer)

Lisa Theresa Hauser, Katharina
Innerhofer, Iris Schwabl, Julian Eberhard, SIMON
EDER, DOMINIK LANDERTINGER, DANIEL MESO-
TITSCH, FRITZ PINTER, CHRISTOPH SUMANN

Veronika Mayerhofer, Nathalie
Schwarz, Katerina Smutna, Teresa Stadlober,
Johannes Dürr, Max Hauke, Bernhard Tritscher,
Harald Wurm

Chiara Hölzl, Daniela Iraschko-Stolz,
Thomas Diethart, Michael Hayböck,
ANDREAS KOFLER, THOMAS MORGENSTERN,
GREGOR SCHLIERENZAUER

Christina Hengster (2er-Pilotin), Viola
Kleiser, Benjamin Maier (4er-Pilot), Markus
Sammer, Angel Somov, Stefan Withalm

CHRISTOPH BIELER, Wilhelm Denifl,
BERNHARD GRUBER, Lukas Klapfer, MARIO STECHER

Kerstin Frank, Viktor Pfeifer, Miriam
Ziegler/Severin Kiefer (Paar)

Janine Flock, Matthias Guggenberger,
Raphael Maier

Vanessa Bittner, Anna Rokita

Veronika Windisch
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Georg Streitberger, Otmar Striedinger

Julia Dujmovits, MARION KREINER,
Ina Meschik, Claudia Riegler (alle Parallel), Susanne
Moll, Maria Ramberger (alle Cross), Anna Gasser
(Slopestyle), BENJAMIN KARL, Lukas Mathies,
Andreas Prommegger, Anton Unterkofler (alle
Parallel), Hanno Douschan, Alessandro Hämmerle,
Markus Schairer (alle Cross), Adrian Krainer,
Clemens Schattschneider, Mathias Weißenbacher
(alle Slopestyle)

Andrea Limbacher, Katrin Ofner,
Christina Staudinger (alle Cross), Philomena Bair
(Slopestyle), Patrick Koller, ANDREAS MATT,
Christoph Wahrstötter, Thomas Zangerl (alle Cross),
Andreas Gohl, Marco Ladner (alle Halfpipe), Luca
Tribondeau (Slopestyle)

Miriam Kastlunger, Birgit Platzer, NINA
REITHMAYER, Reinhard Egger, Wolfgang Kindl,
Daniel Pfister (alle Einsitzer), ANDREAS LINGER/ 
WOLFGANG LINGER, Peter Penz/Georg Fischler
(jeweils Doppelsitzer)

Lisa Theresa Hauser, Katharina
Innerhofer, Iris Schwabl, Julian Eberhard, SIMON
EDER, DOMINIK LANDERTINGER, DANIEL MESO-
TITSCH, FRITZ PINTER, CHRISTOPH SUMANN

Veronika Mayerhofer, Nathalie
Schwarz, Katerina Smutna, Teresa Stadlober,
Johannes Dürr, Max Hauke, Bernhard Tritscher,
Harald Wurm

Chiara Hölzl, Daniela Iraschko-Stolz,
Thomas Diethart, Michael Hayböck,
ANDREAS KOFLER, THOMAS MORGENSTERN,
GREGOR SCHLIERENZAUER

Christina Hengster (2er-Pilotin), Viola
Kleiser, Benjamin Maier (4er-Pilot), Markus
Sammer, Angel Somov, Stefan Withalm

CHRISTOPH BIELER, Wilhelm Denifl,
BERNHARD GRUBER, Lukas Klapfer, MARIO STECHER

Kerstin Frank, Viktor Pfeifer, Miriam
Ziegler/Severin Kiefer (Paar)

Janine Flock, Matthias Guggenberger,
Raphael Maier

Vanessa Bittner, Anna Rokita

Veronika Windisch

EISHOCKEY (25)

SKI ALPIN (21)

SNOWBOARD (17)

SKI-FREESTYLE (11):

RODELN (10)

BIATHLON (9)

SKILANGLAUF (8)

SKISPRINGEN (7)

BOB (6)

NORD. KOMBINATION (5)

SHORT TRACK (1)

EISSCHNELLLAUF (2)

SKELETON (3)

EISKUNSTLAUF (4)

Damen, Herren GOLD,(Olympia-Erfolge: SILBER/BRONZE)
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Olympia ohne Reichelt
Ski alpin. Streif-Sieger Hannes Reichelt muss sich einer
Rücken-OP unterziehen. Seine Saison ist zu Ende.

Innsbruck. Hiobsbotschaft für
Hannes Reichelt. Zwei Tage nach
dem Triumph beim Abfahrtsklas-
siker auf der Streif wurde am
Montag bei einer MRI-Untersu-
chung in Innsbruck ein schwerer
Bandscheibenvorfall diagnosti-
ziert, eine Operation war unum-
gänglich. „Die Bilder sprachen
leider für sich. Die Gesundheit
geht einfach vor, da ich nach mei-
ner Karriere noch sportlich aktiv
sein möchte. Leider ist damit
auch der Olympia-Traum ge-
platzt“, erklärte Reichelt. „Zum
Glück habe ich mich zu dieser
Untersuchung entschlossen,
sonst hätte das schlimme Folgen
haben können.“

Der Salzburger hätte in Sot-
schi als bislang einziger Saison-
sieger in der Abfahrt einen Fix-
platz gehabt, wäre zudem ein
Kandidat für den Super-G gewe-
sen. „Natürlich ist das sehr bitter,
Hannes ist in der Form seines Le-
bens. Aber die Gesundheit geht
vor und wir wünschen ihm alles
Gute und eine schnelle Gene-
sung“, meinte ÖSV-Sportdirektor
Hans Pum.

Reichelts Rücken machte ihm
am Wochenende in Kitzbühel
stark zu schaffen. Noch in der

Früh vor der Abfahrt musste sich
der 33-jährige Salzburger behan-
deln lassen, sogar eine Absage
hatte er in Erwägung gezogen.
Der erste Heimsieg auf der Streif
seit 2006 sowie der erste ÖSV-
Speedsieg seit über einem Jahr
konnten die Schmerzen nur kurz
verdrängen. Im Super-G am fol-
genden Tag quälte sich Reichelt
regelrecht die verkürzte Strecke
hinunter und landete schließlich
nur auf dem 68. Platz.

Für die Techniker steht heute
in Schladming das nächste Sla-
lomspektakel (17.45, 20.45 Uhr,
live ORF eins) auf dem Pro-
gramm. Marcel Hirscher kehrt
damit an jenen Ort zurück, wo er
seine bislang größten Erfolge ge-
feiert, allen voran WM-Gold 2013
im Slalom gewonnen hat. „Wenn
ich daran denke, dann geht mir
das Herz auf“, sagt der 24-jährige
Salzburger. 2012 hat er den
Nightrace für sich entschieden –
nach einem Einfädler in Kitzbü-
hel. Auch diesmal kommt Hir-
scher mit so einem Missgeschick
ins Ennstal. Mit Benjamin Raich,
Mario Matt, Reinfried Herbst und
Manfred Pranger gehen noch vier
weitere Planai-Sieger an den
Start. (w.w.)
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„Winterspiele sind ein Abenteuer“
Olympia in Sotschi. Das ÖOC nominierte das Rekordaufgebot von 129 Athleten, Präsident Karl
Stoss hofft auf 16 Medaillen wie in Vancouver. Benjamin Raich wurde zum Fahnenträger auserkoren.

VON MARKKU DATLER

Wien. 129 Athleten und damit so
viele wie noch nie bei Winterspie-
len nominierte das Österreichische
Olympische Komitee für Sotschi.
Das Aufgebot sprengte auch des-
halb die seit Nagano 1998 haltende
Bestmarke (105), weil zwölf neue
Bewerbe wie Damenskispringen,
Freestyle, Biathlon-Mixed etc.
stattfinden, aber auch das Eisho-
ckeyteam erstmals seit Salt Lake
City 2002 wieder unter den fünf
Ringen spielen wird. Die Erwar-
tungshaltung für das am 7. Februar
beginnende Event sind hoch: 16
Medaillen, wie in Vancouver 2010,
sind das angepeilte Ziel. An Null-
nummern, wie etwa bei den Ski-
herren 2010, wird kein Gedanke
verschwendet.

ÖOC-Präsident Karl Stoss ist
davon überzeugt, dass die Auswahl
„fair, und aus sportlichen Gesichts-
punkten“ gerechtfertigt sei. Sie
wurde in Absprache mit allen
Fachverbänden getroffen. Härtefäl-
le gebe es immer, wie die Snow-
boarder Alexander Payer und Sigi
Grabner, Skispringer Wolfgang
Loitzl, die Skifahrer Joachim Puch-
ner und Andrea Fischbacher. ÖSV-
Präsident Peter Schröcksnadel be-
trachtete es besonnen: „Wir haben
etliche Quotenplätze zurückgege-
ben. Manche bleiben eben besser
daheim und trainieren. Was sollen
sonst alle anderen sagen? Ich halte
das für den pädagogisch besseren
Weg. Wir wollen keine Touristen.“

„Nicht instrumentalisieren“
Der Auftritt der 41 Damen und 88
Herren soll Österreich repräsentie-
ren. Stoss freute sich besonders für
70 Debütanten und den Kombinie-
rer Mario Stecher, der seine sechs-
ten Spiele bestreiten und damit
zum ÖOC-Rekordteilnehmer mit
Alfred Eder (Biathlon), Markus
Prock (Rodeln) und Emese Hunya-
dy (Eisschnelllauf) aufsteigen wird.
Oder für Skispringer Thomas Mor-
genstern, der nach seinem Sturz
wieder fit sei und „als dreifacher
Goldmedaillengewinner eine echte

Bereicherung im Team darstellt.“
Morgenstern sei auch Anwärter auf
die Rolle des Fahnenträgers gewe-
sen, doch davon wurde tags darauf
Abstand genommen. „Wir haben
uns für Benjamin Raich entschie-
den, er ist eine höchst anerkannte
Persönlichkeit. Die Fantasien di-
verser Medien, die Daniela Irasch-
ko-Stolz gefordert haben, erfüllen
wir nicht“, so Stoss. „Wir lassen uns
nicht instrumentalisieren.“

Stoss, der Sotschi für den Zeit-
raum der Spiele dank 40.000 Solda-
ten und Polizisten als „sichersten
Ort der Welt“ bezeichnet hat,
wähnt seine Mannschaft in einer
„komfortablen Situation“. Alle Vor-
kehrungen wurden längst getrof-
fen, 15 Charterflüge für 900 Perso-
nen, davon 196 Betreuer, und 38
Tonnen Material gebucht.

Finanziell sei die Olympia-Mis-
sion gesichert, der Sport-Etat be-
läuft sich auf drei Millionen Euro.
Das Tirol-Haus, hier finden tradi-
tionell alle Medaillenfeiern und
Österreich-Abende statt, wurde
ausschließlich durch Sponsoren fi-
nanziert. Und, vor Ort seien auch
nur Funktionäre, so Stoss, die „tat-
sächlich eine Funktion erfüllen“.
ÖOC-Mitglieder, die das nicht tä-
ten, bezahlen ihre Reise selbst.

Ein Teenager, Familybusiness
Freestyler Marco Ladner wird eine
besondere Ehre zuteil. Der Tiroler
ist am Tag der Eröffnungsfeier mit
15 Jahren und 291 Tagen der jüngs-
te Österreicher bei Winterspielen
nach Claudia Kristofics-Binder
1976 in Innsbruck (14 Jahre, 122
Tage). Der jüngste Olympia-Teil-

nehmer bleibt Werner Grieshofer.
Der Ruderer war bei den Sommer-
spielen in München 1972 erst zwölf
Jahre und 186 Tage alt.

Dass Olympia auch eine Fami-
lienangelegenheit ist, zeigt die Tat-
sache, dass sechs Geschwisterpaa-
re in Sotschi dabei sind: Bernadette
und Marlies Schild (Ski), Thomas
und Michael Raffl, Florian und
Matthias Iberer (Eishockey), An-
dreas und Wolfgang Linger (Ro-
deln), Andreas und Mario Matt
(Freestyle, Ski) sowie Benjamin
und Raphael Maier (Bob, Skeleton).

98 Entscheidungen stehen auf
dem Programm, in fast allen Diszi-
plinen mischt Österreich mit. Feh-
len also nur noch Erfolge, aber die
könne man nicht vorhersagen,
meint Karl Stoss. „Winterspiele
sind immer ein Abenteuer.“

Benjamin Raich ist Österreichs Fahnenträger und hat die Olympiastrecke bereits vor Augen. [ EPA ]

NACHRICHTEN

Arnautović schied mit
Stoke gegen Chelsea aus
Stoke City musste sich in der vier-
ten Runde des FA-Cups auswärts
Chelsea mit 0:1 geschlagen geben.
Marko Arnautović spielte bis zur
82. Minute, den Siegtreffer erzielte
Oscar (27.). Im Achtelfinale erwar-
tet Chelsea nun Manchester City,
der zweite Kracher lautet Arsenal
gegen Liverpool.

Junuzović gibt Comeback,
Bremen spielt nur Remis
Zlatko Junuzović stand nach über-
standener Fußverletzung erstmals
seit Anfang November wieder in der
Bremer Startelf. Werder erreichte
gegen Schlusslicht Braunschweig
jedoch nur ein 0:0. Schalke (Fuchs
bis 75.) besiegte den HSV 3:0 und
liegt nur zwei Punkte hinter einem
Champions-League-Platz.

DFB will Hitzlsperger
als Berater engagieren
Drei Wochen nach dem Outing von
Ex-Nationalspieler Thomas Hitzl-
sperger denkt der deutsche Fuß-
ballbund an ein Engagement als
Berater. „Wir werden darüber spre-
chen, inwieweit wir ihn in den Ver-
band einbinden können, um ande-
ren Profis zu helfen“, erklärte DFB-
Präsident Wolfgang Niersbach.

Fehérvár, KAC nehmen
Kurs auf Viertelfinale
Fehérvár und der KAC setzten sich
in der vierten Runde des unteren
Eishockey-Play-offs mit Siegen ab.
Der Titelverteidiger aus Klagenfurt
gewann in Graz 6:2, die Ungarn fer-
tigten Innsbruck 5:0 ab. Dornbirn
verspielte mit einer 2:5-Niederlage
gegen Laibach den Anschluss.

Handball-EM: Frankreich
entthront Dänemark
Frankreich besiegte im EM-Finale
Titelverteidiger und Gastgeber Dä-
nemark 41:32. Für die Grande Na-
tion ist es der dritte Titel. Bronze si-
cherte sich Weltmeister Spanien.

SVS NÖ verspielt Einzug
in CL-Halbfinale
Nach dem 3:1-Sieg im Hinspiel ver-
lor die SVS Niederösterreich das
Rückspiel der Tischtennis-Cham-
pions-League gegen Angers (FRA)
überraschend 0:3 und schied aus.

Mayr-Achleitner:
Frühes Aus in Pattaya
Patricia Mayr-Achleitner unterlag in
Runde eins in Pattaya Peng Shuai
(CHN) 1:6, 6:7. Nächste Woche
spielt die Tirolerin beim Fed-Cup-
Turnier der Europa/Afrika-Zone.



www.rbinternational.com

Wahrscheinlichkeit Wahrscheinlichkeit Wahrscheinlichkeit Wahrscheinlichkeit

„Lösung“ für
GmbH Light
Wien. Nach Protesten des Wirt-
schaftsbundes und der Jungen
Wirtschaft wegen geplanter Än-
derungen bei der GmbH Light
will Finanzminister Michael
Spindelegger (ÖVP) offenbar
noch Änderungen vornehmen.
Er sagte am Montag vor der
Euro-Gruppen-Sitzung in Brüs-
sel: „Wir wollen auch künftig,
dass jemand eine GmbH light
gründen kann, das heißt mit
10.000 Euro Stammkapital, nicht
35.000 Euro. Und einer Min-
dest-Köst von höchstens 500
Euro im Jahr.“ Aber nicht alle
bestehenden GmbH könnten
diese Privilegien in Anspruch
nehmen, das würde das System
ad absurdum führen. Hier „wer-
den wir eine Lösung präsentie-
ren, wie wir das bewerkstelligen
können“, so Spindelegger. (APA)

Economist
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KOMMENTAR
VON JOSEF URSCHITZ

Die Schläfer
von der
langen Bank
Die Regierung ist in
Sachen Hypo ratlos.

E ntschlossen wie immer
hat die Regierungsspit-

ze am Montag das Heft in
Sachen Hypo Alpe Adria in
die Hand genommen. Das
Ergebnis des „Gipfelge-
sprächs“: Im Februar wird
man weitersehen. Flott ge-
hen in diesem Land eben
nur Steuererhöhungen.

Nur so zur Info: Die
Hypo wurde vor etwas mehr
als vier Jahren notverstaat-
licht. Seither kennt man den
Scherbenhaufen und hat –
genau nichts gemacht. An-
derswo in Europa sind die
Bad Banks aus dieser Zeit
schon wieder abgeschichtet.
Hier sind immerhin schon
ein paar Modelle für deren
Einrichtung in Diskussion.
Wirklich beachtlich!

So schnell wird die
Sache aber auch jetzt nicht
gehen, denn zuerst muss
noch ein Weg gefunden wer-
den, die Miesen aus diesem
Kärntner Kapital-Verbre-
chen nicht in der offiziellen
Maastricht-Schuld aufschei-
nen zu lassen.

Das dauert natürlich
und kostet. Aber eh nur
Steuerzahlergeld. Wenn das
anderswo fehlt, erfinden wir
halt schnell eine neue „Ge-
rechtigkeitssteuer“.

Kurzum: Die beiden
Chefs im Kanzleramt tun
das, was sie am besten kön-
nen, nämlich das Problem
auf der langen Bank ein biss-
chen weiterzuschieben. Und
die Notenbank, deren offen-
bar ziemlich schlafmützige
Bankenprüfer nicht bemerkt
haben wollen, wie eine Bank
mit 40 Mrd. Euro Bilanzsum-
me 19 Milliarden Miese mit
Polit- und Mafiageschäften
aufbaut, mischt beim krea-
tiven Schuldenverstecken
auch noch aktiv mit. Einfach
zum Abgewöhnen!

josef.urschitz@diepresse.com

Hypo-Lösung frühestens im Februar
Banken. Die Bundesregierung will mit den heimischen Banken und den europäischen Statistikern
Gespräche über ihr präferiertes Modell aufnehmen. Diese sollen mindestens zwei Wochen dauern.

VON JAKOB ZIRM

D ass beim Hypo-Gipfel zwi-
schen Bundeskanzler Wer-
ner Faymann (SPÖ), Vize-

kanzler und Finanzminister Micha-
el Spindelegger (ÖVP), Notenbank-
chef Ewald Nowotny sowie Hypo-
Taskforce-Chef Klaus Liebscher am
Montag noch keine konkrete Lö-
sung für die Abwicklung der Hypo
Alpe Adria beschlossen wird, ist er-
wartet worden. Dass aber auch
kein konkreter Zeitplan oder zu-
mindest eine Deadline genannt
wurde, bis wann eine Lösung ge-
funden werden muss, war für Be-
obachter dann doch überraschend.

Die Regierung entschied sich
zumindest, das von der Taskforce
präferierte „Beteiligungsmodell“
näher zu verfolgen. Deswegen sol-
len nun offiziell Gespräche mit den
dafür notwendigen Banken sowie
dem europäischen Statistikamt
Eurostat aufgenommen werden. In
rund zwei Wochen will man ge-
nauer wissen, ob dieses Modell
möglich ist, oder ob es doch eine
andere Lösung braucht. Folgende
vier Modelle stehen zur Auswahl: Je länger man zögert, desto teurer wird es, so Nationalbank-Chef Ewald Nowotny am Montag nach dem Treffen. [ APA ]

1 Von der Regierung favorisiert:
Das Beteiligungsmodell

Beim Beteiligungsmodell werden
die faulen Assets der Hypo Alpe
Adria in eine Bad Bank einge-
bracht. Diese Bad Bank wird von
einem Stabilisierungsfonds über-
nommen, der selbst keinen Eigen-
tümer mehr hat. Gespeist wird die-
ser Fonds von Beiträgen der ande-
ren Banken. Mit diesem Geld sol-
len die toxischen Papiere sukzes-
sive abgeschichtet werden.

Der Vorteil dieses Modells ist,
dass die faulen Assets weder in den
Staatsschulden auftauchen noch
die Banken dafür ein Risiko über-
nehmen müssen. Allerdings müss-
ten die europäischen Statistiker
von Eurostat diese kreative Kons-
truktion auch akzeptieren. Zudem
muss den Banken etwas geboten
werden, damit sie sich an dem
Fonds beteiligen – etwa, dass die
Bankenabgabe statt ins Budget
künftig in diesen Fonds fließt.

Bayern kauften Hypo, um nicht „blöd“ zu sein
Prozess. Die Aufsichtsräte der BayernLB machten vor dem Kauf großen Druck auf die Vorstände, zu expandieren.

München. Während im heimischen
Finanzministerium zur Zeit fieber-
haft nach einer Möglichkeit ge-
sucht wird, die Probleme der Hypo
Alpe Adria möglichst Maastricht-
Defizit-schonend zu bereinigen, ist
man in München nun dabei, den
einstigen Kauf der Kärntner Bank
durch die BayernLB aufzuarbeiten.
Rund 3,7 Mrd. Euro haben die Bay-
ern in ihrem knapp dreijährigen
Zwischenspiel am Wörthersee ver-
senkt. Sieben dafür verantwortliche
Manager – darunter auch der ehe-
malige BayernLB-Chef, Werner
Schmidt, – standen dafür am Mon-
tag erstmals vor Gericht.

Die Staatsanwaltschaft wirft ih-
nen vor, sie hätten einen Kaufpreis
„weit über jedem objektiven
Marktwert und auch weit über je-

dem subjektiv für die BayernLB be-
triebswirtschaftlich unter Ertrags-
gesichtspunkten noch zu rechtfer-
tigenden Wert“ bezahlt. Zudem
hätten sie die Risken des Kaufs
nicht ausreichend geprüft und sich
bei den Verkäufern auch nicht ge-
genüber erkannten Risken abgesi-
chert.

Wurde Jörg Haider bestochen?
Darüber hinaus wird den Vorstän-
den vorgeworfen, „einen europäi-
schen Amtsträger“ bestochen zu
haben. Dabei geht es um das Spon-
soring für das Klagenfurter Wör-
thersee-Stadion in Höhe von 2,5
Mio. Euro. Wie mehrfach berichtet,
soll der ehemalige Kärntner Lan-
deshauptmann Jörg Haider von
den Bayern ursprünglich einen Be-

trag von zehn Mio. Euro gefordert
haben, damit sie die Bank auch
wirklich erhalten. Schlussendlich
einigte man sich dann auf ein Vier-
tel dieser Summe. Von den Vertei-
digern wird in diesem Punkt argu-
mentiert, dass Sportsponsoring
durchaus Sache eines Landes-
hauptmannes sei.

Laut Staatsanwaltschaft haben
sich die Manager also dem Delikt
der Untreue schuldig gemacht.
Und auch für das Motiv dahinter
liefert die Anklagebehörde bereits
eine Erklärung: So seien die Vor-
stände der BayernLB unter großem
Druck durch den politisch (CSU)
besetzten Aufsichtsrat gestanden.
Dieser habe nach dem missglück-
ten Übernahmeversuch der Bawag
darauf gedrängt, dass die BayernLB

endlich die Expansion ins ver-
meintlich lukrative Südosteuropa
angehen müsse. Konkret soll es ge-
heißen haben, ob der Vorstand der
BayernLB „zu blöd“ sei, eine Bank
zu kaufen. Dies habe die Vorstände
dazu veranlasst „nach dem Motto
,Augen zu und durch‘ zu handeln“,
so die Staatsanwaltschaft. Sie seien
bereit gewesen, die Kärntner Hypo
um fast jeden Preis zu erwerben.

Von den Angeklagten wird dies
zurückgewiesen. Sie wurden laut
Verteidigung von den verkaufen-
den Kärntnern getäuscht. Es sei
beim Kernkapital der Hypo „gemo-
gelt“ worden. Hätten die Vorstände
alle Fakten über die Bank gekannt,
dann hätten sie die Hypo „wahr-
scheinlich gar nicht gekauft“, so die
Verteidiger. (APA/jaz)

2 Das Privatisierungsmodell – eine
Spielart des Beteiligungsmodells

Das Privatisierungsmodell funktio-
niert spiegelbildlich zum Beteili-
gungsmodell. Hier werden nicht die
faulen Assets, sondern die guten
Teile (Südosteuropa-Netzwerk) aus
der Hypo herausgenommen und
verkauft. In der Hypo verbleiben
die toxischen Teile der Bank. Nach
einer Deregulierung, bei der die für
Banken üblichen Kapitalvorschrif-
ten außer Kraft gesetzt werden,
würde zuerst einmal das Eigenkapi-
tal der Gesellschaft komplett ver-
braucht werden. Danach über-
nimmt auch hier der Stabilisie-
rungsfonds, der von den anderen
Banken gespeist wird, die Hypo.

Dieses Modell hat zwar den
Vorteil, dass der Hypo-Ex-Eigentü-
mer BayernLB nicht eingebunden
werden müsste. Allerdings ist es
deutlich komplizierter, die guten
Teile in neue Gesellschaften zu
überführen als umgekehrt.

3 Die von der Politik befürchtete
Lösung: Das Anstaltsmodell

Beim Anstaltsmodell wird wie
beim Beteiligungsmodell eine Bad
Bank gegründet, in die alle toxi-
schen Assets ausgelagert werden.
Das Südosteuropa-Netzwerk ver-
bleibt in der Hypo und wird – wie
von der EU verlangt – bis zum Jahr
2015 verkauft. Anders als bei den
ersten beiden Modellen wird die
Bad Bank in diesem Fall aber nicht
von einem Stabilisierungsfonds
übernommen, sondern bleibt
ebenfalls beim Staat.

Dieses Modell ist zwar am ein-
fachsten umzusetzen, da es kein
Akzeptanzproblem mit Eurostat
gäbe. Allerdings würde bei diesem
Modell der Inhalt der Bad Bank di-
rekt in die Maastricht-Verschul-
dung des Staates eingerechnet wer-
den. Die Staatsschulden würden
auf über 80 Prozent des BIPs hoch-
schießen. Ein Umstand, den die
Politik unbedingt verhindern will.

4 Weitermachen wie bisher:
Die „Bridge Bank“

Die „Bridge Bank“ ist sozusagen
ein „Anstaltsmodell auf Raten“. Bei
dieser Version bleibt die Hypo zu-
mindest bis zum Jahr 2015 so er-
halten wie bisher. In diesem Zeit-
raum versucht der Bund das Süd-
osteuropa-Netzwerk zu verkaufen.
Alles, was bis 2015 nicht verkauft
wird, wird in eine staatliche Bad
Bank überführt (= Anstaltsmodell).

Der Vorteil dieses Modells ist,
dass es auch dann in Kraft tritt,
wenn es die Politik nicht schafft,
sich auf eine andere Lösung zu ei-
nigen. Es ist jedoch unwahrschein-
lich, dass die Regierung sich nicht
zumindest im Lauf des Jahres für
eine andere Variante entscheiden
kann. Zudem birgt die „Bridge
Bank“ auch ein Risiko: Werden die
Kapitalvorschriften für Banken er-
neut verschärft, bedeutet das in
diesem Fall den höchsten Nach-
schussbedarf für den Staat.



AUSSCHREIBUNG

Der Aufsichtsrat der OeMAG Abwicklungsstelle für Ökostrom AG mit Sitz A-1090 Wien, 
Alserbachstraße 14-16, schreibt gemäß Stellenbesetzungsgesetz idgF. die Besetzung des 

Vorstands, 
bestehend aus zwei Mitgliedern,

für den Zeitraum ab 01.01.2015 bis 31.12.2019 öffentlich aus. 

Neben der Führung des Gesamtunternehmens im Sinne des AktG umfasst die Tätigkeit des einen 
Vorstandsmitgliedes schwerpunktmäßig die Leitung des Ressorts „Recht, Vertragsmanagement, 
Unternehmensorganisation, Public Affairs/Öffentlichkeitsarbeit“. Dieses Vorstandsmitglied soll-
te ein Studium der Rechtswissenschaften, idealerweise auch Doktoratsstudium, abgeschlossen 
haben. Die Tätigkeit des anderen Vorstandsmitgliedes umfasst schwerpunktmäßig die Leitung 
der Ressorts „Finanz- u. Rechnungswesen, Controlling, IT & Datenmanagement, Abrechnung der 
Ökostromerzeugung,  Liquiditäts- u. Bilanzgruppenmanagement sowie energiewirtschaftliches Be-
richtswesen“. Dieses Vorstandsmitglied sollte ein Studium der Betriebswirtschaftslehre, idealerweise 
auch Doktoratsstudium, abgeschlossen haben. Darüber hinaus werden für diese Position fundierte 
gesellschafts- und steuerrechtliche Kenntnisse (z.B. Steuerberaterausbildung) sowie Kenntnisse im 
Risikomanagement vorausgesetzt. Eine postgraduale Zusatzqualifikation ist bei beiden Vorstands-
positionen zweckdienlich. Beide BewerberInnen haben jedenfalls auch die persönlichen Voraus-
setzungen gemäß § 33 Abs 2 Z 5 bis 9 Ökostromgesetz idgF zu erfüllen. Demzufolge ist eine 
mehrjährige Erfahrung in leitender Position in der Energiewirtschaft nachzuweisen, insbesondere 
im Bereich der erneuerbaren Energien. Darüber hinaus werden Kenntnisse des EU-Beihilfenrechts 
und energiespezifischen Fördermechanismen als fachliche Eignungsvoraussetzung gesetzlich vor-
geschrieben. Eine entsprechende Erfahrung im Umgang mit Behörden setzen wir voraus.

Schriftliche Bewerbungen mit aussagekräftigen Unterlagen sind bis spätestens 1.3.2014 an 
den Aufsichtsrat der OeMAG Abwicklungsstelle für Ökostrom AG, z.Hd. des AR-Vorsitzenden 
Mag. Klaus Gugglberger, p.a. Alserbachstraße 14–16, 1090 Wien, zu richten.

Wien, im Jänner 2014

OeMAG Abwicklungsstelle für Ökostrom AG
Der Vorsitzende des Aufsichtsrates

Mag. Klaus Gugglberger

Quelle: Bloomberg · Grafik: „Die Presse“ · PW
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Großbanken sind
unterkapitalisiert

Die OECD sieht ein Finanz-
loch von 84 Mrd. Dollar

Wien. Die Organisation für wirt-
schaftliche Zusammenarbeit
und Entwicklung (OECD) hält
einige Großbanken in Europa
für unterkapitalisiert. Im Rah-
men einer Studie wurde die Ka-
pitallücke der Banken auf 84
Mrd. taxiert. Mit 31,5 Mrd. Euro
weist die französische Crédit
Agricole dem Bericht zufolge
das größte Finanzloch auf, ge-
folgt von der Deutschen Bank
mit 19 Mrd. Euro. Die Lücke bei
der Commerzbank soll 7,7 Mrd.
Euro betragen.

Der Autor der OECD-Studie
geht in einem Bericht der „Wirt-
schaftswoche“ davon aus, dass
die Europäische Zentralbank bei
ihrem Bankenstresstest zu ähn-
lichen Ergebnissen kommen
wird. EU-Binnenmarktkommis-
sar Michel Barnier bezweifelt
die Probleme der Banken. (ag.)

McDonald’s will
Lieferservice
ausweiten
Nach Wien sollen andere
Ballungszentren folgen.

Wien. McDonald’s schaut sich
nach neuen Einnahmequellen
um und versucht sich seit eini-
gen Monaten in Wien und Um-
land an einem Lieferservice. Be-
gonnen hat es mit einer Filiale
im 13. Bezirk, inzwischen brin-
gen auch die Filialen am Han-
delskai, am Hernalser Gürtel
und in Brunn am Gebirge Bur-
ger und Pommes an die Haus-
tür. Derzeit denkt McDonald’s
über eine Ausweitung des Lie-
ferdienstes nach.

Im zweiten Halbjahr sollen
weitere Ballungsräume, z. B.
Salzburg, dazukommen. Flä-
chendeckend in ganz Österreich
werde man das Service zwar
nicht anbieten können. Mittel-
fristig sei ein umfassender Aus-
bau geplant, da das Service sehr
gut angenommen werde, sagt
McDonald’s-Sprecherin Ursula
Riegler. Um das Essen warm zu
halten, verwende man eigene
Boxen mit integrierten Induk-
tionsplatten. Die Bestellung läuft
über den Online-Dienst Mjam.

Die österreichischen Um-
satzzahlen für 2013 gibt McDo-
nald’s erst Ende Jänner be-
kannt. International war das
Wachstum der weltgrößten
Fast-Food-Kette schaumge-
bremst: Der Umsatz wuchs
2013 nur noch um zwei Prozent
auf 20,71 Mrd. Euro, der Ge-
winn legte ähnlich bescheiden
auf 4,15 Mrd. Euro zu. Im letz-
ten Quartal stagnierte er sogar.

Gesättigter Markt
Umsatzwachstum generiert Mc-
Donald’s vor allem durch Neu-
eröffnungen. Hierzulande ist
der Markt aber schon relativ ge-
sättigt. Gemessen an der Ein-
wohnerzahl hat Österreich die
höchste McDonald’s-Dichte Eu-
ropas. 57 Millionen Gäste zähl-
ten die 184 österreichischen
McDonald’s-Filialen 2012.

Fünf neue Filialen sind in-
zwischen dazugekommen, alle
an hochfrequenten Standorten
wie Autobahnraststätten, Bahn-
höfen und Shoppingcentern.

Der Lieferservice, der vor
allem den Pizzabestelldiensten
Konkurrenz macht, ist also ein
willkommener Umsatzturbo.
Wie viel Mehrumsatz die Testfi-
lialen machen, gibt McDonald’s
aber nicht bekannt. (es/ag.)
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Osteuropa wird den Westen
frühestens 2055 einholen
Studie. Das Wachstum im Osten fällt geringer aus.

Wien. Von dem Fall des Eisernen
Vorhangs hat nicht nur Österreich
profitiert, auch die osteuropäi-
schen Staaten hatten Vorteile.
Doch der wirtschaftliche Aufhol-
prozess gegenüber Westeuropa ist
ins Stocken geraten. Zu diesem Er-
gebnis kommt die Europäische
Bank für Wiederaufbau und Ent-
wicklung (EBRD) in ihrem aktuel-
len „Transition Report“.

Gegenüber der Eurozone hatte
Osteuropa früher einen Wachs-
tumsvorsprung von drei Prozent-
punkten pro Jahr. Diese Differenz
hat sich mittlerweile auf 1,5 Pro-
zentpunkte reduziert. Wird dieser
Wachstumsvorsprung fortgeschrie-
ben, dürfte die wirtschaftliche Kon-
vergenz, bezogen auf das Bruttoin-
landsprodukt pro Kopf, wohl erst
2055 erreicht werden, heißt es in
dem Bericht. Zu einer kompletten
Stagnation des Aufholprozesses

wird es in Kroatien, Slowenien
oder Russland kommen. Das hat
einerseits mit der Wirtschaftskrise
zu tun, ist aber auch auf unzurei-
chende Reformen oder ein zu ge-
ringes Wachstums außerhalb des
Rohstoffsektors zurückzuführen.

Pro-Kopf-Einkommen steigt
Für die osteuropäischen Staaten ist
jedenfalls erfreulich, dass sich das
Pro-Kopf-Einkommen merklich
verbessert hat. Lag es vor 20 Jah-
ren, gemessen am Durchschnitt
der damaligen EU-15, zwischen 15
und 45 Prozent, macht es mittler-
weile 35 bis 65 Prozent aus. In der
Tschechischen Republik oder der
Slowakei sollte in 20 Jahren schon
ein Wohlstandsniveau von mehr
als 80 Prozent des europäischen
Niveaus erreicht worden sein, sagt
Harald Waiglein, Sektionschef im
Finanzministerium. (APA)

Argentinien gibt Dollarkäufe frei
Währung. Dollar-
käufe waren in
Argentinien verboten.
Nun hebt die
Regierung diese Maß-
nahme auf. Die
Bevölkerung sitzt auf
Devisen in Milliarden-
höhe.

Von unserem Korrespondenten
ANDREAS FINK

Buenos Aires. Nach dem Preisverfall
des argentinischen Peso hielt Ar-
gentiniens Wirtschaft drei Tage
lang den Atem an. Viele Geschäfte
waren geschlossen, und Online-
händler pausierten ihre Angebote,
ehe Montagmorgen der Kabinetts-
chef und der Kopf der Steuerbe-
hörde erklärten, wer künftig wann
wie viele Devisen kaufen kann.

Das ist die entscheidende Fra-
ge in einem Land, das in fünf Jah-
ren akkumuliert 270 Prozent Infla-
tion verkraften musste – auch
wenn der Staat das leugnet. Denn
die offizielle Infaltionsrate lag zum
Ende des Vorjahres bei 10,9 Pro-
zent, während nicht staatliche Ex-
perten sie auf etwa 28 Prozent
schätzten.

Die hohe Inflationsrate, ver-
bunden mit ihrer öffentlichen Ne-
gierung, löst bei den Argentiniern
einen alten Reflex aus: Sie versu-
chen traditionell, ihre Habe in Devi-
sen zu sichern, vor allem in US-Dol-
lar, kein Volk der Erde hortet mehr
Dollarscheine. Im Schnitt besitzt je-
der der 41 Millionen Argentinier
etwa 1500 Dollar in bar. Nach einer
jüngeren Geschichte voller Abwer-
tungen, Hyperinflation und Staats-
bankrotten traut die Bevölkerung
ihrem Finanzsystem nicht und bun-
kert das Geld in Bankschließfä-
chern und oft auch daheim – ver-
steckt, eingemauert oder im Garten
vergraben. Auf etwa 140 Mrd. Dollar
wird das außerhalb des Finanzsys-
tems angelegte Kapital geschätzt.

Notenbank greift ein
Um diese Devisenflucht zu stop-
pen, verhängte die Regierung die
„Dollarklemme“. Seit 2011 er-
schwerten die Behörden Firmen
und Privatpersonen den Zugang zu
Devisen. Seit Mitte 2012 war es
förmlich verboten, in Dollar oder
Euro zu sparen. Mit dieser Re-

striktion wollte die Regierung den
Abfluss von Devisen bremsen, die
das Land vor allem für den Import
von Gas und Öl braucht.

Doch nun hat die Regierung die
Käufe von US-Dollar bis zu einem
Betrag von maximal 2000 Dollar pro
Monat freigegeben. Vorerst aller-
dings nur für jene, die mindestens
7200 Peso (901 Dollar) verdienen.
Zudem hebt sie 20 Prozent Steuer
auf die Käufe ein – es sei denn, Spa-
rer lassen die Summen mindestens
zwölf Monate auf ihrem Sparkonto
liegen. Weil das Horten von Devi-
sen lange Zeit verboten war, stecken
auch die Staatsfinanzen in der

Klemme: Die Währungsreserven
sanken von 47,8 Mrd. Dollar im Jahr
2011 auf 29 Mrd. Dollar. Ständig
musste die Zentralbank Dollar ver-
kaufen, um den Wechselkurs des
Peso zu halten. Gleichzeitig druckte
die Bank Unmengen an Pesos, um
die Vielzahl staatlicher Subventio-
nen und Sozialprogramme zu fi-
nanzieren.

Während der offizielle Dollar-
kurs so halbwegs gehalten wurde,
schoss der Preis auf dem Schwarz-
markt nach oben. Im Mai des Vor-
jahres lag die Differenz schon bei 90
Prozent, danach verscherbelte die
Zentralbank viel Tafelsilber, um die

Differenz vor den Wahlen im ver-
gangenen Oktober zu verkleinern.

Seit November beschleunigte
die Zentralbank die Abwertung in
kleinen Schritten, doch weil das of-
fensichtlich keine Resultate zeitigte
– der Paralllelkurs lag schon wieder
etwa 70 Prozent über dem offiziel-
len –, ließen die Währungshüter
vergangenen Donnerstag den Peso
von 6,80 auf etwa acht pro Dollar
abrutschen und weckten damit alle
Inflationsgespenster. Um die ent-
fachte Unruhe zu bremsen, verkün-
deten die Wirtschaftsführer am
Freitagmorgen völlig überraschend
das Ende der „Dollarklemme“ –
aber erwähnten keine Details. Nach
einem angespannten Wochenende
erfuhren die Argentinier, dass sie
künftig maximal ein Fünftel ihres
versteuerten Monatseinkommens
in Devisen tauschen dürfen. Die
Klemme wurde also ein wenig ge-
öffnet, aber sie bleibt bestehen.

Ob solches Hin und Her die
dringend benötigten Auslandsin-
vestitionen anzieht? Es war der in-
zwischen oppositionelle Ex-Wirt-
schaftsminister Roberto Lavagna,
der die Außensicht auf den Regie-
rungskurs beschrieb: „Wer am Steu-
er ein Auto erblickt, das Schlangen-
linien fährt, bleibt besser auf Dis-
tanz. Sonst riskiert er einen Unfall.“

Im Gegensatz zur argentinischen Präsidentin, Cristina Fernández de Kirchner, hat die Bevölkerung nicht viel zu lachen. [ EPA ]

AUF EINEN BLICK

Argentinien hat nicht nur mit einer
hohen Inflation, sondern auch mit dem
stärksten Preisverfall des Peso seit zehn
Jahren zu kämpfen. Um die Devisen-
flucht zu stoppen, verbot die Regierung
der Bevölkerung im Jahr 2012, in Dollar
oder Euro zu sparen. Dieses Verbot
wurde nun gekippt und der Ankauf von
maximal 2000 Dollar pro Monat für eine
bestimmte Einkommensschicht frei-
gegeben. Im Schnitt ist jeder Argentinier
im Besitz von 1500 Dollar in bar. Kein
Volk der Welt hortet mehr Dollarscheine.
Viele bunkern ihr Geld in Bank-
schließfächern oder auch im Garten.



Mit schwerem Herzen teilen wir mit, dass unsere Mutter,
Friedl GRABER, am 18. Jänner 2014 verstorben ist.

Wir sind sehr dankbar für ihre unendliche Liebe und
Zuneigung und die Möglichkeiten, die sie uns eröffnet hat.

Wir haben uns am 27. Jänner 2014 in Klosterneuburg
von ihr verabschiedet.

Herta Drechsler, Doris und Renate Graber
Töchter

Unser großer Respekt gilt dem wunderbaren Team der Pflegewohngemeinschaft 2
des Pensionisten-Wohnhauses Leopoldau.

Schwacher Yen
belastet Japans
Wirtschaft
Teure Energieimporte lasten
auf der Leistungsbilanz.

Tokio. Die Exportnation Japan
leidet unter der Schwäche des
Yen. Die Währungsschwäche
brockte Japan im Vorjahr ein
Rekorddefizit in der Handelsbi-
lanz ein – in Höhe von 11,47 Bil-
lionen Yen (knapp 82 Mrd.
Euro). Das sind um zwei Drittel
mehr als 2012, wie das Finanz-
ministerium am Montag be-
kannt gab. Angesichts des drit-
ten Defizits in Folge stellt sich
zunehmend die Frage, wie das
Land seine ausufernde Staats-
verschuldung finanzieren soll:
Diese ist für heuer bereits bei
242 Prozent des Bruttoinlands-
produktes prognostiziert.

Das ist die Kehrseite der
Wirtschaftspolitik von Minister-
präsident Shinzo Abe: Er setzt
auf einen schwachen Yen, um
die Exporte anzukurbeln. Das
führt aber auch dazu, dass in
Dollar abgerechnete Energie-
Importe teurer werden. Zudem
kommen die Exporte nicht wie
erhofft in Schwung, obwohl die
japanische Notenbank mit ihrer
ultralockeren Geldpolitik Abes
Kurs unterstützt. Verliert der
Yen an Wert, können die japa-
nischen Exporteure wie Toyota
und Sony ihre Produkte im Aus-
land günstiger anbieten – was
zu höheren Gewinnen führt.

Mehrwertsteuer steigt
Im Vorjahr erlebte Japan zwar
den ersten Exportaufschwung
seit drei Jahren: Die Ausfuhren
stiegen um 9,5 Prozent. Doch
die Firmen geben die Preisvor-
teile noch nicht in diesem Um-
fang an ihre Kunden im Aus-
land weiter. Die Zahl der expor-
tierten Autos und Spielkonsolen
ist sogar gesunken. Experten
rechnen erst dann mit einer
Trendwende, wenn die Firmen
Rabatte geben und so Marktan-
teile gewinnen.

Die erwartete weltweite Er-
holung könnte die japanische
Exportwirtschaft heuer anschie-
ben. Zudem dürften die Impor-
te sinken, weil im April in Japan
die Mehrwertsteuer erhöht
wird, was den Konsum bremst.
Sollte die Trendwende beim
Außenhandel aber nicht eintre-
ten, steigt der Druck, Sparpro-
gramme aufzulegen, um die
Staatsschulden in den Griff zu
bekommen. (Reuters)

NACHRICHTEN

Draghi: Ankauf von
Kreditpaketen denkbar
Der Chef der Europäischen Zen-
tralbank, Mario Draghi, kann
sich im Notfall vorstellen, ver-
briefte Kreditpakete zu kaufen.
Das sagte er bei einer Diskus-
sionsrunde auf dem Weltwirt-
schaftsforum in Davos. Momen-
tan seien Verbriefungen „mehr
oder weniger tot“. Doch mit An-
käufen könne man den Markt in
Schwung bringen, sagte Draghi
laut „Financial Times“.

Touristen füllen
spanische Kassen
Spanien-Urlauber haben 2013
so viel Geld ausgegeben wie nie.
In Summe ließen die Reisenden
59,1 Mrd. Euro in Spanien. Das
ist ein Anstieg von 9,6 Prozent
gegenüber dem Jahr zuvor. Der
Tourismus stellt zehn Prozent
des spanischen Bruttoinlands-
produkts.

Autobauer Avtovaz
streicht Jobs
Russlands größter Autoherstel-
ler, Avtovaz, will zehn Prozent
der Stellen streichen. Das ent-
spricht einem Abbau von rund
7500 Arbeitsplätzen. Dem Un-
ternehmen machen schlechte
Verkaufszahlen zu schaffen.

Tata-Chef tot in
Bangkok
Der britische Chef des Autoher-
stellers Tata, Karl Slym, ist tot.
Der Manager stürzte von einem
Hotelbalkon in Bangkok. Slym
habe einen Brief hinterlassen,
der einem Abschiedsbrief ähn-
le, hieß es. Der Manager arbei-
tete seit 2012 für Tata und war
unter anderem für das Geschäft
in Indien zuständig. Die Polizei
vermutet Suizid.
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SPD-Mann Martin Schulz stellt überrascht fest, dass er ein Deutscher ist – und nur in Deutschland gewählt werden kann.

Plötzlich ist das Geld dann doch zu billig
SUBTEXT
VON NIKOLAUS JILCH

D er deutsche EU-Parlaments-
präsident und SPD-Spitzen-
kandidat für die anstehende

EU-Wahl, Martin Schulz, ist ein Mann
mit vielen Talenten. Den Österreichern
ist er spätestens seit 2012 bekannt, als
er auf einem SPÖ-Parteitag in der Rolle
des Stargasts den eigentlichen „Star“
Werner Faymann in Sachen Charisma
derart an die Wand spielte, dass der
Kanzler von seinen Genossen nur 83
Prozent der Stimmen erhielt – eines
der schlechtesten Ergebnisse in der
Parteigeschichte.

Schulz sprach damals von den
Banken, vom Kapital und dem dazuge-
hörigen Ismus, den es in die Schranken
zu weisen gelte. Er gilt als begnadeter
„Klassenkämpfer“ – eine Disziplin, die
trotz aller Fehlschläge des Sozialismus

in den vergangenen Jahrzehnten im-
mer noch erstaunlich wichtig ist in mo-
dernen Wahlkämpfen. „Wir gegen die“
– den Schmäh beherrscht Schulz wie
kaum ein anderer.

Und wie es sich für einen „glühen-
den Europäer“ heutzutage gehört, fehlt
es Schulz auch nicht an einer Prise
Größenwahn. Anders ist es nicht zu er-
klären, dass der EU-Parlamentarier
mitten im Wahlkampf Sätze so be-
ginnt: „Wenn ich EU-Kommissions-
präsident werde“ – als ob das schon
abgemachte Sache wäre (was es nicht
ist, hat doch der deutsche Finanzmi-
nister, Wolfgang Schäuble, erst 24
Stunden zuvor Widerstand gegen sei-
nen Landsmann angekündigt).

Interessant ist aber allemal, wie der
charismatische und leicht größen-
wahnsinnige Klassenkämpfer Schulz
diesen Satz beendet hat: „Wenn ich
EU-Kommissionspräsident werde,
werde ich den Chef der EZB bitten:

Macht damit Schluss!“ Wovon er re-
dete? Vom „billigen Geld“ der EZB, das
laut Schulz „die nächste Spekulations-
blase“ anheize.

Dabei ist das Interessanteste an
dieser Aussage noch nicht einmal, dass
der EU-Kommissionschef in spe offen-
bar schon jetzt auf die angebliche Un-
abhängigkeit der EZB zu pfeifen
scheint. Nein, das Interessanteste ist,
dass der charismatische Klassenkämp-
fer Schulz offenbar völlig vergessen
hat, wofür er gestern noch stand.

Ganz genau: für billiges Geld. Der
„glühende Europäer“ war nämlich seit
Beginn der Krise für jede Idee zu ha-
ben, die den ursprünglich ausgegebe-
nen Hartwährungskurs der EZB unter-
graben hätte. Schulz war für Euro-
bonds, die de facto zementieren wür-
den, dass Deutschland auch in Zukunft
die Rechnung für Griechen und Italie-
ner begleicht. Schulz war für eine
Banklizenz für den ESM, den Rettungs-

schirm. Damit dieser sich von der EZB
unbegrenzt billiges Geld holen kann.
Schulz hat sogar in einem Anflug von
Steinzeitsozialismus einmal vorge-
schlagen, die Banken einfach zur Ver-
gabe von Krediten zu zwingen.

Und jetzt, da Wahlkampf ist, steht
er plötzlich für Widerstand gegen das
billige Geld? Schulz muss das Interesse
für EU-Politik in Deutschland wirklich
gering einschätzen, wenn er so eine
Kehrtwende hinlegt und hofft, nicht
entdeckt zu werden.

Andererseits hat er ein erfolgrei-
ches Vorbild. Was nämlich weitgehend
unbekannt ist, per YouTube aber leicht
feststellbar: Der aktuelle Kommissions-
chef Barroso war in seiner Studenten-
zeit ein Maoist. Heute ist er konserva-
tiv. Gegen diese beeindruckende
Kehrtwende sieht selbst Martin Schulz
wie ein Anfänger aus.

E-Mails an: nikolaus.jilch@diepresse.com

Zuerst war
Schulz für
Eurobonds
und einen
ESM mit
Banklizenz.
Jetzt nicht
mehr?

Wenn ein EU-Staat sich überschuldet hat, sollen zuerst die reichen Bürger dieses Staa-
tes zahlen – und nicht die deutschen Steuerzahler, sagt die Bundesbank. [ Reuters ]

Auch Bundesbank schlägt
Vermögensabgabe vor
Schulden. Bevor die EU-Partner erneut um Hilfe gebeten werden, sollten
Krisenländer eine Sondersteuer einheben, so die Deutsche Bundesbank.

Frankfurt. Im Falle eines drohenden
Staatsbankrotts sollten europäi-
sche Krisenländer aus Sicht der
Deutschen Bundesbank künftig
einmalig eine Vermögensabgabe
erheben. Anstatt Hilfen der Part-
nerländer im Euroraum zu bean-
tragen, könnten finanzschwache
Staaten spätestens bei drohender
Überschuldung zuerst das Vermö-
gen ihrer Steuerzahler anzapfen,
schlägt die Bundesbank in ihrem
am Montag veröffentlichten Mo-
natsbericht vor.

Einen ähnlichen Vorschlag
hatte zuletzt der Internationale
Währungsfonds (IWF) gemacht –
nach Protesten aber wieder zu-
rückgezogen beziehungsweise teil-
weise entschärft.

Jedenfalls entspräche eine ein-
malige Vermögensabgabe laut
Bundesbank „dem Prinzip der Ei-
genverantwortung, nach dem zu-
nächst die eigenen Steuerzahler für
Verbindlichkeiten ihres Staates
einstehen, bevor die Solidarität an-
derer Staaten gefordert ist“. Aller-
dings seien die Risken einer Ver-
mögensabgabe – etwa eine Kapital-
flucht und ein Vertrauensverlust
der Investoren – beträchtlich. „Da-
mit sollte eine Vermögensabgabe
nur für absolute Ausnahmesituati-
onen erwogen werden, wie sie eine
drohende staatliche Insolvenz dar-
stellt“, heißt es im Bericht.

Idee nicht neu
Die Boston Consulting Group
(BCG) hat schon Ende 2011 errech-
net, wie viel Geld die Staaten sich
von den Bürgern holen müssten,
damit die Verschuldung wieder auf
ein erträgliches Niveau gesenkt
werden würde. („Die Presse“ titelte
damals: „Ein Haircut für die ganze
Welt“.)

Das Ergebnis: Allein die Euro-
päer müssten sich von heute auf
morgen von einem Drittel ihres
Vermögens verabschieden. Aller-
dings hat sich die BCG damals
nicht allein auf die Staatsschulden,
sondern auf die Gesamtverschul-
dung der Volkswirtschaft konzen-
triert. Im Szenario der BCG würde
der Vermögensabgabe auch ein
Schuldenerlass für private Schuld-
ner gegenüberstehen – was zumin-
dest theoretisch einen Neustart für
alle ermöglichen könnte.

Die Motivation der Deutschen
Bundesbank liegt natürlich woan-
ders. Sie will, dass in Zukunft nicht
mehr die deutschen Steuerzahler
geradestehen müssen, wenn in
einem anderen Land des Euro-
raums massive Misswirtschaft be-
trieben wurde. Das grundlegende
Problem bei einer solchen Maß-
nahme kann sie freilich auch nicht
lösen: Wie kann man garantieren,
dass nach einer einmaligen Ver-
mögensabgabe ein vernünftiger
staatlicher Wirtschaftskurs gefah-
ren wird – damit nicht ein paar Jah-
re später die nächste Vermögens-
abgabe nötig wird?

Die Bundesbank weiß nur
eines: Eine Vermögensabgabe
müsse eine einmalige Notfallsakti-
on bleiben, sonst würde man die
Märkte zu sehr verunsichern. Zu-
dem müsse die Abgabe zügig erfol-
gen, um Steuerflucht zu vermei-
den. Allerdings stelle sich die Frage
nach einer Vermögensabgabe der-
zeit nicht, weil alle Euroländer sich
entweder auf dem Kapitalmarkt re-
finanzieren könnten oder in einem
Hilfsprogramm steckten, so die
Bundesbank.

Denn gut sechs Jahre nach
dem Ausbruch der Wirtschafts-
und Finanzkrise im Euroraum
2007/2008 bescheinigt die Bundes-
bank den betroffenen Staaten
enorme Fortschritte. Für eine Ent-
warnung sei es aber noch zu früh.
Auch wenn die Rezession über-
wunden ist und die Aufschläge für
Staatsanleihen wieder sinken, dürf-
ten die Krisenländer in ihrem Re-
formeifer nicht nachlassen, so die
Bundesbank. (ag./jil)
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52-Wo.-Hoch 33,49
52-Wo.-Tief 19,87
KGV 2014 7,60
Marktkapitalisierung 5,80 Mrd.
Dividende/Rend. 1,17e/3,95 %
Handelsvol 1.334.412 Stk
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November Dezember
29,65

Raiffeisen Bk. Internat.

28. 10. 2013 bis 27. 1. 2014, in Euro
-3,42%

Vortag 24,71
Seit 1 Woche -3,94 %
Seit 3 Mon. -8,13 %
52-Wo.-Hoch 28,57
52-Wo.-Tief 21,01
KGV 2014 7,18
Marktkapitalisierung 0,97 Mrd.
Dividende/Rend. 0,75e/3,07 %
Handelsvol 91.420 Stk
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November Dezember
24,40

RHI

28. 10. 2013 bis 27. 1. 2014, in Euro
-1,25%

Vortag 76,20
Seit 1 Woche -8,28 %
Seit 3 Mon. -10,87 %
52-Wo.-Hoch 91,00
52-Wo.-Tief 70,53
KGV 2014 14,04
Marktkapitalisierung 1,21 Mrd.
Dividende/Rend. 1,50e/1,98 %
Handelsvol 45.012 Stk

66,0
72,0
78,0
84,0
90,0
96,0

November Dezember

75,67

Schoeller-Bleckmann

28. 10. 2013 bis 27. 1. 2014, in Euro
-0,70%

Vortag 21,88
Seit 1 Woche +0,07 %
Seit 3 Mon. +13,86 %
52-Wo.-Hoch 22,45
52-Wo.-Tief 15,3
KGV 2014 16,31
Marktkapitalisierung 2,47 Mrd.
Dividende/Rend. 0,20e/0,92 %
Handelsvol 56.416 Stk

18,0
19,0
20,0
21,0
22,0
23,0

November Dezember
21,69

Strabag SE

28. 10. 2013 bis 27. 1. 2014, in Euro
-0,85%

Vortag 6,43
Seit 1 Woche -0,83 %
Seit 3 Mon. +9,57 %
52-Wo.-Hoch 6,76
52-Wo.-Tief 4,735
KGV 2014 18,51
Marktkapitalisierung 2,87 Mrd.
Dividende/Rend. 0,05e/0,77 %
Handelsvol 1.142.758 Stk

5,00
5,50
6,00
6,50
7,00
7,50

November Dezember
6,48

Telekom Austria

28. 10. 2013 bis 27. 1. 2014, in Euro
+0,79%

EVN 11,91 +0,41 +3,57%
Wienerberger 12,04 +0,28 +2,38%
Mayr Melnhof 92,31 +1,51 +1,66%
Zumtobel 13,79 +0,19 +1,40%
OMV 33,73 +0,43 +1,29%

Raiffeisen Bk. Internat. 29,65 -1,05 -3,42%
Erste Group Bank 27,21 -0,74 -2,63%
Vienna Insurance Gr. 36,34 -0,90 -2,42%
Verbund Kat. A 16,36 -0,28 -1,68%
RHI 24,40 -0,31 -1,25%

2400

2475

2550

2625

2700

2775

November Dezember
2604,89

-0,83%28. 10. 2013 bis 27. 1. 2014

Gewinner Verlierer

Vortag 16,64
Seit 1 Woche -0,73 %
Seit 3 Mon. -3,71 %
52-Wo.-Hoch 18,23
52-Wo.-Tief 13,97
KGV 2014 18,18
Marktkapitalisierung 2,79 Mrd.
Dividende/Rend. 0,60e/3,67 %
Handelsvol 338.334 Stk

14,4
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16,0
16,8
17,6
18,4

November Dezember

16,36

Verbund Kat. A

28. 10. 2013 bis 27. 1. 2014, in Euro
-1,68%

Vortag 37,24
Seit 1 Woche -5,77 %
Seit 3 Mon. -7,07 %
52-Wo.-Hoch 42,81
52-Wo.-Tief 34,21
KGV 2014 9,64
Marktkapitalisierung 4,65 Mrd.
Dividende/Rend. 1,20e/3,30 %
Handelsvol 177.096 Stk
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39,0
40,5

November Dezember

36,34

Vienna Insurance Gr.

28. 10. 2013 bis 27. 1. 2014, in Euro
-2,42%

Vortag 33,58
Seit 1 Woche -7,19 %
Seit 3 Mon. -5,03 %
52-Wo.-Hoch 36,90
52-Wo.-Tief 22,105
KGV 2014 10,36
Marktkapitalisierung 5,61 Mrd.
Dividende/Rend. 0,90e/2,71 %
Handelsvol 729.704 Stk
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November Dezember

33,17

Voestalpine

28. 10. 2013 bis 27. 1. 2014, in Euro
-1,24%

Vortag 11,76
Seit 1 Woche -6,38 %
Seit 3 Mon. -6,71 %
52-Wo.-Hoch 13,29
52-Wo.-Tief 7,21
KGV 2014 40,12
Marktkapitalisierung 1,41 Mrd.
Dividende/Rend. 0,12e/1,00 %
Handelsvol 508.194 Stk
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13,2
13,8

November Dezember

12,04

Wienerberger

28. 10. 2013 bis 27. 1. 2014, in Euro
+2,38%

Vortag 13,60
Seit 1 Woche -0,54 %
Seit 3 Mon. +7,11 %
52-Wo.-Hoch 14,80
52-Wo.-Tief 7,442
KGV 2014 15,67
Marktkapitalisierung 0,60 Mrd.
Dividende/Rend. 0,07e/0,51 %
Handelsvol 109.168 Stk

9,0
10,5
12,0
13,5
15,0
16,5

November Dezember
13,79

Zumtobel

28. 10. 2013 bis 27. 1. 2014, in Euro
+1,40%

Vortag 2626,61
Seit 1 Woche -3,70 %
Seit 3 Mon. +2,50 %
52-Wo.-Hoch 2730,45
52-Wo.-Tief 2170,86
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ATX Tagesverlauf
-0,83%27. 1. 2014

Wichtige Daten
Vortag 1298,04
Seit 1 Woche -3,57 %
Seit 3 Mon. +3,12 %
52-Wo.-Hoch 1344,73
52-Wo.-Tief 1070,99
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ATX Prime Tagesverlauf
-0,69%27. 1. 2014

Wichtige Daten

Sorge um
türkische Lira
Zentralbank beruft
Sondersitzung ein.

Istanbul. Die türkische Zentral-
bank hat wegen des Kursverfalls
der Lira erstmals seit zweiein-
halb Jahren eine Sondersitzung
einberufen. Experten gehen da-
von aus, dass der Leitzins kräftig
angehoben wird. Ökonom Ti-
mothy Ash von der Standard
Bank rechnet mit einem aggres-
siven Zinsschritt. Derzeit liegt
der Zinssatz bei 4,5 Prozent.

Der Dollar kletterte kürzlich
auf einen Kurs von 2,39 Lira und
damit ein Rekordhoch. Aus
Furcht vor einer raschen Straf-
fung der US-Geldpolitik und
einem erlahmenden Auf-
schwung der Weltwirtschaft zie-
hen sich Anleger momentan aus
der Türkei und anderen Schwel-
lenländern zurück. (Reuters)
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Zahlen von
Caterpillar
beflügeln
Die Börsen begaben sich
auf einen Erholungskurs.

N ach der scharfen Kor-
rektur am Freitag gin-

gen Europas Börsen zu-
nächst noch im Minus in die
Woche – die Sorge wegen
der Sinkflüge vieler Schwel-
lenländerwährungen domi-
nierte die Märkte. Als die
US-Börsen am Nachmittag
im Plus starteten, erholten
sich auch die europäischen
Indizes ein wenig.

Zugpferd im Dow Jones
war die Aktie des Maschi-
nenbauers Caterpillar. Der
weltgrößte Baumaschinen-
hersteller konnte trotz eines
Umsatzrückgangs im vierten
Quartal einen unerwartet
starken Gewinnanstieg ver-
buchen. Auch wurde positiv
aufgenommen, dass das Un-
ternehmen Aktien zurück-
kaufen will.

In Wien schlug das Pa-
pier des Ziegelherstellers
Wienerberger einen Erho-
lungskurs ein. Auch OMV,
Mayr-Melnhof und Andritz
hielten sich gut. Hingegen
mussten die Bankenwerte
Raiffeisen Bank Internatio-
nal und Erste Group einmal
mehr Federn lassen. Zuvor
hatten die Analysten der Ers-
te Group die Raiffeisen-Titel
von „Accumulate“ auf „Buy“
und das Kursziel um zehn
Euro auf 38 Euro erhöht. Die
UBS senkte indes ihr Votum
für die Erste-Aktie von „Buy“
auf „Neutral“, doch erhöhte
sie das Kursziel von 28 auf
29 Euro.

Außerhalb des ATX leg-
ten AT&S zu. Die Aktien des
Apple-Zulieferers profitier-
ten dabei von positiven Er-
wartungen des US-Elektro-
nikriesen.

Lanxess tauscht seinen Chef aus
Rochade. Merck-Finanzchef geht zu Lanxess, Anleger jubeln, die Merck-Aktie stürzt ab.

Leverkusen. Der Chemiekonzern
Lanxess, der seit Längerem unter
der Absatzkrise in Europa leidet,
hat überraschend angekündigt, sei-
nen Chef auszutauschen. Die Aktie
reagierte mit einem Kurssprung.
Als Ursache für den Rückzug von
Axel Heitmann, der zehn Jahre lang
auf dem Chefsessel des DAX-Kon-
zerns saß, werden Auffassungsun-
terschiede über die künftige strate-
gische Ausrichtung gesehen. Ei-
gentlich wäre der Vertrag des
54-Jährigen erst 2017 ausgelaufen.
Das Unternehmen sprach von
einer „einvernehmlichen“ Ent-
scheidung. Die starke Abhängigkeit
des Kautschukherstellers von der
Auto- und Reifenindustrie hatte
sich zuletzt als Problem erwiesen.

Heitmanns Nachfolger ist der
frühere Vorstand und aktuelle

Merck-Finanzchef, Matthias Za-
chert. Von dem 46-jährigen Fi-
nanzprofi erhoffen sich die Inves-
toren eine Wende zum Besseren.
Die Lanxess-Aktie gewann mehr
als acht Prozent und war damit
Spitzenreiter im DAX. Das Merck-
Papier büßte gut zehn Prozent ein.
Zachert galt bei dem Darmstädter
Pharma- und Chemiekonzern als
möglicher Nachfolger von Firmen-
chef Karl-Ludwig Kley.

Autokrise in Europa belastet
Lanxess, der weltgrößte Hersteller
synthetischen Kautschuks, erwirt-
schaftete zuletzt 40 Prozent des
Umsatzes mit der Auto- und Rei-
fenindustrie. Der Preisverfall auf
den Kautschukmärkten und die
Absatzkrise der Autobranche in
Europa setzten dem Unternehmen

schwer zu. Der operative Gewinn
dürfte 2013 von 1,2 Mrd. Euro auf
710 bis 760 Mio. Euro geschrumpft
sein, wie Lanxess bekräftigte. Um
gegenzusteuern, hatte Heitmann
vor Kurzem ein neues Sparpro-
gramm aufgelegt: Bis Ende 2015
sollen weltweit 1000 der 17.500
Stellen abgebaut werden.

Heitmann leitet Lanxess seit
der Ausgliederung des Unterneh-
mens aus dem Bayer-Konzern im
Jahr 2004. Seit damals hat sich der
Aktienkurs mehr als verdreifacht,
das Unternehmen zog auch in den
DAX ein. Doch im Vorjahr rutschte
der Kurs um 30 Prozent ab. Die
Merck-Aktie hat sich hingegen
noch immer nicht ganz von der Fi-
nanzkrise erholt. Gegenüber dem
Stand von Ende 2007 liegt sie 15
Prozent im Minus. (Reuters/b. l.)
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Google ist längst kein einfacher Suchmaschinenanbieter mehr. [ EPA]

Google baut Robotergeschäft aus
Künstliche Intelligenz. Der Internetkonzern Google kauft um mehr als 500 Millionen Dollar ein
britisches Unternehmen, das Computern das Denken beibringt.

Mountain View. Google baut seine
Marktposition im Bereich der
künstlichen Intelligenz aus. Der In-
ternetkonzern kauft die britische
Firma Deepmind, die daran arbei-
tet, Computern das Denken beizu-
bringen. Das bestätigte Google un-
ter anderem dem Online-Magazin
„Recode“ und dem „Wall Street
Journal“ in der Nacht auf Montag.
Offiziell wurde der Kaufpreis nicht
bekannt gegeben. Laut „Financial
Times“ und dem Magazin „The In-
formation“ soll der Kaufpreis über
500 Mio. Euro (365 Mio. Euro) be-
tragen haben.

Laut „The Information“ soll
Google damit im Bieterverfahren
Facebook übertrumpft haben.
Auch das weltgrößte Internetnetz-
werk sei schon in ernsthaften Ver-
kaufsgesprächen mit Deepmind
gewesen, heißt es in Berufung auf
Insider.

Damit setzt Google den Weg
fort, den das Unternehmen, das
einst als einfacher Suchmaschi-
nenanbieter begonnen hat, schon
vor einiger Zeit eingeschlagen hat:
die künstliche Intelligenz. So hat
Google wiederholt erklärt, man
wolle den Kunden die richtige Ant-
wort für jede Situation bieten – so-
gar noch bevor diese wüssten, dass
sie überhaupt eine Antwort
brauchten. Google entwickelt etwa
den Dienst Google Now, eine Art
persönlicher Assistent, der seine

Nutzer beispielsweise auf termin-
liche Verzögerungen wegen Ver-
kehrsproblemen hinweist. 2012 en-
gagierte der Konzern den Futuris-
ten Ray Kurzweil, der im Bereich
der künstlichen Intelligenz forscht.

Google will Ethikrat einrichten
Im Dezember wurde bekannt, dass
Google den Militärroboterherstel-
ler Boston Dynamics gekauft hat.
Die Firma gilt als einer der innova-
tivsten Roboterhersteller der Welt.
Es wird bereits spekuliert, dass
Google Services wie Lagerarbeiten,
Paketzustellungen oder sogar die
Betreuung von Senioren automati-
siert anbieten könnte. Boston Dy-

namics hat etwa den vierbeinigen
Roboter „Big Dog“ entwickelt, der
Gepäck schleppen kann – was bei-
spielsweise Soldaten auf ihren Ein-
sätzen entlasten könnte. Oder auch
den Roboterleoparden „Cheetah“,
der schneller sprintet als der
100-Meter-Weltmeister Usain Bolt.
Oder die menschlich anmutenden
Roboter „Petman“ und „Atlas“. Die
Modelle erfreuen sich auf YouTube
großer Beliebtheit.

Im Vorjahr hat Google mehrere
Unternehmen, die sich mit Robotik
beschäftigten, gekauft. Davon ist
Boston Dynamics mit Abstand das
größte. Auch der Online-Händler
Amazon kündigte kürzlich an, spe-

zielle Waren mit Drohnen auslie-
fern zu wollen. Wie weit die Pläne
gediehen sind, dazu gibt es noch
keine genauen Informationen.

Über Googles neuesten Coup,
Deepmind, ist nicht besonders viel
bekannt. Einer der Gründer ist
Demis Hassabis, ein einstiges
Schachwunderkind. Laut „Finan-
cial Times“ ist er 37 Jahre alt und
hat Neurowissenschaften studiert.
Google will laut dem Bericht aus
„The Information“ einen Ethikrat
einrichten, der sicherstellen soll,
dass die Technologie von Deemind
nicht missbraucht wird.

Geheimes Zukunftslabor
Auch Facebook hat eine Abteilung
für die Forschung zur künstlichen
Intelligenz abgestellt. Google hat
ein eigenes Forschungslabor, in
dem unter der Leitung des Mit-
gründers Sergey Brin an etwa hun-
dert Zukunftsprojekten getüftelt
wird. Laut „New York Times“ lau-
fen dort Roboter frei herum, und es
gibt Kühlschränke, die selbststän-
dig Lebensmittel im Internet nach-
bestellen. Von dort kommt auch
die Datenbrille „Google Glass“, die
in kleinen Stückzahlen von Test-
nutzern und Software-Entwicklern
ausprobiert wird. Der Kurs der
Google-Aktie stieg in den vergan-
genen zwölf Monaten um 50 Pro-
zent auf rund 1123 Dollar. (APA/
DPA/red.)





„Buntblatt“ vs. „Schnarchzeitung“. Während sich „Krone“ und „Österreich“ beflegeln, zerreißt der „Spiegel“ den Springer-Boss mit subtiler Schärfe.

Von der Konkurrenz zum „Kassierer“ gemacht
SUBTEXT
VON ANNA-MARIA WALLNER

M athias Döpfner ist ein gründ-
licher Mann. Der Vorstand
des Axel Springer Verlags,

Herr über Zeitungen wie „Bild“ und
„Welt“ überlegte lang, ob er dem Re-
dakteur vom Hamburger „Spiegel“
trauen könne. Schließlich gewährte er
ihm Zugang zum Berliner Springer-
Hochhaus, nahm ihn auf ein paar Rei-
sen mit und offerierte eine Liste von
Personen, die etwas über ihn erzählen
könnten. „FAZ“-Herausgeber Frank
Schirrmacher etwa und der frühere
US-Außenminister Henry Kissinger.

Die Mühe war umsonst. Am Ende
schrieb der Redakteur im aktuellen
„Spiegel“ doch einen sechsseitigen

Verriss unter dem Titel „Der Kassie-
rer“. Döpfners Karriere bei Springer
sei wie die von Angela Merkel bei der
CDU: „Es sprach eigentlich alles dage-
gen.“ Zuerst habe er „unauffällige Mu-
sikkritiken“ für die „FAZ“ geschrieben,
später sei er Chefredakteur von Zei-
tungen gewesen, die „unter seiner
Führung langsam verdorrten“. Den
Springer Verlag habe er in zwölf Jah-
ren zum „Supermarkt gemacht, in
dem es an der Kasse auch ein paar
Zeitungen gibt“.

„Spiegel“ und „Bild“ – das ist die
Geschichte einer liebevoll gepflegten
jahrzehntelangen Feindschaft. Als
Heinrich Böll 1974 seine Kritik an dem
Boulevardblatt in die Erzählung „Die
verlorenen Ehre der Katharina Blum“
verpackte, druckte der „Spiegel“ diese
ab. 2011 bezeichnete das Magazin die

„Bild“-Macher auf der Titelseite als
„Brandstifter“. Und als im Herbst
„Bild“-Vizechef Nikolaus Blome zum
„Spiegel“ wechselte, war dort die Em-
pörung in der Redaktion massiv.

Publizistische Feindschaften gibt
es auch in Österreich und nicht erst
seit dem Wiener Zeitungskrieg anno
1958, in dem vor allem ÖVP und SPÖ
um ihre mediale Vormachtstellung
stritten. Dabei wird die Rivalität zwi-
schen Zeitungen bis heute selten mit
hintergründigen Artikeln ausgetragen.
Lieber beschimpft man einander klein-
lich. Die „Kronen Zeitung“, die sonst
zu Branchenthemen eher stoisch
schweigt, nennt den Konkurrenten
„Österreich“ seit einer Geschichte um
eine U-Bahn-Bande „grellbuntes
Blatt“. Umgekehrt kommt die „Krone“
in „Österreich“ nur als „Schnarchzei-

tung“ vor. Den weniger informierten
Leser werden solche Flegeleien ver-
mutlich meist verwirrt zurücklassen.

Beinah unmöglich wird offene
Feindschaft zwischen Zeitungen, wenn
sie sich wie in Südkorea das Büro tei-
len. In „reporter rooms“ sitzen etwa
die Redakteure der größten Zeitungen
„Chosun Ilbo“ und „Dong-a Illbo“. Da
sagt, geschweige denn schreibt, man
lieber nichts Böses über die Kollegen.
Richtig erstaunt war daher die „Wa-
shington Post“, als sich die erwähnten
Zeitungen im Vorjahr rund um die An-
gelobung der neuen Präsidentin plötz-
lich attackierten: „Die Zeitungen, die
sonst wie junge Welpen miteinander
spielten, haben sich plötzlich in grim-
mige Pittbulls verwandelt.“

E-Mail: anna-maria.wallner@diepresse.com

„Spiegel“
und „Bild“ –
das ist die
Geschichte
einer
liebevoll
gepflegten
jahrzehnte-
langen
Feindschaft.
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„Rusalka“, eine akustische Sternstunde
Staatsoper. Sven-Eric Bechtolfs Inszenierung von Dvořáks Meisteroper wurde zum umjubelten Triumph für die Titelheldin,
Krassimira Stoyanova, und das gesamte, von Wien-Debütant Jǐri Bělohlávek geführte Musikanten- und Sängerteam.

VON WILHELM SINKOVICZ

E s ist schon so: Wenn die Wiener Phil-
harmoniker, pardon: das Staatsopern-
orchester Dvořák spielt, dann hat man

das Gefühl, es spräche in seiner Mutterspra-
che. Vermutlich hat das auch damit zu tun,
dass es eine „Wiener Geigenschule“ sui ge-
neris nicht gibt. Der Stammbaum des typisch
wienerischen Portamento wurzelt wie jener
der Etüden, mit denen sich der Wiener Strei-
chernachwuchs bis heute zu plagen hat, tief
im Böhmischen.

Grundlage Nummer eins des vollständi-
gen Hörglücks, das die Premiere der „Rusal-
ka“ dem Publikum beschert hat, ist also der
philharmonische Klang, den Staatsopern-
Debütant Jiři Bělohlávek umsichtig im Sinne
der Partitur und des rechten Dvořák-Stils zu
kanalisieren weiß: Bělohlávek ist ein weit ge-
reister Maestro in Sachen „Rusalka“ und
weiß vor allem, dass eines der großen Ge-
heimnisse guter Dvořák-Interpretationen ist,
sich nicht auf „schönen Stellen“ auszuruhen,
sondern ein Tempo zu halten.

Keine Schminke, alles klingende Natur
Schön ist diese Musik von selbst, wenn ein
Orchester wie dieses seinen Klangsinn sozu-
sagen ungeschminkt nutzen darf: nirgends
draufdrücken, nichts künstlich überschmin-
ken. Fließen lassen, lautet das Motto. Das
hört sich leicht an, gehört, man weiß es in
Wien zu schätzen, zu den raren Tugenden
bei Kapellmeistern. Umso herrlicher ist das
Ergebnis, wenn einer unseren Musikern ver-
traut – und sie ihm. Der Nebeneffekt ist auch
nicht zu verachten: Nicht in einem einzigen
Moment an diesem Abend gab es auch nur
die leisesten Koordinationsmängel zwischen
Orchester, Chor (sehr gut von Martin Sche-
besta einstudiert) und den Solisten. Bei einer
Interpretation, die der Musik anscheinend
unbehindert ihren Lauf lässt, bei der also
jede Phrase frei zu atmen scheint, ist das
kein kleines Kunststück.

Und die Solisten? „Rusalka“ spielt im
Staatsopernrepertoire leider keineswegs die
Rolle, die ihr als Meisterwerk der musikdra-
matischen Produktion der Jahre um 1900 zu-
stünde. Wenn das Stück aber in den Spiel-
plan geholt wird, dann gelingen dem Haus
atemberaubende Premierenvorstellungen.
Das war so 1987 anlässlich der Erstauffüh-
rung unter Vaclav Neumann mit Gabriela
Beňačková, Peter Dvorsky und Jewgeni Nes-
terenko. Das gelang mit ebensolchem Erfolg
anno 2014. Diesmal feierte Titelheldin Kras-
simira Stoyanova einen Triumph.

Für die Stimme und den Gesang dieser
Künstlerin gilt, was für das Spiel der Philhar-
moniker gesagt wurde: Jede Phrase, jeder
Ton kommen mit größter Natürlichkeit. Die
pure Schönheit des Soprans, weich und rund
und goldschimmernd in allen Lagen, öffnet
die Sinne der Hörer: Gefühl, Emotionen, die
Dvořáks Melodien transportieren, erreichen
ihn unvermittelt, im Computerzeitalter hieße
das vermutlich: ohne Datenreduktion.

Um solcher direkter Drähte zum Meta-
physischen willen geht man ja eigentlich in
die Oper. Nur vergällen einem oft sieben-
halbmalkluge Regisseure die Freude. Gottlob
hat Sven-Eric Bechtolf beschlossen, diesmal
nicht allzu krawutisch mit dem inszenatori-
schen Vorschlaghammer auf das zu insze-
nierende Stück draufzuschlagen. Vieles, vor
allem Rusalkas schüchtern-schmerzhafte
„Gehversuche“ sind liebevoll aus dem Stück
erfunden. Doch geht der Pseudopsychologe
zweimal kräftig mit dem Regisseur durch:
einmal, wenn während der Festmusik im
Mittelakt ein Tänzerpaar in Slapstickmanier

die Ängste von Braut und Bräutigam vor der
Hochzeitsnacht karikiert. Ein zweites Mal,
wenn die erfreulicherweise nur darstelle-
risch zappelig-marionettenhaften, gesang-
lich exzellenten Darsteller von Heger und
Küchenbursch, Gabriel Bermúdez und Ste-
phanie Houtzeel, in die Fänge der herrischen
Hexe Ježibaba (Janina Baechle) geraten – der
junge Koch wird dann von den Waldgeistern,
die so harmonisch singen (Valentina Nafrni-
ta, Lena Belkina und Ilseyar Khanyrullova),
kannibalisch benagt.

Märchen sind von selbst brutal
Dass es in Märchen nicht immer friedlich zu-
geht, muss man uns nicht mit Zusatzbrutali-
tät vor Augen führen. Die Geschichte vom
Prinzen, um dessentwillen die Wassernixe
zur Menschenfrau werden möchte, von der
Fremdheit zwischen den Geschlechtern,
vom Todeskuss, den der Mann empfängt,
nachdem er die Frau verstoßen hat, ist an-
rührend-rätselhaft genug. Und die Musik
macht sie noch viel anrührender, lotet sie

doch in tiefere Tiefen als je eine psychoana-
lytische Sitzung auch nur erahnen ließe.

Das würde schon genügen. Zumal Mi-
chael Schade den Prinzen mit seinem bis in
höchste Höhen geschmeidigen lyrischen Te-
nor sensibel – und im Finale ohne Angst vor
der gefürchteten Tessitura der Partie wirklich
seelenvoll singt; und Monika Bohinec das
Kunststück zuwege bringt, mit dunkel-me-
tallisch glänzender Stimme den Goldtönen
der Rusalka attraktiv genug zu kontern, um
dem Prinzen im Mittelakt den Kopf zu ver-
drehen. Die Klagerufe des Wassermanns
dringen dank Günter Groissböcks Comeback
mit weichen Basstönen durchs böhmische
Land, das Rolf Glittenberg mit einer poesie-
freien Plattenbauruine verhüttelt hat, durch
deren vereiste Fenster Wald und Weiher nur
zu erahnen sind.

Da fiel mir ein: Als sich über Akt II der
Schenk-Inszenierung einst der Vorhang hob,
gab es Spontanapplaus für Schneider-Siems-
sens Bühnenbild. Das war, zugegeben, das
letzte Mal, dass dergleichen passiert ist . . .

„Rusalka“ mit Krassimira Stoyanova als berückende Titelheldin: Um solcher direkter Drähte zum Metaphysischen willen geht man in die Oper. [ APA ]
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Wissenschaftsbuch des Jahres:
Die Gewinner
„Knochen, Steine, Scherben. Abenteuer
Archäologie“ von Sabine Ladstätter, Direk-
torin des Österreichischen Archäologi-
schen Instituts, ist in der Kategorie Geis-
teswissenschaften Wissenschaftsbuch des
Jahres. Weitere Preise: „Die manipulierte
Evolution. Wie unsere Gesellschaft den
genetischen Code verändert“ von Thomas
Böhm (Medizin); „Der Komet im Cocktail-
glas. Wie Astronomie unseren Alltag be-
stimmt“ von Florian Freistetter (Naturwis-
senschaft); „Kriegen das eigentlich alle?
Die besten Antworten zum Erwachsen-
werden“ (Kinder- und Jugendbuchpreis).
Die Preise vergeben das Wissenschaftsmi-
nisterium, das Magazin Buchkultur und
die Buchbranche, 23.000 Leser haben aus
einer Shortlist von 20 Büchern gewählt.

Deutschland: Publikumsrat
wie in Österreich gefordert
223.000 Menschen haben die Petition ge-
gen ZDF-Moderator Markus Lanz bis
Montagabend unterzeichnet. Das sei
„Ausdruck einer allgemeinen Unzufrie-
denheit des Publikums mit dem öffent-
lich-rechtlichen Rundfunk“, glauben zwei
Medienwissenschaftlerinnen und fordern
auf der Webseite www.publikumsrat.de
die Einrichtung eines Publikumsrates bei
ARD und ZDF, wie es ihn in Österreich
und der Schweiz bereits gibt.

Besucherrekord bei den
Bundesmuseen
2013 hatten die österreichischen Bundes-
museen mit 4,65 Mio. Besuchern so viele
wie noch nie seit der Ausgliederung. Am
meisten Zuwachs hatten das Naturhisto-
rische (34 Prozent mehr als im Vorjahr)
und das Technische Museum (16 Prozent
mehr). Für den KHM-Verband war es das
erfolgreichste Jahr seit der Ausgliederung.

Die Pest sprang öfter
von Ratten auf
Menschen über
Das Genom der Justinianischen Pest
konnte nun analysiert werden.

Sie hat wesentlich zum Ende der römi-
schen Weltherrschaft – und damit der An-
tike – beigetragen: die Justinianische Pest,
die 541 n. Chr. aus Ägypten nach Europa
kam und an die 100 Millionen Menschen
tötete. Sie war die erste der drei Pestpan-
demien. Die zweite war der Schwarze
Tod, der aus Zentralasien von Seeleuten
und Händlern nach Europa transportiert
wurde und von 1347 bis 1352 wütete, er
forderte 25 Millionen Tote, mehr als ein
Drittel der damaligen Bevölkerung Euro-
pas. Die dritte Pandemie, von 1896 bis
1945, kam aus Hongkong, sie war „nur“
an zwölf Millionen Todesfällen schuld.
Dazwischen gab es freilich kleinere Pest-
epidemien, etwa jene, über die der liebe
Augustin im Wien des Jahres 1679 ein
Lied singen konnte.

Alle drei Pandemien jedenfalls wur-
den vom Bakterium Yersinia pestis verur-
sacht, das von Flöhen übertragen wird. Es
findet seine Opfer in Ratten, in manchen
Zeiten eben auch in Menschen. Doch
längst nicht alle Stämme sind virulent,
also krankheitsauslösend. So ist es für die
Medizin höchst interessant, was die Viru-
lenz ausmacht und warum welche Stäm-
me wann eine Pandemie auslösen.

Genom aus Zähnen in München
Forschern um David Wagner (Flagstaff,
USA) gelang es nun, aus Zähnen von in
München begrabenen Opfern der Justi-
nianischen Pest das Genom des damals
virulenten Stammes zu rekonstruieren
(The Lancet Infectious Diseases, 28. 1.). Er-
gebnis: Die Erreger der zweiten und drit-
ten Pandemie stammen nicht von diesem
ab, sondern sind durch einen unabhängi-
gen Sprung des Erregers von Nagetieren
auf Menschen entstanden. Die Linie von
Yersinia pestis, die am Ende der Antike
wütete, ist offenbar ausgestorben – wa-
rum, das ist unklar, vielleicht waren die
Menschen, die sie überlebten, immun ge-
gen den Erreger. Überhaupt ist gut mög-
lich, dass die Menschen im Lauf ihrer Evo-
lution weniger anfällig gegen die Pest wur-
den und werden.

Dass Yersinia pestis mehrmals in der
Geschichte von Ratten auf Menschen ge-
sprungen ist und unter diesen Massen-
sterben ausgelöst hat, sei aber insofern be-
denklich, als „heute noch Nagetier-Reser-
voirs der Pest in vielen Teilen der Welt
existieren“, sagt Wagner: „Wenn die Justi-
nianische Pest ausbrechen, eine massive
Pandemie auslösen und wieder ausster-
ben konnte, legt das nahe, dass solches
wieder passieren kann.“ Zum Glück haben
wir heute Antibiotika gegen die Pest.

Auffällig ist, so die Autoren, dass alle
drei Pestpandemien mit klimatischer In-
stabilität in Zusammenhang gebracht wer-
den können: Allen dreien gingen Perioden
außergewöhnlich starker Regenfälle vo-
raus, alle drei endeten, als das Klima wie-
der stabiler wurde. (tk)
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Dramatisches „Resonanzen“-Finale
mit CoCo und Lars Ulrik Mortensen
Konzerthaus. Die Barock-Spezialisten begeistern vor allem mit Rameau.

Man könnte jetzt streiten, ob der Große Kon-
zerthaussaal der Ort ist, in dem das Barock-
Ensemble Concerto Copenhagen (für seine
Fans: CoCo) akustisch optimal zur Geltung
kommt. In einem kleineren Rahmen, in dem
den Zuhörer die Musik schon körperlich viel
spürbarer durchdringt, umspült, gefangen
nimmt, wäre die Wirkung wohl noch größer
gewesen. Doch bis zu einem gewissen Grad
passt sich das menschliche Ohr ja an, und so
setzte am Sonntag das Abschlusskonzert der
heurigen „Resonanzen“ – vor allem vor der
Pause – Maßstäbe in der Interpretation baro-
cken Repertoires, in einer von CoCo-Chef
Lars Ulrik Mortensen spannend program-
mierten Gegenüberstellung französischen
(Rameau) und deutschen Repertoires (Tele-
mann, Heinichen, Scheibe).

Höhepunkt war die farbenreiche Instru-
mental-Suite aus Jean-Philippe Rameaus

Oper „Platée“ (demnächst übrigens im Thea-
ter an der Wien zu sehen!). Mortensen ging
hier klanglich ins Extreme, ordnete die Ton-
schönheit der Plastizität des Ausdrucks unter
und erreichte so von den schneidenden Atta-
cken der Ouvertüre an eine Dramatik, die
jene der sogenannten dramatischen Kantate
„Ino“ von Georg Philipp Telemann, die den
Abschluss des Abends bildete, bei Weitem
überstieg. Dies lag nicht nur an der durch-
wachsenen Leistung der Sopranistin Maria
Keohane, die zwar für einige schöne Mo-
mente sorgte, vor allem im Piano aber nicht
immer sauber intonierte. Es lag vor allem
auch an der eigenwilligen Dramaturgie des
Stücks, denn Inos Errettung qua Apotheose
erfolgt nicht etwa am Ende, sondern mitten-
drin, was den sprühenden Einfallsreichtum
Telemanns in der Wirkung danach etwas
verpuffen lässt. (hd)

Früher Spanier: Dunkle
Haut und blaue Augen
Anthropologie. Das Genom eines Jägers und Sammlers,
der vor 7000 Jahren lebte, wurde analysiert.

VON THOMAS KRAMAR

Dass die Gene unsere Kultur beeinflus-
sen, ist eine Binsenweisheit, doch
auch die Umkehrung ist wahr: Die

Kultur hat unsere genetische Ausstattung ver-
ändert. Das gilt vor allem für einen wesentli-
chen Schritt der Menschheit, für die Neolithi-
sche Revolution, also die Einführung von
Landwirtschaft und Sesshaftigkeit. Diese Re-
volution fand durchaus nicht überall gleich-
zeitig statt, am frühesten im Nahen Osten, im
fruchtbaren Halbmond, vor ca. 10.000 Jahren.

Von dort breitete sie sich sehr langsam
aus, kam vor ca. 7500 Jahren nach Mitteleu-
ropa: Dorthin brachten sie einwandernde
„Bandkeramiker“, benannt nach den Mus-
tern, mit denen diese frühen Bauern ihre Ge-
fäße verzierten. Doch die Landwirtschaft
setzte sich nicht mit einem Schlag durch, es
lebten noch lange Jäger und Sammler in Eu-
ropa. Etwa in Nordspanien, wo 2006 in einer
Höhle bei León ein 7000 Jahre altes Skelett
ausgegraben wurde. Aus der DNA aus einem
Zahn konnten Forscher um Carles Lalueza-
Fox (Institut de Biologia Evolutiva, Barcelona)
das Genom dieses alten Spaniers – der ca.
1800 Jahre vor unserem „Ötzi“ lebte – sequen-
zieren. Mit Überraschungen (Nature, 26. 1.).

Er trank keine Milch und aß kein Brot
Interessant sind zunächst Gene, die sich zwi-
schen Jägern und Sammlern einerseits und
Bauern andererseits unterscheiden. Darun-
ter Gene, die mit der Ernährung zu tun ha-
ben, etwa mit der Verdauung von Milch und
Stärke. Dass heute die meisten Europäer
auch nach dem Säuglingsalter Milchzucker
(Lactose) verdauen können, ist ja ein Ergeb-

nis der Zucht von Rindern: Menschen, die
kraft einer Mutation des Enzyms Lactase de-
ren Milch ohne Bauchweh trinken konnten,
hatten in dürren Zeiten einen großen Vorteil
und pflanzten sich häufiger fort – und damit
ihr Lactase-Gen. Der alte Spanier, der leider
noch keinen Spitznamen hat, weshalb wir
ihn hier nach seinem Fundort León nennen
wollen, hatte noch das alte – heute z. B. in
China noch vorherrschende – Lactase-Gen.
Auch hatte er nur vergleichsweise wenige
Kopien des Gens für die Amylase im Spei-
chel. Amylase ist das Enzym, mit dem wir
Stärke in Zucker spalten; und dass wir heute
so viel Stärke (in Form von Brot, Reis, Erdäp-
feln etc.) essen, verdanken wir dem Acker-
bau. Also: León konnte Milch und Stärke nur
schlecht verarbeiten, er war also in dieser
Hinsicht ein typischer Jäger und Sammler.

Nicht so typisch sind Gene seines Im-
munsystems, die ihn vor Zoonosen schütz-
ten, vor Krankheiten, die von Tieren übertra-
gen werden. Diese Genvarianten gab es of-
fenbar schon vor Einführung der Viehzucht.

Nahe verwandt war León mit einer Men-
schengruppe, die damals in ganz Europa ver-
breitet war, die Venus-Figuren wie die von
Willendorf schuf und deren genetische Spu-
ren heute am ehesten in Skandinavien erhal-
ten sind; Ötzi stand ihm genetisch nicht so
nahe. Etliche Gene, die mit der Pigmentie-
rung der Haut zu tun haben, legen nahe, dass
er dunkles Haar und eine dunkle Haut hatte –
Zweiteres steht in Widerspruch zur Annah-
me, dass sich in Europa, wo im Vergleich zu
Afrika der Sonnenschein rar und daher helle
Haut günstig ist (vor allem für die Vit-
amin-D-Produktion), diese schon früh
durchgesetzt hat. Allerdings spricht ein Gen,
das die Pigmentierung der Iris beeinflusst
(HERC2), dafür, dass León blaue Augen hatte.

Dunkle Haut, dunkles Haar, blaue Augen: So stellt
sich ein Illustrator im heutigen Spanien den Mann
vor, der vor 7000 Jahren dort gelebt hat. [ CSIC ]



Volkstheater:
Kammerspiel um
zwei Sonderlinge
Das Volkstheater in den Bezirken
wird 60 Jahre alt und feiert mit dem
norwegischen Stück „Elling“.

Zwei Männer, aus der Psychiatrie entlas-
sen, versuchen mithilfe eines Betreuers,
sich im Leben zu bewähren: Wenn der
Versuch nicht gelingt, müssen sie zurück
in die Anstalt: Dieses Stück von Axel
Hellstenius (*1960) aus Norwegen nach
dem populären Roman „Blutsbrüder“ sei-
nes Landsmanns Ingvar Ambjørnsen
zeigt Witz und Charme. In der Inszenie-
rung von Katrin Hiller wird vor allem das
Komödiantische betont, in erster Linie
von Robert Joseph Bartl, der bei der Dar-
stellung des neurotischen Muttersöhn-
chens Elling in manchen Passagen unge-
niert übertreibt, als wäre er ein Star in der
TV-Seifenoper „Little Britain“. Er genießt
das Skurrile. Die Komik entsteht durch
den Kontrast zwischen dem betulichen
Charakter Ellings und seinem Kollegen
Bjarne, der ebenfalls Angst vor dem Le-
ben und der Öffentlichkeit hat. Horst
Heiss spielt diesen simplen Menschen
hinreißend, sein Mienenspiel, seine Ges-
ten wirken authentisch. Beide Protago-
nisten sind voller Sehnsüchte. Vor allem
Bjarne träumt ganz offenherzig vom ers-
ten Sex, während Elling seine Gefühle im
Zaum zu halten versucht. Eine seiner ers-
ten Aktionen beim Einrichten der Woh-
nung: Das Bild seiner verstorbenen Mut-
ter wird neben das Bett gestellt.

Rosen von Schottenberg
Die Welt dieser beiden Sonderlinge ist
tatsächlich verrückt. Ein Telefonat oder
gar das Einkaufen versetzt sie in Panik.
Aber sie gewöhnen sich in kleinen Schrit-
ten an die neue Umgebung und lernen
sogar, mit der feindlichen Umwelt fertig
zu werden. Die kommt zu ihnen in Ge-
stalt einer sturzbetrunkenen Schwange-
ren (Isabella Szendzielorz, auch voll
Energie als Kellnerin und Ärztin im Ein-
satz). Bjarne zeigt bei der Begegnung mit
der Nachbarin mehr als nur Hilfsbereit-
schaft. Freundschaft, Liebe, alles scheint
möglich. Die Welt kann doch so schön
sein, sogar für Sonderlinge. Elling zum
Beispiel schafft es, zu einer modischen
Dichterlesung zu gehen. Er ist ein poeti-
scher Mensch mit stiller Begabung, und
die verschafft ihm schließlich sogar ein
Erfolgserlebnis.

Die Harmonie wird in dieser sehr ge-
radlinigen Inszenierung zelebriert. Beson-
ders viel Tiefsinn sollte man sich nicht er-
warten, dem Publikum hat es aber sehr
gut gefallen: lang anhaltender Applaus.
Zudem wurde ein Jubiläum gefeiert. Im
Jänner 1954 hatte der damalige Volksthea-
ter-Direktor Leon Epp begonnen, in die
Außenbezirke zu gehen. Das Prinzip, einer
breiten Öffentlichkeit Kultur zum Preis
einer Kinokarte zu bieten, hat sich be-
währt. Der jetzige Direktor, Michael Schot-
tenberg, bedankte sich bei Doris Weiner,
der Leiterin des Volkstheaters in den Be-
zirken, mit mindestens 60 Rosen. (norb)
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„Get Lucky“ in Los Angeles: Stevie Wonder (rechts), Pharrell Williams und Nile Rodgers mit den wie immer hinter Visieren versteckten Daft Punk. [ Reuters/Mario Anzuoni]

Fünf Preise für die Retro-Disco
Grammy Awards. Bei der 56. Verleihung der US-Musikpreise waren die französischen Daft
Punk große Gewinner. Im Saal wurde geseufzt, getanzt, geschluchzt und 33-mal geheiratet.

VON SAMIR H. KÖCK

D ieser Abend in Los Angeles schafft
alle Jahre wieder das gleiche Wun-
der: Musiker, die einander im Alltag

oft unerbittliche Fressfeinde sind, stürzen
sich in einen Taumel der Harmonie. Da kra-
chen alle zwischen den Genres aufgezogene
Mauern effektvoll zusammen. Das sorgte
auch heuer für lustige Bilder. Etwa, als die
frisch renovierten Mannen von Black Sab-
bath selig lächelnd die Quengeleien der erst
17-jährigen Neuseeländerin Lorde (zwei
Grammys) goutierten oder als Bub-
ble-Gum-Pop-Queen Katie Perry eckig zum
Dirty-R&B von Beyoncé tanzte.

Die Organisatoren der heurigen Gala
zeigten überhaupt Ehrgeiz auf dem Gebiet der
seltsamen Paarung. So musizierten die fast
vergessenen Big-Band-Popper Chicago mit
dem Blue-Eyed-Souler Robin Thicke; und die
angejahrten Country-Outlaws Willie Nelson,
Kris Kristofferson und Merle Haggard zeigten
gemeinsam, dass sich das oft als hinterwäld-
lerisch abgetane Genre auch mit fortschrittli-
chen Themen wie Marihuana-Legalisierung
befasst. Die kurioseste Performer-Paarung
war aber zweifelsohne Metallica und Lang
Lang: Im ausufernd zelebrierten „One“ zeigte
sich, dass brachiale Rockmusik und patho-
striefende Klassik mit erstaunlich ähnlicher
Wucht Lebensängste beschwichtigen wollen.
Ex-Nirvana-Schlagzeuger Dave Grohl und
Paul McCartney waren ein ebenfalls merk-
würdiges Duo: Ihr dröhnendes „Cut Me Some
Slack“ ließ ahnen, dass im harmoniesüchti-
gen Softbeatle noch immer ein Rock’n’Roller
wohnt. Diese Enthüllung wurde prompt mit
einem Grammy für den besten Rocksong be-
lohnt. Einen weiteren Preis heimste McCart-
ney in der Kategorie Lifetime Achievement

Award ein, der nun, spät, aber doch, den Bea-
tles zuerkannt wurde. Moderatorin Julia Ro-
berts bezeichnete die durch die Beatles aus-
gelöste „British invasion“ als „the night that
changed America“. Dankbar stimmte McCart-
ney „Queenie Eye“ an, Juwel seines aktuellen,
recht frisch klingenden Albums „New“. Ringo
Starr trommelte fleißig mit.

Kraftwerk: Grammy ohne Roboter
Weitere Würdigungen für das Lebenswerk
erhielten Kris Kristofferson, The Isley Bro-
thers und Kraftwerk. Diese Ehrengrammys
werden in einer speziellen Zeremonie bereits
am Vortag der eigentlichen Verleihung über-
geben. Dafür machte der sonst so kamera-
scheue Ralf Hütter eine Ausnahme: Er holte
sich die Auszeichnung tatsächlich persönlich
ab. Sein Roboter-Avatar blieb in der Garage.

Als konsequente Maschinenmenschen
sprangen Thomas Bangalter und Guy Ma-
nuel De Homem-Christo, besser bekannt als
Daft Punk, ein. Nicht weniger als fünf Gram-
mys bekamen diese Franzosen für ihr Album
„Random Access Memories“, eine leiden-
schaftliche Hommage an das Phänomen
Disco. Da ihre Sicht stark durch die schicken
Helmvisiere getrübt war, wurden sie vom
Saalschutz auf die Bühne geführt. Das sah
nicht gerade cool aus. Was sich dann live zu-
trug, war dann umso bestechender: Gemein-
sam mit dem legendären Chic-Gitarristen
Nile Rodgers und Soul-Superstar Stevie
Wonder zelebrierten sie eine epische Ver-
sion des Welthits „Get Lucky“. Dabei arbeite-
ten sie behutsam auch Melodien von Nile
Rodgers („Freak out“) und Stevie Wonder
(„Another Star“) ein. Selbst Sir Paul McCart-
ney wurde da zum groovenden Fan und
stach mit der Faust eifrig in die Luft. Es war
auch der große Abend des Pharrell Williams.

Der schlaksige Afroamerikaner sang nicht
nur mit gewohnt piepsiger Stimme bei „Get
Lucky“ mit, sondern heimste auch den Preis
für den „Produzenten des Jahres“ ein.

Für viel Aufmerksamkeit sorgte das blitz-
weiße Rap-Duo Macklemore & Ryan Lewis,
das trotz sperrigen Namens zwei Grammys
ergattern konnte. Zu ihrem gemeinsam mit
der großartigen, leibesvollen Sängerin Mary
Lambert gesungenen „Same Love“ tausch-
ten 33 homo- und heterosexuelle Paare die
Ringe im Saal. Das war amtlich, weil Queen
Latifah, die einstige Rapperin, die nun als
Schauspielerin reüssiert, die Lizenz zum
Trauen hat.

Geht es um schwules Glück, dann ist
Madonna meist nicht weit. Und tatsächlich
tänzelte sie sogleich in weißem Cowgirl-An-
zug samt strassbesetztem Stöckchen an. Ihr
Achtzigerjahre-Song „Open Your Heart“
krönte die glückverströmende Szenerie. Die
Kluft zwischen Kunst und Leben, zwischen
Kitsch und Wirklichkeit wurde da ganz ohne
Seltsamkeitsgefühl kurz geschlossen.

Alle Gewinner, viele Bilder: diepresse.com/grammy

WICHTIGE GRAMMY-KATEGORIEN

Record of the Year: „Get Lucky“ (Daft Punk),
Album: „Random Access Memories“ (Daft Punk),
Produce: Pharrell Williams, Song: „Royals“ (Lorde),
New Artist: Maclemure & Ryan Lewis, Pop Vocal
Album: „Unorthodox Jukebox“ (Bruno Mars), Jazz
Vocal Album: „Liquid Spirit“ (Gregory Porter), Dance-
floor/Electronica Album: „Random Access
Memories“, Traditional Pop Vocal Album: „To Be
Loved“ (Michael Bublé), Metal Performance: „God Is
Dead?“ (Black Sabbath), Alternative Music Album:
„Modern Vampires of the City“ (Vampire Weekend),
Opera Recording: „The Tempest“ (Thomas Adès).

Mit Holzhammer: „Weh dem, der lügt!“ als Collage in St. Pölten
Landestheater Niederösterreich. Alexander Charim inszeniert das Lustspiel von 1838 in einer Kurzfassung, die Grillparzers Gram hinzufügt.

VON NORBERT MAYER

Für Franz Grillparzer war das Lustspiel „Weh
dem, der lügt“ schicksalhaft. Es fiel bei der
Uraufführung 1838 durch. Der später als Na-
tionaldichter gefeierte Wiener Beamte versag-
te sich fortan der Öffentlichkeit und schrieb
seine Stücke für die Schublade. Ein Grund für
den Misserfolg der Komödie dürfte gewesen
sein, dass damals im Burgtheater zwei be-
kannte Tragödiendarsteller die Hauptrolle
des gewitzten Küchenjungen Leon sowie sei-
ner weiblichen Ergänzung Edrita spielten.
Das kann ein Publikum verunsichern.

Ist aber „Weh dem, der lügt!“ überhaupt
eine Komödie? Ist es gar eine Tragödie? Wer
weiß, vielleicht hat Grillparzer nur eine
meisterhafte Resignation verfasst. Regisseur
Alexander Charim negiert jedenfalls die Un-
terscheidung der Gattungen schlicht, er re-
flektiert lieber über den Dichter und seine
Zeit. Er legt eine auf 85 Minuten gekürzte Fas-

sung des Fünfakters vor, in der vier Darsteller
Mehrfachrollen zu spielen haben, reichert
das Stück zudem mit depressiven Tagebuch-
eintragungen Grillparzers an, fügt eine Bun-
kerstimmung erzeugende Passage von Rai-
nald Goetz über Dreck und totale Vernich-
tung ein, sodass bald klar ist: Hier wird ehr-
geizig ein Klassiker dekonstruiert. Das Resul-
tat ist durchwachsen. Die Aufführung sprüht
von Ideen, wirkt zugleich pubertär. Alles
muss raus, muss gesagt werden, selbst Filigra-
nes wird mit dem Holzhammer bearbeitet.

Das Perverse am Vormärz
Das zeigt sich auch im – gelungenen – Büh-
nenbild: einem Büro aus dem Biedermeier,
in dem elegantes Personal im Bratenrock
agiert. Sogar Bischof Gregor (Florentin
Groll), der dem rebellierenden Küchenjun-
gen das Lügen verbietet, trägt einen Anzug.
Unter dem Grau aber brodelt es. Gregor fühlt
sich zu Leon hingezogen. Ehe er zulässt, dass

dieser den Neffen Atalus befreit, der als Gei-
sel bei den rheingermanischen Barbaren ge-
halten wird, küsst er den Buben Leon wild
auf den Mund. Zuvor hat er ihn misshan-
delnd-maßregelnd am Haar gezogen. Sieht
so eine Umbruchszeit für fromme Wahr-
heitssucher aus? Völkerwanderung? Nein.
Alles nur Fassade für das Perverse am Vor-
märz. Grillparzer lebt hier sein Aufbegehren
vielschichtig aus, nicht nur als alter Bischof
und Küchenjunge, sondern aufdringlich be-
lehrend durch intime Schriften.

Konsequent fallen bald die Kulissen, wird
das Mobiliar zertrümmert. Im zweiten Auf-
zug, in dem der Küchenjunge an den Hof des
wilden Grafen kommt, dienen Landschafts-
bilder im Stil des 19. Jahrhunderts als Hinter-
grund. Nun wird um die Befreiung gerungen,
auch physisch. Tobias Voigt gibt unter ande-
rem den Recken Galomir. Dieser Bräutigam
der Grafentochter Edrita (Swintha Gerstho-
fer) ist einfältig, aber quick im Austeilen: eine

Kampfmaschine, zum Slapstick bestens ge-
eignet. Voigt trägt am meisten dazu bei, dass
man nicht vergisst, eigentlich eine Komödie
vor sich zu haben. Er spielt seine Rolle gut.

Das gilt auch für Florentin Groll, eine
graue Eminenz, die hier am besten versteht,
den Geist der Grillparzer-Zeit zu vermitteln.
Swintha Gersthofer wirkt als Edrita frisch und
intensiv. Sie muss wie Pascal Gross auch Die-
ner und Verwalter spielen, das machen beide
routiniert. Als Atalus bleibt Gross blass. Ihm
hat die Regie wenig Kontur gegeben. Und
Leon? Der freche Draufgänger? Jan Walter hat
Charme und Witz; seine Leichtigkeit tröstet
über Momente der Verlorenheit und sprach-
liche Eskapaden hinweg. Zählt das eigenwil-
lige Betonen inzwischen zu den Tugenden
zeitgenössischer Klassiker-Collagen und wird
von der Regie angeordnet? Charims Grillpar-
zer-Variation ist gewöhnungsbedürftig, aber
die Inszenierung ist beherzt und zeigt sogar
vielversprechende Talente.



PIZZICATO

Volksnah
N eulich am frühen Vormittag in einer Anker-Filiale in Wien:

Neben dem Autor dieser Zeilen steht ein Mann, der dem neu-
en Herrn Justizminister bis aufs schüttere Haupthaar gleicht, und
kauft sich einen halben Liter Milch. Höchstwahrscheinlich hatte er
gleich danach ein Interview. Und wollte einfach wissen, wie viel so
etwas kostet. Wie viel ein Arbeiter im Durchschnitt verdient, weiß
er ja mittlerweile, wenn er nicht nur Akten, sondern auch Zeitun-
gen liest.

Leicht hat man es als Politiker heutzutage nämlich nicht. Man
sollte nicht nur im eigenen Fachbereich firm sein, sondern auch
noch eine Vorstellung davon haben, wie die Eurozone oder das
Weltklima zu retten ist. Und dann sollte man auch noch wissen,
wie viel ein Liter Milch (den halben mal zwei) und eine Semmel
kosten und ein Arbeiter verdient. Weiß man dies nicht, gilt man als
abgehoben und untragbar. Auch wenn man vielleicht die zünden-
de Idee zur Rettung der Eurozone und des Weltklimas hat.

Jedenfalls warten wir gespannt auf das nächste Interview mit
dem Justizminister, in dem dieser auf die Frage, warum man die
Großen im Gegensatz zu den Halben-Liter-Milch-Dieben immer
laufen lässt, gelassen antwortet: „Wissen Sie überhaupt, wie viel so
ein halber Liter Milch kostet?“ (oli)

Reaktionen an: oliver.pink@diepresse.com

LESERPOST
Leserbriefe bitte an:
Die Presse, Hainburgerstraße 33,
A-1030 Wien oder an
leserbriefe@diepresse.com

Was Christian Ortner
alles verschweigt
„Wie kriminell ist es, Millionen von
Jobs geschaffen zu haben?“, Quer-
geschrieben von C. Ortner, 24. 1.
Zwar ist unter Blinden der Ein-
äugige König, aber eingeschränkt
ist seine Sicht schon. Da eine
Bilanz zwei Seiten hat, sollte nicht
eine unter den Tisch fallen. Es wird
schon so sein, dass Bill Gates
100.000 Jobs geschaffen hat. Wie
viele aber durch seine Technolo-
gien vernichtet wurden, ver-
schweigt Herr Ortner. Dass Gates
letztlich einen Teil deren Gehälter
in seine Taschen umleiten konnte,
verdankt er nicht nur der kurzen
Lebensdauer seiner Produkte, son-
dern auch dem Umstand, dass
viele Dinge nicht das kosten, was

sie bei Einrechnung aller Ge-
stehungskosten – inklusive Um-
weltzerstörung etc. – eigentlich
müssten. Oder wracken die IT-
Multis ihre ausgedienten Erzeug-
nisse in Ghana selbst ab? Auch
Reichtum hat eben zwei Seiten.

Als „Presse“-Leser wäre ich
froh, mehr sachliche Information
zu erhalten als Wiedergabe von PR-
Meldungen und mehr oder weni-
ger relevanter Meinungen. Letztere
kann ich mir auf Basis Ersterer
nämlich selber bilden.
Kurt Schmidl, 1230 Wien

Nicht tolerierbare
Unterstellungen
„Keine Bereitschaft zu Korrektu-
ren“, Gastkommentar von Gerhard
Oberkofler, 23. 1.
Grundsätzlich ist nichts von kriti-
scher Evaluation auszunehmen,
auch nicht das Dokumentations-
archiv des Österreichischen Wider-
stands. Ausgehen sollte man aber
davon, dass das DÖW seit mehr als
50 Jahren und in der Verantwor-
tung seiner bisherigen wissen-

schaftlichen Leiter und seiner der-
zeitigen Leiterin Unschätzbares zur
Erinnerung der Gräuel des
Nationalsozialismus, des Wider-
stands und damit zur Bewusst-
seins- und Herzensbildung vor
allem junger Menschen geleistet
hat. Die drei Personen an der
Spitze des DÖW waren im Rahmen
ihrer politischen Überzeugungen
bemüht, die ihnen jeweils mög-
liche, kritische Distanz zu den Par-
teien eingehalten – auch zu der, der
sie selbst angehör(t)en.

In diesem Zusammenhang
möchte ich auf Wolfgang Neu-
gebauers Ko-Autorenschaft des
Buchs „Der Wille zum aufrechten
Gang. Offenlegung der Rolle des
BSA bei der gesellschaftlichen Re-
integration ehemaliger National-
sozialisten“ hinweisen, der Öster-
reichs Sozialdemokratie mit einem
unrühmlichen Kapitel Geschichte
konfrontiert hat. Der Vorwurf der
Kultivierung einer „antikommunis-
tischen Linie“ im DÖW soll so
etwas wie eine Denunziation von
Neugebauers Bemühung bei
der Dokumentation der Schick-
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Mit der Bankenunion aus der Eurozonenkrise?
Gastkommentar. Die Bankenunion sollte den Teufelskreis zwischen Banken und Staaten brechen. Da damit die implizite
Staatsgarantie abgeschafft werden soll, kann dafür kein Preis in Form spezieller Bankensteuern verlangt werden.

VON CHRISTIAN KEUSCHNIGG

D ie Bankenunion soll die
Krise der Eurozone über-
winden helfen. Um den

Teufelskreis zwischen Banken und
Staaten zu brechen, müssen sich
die Staaten entschulden. Banken
müssen mehr Eigenkapital und hö-
here Liquiditätspuffer bilden und
krisenfester werden. Unprofitable
Banken sollen kontrolliert abgewi-
ckelt werden. Die Möglichkeit
einer Insolvenz ist eine Vorausset-
zung für strengere Marktdisziplin.

Nach dem Beschluss über den
einheitlichen Aufsichtsmechanis-
mus wird die EZB in Zukunft etwa
130 Großbanken, die fast 85 Pro-
zent der Bankaktiva im Euroraum
halten, und in jedem Land wenigs-
tens die drei größten Institute di-
rekt beaufsichtigen. Die übrigen
Banken unterstehen weiter der na-
tionalen Aufsicht nach einheitli-
chen Standards. Die EZB wird die
Großbanken mit Stresstests prüfen
und ihre Aktivaqualität bewerten.

Klare Haftungsreihenfolge
Im Dezember 2013 beschloss der
Ecofin-Rat Prinzipien des einheit-
lichen Abwicklungsmechanismus.
Es wird ein Abwicklungsfonds ein-
gerichtet, der aus nationalen Bank-
beiträgen gespeist wird und ein Vo-
lumen von einem Prozent der ga-
rantierten Einlagen erreichen soll;
das sind etwa 59 Milliarden Euro,
davon 1,8 Mrd. in Österreich.

Damit sollen die Kosten der
Abwicklung und Sanierung finan-
ziert werden, wobei eine klare Haf-
tungsreihenfolge einzuhalten ist:
Zuerst sind Verluste von Eigentü-
mern, Gläubigern und ungeschütz-
ten Einlegern zu tragen, bevor der
Insolvenzfonds oder gar der Steu-
erzahler belastet wird.

Die Beiträge der Banken zum
Fonds sollen sich an ihrem Risiko
orientieren. Sie fließen zunächst in
nationale Fonds, die über zehn
Jahre schrittweise vergemeinschaf-
tet werden. Wenn in der Aufbau-
phase die Mittel nicht ausreichen,
soll zunächst eine nationale Zwi-
schenfinanzierung erfolgen, die im
Nachhinein durch zusätzliche
Bankabgaben wieder eingetrieben
wird. Im Notfall kann ein Staat
einen Kredit des Rettungsschirms
ESM beantragen.

Nach zehn Jahren soll dem
zentralen Fonds eine Kreditaufnah-
me auf dem Markt ermöglicht wer-
den. Die Regeln für Abstimmungen

und Einspruchsrechte in den Gre-
mien sind komplex und könnten
in kritischen Situationen die Ent-
scheidungsfindung verzögern.

Der Preis für den Schutz des
Steuerzahlers sind höhere Beiträge
der Banken, die diese erst erwirt-
schaften müssen. Neben Gebüh-
renerhöhungen für Dienstleistun-
gen werden entweder die Kredit-
zinsen steigen, oder die Zinsen für
Einlagen oder Anleihen der Ban-
ken fallen – oder die Eigenkapital-
renditen sinken. Höhere Kreditzin-
sen hemmen das Wachstum.

Aufarbeitung der Altlasten
Wenn die Banken die Zinsen für
Spareinlagen und Anleihen sen-
ken, bekommen sie Schwierigkei-
ten, sich zu refinanzieren. Sie kön-
nen in der Folge weniger Kredite
vergeben. Wenn geringe Renditen
die Beschaffung von neuem Eigen-
kapital erschweren, ist die vorge-
schriebene Steigerung der Eigen-
kapitalquoten nur mit einer Ein-
schränkung der Kredite zu erzie-
len. Die Kosten der höheren Fi-
nanzstabilität dürften zu höheren
Kreditzinsen und einem geringe-
ren Kreditvolumen führen.

Man kann daran zweifeln, dass
ein Prozent der garantierten Einla-

gen für den Insolvenzfonds aus-
reicht. Das hängt davon ab, ob die
höhere Sicherheit der Banken die
Insolvenz- und Sanierungsfälle ge-
nügend stark reduziert, und wie oft
die private Verlustbeteiligung aus-
reicht. Größere Probleme dürfte es
in der ersten Aufbauphase geben,
in der eine kostspielige Aufarbei-
tung der Altlasten stattfinden muss.

Die Stresstests der EZB könn-
ten Eigenkapitallücken und eine
Reihe von faktischen Insolvenzen
zutage fördern. Da der gemein-
same Fonds noch nicht zur Verfü-
gung steht und die nationalen
Fonds erst mit Beiträgen aufzufül-
len sind, wird es wieder zu einer
stärkeren Verschuldung der Sitz-
staaten kommen, die im Notfall
den ESM-Rettungsschirm in An-
spruch nehmen können.

Die Beiträge sollen sich am Ri-
sikoprofil der Banken orientieren.
Banken mit riskanteren Aktivitäten
müssen daher höhere Versiche-
rungsbeiträge leisten. Banken wer-
den also auch in Staaten mit höhe-
ren Kredit- und Einlagenrisken hö-
here Prämien zahlen. Das ist ge-
rade für Krisenländer ein Problem.

Das Versicherungsprinzip kann
aber ohne Umverteilung nur funk-
tionieren, wenn sich die Kreditris-

ken länderweise wenig unterschei-
den. Das ist erst nach Aufarbeitung
der Altlasten und breiter Entschul-
dung bei den Kreditnehmern mög-
lich.

Die Kosten einer Bankabwick-
lung oder Sanierung, die bereits im
ersten Jahr nach privater Verlust-
beteiligung anfallen, sollen daher
zunächst die zuständigen Sitzstaa-
ten tragen. Erst danach werden die
nationalen Anteile geringer und die
Kosten zunehmend aus dem ge-
meinsamen Insolvenzfonds finan-
ziert. Wenn eine solidarische Um-
verteilung in der Eurozone gewollt

ist, soll sie nicht intransparent
durch länderweise Quersubventio-
nierung der Bankensektoren statt-
finden, sondern von Steuerzahler
zu Steuerzahler.

Spezielle Steuern für den Fi-
nanzsektor werden oft damit be-
gründet, dass der Bankensektor für
die von ihm verursachten Kosten
der Finanzkrise zu zahlen habe.
Ein Problem dabei ist, dass gerade
die vorsichtigen Banken am Ende
für die Insolvenzen der aggressivs-
ten Wettbewerber geradestehen
müssten. Eine Versicherung muss
vor dem Schadensfall eingerichtet
werden, nicht im Nachhinein.

Korrigierende Bankensteuern?
Die Begründung für korrigierende
Steuern verschwindet, wenn die
externen Kosten nach dem Verur-
sacherprinzip mit risikogerechten
Versicherungsprämien angelastet
werden. Nachdem die Banken-
union die implizite Staatsgarantie
abschaffen soll, kann dafür kein
Preis in Form von speziellen Ban-
kensteuern verlangt werden.

Die Bankenunion sollte den
Teufelskreis zwischen Banken
und Staaten brechen. Dem steht
entgegen, dass Staatsanleihen bei
der Berechnung des Eigenkapitals
nach Basel III mit einem Risiko-
gewicht von null Prozent zählen,
während Firmenkredite zu 100
Prozent eingehen. Entgegen den
Erfahrungen der Eurokrise wer-
den sie als absolut sicher einge-
stuft, griechische genauso wie
deutsche.

Die bevorzugte Behandlung
der Staatsschulden könnte für die
Kreditverknappung in den Krisen-
ländern mitverantwortlich sein.
Gerade dort haben die Banken gro-
ße Probleme mit der Erfüllung der
Eigenmittelstandards. Sie investie-
ren daher gern in heimische Staats-
anleihen, da diese wegen der ho-
hen Risikoprämie eine hohe Ren-
dite versprechen, aber bei der Be-
rechnung des notwendigen Eigen-
kapitals als absolut sicher gelten
und nicht mitzählen. Es wäre kon-
sequent, Staatsschulden mit ihrem
tatsächlichen Risiko in die Berech-
nung der Eigenmittelstandards an-
zusetzen.

Dieser Kommentar entstand in Kooperation
mit der Österreichischen Gesellschaft für
Europapolitik; er ist Teil von deren Serie
„Policy Briefs“: www.oegfe.at/policybriefs
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Sieh her Betrachter!
Hier stand einmal
eine berühmte
Person. Heute
aber wollen wir
nichts mehr mit
ihr zu tun haben.

QUERGESCHRIEBEN
VON KURT SCHOLZ

Damnatio memoriae: Über die
Auslöschung ungeliebter Namen
Auf den Tafeln für die Förderer des Kunsthistorischen Museums fehlt der Name
einer Gräfin, der früher einmal dort stand. Eine sehr österreichische Geschichte.

Museumsrundgänge machen den
Besucher sensibler für den All-
tag. Das Kunsthistorische Mu-

seum in Wien war darin erfolgreich, zu-
mindest bei mir. Als ich neulich durch die
ägyptische Abteilung ging, erinnerte ich
mich an einen Besuch des Hatschepsut-
Tempels vor vielen Jahren.

Dort konnte man sehen, wie die
Nachfolger der Pharaonin alles unter-
nommen hatten, um die Erinnerung an
Hatschepsut zu vernichten: Ihr Name
wurde herausgemeißelt. Auch im antiken
Rom tilgte man die Erinnerung an Caligu-
la, Nero und Commodus – ziemlich un-
rühmlichen Herrschern –, denen die Se-
natoren allerdings zu Leb-
zeiten zugejubelt hatten.

In Ravenna hackte man
die Gesichter missliebiger
Herrscher aus den Mosaiken
– die Hände an den Säulen
sieht man noch heute. In der
Sowjetunion retuschierten
die Stalinisten Bilder mit
Trotzki und erst kürzlich ließ
der nordkoreanische Dikta-
tor alle Fotos, die ihn mit sei-
nem Onkel zeigten, vernich-
ten. Die Damnatio memoriae ist ein zeit-
loses Phänomen, dachte ich, während ich
im Kunsthistorischen Museum vor jenen
Tafeln stand, auf denen das Museum sei-
nen Förderern dankt.

Und, siehe da, auf einer war ein Name
entfernt worden. Die Farbe war weg, aber
die Gravur konnte man unschwer lesen.
„Gräfin Margit Batthyány-Thyssen“ stand
da – und spätestens jetzt werden Ge-
schichtsbewusste und Literaturkundige
hellhörig werden. Denn dieser Dame hat
Elfriede Jelinek in ihrem Stück „Rechnitz
(Der Würgeengel)“ ein literarisches Por-
trät gewidmet.

Aus traurigem Anlass: Zehn Tage, be-
vor die Rote Armee Rechnitz erreichte,
fand am Palmsonntag 1945 im Schloss
der Batthyánys ein Fest statt. Gleichzeitig
verhungerten in der Umgebung etwa 200
völlig entkräftete Zwangsarbeiter. Ihnen
wurde Rechnitz zum Todesort.

Etwa zehn Teilnehmer des Festes der
Gräfin Batthyàny sollen das Schloss mit
Waffen verlassen haben. Was dann ge-
schah, liest sich in der Anklageschrift der
Staatsanwaltschaft so: „Die Opfer muss-
ten zuerst ihre Überkleider ausziehen

und sich an den Rand einer ausgehobe-
nen Grube setzen; dann wurden sie er-
schossen, ein Teil von ihnen vielleicht er-
schlagen.“ Hauptverantwortlich sollen
der örtliche Gestapoführer und der Guts-
verwalter, der auch der Geliebte der Grä-
fin war, gewesen sein.

Ob die Schlossherrin an dem Massa-
ker indirekt beteiligt war, ist umstritten.
Elfriede Jelinek rückt sie in die Nähe der
Mittäterschaft, wofür es aber keine Zeu-
gen gibt. Sehr wohl aber dürfte die Gräfin
zwei der mutmaßlichen Haupttäter ge-
schützt und ihnen zur Flucht verholfen
haben. Sonst hat sie zur Mordnacht ge-
schwiegen und führte ihr Luxusleben

weiter: Villen, Schlösser,
Großwildjagden, Reisen,
Kunst, Pferdezucht.

Sehr großzügig soll sie
gewesen sein, erinnern sich
dankbare Rechnitzer bis
heute. Offenbar auch dem
Kunsthistorischen Museum
gegenüber, sonst hätte man
sie ja nicht auf die Tafel der
Förderer gesetzt. Nun wurde
ihr Name entfernt und doch
nicht unleserlich gemacht,

und das hinterlässt einen schalen Nach-
geschmack. Man sucht nach einer Erklä-
rung, findet sie aber nicht.

Auch auf der Homepage des Muse-
ums gibt es keinerlei Hinweise:
Die Suche „Kunsthistorisches Mu-

seum – Margit Batthyány“ ergibt keinen
Treffer. Irgendwie hätte man sich von
einer Kultureinrichtung, die dem Bil-
dungsministerium untersteht, einen sou-
veräneren Umgang mit der Geschichte
erwartet. Aber vielleicht stellt das Mu-
seum seinen Besuchern auch absichtlich
ein Rätsel.

Schon in der Antike war es ja keines-
wegs so, dass Namen der Ungeliebten
einfach entfernt wurden. Im Gegenteil.
Häufig ließ man absichtlich den Anfangs-
buchstaben stehen, um dem Betrachter
zu zeigen: „Sieh, hier stand einmal eine
berühmte Person. Heute wollen wir
nichts mehr mit ihr zu tun haben.“

Sollte das Kunsthistorische Museum
einen Lernprozess dieser Art beabsichti-
gen, so ist ihm das gelungen.
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Nur Rücktritt des
Präsidenten führt
Ukraine aus der Krise
Gastkommentar. Gewaltexzesse gegen Demos
haben die Regierung schwer kompromittiert.

VON MATTHIAS KALTENBRUNNER

E inige Anmerkungen zur jet-
zigen Lage in der Ukraine.
Diesen Beobachtungen lie-

gen mehrwöchige Archivrecher-
chen in Lemberg, Charkow und
Kiew zugrunde sowie ein tägliches
Studium ukrainischer Medien:
I Erstens: Das geplatzte Assoziie-
rungsabkommen mit der EU war
zwar der unmittelbare Anlass, aber
nicht die tiefere Ursache der Pro-
teste auf dem Majdan in Kiew. Es
war der Tropfen, der das Fass zum
Überlaufen brachte. Die Unzufrie-
denheit mit dem System von Präsi-
dent Viktor Janukowitsch und sei-
ner Partei der Regionen, das durch
grassierende Korruption und Will-
kür der Behörden gegenüber den
Bürgern charakterisiert ist, war
schon längere Zeit hoch.

Im Sommer 2013 stürmten die
Bewohner eines südukrainischen
Provinzstädtchens, einer Hochburg
der Präsidentenpartei, eine Polizei-
station, nachdem örtliche Polizei-
beamte eine Frau vergewaltigt und
die Täter gedeckt hatten. Gewalt
und Folter durch Polizeibeamte
waren in der Ukraine schon vor
den Protesten alltäglich.
I Zweitens: Die schrittweise Eskala-
tion der Proteste war stets eine Fol-
ge der Gewalt bzw. der Gewaltan-
drohung durch die Regierung. Dies
wurde bereits am 30. November
klar, als friedliche Demonstranten
von der Sondereinheit Berkut bru-
tal auseinandergetrieben wurden.
Nur ein kleiner Teil der Protestie-
renden ist tatsächlich der nationa-
listischen Rechten zuzuordnen, die
durchaus gewaltbereit ist.

Verschärfte Gesetze
Die Mehrheit der Demonstranten
sind Studenten und junge Men-
schen mit Universitätsabschluss.
Eineinhalb Monate lang – von An-
fang Dezember bis Mitte Jänner –
sind ihre Proteste gewaltfrei ver-
laufen. Die gewaltsamen Krawalle
der vergangenen Tage sind unmit-
telbare Folge des in aller Eile
durchs Parlament gepeitschten Ge-
setzesprojekts der Regierung vom
16. Jänner, das eine drastische Be-
schneidung der Versammlungs-

freiheit vorsieht. Ziel der verschärf-
ten Gesetze war es, eine legale
Grundlage für die Niederschlagung
der Proteste zu schaffen.
I Drittens: Der einzige Ausweg, die
Krise friedlich zu lösen, ist ein
Rücktritt des für die Eskalation
hauptverantwortlichen Präsiden-
ten Janukowitsch. Alles andere
wird von der Opposition zu Recht
als Provokation empfunden.

Kiewer Doppelstrategie
Janukowitsch war von Anfang an
klar, dass sein Vorschlag, die Oppo-
sition in die Regierung einzubin-
den, ohne seinen eigenen Rücktritt
unannehmbar war. Dies umso
mehr, als gleichzeitig der Innenmi-
nister den Demonstranten mit Ge-
walt drohte. Mit dieser Doppelstra-
tegie scheinbarer Zugeständnisse
und Drohungen wurde lediglich
versucht, Zeit zu gewinnen und die
Protestbewegung pauschal als dia-
logunwillige Extremisten zu ver-
teufeln.

Längst geht es freilich nicht
mehr nur um den Majdan in Kiew:
Zehn der 24 Regionalverwaltungen
waren zuletzt in der Hand der De-
monstrierenden. Die Spaltung des
Landes in die proeuropäischen
westlichen und zentralen Landes-
teile und den eher passiven Osten
und Süden ist auch hier zu erken-
nen. Doch die Trennlinien verwi-
schen sich zunehmend.

Wie sich die politische Situation
nach Janukowitsch entwickeln
könnte, wagt derzeit niemand vor-
herzusagen. Klar ist nur, dass die
jetzige Regierung durch Gewaltex-
zesse der Sicherheitskräfte kompro-
mittiert ist und ihre Legitimität ver-
loren hat. Die Verhängung des Aus-
nahmezustands und eine gewalt-
same Niederschlagung der Proteste
würden unweigerlich in einen Bür-
gerkrieg münden – mit unabsehba-
ren Folgen für ganz Europa.

Mag. Matthias Kaltenbrunner studierte ost-
europäische Geschichte. Er ist wissenschaft-
licher Mitarbeiter an der Universität Wien,
Doktoratskolleg Galizien, forscht zurzeit zur
Migrationsgeschichte der westlichen Ukraine
im 20. und 21. Jahrhundert.

E-Mails an: debatte@diepresse.com

sale der dem Stalinismus in der
Sowjetunion zum Opfer gefallenen
österreichischen Antifaschisten
und Antifaschistinnen sein. Doch
auch die KPÖ musste – spät, aber
doch – lernen, dass sie sich dieses
schmerzhafte Kapitel ihrer Ge-
schichte nicht ersparen kann.

Die Ursachen des National-
sozialismus zu analysieren, wird
auch in Zukunft intellektuelle Kon-
troversen provozieren. Antisemi-
tismus und Rassismus auf „propa-
gandistische Merkmale des
Nationalsozialismus“ zu reduzie-
ren, trägt angesichts der realen
Verbrechen jedoch zur Klärung
nichts bei. Eine nicht tolerierbare
Überschreitung wissenschaftlicher
Redlichkeit und der Grenze zum
antisemitischen Ressentiment ist
jedoch Oberkoflers Unterstellung,
das DÖW und seine wissenschaft-
liche Leiterin Bailer-Galanda miss-
brauchten Steuergelder, um die
öffentliche Meinung im Sinn der
herrschenden Eliten Israels zu
manipulieren.
Mag. Dr. Walter Baier, Vorsitzender
der KPÖ von 1994 bis 2006

Neuerlicher Einmarsch
deutscher Chaoten
Zur Berichterstattung über die Kra-
walle rund um den Akademiker-
Ball am Wochenende in Wien.
Dass links-linke Gruppierungen
gegen eine Ballveranstaltung der
Freiheitlichen aufrüsten, kann
wohl als Fortsetzung der früheren
traditionellen Opernballdemos
angesehen werden. Dass sie dafür
deutsche gewaltbereite Chaoten
anwerben und somit Verletzungen
von Beamten und Ballbesuchern
in Kauf nehmen, ist aus ärztlicher
Sicht verwerflich.

Dass man aber KZ-Über-
lebende auf diese Linie einschwört,
ist vollends unverständlich. Ein
Mitglied meiner Familie hat
Dachau und Flossenbürg knapp
überlebt. Er hätte sich aber als auf-
rechter Demokrat nach der
Wiedererrichtung der Republik
zeitlebens gewehrt, solche Demos
zu akzeptieren oder gar gutzuhei-
ßen. Nicht zuletzt auch aus dem
Grund, dass ihn ein früherer Ein-
marsch deutscher Chaoten Jahre

seines Lebens und seine Gesund-
heit gekostet hat.
Univ.-Prof. Dr. Karl Zweymüller, 1190 Wien

Gutmenschen, dürfen
Linke eigentlich alles?
Ja merkt den niemand, was sich
hier anbahnt? Sind die 1930er-
Jahre schon vergessen? Damals
waren es die Nazihorden, die unser
Land destabilisierten, unter wohl-
wollender Duldung der rechten
Kreise von damals. Die Folgen sind
bekannt. Heute sind es die linken
Horden, die genauso verfahren.
Und die linke Schickeria schweigt
vornehm dazu beziehungsweise
gibt der Polizei die Schuld. Was
dieses zugereiste Gesindel wohl
alles angestellt hätte, wenn keine
Polizei vor Ort gewesen wäre?

Hooligans werden an unseren
Grenzen zurückgewiesen. Dieser
deutsche Mob ist angeblich über
den Umweg Tschechien eingereist.
Wenn man das gewusst hat, warum
hat man diese nicht auch an der
Grenze zurückgewiesen? Und
polemisch gefragt: Dürfen in den

Augen gewisser Gutmenschen
Linke eigentlich alles tun, wenn’s
nur gegen rechts geht? Und ist, wer
Begriffe wie „Heimat“ oder „Öster-
reicher“ und dergleichen hochhält,
automatisch ein Nazi?
Erich P. Spreck, 8144 Haseldorf-Tobelbad

Millionen für Kärnten?
„Drei Affen und ein Kontrollman-
gel“, Quergeschrieben von Anne-
liese Rohrer, 25.1
Selten hat ein Artikel von Frau Roh-
rer so meine Zustimmung gefun-
den wie dieser. Sie erwähnt auch
die Kärntner Politiker, die einst mit
ihren unsinnigen Garantieerklä-
rungen den Boden für die jetzige
Malaise bereitet haben. Auch wenn
Landeshauptmann Haider damals
die Haftungen initiiert hat, be-
schlossen hat sie der Landtag – und
zwar mit Zustimmung fast aller
Parteien (weil es dafür Haftungs-
provisionen gegeben hat, die man
einstecken konnte). Dieser
Beschluss führt mich zur Frage,
warum die Kärntner Landesregie-
rung jene 500 Millionen Euro be-

halten kann, die sie einst beim Ver-
kauf der Hypo erhalten hat. Warum
fordert niemand aus unserer Regie-
rung diese 500 Millionen als klei-
nen Beitrag zurück?

Es ist nicht einzusehen (ich bin
selbst geborener Kärntner), warum
Kärnten diese 500 Millionen behal-
ten soll, während alle anderen
Österreicher einige Milliarden zah-
len werden müssen. Finanzminis-
ter Spindelegger sollte sich auf den
Weg machen und handeln!
Johann Sagmeister, 2340 Mödling
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FINANZEN
Stand: 17:54 Uhr

ATX 2604,89
–0,83 %

DAX 9349,22
–0,46 %

EuroStoxx 3018,56
–0,32 %

Dow Jones 15843,34
–0,23 %

Euribor 0,239
+0,001

Euro in CHF 1,2258
+0,0026

Euro in USD 1,3678
–0,0004

Gold in USD 1260,50
2. Fixing –6,50

Öl „Brent“ 107,05
in USD –0,12
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Biowetter. Der Einfluss des Tiefs über der Adria ist nur noch
schwach und so treten kaum negative Wetterreize auf. Allerdings
müssen besonders Rheuma- und Asthmapatienten sowie Men-
schen mit hohen Blutdruck mit Beschwerden aufgrund der teils
tiefen Temperaturen rechnen.
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Dienstag, 28. Januar 2014. Der Tag beginnt dicht bewölkt und besonders zwischen dem Tiroler
Unterland sowie der Wechselregion schneit es zeitweise leicht, sonst fallen nur noch ein paar Flo-
cken. Der Schneefall wird langsam seltener und vom Rheintal her kann sich im Westen am Nach-
mittag die Sonne immer wieder zeigen. Der Wind spielt vorerst nirgends eine Rolle und die Höchst-
temperaturen liegen von Ost nach West zwischen -4 und +4 Grad.

Mo Di

Zeiten für Wien. Linz +9’ , Innsbruck +20’
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SUDOKU mittel

Füllen Sie das Diagramm so aus, dass in jeder Zeile, jeder
Spalte und in jedem der 3x3 Quadrate jede Ziffer von 1 bis 9
genau ein Mal vorkommt. Lösungen im Programmteil.

WETTER DiePresse.com/wetter

Schnee in
der Stadt

Wetter. Egal ob in Berlin
(Bild) oder Wien: Wer
braucht ihn, den
Schnee in der Groß-
stadt? Wer mag ihn jetzt
noch? Zu Weihnachten,
ja, das wäre schön ge-
wesen. . . [ Reuters ]
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Grünen-Chefin droht
Jungen mit Rauswurf
Österreich. Die grüne Bundesspre-
cherin Eva Glawischnig ist sauer auf
die Jungen Grünen und droht ihnen
mit dem Rauswurf als Jugendorga-
nisation der Partei. Anlass ist deren
Website www.nowkr.at, auf der
Gegner des Akademikerballs den
Slogan „Unseren Hass, den könnt
ihr haben!“ veröffentlicht hatten.
Glawischnig will eine Garantieer-
klärung, dass das nicht mehr vor-
kommen kann. „Ich habe absolut
null Verständnis für jemanden, der
das nicht gewaltfrei macht“, sagte
Glawischnig gestern bei der grünen
Klubklausur zu den Protesten gegen
den Ball, den sie als „Bühne für die
rechtsextreme politische Szene Eu-
ropas“ verurteilte. Gewalt sei „abso-
lut daneben“ und schade den be-
rechtigten Anliegen friedlicher De-
monstranten. Es gebe keine akzep-
tierte Nähe ihrer Partei dazu. Die
Gewalt der Demonstranten be-
zeichnete Glawischnig als „absolu-
tes Desaster“. SEITE 7

NACHRICHTEN

Französische Studentin
mit Eisenrohr erschlagen
Kufstein. Die 20-jährige Studentin
Lucile K. aus Frankreich ist in Kuf-
stein mit einer Eisenstange er-
schlagen worden. Die Tatwaffe
wurde jetzt im Inn gefunden. Die
Austauschstudentin war am 12.
Jänner ermordet worden. Der Täter
ist noch unbekannt.

Olympiamannschaft für
Sotschi nominiert
Österreich. 89 Herren und 41 Da-
men sowie 196 Betreuer: So groß
ist das Team, das von Österreich zu
den Olympischen Winterspielen
nach Sotschi geschickt wird. S . 1 2

Brand an
der TU Wien
Alarmstufe 2. Für großes Aufsehen
sorgte gestern ein Brand im Labor-
trakt des TU-Standorts Gumpen-
dorfer Straße/Getreidemarkt. Weit-
hin war eine große schwarze
Rauchsäule zu sehen. Das Feuer
war bei der Inbetriebnahme eines
Wärmespeicherofens entstanden.
Es wurde niemand verletzt.

Besucherrekord
in den Museen
Wien. 4,65 Millionen Menschen be-
suchten 2013 die Bundesmuseen,
rund ein Prozent mehr als im Jahr
zuvor. Die größten Zuwächse ver-
zeichneten das Naturhistorische
Museum (+34 Prozent) und das
Technische Museum (+16 Prozent).

Grammys: Große Namen
gingen leer aus
Musikpreise. Die großen Gewinner
der diesjährigen Verleihung der
begehrtesten Musikpreise der Welt
sind Künstler, die als Komponisten,
Texter und zum Teil sogar Verleger
persönlich für den Erfolg ihrer Mu-
sik verantwortlich sind. Nicht schil-

lernde Megastars wie Rihanna,
Taylor Swift oder Beyoncé gewan-
nen die wichtigsten Trophäen,
sondern das französische Elektro-
Projekt Daft Punk, das US-ameri-
kanische Rap-Duo Macklemore &
Ryan Lewis und die junge Neusee-
länderin Lorde. S . 2 1

Ultimatum an
Demonstranten
Bangkok. Thailand hat den regie-
rungsfeindlichen Demonstranten
in Bangkok vor der Parlaments-
wahl am Sonntag ein Ultimatum
gestellt. Wenn sie die blockierten
Regierungsgebäude bis Donners-
tag nicht freigeben, werde zwangs-
geräumt, sagte der zuständige Mi-
nister Chalerm Yoobamrung ges-
tern. S . 3

Hypo-Lösung frühestens
im Februar
Österreich. Ein Hypo-Gipfel im
Bundeskanzleramt brachte ges-
tern keine Lösung. Ob die heimi-
schen Banken eine Hypo-Abwick-
lungskonstruktion, etwa den Auf-
bau einer Abbaubank (Bad Bank),
mitfinanzieren, ist weiter ungewiss.
Im Februar will man sehen, ob das
Modell machbar ist. S . 1 3

Google will
intelligent werden
Firmenkauf. Google hat – angeblich
um 500 Millionen Dollar – eine bri-
tische Firma gekauft, die sich mit
künstlicher Intelligenz beschäftigt.
Der Konzern bestätigte gestern die
Übernahme von Deepmind mit
etwa 50 Mitarbeitern. Medienbe-
richten zufolge überbot Google das
weltgrößte Online-Netzwerk Face-
book, das ebenfalls an Deepmind
interessiert gewesen sein soll.
Schon seit Langem wird spekuliert,
Google könnte zu Methoden der
künstlichen Intelligenz greifen, um
seine großen Datenbestände bes-
ser auszuwerten. [ EPA ] S . 1 7

Sperre von 100
Polizeiposten fix
Österreich. Entgegen verschiedens-
ten Protesten bleibt das Innenmi-
nisterium dabei, dass österreich-
weit 100 Polizeiposten gesperrt
werden. Das sind rund zehn Pro-
zent aller Dienststellen im ganzen
Land. Der Plan ist de facto fertig.
Die meisten Wachzimmer (nach
Zahlen) werden in Nieder- und
Oberösterreich geschlossen. In
Wien soll es durch die Schließun-
gen (etwa auf der Wieden) zu Um-
schichtungen in die Neubaugebie-
te nördlich der Donau – in den 21.
und 22. Bezirk – kommen.

Erklärtes Ziel des Ministeriums
ist es, durch die Wachzimmersper-
ren mehr Beamte auf die Straßen
zu bringen. Die Präsenz der Polizei
soll erhöht, nicht aber der Perso-
nalstand gesenkt werden.

Inwieweit in Wien der Protest
aus Kärnten noch gehört wird, war
gestern unklar. Landeshauptmann
Peter Kaiser (SPÖ) hatte zuletzt ve-
hement gegen Sperren moniert. S. 9

Ziehung vom 26.01.2014
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Jackpot € 851.279,90
3 Fünfer+ZZ zu je € 39.016,90
81 Fünfer zu je € 1.576,40
228 Vierer+ZZ zu je € 196,00
4.343 Vierer zu je € 48,50
5.848 Dreier+ZZ zu je € 17,40
74.066 Dreier zu je € 5,00
246.713 Zusatzzahl zu je € 1,10

JOKER: 9 0 3 0 7 7 (Alle Angaben ohne Gewähr)

2 Joker zu € 100.707,60
8 mal € 7.700,00
98 mal € 770,00
1.153 mal € 77,00
11.589 mal € 7,00
113.727 mal € 1,50
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