
In Deutsch haben sie die Zentralmatura hinter sich,
Englisch ist heute dran, Französisch am Donnerstag
und am Freitag folgt Mathematik. Die Schüler der Lie-
se Prokop Privatschule in Maria Enzersdorf bei Wien
nehmen es gelassen, dass sie die ersten Versuchs-
kaninchen für die Zentralmatura sind. Sie waren ges-
tern nicht aufgeregter, als es Maturanten üblicherwei-
se sind. Zentralmatura hin oder her.

Das ist auch völlig logisch. Für Betroffene bedeutet
die Matura immer einen Riesenstress, ganz egal, ob
die Prüfungsfragen zentral vom Bundesinstitut für Bil-
dungsforschung oder vom Klassenlehrer vorgegeben
werden. Die Matura markiert den Endpunkt eines Le-
bensabschnitts. Sie ist Endziel einer langen, mindes-
tens zwölfjährigen Bildungsreise. Sie beginnt, wenn
ein Erstklassler mit der Schultüte in der Hand zum
ersten Mal die Volksschule betritt. Sie zieht sich bis
ins junge Erwachsenenalter. Wer hat als Schüler nicht
von seinen Lehrern zu hören bekommen: „Bis zur Ma-
tura müsst ihr das können.“?

Deshalb kann es den betroffenen Schülern völlig
egal sein, ob sie die Matura in zentraler oder in dezen-
traler Form machen. Matura hat man – von Ehrenrun-
den abgesehen – nur ein Mal in seinem Leben. Das
gilt auch für die Maturanten an AHS im kommenden
Jahr und jene an berufsbildenden höheren Schulen im

Jahr 2016, sobald die Zentralmatura flächendeckend
eingeführt wird.

Für die Lehrer hingegen bedeutet die Zentralmatura
eine grundlegende Umstellung. Plötzlich sind nicht
mehr sie die Herren über die schriftlichen Prüfungs-
aufgaben, sondern eine ungeliebte Bundesinstanz.
Plötzlich werden Maturaergebnisse miteinander ver-
gleichbar. Das kann unangenehm werden – für die
Lehrerinnen und Lehrer. Wenn eine Klasse in Mathe-
matik plötzlich überdurchschnittlich schlecht, die Pa-
rallelklasse dagegen überdurchschnittlich gut ab-
schneidet, kann sich jeder ausrechnen, dass das wohl
eher nicht an den Schülern liegt.

Für die Eltern ist die Zentralmatura gleich doppelt
stressig. Sie fiebern einerseits mit dem eigenen Nach-
wuchs mit, damit er ja gut durchkommt. Andererseits
bekommen sie den Druck bei Lehrern mit, die sich
vor der Zentralmatura fürchten. Die gute Nachricht
für Eltern lautet aber auch hier: Die Matura macht
man normalerweise nur ein Mal pro Kind.

Und Hand aufs Herz: Einerseits fordern wir alle Än-
derungen im Bildungssystem. Andererseits regen wir
uns auf, wenn sie dann kommen. Die Zentralmatura
ist wohl das beste Beispiel dafür.

Den Schülern kann es völlig
egal sein, in welcher Form
sie die Matura machen. Die
Lehrer fürchten sich aber
zu Recht.

ALEXANDRA.PARRAGH@SALZBURG.COM

Die Zentralmatura macht man nur einMal im Leben
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Vor 20 Jahren hat das Land am Kap
die Rassentrennung überwunden.
Der seitdem regierende ANC ver-
sinkt mittlerweile in einem Sumpf
aus Korruption und Misswirtschaft.
Doch die Strahlkraft des im De-
zember gestorbenen Gründervaters
Nelson Mandela (Bild) dürfte noch
groß genug sein, um seine Erben an
der Macht zu halten. Morgen, Mitt-
woch, wird gewählt. Seite 6 BILD: SN/AP

Südafrika
wählt – und lebt

von einemMythos

Europa hat die Rezession hinter sich gelassen. Aber das Tempo der Erholung reicht
nicht aus, um die Arbeitslosigkeit, die 2013 ihren Höhepunkt erreichte, deutlich zu senken.

BRÜSSEL. Die wirtschaftliche Erho-
lung in Europa schreitet voran, aller-
dings nur sehr langsam. Die jüngste
Prognose der EU-Kommission ver-
heißt den Euroländern für heuer ein
Wirtschaftswachstum von 1,2 Pro-
zent, das sich 2015 auf 1,7 beschleu-
nigen soll. Etwas besser sind die
Aussichten für sämtliche 28 EU-

Länder, dort soll das Bruttoinlands-
produkt heuer um 1,6 Prozent und
2015 um 2,0 Prozent steigen. Diese
Wachstumsraten sind aber weiter zu
gering, um die hohe Arbeitslosigkeit
spürbar zu reduzieren. Noch immer
ist in der EU jeder zehnte Arbeitneh-
mer ohne Job, in Griechenland und
Spanien ist es sogar jeder vierte.

Ein Hoffnungsstrahl für diese bei-
den und andere von der Krise in Mit-
leidenschaft gezogene Länder ist,
dass die Wirtschaft dort wieder
wächst, es wird investiert und auch
der private Konsum belebt sich.

Auch wenn sich die Länder bei
der jährlichen Neuverschuldung zu-
rückhalten, gibt es nur wenig Fort-

EuropasWirtschaft nimmt
nur langsamwieder Fahrt auf

schritt beim Abbau der Schulden-
berge, die noch auf Jahre hoch blei-
ben werden. In Österreich wird die
öffentliche Verschuldung laut Prog-
nose der EU-Kommission heuer we-
gen der Kosten der Abwicklung der
Hypo Alpe Adria auf 80,3 Prozent
der Wirtschaftsleistung klettern,
das Defizit auf 2,8 Prozent. Seite 15

SALZBURG

Alle wollen ein
neues Dienstrecht
Salzburgs Personallandesrat
Josef Schwaiger (ÖVP) will ein
neues Dienstrecht für die Be-
schäftigten beim Land. Das
wollen auch die Personalvertre-
ter und Christgewerkschafter
BerndGollackner (l.) undAhmed
Noor. Doch jetzt tobt der Streit
umVordienstzeiten und umdie
anstehende Reparatur des alten
Schemas. Lokalteil Seiten 1, 2, 3

RED BULL

Der Red-Bull-Boss
empfing Adi Hütter
Mit Grödig sorgte Adi Hütter für
ein Fußballwunder. Der Aufstei-
ger kämpft noch immer um
einen Platz im internationalen
Geschäft. Montag führte Hütter
imHangar-7 ein Gesprächmit
Red-Bull-BesitzerDietrichMate-
schitz. Es zeichnet sich ab, dass
Hütter der Nachfolger vonMeis-
tertrainer Roger Schmidt bei Red
Bull sein wird. Seite 17
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Die Partei steht
über allem

Die Partei ist alles. Das gilt of-
fenbar auch für Julia Herr, seit
dem Wochenende offiziell neue
Vorsitzende der Sozialistischen
Jugend. Ihr wichtigstes Anlie-
gen: der Parteibeitritt von SPÖ-

EU-Spitzenkandidat Eugen
Freund. Denn erst kommt das
Parteibuch, dann der Inhalt.

Gut für Frau Herr, denn da-
mit bringt sie schon das beste
Rüstzeug für eine politische
Karriere mit. Denn dass die Par-
tei alles ist, wird im ORF-Stif-

GLOSSE
Maria Zimmermann

tungsrat gerade wieder einmal ein-
drucksvoll unter Beweis gestellt:
Die bisherige Vorsitzende des
ORF-Stiftungsrats, die vom Bur-
genland entsandte Brigitte Kulo-
vits-Rupp, musste gerade ihren
Platz für Dietmar Hoscher räu-
men. Kulovits-Rupp hat zwar auch
das richtige Parteibuch, Hoscher
aber wurde direkt von der SPÖ-
Parteizentrale entsandt. Ober
sticht Unter. Schließlich gelobten
SPÖ und ÖVP ja vor der Wahl, an-
stelle des „verpolitisierten Stif-
tungsrats“ eine Gruppe „hoch qua-
lifizierter“ Experten einzusetzen.
Doch was ist schon der beste
Experte ohne Partei hinter sich?
Gar nichts. Eben.

Teure psychische Krankheiten
Die Zahl der Krankenstandstage, die durch Burn-out und Angststörungen verursacht
werden, nimmt rasant zu. Das kostet Milliarden Euro.

ALFRED PFEIFFENBERGER

WIEN. Die Zunahme der psychi-
schen Erkrankungen, von Depres-
sionen bis zu Burn-out, wird zu ei-
ner immer größeren Belastung für
das österreichische Sozialsystem.
Die Beantwortung einer parlamen-
tarischen Anfrage der Freiheitli-
chen an Gesundheitsminister Alois
Stöger (SPÖ) zeigt, wie die Kranken-
standstage, für die die psychischen
Krankheiten verantwortlich sind, in
den vergangenen Jahren geradezu
explodiert sind. Wurden im Jahr
2009 erst 2,4 Millionen Kranken-
standstage wegen psychischer Er-
krankungen gezählt, so stieg diese
Zahl bis zum Jahr 2012 auf 3,4 Mil-
lionen. Ein Plus von einer Million
Tage.

Doch die tatsächliche Zahl der
psychisch bedingten Ausfalltage
dürfte noch deutlich höher sein.
Davon geht der Hauptverband der
Sozialversicherungsträger aus.
Denn viele psychische Krankheiten
würden von Ärzten oft als körperli-
che Erkrankungen diagnostiziert.

Der volkswirtschaftliche Scha-
den, der durch psychische Erkran-

kungen entsteht, ist jedenfalls
enorm. Für ganz Österreich beläuft
er sich pro Jahr auf sieben Milliar-
den Euro, haben Experten der Lin-
zer Kepler-Universität berechnet.
Die Tendenz ist stark steigend.

Ein Blick in die Statistik zeigt
auch, dass Krankenstände, die
durch psychische Krankheiten aus-
gelöst werden, besonders lang dau-
ern. Im Durchschnitt fehlen die
Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmer knapp 40 Tage im Betrieb.
Deutlich länger als bei den meisten
anderen Krankheiten. Aber auch
viele Frühpensionierungen sind auf
psychische Probleme der Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmer
zurückzuführen.

Die Ursache vieler dieser psychi-
schen Krankheiten, vor allem von
Burn-out, liegt in der zunehmen-
den Belastung am Arbeitsplatz. So
zeigen Studien, dass knapp ein Drit-
tel der Beschäftigten sich „sehr
hoch belastet“ fühlt. Wobei nicht so
sehr die körperliche Anstrengung
ein Problem ist, sondern vor allem
das Mentale. Vor allem die Arbeits-
menge, die täglich zu bewältigen ist,
bereitet den Menschen zunehmend

Schwierigkeiten. Trotz der stei-
genden Anforderungen sagen
aber 90 Prozent der Befragten,
dass sie eigentlich sehr gern ar-
beiten und mit ihrem Job durch-
aus zufrieden sind.

Neben Burn-out zählen Angst-
störungen, Schlafstörungen, De-
pressionen, Demenz und ADHS
zu den häufigsten psychischen
Erkrankungen.

Das Gesundheitsministerium
und die Wirtschaft haben inzwi-
schen auf die zunehmende Be-
lastung der Arbeitnehmerinnen
und Arbeitnehmer reagiert. So
soll die betriebliche Gesund-
heitsförderung massiv ausge-
baut werden. Der Hauptverband
der Sozialversicherungsträger
plant, ein spezielles Beratungs-
und Betreuungsangebot für Un-
ternehmen zu entwickeln. Die-
ses soll verhindern, dass die Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter
wegen zu viel Drucks am Ar-
beitsplatz krank werden. Ab En-
de dieses Jahres sollen die Arbei-
ten zu dem Projekt abgeschlos-
sen sein und den Unternehmen
angeboten werden.

Ausgebrannt. So fühlen sich viele
Arbeitnehmer. BILD: SN

Monitoring für
Pensionsalter
wird begrüßt
WIEN. Die Arbeiterkammer, der
Gewerkschaftsbund und der
überparteiliche Seniorenrat sind
sich einig: Das von der Regierung
geplante Pensionsmonitoring ist
zu begrüßen, wie es in den bisher
eingetroffenen Stellungnahmen
zu dem Gesetzesentwurf einhel-
lig heißt. Positiv gesehen wird
auch der Plan, den Bonus für Ar-
beitnehmer, die später als zum
Regelpensionsalter in den Ruhe-
stand treten, zu erhöhen. Bei
dem Monitoring soll kontrolliert
werden, ob die Maßnahmen zur
Anhebung des faktischen Pen-
sionsalters Wirkung zeigen. Der
Plan ist, dass das Antrittsalter bis
2018 von 58,4 auf 60 Jahre steigt
(gesetzliches Antrittsalter 60 bei
Frauen, 65 bei Männern). SN,APA

Die Fachhochschulen
wachsen weiter
WIEN. Der neue Ausbauplan des
Wissenschaftsministeriums für
Fachhochschulen (FH) sieht 520
neue Studienplätze für 2015/16 vor.
Die FH haben nun drei Wochen Zeit,
sich um diese vom Bund finanzier-
ten Plätze zu bewerben. „Durch den
Ausbau stärken wir einerseits die FH
und entlasten andererseits die Uni-
versitäten“, sagte Wissenschaftsmi-
nister Reinhold Mitterlehner (ÖVP).
Im Jahr 2018 sollen etwa 50.000 Per-
sonen an den FH studieren. SN,APA

Gemeindefusionen
kommen vor Gericht
GRAZ. Etwa 40 steirische Gemein-
den, die nicht fusioniert werden
wollen, haben angekündigt, für ihre
Eigenständigkeit vor dem Verfas-
sungsgerichtshof (VfGH) zu kämp-
fen. Nun hat das Gericht das Land
aufgefordert, eine Stellungnahme
abzugeben. Der Bürgermeister der
Gemeinde Weißenbach bei Liezen,
Rudolf Pollhammer (ÖVP), sagt, es
sei ein gutes Zeichen, dass das Ge-
richt so rasch handle. Das Höchst-
gericht teile offenbar die Auffas-
sung, dass Eile geboten sei. SN,APA

FPÖ-Sprecher zog
Trampel-Aussage zurück
WIEN. Eine ungewöhnliche „Ehren-
erklärung“ ist am Montag auf Twit-
ter erschienen. FPÖ-Sprecher Mar-
tin Glier nahm darin Beschimpfun-
gen gegen Natascha Strobl von der
Offensive gegen Rechts, die er über
Twitter verbreitet hatte, zurück. Gli-
er hatte sie während der ORF-Sen-
dung „Im Zentrum“ als „Trampel“
bezeichnet. Die Beschimpfte hatte
ihre Anwälte eingeschaltet. SN,APA

Eurogruppe über
Österreich besorgt
WIEN, BRÜSSEL. Die Eurogruppe hat
sich am Montag in Brüssel besorgt
über den Haushaltsentwurf von Ös-
terreich gezeigt. Im Gegensatz zu
den Budgetentwürfen von Deutsch-
land und Luxemburg sei bei Öster-
reich eine „Abweichung vom Anpas-
sungspfad eingeplant. Das könnte
das Risiko bergen, dass die Regeln
des Stabilitäts- und Wachstums-
pakts nicht mehr eingehalten wer-
den können“, hieß es . Erfreut zeigte
sich die Eurogruppe über den Aus-
stieg Portugals aus dem Rettungs-
programm ab 17. Mai. Auch die wirt-
schaftliche Entwicklung in Grie-
chenland wurde begrüßt.. SN,APA

KURZ GEMELDET

ORF amDirektdraht der SPÖ
Rote Stiftungsrätin verlässt im Ärger die SPÖ-Fraktion.

ANDREAS KOLLER

WIEN. Die Machtübernahme von
SPÖ und ÖVP im neu bestellten
ORF-Stiftungsrat geht nicht ohne
politische Verwerfungen vor sich.
Brigitte Kulovits-Rupp, vom Land
Burgenland bestellte Stiftungsrätin
und bisher Vorsitzende des obers-
ten ORF-Organs, teilte am Montag
mit, dass sie nicht länger dem SPÖ-
„Freundeskreis“ des Stiftungsrats
angehören werde.

Hintergrund der Auseinander-
setzung ist die Art und Weise, wie
Kulovits-Rupp von ihren Partei-
freunden als Stiftungsratsvorsit-
zende abserviert wurde. Es geschah
in der jüngsten Fraktionssitzung
der roten ORF-Stiftungsräte: Diet-
mar Hoscher, bisher „Sprecher“ der

SPÖ-Stiftungsräte, teilte mit, dass
seine Sprecher-Funktion künftig
Stiftungsrätin Karin Gutiérrez-Lo-
bos wahrnehmen werde. Daraufhin
ergriff Gutiérrez-Lobos das Wort
und erklärte, dass die SPÖ-Stif-
tungsräte Hoscher als neuen Vorsit-
zenden des Stiftungsrats nominie-
ren würden. So erfuhr Kulovits-
Rupp von ihrer Ablöse. „Mit mir hat
vorher niemand gesprochen“, sagte
Kulovits-Rupp den SN.

Mit Installierung Hoschers ver-
liert der Stiftungsrat ein weiteres
Stück Unabhängigkeit. Zwar gehör-
te Kulovits-Rupp, so wie Hoscher,
der SPÖ-Fraktion im Stiftungsrat
(offiziell „Freundeskreis“ genannt)
an. Doch im Unterschied zu Kulo-
vits-Rupp, die von der burgenländi-
schen Landesregierung für den Stif-

tungsrat nominiert wurde, sitzt
Hoscher auf einem Direktman-
dat der SPÖ-Zentrale. Die Kom-
mandokette zwischen dem SPÖ-
Zentralsekretariat beziehungs-
weise dem Kanzlerbüro und dem
ORF-Stiftungsrat ist also ent-
scheidend verkürzt worden.

Schon vor diesen Vorgängen
hatte die Neubestellung der
ORF-Stiftungsräte Kritik hervor-
gerufen. Von den 35 neuen Stif-
tungsräten standen zum Zeit-
punkt ihrer Bestellung nicht we-
niger als 27 der SPÖ oder der ÖVP
nahe. Seit dem Austritt Kulovits-
Rupps aus dem roten „Freundes-
kreis“ sind es noch 26. Immer
noch genug, um 2016 einen ORF-
Generaldirektor nach dem Ge-
schmack der Regierung zu küren.

Reife Leistung . . . WWW.SALZBURG.COM/WIZANY
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MARIAN SMETANA

MARIA ENZERSDORF. Der Seufzer
der Erleichterung ist der gleiche ge-
blieben. Auch die verdrehten Augen
sind dieselben und begleiten seit
Jahrzehnten Schüler, die gerade ei-
ne schriftliche Matura hinter sich
gebracht haben. Nur die Prüfung ist
seit heuer in der niederösterreichi-
schen Liese-Prokop-Privatschule
eine andere. Als eine von zwei
Schulen führt die AHS für Hochleis-
tungssportler in der Gemeinde Ma-
ria Enzersdorf die neue Zentralma-
tura zur Gänze durch.

Kurz nach der schriftlichen
Deutschprüfung sind die Gedanken
der 20 Schüler der Abschlussklasse
andere – Zentralmatura hin oder
her. Erleichterung macht sich breit,
manche schütteln den Kopf. „Ich
kann nicht sagen, was anders war,
es war meine erste und hoffentlich
auch meine letzte Matura“, sagt die
19-jährige Bernadette Witasek.

Doch natürlich ist an dieser Rei-
feprüfung etwas anders. Sie ist eine
Generalprobe für die Zentralmatu-
ra, die 2015 an allen AHS in Öster-
reich eingeführt wird. Nach massi-
ven Protesten von Schülern, Eltern
und Lehrern wurde ihr Start um ein
Jahr nach hinten verlegt. Denn in
Zukunft gibt das Bundesinstitut für
Bildungsforschung (Bifie) die Matu-
rafragen vor und nicht mehr die
Lehrer.

Am Montag war Deutsch an der
Reihe. Bis zum 14. Mai folgen dann
im Tagesabstand die Reifeprüfun-
gen in den anderen Gegenständen.
Am weitesten verbreitet ist die
Zentralmatura im Schulversuch im
Fach Englisch: Sie wird an 318 von
insgesamt 344 AHS erprobt, in
Französisch sind 172 Standorte da-
bei, in Latein 55 und in Mathematik
28. Die komplette neue Reifeprü-
fung (inklusive neuer mündlicher
Matura und vorwissenschaftlicher
Arbeit) wird dagegen versuchswei-
se an nur zwei privaten AHS abge-
halten. Im Kärntner Stiftsgymnasi-
um St. Paul im Lavanttal und eben

Zwei Schulen trauen sich. Sie führen schon heuer die neue Matura durch,
ein Jahr bevor sie an allen AHS startet. Die betroffenen Schüler nehmen die umstrittene Reform gelassen.

Zentralmatura
wird auf ihre Reife geprüft

in der Liese-Prokop-Privatschule.
Auch an berufsbildenden höheren
Schulen (BHS) finden gleichzeitig
Schulversuche statt – die Zentral-
matura wird dort erst 2016 ver-
pflichtend.

„Es ist schon eigenartig, wenn
man in der Früh im Radio hört, dass
die Zentralmatura startet, wenn
man gerade selbst hinfährt“, sagt
Witasek. Dass halb Österreich mit-
fiebert, findet sie lustig. Auf ihre
Note habe das keinen Einfluss. „Wir
wurden gut vorbereitet. Ich denke,
das wäre auch ohne Versuch so ge-
wesen“, sagt ihre Schulkollegin
Franziska Sottner (18).

In der Schule, eine halbe Auto-
stunde südlich von Wien, wird der
Leistungsgedanke hochgehalten.
„Alle unsere Schüler sind Hochleis-
tungssportler. Das wirkt sich auch
auf den Schulalltag aus“, erklärt
Schulleiterin Isabella Hilzhofer.
Disziplin und Ausdauer seien der
Grund, warum man an dem Schul-
versuch teilnehme. Die Vorberei-

tungen für die neue Matura liefen
längst, als die Unterrichtsministe-
rin 2012 das Projekt wieder auf-
schob. „Wir wollten das Ganze
nicht mehr stoppen.“

Manche der Schüler, die sich auf
dem Gang gerade von dem Schreib-

marathon erholen, glauben, dass
ihnen dadurch ein Vorteil entstan-
den ist. Daniel Stadler (18) glaubt,
dass die Politik alles daran setzt,
dass die neue Matura keine Kata-
strophe wird. „Man bekommt die
Matura deshalb natürlich nicht ge-
schenkt. Aber das Bifie wird nicht
die schwierigsten Fragen senden.“

Ob schwierig oder leicht, die Fra-
gen sind streng geheim. Sie werden

per Boten geschickt, die Kuverts
dürfen erst direkt vor der Prüfung
geöffnet werden. Eine der Fragen
bezog bei der diesjährigen Prüfung
auf zwei SN-Artikel.

Auch das Stiftsgymnasium St.
Paul erreichte zu Wochenbeginn die
heikle Fracht. 28 Maturanten starte-
ten hier ebenfalls in die schriftli-
chen Prüfungen. Der Schuldirektor
Pater Thomas Petutschnig sieht im
Vergleich zum Vorjahr keine großen
Veränderungen: „Die Aufregung
unter den Schülerinnen und Schü-
lern ist nicht größer als früher.“ Ein-
zig die mündlichen Prüfungen wür-
den die Schule vor eine Herausfor-
derung stellen. „Der Ablauf ist sehr
kompliziert.“ Man brauche einen
isolierten Warteraum für die Kandi-
daten, einen Prüfungsraum, einen
Raum, in dem die Fragen gezogen
würden, einen Raum, in dem man
nach der Prüfung auf das Ergebnis
warte und eventuell auch einen
Computerraum. „Da könnte man
noch etwas verbessern.“ In Maria

7. Klasse
Die vorwissenschaftliche Arbeit.
Früher haben sichMaturanten aus-
suchen dürfen, ob sie eine Fachbe-
reichsarbeit verfassen und sich eine
Maturaprüfung ersparen wollen.
DieseWahl haben sie bei der Zen-
tralmatura nichtmehr.
Nunmüssen alleMaturanten ei-

ne 40.000 bis 60.000 Zeichen lange
Arbeit zu einem Thema ihrer Wahl
verfassen und vor einer Kommis-
sion präsentieren. Das Thema der
Arbeit muss bis zu Beginn des zwei-
ten Semester in der siebten Klasse
feststehen und spätestens ein Jahr
darauf zu Beginn des zweiten Se-
mesters in der achten Klasse abge-
geben werden.

Wegweiser durch die Zentralmatura
Nur die schriftliche Matura ist zentral vorgegeben

8. Klasse
Die schriftliche Zentralmatura.
Anstelle der Klassenlehrer gibt das
Bundesinstitut für Bildungsfor-
schung (Bifie) in den Hauptfächern
die schriftlichenMaturafragen vor.
Die Zentralmatura findet an allen
Schulen zeitgleich statt. Gestern
war sie in Deutsch an der Reihe,
heute ist Englisch, morgen Spa-
nisch, übermorgen Französisch und
am FreitagMathematik dran. Da-
nach folgen Italienisch, Latein und
Griechisch. DieMathematik-Zent-
ralmatura bereitete diemeisten
Kopfschmerzen. Schüler und Lehrer
fühlten sich durch das Bifie schlecht
vorbereitet, sie wurde um ein Jahr
verlegt und startet 2015 an allen

AHS und 2016 an allen BHS. Heuer
halten sie 318 AHS inmindestens ei-
nem Fach ab,meist in Englisch.

Diemündliche Zentralmatura.
Die Liese-Prokop-Privatschule in
Maria Enzersdorf und das Stifts-
gymnasium St. Paul im Lavanttal
wagen sich als Einzige heuer auch
diemündliche Zentralmatura he-
ran. Jeder Lehrer stellt für sein Fach
mindestens drei, maximal 24 The-
menbereiche zusammen und gibt
diemit seinen Fachkollegen in ei-
nenPool. Daraus zieht jeder Schüler
zwei Themenbereiche, von denen
er einen wählenmuss. Zu diesem
muss er eine Frage beantworten.

Pater Thomas Petutschnig vom
StiftsgymnasiumSt. Paul im
Lavanttal (Kärnten) zeigt die
Maturafragen. BILD: SN/APA

„Für ein
Resümee ist es
noch zu früh.“
Isabella Hilzhofer,

Schulleiterin

Enzersdorf will man dagegen mit
Verbesserungsvorschlägen noch
warten. „Für ein Resümee ist es
noch zu früh“, sagt die Schulleite-
rin.

Doch es gibt Schüler, die sich
durch die neue Matura benachtei-
ligt fühlen. Markus Ruseks vorwis-
senschaftliche Arbeit, die neuer Be-
standteil der Matura ist, wurde ne-
gativ benotet. „Ich weiß nicht wa-
rum, und ich finde es schade, dass
man ein Dreivierteljahr an der Ar-
beit schreibt und dann einen Fünfer
bekommt“, erklärt der 20-Jährige.
Er müsse nun eine neue Arbeit
schreiben und habe viel mehr Auf-
wand, als im alten System.

Auch wer einen Fünfer auf die
schriftliche Matura hat, muss den
Stift nochmals in die Hand nehmen,
um die Prüfung zu wiederholen.
Denn die negative Note kann nicht
mehr mit einer mündlichen Prü-
fung ausgebessert werden.
Die Aufgaben finden Sie hier:
WWW.SALZBURG.COM/MEHR/ZMD2014

Der Großteil der
Abschlussklasse
ausMaria Enzers-
dorf ist mit der
neuenMatura
zufrieden.

BILD: SN/MARS
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Es dreht sich alles um Robert Schuman, im
wahrsten Sinne des Wortes. Nach dem Mann,
der 1948 bis 1952 französischer Außenminister
war, ist der Kreisverkehr im Zentrum des EU-
Viertels benannt. Die Kommission, das Ratsge-
bäude und der Auswärtige Dienst liegen dort,
die Straßen zweigen ab zu Botschaften, zum
Parlament und ins historische Stadtzentrum.

Wenn am Freitag der Europatag der Europäi-
schen Union gefeiert wird – jener des Europa-
rats war gestern –, steht Schuman erneut im
Mittelpunkt. Am 9. Mai 1950 hat er den Plan
zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft
für Kohle und Stahl präsentiert, die als Grund-
stein für die Europäische Union gilt.

Der Schuman-Plan ging auf die Ideen des
Franzosen Jean Monnet zurück. Er war ein Vor-
denker und Visionär für die Einigung des Kon-
tinents. Ein Visionär, wie es vor ihm einige gab
und nach ihm vor allem einen in den Reihen
der EU-Spitzenpolitiker: Jacques Delors, Kom-
missionspräsident von 1985 bis 1995. Auf ihn

gehen die Verwirklichung des Binnenmarkts
und die Währungsunion zurück.

Der liberale Spitzenkandidat für die heurige
Europawahl, Guy Verhofstadt, hat Delors zu-
letzt bei der Diskussionsrunde der Spitzenkan-
didaten in Maastricht ins Feld geführt. „Mein
Vorbild bei der Führung der Kommission wäre
Jacques Delors“, sagte er, gefolgt von einem
Zwischenruf seines Konkurrenten Martin
Schulz: „Der war aber ein Sozialist!“

Unabhängig von der Parteizugehörigkeit: Die
Europäische Union braucht tatsächlich wieder
einen starken Kommissionspräsidenten. Den
wünschen sich zwar wie Verhofstadt viele,
aber noch mehr wünschen sich einen schwa-
chen – vor allem in den Reihen der Staats- und
Regierungschefs. Ihnen kommt entgegen, was
viele Parlamentarier kritisieren: dass die Kom-
mission zu wenig Initiative und Durchset-
zungsvermögen zeigt und mehr einem techni-
schen Sekretariat des Rates gleicht als einem
Motor der Europäischen Union.

Am Europatag jährt sich
die Präsentation einer
visionären Idee.
Eine solche Idee brauchen
wir dringend heute wieder.

Eine starke Kommission muss aber nicht nur
dem Rat Paroli bieten können, sondern vor al-
lem Visionen haben. Vor 25 Jahren hat die De-
lors-Kommission ihren Bericht zur Prüfung der
Wirtschafts- und Währungsunion vorgestellt
und damit das größte Projekt der EU ins Rollen
gebracht. Als die Idee aufkam, wurde sie als
Hirngespinst abgetan. Heute benötigen wir
wieder genau solche Politiker mit Hirngespins-
ten. Die auch Ideen denken, die nicht von Paris
oder Berlin vorgedacht werden. Wir brauchen
sie im Klimaschutz, in der Migrationspolitik
und der Frage eines sozialen und trotzdem fi-
nanzierbaren Europas für alle Bürger.

Die erste Bewährungsprobe für den Spitzen-
kandidaten der siegreichen Partei wird aber ei-
ne andere sein: überhaupt das Amt des Kom-
missionspräsidenten zu ergattern. Diesem Au-
tomatismus haben die Staatschefs nämlich
noch immer nicht klar zugestimmt.

STEPHANIE.PACK@SALZBURG.COM

Der nächste Kommissionschef muss denMotor anwerfen

Ein Kampf
um die Einheit
der Nation tobt
Der ukrainische Übergangspräsident
Aleksander Turtschinow sieht
sein Land jetzt im „Krieg“ mit Russland.

KIEW, MOSKAU. Übergangspräsi-
dent Aleksander Turtschinow ur-
teilte am Montag entschieden: „Es
ist ein Krieg gegen unser Land im
Gange vonseiten der Russischen Fö-
deration – sowohl im Osten als auch
im Süden des Landes. Wir müssen
bereit sein, diese Aggression abzu-
wehren.“ Russland versuche die La-
ge vor der Präsidentenwahl am 25.
Mai „völlig zu destabilisieren“. Zu-
gleich gestand Turtschinow ein,
dass es in der Region Sympathien
für eine Spaltung der Ukraine gebe.
„Sagen wir doch einmal ehrlich: Die
Bürger dieser Regionen unterstüt-
zen die Separatisten, sie unterstüt-
zen die Terroristen, was die Durch-
führung der Anti-Terror-Operation
erheblich erschwert.“ Auch die Poli-
zei sympathisiere mit den prorussi-
schen Kräften. Laut eigenen Anga-
ben verzeichneten die schwer be-
waffneten Separatisten in der Stadt
Slawjansk am Montag rund 20 Tote.
Auch vier Angehörige der Sicher-
heitskräfte seien bei den Gefechten
getötet worden, hieß es in Kiew.

Der russische Außenminister
Sergej Lawrow rief vor einem Au-
ßenministertreffen des Europarats

heute, Dienstag, in der Wiener Hof-
burg dazu auf, dass das Gremium
bei der Umsetzung einer tief grei-
fenden Verfassungsreform in der
Ukraine helfen müsse. Auch der
ukrainische Außenminister Andrej
Deschtschiza hat sein Kommen zu-
gesagt, ebenso sein britischer Kolle-
ge William Hague und sowie Frank-
Walter Steinmeier aus Deutsch-
land. Erwartet wird daher ein
nächster Versuch, eine Lösung für
die eskalierende Krise in der Ukrai-
ne zu finden. Europarats-General-
sekretär Thorbjoern Jagland streut

dem scheidenden österreichischen
Vorsitz in der Staatenorganisation
Rosen. „Ich möchte dem Vorsitz für
die höchstrangige Teilnehmer-
schaft seit vielen Jahren danken“,
sagte Jagland. 30 der 47 Europarats-
Staaten haben sich angesagt. Öster-
reich, vertreten durch Außenminis-
ter Sebastian Kurz (ÖVP), über-
nahm den turnusmäßigen Vorsitz
im November und reicht ihn nun an
Aserbaidschan weiter, das im Al-
phabet auf Austria folgt. Der 1949
gegründete Europarat mit Sitz in
Straßburg soll die Demokratie stär-
ken sowie die Menschenrechte und
die Rechtsstaatlichkeit schützen.
Aserbaidschan gilt jedoch nicht ge-
rade als Musterland in diesen Berei-
chen.

Die Terminologie sorgt auch in
der Ukraine für Verwirrung. Laut
Kiew gibt es einen „Anti-Terror-
Krieg gegen prorussische Agenten
und Landesverräter“. In Donezk,
Lugansk und Slawjansk wähnen
sich dagegen selbst ernannte Bür-
germeister und Milizionäre im
„Freiheitskampf gegen westukraini-
sche Faschisten“. In der Berichter-
stattung ist von „Separatisten“ oder
und „prorussischen Aktivisten“ die
Rede. Separatisten kämpfen für die
Abspaltung eines Landesteils von
einem anerkannten Staat, oft unter
Einsatz von Gewalt. Der Begriff hat
eine negative Tönung. Umgekehrt
wird die Bezeichnung „Aktivist“
meist positiv verstanden – etwa als
Umwelt- oder Menschenrechtsakti-
visten. Im Fall der Ostukraine schei-
nen nur neutrale Begriffe korrekt:
Gebäudebesetzer, Regierungsgeg-
ner, Aufständische. Mitunter ver-
mitteln diese Wörter aber auch zu
wenig. Wer mit einer Rakete einen
Hubschrauber abschießt, mag zwar
ein Regierungsgegner sein oder ein
Aufständischer, aber er ist auch ein
bewaffneter Kämpfer oder ein Para-
militär . SN,dpa, krö

Flagge zeigen: Ein proukrainischer
Demonstrant vor einem Gewerk-
schaftsgebäude inOdessa. BILD: SN/AP

Putin zeichnet „professionelle“
Krim-Berichterstatter aus
MOSKAU. Kremlchef Wladimir
Putin hat Hunderte Journalisten
für ihre Berichterstattung über
den Anschluss der Schwarz-
meerhalbinsel Krim an Russland
ausgezeichnet. Gelobt würden in
dem Dekret Putins „hohe Profes-

sionalität und Objektivität“, be-
richtete die Moskauer Zeitung
„Wedomosti“ am Montag. Der
Ukas N269 sei am 22. April un-
terzeichnet worden, werde aber
bisher geheim gehalten, hieß es.

OHNE PROTOKOLL
Russland und dieMedien

Auf der Liste stünden 300 Namen,
darunter die von 90 Korresponden-
ten. Die Orden für „Verdienste um
das Vaterland“ seien etwa an den
Generaldirektor des Fernsehsen-
ders NTW, Kulistikow, und den Lei-
ter der Rundfunkaufsicht, Scharow,
überreicht worden. Kremlkritische
Medien wie der Internet-Fernseh-
sender Doschd oder der Radiosen-
der Echo Moskwy stünden dagegen
nicht mit Mitarbeitern auf der Liste.
Während der „Operation Krim“ im
März hatten die Behörden kremlkri-
tische Internetportale sperren las-
sen, auf denen russische Experten
und Intellektuelle das Vorgehen
Moskaus verurteilt hatten. SN,dpa

Israel meidet
jede Kritik anMoskau
JERUSALEM. Offiziell war Wa-
shington nur „überrascht“, doch
hinter den Kulissen soll die Wut
nur so geschäumt haben. Anlass
für den Eklat: Als Ende März die
UNO-Vollversammlung dazu
aufrief, Russlands Annexion der
Krim nicht anzuerkennen, blie-
ben Israels Gesandte der Abstim-
mung fern. Seit Ausbruch der
Krise in der Ukraine äußern sich
selbst Israels meinungsfreudigs-
te Politiker gar nicht oder nur
höchst behutsam zu Wort: „Uns
fehlt es in Nahost nicht an Prob-
lemen“, argumentierte unlängst
Außenminister Avigdor Lieber-
man. Da müsse man nicht auch
noch zur Ukraine Stellung bezie-
hen. „Ich habe auch so genug zu
tun“, meinte auch Premier Ben-
jamin Netanjahu. Grund des
Schweigens ist die Innenpolitik.
In Israel leben mehr als eine Mil-
lion Einwanderer aus der ehe-
maligen Sowjetunion. Sie bilden
eine wichtige Wählergruppe mit
großem Einfluss. Laut Schätzun-
gen stammt rund ein Drittel aus
der Ukraine, mehr als die Hälfte
aus dem heutigen Russland. Bei-
de Gruppen stehen aufseiten ih-
rer alten Heimat. Israels Politiker
verlören viele Stimmen, stellten
sie sich eindeutig auf eine Seite.

Doch schwerer noch wiegen
Israels Interessen in der Region.
Russland spielt an mehreren
Fronten eine Rolle, vor allem in
Syrien und im Iran. Netanjahu

will dem Kreml keinen Vorwand lie-
fern, die Zerstörung von Syriens
Giftgasarsenal hinauszuschieben.
Zudem will Israels Regierungschef
verhindern, dass Moskau Luftab-
wehrraketen vom Typ S-300 an Sy-
rien liefert, die Israels Handlungs-
spielraum erheblich einschränken
würden. Noch wichtiger ist für Ne-
tanjahu, eine engere Bindung Russ-
lands an den Iran zu vereiteln. Aus
Sicht Israels ist das Atomprogramm
des Iran eine existenzielle Bedro-
hung. Um es mit diplomatischen
Mitteln zu stoppen, wird Moskaus
Unterstützung benötigt.

Im Vergleich zum Schaden, den
Russland Israel zufügen könnte,

scheint Barack Obama fast harmlos.
In Israel scheint man darauf zu ver-
trauen, dass die mächtige Pro-Is-
rael-Lobby in Amerika den US-Prä-
sidenten davon abhalten kann, Je-
rusalem für seine Haltung zu be-
strafen. Dennoch will Benjamin Ne-
tanjahu seinen trotz allem bei Wei-
tem wichtigsten Verbündeten nicht
offen brüskieren. Im Gegensatz zu
Deutschlands Ex-Kanzler Gerhard
Schröder ist er jedenfalls darauf be-
dacht, peinliche Bilder zu vermei-
den, und sagte einen für Juni ge-
planten Besuch in St. Petersburg lie-
ber ab.

30 Außenminister
kommen nachWien

Gil Yaron
berichtet für die SN
aus Israel
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Syrien lädt
Wahlbeobachter ein
DAMASKUS. Unabhängige Wahlbe-
obachter will Syrien bei der umstrit-
tenen Präsidentenwahl im Juni nicht
zulassen. Eingeladen wurden jetzt
aber Parlamentarier aus mit dem
Regime „befreundeten Staaten“ wie
Russland und China. Sie sollten die
Wahl „begleiten“, meldete die staat-
liche Nachrichtenagentur. SN,dpa

Waffenruhe soll Hunger
im Südsudan abwenden
JUBA. Im Südsudan haben sich die
Konfliktparteien auf eine einmona-
tige Waffenruhe geeinigt, damit die
Bauern ihre Felder rechtzeitig vor
der Regenzeit bearbeiten können.
Die Chefs beider Delegationen
stimmten am Montag in der äthiopi-
schen Hauptstadt Addis Abeba ei-
nem Abkommen zu, wonach alle
Kampfhandlungen vom 7. Mai bis
zum 7. Juni eingestellt werden sol-
len. Weil die Kämpfe viele Bauern
von der Ernte abgehalten haben, lei-
den nach UNO-Angaben gut eine
Million Menschen Hunger. SN,dpa

China schiebt in Afrika
riesiges Bahnprojekt an
ADDISABEBA.China will Afrika beim
Aufbau eines Hochgeschwindig-
keitsnetzes im Bahnverkehr An-
schubhilfe leisten. Dafür sollen be-
stehende Kreditlinien von 20 Mrd.
Dollar um weitere 10 Mrd. Dollar
(7,21 Mrd. Euro) erweitert werden.
Dies kündigte Ministerpräsident Li
Keqiang in einer Rede vor der Orga-
nisation für Afrikanische Einheit
(OAU) in Addis Abeba an. SN,dpa

KURZ GEMELDETParteiintrige stürzt Premier
Sloweniens Regierung ist am Ende:
Regierungschefin Alenka Bratušek hat am Montag ihren Rücktritt angekündigt.

NORBERTMAPPES-NIEDIK

LAIBACH.Vor einer Woche ist die 44-
jährige Alenka Bratušek durch den
Bürgermeister von Laibach, Zoran
Janković, vom Vorsitz der gemein-
samen Partei „Positives Slowenien“
verdrängt worden. Jetzt tritt die Re-
gierungschefin ab. Frühestens am
22. Juni, wahrscheinlich aber im Juli
wird neu gewählt. Zwar konnte
Bratušek nach der Abwahl vom Par-
teivorsitz die Mehrheit der Fraktion
des Positiven Slowenien zu sich he-
rüberziehen. Der sozialdemokrati-
sche Koalitionspartner bestand
aber auf Neuwahlen.

Mit politischen Argumenten ist
der Umsturz auf dem Parteitag
nicht zu erklären. Bratušeks Vier-
Parteien-Regierung hat die Krise im
Land überraschend gut gemeistert.
Mit einem rigorosen Spar- und Pri-
vatisierungsprogramm schaffte es
die Finanzexpertin innerhalb eines
Jahres, Slowenien vor dem Euro-
rettungsschirm und damit dem
Spardiktat der Troika aus EU-Kom-
mission, Europäischer Zentralbank
und Weltwährungsfonds zu retten.

Aber gerade dieser Erfolg, vermu-
ten fast alle Beobachter im Land,
ließ das pralle Ego ihres Vorgängers
nicht ruhen. Im Jänner 2013 hatte
sich Janković wegen Korruptions-
vorwürfen von der Spitze seiner ei-
genen Parteigründung zurückzie-
hen müssen. Seiner von ihm selbst

ausgesuchten Nachfolgerin, der da-
mals noch ganz unbekannten Bra-
tušek, gelang dann das Kunststück,
eine Regierung zu bilden – was
Janković selbst nicht zustande ge-
bracht hatte.

Die Kritik von links, die der Mul-
timillionär Janković auf dem Partei-
tag gegen Bratušek vorbrachte, wird
selbst auf der Linken nicht ernst ge-
nommen. Für seine Forderungen
nach mehr Investitionen, mehr
Massenkaufkraft und mehr Jobs
fehlen sowohl Mehrheit als Mittel.
„Es ist mehr eine psychologische
Sache“, meint die Politikwissen-
schafterin Vlasta Jalušič. Dass dem
Altvorsitzenden trotzdem eine

Nach nur einem Jahr aus demAmt geworfen: Alenka Bratušek. BILD: SNAP

Mehrheit des Parteitags gefolgt war,
erklärt Jalušič auch mit fragwürdi-
gen Methoden: So sei die Zusam-
mensetzung nicht unstrittig gewe-
sen, und auch das plötzliche Ende
der Debatte erinnere sie „fast an die
kommunistische Zeit“. Obwohl der
Spar- und Privatisierungskurs vie-
len hohe Opfer abverlangt, spra-
chen sich vorige Woche in einer
Blitzumfrage der Zeitung „Dnev-
nik“ nur 28,5 Prozent für vorzeitige
Neuwahlen aus. 41 Prozent dagegen
wünschten, dass Bratušek wie bis-
her weiterregiert – und 15,6 Prozent
plädierten sogar dafür, dass sie mit
ihrem Mentor endgültig bricht und
eine eigene Partei aufmacht.

Ob die scheidende Regie-
rungschefin tatsächlich mit ei-
ner eigenen Liste antritt, ist unsi-
cher. Gemeinsam mit 14 der 28
Abgeordneten ist Bratušek aus
ihrer Partei ausgetreten. Dass das
Positive Slowenien bei der Wahl
im Juli ein Debakel erleben wird,
gilt als sicher.

Aber auch ein Sieg der rechten
Demokratischen Partei ist un-
wahrscheinlich. Ihr Anführer Ja-
nez Janša, Bratušeks Vorgänger
im Regierungsamt, hatte das
Land stark polarisiert und die
Koalitionspartner mit seinem
Radikalismus im vorigen Jahr an
die Seite der Opposition getrie-
ben. Vorige Woche hat der obers-
te Gerichtshof des Landes zu-
dem eine zweijährige Gefängnis-
strafe bestätigt. Er wurde der An-
nahme von Schmiergeld bei der
Anschaffung von Schützenpan-
zern für schuldig befunden. Am
meisten profitieren dürften vom
Absturz der beiden großen Par-
teien die Sozialdemokraten.

Janković riskiere mit seinem
Aufstand gegen die Regierungs-
chefin bei der Kommunalwahl
im Herbst nun auch seine ureige-
ne Machtbasis, das Bürgermeis-
teramt von Laibach, sagt Jalušič.
Mit seiner Selbstmordstrategie
sei er mit der Zeit immer mehr
zum Ebenbild seines Gegenspie-
lers Janša geworden.
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Die Politik lebt vonMandelas Erbe

Der Schriftsteller André Brink sprach von sei-
ner südafrikanischen Heimat einst als einem
Ort, an dem man beim Nachdenken über die
Zukunft zunächst die eigenen Ängste überwin-
den müsse. „Auf dem langen Weg, der vor uns
liegt“, schrieb Brink noch zu Zeiten der Apart-
heid, „geht es nicht um große Visionen, son-
dern vor allem um ein stilles Zutrauen in die
Zukunft des Landes.“ Wer die Vielfalt und Le-
bensfreude, aber auch die rassische Zerrissen-
heit und Geschichte Südafrikas kennt, wird
diese Worte verstehen. Spätestens seit dem
Tod seines Gründervaters Nelson Mandela im
Dezember geht es nicht mehr darum, wie weit
Südafrika seit den Tagen der Apartheid gekom-
men ist. Thema ist vielmehr, wohin die Reise
gehen soll. Viele Südafrikaner scheinen erst
jetzt zu begreifen, dass die Abschaffung der
Apartheid vor 20 Jahren der leichtere Teil des
Umbruchs war – und dass zur Belohnung für
diese historische Leistung nicht automatisch
eine funktionierende Demokratie auf sie war-
tet, wie viele in der ersten Euphorie gemeint
hatten. Als weit schwieriger hat es sich erwie-

sen, eine erfolgreiche Wirtschaft und effiziente
Institutionen zur Abstützung des gesellschaft-
lichen Wandels zu bauen.

Wenn Südafrika morgen, Mittwoch, fast auf
den Tag genau 20 Jahre nach der Vereidigung
von Nelson Mandela als erster schwarzer
Staatspräsident, zum fünften Mal an die Wahl-
urnen geht, werden die Schlangen wartender
Menschen kleiner als damals sein. Viele
Schwarze, vor allem die Generation der „born
frees“, der nach Ende der Apartheid Gebore-
nen, glauben nicht mehr, dass ihre Stimme et-
was bewirkt. Dass dies so ist, liegt neben der
Machtarroganz des regierenden Afrikanischen
Nationalkongresses (ANC) daran, dass Südafri-
ka in einer oft bedrückenden Normalität ange-
langt ist. Zwar ist die Bürgerkriegsgefahr von
einst gebannt, doch gibt es nun ganz andere
Sorgen. Wie die Konkurrenten in Brasilien, Me-
xiko oder Russland wird auch das Land am Kap
von hoher Kriminalität, scharfen sozialen Ge-
gensätzen und einer überbordenden Korrupti-
on geprägt. Von der Regenbogennation, in der
Gut über Böse triumphiert und Schwarz und

Weiß gemeinsam schreiten, kann keine Rede
sein. Statt an Mandelas Versöhnungspolitik
festzuhalten, forciert der ANC mit rigiden Quo-
ten einen umgekehrten Rassismus und diskri-
miniert offen Weiße. Dass es dem ANC bislang
nicht gelungen ist, die Verfassung nachhaltig
zu unterminieren, verdankt das Land vor allem
seiner lebendigen Bürgergesellschaft, insbe-
sondere den kritischen Medien und der (noch)
unabhängigen Justiz, darunter einer – schwar-
zen – Ombudsfrau, die bei der Aufdeckung po-
litischer Missstände Großes geleistet hat. Auch
ist die Opposition, vor allem die liberale Demo-
kratische Allianz, die die Provinz Westkap mit
der Metropole Kapstadt regiert, lebendiger und
dynamischer, als viele meinen. Ganz langsam
zerspringen die alten Rassenschablonen doch:
Nicht nur unter weißen, auch unter schwarzen
Südafrikanern wächst der Unmut über die
ständig neuen Korruptionsaffären von Präsi-
dent Jacob Zuma und dessen schlechte Füh-
rung. An einem klaren Wahlsieg der früheren
Widerstandsbewegung besteht dennoch kein
Zweifel. Dazu ist ihre Aura noch zu stark.

Dass die Marke ANC aber an Zugkraft ver-
liert, hat der Tod Nelson Mandelas gezeigt.
Vielen Menschen ist durch die Trauer um den
großen Freiheitskämpfer und sein Erbe
schmerzlich bewusst geworden, wie tief das
Land unter seinen Nachfolgern in nur einer
Generation gefallen ist.

In Südafrika herrscht zum 20. Jahrestag der
ersten freien Wahl zwar ein gewisser Stolz.

Festtagsstimmung, wie der ANC sie vorgaukelt,
sucht man jedoch vergebens. Bezeichnend ist,
dass Südafrika auf dem Demokratie-Index des
britischen Magazins „Economist“ zwar auf
Platz 31 gleich hinter Frankreich rangiert –
aber bei der Bewertung der Zufriedenheit mit
dieser Demokratie, wie sie der Global-Happi-
ness-Index der UNO misst, nur abgeschlagen
auf Platz 96 landet. Im Fall von Singapur ist
das Bild genau umgekehrt: trotz der dort weit
schwächeren Demokratie sind die Menschen
viel glücklicher. Die Autoren der Studie erklä-
ren dies damit, dass die Bereitstellung öffentli-
cher Dienstleistungen, wie dies das effizient
regierte Singapur schafft, für viele Menschen
weit wichtiger ist als das bloße Abhalten von
Wahlen.

Die immer häufigeren Proteste gegen die vie-
len inkompetenten Stadtverwaltungen am Kap
sind ein klares Indiz dafür, dass die schier end-
lose Geduld der schwarzen Südafrikaner mit
ihren Befreiern allmählich zu Ende geht.

AUSSEN@SALZBURG.COM

20 Jahre nach dem Ende der Apartheid ist Südafrika in einer oft bedrückenden Normalität angelangt.
Morgen, Mittwoch, stehen Wahlen an. Noch zehrt eine unfähige Politikerkaste vom Mythos des Befreiungskampfes.

Präsident Jacob Zuma, im Bild ein Fan, setzt auf die Glorie des GründervatersMandela. BILD: SN/EPA

„Politik ist kein Geschäft mehr“
Panamas neuer Präsident verspricht ehrliche Regierung für alle Bürger.

KLAUS EHRINGFELD

PANAMA-STADT. Vizestaatschef Ju-
an Carlos Varela hat am Sonntag die
Präsidentenwahl in Panama gewon-
nen und wird die kommenden fünf
Jahre die Geschicke des Lands am
gleichnamigen Kanal führen. Dabei
verdrängt Varela mit gut 39 Prozent
der Stimmen die Regierungspartei
Cambio Democrático des scheiden-
den Staatschefs Ricardo Martinelli
von der Macht.

Varela trat als Vizepräsident für
die Oppositionspartei Partido Pana-
meñista an. Mit seinem Staatschef,
der trotz eines Verfassungsverbots
allzu gern ein zweites Mal kandi-
diert hätte, hatte sich Varela schon
lang überworfen.

Dass die Panamaer den 50 Jahre

alten Varela nun zum Staatschef
kürten, darf durchaus als Miss-
trauensbeweis gegen den autokrati-
schen, korrupten und selbstverlieb-
ten Amtsinhaber gewertet werden.
So will Varela die sozialen Ungleich-
heiten des Landes korrigieren und
gegen die Korruption vorgehen. Ge-
nau wegen dieses Themas hatte
sich Varela vor zwei Jahren mit
Amtsinhaber Martinelli überwor-
fen. Er warf ihm vor, nicht für das
Volk, sondern für sich und seine
eigenen Wirtschaftsinteressen zu
regieren. Der Präsident ist Eigen-
tümer der größten Supermarkt-
kette Panamas. Der designierte
Staatschef Varela versprach nun
eine „ehrliche“ Regierung und für
die Interessen aller Panamaer zu re-
gieren. „Ab sofort ist die Politik wie-

der ein Dienst am Volk und kein
Geschäft mehr.“

Der Staat zwischen Costa Rica
und Kolumbien ist ein Land der
Gegensätze: auf der einen Seite
die Hauptstadt Panama-Stadt
mit Wolkenkratzern und Bank-
gebäuden, das Panama der Steu-
eroase und der Finanzdienstleis-
tungen, der internationalen Fir-
men und des Reichtums durch
die Einnahmen aus dem Pana-
makanal. Andererseits aber er-
reichen die acht bis zehn Prozent
Wirtschaftswachstum der ver-
gangenen Jahre, vor allem geför-
dert durch den Ausbau des Ka-
nals, die große Masse der armen
Panamaer nicht. Einer von vier
Menschen in dem Land lebt in
Armut oder extremer Armut.

Plötzlich bin ich hip
Ich bin leidenschaftlicher Fahrrad-
fahrer. Das mag in Österreich keine
Nachricht sein. Aber in Mexiko-
Stadt ist das im besten Sinne ein
Bekenntnis zum Wagemut. Manche
meiner Freunde meinen, ich sei
ein Gefahrensucher. Seit 2005
pedaliere ich durch den Megamo-
loch Mexiko-Stadt. Drei Mal bin
ich dabei bereits angefahren
worden.

POST AUS
Mexiko

Vor zehn Jahren
radelte niemand durch die Stadt,
um von A nach B zu kommen.
Fahrräder benutzten Postboten
und Kuriere, die Fleisch vom Metz-
ger zum Restaurant transportier-
ten. Ansonsten: Dass jemand frei-
willig Rad fuhr, um den Staus zu

entgehen, der Umwelt zu helfen
oder schlicht aus Spaß an der
Freude, konnte sich kein Mexika-
ner vorstellen. Seit ein paar Jahren
aber ist es Mode, jeden Sonntag
von acht bis 14 Uhr in die Pedale
zu treten. Der frühere Bürgermeis-
ter Marcelo Ebrard hat Radwege
anlegen lassen und den „Ciclotón“
ausgerufen, den Fahrrad-Sonntag.

Plötzlich ist es hip, über den
autobefreiten Prachtboulevard

Reforma zu radeln.
Leider zieht der neue Trend

Diebe an. Inzwischen werden
selbst europäische Schlösser ruck,
zuck geknackt. Seit Kurzem operie-
ren auch kolumbianische Trickdie-
be in Mexiko-Stadt. Sie verwickeln
dich in ein Gespräch und wenn du
nur einen Moment nicht aufpasst,
ziehen sie dir das Rad unter dem
Hintern weg. Ich schreibe aus Er-
fahrung. Klaus Ehringfeld

Demokratie ja,
Glück eher nein

Wolfgang
Drechsler

ANALYSE
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Diese Aufführung muss keinen Vergleich scheuen. Sie ist der Wahrhaftigkeit Mozarts verpflichtet.
Und das ist immer noch das Entscheidende, will man seine Opern in aller Intensität erleben.

KARL HARB

SALZBURG. Am Ende hat Publio alle
Hände voll zu tun. Er muss das
Hochzeitsbild des Herrschers Tito
und seiner Braut Vitellia aufs Gefäl-
ligste arrangieren. Denn der Kaiser
hat Gnade vor Recht ergehen las-
sen. Das aber können die in Liebe,
Intrige, Verrat, Mord, Anklage und
drohenden Tod Verstrickten noch
gar nicht verwinden. Immer wieder
knicken sie ein, fallen steif um, und
Publio muss sie wie Puppen auf-
richten und neu in den festlichen
Rahmen einpassen.

Das offizielle Jubelbild passt also
nicht zu den privaten Befindlichkei-
ten und seelischen Verwundungen,
so wenig wie das Finale von Mozarts
Oper „La clemenza di Tito“ eine rei-
ne Apotheose der Güte ist. Davor
bewahren sie schon die Synkopen,
die jede erwartbare Geradlinigkeit
aus dem Tritt bringen.

Das rätselhafte Wunder dieser
Oper aus Mozarts Todesjahr 1791
besteht gerade darin, dass ein offi-

zielles Huldigungswerk im Gewand
einer Opera seria den Konventio-
nen dieser Gattung durch die Psy-
chologisierung der Figuren völlig
zuwiderläuft. Die Festgäste in Prag
ließen es den erfolgsverwöhnten
Mozart auch unverblümt wissen:
Von einer „porcheria tedesca“, ei-
ner deutschen Schweinerei, sprach
die Frau des realen Kaisers, Maria
Luisa von Spanien.

Mozart hat eine neue Sprache ge-
funden: schnörkellos, pur, klar, oh-
ne überflüssigen Zierrat (wie er für
Seria-Opern ja gefordert wäre),
schlicht und essenziell in der For-
mung von Melodie und Orchester-
klang. Die Seelenbilder der han-
delnden Personen liegen blank, nie-
mand kann sich verstecken. Wir bli-
cken in den Abgrund der Gefühle.
Es ist eine schonungslose For-
schungsreise ins Innere der Charak-
tere und der Stimmen.

Die Neuinszenierung dieser heik-
len Oper im Salzburger Landesthea-
ter geht diesen Weg mit äußerster
Konsequenz. In einem gläsernen

Kubus von Stefanie Seitz sitzt Titus
wie ein Gefangener seiner Macht.
Dieses Zentrum wird immer wieder
in Bewegung versetzt. Außen he-
rum verstricken sich die Liebenden
und die Intriganten, die Rasenden
und die Verzweifelten in ihren (Irr-)
Wegen. Die Gesellschaft lässt sich
vom Untergang der Macht(zentrale)

nicht wirklich stören; sie legt jeder-
zeit das feine Gewand an.

Der Herrscher ist noch jung. Er
braucht seinen Vertrauten, Publio,
der mit seiner Lebenserfahrung ein
Garant der Ordnung ist. Die Ent-
scheidung freilich, Recht oder Gna-
de, muss er selbst fällen. Der feine,
geradlinige Tenor Sergey Roma-
novskys ist da auch zu ungewöhnli-
chen Wut- und Verzweiflungsaus-
brüchen fähig.

Frances Pappas, der phänomena-
le Sesto, der zwischen die Mühlstei-

ne von Pflicht, Neigung und Liebe
gerät, ist eine „Nervenspielerin“.
Ihre Identifikation ist grenzenlos.
Flackernden Blicks, getrieben, ver-
zweifelt, drückt sie die Last der Tat.
Atemberaubend, wie dicht und in-
tensiv das durchlebt, famos gespielt
und gesungen ist.

Vitellia verblasst an ihrer Seite
nicht zur Rachefurie. Anna Niedba-
la hat die großen wie die dunklen
Töne der raumgreifenden Partie
und macht doch auch zugleich die
Verletzbarkeit und Verletztheit der
Verschmähten klar: bewegend und
wahrhaftig im mozartschen Sinn
wie auch die „kleineren“ Rollen im
Rad der Schicksale: der schlaksige
Annio von Emily Righter, die stau-
nend-ratlos „erhöhte“ Servilia von
Laura Nicorescu, der Publio von
Graeme Danby, nicht bloß Kalkula-
tor des Gefüges.

Jeden einzelnen und alle zuei-
nander einschließlich des exzellen-
ten Chors setzt Amélie Niermeyers
so hochintelligente wie hochmusi-
kalische Regie in packende Bezie-

hungen. Auch die Soloinstrumente
werden zu Handelnden, ganz ohne
Krampf. Gerade die inneren Stim-
men finden zu bewegter Präsenz.
Ihre Erfahrung als Schauspielregis-
seurin hilft, die Oper zu einem
Schauspiel in Musik zu machen.

Das gelingt auch deswegen, weil
der Dirigent Leo Hussain in absolu-
tem Gleichklang mit der Regie ist.
Aufregend manifestiert sich das in
den wie gesprochen wirkenden
Rezitativen und der akzentreichen
Art, dazu den Hammerflügel zu
spielen. Mit wunderbarer Verinner-
lichung und organischer Klang-
rhetorik reagiert das Mozarteumor-
chester auf die Szene und spielt ein
schmerzlich leuchtendes, konzen-
triertes Psychodrama.

Dem Salzburger Landestheater
ist da ein ganz großer Abend gelun-
gen, der jedem Vergleich – und Mo-
zarts „Clemenza“ wird gerade viel
gespielt – mühelos standhält.

Oper: „La clemenza di Tito“. Salzbur-
ger Landestheater, bis 12. Juni.

Grauslich war der Tag. Jetzt aber
scheint die Sonne. Hansi ist da.
Nun, im Moment nicht. Im Mo-
ment erholt er sich hinter der
Bühne von der Euphorie, die ihm
entgegenrollt. „Schau, i hab den
Hansi sogar scharf“, sagt eine
Frau, die wie 64 andere im Dirndl
vor der Halle pausiert, wo insge-
samt 114 Personen stehen. 114 von
ein paar Tausend, die in der Salz-
burgarena Hansi Hinterseer feiern
zum Abschluss seiner Tour, zum
60. Geburtstag (war im Februar),
zur Platinschallplatte und über-
haupt, weil er ist, wie er ist – ein
feiner Bursch in einer heilen Welt.
Hansi – das bedeutet seit 20 ar-
beitsreichen Jahren mit unfassba-
ren 36 Albumveröffentlichungen –

die Lossagung von Last und Sünde
der Welt. Für zwei Stunden wird
jede Mehrzweckhalle siebenter
Himmel, wo Hansi „die Plätze für
uns reserviert“ hat. Er nimmt je-
den mit. Vor der Halle in der Pau-
se schaut keines der Dirndln aus
wie eine Tracht. Alle schauen aus
wie Mode. So wie die Musik vom
Hansi, die – akkurat vom Band ge-
spielt – nie nach Tradition klingt,
dafür aber nach zeitgeistigem
Brauchtum, nach heimeliger Wohl-
fühlabschaltkultur, nach schlager-
fertiger Blumenwiesenidylle. Live-
musik? Wurscht! Hansi erscheint
leibhaftig. Der Rest verhallt im
Dunst der Begeisterung.

Die Frau im Dirndl mailt das
Bild mit dem Hansi vom Hallen-

Sonntag, 19.13 Uhr. Wenn
sich bei anderen Konzer-
ten die Vorgruppe erst
warm spielt, ist bei Hansi
Hinterseer, Engel und
Arbeiter, schon Pause.

vorplatz „glei hoam, damit de
auch so a Freid ham wia mia“. Wo
der Hansi ist, hat man Freude zu
haben, und sie muss nie enden,
weil es vom Salzburg-Auftritt auch
eine DVD geben wird. Dann kann
auch daheim Pause sein von
schweren Gedanken, ja überhaupt
vom Nachdenken. Bei Hansi ist
nämlich immer Pause, selbst dann,
wenn die Pause bald enden wird
und alle wieder reinhuschen in die
Halle. Noch aber scheint den Pau-
sierern die Sonne. Bei Hansi geht
sie immer, immer wieder auf, die
Sonne. Dafür ist er da. Davon singt
er für jeden: „Du bist mein Engel
und bringst die Sonne in mein
Herz“ – sagt auch das Publikum
am Sonntag, 19.23 Uhr.

Hansi bringt die Sonne mit auf seinemHimmelsritt
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Hören auf die inneren

Stimmen

Wenn Gnade
vor Recht ergeht

10 MINUTEN
Bernhard Flieher
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Mehr als zehn Jahre nach seiner Eröffnung gibt es eine kulturpolitische Debatte über
das Grazer Kunsthaus. Der spektakuläre Bau soll bald schon ganz neu bespielt werden.

MARTIN BEHR

GRAZ. Das 10-Jahr-Jubiläum des
Grazer Kunsthauses im Vorjahr wä-
re eine gute Gelegenheit gewesen,
auf Expertenebene mögliche Defi-
zite des Hauses (und deren Betrei-
ber) zu erörtern und eine Runder-
neuerung einzuleiten. Parteipoliti-
sche Bande, Medienpartnerschaf-
ten und eine inszenierte, aus Selbst-
behauptungen genährte Jubelstim-
mung haben dies verhindert. Weni-
ge Monate später hat sich der Wind
offenbar gedreht, der Grazer Bür-
germeister Siegfried Nagl (ÖVP) will
die „blaue Blase“ dem Universal-
museum Joanneum entreißen.

In einem Gespräch mit der „Klei-
nen Zeitung“ deutete Nagl seine
Pläne an: Die Programmierung soll-
te jeweils für ein oder zwei Jahre
ausgeschrieben werden. So könnte
etwa der steirische herbst ein Jahr
lang eine fixe Bleibe zur Bespielung

bekommen, auch „ein Designmuse-
um auf Zeit hätte Potenzial“. Künst-
ler, Kreative, Konzerne oder auch
die Grazer Universitäten seien ge-
fordert, Konzepte vorzulegen, sagte
Nagl. Das Positive an der Wortmel-
dung des Bürgermeisters: Endlich
ist eine (längst fällige) Kunsthaus-
Debatte entbrannt. Das Negative:

Zu starrer „blauer Alien“?
Politik will mehr Besucher

Die Vorstellungen künden von ei-
nem eklatanten Mangel an Fach-
kenntnis.

Die vorgeschlagenen Intervalle
für einen Programmwechsel sind
für eine qualitätsvolle Arbeit viel zu
kurz, durch den offenbar beabsich-
tigten Mix aus bildender Kunst,
Design, Wirtschaftsschau und For-
schungslabor ginge die für Häuser
dieses Formats wichtige klare Posi-

tionierung verloren. Und Graz wür-
de zumindest teilweise einen Aus-
stellungsort für Kunst verlieren,
nachdem bereits weiland das Kul-
turhaus zugunsten des Kunsthau-
ses geopfert worden war. Joanne-
um-Intendant Peter Pakesch, bis-
lang Liebkind der ÖVP-Kulturpoli-
tik, wurde durch die überraschende
Attacke auf dem falschen Fuß er-
wischt. Auf einer Homepage wer-
den nun Protestnoten gesammelt,
unter anderem erteilen mumok-Di-
rektorin Karola Kraus, documenta-
Leiter Adam Szymczyk oder Künst-
ler wie Peter Kogler und Günter
Brus einer „kurzsichtigen Kultur-
politik eine Absage“.

Wie sich die Bilder gleichen: Es
ist keine drei Jahre her, als nach der
von Pakesch im Verein mit der Kul-
turpolitik betriebenen Demontage
von Peter Weibel, Christa Steinle
und der von ihnen betriebenen
Neuen Galerie unnötig Porzellan

ANALYSE
Kunsthaus-Debatte

zerschlagen wurde. Auch damals
tobte ein Kulturkampf in der
Stadt und im Internet. Tatsache
ist, dass das teure, außen spekta-
kuläre Haus nach wie vor zu we-
nig von der lokalen Bevölkerung
angenommen wird. Die Gründe
dafür haben natürlich auch mit
inhaltlichen Schwerpunkten,
Personalentscheidungen, mit
Marketingfehlern, mit einer ge-
wissen Abgehobenheit des
„friendly alien“ – so der Spitz-
name des Gebäudes – zu tun.

„Neue Impulse und viel mehr
Bewegung und Besucher“
wünscht sich Bürgermeister
Nagl. Da hat er recht. Was das
Kunsthaus nicht braucht, sind
billiger Populismus und unaus-
gegorene Ideen. Der Prestigebau
aus dem Kulturhauptstadtjahr
2003 wirft heute Schatten und
entzweit: ein Schicksal, das er
mit der Murinsel teilt.

Frühe Novelle von
Schnitzler entdeckt
WIEN. Bei Studien in Cambridge ist
im dortigen Nachlass von Arthur
Schnitzler (1862–1931) eine frühe
Novelle des österreichischen Erzäh-
lers und Dramatikers gefunden wor-
den. „Später Ruhm“ handle vom
Traum junger Literaten, es gegen al-
le Widerstände und Traditionen
zum geachteten Schriftsteller zu
bringen, sagte der Programmleiter
des Zsolnay-Verlags, Herbert Ohr-
linger, am Montag. Schnitzler habe
die Erzählung 1894 verfasst. SN,dpa

Jetzt kann man Verdi
vierfach schärfer sehen
WIEN. Während das Finale der Fuß-
ballweltmeisterschaft erst am 13. Juli
weltweit im neuen hochauflösen-
den Format UHD zu sehen sein wird,
geht die Wiener Staatsoper bereits
an diesem Mittwoch in die Vorlage.
Verdis „Nabucco“ wird im Live-
stream erstmals in dem neuen For-
mat ausgesendet, das eine vierfach
höhere Auflösung als HD-Fernse-
hen hat. „Mit Bildern dieser Schärfe
kann der Zuschauer selbst entschei-
den, was er sehen will. Er braucht
den Bildregisseur nicht mehr“, sagte
Staatsoperndirektor Meyer. SN,APA

Ein Stück kümmert
sich um Arbeitslose
HEIDELBERG. Der Autor Ulf Schmidt
hat am Sonntag den mit 10.000 Euro
dotierten Autorenpreis des 31. Hei-
delberger Stückemarkts gewonnen.
Der 1966 in Braunschweig geborene
Theaterblogger überzeugte die Jury
mit seinem Stück „Der Marienthaler
Dachs“. Darin geht es um die arbeits-
losen Menschen in der Arbeiter-
siedlung Marienthal vor den Toren
Wiens in den 1930er-Jahren. SN,APA

Erste Frau an der Spitze
eines Theaters im Iran
TEHERAN. Die Islamische Republik
Iran hat erstmals eine Frau als Inten-
dantin des Stadttheaters in Teheran
ernannt. Das Kultusministerium
berief die 43-jährige Theaterregis-
seurin Parisa Moghtadi zur Chefin
des größten Theaterkomplexes in
der Hauptstadt. Das meldete die
Nachrichtenagentur Mehr am Mon-
tag. SN,APA

KURZ GEMELDET

Beim Song Contest ist Flagge zeigen verboten
Zwischen der Ukraine und Russland droht trotz Politverbots bei der Eurovision ein Punktekampf.

SALZBURG, KOPENHAGEN. Politi-
sche Aussagen sind strikt verboten.
Kein Wort, keine Geste, keine T-
Shirt-Aufschrift darf während eines
Bühnenauftritts den Anschein er-
wecken, dass die Massenveranstal-
tung als Politkundgebung miss-
braucht wird. Abseits der Bühne
freilich gilt der Eurovision Song
Contest immer schon als großes
Fest der (Punkte-)Politik. Wer
schanzt wem die begehrten „12
Points“ zu? Wem werden sie ver-
weigert? Und warum? Diesmal ist
der Spielraum für politische Ausle-
gungen besonders groß. Im heuti-
gen, ersten Semifinale des Song
Contests in Kopenhagen tritt zuerst
Russland an. Dann folgt die Ukrai-
ne. Ihren Song wollte die ukraini-
sche Kandidatin Mariya Yaremchuk
angeblich sogar zwischenzeitlich
wieder zurückziehen.

„Tick Tock“ heißt der Beitrag der
21-jährigen, mit dem sie die natio-
nale Vorentscheidung für sich ent-

schieden hatte. Das war knapp vor
der Eskalation der Ukraine-Krise.
Wenig später passte der unbedarft
fröhliche Titel bereits nicht mehr
zur Lage im Land, das immer mehr
in Richtung Bürgerkrieg rutschte.

Antreten wird Yaremtchuk nun
trotz allem. „Ich singe für 46 Millio-
nen Ukrainer“, sagte sie dem Portal
Eurovision.de. Russland hat sich
viel länger Zeit gelassen, bis es (in

einer internen Wahl) seine Schla-
ger-Botschafterinnen für Kopenha-
gen identifiziert hatte. Auch die 17-
jährigen Tolmachevy-Zwillinge prä-
sentieren sich mit dem Titel „Shine“
musikalisch harmlos. Es sei denn,
man wollte Textzeilen wie „Leben
an der Grenze/näher am Verbre-
chen“ oder „Eines Tages wirst Du
vielleicht mein sein“ nicht bloß als
Floskeln einer Liebeseroberung

Mariya Yaremchuk tritt für die Ukraine an. BILD: SNAPA/EPA/JOERG CARSTENSEN

deuten. Auf Fragen abseits des mu-
sikalischen Punktekampfs gibt sich
aber auch Mariya Yaremchuk lieber
bedeckt. „Dass es in der Ukraine
wieder friedlich wird, ist mir das
Wichtigste“, sagt die Sängerin, die
vor der Flucht des Präsidenten Ja-
nukowitsch Richtung Russland als
dessen Unterstützerin galt, sich
heute aber lieber als unpolitische
Sängerin bezeichnet.

Zehn Jahre vor ihr hatte die
Ukrainerin Ruslana den Song Con-
test gewonnen und in die Ukraine
geholt. Sie sang heuer immer wie-
der auf dem Maidan auf der Seite
der Demonstranten. pac

Im1.HalbfinalehabendieUkraineund
Russland heute Armenien, Lettland,
Estland, Schweden, Island, Aserbai-
dschan und acht andere Länder als
Konkurrenten.Diebesten zehn ziehen
ins Finale ein. AmDonnerstagmuss
sich dannConchitaWurst fürÖster-
reich im 2. Halbfinale behaupten.

DirigentMehta:
„Pereira ist ideal
fürMailand“
MAILAND. Wegen des Verkaufs
von Opern von seiner derzeiti-
gen Wirkungsstätte, den Salz-
burger Festspielen, an sein künf-
tiges Opernhaus, die Mailänder
Scala, ist Intendant Alexander
Pereira unter Druck geraten. Rü-
ckendeckung erhält er nun von
dem Dirigenten Zubin Mehta.
„Pereira ist ideal für die Scala“,
versicherte Mehta im Interview
mit der Tagezeitung „Corriere
della Sera“. „Ich kenne nieman-
den in der Opernwelt, der Musik-
kenntnisse mit Businessfähigkei-
ten wie Pereira verbindet. Er hat
eine enorme Musikerfahrung
und Fähigkeiten beim Fundrai-
sing.“ Pereira habe in Salzburg
ausgezeichnet gearbeitet. „Doch
die Salzburger Politiker haben
nicht einmal Karajan gut behan-
delt.“ Der Dirigent räumte ein,
dass Pereira einen autoritären
Charakter habe. „Er ist aber auch
ein flexibler Mensch.“ SN,APA

Hat einen offenen Konflikt zwischen der Politik und demUniversalmuseum Joanneumausgelöst: das Grazer Kunsthaus. BILD: SN/MUSEUMSBUND ÖSTERREICH
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„Die Kirchemuss parteiisch sein“
Die Befreiungstheologie kommt aus Lateinamerika, sie hat aber durch
die Globalisierung eine ganz neue Aufgabe bekommen. Das gilt auch für die Kirche in Europa.

JOSEF BRUCKMOSER

Der Salzburger Theologe Franz
Gmainer-Pranzl über eine gerechte-
re Gesellschaft und was die Kirche
dazu zu sagen hat – oder hätte.

SN:Herr Gmainer-Pranzl, Sie
setzen an der Theologischen
Fakultät Salzburg einen Akzent
auf Befreiungstheologie. Was
kann ein Institut in Europa
zu dieser Theologie aus
Lateinamerika beitragen?
Gmainer-Pranzl: Die Befreiungs-
theologie ist eine Art und Weise von
Theologie, die auf der ganzen Welt
betrieben wird. Selbstverständlich
waren die großen Versammlungen
der Bischöfe von Lateinamerika
1968 in Medellin und 1979 in Puebla
eine Initialzündung dafür. Aber den
Boden hat schon das Zweite Vati-
kanische Konzil (1962–1965) mit
dem Dokument „Gaudium et spes“
gelegt. Dieser Konzilstext über die
Kirche in der Welt von heute betont,
dass zwischen der Verkündigung
des Reiches Gottes und gesell-
schaftlicher Gerechtigkeit ein inne-
rer Zusammenhang bestehe.

Ein Umbruch war dann der Fall
des Eisernen Vorhangs im Jahr 1989.
Damals hieß es, der liberale
Kapitalismus habe den Kommunis-
mus besiegt. Daran hat sich die völ-
lig irrwitzige Meinung geknüpft,
dass die Befreiungstheologie hin-
fällig sei, weil sie nur ein Zwilling
des Staatskommunismus gewesen
sei.

SN: Tatsächlich hat aber der
Kapitalismus gesiegt und
umdie Befreiungstheologie
ist es stiller geworden.
In den frühen 1990er-Jahren hat
weltweit eine Mentalität der De-
regulierung und Liberalisierung um
sich gegriffen. Auch in der Theolo-
gie meinte man, sogenannte linke
Tendenzen seien nun überflüssig.
Im Gegensatz dazu hat sich gezeigt,
dass die Globalisierung noch mehr
Ungerechtigkeit geschaffen und
manche gesellschaftlichen und so-
zialen Konflikte verschärft hat.

SN: Ist die Befreiungstheologie
durch den Fall derMauer und
des Eisernen Vorhangs zu
einer globalen Theologie

geworden? Auch als Antwort
auf denNeokapitalismus?
Viele Menschen sind als Konse-
quenz aus der Befreiungstheologie
auch politisch tätig geworden. Den-
ken Sie an Brasilien, wo das Militär-
regime beendet wurde und Parteien
an die Macht gekommen sind, die
zumindest im Ansatz mehr sozial

gedacht haben, auch wenn vieles
davon nicht umgesetzt wurde.

Bischof Erwin Kräutler weist in
diesem Zusammenhang völlig zu
Recht auf die großen Hoffnungen
hin, die sich in Brasilien an die erste
Amtszeit von Präsident Lula da Sil-
va geknüpft hatten – und wie rasch
diese Impulse für eine soziale und

gerechtere Gesellschaft oder für die
Anerkennung der Indio-Völker wie-
der verwässert wurden.

SN:Welche sind die neuen,
aktuellen Themen der
Befreiungstheologie?
Heute geht es nicht um eine
Nostalgie der Befreiungstheologie
der 1970er-Jahre. Es geht darum,
dass wir die gesellschaftlichen Zu-
stände analysieren und am An-
spruch der Bibel messen. Heute
geht es um die Ökologie, um die Ent-
wicklung der Arbeit und der Ar-
beitsverhältnisse, um wirtschaftli-
che Gerechtigkeit und die Grund-
frage, ob die Gesellschaft ein Teil
der Wirtschaft ist oder die Wirt-
schaft ein Teil der Gesellschaft.

SN: Für diese Themenwäre
ja auch die katholische
Soziallehre zuständig.
Die katholische Soziallehre hat
wichtige Schritte eingeleitet, wenn

„Zumehr
Gerechtigkeit
beitragen.“
Franz
Gmainer-Pranzl

Jugendlichebei einemGottesdienst inSãoPaulo. BILD: SN/V. PINTO/AFP/PICTUREDESK.COM

Sie nur an die großen Sozialenzykli-
ken der Päpste denken. Aber sie ist
teilweise in einem Denken stehen
geblieben, wo man meinte, kirch-
liche Vorgaben könnten die Gesell-
schaft verändern. Erst in jüngerer
Zeit hat die katholische Soziallehre
stärker neue Fragen aufgegriffen
wie den Zusammenhang von Kli-
mawandel und Armut.

Für die Befreiungstheologie sind
die Globalisierung und ihre Folgen
zu einem zentralen Thema ge-
worden. Internationale Konzerne
wollen in Lateinamerika oder in
Afrika Bodenschätze ausbeuten
und scheuen nicht davor zurück,
dafür die angestammte Bevölke-
rung zu vertreiben. Das ist in Brasi-
lien mit kleinen Grundbesitzern
und mit den Indios wiederholt ge-
schehen und geschieht bis heute.

Erst vor wenigen Tagen hat mir
eine Mitarbeiterin aus Peru ge-
schrieben, sie müsse jetzt wieder in
das Amazonasgebiet aufbrechen,
um in einem Konflikt zwischen In-

dios und Bergbauunternehmen, die
auch vor Mord und Totschlag nicht
zurückschrecken, aufseiten von
Menschenrechtsorganisationen zu
vermitteln. Die Profitinteressen
sind enorm, man will Menschen
von Grund und Boden vertreiben.

SN: Ist die Befreiungstheologie
in Europa nicht doch ein Fremd-
körper?Oder hat sie hier ihre
spezifischen Themen?
In Europa geht es um die Frage,
ob die Kirche nur Sorge und Angst
um sich selbst hat, oder ob sie Partei
ergreift für Arbeitslose, Migranten,
Vereinsamte, psychisch Belastete.

Die Befreiungstheologie setzt
überall dort an, wo der Mensch in
seiner Existenz und in seiner Würde
bedroht ist. Das sollte an sich für die
Kirche nichts Besonderes sein. Da-
her hat der Befreiungstheologe Jon
Sobrino gesagt, am liebsten wäre es
ihm, wenn die Befreiungstheologie
gar nicht mehr notwendig wäre,
weil ihre Themen selbstverständ-
lich zum Alltag der katholischen
Kirche gehörten.

SN: Bringt der Papst aus Latein-
amerika dazu eine neueNote
in die Kirche ein?
Papst Franziskus hat in Argentinien
viel aus der Befreiungstheologie un-
mittelbar mitbekommen, wobei der
Fokus etwas anders ist als in Brasili-
en. In Argentinien gibt es die Tradi-
tion einer Theologie des Volkes. Sie
geht nicht so sehr von den politi-
schen Verhältnissen aus, sondern
sie nimmt die Weisheit des Volkes in
den Blick und betont, dass alle zu
diesem Volk dazugehören und nie-
mand ausgegrenzt werden darf.

Dazu kommt die Spiritualität des
Jesuitenordens, die grundsätzlich
vor den Gefahren des Reichtums
warnt. Das kann man in den Exerzi-
tien des hl. Ignatius wortwörtlich
nachlesen. Und das hat der Papst als
Jesuit offenbar nachhaltig getan.

Univ.-Prof. Dr. FranzGmainer-
Pranzl ist Leiter des Zentrums Theo-
logie Interkulturell und Studiumder
Religionen ander Theologischen Fa-
kultätderUniversitätSalzburg.EinAk-
zent ist die Befreiungstheologie. Alle
zwei Jahrewird der Erwin-Kräutler-
Preis für kontextuelle Theologie und
interreligiösenDialog vergeben.

Erwin Kräutler
in Salzburg

AmMittwoch, 14. Mai, um 19
Uhr hält Bischof Erwin Kräutler in
der Aula der Universität Salzburg
einen Festvortragüber „Mein Le-
ben für Amazonien“. Der gesam-
te Erlös dieser Veranstaltung
fließt den Bildungs- und Sozial-
projekten in seiner Diözese
Xingu in Brasilien zu.
Sichern Sie sichbereits jetzt Ihre
Karte in jeder Filiale der Salzbur-
ger Sparkasse oder in der Dom-
buchhandlung Salzburg
(Tel. 0662/84 21 48).

Er heißt Mario Fehr und ist lang-
jähriger Präsident des Kaufmänni-
schen Verbandes der Schweiz. Als
solcher weiß er, „dass die gewerb-
lich orientierten Klein- und Mittel-
betriebe der Schweiz sehr hart
kalkulieren müssen und dass sie
grundsätzlich um jede abgaben-
seitige Erleichterung froh sind“.

So weit, so klar. Doch die Über-
raschung folgt auf dem Fuß. Denn
in seinem Gastkommentar in der
„Neuen Zürcher Zeitung“ vom 2.
Mai tritt Mario Fehr konkret gegen
eine Abgabenerleichterung ein, die
von anderer Seite gefordert wird.
Es handelt sich um die Volksinitia-
tive „Weniger Steuern fürs Gewer-
be (Kirchensteuerinitiative)“. Diese
wurde von den Jungfreisinnigen
des Kantons Zürich eingebracht.
Ihr Argument ist, dass juristische

Personen (Anm.: Firmen) nicht re-
ligiös sein könnten. Daher müsse
die Kirchensteuer im Kanton Zü-
rich für Firmen abgeschafft wer-
den, um das Gewerbe finanziell zu
entlasten. Außerdem verzerre die
Kirchensteuer den Wettbewerb.
Denn anders als im Kanton Zürich
müssten Unternehmen im Aargau,
in Genf, in Schaffhausen und drei
weiteren Kantonen keine Kirchen-
steuer entrichten.

Der Präsident des Kaufmänni-
schen Verbandes führt zwei Argu-
mente dagegen ins Treffen. Das
erste ist ein kaufmännisches. Der
Nutzen für die Betriebe wäre ge-
ring, denn für die rund zwei Drit-
tel aller Unternehmen im Kanton
Zürich, die überhaupt Kirchen-
steuer bezahlten, mache diese
weniger als ein Zwanzigstel aus.

Schweizer Kaufleute sind
nicht eben dafür bekannt,
dass sie leichtfertig mit
dem Geld umgehen.

Sein zweites Argument ist ge-
sellschaftspolitisch: Für den gerin-
gen Nutzen wäre der Preis zu
hoch, meint Fehr. Denn der Flur-
schaden würde alle treffen. „Die
sozialen Leistungen der Kirchen
sind von sehr hoher Bedeutung
für den gesellschaftlichen Zusam-
menhalt.“ Der Kaufmann nennt
Beratungsangebote, die Jugend-
arbeit, die Betreuung Älterer u. a.
Allein die reformierten Kirchen
brächten dafür jährlich eine Milli-
on Stunden Freiwilligenarbeit auf.

Womit Fehr wieder bei seinem
Leisten ist: „Fallen die Leistungen
der Kirchen weg, müsste ein we-
sentlicher Teil aus anderen Steuer-
mitteln finanziert werden. Günsti-
ger würde das sicher nicht.“

JOSEF.BRUCKMOSER@SALZBURG.COM

Ein Kaufmann tritt für die Kirchensteuer ein

Vortrag und
Gesprächsabend
mit Erwin Kräut-
ler. BILD: SN/APA
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„Auf einer schiefen Ebene nach unten“
Warum der soziale Aufstieg heute schwieriger ist als früher. Woran es bei der Bildung hapert.
Und was in der EU-Politik falsch gelaufen ist. Ex-Siemens-Chefin Brigitte Ederer im Gespräch.

ANDREAS KOLLER

SN: DerWirtschaftskammer-
präsident bezeichnete den
Standort Österreich als „ab-
gesandelt“, etlicheWirtschafts-
bosse überlegen den Abgang
ihrer Konzerne ausÖsterreich.
Was ist da passiert?
Ederer: Die Kritik mag übertrieben
sein. Ich glaube aber durchaus, dass
es im Kern eine berechtigte Sorge
um den Standort gibt. Der Verlust
der Wettbewerbsfähigkeit eines
Landes passiert ja nicht innerhalb
eines Monats oder eines Jahres. Es
handelt sich um einen schleichen-
den Prozess. Gerade im Bereich der
Bildung habe ich den Eindruck, dass
wir uns auf einer schiefen Ebene
nach unten bewegen.

SN: Inwiefern?Österreich
gibt ja sehr viel Geld für die
Bildung aus.
Das ist richtig. Es gibt aber Ineffi-
zienzen im System, die man bis dato
nicht behoben hat. Man müsste die
Talente der Kinder viel stärker för-
dern, damit wir nicht automatisch
Arbeitslose produzieren. Dass nach
der Absolvierung eines Bildungs-
systems junge Leute weder aus-
reichend rechnen noch schreiben
können, ist nicht tragbar.

SN: Ihre Partei schlägt als
Rezept für ein besseres Bil-
dungssystemdie Gesamtschule
vor. Reicht dieses Rezept aus?
Die Entscheidung, welchen Bil-
dungsweg ein Kind beschreitet, fällt
in Österreich eindeutig zu früh. Da-
her ist dieses Thema durchaus
wichtig, wenngleich es in Öster-
reich immer wieder an ideologische
Schranken stößt. Aber das Thema
ist viel umfassender. Es geht ganz
allgemein um die Durchlässigkeit
des Bildungssystems. Ich glaube,
dass in meiner Schulzeit in den frü-
hen Siebzigerjahren das Bildungs-
system und das Gesellschaftssys-
tem durchlässiger waren als heute.

SN:Wieso hat sich das geändert?
Es gibt heute wieder mehr Bildungs-
schranken. Das Elternhaus ent-
scheidet heute viel stärker als frü-
her über das soziale Schicksal eines
Kindes.

SN: Der Aufbruch der Ära Kreisky
ist also ins Stocken geraten?
Ja, das würde ich meinen.

SN: Sie sind ja selbst ein Kind
der Ära Kreisky. Sie stammen
aus einfachen Verhältnissen . . .

Absolut. Ich stamme aus sehr
einfachen Verhältnissen, habe Bil-
dungschancen und die gesamte
Aufbruchsstimmung der Siebziger-
jahre nutzen können. Das Pendant
zu mir wäre heute das Kind einer
serbischen Hausmeisterin. Ich
glaube, diesem Kind würde der
gesellschaftliche Aufstieg schwe-
rerfallen, als es bei mir der Fall war.

SN: Ein anderes Problemdes
Standorts Österreich sind
die hohen Kosten der Arbeit.
Ist Arbeit in Österreich zu teuer?
Es gibt zwei Gründe, warum sich
Unternehmen für einen bestimm-
ten Standort entscheiden. Der erste:
Wer Standardware für einen Welt-

markt produziert, für den ist natür-
lich die Höhe der Löhne eine ent-
scheidende Größe. Die zweite wich-
tige Standortfrage lautet: Finde ich
qualifizierte Arbeitskräfte? Und:
Finde ich einen Markt? Führende
Unternehmen gehen ja nicht nur
wegen der niedrigen Arbeitskosten
nach China oder Russland, sondern
weil sie dort einen riesigen Markt
vorfinden. Oder weil sie, wie etwa
in Brasilien, durch die Produktion
im Land Zollschranken überwin-
den können. Die Höhe der Löhne
allein ist also nicht ausschlag-
gebend.

SN: Es geht ja nicht umdie
Höhe der Löhne, sondern um

die Lohnnebenkosten und
umdie hohe Besteuerung.
Das Problem besteht darin, dass
wir schon lang keine Lohnsteuerre-
form mehr hatten. Daher sind auch
kleinere Einkommen in die Progres-
sion hineingewachsen, wodurch die
Reallöhne seit Jahren nicht mehr
steigen. Die Produktivität hingegen
ist sehr wohl gestiegen. Das ist tat-
sächlich ein Problem.

SN:Wie kannman es lösen?
Man sollte verstärkt dazu überge-
hen, Dinge zu besteuern, die nicht
sofort weg sein können. Beispiels-
weise Grund und Boden. Oder Im-
mobilienbesitz. Da gibt es noch
erhebliche Spielräume. Es geht
darum, alle Bevölkerungsgruppen
gleichmäßig zu belasten und nicht
nur die arbeitenden Menschen.

SN: Vor 20 Jahren haben die
Österreichermit großerMehrheit
für die EU gestimmt. Heute
ist die EU-Stimmung überaus
schlecht. Warum?
Das hat mehrere Gründe. Erstens
neigen die politisch Verantwortli-
chen dazu, in Brüssel Kompromis-
sen zuzustimmen und diese dann
im eigenen Land schlechtzureden.
Man baut also Fronten auf, statt zu
kommunizieren, dass man Teil die-
ser Entscheidung war. Und zwei-
tens gibt es in der Beamtenschaft
der Europäischen Union eine ge-
wisse Regulierungssehnsucht. Die-
se ist nicht zuletzt auf ökonomische
Interessen zurückzuführen, auf die
die Kommission manchmal zu stark
hört.

SN: Stichwort Glühbirnenverbot.
Oder die berühmte Gurkenkrüm-
mung. Dahinter stand das Interesse
einer industriellen Landwirtschaft
und großer Handelskonzerne, die
die Gurken platzsparender lagern
wollten. Ich glaube, dass die Euro-
päische Union in Teilbereichen zu
viel regulieren will. Besser wäre es,
sie beschränkte sich auf die großen
Fragen, die nicht national gelöst
werden können.

SN: Soll die EU langfristig ein
Bundesstaat werdenwie die
USA?Oder ein lockerer Bund
einzelnerMitgliedsländer?
Wenn Europa mitspielen will im
Spiel der großen, starken Regionen,
dann brauchen wir ein vereintes
Europa. Das derzeitige Problem be-
steht ja darin, dass Europa unter-
schiedliche Interessen hat und un-
terschiedliche Aussagen tätigt. Das
merkt man derzeit an den europäi-

Rückkehr in die Politik? „Diese Frage stellt sich nicht“, sagt Brigitte Ederer.
BILD: SNZACH - KIESLING ROMAN / VERLAGSGRUPPE NEWS / PICTUREDESK.COM

Brigitte Ederer, geboren 1956 in
Wien, Volkswirtin, machte früh
politische Karriere: Mit 27 Jahren
war sie SPÖ-Nationalratsabgeord-
nete, mit 36 EU-Staatssekretärin,
mit 39 SPÖ-Bundesgeschäftsfüh-
rerin, mit 41 Wiener Finanz- und
Wirtschaftsstadträtin. Im Jahr 2000
wechselte sie in den Siemens-
Konzern – zunächst als Vorstands-
mitglied, dann als Generaldirekto-
rin von SiemensÖsterreich. 2010
übersiedelte sie in die Konzern-
zentrale inMünchen, wo sie für
Corporate Human Resources und
dieWirtschaftsregion Europa zu-
ständig war. 2013 schied sie aus
demSiemens-Konzern aus, der-
zeit nimmt siemehrere Aufsichts-
ratsmandate wahr.

Zur Person:
Brigitte Ederer

schen Reaktionen zur Krise in der
Ukraine.

SN: Das würde auch heißen:
Abgabe nationaler Souveränität?
Ja. Wir haben durch die Europäi-
sche Union eine Regulierungsebene
dazubekommen. Wir müssten da-
her eine abschaffen.

SN:Welche denn? Jetzt können
Sie sich bei den Landeshaupt-
leuten beliebtmachen.
Die kommunale Ebene kann
jedenfalls nicht abgeschafft wer-
den, die ist ja unmittelbar für das
Leben der Bürger verantwortlich.
Die nationalstaatliche Ebene hat
ohnehin schon Kompetenzen ab-
gegeben. Zwischen diesen beiden
Ebenen gibt es Verwaltungseinhei-
ten, die man stark infrage stellen
muss. Es geht aber sicher nicht dar-
um, die Bundesländer abzuschaf-
fen. Es geht um die Frage: Braucht
man den gesamten gegenwärtigen
Verwaltungsapparat?

SN:Wie sehen Ihre
Zukunftspläne aus? Sie sind
ja im besten politischen Alter.
Ich habe spannende Aufsichtsrats-
mandate, vor allem in Industriebe-
trieben. Ich verfolge mit Interesse
die Politik. Und ich kümmere mich
regelmäßig um zwei junge Herr-
schaften. Und zwar um die Kinder
meiner Nichten.

SN: Bei diesem Tagesablauf
fehlt wohl die Zeit für eine
Rückkehr in die Politik?
Die Frage stellt sich nicht.

Kinderwunsch ist kein
Kündigungsgrund
WIEN. Der Oberste Gerichtshof
(OGH) hat den Diskriminierungs-
schutz von Frauen am Arbeitsmarkt
gestärkt. Wie die „Presse“ berichtet,
gab das Höchstgericht einer Frau
recht, die von ihrem Arbeitgeber ge-
kündigt worden war, weil er damit
rechnete, dass sie in absehbarer
Zeit schwanger werden würde.

Demnach war die Frau vor ihrer
Anstellung in einer Anwaltskanzlei
gefragt worden, ob sie eine Schwan-
gerschaft plane, und hatte dies ver-

neint. Im Jahr ihrer Anstellung
wurde sie dann schwanger und
gab auf die entsprechende Frage
an, dass es sich um ein Wunsch-
kind gehandelt habe. Sie erlitt ei-
ne Fehlgeburt, wurde aber trotz-
dem gekündigt. Mit der Begrün-
dung des Arbeitgebers: Es sei da-
mit zu rechnen, dass sie wieder
schwanger werde. Der OGH sah
in der Kündigung eine Diskri-
minierung nach dem Gleichbe-
handlungsgesetz. SN,APA

KURZ GEMELDET

430.000 Arbeitnehmer
sind zur Wahl aufgerufen
ST. PÖLTEN. Wenn heute, Dienstag,
die AK-Wahl in Niederösterreich be-
ginnt, dann ist es die letzte in der
Reihe der Bundesländer. Bis 19. Mai
sind 430.000 Arbeitnehmerinnen
und Arbeitnehmer aufgerufen, zur
Wahl zu gehen. Die spannendste
Frage dieser Wahl lautet, ob der erst
seit einem halben Jahr im Amt be-
findliche Präsident und Spitzenkan-
didat der Sozialdemokratischen Ge-
werkschafter, Markus Wieser, die
mehr als 60 Prozent der Stimmen
halten oder sogar ausbauen kann.

WIEN. Drei Viertel der Jugendlichen
haben mindestens ein Mal Geld bei
einem kommerziellen Glücksspiel-
anbieter eingesetzt. Bei jungen Ös-
terreichern unter 18 Jahren sind vor
allem echtgeldfreie Onlineangebote
beliebt. „Das Glücksspiel ist in der
Lebenswelt der Jugendlichen ange-
kommen“, sagte der Jugendanwalt
Anton Schmid bei der Präsentation
einer Studie. Neun von zehn der Be-
fragten sind durch die Familie oder
den Freundeskreis mit Glücksspie-
len in Berührung gekommen. SN,APA

Viele Jugendliche
spielen schon umGeld

WIEN. Die Schmieraktion, die Unbe-
kannte auf die Wiener Karlskirche
verübten, sei „nicht als direkte Pro-
vokation gegen die Kirche einzu-
schätzen“, sagte der Pressesprecher
der Erzdiözese Wien, Michael Prül-
ler. Die Ermittlungen der Polizei ge-
stalteten sich unterdessen schwie-
rig, denn „es gibt keine Zeugen“, sag-
te Polizeisprecherin Barbara Riehs.
Die genaue Höhe des Sachschadens
ist noch unklar. „Das wird teuer“, so
Prüller. Sandstein könne nur sehr
aufwendig gereinigt werden. SN,APA

Schmieraktion: Kirche
sieht keine Provokation
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Attentäter mit demHammer
ist weiter auf der Flucht
WIEN. Weiterhin keine Spur gibt es
von jenem Mann, der am Wochen-
ende eine 58-Jährige mit einem
Schnitzelklopfer brutal zusammen-
geschlagen hat. Die Frau befand
sich auch am Montag weiterhin im
Krankenhaus. Sie konnte noch
nicht einvernommen werden, wie
Polizeisprecherin Barbara Riehs
sagte. Die Frau wurde bei der Atta-
cke am Samstag in der Prater-
Hauptallee schwer, aber nicht le-
bensgefährlich verletzt.

Gegen 16.15 Uhr wurde sie auf
dem Weg zur Straßenbahnhalte-
stelle der Linie 1 von einem unge-
fähr 60 bis 65 Jahre alten Mann
von hinten mit dem Schnitzel-
klopfer attackiert. Anschließend
flüchtete der Täter, das Küchen-
utensil ließ er zurück. Zeugen
des Angriffs gibt es nicht, auch
den Unbekannten hat laut Poli-
zei niemand gesehen. Die Ermitt-
ler hoffen auf die Videoauswer-
tung der Wiener Linien. SN,APA

NachHauseinsturz: Besitzer
will Kater Sam nicht zurück
WIEN. Gute Nachrichten von Ka-
ter Sam: Vergangenen Freitag
war er sechs Tage nach dem
Hauseinsturz in Wien-Rudolfs-
heim-Fünfhaus geborgen wor-
den. Nun befindet sich das Tier
auf dem Weg der Besserung und
wird „mit an Sicherheit grenzen-
der Wahrscheinlichkeit überle-
ben“, sagte Madeleine Petrovic,
Präsidentin des Wiener Tier-
schutzvereins, am Montag. „Er
frisst gut und trinkt“, sagte Pet-

rovic. Gemeldet habe sich unterdes-
sen auch der Besitzer des Tiers. Ob
der Kater zu ihm zurückkehren
wird, ist noch ungewiss. Der Mann
habe angegeben, sich in einer
schwierigen familiären Situation zu
befinden. Die Entscheidung, wer
sich künftig um das Tier kümmert,
liege beim Veterinärdienst der Stadt
Wien (MA 60), sagte die Vereinsprä-
sidentin. Das Tierschutzheim habe
sich mit dem zuständigen Amtstier-
arzt in Verbindung gesetzt. SN,APA

KRITIKRAX

Heute ist Internationaler
Anti-Diät-Tag. Davon hat
unsere Regierungwieder
einmal nichtsmitbekommen.
Sie setzt uns schon seit Jahren
konsequent auf Nulldiät.

DreiMillionen Euro bei Benefizlauf
Startgeld und Spenden des World Run dienen der Rückenmarksforschung.

GERALD STOIBER

ST. PÖLTEN. Beim Wings For Life
World Run, den der Getränkekon-
zern Red Bull für die Stiftung Wings
For Life organisiert hatte, kamen am
Sonntag mehr als drei Millionen Eu-
ro an Startgeldern und Spenden zu-
sammen. Diese Bilanz zog Anita
Gerhardter, Geschäftsführerin der
Stiftung, am Montag nach der Pre-
miere des Laufevents: „Sämtliche
Einnahmen kommen der Rücken-
marksforschung zugute.“ Jeder Teil-
nehmer hatte durch sein Startgeld –
in Mitteleuropa 40 Euro – dazu bei-
getragen. Den kompletten Aufwand
für die Organisation des Bewerbs,
der gleichzeitig in 32 Ländern – und

damit in 13 Zeitzonen – und mit
Zehntausenden Teilnehmern aus
136 Ländern über die Bühne gegan-
gen ist, trägt nämlich der Salzbur-
ger Getränkekonzern. Der Bewerb
solle nun jedes Jahr stattfinden,
kündigte Gerhardter an.

Die Idee, durch ein spektakuläres
Event einerseits dem Behinderten-
sport eine Plattform zu bieten und
andererseits durch ein massentaug-
liches Format Tausende Teilnehmer
und entsprechende Spenden anzu-
locken, ist aufgegangen. So waren
in St. Pölten, dem Startort in Öster-
reich, auch zahlreiche Rollstuhlfah-
rer im Hauptbewerb am Start. Auch
wenn sie nach kurzer Zeit vom Cat-
cher Car eingeholt wurden – die in-

dividuelle Leistung zählte. Verein-
zelt waren auch Läufer mit speziel-
len Sportprothesen zu sehen. An
der Spitze gab es in der Schlusspha-
se einen Dreikampf, der sich in
11.000 Kilometern Distanz abspiel-
te. Nach mehr als viereinhalb Stun-
den waren nur noch zwei Läufer in
Österreich und einer in Peru im Be-
werb. Just in Österreich wurde am
Ende der Sieger des globalen Lauf-
wettbewerbs gekürt. Es war der
Äthiopier Lemawork Ketema. Er
hatte nach mehr als 78 Kilometern
den lang führenden Ukrainer Jew-
genij Glywa niedergespurtet. Der
Äthiopier übertrumpfte den Perua-
ner Remigio Huaman Quispe mit
78,58 Kilometern um 90 Meter.Sieger Ketema. BILD: SN/PLATZER/RED BULL

Mann zündete Unkraut
und eigenes Haus an
OBERWART. Das Vernichten von
Unkraut hätte einen 78-Jährigen
fast sein Eigenheim gekostet. Der
Mann wollte mit einem Flämm-
gerät das Unkraut bekämpfen.
Dabei flogen aufgrund des star-
ken Windes verbrannte Pflanzen-
teile an sein Blockhaus und setz-
ten den Dachstuhl in Brand.

Mutter und Baby bei
Unfall getötet
KAIRO. Tödlich endete am Wo-
chenende in Ägypten ein Ver-
kehrsunfall in einem Taxi für eine
23-jährige Wienerin und ihre vier
Monate alte Tochter. Der 27-jähri-
ge Vater, der beruflich in dem
Land zu tun hatte, erlitt mehrere
Knochenbrüche. Auch der Len-
ker des Taxis starb. SN,APA

Warnschuss stoppt
entflohenen Häftling
ANSFELDEN. Erst ein Warnschuss
konnte einen aus der Justiz-
anstalt Linz geflohenen Häftling
stoppen. Der 30-Jährige, der we-
gen eines Suchtgiftdelikts ein-
sitzt, war am 19. April von einem
Freigang nicht zurückgekehrt. Bei
einer Verkehrskontrolle erkannte
ihn ein Polizist. SN,APA

Kind auf Zebrastreifen
angefahren
INNSBRUCK. Ein Siebenjähriger
ist am Montag in Innsbruck auf
einem Zebrastreifen von einem
Auto erfasst worden. Der Pkw-
Lenker (67) dürfte das Kind über-
sehen haben. Der Bub wurde ver-
letzt ins Spital gebracht. SN,APA

KURZ GEMELDETEin rosa
Puppenwagen
undvieleFragen
Wo ist die Mutter des Buben, der nach seiner
Geburt in Wien ausgesetzt wurde? Seine
Adoptiveltern hat er schon kennen gelernt.

ANJA KRÖLL

WIEN. Was dem kleinen F. passiert
ist, ist eine Ausnahme in Österreich.
Vor zwei Wochen wurde er nach der
Geburt auf einer Wiese in Wien-
Hietzing abgelegt. In einem rosa
Puppenwagenaufsatz entdeckte ihn
eine Passantin, von der leiblichen
Mutter fehlt jede Spur.

Der rosa Puppenwagen mit dem
Blumenmuster, eine Decke mit
Winnie-Pooh-Motiv und ein violet-
ter Babystrampler standen auch am
Montag im Mittelpunkt. „Wir ma-
chen die Gegenstände, die bei dem
Säugling gefunden wurden, öffent-
lich und erhoffen uns so Hinweise
zum Täter“, sagte Ermittlungsleiter
Martin Stiedry bei einer Pressekon-
ferenz. Denn ob die Mutter den
Buben weggelegt hat oder eine an-
dere Person, ist völlig offen.

Geklärt ist hingegen, dass die Ge-
burt nicht in einem Krankenhaus
stattgefunden hat. „Wir schließen
dies zu 100 Prozent aus. Auch weil
die Nabelschnur absolut unsach-
gemäß durchtrennt wurde“, sagt
Stiedry. Dem Buben gehe es gut. „Er

befindet sich im Spital, hat seine
Adoptiveltern aber schon kennen-
gelernt. In den nächsten Tagen wird
er zu ihnen kommen“, sagt Herta
Staffa, Sprecherin der Magistrats-
abteilung 11, des Amtes für Jugend
und Familien Wien.

Die leibliche Mutter hat dann
noch rund ein halbes Jahr Zeit, ehe
die Adoption rechtskräftig wird.
Denn so lang dauert es in der Regel,
bis der Adoptionsvertrag vom Ge-
richt beschlossen ist. Dass sich die
Mutter meldet, hofft auch die Poli-
zei, die aktuell eng mit den Wiener
Linien zusammenarbeitet. „Wir
werten Videomaterial aus allen öf-
fentlichen Verkehrsmitteln aus, mit
denen man zum Tatort kommen
kann“, erklärt Stiedry.

Kindesweglegungen – über die es
kaum Daten und Zahlen gibt – sind
laut Experten in Österreich mittler-
weile gegen null gesunken. Staffa
von der MA 11: „Ich kann mich an
nichts Vergleichbares in den ver-
gangenen Jahren erinnern.“ Der Fall
lässt erneut die Möglichkeit der
anonymen Geburt und der Baby-
klappe in den Fokus rücken. Im Jahr

2000 wurde die erste Babyklappe in
Österreich eingerichtet. Ein Jahr
später schuf der Gesetzgeber die
Möglichkeit der anonymen Geburt.
Der Strafgesetzparagraf 197 („Ver-
lassen eines Unmündigen“) wurde
gestrichen und durch einen Erlass
über die anonyme Geburt ersetzt.
Dabei können Frauen bereits zu den
Voruntersuchungen mit einem fik-
tiven Namen kommen. Nach der
Geburt geht das Kind in die Obsorge
des Jugendamts über, dieses sucht
auch die Adoptiveltern. Von der Be-
hörde wird ebenfalls versucht, so
viele Informationen wie möglich
über die Mutter zu erlangen. Vor al-
lem geht es um Details wie Haar-
oder Augenfarbe und natürlich den
Grund, warum sich die Mutter für

diesen Weg entschieden hat. Durch
die anonyme Geburt sollen vor al-
lem Kindesweglegungen und Kin-
destötungen verhindert werden.

Die Zahl der anonymen Gebur-
ten ist in Österreich seit der Ein-
führung gesunken. Nahmen im Jahr
2002 noch 45 Frauen das Angebot
in Anspruch, waren es 2012 „nur“
26. Insgesamt wurden von 2002 bis
Ende 2012 (letzte Erhebung) 365
Kinder anonym in Spitälern gebo-
ren. In Wien, wo es immer die meis-
ten anonymen Geburten gibt –
auch, weil Niederösterreicherinnen
und Frauen aus dem Osten Europas
die Anonymität der Millionstadt su-
chen –, gab es im Jahr 2012 sieben
anonyme Geburten. In Salzburg
waren es seit 2002 in Summe 37.

DieGegenstände sollen eine Spur zurMutter liefern. BILD: SN/APA/HERBERT PFARRHOFER

Wenn die Biene
Nein sagt . . .

SPITZE FEDER
Maria Zimmermann

Die Biene ist lieb. Sie ist gut. Sie
ist gefährdet. Die Biene muss ge-
rettet werden. Biene hier, Biene
da. Allerorts wird gerade über
das gelb-schwarze Tierchen ge-
redet. Auch am Frühstückstisch
vor einem großen Glas wunder-
barem Bienenhonig – den es nur
gibt, weil ihn die vielen fleißi-
gen Bienchen gesammelt haben,
wie man dem Kleinen, einem
großen Bienenfan, erzählt. Er
isst nachdenklich sein Honig-
brot. Dann sagt er: „Wenn die
Biene Nein sagt, ist Schluss.“
Besser hätte man es auch nicht
zusammenfassen können.
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Widder: Es gelingt Ihnen, wohlüberlegte Entschei-
dungen zu treffen und kommende Aufgaben bes-
tens zu organisieren. Man spürt Ihre neue Leichtig-
keit – lassen Sie das Unmögliche zu.

Stier: Eine aktive Zeit steht bevor, voller Energie
und Unternehmungslust. Sie schaffen es sogar, der-
zeit stets das Richtige und auch immer zur rechten
Zeit zu tun. Besser kann es nicht sein.

Zwillinge: Setzen Sie sich ganz klare Ziele und blei-
ben Sie auf der Spur. Wenn Sie es klug anstellen,
lässt der Erfolg auch nicht lang auf sich warten. Sor-
gen Sie für sportlichen Ausgleich.

Krebs: Berufliche Spannungen lassen sich derzeit
leider nicht gänzlich vermeiden. Hören Sie genau
hin und nehmen Sie nicht gleich jedes Wort als per-
sönliche Kritik an Ihrer Arbeit auf.

Löwe: Eine gute Zeit, um neue Aufgaben zu über-
nehmen. Ihre Ideen werden im Kollegenkreis für gut
befunden. Nutzen Sie diesen Einfluss, um Ihre Kon-
zepte umzusetzen.

Jungfrau: Endlich gewinnen Sie den nötigen Über-
blick zurück, mit dem Sie all Ihre Interessen unter
einen Hut bringen können. Wichtig: Passen Sie auf,
dass Sie selbst nicht zu kurz kommen.

Waage: Vom Verstand her wissen Sie genau, wie Sie
zu handeln haben, Ihre Gefühle können Ihnen heu-
te einen Strich durch die Rechnung machen. Wägen
Sie Ihre Entscheidungen gut ab.

Skorpion:Heute sind Sie nicht in der Stimmung, auf
andere Menschen zuzugehen. Ihr Vertrauen in an-
dere wurde in letzter Zeit etwas erschüttert. Sie be-
nötigen eine Verschnaufpause.

Schütze: Ein Projekt steht kurz vor dem Durch-
bruch. Doch auch auf dem letzten Stück der Zielge-
raden sollten Sie Ihre Kräfte gut einteilen und nicht
nachlässig oder sogar übermütig werden.

Steinbock: Selbst wenn Ihnen das liebe Geld mo-
mentan etwas Kopfzerbrechen bereitet, lassen Sie
sich auf keinen Fall entmutigen. So schlimm ist es
nicht – üben Sie sich noch etwas in Geduld.

Wassermann: In letzter Zeit ist vielleicht nicht alles
so rosig verlaufen. Doch nun ist es endlich an der
Zeit aufzuatmen und sich zurückzulehnen. Heraus-
forderungen meistern Sie souverän.

Fische: Sie wirken motivierend auf Ihre Kollegen,
Ihre Kritik ist ebenso willkommen wie ein von Ihnen
ausgesprochenes Lob. Durch Ihr Gespür für das
Machbare finden Sie den richtigen Ton.

WWW.MONIKAMARQUET.AT

HOROSKOP
MonikaMarquet

15˚ 48
7˚ 58

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

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

SN-Telefon
Steuern senken

Bei der AUA
wird wieder um
Geld gepokert
Das Bordpersonal könnte bald einen neuen
Kollektivvertrag bekommen – und ein Angebot.

MONIKA GRAF

WIEN. Groß war die Aufregung, als
mit Juli 2012 Stewardessen und Pi-
loten der AUA plötzlich zur Tochter
Tyrolean gehörten. Von außen
wirkt es, als hätte sich der Sturm ge-
legt, doch im Inneren der einstigen
Staatsairline und heutigen Lufthan-
sa-Tochter brodelt es weiter, wie
anonyme E-Mails aus dem Unter-
nehmen zeigen, in denen von dro-
henden Änderungskündigungen
die Rede ist. Denn bis heute ist unsi-
cher, ob die Zwangsverschiebung
von einem Kollektivvertrag in einen
anderen rechtlich zulässig war.

Entscheiden muss das der Euro-
päische Gerichtshof (EuGH), an den
der Oberste Gerichtshof (OGH) den
Fall im Juni 2013 weitergereicht hat.
Auch das Oberlandesgericht (OLG)

Wien, das ebenfalls mit dem AUA-
Betriebsübergang befasst ist, will
auf den EuGH warten, was zumin-
dest bis Jahresende dauern wird.

Was für Betriebsrat und Bordmit-
arbeiter die Hoffnung ist, die Ver-
schlechterung der Arbeitsbedin-
gungen doch noch abgegolten zu
bekommen, ist für die AUA eine
enorme finanzielle Bedrohung. Un-
ternehmenssprecher Peter Thier
geht zwar trotz des Ersturteils (das
Arbeits- und Sozialgericht erklärte
den Betriebsübergang im Septem-
ber 2013 für nichtig) davon aus, dass
die AUA letztlich recht bekommen
wird. Dennoch wäre der Airline
nichts lieber, als das Damokles-
schwert wegzuverhandeln. Dem-

nächst stehen wieder Millionenin-
vestitionen in die Mittelstrecke an,
für die die Lufthansa Geld vorstre-
cken muss – und kalkulieren will.

Im Klartext heißt das: Einigung
auf einen neuen Kollektivvertrag
(KV) für die gesamte Flugbranche
und parallel dazu ein Paket, mit
dem die AUA den rund 3000 Piloten
und Flugbegleitern den Umstieg
und den Verzicht auf eventuelle An-
sprüche aus dem früheren KV sowie
das Zurückziehen der Klagen
schmackhaft machen müsste.

Dafür wird die AUA wohl einen
satten Betrag lockermachen müs-
sen. 2012 hatte der Betriebsrat Ab-
schlagszahlungen von bis zu
320.000 Euro für Piloten und
50.000 Euro für Flugbegleiter für
den freiwilligen Umstieg auf den
um 25 Prozent billigeren Tyrolean-
KV vereinbart. Der Deal platzte aber
in letzter Minute, es folgte der Be-
triebsübergang. Die Abfertigungen
der 100 Kapitäne und 200 Flugbe-
gleiter, die dann von ihrem Sonder-
kündigungsrecht Gebrauch mach-
ten, kosteten 50 Mill. Euro. Die Ein-
sparungen aus dem KV-Wechsel be-
liefen sich auf 40 Mill. Euro pro Jahr.

Weder die AUA-Führung noch
die Betriebsratsspitze wollen sich
derzeit in die Karten schauen las-
sen. „Wir sind im Modus ,Verhand-
lungen‘ und gehen davon aus, dass
es bis 31. Mai eine Einigung gibt“,
sagt AUA-Sprecher Thier. Darauf
konzentriere man sich derzeit. „Das
geht sich sicher nicht aus“, kontert
Bordbetriebsratsvorsitzender Karl
Minhard, „wir haben noch nicht
einmal Teilergebnisse.“ Das Unter-
nehmen habe den falschen Zugang,
glaube weiterhin, es könne einseitig
alles abändern, sagt Minhard.

Von drohenden Änderungskün-
digungen weiß der Bordbetriebs-
ratschef nichts. Die Gerüchte seien
aber ein Zeichen für die Verunsi-
cherung der Belegschaft. Sollte ein
solcher Schritt geplant sein, wäre es
jedoch „eine weitere schwachsinni-
ge Aktion des Unternehmens“, sagt
Minhard. In der AUA selbst will man
ebenfalls nichts von Kündigungen
wissen, denn es gehe jetzt um eine
Lösung im Verhandlungsweg.

Bis Ende Juni sind jede Woche
etliche Termine angesetzt. Ein
eigenes Mediationsteam aus der
Schweiz begleitet die Gespräche.
Stefan Tichy, Fachsekretär Luft-
fahrt, der für die Gewerkschaft vida

am Verhandlungstisch sitzt, hält
den Zeitplan für zu kurz gesteckt.
Bis Ende Juni sei eine Einigung auf
einen KV vorstellbar – „wenn sich
das AUA-Management entscheidet,
endlich etwas zu entscheiden“, sagt
er. Auch Minhard betont, dass es
nicht möglich sei, sich zu einigen,
ohne zu wissen, wie die künftige
Flotte zusammengesetzt sei. Für Ti-
chy geht es nicht vorrangig um Ein-
sparungen, sondern darum, die Ein-
kommen der Beschäftigten „in der
Luftfahrtbranche aufzuknacken.
Ganz Europa schaut nach Schwe-
chat“, sagt der Gewerkschafter.

Erik Wolf, Geschäftsführer der
Bundessparte Verkehr in der Wirt-

schaftskammer, einer der Verhand-
ler der Arbeitgeberseite, schließt
nicht aus, dass bis Ende Mai der
Durchbruch gelingt, „Qualität geht
aber vor einem Zeitplan“. Mit dem
Bodenpersonal ist mittlerweile eine
Einigung gelungen, die rund zehn
Mill. Euro pro Jahr einspart.

Bisher gibt es für die Luftfahrt-
branche keinen einheitlichen Kol-
lektivvertrag. Niki, heute Tochter
der Air Berlin, beschäftigt sein Ka-
binenpersonal über eine Leihar-
beitsfirma. Die Pläne, die rund 700
Piloten und Flugbegleiter direkt an-
zustellen, liegen angesichts der
strengen Einsparungen bei der Mut-
tergesellschaft wieder auf Eis.

Portugal macht den
EU-Rettungsschirm zu
LISSABON, BRÜSSEL. Portugal will
nach dem Verlassen des Euroret-
tungsschirms keine Übergangshil-
fen in Anspruch nehmen. Die Mitte-
rechts-Regierung von Ministerprä-
sident Pedro Passos Coelho be-
schloss am Sonntagabend, nach
dem Auslaufen der internationalen
Finanzhilfen am 17. Mai keinen Kre-
ditrahmen für den Notfall bei den
Europartnern und dem Internatio-
nalen Währungsfonds IWF zu be-
antragen. Portugal entschied sich so
wie Irland für einen „sauberen Aus-
stieg“ aus dem Hilfsprogramm.

„Wir haben diesen Entschluss
gefasst, weil wir enorme Fortschrit-
te bei der Sanierung des Staats-
haushalts erzielt und damit unsere
Glaubwürdigkeit zurückgewonnen
haben“, sagte der portugiesische
Regierungschef. Damit will Por-
tugal nach Irland und Spanien als
drittes Eurokrisenland finanziell

wieder auf eigenen Beinen stehen.
Eurogruppenchef Jeroen Dijs-

selbloem traut dem bisherigen Kri-
senland Portugal einen erfolgrei-
chen Ausstieg aus dem Rettungs-
programm zu. „Ich denke, sie haben
die richtige Entscheidung getroffen.
Die (Finanz-)Marktbedingungen
sind sehr gut“, erklärte der Nieder-
länder. Lissabon müsse weiter ei-
nen Reformkurs fahren und die
Wirtschaft weiter modernisieren.

Der deutsche Finanzminister
Wolfgang Schäuble begrüßte die
Entscheidung der portugiesischen
Regierung ebenfalls: „Das zeigt er-
neut, dass unser gemeinsam in der
Eurozone eingeschlagener Weg der
richtige ist. Portugal hat die letzten
drei Jahre gut genutzt und umfang-
reiche Reformen umgesetzt.“

Portugal hatte 2011 von den in-
ternationalen Kreditgebern insge-
samt 78 Mrd. Euro erhalten. SN,dpa

KURZ GEMELDET

Schuld an einer Pleite
sind häufig die Manager
WIEN. Die häufigste Ursache für Fir-
menpleiten in Österreich waren im
Vorjahr mit 71 Prozent Manage-
mentfehler. Nur in 19 Prozent der
Fälle gab es externe Auslöser wie ei-
ne geänderte Marktlage oder Krank-
heit. Kapitalmangel war in zehn Pro-
zent der Insolvenzen verantwort-
lich, ergab eine Analyse des Kredit-
schutzverbandes KSV 1870. 2013
wurde über 3266 Unternehmen ein
Insolvenzverfahren eröffnet. SN,APA

Die Schweiz verliert
Großkonzerne an Irland
ZÜRICH. Nach Yahoo und dem Erdöl-
konzern Weatherford will nun auch
der Sicherheitskonzern Tyco seinen
Hauptsitz von der Schweiz nach Ir-
land verlegen. Firmengewinne wer-
den in Irland mit 12,5 Prozent ver-
steuert, in der Schweiz im Schnitt
mit knapp 18 Prozent. Auch Schlupf-
löcher zur Umgehung von Steuern
machen Irland attraktiv. SN, sda

SALZBURG. Karl Wagner, Gründer
des Salzburger Automobilzuliefe-
rers Mubea Carbo Tech, hat seine
restlichen Anteile an dem Unter-
nehmen mit rund 500 Mitarbei-
tern an den Mehrheitseigentü-
mer Mubea verkauft. Die deut-
sche Muhr & Bender Gruppe aus
Nordrhein-Westfalen hatte Ende
2010 69,9 Prozent an Carbo Tech
erworben. Wagner, bisher Ge-
schäftsführer, bleibt Berater.

Nokia investiert nun
in die Autobranche
ESPOO. Nokia setzt nach dem
Verkauf seiner Handysparte auf
das vernetzte Auto. Der Konzern
kündigte einen 100 Mill. Dollar
(72 Mill. Euro ) schweren Fonds
an, der in innovative Firmen in
dem Bereich investieren soll. Die
Finnen sind in der Autobranche
bereits mit ihrem Kartendienst
„Here“ aktiv. SN,APA

Carbo-Tech-Gründer
verkaufte alle Anteile

Die AUA-Mitar-
beitermüssen
weiter auf eine
Lösungwarten.
BILD: SN/PICTUREDESK.COM
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„Das geht sich nicht aus.“
Karl Minhard, Betriebsratschef Bord
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DieLibor-SätzewurdengesternvonderBritishBankingAssociationwie folgt fixiert:
Taggeld: 1Monat: 3Monate: 6Monate: 1 Jahr:

Euro 0,14857 0,23929 0,30786 0,40414 0,56929
US-Dollar 0,08850 0,15150 0,22285 0,32250 0,54700
Pfund 0,46375 0,48750 0,52519 0,62994 0,92275
Sfr -0,00100 -0,00700 0,01800 0,07640 0,20100
Yen 0,05857 0,09857 0,13500 0,18893 0,34429

Zinssätze

Auf- und Abschläge für Nichteisen-Metallgusserzeugnisse in
Euro pro Kilogramm gültig ab 5. 5.
Legierungsgr. I Messing plus 3,94 Euro/kg
Legierungsgr. II Rotgusslegierungen plus 5,79 Euro/kg
Legierungsgr. III Zinnbronzen plus 6,86 Euro/kg
Legierungsgr. IVa Bleibronzen plus 5,63 Euro/kg
Legierungsgr. IVb Alu-Bronzen plus 4,35 Euro/kg
Legierungsgr. V Feinzinklegierungen plus 1,53 Euro/kg
ABM-Notiz: Laut Mitteilung der Geschäftsführung der Buntmetall Am-
stetten wird keine ABM-Notiz mehr aufgelegt.
Metallnotierungen f. Kabel und isolierte Leitungen ab 2. 5. 2014: 130,--
(Kupfer), 100,-- (Aluminium), 50,-- (Blei); Notierung/100 kg: 533,33
(Kupfer), 237,72 (Aluminium), 179,01 (Blei); Zuschlag/100 kg: 403,33
(Kupfer), 137,72 (Aluminium), 129,01 (Blei); Zuschl. Euro/mm2 km:
20,6600 (Kupfer), 2,4725 (Aluminium).

Metalle

Porr-Chef sieht auch nach
Alpine-Pleite großenDruck
WIEN. Die Milliardenpleite des einst
zweitgrößten österreichischen Bau-
konzerns Alpine im Sommer 2013
hat offenbar in der Branche den
Preisdruck nicht verringert. „Der
Wegfall der Alpine hat keine Berei-
nigung in Österreich gebracht. Der
Druck ist nach wie vor sehr groß“,
sagte Porr-Chef Karl-Heinz Strauss
am Montag im Klub der Wirt-
schaftspublizisten. Daher „wird es
mittelfristig eine weitere Marktbe-
reinigung geben müssen“. „Sie müs-
sen zum ersten Drittel der Bauun-

ternehmen in den jeweiligen Märk-
ten gehören. Im mittleren Bereich
werden Sie zwischen den großen
und den kleinen, wendigen Unter-
nehmen zerrieben, die schnell rea-
gieren können und weniger Over-
headkosten haben“, sagte der Ma-
nager. Porr habe 800 Alpine-Mitar-
beiter übernommen. Für 2013 wies
Porr bei der Bauleistung gegenüber
2012 einen Zuwachs von 19 Prozent
auf 3,44 Mrd. Euro aus. Fast die
Hälfte der Steigerung entfiel auf
Schwächen der Alpine. SN,APA
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DemAufschwung fehlt die Kraft
Die Wirtschaft in Europa erholt sich nur langsam, und sie steht im Bann der Krise in der Ukraine.

BRÜSSEL. Europas Wirtschaft hat
die Krise abgeschüttelt, die Rezessi-
on ist mit Ausnahme von Kroatien
und Zypern überwunden. Aber der
Weg zurück zur wirtschaftlichen
Stärke vor der Finanzkrise ist noch
lang und es sind dabei einige Hin-
dernisse zu überwinden. Der Vize-
präsident der EU-Kommission, Sim
Kallas, interpretiert die Frühjahrs-
prognose seiner Behörde so: „Der
Aufschwung hat Fuß gefasst. Die
Defizite sinken, es wird wieder in-
vestiert und die Beschäftigungslage
bessert sich.“ Allerdings bleiben
Risiken bestehen, Kallas warnte vor
wirtschaftlichen Folgen der „Span-
nungen und Unsicherheit um uns
herum, insbesondere bezogen auf
die Krise in der Ukraine“. Besonders
leiden würden EU-Länder mit star-
ken Beziehungen zu Russland.

In Zahlen gefasst bedeutet das,
dass die Wirtschaft der 18 Eurolän-
der heuer um 1,2 Prozent wachsen
wird, für 2015 wird ein Anstieg des
Bruttoinlandsprodukts (BIP) um 1,7
Prozent prognostiziert. Da einige
Länder außerhalb der Eurozone
deutlich höhere Wachstumsraten
aufweisen – etwa Polen, Schweden,
Großbritannien, Tschechien, Ru-
mänien oder Ungarn –, liegt die
Prognose für die 28 EU-Länder mit
1,6 Prozent für heuer und 2,0 Pro-
zent für 2015 über jener für die
Staaten der Währungsunion.

Die Konjunktur in Europa nimmt
also nur allmählich Fahrt auf, ent-
sprechend langsam bilden sich
auch die Arbeitslosenraten zurück.
Der Höhepunkt dürfte zwar 2013
überschritten worden sein, den-
noch wird auch heuer noch jeder
zehnte Arbeitnehmer in der EU oh-
ne Job sein. In der Eurozone liegt die
Arbeitslosenrate bei 11,8 Prozent
und wird 2015 nur leicht sinken. In
Griechenland und Spanien bleibt
die Lage für die arbeitsfähige Bevöl-
kerung düster. Daran, dass in bei-
den krisengebeutelten Ländern je-

der Vierte ohne Job ist, wird sich
heuer und auch 2015 nichts ändern.
Österreich weist mit 4,8 Prozent
weiter den niedrigsten Wert aus.

Weniger gut sieht es bei der öf-
fentlichen Verschuldung aus, die
wird in Österreich laut Berechnun-
gen der EU-Kommission heuer über
die 80-Prozent-Marke klettern. Das
ist weit entfernt von den astrono-

misch hohen Verschuldungszahlen
in Griechenland (mehr als 17o Pro-
zent der Wirtschaftsleistung) oder
Italien (über 130 Prozent), liegt aber
auch deutlich über den laut Maas-
tricht-Vertrag erlaubten 60 Prozent.
Für heuer erwartet die EU-Behörde
in Österreich ein Budgetdefizit von
2,8 Prozent des BIP und damit einen
höheren Wert als im Durchschnitt

der Eurozone. Mit Wegfall des
Hypo-Effekts sollte sich das Defizit
2015 auf 1,5 Prozent reduzieren.

Für die von der Krise am stärks-
ten betroffenen Länder gibt es sehr
unterschiedliche Nachrichten. In
Griechenland dürfte es heuer zu ei-
nem schwachen Wachstum von 0,6
Prozent reichen, im Jahr darauf soll
es sich auf 2,9 Prozent beschleuni-

gen, als Folge von Investitionen und
des privaten Konsums. Auch Spani-
ens Wirtschaft soll nach zwei Jah-
ren Rezession wieder wachsen, der
private Konsum zulegen. Die Rück-
kehr zu Wachstum erfolgt aber auf
Pump. Das Budgetdefizit in Spanien
wird nach einem leichten Rückgang
heuer 2015 wieder steigen. Und die
Gesamtverschuldung wird heuer
die 100-Prozent-Marke übertreffen.
In Italien kehrt die Wirtschaft eben-
falls zu Wachstum zurück, es fällt
aber schwächer aus als in Spanien,
dafür kann der südliche Nachbar
Österreichs das Defizit im Budget
unter der 3-Prozent-Marke halten.
Nach drei Jahren Rückgang wächst
Portugals Wirtschaft wieder, Bud-
getdefizit und Schuldenstand sin-
ken, das Land will noch im Mai den
EU-Rettungsschirm ablegen.

Mit einiger Sorge blickt man in
der EU-Kommission auf die Ent-
wicklung in Frankreich. Europas
zweitgrößte Volkswirtschaft werde
auch die für 2015 gesteckten Spar-
ziele klar verfehlen, mit 3,9 Prozent
Defizit heuer und 3,4 Prozent 2015.
Eigentlich sollte Frankreich nächs-
tes Jahr wieder unter der 3-Prozent-
Defizit-Grenze liegen. Die Regie-
rung unter dem neuen Ministerprä-
sidenten Manuel Valls hat die Hoff-
nung hingegen noch nicht aufgege-
ben. Er will bis zum Jahr 2017 mit
Reformen 50 Mrd. Euro einsparen,
stößt aber bei den Gewerkschaften
auf heftigen Widerstand. Valls hatte
zuletzt auch auf eine Abwertung
des Euro gedrängt, weil der hohe
Wechselkurs zum US-Dollar die
Wettbewerbsfähigkeit gefährde.

Die niedrige Inflation wird 2015
zwar leicht steigen, aber mit 1,2 (Eu-
rozone) sowie 1,5 (EU) Prozent wei-
ter unter dem Zielwert der Europäi-
schen Zentralbank von 2,0 Prozent
bleiben. Dauerhaft sinkende Preise
erwartet die Kommission aber
nicht, „das Risiko einer Deflation
sehen wir nicht“, sagte Kallas. wie

KURZ GEMELDET

Hypo Österreich
will Gewinn steigern
KLAGENFURT. Die Ende 2013 an die
indisch-britische Anadi-Holding
verkaufte Hypo Österreich will heu-
er den Gewinn vor Steuern um 15
Prozent auf rund zehn Mill. Euro
steigern. Das erklärten Vorstands-
chef Martin Czurda und Eigentümer
Sanjeev Kanoria. Die Zahl der Kun-
den soll bis Ende 2015 von derzeit
55.000 auf 60.000 wachsen. SN,APA

Metro baut weitere
Großmärkte in Indien
DÜSSELDORF. Der Handelskonzern
Metro will in Indien weitere Groß-
märkte bauen. Bis 2020 soll ihre
Zahl von derzeit 16 auf 50 steigen. In
Indien baut Metro nach eigenen An-
gaben kleinere Großmärkte und be-
nötigt daher weniger Kapital dafür
als in anderen Ländern. SN,APA

Air China fliegt wieder
selbst Peking–Wien
WIEN. Nach rund 15 Jahren Unter-
brechung führt Air China seit Mon-
tag wieder selbst Flüge von Peking
nach Wien durch, und zwar als Teil
einer neuen Flugverbindung Pe-
king–Wien–Barcelona. Geflogen
wird vier Mal pro Woche. SN,APA

WIEN. Die vom austro-vietnamesi-
schen Modeschöpfer Nhut La Hong
mitbegründete Designerfirma ist
zahlungsunfähig, verlauteten Gläu-
bigerschützer (AKV) und Gesell-
schaft am Montag. Der Designer La
Hong sei selbst immer nur über sein
Einzelunternehmen tätig gewesen,
diese Firma sei nicht von der Insol-
venz betroffen, heißt es. SN,APA

Kettenhersteller Pewag
eröffnet Werk in USA
GRAZ. Der steirische Kettenherstel-
ler Pewag hat in Pueblo (US-Bundes-
staat Colorado) ein Schneeketten-
werk eröffnet. Zehn Mill. US-Dollar
(7,2 Mill. Euro) wurden investiert.

VIP-Designerfirma
La Hong ist insolvent

La HongmitModels. BILD: SN/KOLARIK

WIEN. „Wir brauchen einen Quan-
tensprung“, richtete am Montag
Christoph Neumayer, Generalsekre-
tär der Industriellenvereinigung
(IV), der Politik aus. Innerhalb der 28
EU-Staaten liege Österreich bei der
Steuereffizienz an der 22. Stelle, bei
Bildung und Innovation auf dem 11.
Rang. „Nur jeder zweite Euro kommt
in den Klassenzimmern an.“ SN,APA

Otto macht sich fit
für die junge Generation
HAMBURG. Mit dem Start-up Collins
will der Versandhändler Otto Group
die digitale Generation für sich ge-
winnen. Auf der neuen Plattform
aboutyou.de sollen auch externe
Entwickler das eigene Modeangebot
um Apps erweitern können. Kunden
könnten wie in sozialen Netzwerken
auch eigene Profile anlegen. SN,dpa

Die Spanier kaufen
wieder neue Autos
MADRID. Spanien kurbelt mit einer
staatlichen Abwrackprämie den Au-
toverkauf an. Im April stiegen die
Verkäufe um 28,7 Prozent auf 80.174
Autos, wie der Herstellerverband
Anfac mitteilte. SN,APA

Industrie fordert von
Politik „Quantensprung“
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George Clooneys Verlobung rückt
Städtchen imLibanon in den Fokus
BEIRUT.Bis vor Kurzem war Baakline
ein verschlafenes Städtchen südöst-
lich von Beirut. Doch seit Holly-
wood-Star George Clooney um die
Hand von Amal Alamuddin ange-
halten haben soll, ist der Ort im
Fokus weltweiter Aufmerksamkeit.
Dutzende Kamerateams und Repor-
ter säumen die Straßen der Stadt,
um inmitten der pittoresken Kirsch-
und Mandelblüte das Haus der dru-
sischen Familie Alamuddin – der
Familienname bedeutet „Flagge der

Religion“ – zu suchen. Auch in Kai-
ro, Tunis und Riad beherrscht die
Geschichte die Klatschspalten und
Chatforen. Dabei ist die Libanesin
mit britischer Staatsbürgerschaft
nicht in Baakline groß geworden.
Als sie drei war, floh ihre Familie
wegen des Bürgerkrieges nach Lon-
don. Sie studierte an Top-Universi-
täten und wurde Anwältin mit Spe-
zialgebiet Menschenrechte. Zu ih-
ren Klienten zählen Julian Assange
und Julia Timoschenko. SN,dpa

Hilfe nach Schlammlawine in
Afghanistan läuft schleppend an
KABUL. Trotz des offiziellen En-
des der Bergungsarbeiten im
Katastrophengebiet im Nordos-
ten Afghanistans suchen Men-
schen unter der verheerenden
Schlammlawine weiter nach An-
gehörigen. „Die Menschen wür-
den alles dafür geben, ihre Liebs-
ten noch einmal zu sehen“, sagt
Stammesältester Abdul Dschan.
Die Hilfe für die Überlebenden
verlaufe indes schleppend. „Die
Behörden sagen, dass sie genug

Material für die Opfer geliefert ha-
ben, aber die Menschen sagen, dass
es nicht reicht“, sagt er. Die Men-
schen würden immer noch auf Le-
bensmittel, Medizin und warme
Kleidung warten. Vergangenen Frei-
tag hatten zwei Schlammlawinen
weite Teile des Dorfes Ab-e-Barik
zerstört. Mehr als 300 Tote wurden
geborgen, etwa 2000 Menschen
werden noch vermisst und gelten
als tot. Mehr als 700 Familien verlo-
ren ihr Heim. SN,dpa

George Clooney und seine Freun-
din, die gebürtige Libanesin Amal
Alamuddin. BILD: SN/REX/PICTUREDESK.COM

Heute ist internationaler Anti-Diät-Tag, an dem über Magersucht & Co.
aufgeklärt werden soll. Wie? Eine Autorin hätte da eine Idee.

HANNOVER. Die erste Diät probierte
sie in der fünften Klasse aus. Mit
17 Jahren glitt Laura Pape in die Ma-
gersucht ab und hungerte sich in-
nerhalb von nur fünf Monaten von
68 auf 47 Kilogramm hinunter. Ein
bisschen Obst und eine Handvoll
Cornflakes am Tag – mehr hat sie
damals nicht gegessen. Rund ein
Jahr – davon sechs Monate in einer
Klinik – hat es gedauert, bis die heu-
te 20-Jährige ihre Krankheit über-
wunden hatte.

Heute sieht sie es als ihre Aufga-
be, vor Essstörungen zu warnen.
Nicht nur in ihrem Buch „Lebens-
hungrig“, in welchem sie ihren Kli-
nikaufenthalt beschreibt, sondern
auch, indem sie etwa die Verant-
wortlichen von „Germany’s next
Topmodel“ in die Pflicht nimmt.
„Ich sage nicht, dass Heidi Klum
Mädchen in die Magersucht treibt“,
sagte die Autorin anlässlich des in-
ternationalen Anti-Diät-Tages heu-
te, Dienstag. Allerdings könne die
Sendung die Sucht verstärken, falls
man schon psychische Probleme
habe. Denn: „Da sieht man Mäd-
chen, die den ganzen Tag auf ihre
Ernährung achten, immer wieder
Sport treiben und alle perfekt sind.“
Und so lautete Papes Forderung:
„Heidi Klum sollte in ihrer Sendung
zumindest ein bisschen über Ess-

störungen aufklären.“ Eine von Pa-
pe an Klum adressierte und im Feb-
ruar gestartete Onlinepetition ge-
gen den Magerwahn haben unter-
dessen bereits 16.000 Menschen
unterschrieben.

Sie selbst habe zwar nicht Models
als Vorbild gehabt, erzählt Pape. Fa-
tal seien aber für sie die ständigen
Diäten gewesen. „Für mich war das

Schwerste, vom ständigen Kalorien-
zählen loszukommen. In der Sucht
hat man ein Hochgefühl, wenn man
auf der Waage steht und sie zeigt
weniger an. Alles artet in einen
Kontrollzwang aus. Selbst in der
Schule habe ich Kalorien gerechnet
und überlegt, was ich als Nächstes
für eine Diät machen soll. Das kras-
seste war die Regenbogen-Diät, da
isst man Obst und Gemüse von der-
selben Farbe, etwa morgens und
mittags einen halben grünen Apfel
und abends eine Gurke“, sagt sie.

Essstörungen wie Magersucht

„Heidi Klum sollte über
Essstörungen aufklären“

oder Ess-Brech-Sucht (Bulimie) ge-
hören mittlerweile zu den häufigs-
ten Gesundheitsproblemen im Kin-
des- und Jugendalter. Als Risiko-
gruppe gelten Fachleuten zufolge
vor allem Mädchen und Frauen im
Alter zwischen 15 und 24 Jahren,
junge Männer sind zwar auch im-
mer öfter, aber nach wie vor erheb-
lich seltener betroffen.

Nimmt das Streben nach dem
vermeintlichen Idealgewicht krank-
hafte Züge an, leidet auch die Ge-
sundheit: Magen- und Darmbe-
schwerden, Herz-Kreislauf-Störun-
gen, Osteoporose oder organische
Schäden können die Folge sein,
ebenso wie Schlafstörungen, Panik-
attacken und Depressionen. Exper-
ten sind sich einig, dass der Tag für
Tag zur Schau gestellte Körperwahn
seinen Beitrag zum Anstieg von Ess-
störungen hat. Darüber wird seit
20 Jahren am Anti-Diät-Tag auf-
geklärt. Oscar-Preisträgerin Kate
Winslet zieht übrigens schon seit
Jahren gegen den Schlankheits-
wahn zu Felde. Die 38 Jahre alte bri-
tische Schauspielerin („Titanic“)
hält auch nichts von Botox und Lif-
tings. „Wenn sich bei mir etwas run-
zelt, dann soll es sich gern runzeln“,
meinte die dreifache Mutter jüngst,
die übrigens auch ihre Bilder nicht
retuschieren lässt. SN,dpa Heidi Klum BILD: SN/PICTUREDESK.COM

Aufruf zum Abschalten
wird zumOnlinehit
BERLIN. Ausgerechnet mit einem
Aufruf, das Smartphone öfter abzu-
schalten, hat ein britischer Filme-
macher einen Internet-Videohit ge-
landet. Rund zehn Tage nach Veröf-
fentlichung wurde es bis Montag
über elf Millionen Mal auf You Tube
angeklickt. Autor Gary Turk erzählt
in „Look Up“ eine Liebesgeschichte,
die es nicht gegeben hätte, wenn
zwei Menschen auf ihre Handybild-
schirme gestarrt hätten. SN,dpa

VERRÜCKT

Viele Tote nach Kentern
von Flüchtlingsbooten
ATHEN. Nach dem Kentern von zwei
Flüchtlingsbooten mit mehr als 60
Menschen an Bord sind in der Ägäis
laut den griechischen Behörden
mindestens vier Menschen – zwei
Frauen und zwei Kinder – ertrunken.
Nur 36 Flüchtlinge konnten bisher
gerettet werden, die übrigen gelten
nach wie vor als vermisst. SN,dpa

Fünfjährige Nichte als
Lockvogel Pädophiler?
SEOUL.Bei dem gesprengten Treffen
mutmaßlicher Pädophiler in Sach-
sen-Anhalt soll der Hauptverdächti-
ge seine fünfjährige Nichte als Lock-
vogel benutzt haben. Die insgesamt
elf Verdächtigen nahmen das Kind
mit, um Kontakt zu anderen Kin-
dern aufzubauen, hieß es. Alle Ver-
dächtigen sind aber wieder auf frei-
em Fuß, die Ermittlungen stehen
laut Polizei noch am Anfang. SN,dpa
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PARTNERSUCHE

Berührungskunst 06 64/8 63 71 77

Ganz Neu! Nicole 06 50/6 11 87 33

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

VERANSTALTUNGEN

SAUNA-TEMPEL
Erotic-Massage und mehr!

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

www.massage-tempel.at

ANDEREANZEIGEN

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

Volkskunst usw. 06 64/3 32 75 27

Verkaufe GARAGENROLLTOR,
1 A-Zustand, Fernbedienung, Stopp
bei Hindernis, Licht, hellbeige Lamel-
len, ca. 390 cm breit und 240 cm hoch,
nur € 350,–. 06 64/1 90 03 51

MIETOBJEKTE
INLAND

ANGEBOTE

3 Zi., 79 qm + TG, Sbg. HWB 71,
06 50/4 50 65 60, ihps@tele2.at

Cafe Bistro in Mülln 100 qm n. 1700,–
87 01 70 ARENBERG Immobilien

Lotto 4. 5. 2014.

2 3 12 17 20 41 (1)

Joker: 6 5 2 8 9 1

Gewinnquoten: OhneGewähr

Sechser: Dreifach-Jackpot €
Fünfer+Z: 5 zu 33.916,00 €
Fünfer: 164 zu 1.128,00 €
Vierer+Z: 395 zu 163,90 €
Vierer: 7.702 zu 39,60 €
Dreier+Z: 10.812 zu 13,60 €
Dreier: 124.473 zu 4,30 €
Zusatzzahl: 346.487 zu 1,10 €

JP Joker
13Mal 7.700,00 €
114Mal 770,00 €
1.251Mal 77,00 €
12.893Mal 7,00 €

132.907Mal 1,50 €

Kontakte

Tag undNacht

Antiquitäten

Verkauf

Wohnungen

Gewerbeobjekte

„Für mich war es das
Schwerste, vom ständigen
Kalorienzählen
wegzukommen.“
Laura Pape, 20, Autorin und einst
selbst magersüchtig
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Dietrich Mateschitz empfing Adi Hütter im Hangar-7. Damit wird
immer klarer, dass der scheidende Grödig-Coach bald Red Bull trainiert.

Adi Hütter

traf
den Bullen-Boss

ALEXANDER BISCHOF

GRÖDIG. Salzburgs Sportdirektor
Ralf Rangnick betonte nach den
Meisterfeierlichkeiten, dass die
Trainerfrage schon in den nächsten
Tagen geklärt werden könnte. „Ich
bin nicht mehr auf der Suche, ich
habe den Trainer bereits im Kopf. Es
geht nur noch um Vertragsmodali-
täten“, sagte der Deutsche. Und ges-
tern, Montag, gab es auch bereits
ein längeres Gespräch zwischen Adi
Hütter und Red-Bull-Besitzer Diet-
rich Mateschitz im Hangar-7.

Die Würfel, wer Nachfolger von
Roger Schmidt bei Fußballmeister
Red Bull Salzburg wird, scheinen
gefallen. Adi Hütter, der seinen Ver-
trag in Grödig nicht verlängert hat,
stand auf der Liste von Rangnick
immer ganz weit oben. Hütters Ar-
beit beim Sensationsaufsteiger aus
Grödig beeindruckte Rangnick. Am
Montag wurden auch die letzten
Hindernisse für eine Verpflichtung
von Hütter aus dem Weg geräumt.
Der ehemalige Salzburger Europa-
cupheld schaffte bei den Bullen ein
eher unübliches Comeback. Hütter
hatte 2009 als Trainer der Red Bull
Juniors den Club trotz guter Arbeit

mit dem Nachwuchs und vieler Er-
folge verlassen müssen. Und das,
obwohl der damalige Sportdirektor
Heinz Hochhauser als Fürsprecher
Hütters galt.

Rangnick, der als Sportdirektor
mit dem Gewinn des Meistertitels
in Salzburg und dem Aufstieg von
RB Leipzig in die zweite deutsche
Liga auf eine fast perfekt verlaufene
Saison zurückblicken kann, setzte
sich in den vergangenen Tagen
stark für eine Verpflichtung von
Hütter ein. Und es sieht ganz da-
nach aus, als ob der Wunsch des
Deutschen, Hütter als Trainer zu
verpflichten, erfüllt wird. Es fehlt
nur noch die offizielle Bestätigung
des Clubs.

Nach Kurt Jara, der 2005 erster
Trainer der Red-Bull-Ära in Salz-
burg war, ist Hütter erst der zweite
Österreicher, der die Bullen betreu-
en wird. Schon daran erkennt man,
wie hoch der Stellenwert des 44-
Jährigen bei Rangnick ist. Und Hüt-
ter hat in der vergangenen Saison in
Grödig eindrucksvoll bewiesen,
dass er den Stil einer Mannschaft
prägen kann. Wer Spieler wie Phi-
lipp Huspek, Philipp Zulechner,
Stefan Nutz oder Mario Leitgeb, der

bei Rapid auf der Liste steht, aus
dem Unterhaus holt, sie mit ak-
ribischer Arbeit verbessert und sie
zu gefragten Bundesligaspielern
formt, warum sollte der nicht in der
Lage sein, auch mit Kevin Kampl
und Co. erfolgreich zu arbeiten?
Rangnick, der bei der Verpflichtung
von Roger Schmidt ein goldenes
Händchen zeigte, ist Fachmann ge-
nug, um zu erkennen, welchen Trai-
ner die Bullen für das Unternehmen
Champions League brauchen.

Mit Grödig kämpft Hütter in der
letzten Bundesligarunde auch noch
um einen Platz im internationalen
Geschäft. Die Art und Weise, wie
seine Grödiger am vergangenen
Sonntag Austria Wien beherrscht
haben, ließ seine Aktien bei Rang-
nick und auch bei der Wiener Aus-
tria noch einmal steigen.

Auch die Spieler von Sensations-
aufsteiger Grödig werden bald wis-
sen, wer in der nächsten Saison
Trainer sein wird. Grödig-Manager
Christian Haas steht vor dem Ab-
schluss der Verhandlungen mit Mi-
chael Baur. Der ehemalige National-
spieler und Ex-Anif-Coach über-
zeugte Haas in vielen Gesprächen
mit seinen Vorstellungen.

Elferkiller Gulácsi als Cup-Versicherung
Von einem Durchhänger nach
dem frühzeitig eingefahrenen
Meistertitel war bei den Fußbal-
lern von Red Bull Salzburg spätes-
tens am Sonntag nichts mehr zu
sehen. Rechtzeitig zum letzten
Saisonheimspiel gegen Ried samt
Übergabe des Meistertellers lief
das Werkl wieder. „Das war unser
wahres Gesicht“, sagte ein zufrie-
dener Trainer Roger Schmidt
über das 4:0 gegen die Innviertler.

Was seine Spieler so motiviert,
ist klar: Es gibt noch einen Titel
zu gewinnen in dieser Super-
saison. Im Halbfinale des ÖFB-
Cups morgen, Mittwoch (18, live
auf ATV), gegen den SV Horn
kann der erste Schritt dazu ge-
macht werden. „Der letzte Ein-
druck bleibt ja in Erinnerung“,
sagt der scheidende Erfolgstrainer.
„Das Cup-Finale am 18. Mai in Kla-
genfurt wäre mein letztes Spiel als
Salzburg-Trainer, da wollen wir
hin und gewinnen.“

Der Weg in die Wörthersee-Are-
na führt für den Meister übers
Waldviertel. Zwar hat Horn am
Freitag in der Ersten Liga vor den
Augen Schmidts gegen das Red-

Bull-Farmteam FC Liefering mit 1:4
verloren, trotzdem will er den
Gegner nicht auf die leichte Schul-
ter nehmen. Immerhin hat der
Club von Trainer Willi Schuldes
zuvor sieben Spiele in Folge nicht
verloren: „Horn ist eine sehr star-
ke Erste-Liga-Mannschaft. Da
müssen wir von der ersten Sekun-
de an tausendprozentig konzen-
triert sein.“

Schmidt hat bei diesem Appell
nicht zuletzt die Beinahe-Blamage
seiner Mannschaft bei Maria Lan-
kowitz vom vorigen Herbst im
Hinterkopf. Beim steirischen
Fünftligaclub zitterte sich Red Bull
Salzburg in der zweiten ÖFB-Cup-
Runde nach Verlängerung erst mit
einem 6:5 im Elfmeterschießen
weiter.

Von der Bank aus verfolgte da-
mals Péter Gulácsi den Krimi. Ihn
hatte Roger Schmidt so wie die
meisten Stammspieler gegen den
vermeintlich leichten Gegner ge-

schont. Es war eines von nur fünf
Pflichtspielen, die der ungarische
Torhüter in dieser Saison ver-
säumte. 48 Mal war er der sichere
Rückhalt, er erhielt am Sonntag
die Auszeichnung als bester Tor-
hüter der Liga: „Darauf bin ich
sehr stolz. Vor einem Jahr wusste
ich noch nicht, wie es mit meiner
Karriere weitergehen würde, und
dann kam diese unglaubliche Sai-
son“, sagt Gulácsi, der heute,
Dienstag, seinen 24. Geburtstag
feiert.

Den Albtraum eines neuerli-
chen Elfmeterschießens wollen
die Bullen in Horn nach Möglich-
keit vermeiden. Ein eigenes
Penalty-Training hat Schmidt
nicht abgehalten. Im Tor hat er in
Gulácsi für diesen Fall aber eine
echte Überlebensversicherung. Er
hat für Ungarn bei der U20-Welt-
meisterschaft 2009 gegen Tsche-
chien und Costa Rica zwei Elfme-
terschießen fast im Alleingang
entschieden. Damals parierte er
bei diesen Begegnungen sieben
von elf Penaltys und hatte großen
Anteil am dritten WM-Platz seiner
Truppe.

Ivanschitz und Levante
sorgen für heißes Saisonfinale
MADRID. Die Spitzenclubs Atlé-
tico Madrid, Barcelona und Real
Madrid, die monatelang die
Primera División klar dominiert
hatten, gerieten ins Stolpern und
warfen alle Prognosen über den
Haufen. „Will niemand den Titel
gewinnen?“, fragte die Zeitung
„El Mundo“.

Real Madrid vergab beim 2:2
gegen Valencia die große Chan-
ce, seine Titelchancen drastisch
zu verbessern. Die Königlichen
wussten vor dem Anpfiff ihrer
Partie, dass die Erzrivalen Barce-

lona (2:2 gegen Getafe) und Atlético
(0:2 bei Levante) Punkte abgegeben
hatten. Die besten Chancen im
„Fotofinish“ hat weiterhin Atlético
Madrid – trotz der Schlappe beim
Verein von Österreichs National-
spieler Andreas Ivanschitz, Levan-
te. Der ÖFB-Legionär feierte ein er-
folgreiches Comeback nach drei-
wöchiger Verletzungspause. „Wir
wussten, dass wir Atlético nur im
Kollektiv besiegen werden können,
und jeder Spieler hat ein Riesen-
spiel gemacht“, meinte der Burgen-
länder. SN,APA, dpa

BULLENSTALL
Gerhard Öhlinger

AdiHütter ist bereit für
Red Bull Salzburg.Mit
seiner Arbeit in Grödig
überzeugte er die
Bullen-Chefs. BILD: SN/GEPA
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Zwei ungewohnte Niederlagen in Folge haben
den spanischen Sandplatzkönig Rafael Nadal ins Grübeln gebracht.

RICHARDOBERNDORFER

SALZBURG, MADRID. Viele Medien
hatten Rafael Nadal in den letzten
Jahren den schrecklichen Spitzna-
men „Monster“ verpasst. Mit Recht.
Seit zehn Jahren lässt der Spanier
auf seinem geliebten Sandplatz die
Gegner verzweifeln. Sie hatten das
Gefühl, ihn mit normalen Mitteln
kaum stoppen zu können.

Der beste Künstler auf dem roten
Sand, den es vermutlich je gab, ist
2014 ins Straucheln geraten. Die
acht Titel bei den French Open in
Paris oder die acht Triumphe von
Monte Carlo sind kein Argument
mehr. An der Côte d’Azur verlor der
27-Jährige zuletzt im Viertelfinale
gegen Landsmann David Ferrer, in
der gleichen Runde kam in Barce-
lona das Aus. Die erste Niederlage
dort seit 2003. Mit Nicolas Almagro
wieder gegen einen Spanier. Das
schmerzte doppelt. „Wenn du ver-
lierst, werden die Zweifel größer“,
meinte Nadal nach den Nieder-
lagen, „aber das ist vermutlich im
Tennis die Realität. Das muss auch
ich anerkennen“, so der Branchen-
leader, der fast trotzig ergänzte:
„Ich kann nicht jedes Jahr 70 oder
80 Matches in Folge gewinnen.“

Und in seiner Heimat könnte es
sogar noch schlimmer kommen:
Diese Woche tritt der Linkshänder
in Madrid beim Millionenturnier
an. Der Titelverteidiger könnte hier
viele Punkte in der Weltrangliste an
Novak Djokovic verlieren, obwohl
der Serbe wegen einer Handge-
lenksverletzung gar nicht antreten
kann. Die 2050 Punkte Vorsprung
könnten schrumpfen. Da war am
Montag die Ernennung zum Ehren-
bürger von Madrid ein Trost-

pflaster zur rechten Zeit.
Nadal, der Sandplatzkönig, zeigt

neuerdings menschliche Züge: Er
kann auf der roten Asche verlieren.
Etwas, das das Männertennis seit
zehn Jahren nicht mehr erlebt hat.
Der Grund liegt auf der Hand: Es
gibt keinen Artenschutz mehr, die
Leistungsgilde ist über Jahre enorm
gewachsen. Den Druck spüren jetzt
vor allem die Spitzenspieler und da-
mit ihre Sponsoren und Veranstal-
ter. „Wenn es nicht so gut läuft,
musst du weitermachen, und wei-

Der Tenniskönig zeigt
menschliche Züge

termachen, das versuche ich nun je-
den Tag mit voller Kraft.“ Das sahen
die Fans auch in den letzten Tagen
von Madrid, wo der Mallorquiner
wie verbissen trainierte, „mit mehr
Intensität“, wie er meinte.

Erstaunlich ist dieser Durchhän-
ger eigentlich nicht. Denn Nadal hat
seit dem 7. Oktober 2013, nach dem
beispiellosen Comeback nach über
sechs Monaten Knieverletzung,
wieder die Spitze der Tenniswelt
übernommen. Das hat aber viel
Kraft gekostet. Vielleicht zu viel?

Eine entscheidende Rolle in Ma-
drid bei einer fast epochalen Wende
könnte Jürgen Melzer spielen. Der
Niederösterreicher wäre im Fall
eines Sieges heute, Dienstag, gegen
Juan Monaco (ARG) in dieser Woche
der erste Gegner von Nadal beim
3,6-Millionen-Euro-Turnier. Ein
leichtes Plus für Melzer sind die Be-
dingungen in Madrid: Auf 650 Me-
tern über dem Meer werden die Bäl-
le schnell und so konnte auch Roger
Federer hier drei Mal gewinnen.

Österreichs Jungstar Dominic
Thiem kennt schon den nächsten
Gegner in Runde zwei: Nach einem
6:4-6:2-Sieg gegen Dimitri Tursu-
now (RUS) wartet Vorjahresfinalist
Stanislas Wawrinka (SUI).

Schlierenzauer startet mit
Optimismus in die Saison
SALZBURG. Die österreichischen
Skispringer beginnen am Freitag in
Going die Vorbereitung für die erste
Saison unter dem neuen Cheftrai-
ner Heinz Kuttin. Gregor Schlieren-
zauer hat nach einem persönlichen
Gespräch mit dem Coach ein sehr
gutes Gefühl und freut sich auf ei-
nen Neustart. Die wenig erfolgrei-
che Olympiasaison hat der 24-Jähri-
ge für sich aufgearbeitet – durchaus
selbstkritisch. Heute, Dienstag,

werden in Salzburg alle neuen
Trainer offiziell präsentiert.

Kuttin hat mit den Leistungs-
trägern im ÖSV-Team Einzelge-
spräche geführt, beim Stanglwirt
wird das gesamte Team samt Be-
treuern zusammenkommen und
es werden Ziele formuliert. „Das
erste Gespräch hat mich sehr
positiv überrascht und mir auch
Kraft gegeben“, erklärte Schlie-
renzauer am Montag. SN,APA

Dienstag

Eurosport
19.00 Speedway: Elitserien –

Schwedische Team-Liga
Sport 1
19.45 Eishockey: Testspiel:

Deutschland – USA

TV TIPPS

KURZ GEMELDET

Eishockey-Legende
Kühnhackl zu Red Bull?
SALZBURG. Deutschlands Eisho-
ckey-Legende Erich Kühnhackl hört
als Vizepräsident beim Deutschen
Verband auf, das wurde Montag
beim Verband bestätigt. Kühnhackl
soll laut SZ ins Eishockey-Manage-
ment von Red Bull nach Salzburg
wechseln. Dornbirns Topscorer Lu-
ciano Aquino macht einen Karriere-
sprung und wechselt in die schwedi-
sche Liga zu Färjestads. Curtis Fra-
ser, drittbester Stürmer des VSV, be-
endet seine Karriere. SN-msm

LAUSANNE. Der Internationale
Sportgerichtshof (CAS) hat die
Dopingsperre der jamaikani-
schen 400-Meter-Läuferin Domi-
nique Blake von sechs auf vier
Jahre und sechs Monate redu-
ziert. Die Sperre gilt rückwirkend
vom 1. Juli 2012. Blake war nach
den nationalen Leichtathletik-
meisterschaften 2012 nach ei-
nem 400-Meter-Lauf positiv auf
das Stimulanzmittel Methylhexa-
namin getestet worden. SN,dpa

Sportgerichtshof
reduziert Dopingstrafe

Ein leidender Rafael Nadal – heute kein seltenes Bildmehr. BILD: SN/GEPA PICTURES

PANORAMA

Tennis
Madrid (ATP, 3,6Mill. Euro, Sand):
1. Runde: Thiem (AUT/Q) – Tursunow
(RUS) 6:4, 6:2.

„Bei vielen Niederlagen
wachsen die Zweifel.“
Rafael Nadal, Tennisprofi
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Dieser Beitrag wurde vomSN-Marketingmit Partnern gestaltet. Es handelt sich somit, gem. §26MG, um eine „entgeltliche Einschaltung“.

1. Pinzgau 10 Pkt. +8
2. Pongau 9 Pkt. +11
3. Stadt 9 Pkt. 0
4. Tennengau 8 Pkt. +5
5. Flachgau 5 Pkt. 0
6. Lungau 0 Pkt. -24

Flachgau – Tennengau 0:0
Stadt – Lungau 3:0
Pongau – Pinzgau 0:0
Lungau – Tennengau 0:5

SN-Jugendcup 2014 in Straßwalchen
Tabelle und alle Ergebnisse auf einen Blick

Flachgau – Pongau 0:0
Pinzgau – Stadt 2:0
Lungau – Flachgau 0:2
Stadt – Pongau 0:3
Pinzgau – Tennengau 0:1
Pongau – Lungau 8:0
Flachgau – Pinzgau 0:1
Tennengau – Stadt 0:1
Pinzgau – Lungau 6:0
Pongau – Tennengau 0:0
Stadt– Flachgau 1:0

Der SV Straßwalchen präsen-
tierte sich als perfekter Gast-
geber des SN-Jugendcups 2014.
Die hochmoderne Sportanlage
in Straßwalchen heißt seit 2013
NEVOGA-Arena und gilt als
eine der schönsten Anlagen im
ganzen Bundesland. Der Fuß-
ballverein SV Straßwalchen
spielt derzeit in der Salzburger
Liga und wurde 1949 gegründet.

Der Gastgeber
SV Straßwalchen

Flachgau:
Thomas Kasberger, Felix Reiter,
David Birgmann, Daniel Chudoba,
Nikolas Feldinger, Luca Forthuber,
David Handlechner, Tobias Leit-
ner, Philip Lindner, Enes Ramaza-
noski, Lukas Strasser, Moritz
Tausch, Niklas Thanhofer, David
Unterrainer.
Betreuer:Harald Pair und
Christian Fasthuber.

Tennengau:
Mario Neuhauser, ChristianMol-
tinger, Sebastian Voglmaier, Tho-
mas Putz,Manuel Klappacher, An-
dreas Füreder, Simon Seidl, Maxi
Schulter, Horst Nestaval, Lukas
Buchegger, Florian Döllerer, Bran-
koMihajlovic, Patrick Danzl.
Betreuer: Anton Aigner, Christian
Buchner, Thomas Ackermann und
Robert Kügler.

Pongau:
Daniel Kornberger, Christoph
Gruber, ThomasMauberger, Tho-
masQuehenberger, Albin Bego-
vic, Manuel Pichler, Gian-Luca Sa-
ger, Pascal Quehenberger, Maxi
Schafetter, Rinar Bytiki, Felix
Steindl, David Granegger, Andi
Wieland, Sylvano Pilotto.
Betreuer:Harry Stuefer, Fabio
Ingolitsch, Björn Gstatter.

SN-Jugendcup 2014
DieMannschaften imÜberblick

Pinzgau:
JonaNisbet, Florian Schöberl, Elias
Bacher, Bastian Seitinger, Moritz
Hofer, Lukas Steinkellner, Felix
Fürstaller, Michael Viehauser, Ha-
san Ibrahim, Lukas Düngler, Eren
Aydinhan, Elias Nindl, Daniel
Scheyerer, Robert Grainer.
Betreuer: Josh Holt, Franz Josef.

Salzburg-Stadt:
Elias Thaller, Felix Hammer, Aaron
Geley, ReneWeber, Lazar Ugrino-
vic, TobiasMessner, Cecilia Rados,
Bastian Kopelent, Valentin Akrap,
Benjamin Sabic, David Rausch, Lu-
ca Pöschl, Felix Kreil, Luca Thaller.
Betreuer: Raphael Ikache und
ReneWanner.

Lungau:
JulianWieland, Bernhard Höneg-
ger, Clemens Aigner, Florian
Schlick, Jonas Rainer, Jakob Brug-
ger, Julian Fritz, Alex Lanschützer,
Fabian Tauchner, Thomas Pirkner,
Raphael Gappmaier, Stefan Pfei-
fenberger, Ulrich Bichler.
Betreuer:GebhardMarktl und
Wolfgang Krabath.

Mehr Infos zumSN-Jugendcup
2014 und zumSalzburger Fußball-
verband finden Sie unter:
WWW.SFV.AT

Sechs Fußball-Bezirksauswahlen
aus Salzburg nahmen 2014 wieder
am SN-Jugendcup in Straßwalchen
teil. Bei perfekten äußeren Bedin-
gungen präsentierten sich die bes-
ten Talente am 1. Mai den 250 Zu-
schauern sowie den Verantwort-
lichen des Salzburger Fußball-
verbandes. Nach spannenden
Begegnungen – alle Teams gegen-
einander – siegtendie Pinzgauermit
zehn Punkten aus fünf Partien, vor
demPongauundder Stadt (beide 9).
Auf SN-Einladung nahmen Talente
und Betreuer am vergangenen
Sonntag am Spiel Red Bull Salzburg
gegen Ried in der Red Bull Arena teil
und feierten mit den Bullen den
Meistertitel. Zudem erhielten die
Kicker Medaillen des SFV und von
den SN ein Panini-Heft mit Fußball-
stickern. „Beim SN-Jugendcup wer-
den die Talente gefordert und geför-
dert“, erklärte SFV–Sportkoordina-
tor Robert Tschaut. Ein Lob galt Bus-
fahrer Christian Bacher, der am
Vormittag mit der Lungau-Auswahl
anreiste undbis zumAbendwartete.

Pinzgau holte sich Jugendcup 2014
Beim SN-Jugendcup in
Straßwalchen behielten die
Pinzgauer die Oberhand.

Die Auswahl aus dem Tennengau landete auf Rang vier.Die Pinzgau-Auswahl jubelte über den Sieg beim SN-Jugendcup.

Die Lungauer belegten den sechsten Platz.Die erfolgsverwöhnten Flachgauermussten sichmit Rang fünf begnügen.

Robert Tschaut, Sportkoordinator
des Salzburger Fußballverbandes.

Geduldig: Busfahrer Christian Ba-
cher aus St. Michael.

Platz drei für die Auswahl der Stadt Salzburg.

Die jungen Kicker, hier im Bild je ein Spieler der Flachgau- und der Pon-
gau-Auswahl, schenkten sich beim SN-Jugendcup nichts. BILD: SN/RANS (9)

Die Auswahl aus dem Pongau kam auf ein Torverhältnis von 11:0 und
schrammte dennoch amSieg vorbei.
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Die Seele schützen, das Herz retten
Das Verlagshaus der Ärzte stellt heute im SN-Saal neue Bücher vor.

SALZBURG.Es ist ein aufmunternder
Titel, den das Verlagshaus der Ärzte
über sein neues Herz-Buch ge-
schrieben hat: „Herz intakt statt In-
farkt“. Und es legt den Fokus auf die
Vorbeugung statt auf die Therapie,
wenn der Infarkt oder der Schlag-
anfall bereits passiert sind.

Günter Steurer, Kardiologe an
der Universitätsklinik für Medizin
II in Wien, und die Wissenschafts-
autorin Karin Gruber treten für ei-
nen gezielten Blickwechsel ein.
Denn die erfolgreiche medizinische
Therapie von Herzerkrankungen
werde dadurch behindert, „dass
sich die Medizin heute vor allem
auf kurative und nicht auf präventi-
ve Maßnahmen konzentriert“.

Die Daten legen ein Umdenken
nahe. Im Jahr 1990 standen Herzer-
krankungen auf Platz 5 der Krank-
heitslast. Im Jahr 2020 werden sie
auf Platz 1 stehen und damit die
wichtigste Ursache für den Verlust
an Lebensqualität sein.

Den Autoren des neuen Herz-Bu-
ches aus dem Verlagshaus der Ärzte
geht es nicht nur um die medizini-
sche Vorsorge, sondern auch um die
psychische. „In der Literatur wird

seit Jahrhunderten an ,gebroche-
nen Herzen‘ gestorben. Wie man
heute weiß, kann diese empirische
und intuitive Beschreibung durch-
aus zutreffen. Man geht davon aus,
dass psychosoziale Faktoren in
Westeuropa bei 40 Prozent der
Herzinfarkte eine Rolle spielen.“

Wenn die Seele aus dem Lot ist,
ist der Weg nicht weit, dass das Herz
aus dem Takt kommt. Das gilt für
die Erkrankung – und für den Hei-
lungs- und Rehabilitationsprozess.
„Patienten haben eine bessere Prog-
nose, wenn sie in ein soziales Netz

eingebunden sind.“ Nach einem
Herzinfarkt, so die Statistik, leben
Menschen in einer Paarbeziehung
länger als Alleinstehende. Wobei
das vor allem für Männer gilt. Für
Frauen spiele das keine so große
Rolle, weil die, so die Buchautoren,
„von sich aus stärker in soziale Net-
ze eingebunden sind“, unabhängig
davon, ob sie in einer Partnerschaft
leben oder nicht.

Ein deutlicher Zusammenhang
bestehe zwischen Herzerkrankun-
gen und Depression – „wobei Ursa-
che und Wirkung mitunter schwer
zu trennen sind“. Bei Menschen mit
Depressionen treten Herzerkran-
kungen häufiger auf, umgekehrt
kann ein Infarkt zu einer depressi-
ven Stimmung führen. SN

Buchpräsentation heute, Diens-
tag, ab 18Uhr im Foyer des SN-Saals.
Das Verlagshaus der Ärzte stellt seine
aktuellen Bücher zuHerzerkrankun-
gen und seinGesamtprogrammvor.

StillendeMütter im Vorteil
Stillen wirkt sich bei Frauen
günstig auf Körpergewicht
und Stoffwechsel aus.

POTSDAM. Stillende Mütter haben einer Studie
zufolge ein geringeres Risiko für den sogenann-
ten Typ-2-Diabetes. Deutsche Ernährungsfor-
scher fanden heraus, dass Frauen, die gestillt ha-
ben, im Vergleich zu Frauen, die nicht gestillt ha-
ben, ein um 40 Prozent vermindertes Risiko ha-
ben, im Lauf ihres Lebens an Typ-2-Diabetes zu
erkranken.

Der Typ-2-Diabetes-mellitus, auch „Altersdia-
betes“ genannt, hat sich zur Volkskrankheit ent-
wickelt: In Österreich leben rund 500.000 Typ-
2-Diabetiker. Begünstigt wird die Erkrankung
unter anderem durch fettreiche, ballaststoff-
arme Ernährung, Bewegungsmangel, Rauchen,
Bluthochdruck und erbliche Faktoren. Patienten
mit Typ-2-Diabetes-mellitus sind oft lange be-
schwerdefrei. Erste Symptome sind etwa ständig
großer Durst und Abgeschlagenheit.

Offenbar hat aber das Stillen eines Kindes ei-
nen günstigen Einfluss auf das Körpergewicht
und den Stoffwechsel. Die Forscher werteten für
ihre Studie die Daten von insgesamt mehr als
1260 Müttern aus, die im Rahmen einer Langzeit-
studie zwischen 1994 und 2005 erhoben wurden.
Mit Fragebögen wurden Daten zur Stilldauer und
zum Lebensstil ermittelt. Außerdem wurden die
Körpermaße erfasst und Blutproben der Frauen
analysiert.

Dabei zeigte sich, dass Frauen, die lange ge-
stillt haben, im Schnitt niedrigere Blutfettwerte
und höhere Adiponectin-Spiegel haben. Adipo-
nectin ist ein vom Fettgewebe freigesetztes Hor-
mon, das sich günstig auf den Fett- und Zucker-
stoffwechsel auswirkt, indem es beispielsweise
die Insulinempfindlichkeit der Körperzellen ver-
bessert.

„Dieses spräche dafür, dass Stillen sowohl das
Körpergewicht als auch die Stoffwechsellage des

Körpers verbessert, die wiederum das Risiko der
stillenden Mütter für Typ-2-Diabetes verrin-
gert“, erklärte Studienleiter Matthias Schulze.
Dieser Zusammenhang gelte unabhängig vom
sozialen Status und Lebensstil.

Die Häufigkeit des Diabetes zeigt weltweit
ein starkes Ansteigen: 285 Millionen Men-
schen waren im Jahr 2010 erkrankt, im Jahr
2030 werden es nach Schätzungen bereits 439
Millionen sein. SN-bm,dpa

Gestillt zu werden ist für jedes Kind gesund. Ein Kind zu stillen offenbar auch. BILD: SN

Onlinebefragung
über Psychotherapie
SALZBURG. Die Universität Salzburg
will durch eine anonyme Online-
Konsumentenbefragung die Wirk-
samkeit von Verhaltenstherapie und
systemischer Psychotherapie erhe-
ben. Dabei geht es nicht um eine
„Konkurrenz“ der Therapieformen,
sondern um Einflussfaktoren für
den Erfolg, etwa die Motivation der
Klienten, die Rahmenbedingungen,
den finanziellen Aufwand etc.
Onlinefragebogen unter:
TINYURL.COM/PSYCHOTHERAPIEFOR-
SCHUNG

Laborant
starb an MERS-Virus
RIAD. In der saudi-arabischen Stadt
Dschidda starb ein Labormitarbei-
ter an einer MERS-Infektion. Das ist
bereits der zweite Tod eines Kran-
kenhausangestellten durch das ge-
fährliche Virus. MERS kann zu Nie-
renversagen und schwerer Lungen-
entzündung führen. Fast 40 Prozent
der Patienten überleben die Krank-
heit nicht. Einen Impfstoff dagegen
gibt es nicht. Seit September 2012
infizierten sich allein in Saudi-Ara-
bien mehr als 400 Menschen mit
MERS, 111 starben. Vor ein paar Ta-
gen war der erste MERS-Fall in den
USA registriert worden. Der Mann
hatte in Saudi-Arabien im Gesund-
heitswesen gearbeitet. SN,dpa

Jetzt beginnt die
Saison der Gräserpollen
WIEN. Allergiker sollten vorsichtig
sein: Gräser erreichen in den nächs-
ten Tagen ihre Blühbereitschaft.
Laut Pollenwarndienst sollen Be-
troffene Wiesen eher meiden und an
ihre Vorsorgemedikation denken.
Nur Vorarlberg bleibt noch von Grä-
serpollen verschont. SN,APA

Hautprobe für frühe
Parkinson-Diagnose
WÜRZBURG. Künftig könnte Parkin-
son bei manchen Patienten in einem
frühen Stadium nachgewiesen wer-
den – mittels Hautprobe. Würzbur-
ger Forscher fanden bei der Hälfte
der untersuchten Patienten Ablage-
rungen eines bestimmten Proteins
in Nervenfasern der Haut, das die
Krankheit anzeigt. SN,dpa

KURZ GEMELDET

Diesmal wichen dieMenschen
aus, die Fledermäuse dürfen bleiben
MAYEN. Früher bauten dort Men-
schen Basaltgestein ab, um es für
Treppen, Grabsteine oder Böden zu
verarbeiten. Jetzt regieren auf dem
28 Hektar großen Grubenfeld in
Mayen, einem kleinen Ort in Rhein-
land-Pfalz, die Fledermäuse. Das
wichtigste Quartier für Fledermäu-
se in Mitteleuropa steht nun end-
lich unter Naturschutz. Im Mayener

Grubenfeld kommen 16 der 23 in
Europa heimischen Fledermaus-
arten vor. Jedes Jahr überwintern
in dem Stollensystem 100.000
Tiere. Sie kommen sogar aus
Belgien und den Niederlanden.
Menschen dürfen in die ehe-
maligen Bergwerksstollen nur
noch, um die Fledermäuse zu
beobachten.

Schmelzender Eiskorken in der
Antarktis gefährdet Küstenstädte
BREMEN. Deutsche Klimaforscher
fanden heraus, dass nur ein ver-
gleichsweise kleiner Eispfropfen
das Eis im Ostteil der Antarktis vor
dem Abrutschen und Schmelzen
bewahrt. Die Folge eines solchen
„Entkorkens“ wäre ein Anstieg des
Meeresspiegels um drei bis vier Me-
ter – Küstenstädte von Mumbai bis
New York wären gefährdet.

Der Westteil der Antarktis
schmilzt schon länger. Jetzt weiß
man, dass sein zehn Mal größe-
res Gegenstück im Osten eben-
falls von der Erderwärmung be-
troffen ist. Es handelt sich dabei
um das Wilkes-Becken, das wie
eine gekippte Flasche ins Meer
hängt. Noch durch den riesigen
Eispfropfen „verkorkt“. BM

NEUE BÜCHER
aus dem Ärzteverlag
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22 Jahre schuldlos
in Haft: 800.000 Euro
TALLAHASSEE. 25 Jahre musste
James Richardson warten, ehe ihn
nun der Staat Florida für die mehr
als zwei Jahrzehnte entschädigt, die
er schuldlos im Gefängnis ver-
bracht hatte – verurteilt wegen an-
geblichen Mordes an seinen sieben
Kindern.

Der Kongress in Tallahassee än-
derte dazu ein Gesetz, das bisher
Schadenersatz für Richardson ver-
hindert hatte. Sein Fall hatte über
die USA hinaus großes Aufsehen er-
regt. Die Kinder waren 1967 in Arca-
dia vergiftet gefunden worden. Der
schwarze US-Bürger Richardson
wurde in einem fragwürdigen Pro-
zess von einer ausschließlich wei-
ßen Geschworenenjury schuldig ge-
sprochen und verbrachte Jahre in
der Todeszelle. 1989 wurde er frei-

gelassen, nachdem sich heraus-
gestellt hatte, dass Zeugen durch
Misshandlungen zu belastenden
Aussagen gezwungen worden
waren. Hinzu kam ein Geständ-
nis der damaligen, mittlerweile
aber an Alzheimer leidenden Ba-
bysitterin der Kinder, die zugab,
die Kleinen vergiftet zu haben.

Bisher schrieb ein Gesetz in
Florida vor, dass ein Häftling
seine Unschuld klar beweisen
muss, um finanziell entschädigt
zu werden. Das ist im Fall Ri-
chardson nach all den Jahren
aber unmöglich. Jetzt will der
Staat dem Mann, der inzwischen
78 Jahre ist, für jedes Gefängnis-
jahr umgerechnet 36.000 Euro
zahlen – also insgesamt knapp
800.000 Euro. SN,dpa

Oscar Pistorius beim Betreten des Gerichtssaals in Pretoria. BILD: SN/AP

Einsiedler lebte im Schilf eines Berliner Naturschutzgebiets und
soll brutale Verbrechen an reichen Villenbesitzern begangen haben.

FRANKFURT/ODER. Als die Polizei
vor zehn Jahren den damals 36-jäh-
rigen Mario K. in seinem Camp auf
einer Sumpfinsel in den Gosener
Wiesen – einem Berliner Natur-
schutzgebiet – aufspürte, fand sie
einen Mann im Neoprenanzug und
mit schwarz bemaltem Gesicht.
Rasch wurde der Einsiedler in den
Medien als „irrer Froschmann“ und
„Yacht-Hasser“ bezeichnet. Tat-
sächlich fand man in seinem Lager
Diebsgut aus mehreren Yachten, die
am Seddinsee in Berlin in Flammen
aufgegangen waren. Im Oktober
2004 wurde der Einzelgänger zu
fünf Jahren und drei Monaten Haft
verurteilt. Als Motiv sah das Gericht
einen Hass auf reiche Leute.

Und genau solche Leute wurden
zwischen August 2011 und Oktober
2012 Opfer eines unheimlichen Ge-
walttäters, der eine imkerähnliche
Maske trug. Bei der ersten Attacke
wurde eine Millionärsgattin vor ih-
rem Ferienhaus in Bad Saarow mit
einem Knüppel niedergeschlagen
und schwer verletzt. Zwei Monate
später bedrohte ein „Maskenmann“
die Tochter der Familie mit einer
Waffe. Als ihr ein Wachmann zu
Hilfe eilte, feuerte der Angreifer auf
ihn und verletzte ihn lebensgefähr-
lich. Das Opfer sitzt seitdem im

Rollstuhl, der Schütze entkam.
Ein Jahr später schlug der Mann

mit der Maske erneut zu: Nur weni-
ge Kilometer vom ersten Tatort ent-
fernt entführte der unheimliche
Verbrecher einen Berliner Invest-
mentmanager aus dessen Villa in
Storkow, um eine Million Lösegeld
zu erpressen. Er soll sein Opfer mit
einem Kajak und mit einer Luftma-
tratze zu einer Schilfinsel im Stor-
kower See gebracht haben. Der 51-
jährige Manager konnte sich jedoch
nach zwei Tagen selbst befreien
und flüchten.

Die Entführung hatte im Oktober
2012 die bisher größte Fahndungs-

Der Entführer mit
der Imker-Maske

aktion der märkischen Polizei seit
der Wende ausgelöst. Monatelang
waren die Menschen in der Ferien-
region rund um den See in Angst,
weil der „Maskenmann“ nicht zu
fassen war. Es dauerte eineinhalb
Jahre, bis die Polizei einem heute
46-jährigen gelernten Dachdecker
auf die Spur kam – es war der „irre
Froschmann“ von 2004. Die Ermitt-
ler sind bis heute überzeugt, den
Richtigen gefasst zu haben.

So sieht es auch der Staatsanwalt
in dem am Montag in Frankfurt an
der Oder eröffneten, für 31 Prozess-
tage anberaumten Verfahren wegen
versuchten Mordes und Totschlags
sowie schwerer Körperverletzung
und räuberischer Erpressung. Aller-
dings kann man sich nur auf eine
Indizienkette stützen. Eine Schlüs-
selrolle spielen demnach eine auf-
fällig geblümte Decke und die Tat-
waffe: Bei der Entführung des Ban-
kers hatte der Täter in die Decke
geschossen – und zwar aus einer
Ceska, jener Pistole, aus der auch
auf den schwer verletzten Wach-
mann gefeuert worden war. Nur:
Die Tatwaffe ist verschwunden.

Der Angeklagte hüllte sich zu
Prozessbeginn in Schweigen. Sei-
nen Verteidiger ließ er ausrichten:
„Ich bin der Falsche.“ SN,dpa

Die Polizei ist überzeugt: So sah der
Maskenmann aus. BILD: SN/POLIZEI BERLIN

„Pistorius trug seine tote
Freundin auf den Armen“
PRETORIA. In der Nacht zum Valen-
tinstag des vorigen Jahres klingelte
im Haus von Johan Stander, eines
Nachbarn das südafrikanischen
Paralympics-Stars Oscar Pistorius,
plötzlich das Telefon. Am Apparat
war Pistorius: „Johan, bitte, bitte
komm in mein Haus, bitte. Ich habe
Reeva erschossen. Ich hielt sie für
einen Einbrecher. Bitte, bitte
kommt schnell!“

Als Johan Stander und seine
Tochter Carice Viljoen zum Nach-
barhaus kamen, sahen sie, wie Pis-
torius seine blutende, aber bereits
tote Freundin Reeva Steenkamp auf
den Armen die Stufen heruntertrug.
„Er schrie, er weinte, er betete“,
schilderte Stander als Zeuge der
Verteidigung am Montag bei der
Fortsetzung des Prozesses in Preto-
ria seine Beobachtungen. „Er hat
Gott angefleht, dass sie am Leben
bleibt.“ Seinem Eindruck nach war
die Erschütterung des Behinderten-

sportlers über den Tod seiner
Freundin echt. Stander berichte-
te auch, was ihm ein anderer
Nachbar, Dr. Johan Stipp, erzählt
habe: Er habe vier Schüsse ge-
hört, dann Schreie, dann wieder
vier Schüsse. Stipp selbst hatte
vor Gericht als Zeuge erklärt, er
habe drei laute Knaller gehört.

Pistorius ist angeklagt, seine
Freundin vorsätzlich getötet zu
haben, indem er durch die Tür
des Badezimmers schoss, in dem
sich Steenkamp befand. Er be-
teuert, er habe Steenkamp für ei-
nen Einbrecher gehalten und die
Schüsse aus Versehen abgefeu-
ert. Staatsanwalt Gerrie Nel da-
gegen wirft dem beinamputier-
ten, Prothesen tragenden Sport-
ler dagegen vor, er habe Steen-
kamp nach einem Streit vorsätz-
lich getötet. Laut dieser Theorie
sei Pistorius sehr eifersüchtig ge-
wesen. SN,APA

Leiter der STA Klagenfurt
ist gestorben
KLAGENFURT. Der Leiter der Staats-
anwaltschaft Klagenfurt, Friedrich
Borotschnik (61), ist nach kurzer
schwerer Krankheit am Sonntag ge-
storben. Er leitete die Behörde seit
2012. Er war der erste Kärntner Slo-
wene in dieser Funktion. SN,APA

Vor Firmenpleite noch
200.000 Euro abgezweigt
SALZBURG. Der Ex-Geschäftsführer
eines Erdbauunternehmens im Ten-
nengau hatte trotz erkennbarer
Zahlungsunfähigkeit seiner damali-
gen Firma 200.000 Euro von Ge-
schäftskonten privat behoben. Zu-
dem hatte er Treibstoff um 155.000
Euro nicht bezahlt und weiters im
Rahmen seines Privatkonkurses
acht Gläubiger um 300.000 Euro ge-
bracht. Am Montag erhielt der 68-
Jährige in Salzburg wegen Betrugs
sowie betrügerischer und fahrlässi-
ger Krida zwei Jahre bedingt.

Hausmeister tötete
offenbar aus Mordlust
GÖRLITZ. Ein 57-jähriger Hausmeis-
ter räumte am Montag am Land-
gericht Görlitz (Sachsen) ein, seine
Nachbarin getötet zu haben. Motiv
für die Tat könne er aber keines nen-
nen, hieß es in der Erklärung des
Angeklagten, die seine Verteidigerin
zu Prozessbeginn verlas. Die Ankla-
ge ist überzeugt, dass der Mann aus
Mordlust tötete: Er habe wissen
wollen, wie es sich anfühle, jeman-
den sterben zu sehen. Der Haus-
meister hatte die Nachbarin mit ei-
nem Messer, einem Tonkrug und ei-
nem Fleischklopfer schwerst miss-
handelt. Die Frau verblutete. SN,dpa

KURZ GEMELDET Mechaniker sahMängel nicht

WIEN. Ein Kfz-Mechanikermeis-
ter (56) stand Montag in Wien
wegen Missbrauchs der Amtsge-
walt vor Gericht, weil er ein Prüf-
gutachten für ein Auto erstellt
und dabei nur leichte Mängel
festgestellt hatte. Wochen später
brach der Besitzerin, die den Pkw
einen Tag nach der Prüfung ge-
kauft hatte, aber fast ein Rad
weg. Der Schöffensenat sprach
den Mechaniker letztlich im
Zweifel frei (nicht rechtskräftig).

Laut Gericht ist nicht nach-
weisbar, dass der 56-Jährige in
Schädigungsabsicht gehandelt

hat. Er hatte glaubhaft machen kön-
nen, dass er am Tag der Prüfung bei
einer Augenuntersuchung im Spital
war und Tropfen in die Augen be-
kam. Mit einem Krankentransport
kam er in die Werkstatt zurück, um
dann ohne Hilfe den Wagen zu be-
gutachten. Sein Mitarbeiter sei ein-
kaufen gewesen, so der 56-Jährige,
der ergänzte: „Wir haben einen sehr
guten Ruf bei der Landesregierung.
Wir haben in 24 Jahren nie etwas
gehabt.“ Dennoch stellte der
ÖAMTC drei Wochen später fest,
dass der Wagen nie ein Pickerl hätte
bekommen dürfen. SN,APA

Tropfen in den Augen bei Gutachten für ein Auto.



22 WETTER / LESER DIENSTAG, 6. MAI 2014

GroßeMängel
inderBürokratie
Jährlich erkranken mehr als
5000 Frauen an Brustkrebs.
Im Jänner 2014 wurde ein Vor-
sorgeprogramm zur Früher-
kennung von Brustkrebs in
Österreich eingeführt. Frauen
zwischen 45 und 69 Jahren er-
halten alle zwei Jahre eine
Einladung zur Mammographie.
Darüber hinaus können Frau-
en zwischen 40 und 44 sowie
70 und 74 Jahren eine „Einla-
dung anfordern“. Diese Einla-
dung ersetzt die bisher übliche
Überweisung durch den Gynä-
kologen. Das Projekt ist aus
medizinischer Sicht sicher gut
durchdacht, das Einladungs-
system hat jedoch bis jetzt
sein Ziel klar verfehlt.
Wie kann es sonst sein, dass
ich am 25. Februar 2014 bei
der Serviceline um Zusendung
einer solchen Einladung er-
sucht, diese aber bis dato
noch immer nicht erhalten ha-
be? Unter diesen Umständen
kann aus dem Früherken-
nungsprogramm ein Später-
kennungsprogramm werden.
Nachdem ich davon ausgehe,
dass wir Frauen mündige Bür-
gerinnen sind, finde ich es
höchst bedenklich, dass wir
auf ein unpersönliches Einla-
dungsschreiben warten müs-
sen und uns somit die Eigen-

LESERBRIEFE

verantwortung genommen
wird, Termine zur Vorsorge-
untersuchung selbst zu orga-
nisieren.
Dies würde auf jeden Fall
schneller und effizienter von-
stattengehen. Stattdessen wird
man durch ein neues, wie es
scheint unausgereiftes Projekt
in ein fremdbestimmtes Han-
deln gedrängt. Ich befürworte,
dass zusätzlich zu der neuen
Screening-Einladung wieder
eine Zuweisung durch den
entsprechenden Facharzt oder
Allgemeinarzt möglich ist.
Ein Erinnerungsschreiben zur
Vorsorgeuntersuchung würde
ich jedoch positiv bewerten.
MMag. Sabine Pippan,
9300 St. Veit

ImSpitzenfeld
derUngleichheit
Sehr geehrter Herr Mag.
Bruckmoser!
Danke für Ihre klaren Worte
zu diesen skandalösen Zu-
ständen! In einer ziemlich
gleichgeschalteten Medien-
landschaft ist es wohltuend,
eine derart kritische Analyse
des alarmierenden Istzustan-
des unserer sogenannten
Wohlstandsgesellschaft in ei-
ner Tageszeitung zu finden!
Diese dramatische Entwick-
lung kann nicht nur ein be-

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

vorzugtes Streitthema der
„Linken“ sein, es müsste viel-
mehr auch jenen Parteien, die
in ihrem Namen (noch im-
mer!) das Beiwort „christlich“
führen, ein elementares und
permanentes Anliegen sein.
Gerhard Buchberger,
2540 Bad Vöslau

DieDominanz
desKapitals
„Jetzt SNeu!“ dürfte ein „ech-
ter Hammer“ sein. Um nur die
großartigen Beiträge von Mar-
tin Stricker und Helmut L.
Müller hervorzuheben:
Recherchen und Analysen,
welche ihresgleichen suchen.

Qualitätsmedien wie die „Salz-
burger Nachrichten“ sollten
nicht müde werden, die ver-
heerende Dominanz der aus-
ufernden Ökonomie (wie in
genannten Beiträgen) anzu-
prangern. Welchen Stellenwert
bereits maßgebliche Politiker/
-innen dem Fetisch Kapital zu-
billigen, kommt in einem Aus-
spruch der deutschen Bundes-
kanzlerin Angela Merkl (SN
vom 26. April) zum Ausdruck:
„Die Demokratie soll markt-
konform gemacht werden.“
Einfacher ausgedrückt: Die
Menschen haben für die Wirt-
schaft da zu sein und nicht et-
wa die Wirtschaft sollte den
Menschen dienlich sein. Noch
Fragen . . . ?
Toni Aichhorn, 5611 Großarl

SN Digital

Video
Zentralmatura
Mit dem Fach Deutsch begann amMontag an
58Gymnasien die Generalprobe für die ab dem
Schuljahr 2015 verpflichtende schriftliche Zen-
tralmatura an den AHS.Was sagenMaturanten
kurz nach der schriftlichen Prüfungmit den neu-
en Regeln? Die SN fragten amMontag Schüle-
rinnen und Schüler des BG Seekirchen.
SALZBURG.COM/VIDEO

Umfrage
Vorurteile undHalbwissen
Deutschland, Österreich, Schweiz – was verbin-
det diese Länder außer einer gemeinsamen
Sprache? An der FachhochschuleWürzburgwer-
den Vorurteile über die jeweils anderen beiden
Länder erforscht. Wenn Sie sich etwa sechsMi-
nuten Zeit für die Online-Umfrage nehmen, un-
terstützen Sie dieses Projekt, das von den Tages-
zeitungen „Main-Post“, SN und „Neue Luzerner
Zeitung“ begleitet wird. Unter den Teilnehmern
wird ein iPod nano verlost.
SALZBURG.COM/105211

Themenspecial
Eurovision Song Contest 2014
AmDienstag startet mit dem ersten Halbfinale
offiziell der 59. Eurovision Song Contest. Alle
Infos undHintergründe zumgroßenWettsingen
in Kopenhagen.
SALZBURG.COM/MEHR/SONGCONTEST

Treffpunkt für SN-Fans
SALZBURG.COM/FACEBOOK


