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Österreichs Finanzminister ist eigentlich
ein Glückskind. Jahr für Jahr kassiert er
von den Bürgerinnen und Bürgern mehr
an Lohn- und Einkommenssteuer, ohne
dafür etwas tun zu müssen. Der Trick:
Weil die Steuersätze seit Jahren gleich
bleiben, rutschen nach Lohnsteigerun-
gen immer mehr Menschen in eine
höhere Steuerklasse. Das führt dazu,
dass selbst Menschen, die nicht beson-
ders gut verdienen, mit der Zeit ziem-
lich viel Steuern abliefern müssen. In
der Fachsprache heißt das „kalte Pro-
gression“. Im Endeffekt ist dieses Sys-
tem eine Art eierlegende Wollmilchsau,
die dem Finanzminister Milliarden Euro
zusätzliche Einnahmen für sein Budget
garantiert.

Seit einiger Zeit werden die Rufe
immer lauter, die die kalte Progression
für nicht mehr akzeptabel halten. Zu-
letzt war es ÖGB-Chef Erich Foglar, der
sich ziemlich wütend darüber äußerte,
dass die von der Gewerkschaft ausver-
handelten Lohnerhöhungen zu einem
Gutteil beim Finanzminister landen
und den Arbeitnehmerinnen und Ar-
beitnehmern wenig davon bleiben. Auch

die Wirtschaft hat sich schon öfter
über diese heimliche Steuerschraube
empört.

Das Problem wäre leicht lösbar. Das
Parlament müsste nur beschließen, die
Steuersätze automatisch an die Inflation
anzupassen. Dann würde niemand, ob-
wohl er nicht wirklich mehr verdient,
mehr Steuern zahlen müssen.

Ob das jemals passiert, ist aber die
Frage. Die Regierung redet zwar ständig
über eine Steuerreform. Allerdings sind
die Meinungen, wie diese ausfallen soll,
ziemlich unterschiedlich. Die SPÖ will
die Lohneinkommen entlasten und das
durch Vermögenssteuern finanzieren.
Die ÖVP wiederum will alles, nur keine
neuen Steuern auf Vermögen. Die Strei-
terei ist programmiert und wird die Ös-
terreicherinnen und Österreicher die
nächsten Jahre unterhalten. Am Schluss
wird jeder froh sein, dass wenigstens ein
kleines Steuerreförmchen beschlossen
wird. Ihre eierlegende Wollmilchsau zu
schlachten wird die Politik dabei aber
sicher vergessen. Wetten?

Die Regierung hat ein Steuersystem geschaffen,
das die Bevölkerung still und leise aussackelt. Der Unmut darüber wächst.

ALFRED.PFEIFFENBERGER@SALZBURG.COM

Die eierlegende Wollmilchsau
SALZBURG
Kredite werden fällig: Land Salzburg
muss Hunderte Millionen auftreiben. Lokalteil Seiten 1–3

WIEN. Eine Neuauflage der Genfer
Gespräche zur friedlichen Lösung
der Ukraine-Krise droht zu schei-
tern. Russland und die Ukraine stell-
ten am Dienstag Bedingungen für ei-
ne weitere Verhandlungsrunde. Der
russische Außenminister Lawrow

„Der Kalte Krieg gehört
in die Geschichtsbücher“

forderte, auch die prorussischen
Kräfte müssten mit am Verhand-
lungstisch sitzen. Sein ukrainischer
Kollege Deschtschiza wies dies um-
gehend zurück. Eine Teilnahme der
Separatisten komme nicht infrage,
sagte er. „Wir vertreten als ukraini-

sche Regierung alle Regionen der
Ukraine.“ Die beiden Politiker hat-
ten am Jahrestreffen des Europarats
in Wien teilgenommen.

Unter dem Vorsitz Österreichs be-
rieten dreißig Außenminister bei ih-
rer regulären jährlichen Zusammen-

kunft über Auswege aus der
Ukraine-Krise. „Wir sollten alles
tun, damit der Kalte Krieg dort
bleibt, wo er hingehört, nämlich
in den Geschichtsbüchern“, sagte
Außenminister Sebastian Kurz
(ÖVP). Seiten 4, 5

Außenminister in Wien: Russlands Sergej Lawrow, Österreichs Sebastian Kurz und der ukrainische Amtskollege Andrej Deschtschiza. BILD: SN/APA

Experte fordert:
Weg mit der kalten
Progression
WIEN. Eine „Indexierung der Lohn-
steuerstufen“ forderte im SN-Ge-
spräch der Chef des Instituts für
Höhere Studien, Christian Keusch-
nigg. Die starren Steuerstufen führ-
ten dazu, dass die Arbeitnehmer
immer mehr Steuern zahlten, „ob-
wohl sie objektiv nicht reicher ge-
worden sind“, sagte Keuschnigg.
Würden die Steuerstufen der Infla-
tion angepasst, wäre das Problem
der kalten Progression gebannt.

Derzeit werden Jahreseinkom-
men von mehr als 11.000 Euro be-
reits mit 36,5 Prozent versteuert.
Aufgrund inflationsbedingter
Lohnerhöhungen überspringen im-
mer mehr Kleinverdiener diese
Grenze. Auch die übrigen Steuer-
stufen sind nicht indexiert. Dies
verschafft dem Staat Steuer-Mehr-
einnahmen, ohne die Steuergesetze
verschärfen zu müssen. Seite 2

Weitere Rätsel
nach Gurlitts Tod
MÜNCHEN. Der Tod Cornelius Gur-
litts bringt mehr Fragen als Antwor-
ten. Der Sohn des in der NS-Zeit ak-
tiven Kunsthändlers Hildebrand
Gurlitt hatte mit seinen juristischen
Betreuern zuletzt hilfreiche Ent-
scheidungen getroffen: Er ver-
sprach gründliche Provenienzfor-
schung sowie die Rückgabe jener
Kunstwerke, die in den NS-Zeit den
damals Verfolgten abgepresst oder
geraubt worden waren. Noch aber
ist unklar, wie sich nun Gurlitts Er-
ben verhalten werden. Seite 8
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Was die SPÖ bei der EU-Wahl
wirklich bewegt – Teil 2
Na, die in Wien haben Proble-
me. Da steht eine EU-Wahl vor
der Tür, die Union ist gerade in
Österreich bei den Bürgerinnen
und Bürgern unten durch.
Wahrscheinlich wäre es ange-
bracht, dass die Politiker dieses

Landes endlich einmal erklären,
warum diese EU wichtig ist –
trotz mitunter kritisierenswür-
diger Erscheinungen.

Aber was tut die Spitze der
SPÖ? Seit die Sozialistischen Ju-
gend gefordert hat, dass EU-
Spitzenkandidat Eugen Freund

GLOSSE
Alfred Pfeiffenberger

auch Parteimitglied werden soll,
ist das zu einem Thema in der
SPÖ geworden. Selbst Bundes-
kanzler Werner Faymann fand es
der Mühe wert, Stellung zu bezie-
hen. Ob Freund Parteimitglied
werde, sei seine eigenen Entschei-
dung, sagte gestern der Kanzler. Er
selbst sei als Schulsprecher auch
noch nicht Mitglied der SPÖ gewe-
sen.

Verteidigungsminister Gerald
Klug wiederum meinte, Freund
habe immer klargemacht, dass er
zu den sozialdemokratischen
Grundwerten stehe. Womit die So-
zialistische Jugend wieder freund-
lich zu Freund sein – und die SPÖ
über die Zukunft der EU nachden-
ken kann.

Auch „Kleine“ müssen bluten
Warum die „kalte Progression“ auch Niedrigverdiener erwischt,
was die Gewerkschaft dagegen tun will und warum die ÖVP auf der Bremse steht.

ANDREAS KOLLER

WIEN. Nehmen wir einen fiktiven
Arbeiter. 2009 hat er 1500 Euro
brutto im Monat verdient –
wahrlich keine Spitzengage. Bis
2018, dem Ende dieser Legisla-
turperiode, kann dieser Arbeiter
mit einer Nettolohnerhöhung
von 284 Euro im Monat rechnen.

Doch leider rutscht er auf-
grund der Lohnerhöhungen in
eine höhere Steuerklasse („kalte
Progression“). Daher bleiben von
den 284 Euro, die er mehr ver-
dient, nur 220 Euro übrig. Macht,
über das Jahr gerechnet, einen
Nettoverlust von 768 Euro.

Nehmen wir einen fiktiven
Angestellten, der vor fünf Jahren
3000 Euro verdient hat. Er darf
damit rechnen, sein Gehalt bis
2018 um monatlich 481 Euro zu
steigern. Aufgrund der kalten
Progression bleiben ihm nur 393
Euro. Macht einen Jahresverlust
von 1056 Euro.

Nehmen wir einen leitenden
Angestellten: 6000 Euro im Jahr
2009, fast ein Tausender mehr
2018 – doch die kalte Progression
beschert ihm einen Jahresverlust
von 1788 Euro.

Was den Arbeitnehmern vor-
enthalten wird, landet in den
Kassen des Staates: Laut Budget-
prognosen erwartet die Regie-
rung bis 2018 einen Anstieg der

Lohnsteuereinnahmen von heuer
26 auf 31,9 Milliarden Euro. Dies
nicht zuletzt aufgrund der kalten
Progression.

Berechnungen wie diese sind es,
die Gewerkschaftspräsident Erich

Foglar auf die Barrikaden treiben.
Es gehe nicht an, „dass wir (die Ge-
werkschaften, Anm.) die Lohnerhö-
hungen fast nur für den Finanzmi-
nister verhandeln“, sagte er am
Dienstag im Gespräch mit der APA.

Foglar fordert, dass der Steuertarif
künftig entweder regelmäßig an die
Inflation angepasst oder durch die
Einziehung zusätzlicher Tarifstufen
abgeflacht wird.

Die gleiche Forderung – „Indexie-
rung der Lohnsteuerstufen“ – erhob
im SN-Gespräch der Chef des Insti-
tuts für Höhere Studien, Christian
Keuschnigg. Denn: „Die Leute rut-
schen aufgrund inflationsbedingter
Gehaltserhöhungen in höhere Steu-
erstufen, obwohl sie objektiv nicht
reicher geworden sind.“ Daher soll-
ten die Steuerstufen der Inflation
angepasst werden.

Die Regierung hat sich zwar
grundsätzlich zu einer Entlastung
der Steuerzahler bekannt, ist aber
uneins über das Tempo, in dem das
geschehen soll. Die Haltung der
ÖVP lautet: Ja zur Steuerreform,
aber nicht jetzt. Denn die Steuerre-
form dürfe weder „auf Pump“ erfol-
gen noch dürften zwecks Gegen-
finanzierung Vermögenssteuern
eingeführt werden.

Ganz anders die SPÖ. Bundes-
kanzler Werner Faymann erklärte
am Dienstag nach dem Ministerrat,
dass er die Steuerentlastung am
liebsten bereits 2015 durchführen
würde, gegenfinanziert durch ver-
mögensbezogene Steuern. Das wird
freilich ein Wunschtraum bleiben.
Bisher hat noch nicht einmal die
Steuerreformkommission ihre Ar-
beit aufgenommen.

Wirtschaftskammer:
Schule „neu aufsetzen“
WIEN. Eine Reform der Schulverwal-
tung hält die Wirtschaftskammer
für unmöglich. „Zertrümmern und
komplett neu aufsetzen“, fordert ihr
Leiter der bildungspolitischen Ab-
teilung, Michael Landertshammer.
Er will Schulen die Personalhoheit
und ein Globalbudget überlassen.
Statt den Schulbehörden soll es eine
unabhängige Bundesagentur und
Regionalzentren geben, die die
Schulen überwachen. Kostenerspar-
nis laut WKO: 600 Stellen bzw. hun-
dert Mill. Euro pro Jahr.

Kärnten: Landesrat
Waldner trat zurück
KLAGENFURT. Der Kärntner ÖVP-
Landesrat Wolfgang Waldner hat am
Dienstag seine Funktion als Regie-
rungsmitglied „mit heutigem Tag“
zurückgelegt. Zu seinem Nachfolger
wird im Landtag schon morgen
Christian Benger gewählt, der auch
ÖVP-Obmann wird. Waldner wech-
selt ins Außenministerium, wo er
die Kultursektion übernimmt.

EU-Parlamentarier aus
Österreich am bravsten
STRASSBURG. Die österreichischen
Europaabgeordneten sind die bravs-
ten, wenn es um ihre Anwesenheit
im EU-Parlament geht. Laut einer
aktuellen Untersuchung saßen sie
zwischen 2009 bis 2014 bei 90,86
Prozent der Abstimmungen im Ple-
num. Dahinter liegen Abgeordnete
aus der Slowakei, Luxemburg und
Estland. Schlusslicht sind die Man-
datare aus Malta (75,23 Prozent).

KURZ GEMELDET

Kindergarten:
Erstes Studium
für Pädagogen
WIEN. Die Politik verspricht seit
Jahren, Kindergartenpädagogen
an Unis auszubilden. Die Organi-
sation „Kinder in Wien“ (Kiwi)
will nicht länger warten. Sie star-
tet mit der Hochschule Koblenz
ab Herbst auf eigene Faust das
erste Bachelorstudium für Kin-
dergarten- und Hortpädagogen
für 37 Studierende. Dauer drei-
einhalb Jahre, Praxiserfahrung
inklusive. Kosten: 363,36 Euro
pro Semester. Kiwi bietet Teil-
nehmern Teilzeitposten in sei-
nen Kindergärten an. par

EU pfuschte bei Jagd auf Verkehrssünder
Gerichtshof hob ein Gesetz auf, das die Verfolgung von Rasern über die Grenzen hinaus ermöglicht.

WIEN. Vielen österreichischen Au-
tofahrern hat es jahrelang die Zor-
nesröte ins Gesicht getrieben, weil
ausländische Verkehrssünder nicht
bestraft werden konnten. Selbst
wenn ein Raser mit 200 Stundenki-
lometern auf der Tauernautobahn
geblitzt wurde – sobald er die
Staatsgrenze überquert hatte, war
er für die heimischen Behörden
nicht mehr greifbar. Erst 2013 war
damit Schluss. Die Europäische
Union einigte sich kurz zuvor da-
rauf, dass etwa bei Trunkenheit am
Steuer oder dem Überfahren von

roten Ampeln Verkehrssünder auch
in ihrem Heimatland verfolgt wer-
den können. Die Staaten stellten ei-
nander die nötigen Daten der Ver-
kehrssünder zur Verfügung.

Nun kam die große Ernüchte-
rung. Der Europäische Gerichtshof
hat das Gesetz zum Informations-
austausch über Verkehrsdelikte in
Europa gekippt. Das entsprechende
EU-Gesetz stehe auf einer falschen
Rechtsgrundlage, urteilten die Lu-
xemburger Richter.

Die Basis für das Gesetz war die
Zuständigkeit der EU bei der poli-

zeilichen Zusammenarbeit. Ein
Fehler, urteilten die Richter. Denn
bei der Kooperation der Polizeibe-
hörden innerhalb der EU geht es et-
wa um die Abstimmung in der Asyl-
politik, den Umgang mit Einwande-
rung, die Kontrolle der EU-Außen-
grenzen oder den Kampf gegen Kri-
minalität und Fremdenfeindlich-
keit und nicht um Verkehrsdelikte.

Die Richter betonen allerdings
auch, dass der Austausch über die
Daten von Verkehrssündern wichtig
für die Straßenverkehrssicherheit
sei. Deshalb geben sie der Politik ein

Jahr Zeit, den juristischen Fehler zu
beheben.

Nach Angaben der EU-Kommis-
sion verstoßen Autofahrer im Aus-
land eher gegen die Verkehrsregeln
als daheim.

Beim österreichischen Infra-
strukturministerium geht man da-
von aus, dass die neuen Regelungen
in der Europäischen Union rasch
beschlossen werden. Wenn das
nicht passiert, dann haben auslän-
dische Verkehrssünder in einem
Jahr in Österreich wieder nichts zu
befürchten – und umgekehrt. alf

Am grünen Tisch . . . WWW.SALZBURG.COM/WIZANY
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ALEXANDRA PARRAGH

Vor vier Monaten hat die SPÖ den
langjährigen ORF-Journalisten Eu-
gen Freund zu ihrem EU-Spitzen-
kandidaten gekürt. Im SN-Inter-
view erklärt er, warum er sich für
den Rollenwechsel entschied und
wieso er das Leben von Politikern
bereits „mit anderen Augen“ sieht.

SN: Sie werben mit dem Slogan
„Europa im Kopf, Österreich
im Herzen“. Was lieben Sie
an Österreich?
Freund: Persönlich oder politisch?
Persönlich liebe ich das Musikland
Österreich. Das habe ich vor allem
in den USA gemerkt. Ich war ja zwei
Perioden hindurch ORF-Korrespon-
dent in Washington. Ich muss aber
zugeben, dass ich leidenschaftli-

Als ORF-Korrespondent hat Eugen Freund lang in den USA gelebt. Die „Vereinigten Staaten von Europa“
wünscht er sich jedoch auch als EU-Spitzenkandidat nicht. Wieso er nun für die SPÖ bei der EU-Wahl antritt.

„Die emotionale

Bindung zu Europa fehlt“

cher Klassikfan bin. Ich sage immer,
auf eine Insel würde ich mir den
Radiosender Ö1 mitnehmen. Einer
meiner Lieblingskomponisten ist
Wolfgang Amadeus Mozart. Erst
kürzlich habe ich mir eines meiner
Lieblingsstücke angehört, den drit-
ten Satz des Klavierkonzerts Kö-
chelverzeichnis 467.

SN: Und politisch?
Politisch muss man einfach sa-
gen, dass Österreich gut dasteht,
vor allem, was die Jugendarbeits-
losigkeit betrifft. Da sind wir ein
Vorbild für andere EU-Länder.

SN: Was ist gescheit an der EU?
In Zeiten wie diesen natürlich das
Friedensprojekt. Dass die EU zu-
sammenhält und zusammengehal-
ten wird. Das ist etwas ganz Beson-
deres. Ich war im November 1989
bei der Wende in der DDR in Berlin
und habe erlebt, wie dieses Europa
getrennt war. Junge Menschen kön-
nen sich diese Teilung in Ost und
West gar nicht mehr vorstellen.

SN: Gefährdet die Ukraine-Krise
dieses Friedensprojekt EU?
Es gibt keine Alternative als das,
was Europa macht. Einerseits auf
Diplomatie und Deeskalation zu
setzen, andererseits Völkerrechts-
verletzungen zu ahnden. Deshalb
wurden Sanktionen über Russland
verhängt. Aber jetzt gilt es die Wahl
in der Ukraine am 25. Mai abzu-
warten, damit es eine legitimierte
ukrainische Regierung gibt, die eine
neue Verfassung ausarbeitet.

SN: Wieso lässt sich Europa
so schwer vermitteln?
Die emotionale Bindung zu
Europa fehlt. Das merke ich immer,
wenn ich in Österreich auf Ameri-
kaner treffe. Wenn ich die frage,
woher sie kommen, antworten sie
aus den USA. Erst wenn ich noch
einmal nachfrage, woher genau, sa-
gen sie aus Arizona, New York oder
Pennsylvania. Bei Europäern ist das
ganz anders. Trifft man die im Aus-
land, sagen sie gleich, ich komme
aus Schweden, Italien, Deutsch-
land, Frankreich oder Österreich,
und nicht aus Europa. Es ist auch
völlig klar, warum. Die rund 60 Jah-
re seit Gründung der Europäischen
Gemeinschaft (für Kohle und Stahl,
Anm.) reichen nicht aus, um das zu
ändern. Nimmt man die Zeit seit
der Wiedervereinigung mit den
ehemaligen Ostblockstaaten her,
sind es überhaupt nur 25 Jahre.

SN: Wie stellen Sie sich die
Zukunft Europas vor, als „Ver-
einigte Staaten“ wie die USA?
Wir müssen erst die anstehenden
Probleme lösen, ehe wir uns über
eine stärkere Vereinigung in Europa
Gedanken machen können. Die
Schere zwischen Arm und Reich
geht immer weiter auf. Die Jugend
Europas kämpft mit Arbeitslosig-
keit. Darum müssen wir uns küm-

mern. Sonst machen wir uns unsere
gemeinsame Zukunft kaputt.

SN: In ganz Europa werden
die rechten Parteien stärker.
Spielt ihnen Zuwarten nicht
noch mehr in die Hände?
Man muss den Nationalismus
bekämpfen. Der Erste und der Zwei-
te Weltkrieg haben eindrücklich ge-
zeigt, wohin Nationalismus führt.
Jetzt ist Diplomatie und Deeskala-
tion angesagt. Das EU-Parlament
sollte aufgewertet werden. Es fehlt
ein Initiativrecht, damit das Parla-
ment selbst Gesetze einbringen
kann. Zugleich ist es bereits ein gro-
ßer Fortschritt, dass das Parlament
durch den Vertrag von Lissabon
nun bei der Entscheidung, wer der
künftige EU-Kommissionspräsi-
dent wird, ein gewichtiges Wort
mitredet. Es wird Zeit, dass wir die
Mehrheitsverhältnisse am 25. Mai
umdrehen und so diese konservati-
ve, neoliberale Ideologie in der EU
endlich ablösen. Das ist eine große
Chance für Europa.

SN: Gerade die EU-Finanzpolitik
wird von Regierungschefs,
also auch von Kanzler und
SPÖ-Chef Werner Faymann
mitbestimmt, der Sie zum
Spitzenkandidaten kürte.
Das Bankenrettungspaket war
notwendig, sonst wäre die gesamte

Geboren 1951 in Wien, aufge-
wachsen in Kärnten, hat Eugen
Freund mehrere Studien begon-
nen, aber nicht abgeschlossen.
Er heuerte beim „profil“, ab 1974
beim ORF an.

1978 wurde er Pressesprecher
von Außenminister Willibald
Pahr, ging dann zum österreichi-
schen Presse- und Informations-
dienst nach New York und kehrte
1986 zum ORF u. a. als Korres-
pondent in Washington zurück,
zuletzt moderierte er die ZiB.
Nun bestreitet Freund die EU-
Wahl als SPÖ-Spitzenkandidat.

Zur Person
Eugen Freund

EU-WAHL
Mein Österreich, mein Europa

Eugen Freund: „Fühle mich gut aufgehoben in der Sozialdemokratischen Partei.“ BILD: SNGEORG HOCHMUTH / APA / PICTUREDESK.COM

Weltwirtschaft zusammengebro-
chen. Das wären Zustände wie in
den 1930ern gewesen, vielleicht
sogar in einem noch schlimmeren
Ausmaß. Wir wissen, wohin die da-
maligen sozialen Spannungen ge-
führt haben. Das galt es zu verhin-
dern. Deshalb hat die Sozialdemo-
kratie mitgestimmt, sie hatte aber
nicht die Mehrheit. Deshalb fehlt
ihre Handschrift. Selbst der Inter-
nationale Währungsfonds sagt heu-
te, dass man in Griechenland mit
dem Sparprogramm zu rigide vorge-
gangen ist. Wir sagen, es muss auch
investiert und das Kapital in Europa
stärker besteuert werden. Damit die
Reichen nicht immer reicher, die
Armen nicht immer ärmer werden.
Ich fühle mich sehr gut aufgehoben
in der Sozialdemokratischen Partei.

SN: Sagen Sie’s ehrlich: Warum
machen Sie das? Für Ihr Ego?
Ihre fehlenden Pensionsjahre,
nachdem Sie der ORF in Früh-
pension schicken wollte?
Ich war 40 Jahre lang ein politischer
Kopf. Das hat mit dem Ortstafel-
konflikt in Kärnten 1972 begonnen,
hat während meiner Korresponden-
tentätigkeit in den USA und zum
Schluss als Moderator der „Zeit im
Bild“ nicht aufgehört. Als ich die
Chance bekam, anstatt ständig nur
Fragen zu stellen, auch mitzuma-
chen, konnte ich nicht Nein sagen.

SN: Wieso sind Sie dann nicht
früher Politiker geworden?
Es gab nie ein passendes Angebot.
Ich hätte mich nie aufgedrängt.

SN: Sie hatten einen holprigen
Start. Haben Sie den Job als
Politiker unterschätzt?
Seitenwechsel sind schwierig. Ich
sehe das Leben eines Politikers jetzt
mit anderen Augen. Alles, was man
sagt, wird auf die Waagschale ge-
legt.

SN: Fast drei Viertel aller
EU-Gesetze beschlossen
Sozialdemokraten und
Konservative gemeinsam.
Warum ist Othmar Karas (ÖVP)
bei dieser Wahl Ihr Hauptgegner?
Der Wahlkampf ist genau die
Zeit, um inhaltliche Unterschiede
aufzuzeigen. Wir wollen stimmen-
stärkste Partei werden. Und schau-
en Sie sich das Viertel an, wo wir
unterschiedlich abgestimmt haben.
Den gleichen Lohn für Männer und
Frauen hat die ÖVP abgelehnt, die
SPÖ war dafür. Bei der Übertragung
von Fluggastdaten an die USA war
die ÖVP dafür und wir dagegen. Das
muss auch mal gesagt werden.
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Die Absetzung des korrupten Präsidenten Vik-
tor Janukowitsch durch das ukrainische Parla-
ment war so demokratisch, wie ein solcher
Vorgang nur sein konnte. Vor allem aber hat
man sofort Neuwahlen ausgeschrieben. Janu-
kowitschs Abwahl, nachdem er auf die De-
monstranten vom Maidan hatte schießen las-
sen, erfolgte sogar mit den Stimmen seiner ei-
genen „Partei der Regionen“. Mit diesen Stim-
men wurden Übergangspräsident und Über-
gangsregierung eingesetzt, deren erste Amts-
handlung es war, Neuwahlen auszuschreiben.
Eher normale demokratische Vorgänge.

Hätte Moskau dies akzeptiert, hätte man in
Kiew Zeit gehabt, sich erstens mit den rechts-
extremen Kräften auseinanderzusetzen und
zweitens einen echten Wahlkampf zu betrei-
ben. Doch dem hat Moskau zuerst mit der An-
nexion der Krim und später mit dem Zündeln
in der gesamten Ostukraine einen Riegel vorge-
schoben. Offenbar ist es durchaus nicht im In-

teresse des großen Bruders im Osten, der
Ukraine zu gestatten, ihre Konflikte auf demo-
kratische Weise zu lösen.

Bisher hatte niemand die Ostukraine daran
gehindert, ihre eigenen Kandidaten aufzustel-
len und zu wählen – Janukowitsch war so ein
Kandidat und wurde gewählt. Die Meldung, die
russischsprachigen Ukrainer in der Ostukraine
würden unterdrückt und müssten geschützt
werden, ist ein gezielt gestreutes Gerücht, des-
sen vorrangiger Zweck es ist, die Neuwahl am
25. Mai zu ver- oder jedenfalls massiv zu be-
hindern. Wenn Teile der Ostukraine an der
Wahl nicht teilnehmen, kann nicht mehr von
einer legitimen demokratischen Entscheidung
gesprochen werden – und die Spaltung des
Landes rückt in greifbare Nähe.

Paradoxerweise ist diese aber nicht nur für
die Ukraine ein Problem. Moskau hat sich
schon mit der Krim ein budgetäres Paket auf-
geladen, das nicht leicht zu schultern ist.

Moskau will das erreichen,
was es Kiew vorwirft:
eine nicht legitimierte
Regierung, der man die
Schuld zuschieben kann.

Wenn man plötzlich auch noch die Lehrer,
Ärzte und sonstige Staatsangestellte in der ge-
samten Ostukraine mit durchfüttern muss –
ganz zu schweigen vom ziemlich angeschlage-
nen Kohlebergbau, der ja dann irgendwie auch
finanziell unterstützt werden muss –, wird es
der russischen Wirtschaft noch schlechter ge-
hen als bisher schon. Was bleibt also Moskau
zu tun? Man stört die Wahl massiv, ohne den
plötzlich angeblich so unabhängigkeitslieben-
den ostukrainischen Regionen die Vereinigung
anzubieten. Damit hält man den kleinen Nach-
barn instabil und verhindert, dass der seinen
Weg in Richtung Demokratie findet. So hat
man stets eine Ablenkung von den eigenen
Problemen parat.

Susanne Scholl berichtete von 1992 bis 2009 für
den ORF aus Moskau und lebt jetzt als freie
Journalistin und Schriftstellerin in Wien.
WWW.SALZBURG.COM/SCHOLL

Russland versucht, die Ukraine-Wahlen zu torpedieren

Der deutsche Außenminister Steinmeier und sein russischer Kollege Lawrow. BILD: SN/APA

Separatisten sind laut,
aber nicht die Stimme des Ostens

Wenn der ukrainische Außenmi-
nister Andrej Deschtschiza beim
Europaratstreffen in Wien behaup-
tet, seine Regierung vertrete die
ganze Ukraine, hat er unrecht. Es
sitzt nämlich kein Vertreter aus
dem Osten des Landes in der Re-
gierung. In einer ihrer ersten Ak-
tionen wollte die neue ukrainische
Regierung zudem die russische
Sprache als zweite Amtssprache
abschaffen. Die russischsprachige
Bevölkerung fühlte sich provo-
ziert, das Gesetz kam doch nicht.

Es wundert nicht, dass sich die
Ostukraine in Kiew nicht vertreten GUDRUN.DORINGER@SALZBURG.COM

fühlt. Und es wundert noch weni-
ger, dass Russland das ungeschick-
te Vorgehen der ukrainischen
Übergangsregierung für sich nutzt.
Russlands Chefdiplomat Sergej
Lawrow fordert als Voraussetzung
für Gespräche, dass Separatisten
mit am Verhandlungstisch sitzen.
Sozusagen als eben diese fehlende
Stimme aus dem Osten. Ein Irr-
tum. Die zum Großteil von Russ-
land gesponserten Separatisten
vertreten nicht die Bevölkerung
der Ostukraine.

Warum holt Kiew nicht
schnellstmöglich einen Vertreter
des Ostens in die Regierung? Da-
mit wäre Lawrows Bedingung er-
füllt – und Kiew seinem Ziel nä-
her, das ganze Land zu vertreten.

„Wir müssen alle an einen Tisch
bringen.“
Russlands Außenminister Sergej
Lawrow drängt auf eine Einbindung
der prorussischen Separatisten in
die Ukraine-Gespräche.

„Wir vertreten als ukrainische Re-
gierung alle Regionen der Ukrai-
ne.“
Der ukrainische Außenminister
Andrej Deschtschiza weist diese
Forderung umgehend zurück.

„Die blutigen Bilder aus Odessa
haben uns gezeigt, dass wir nur
wenige Schritte von einer militäri-
schen Konfrontation entfernt
sind.“
Deutschlands Außenminister
Frank-Walter Steinmeier.

„Wir sollten alles tun, damit der
Kalte Krieg dort bleibt, wo er hin-
gehört, nämlich in den
Geschichtsbüchern.“
Österreichs Außenminister und
Gastgeber Sebastian Kurz (ÖVP)
wertete die Sitzung als „deutliches
Statement der meisten Mitglieds-
staaten des Europarats für freie
und faire Wahlen“ in der Ukraine.

„Russland hat nichts getan, um die
Genfer Vereinbarungen umzuset-
zen.“
Der britische Außenminister
William Hague warf Moskau vor,
die Ukraine-Wahl stören zu wollen.

O-TON

30 Außenminister
zu Gast in Wien

Rückschlag für die Diplomatie: Moskau stellt aus ukrainischer
Sicht unerfüllbare Forderungen für neue Friedensgespräche.

WIEN, KIEW. Atmosphärisch an-
gespannt war das Treffen des Eu-
roparats am Dienstag in Wien.
Doch gilt es bereits als Erfolg,
dass sich 30 Außenminister an
der Debatte über die Ukraine-
Krise beteiligt haben, darunter
die Vertreter der beiden Konflikt-
parteien Russland und Ukraine.
Das Ziel der Konferenz in Wien
war es vor allem, Gesprächska-
näle offenzuhalten und eine
Plattform für Dialog zu bieten.

Beobachter heben hervor,
dass sich die überwiegende
Mehrheit der Mitgliedsländer
des Europarats zu freien und fai-
ren Wahlen in der Ukraine am 25.
Mai bekannt habe. Denn die de-
mokratische Wahl eines neuen
Präsidenten in der Ukraine sei
ein „wichtiges Element“ bei der
Suche nach einem Ausweg aus
der Krise. Damit könne ein politi-
scher Prozess in Gang gesetzt
werden.

Trotz bürgerkriegsähnlicher
Zustände ist allerdings ein neues

Friedenstreffen im Ukraine-Kon-
flikt ungewiss. Die Kiewer Über-
gangsregierung wies am Dienstag
die Forderung Russlands zurück,
die moskaunahen Kräfte aus dem
Osten des Landes an Verhandlun-
gen zu beteiligen. Ohne die Beteili-
gung der prorussischen Kräfte hät-
ten neue Friedensgespräche in Genf
(Schweiz) keinen Sinn, sagte Russ-
lands Außenminister Sergej Law-
row beim Jahrestreffen des Europa-
rats in Wien. Eine Teilnahme der
Separatisten kommt für die Füh-
rung in Kiew aber nicht infrage.
„Wir vertreten als ukrainische Re-
gierung alle Regionen der Ukraine“,
betonte Außenminister Andrej
Deschtschiza.

Der deutsche Außenminister
Frank-Walter Steinmeier hatte sich
für eine zweite Genfer Konferenz
noch vor der am 25. Mai in der
Ukraine geplanten Präsidenten-
wahl starkgemacht. Nach dem Eu-
roparatstreffen sprach er mit Law-
row und Deschtschiza. Eine neue
Genfer Konferenz müsse das Blut-

Ukraine will nicht
mit Separatisten reden

vergießen beenden und endlich
den Weg zu einer Entschärfung des
Konflikts bereiten, sagte Steinmeier
nach den Gesprächen am Flughafen
in Wien. Die Mitte April zwischen
der EU, den USA, Russland und der
Ukraine erzielte Genfer Vereinba-
rung – darunter ein Gewaltverzicht
und die Räumung besetzter Gebäu-
de – wird bisher kaum umgesetzt.

Die Organisation für Sicherheit
und Zusammenarbeit in Europa
(OSZE) hofft weiterhin auf eine
friedliche Lösung des Ukraine-Kon-
flikts. „Es ist nicht zu spät für eine
Deeskalation“, sagte deren Vorsit-
zender, Didier Burkhalter, in Wien.

Die Energieminister der führen-
den sieben Industriestaaten des
Westens vereinbarten einen 13-
Punkte-Plan, mit dem die Gasab-
hängigkeit von Russland reduziert
werden soll. In der ukrainischen
Protesthochburg Slawjansk blieb es
am Dienstag zunächst ruhig. In
Odessa wurde der Gouverneur nach
den blutigen Zusammenstößen vo-
rige Woche abgesetzt. mü, gudo

Abstimmung
Anhänger der fiktiven „Volks-
republik Donezk“ wollen sich am
Freitag durch ein Referendum le-
gitimieren. Der von Kiew einge-
setzte Gouverneur des Donezker
Gebietes, Sergej Taruta, warnt
vor der illegalen Abstimmung.
Eine Autonomie werde für die
Region kaum zu finanzieren und
umzusetzen sein.

Aufrüsten
Russland hat Pläne zur Verstär-
kung seiner Schwarzmeerflotte
auf der Krim bekräftigt. Am Frei-
tag soll dort außerdem eine Mili-
tärparade abgehalten werden.
Man erinnert am 9. Mai an den
Sieg über den Nationalsozialis-
mus. Deutschlands Kanzlerin
Angela Merkel kritisierte das
Abhalten der Parade angesichts
der angespannten Lage.

Ausreise
Die deutsche Regierung rät ih-
ren Bürgern zur Ausreise. Öster-
reichs Außenministerium hat ei-
ne partielle Reisewarnung für die
Krim und die Regionen Lugansk
und Donezk herausgegeben.

Ukraine-Konflikt
spitzt sich zu
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Die Ukraine braucht großen Deal
Es brennt lichterloh. Deshalb müssen der Westen und Russland jetzt konkrete Vorschläge
für eine Ukraine-Lösung vorlegen. Das fordert der österreichische Sicherheitsexperte Heinz Gärtner im SN-Interview.

HELMUT L. MÜLLER

SN: Welchen Wert hat eine
Konferenz wie die des Eu-
roparates zur Entschärfung
des Ukraine-Konflikts?
Gärtner: Das ist im Moment
nicht mehr als eine Kontaktaufnah-
me. Möglicherweise kommen da-
durch Gespräche in Gang. Konkrete
Schritte kann man wohl noch nicht
erwarten. Allerdings heißt Diplo-
matie nicht nur, dass man mitei-
nander redet. Diplomatie bedeutet
auch, dass man konkrete Angebote
macht, die von beiden Seiten akzep-
tiert werden können. Ich hoffe, dass
das bald erfolgen wird, weil die Kri-
se doch sehr eskaliert.

SN: Käme es nicht jetzt zu-
allererst auf eine Deeskalation
der Lage in der Ukraine an?
Eine Deeskalation rhetorisch zu
fordern, ohne etwas zu tun, ist zu
wenig. Man muss Vorschläge ma-
chen, die beide Seiten ohne Ge-
sichtsverlust annehmen können.
Wenn man zustimmt, darf das kein
Zeichen der Schwäche sein.

SN: Wie könnte eine Lösung
im Ukraine-Konflikt ausschauen?
Der Deal würde auf der Hand
liegen: Was den Status der Ukraine
betrifft, sollte eine NATO-Mitglied-
schaft des Landes ausgeschlossen
werden. Das bedeutet Bündnisfrei-

heit und Neutralität nach dem Mo-
dell Österreich. Zweitens müssten
die Minderheitenrechte in der
Ukraine garantiert werden, sodass
das Land seine territoriale Integri-
tät wahren kann. Auch dafür gibt es
ein Modell – nämlich das Autono-
miepaket für Südtirol von 1969,
durch das die deutschsprachige
Minderheit in dieser italienischen
Region große Rechte bekommen
hat. Eine ähnliche Regelung für die
Ukraine könnte den Separatismus

zurückdrängen. Drittens müsste die
Option einer Annäherung der
Ukraine an die EU offen bleiben.
Gleichzeitig sollte ein Handelsver-
trag der Ukraine mit Russland mög-
lich sein. Wir haben in der Welt so
viele Freihandelsabkommen, die ei-
nander überlappen. So ist nicht ein-
zusehen, warum das für die Ukraine
ein Entweder-Oder sein sollte.

SN: Was steht einer solchen
Grundsatz-Einigung im Wege?

Erstens muss Wladimir Putin
seine Macht demonstrieren. Er
sieht die weltpolitische Rolle Russ-
lands aufgewertet, weil er das Land
auf der gleichen Ebene wie die USA
wähnt. Zweitens gibt es die „Falken“
in den USA, die Präsident Barack
Obama Schwäche in der Ukraine-
Krise vorwerfen und ihn drängen,
stärker gegen Russland vorzugehen.
Drittens melden sich in der Ukraine
selbst Kräfte, die auf keinen Fall ein
Übereinkommen mit Russland
wollen. Sie setzen auf eine Mitglied-
schaft in der NATO, weil sie hoffen,
dass die Atlantische Allianz Russ-
land eindämmen würde. Hier steht
also Russlands Machtstreben gegen
den Wunsch nach Eindämmung
Russlands in der Art des Kalten
Kriegs. Das ist das Haupthindernis.

SN: Welche Organisationen
könnten bei der Umsetzung
einer Ukraine-Regelung helfen?
Die Organisation für Sicherheit
und Zusammenarbeit in Europa
(OSZE) sollte eine prominentere
Rolle spielen. Sie ist ein multilatera-
les Forum und hat die Instrumente
der Vermittlung. Sie kann die Ein-
haltung der Minderheitenrechte in
der Ukraine überwachen. Auch der
Europarat kann eine Rolle spielen.

SN: Was nützen Sanktionen?
Einerseits sind Sanktionen ein
Signal, dass Putin sich im Ukraine-

Konflikt nicht alles leisten kann.
Deshalb sind solche Maßnahmen
an sich schon wichtig. Andererseits
sind wirtschaftliche Sanktionen
nur bedingt dazu geeignet, die Än-
derung politischer Positionen her-
beizuführen. Wir dürfen nicht er-
warten, dass Putin seine Haltung
prinzipiell ändert, wenn wir die
Sanktionen verschärfen. Ein sol-
cher Schwenk ist nur auf der politi-
schen Ebene zu erreichen.

SN: Droht uns ein neuer
Ost-West-Konflikt?
Einfluss-Sphären wie im Kalten
Krieg lassen sich heute nicht mehr
herstellen. Russland hat anders als
früher die Sowjetunion kaum Ver-
bündete. Westliche Staaten de-
monstrieren politische Unabhän-
gigkeit. Mächte wie Indien und Bra-
silien sind nicht automatisch einem
Einflussgebiet zuzuordnen.

Aber es ist möglich, dass es zu ei-
ner Karikatur des Kalten Kriegs
kommt. Der Ukraine-Konflikt hat
eine Eskalationsdynamik, weil der-
zeit keine Kompromissvorschläge
auf dem Tisch liegen, die von allen
akzeptiert werden können.

Heinz Gärtner
ist der Leiter des re-
nommierten Öster-
reichischen Instituts
für Internationale
Politik in Wien.

Zerrissene Ukraine: Prorussische Kämpfer verbrennen Flaggen. BILD: SN/AP
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Verschleppt, versklavt, verkauft
Die Entführer von 276 nigerianischen Schülerinnen drohen, die Mädchen zu verkaufen.

ABUJA. Für die Mütter und Väter
der mehr als 200 in Nordnigeria
verschleppten Schülerinnen hat
sich eine düstere Vorahnung in
schreckliche Gewissheit verwan-
delt: Ihre Töchter sind in den
Händen des brutalen Boko-Ha-
ram-Anführers Abubakar She-
kau. In einem fast hämisch an-
mutenden Bekennervideo macht
der Chef der Terrorgruppe kei-
nen Hehl daraus, was er mit den
überwiegend christlichen Mäd-
chen im Alter zwischen 15 und 18
Jahren vorhat. „Ich werde sie alle
verkaufen“, erklärt er. „Und ich
habe einen Markt für sie.“

Mädchen seien als Sklavinnen
geboren und bereits im Alter von
neun oder zehn Jahren „reif ge-
nug“, um sie zu verkaufen, fügt
er hinzu. „Sklaverei ist in meiner
Religion erlaubt, und ich werde
weiter Menschen entführen und
zu Sklaven machen.“ Damit
meint er nicht nur härteste Kno-
chenarbeit in den Lagern der Ex-
tremisten, sondern auch regel-
mäßigen sexuellen Missbrauch.

Es sei nicht das erste Mal, dass
die Boko Haram junge Frauen
kidnappe – jedoch seien es noch

nie so viele gewesen, sagt die Vor-
sitzende der nigerianischen Frau-
envereinigung FIDA, Ladi Madaki.
Jene, die eine Entführung überlebt
haben, berichten von Horror-Erleb-
nissen.

Die ursprünglich als Sekte ins
Leben gerufene Terrorgruppe Boko
Haram – der Name bedeutet etwa
„westliche Bildung ist verboten“ –
will im Norden Nigerias einen Got-
tesstaat errichten. Experten zufolge

hat die Gruppe nun ihre Taktik ge-
ändert. Entführungen waren bis da-
hin eher selten. „Dass jetzt Frauen
verschleppt werden, ist eine direkte
Reaktion auf eine ähnliche Taktik
der nigerianischen Regierung“,
heißt es in einer Studie der schotti-
schen St.-Andrews-Universität.

Die Behörden in Abuja hatten
2012 zahlreiche Ehefrauen von Bo-
ko-Haram-Mitgliedern inhaftiert,
darunter auch von Shekau selbst. In

einer Videobotschaft warnte der
Chef der Terrorgruppe kurz darauf:
„Ihr habt unsere Frauen gefangen
genommen. Jetzt wartet nur ab, was
mit euren eigenen Frauen passieren
wird.“ In der Folgezeit wurden im-
mer häufiger unschuldige Bürgerin-
nen entführt, um die Boko-Haram-
Frauen freizupressen. Jedoch ist es
kein Zufall, dass es sich bei den Op-
fern meist um Christinnen handelt,
die so zusätzlich für ihre Religion
„bestraft“ werden sollen.

Derweil wächst die Kritik an Prä-
sident Goodluck Jonathan, der trotz
blutiger Anschläge und Entführun-
gen weiter Wahlkampf für das kom-
mende Jahr betreibt. Erst drei Wo-
chen nachdem die Mädchen ver-
schleppt worden waren, äußerte er
sich am Sonntag erstmals öffentlich
zu dem Fall. Kleinlaut musste er da
zugeben, dass seine Streitkräfte
trotz fieberhafter Suche keine Spur
gefunden haben. „Wo auch immer
die Mädchen sind, wir werden sie
da rausholen“, versprach er. Glau-
ben will ihm niemand mehr.

Deshalb nehmen aufgebrachte
Bürger die Sache seit Tagen selbst in
die Hand, marschieren durch Nige-
ria und machen ihrem Ärger Luft.

„Unsere Mädchen sind keine Sex-
maschinen!“, heißt es auf Schil-
dern.

Die USA und Großbritannien ha-
ben bei der Suche nach den Mäd-
chen ihre Hilfe angeboten. Wa-
shington werde relevante Geheim-
dienstinformationen mit Abuja aus-
tauschen, sagte ein US-Behörden-
vertreter am Dienstag dem Fernseh-
sender CNN. Man werde sich auch
diplomatisch und militärisch damit
befassen, aber keine Truppen schi-
cken. Auch eine Beteiligung an ei-
ner möglichen Rettungsaktion sei
denkbar, berichtete der Sender
nach Angaben eines anderen US-
Beamten.

„Wir fordern den nigerianischen
Präsidenten Goodluck Jonathan auf
sicherzustellen, dass alle Schulen
ein sicherer Ort des Lernens sind“,
sagt die 23-jährige Nigerianerin Ify
Elueze, die in Deutschland lebt und
für ihre Onlinepetition („Bring back
our girls“) innerhalb weniger Tage
245.000 Menschen weltweit mobi-
lisierte. Denn auch jegliche Bildung
für Frauen will Abubakar Shekau
verbieten. Nicht zufällig wurden die
Mädchen in einer Schule gekid-
nappt. SN, DPA

Aufgebrachte Bürger und verzweifelte Eltern gehen in Nigeria auf die Straße. Sie wollen ihre Töchter in Sicherheit wissen. BILD: SN/AP

Norwegen grüßt Dalai Lama nicht
Um China nicht zu verärgern, ignorieren Norwegens Politiker den Gast.

OSLO. Der Besuch des Dalai Lama
am Mittwoch bringt die norwegi-
sche Regierung in Verlegenheit. Aus
Angst, China zu brüskieren, will
kein Spitzenpolitiker das religiöse
Oberhaupt der Tibeter offiziell be-
grüßen. Kritiker werfen der Regie-
rung Feigheit vor.

Der Dalai Lama hat in Norwegen
viele Freunde. 1989 bekam er den
Friedensnobelpreis, er war mehr-
mals zu Gast im Parlament. Heute,
2014, ist alles anders. Wenn der Da-
lai Lama am Mittwoch für drei Tage
nach Oslo kommt, wird kein offi-
zieller Vertreter Norwegens ihn
willkommen heißen. Weder Minis-
terpräsidentin Erna Solberg noch

Außenminister Borge Brende
wollen dem Friedensnobelpreis-
träger offiziell die Hand schütteln.
Grund sei das „außergewöhnliche“
Verhältnis zwischen Norwegen und
China, rechtfertigte der Außenmi-
nister das ungastliche Auftreten.

Seit der chinesische Dissident
Liu Xiaobo 2010 den Friedensno-
belpreis verliehen bekam, herrscht
Eiszeit zwischen den beiden Län-
dern. Politische Treffen hat es seit-
dem nicht gegeben, trotz der Be-
teuerungen der norwegischen Re-
gierung, dass das Nobelpreiskomi-
tee nicht das offizielle Norwegen
repräsentiere. Wirtschaftlich hatte
der Bruch aber kaum Folgen. Große

Einbußen gab es nur beim Lachs-
export. Ministerpräsidentin Sol-
berg sagte, es sei wichtig für Norwe-
gen, das Verhältnis zu China zu nor-
malisieren. Die Norweger selbst fin-
den die Diskussion um den Besuch
ziemlich peinlich. Bei einer Umfra-
ge der Zeitung „Verdens Gang“ sag-
te die Hälfte von tausend Befragten,
es sei feige, das religiöse Oberhaupt
der Tibeter nicht zu begrüßen. Der
Dalai Lama wurde vom Nobelinsti-
tut eingeladen, um die Verleihung
des Friedensnobelpreises vor 25
Jahren zu feiern. Er wird einen Vor-
trag vor 2000 Menschen halten. Die
Tickets waren innerhalb weniger
Stunden ausverkauft. SN, DPA

Regierung Obama
warnt vor Klimawandel
WASHINGTON. Ein neuer Klimabe-
richt der US-Regierung sagt mehr
Hitzewellen, mehr Hurrikans und
einen gefährlich ansteigenden Mee-
resspiegel in weiten Teilen der USA
voraus. „Der Klimawandel, der einst
als eine Sache in der fernen Zukunft
angesehen wurde, ist klar in die Ge-
genwart gerückt“, heißt es in dem
am Dienstag veröffentlichen Be-
richt. SN, dpa

Saudische Polizei
jagt Radikalislamisten
RIAD. Die Polizei hat in Saudi-Arabi-
en 62 mutmaßliche Mitglieder der
Terrorgruppe Al Kaida auf der Arabi-
schen Halbinsel (AQAP) verhaftet.
Die Terroristen hatten Bomben ge-
baut. Sie sollen Anschläge auf Aus-
länder sowie auf saudische Religi-
onsgelehrte und hochrangige Funk-
tionäre geplant haben. SN, dpa

Uruguay legalisiert
Marihuana-Markt
MONTEVIDEO. Uruguay gestattet als
erstes Land der Welt ab sofort den
Anbau und Verkauf von Marihuana
unter staatlicher Kontrolle. Ein am
Dienstag in Kraft getretenes Gesetz
sieht vor, dass registrierte Konsu-
menten ab 18 Jahren monatlich bis
zu 40 Gramm Cannabis für den Ei-
gengebrauch in Apotheken kaufen
können, wie die Drogenbehörde
JND mitteilte. Der Vertrieb soll Ende
dieses Jahres beginnen. SN, DPA

Bei Südafrika-Wahl droht
dem ANC ein Denkzettel
JOHANNESBURG. Der Wahlsieger in
Südafrika scheint mit dem Afrikani-
schen Nationalkongress (ANC) und
Präsident Jacob Zuma festzustehen.
Dennoch fürchten die politischen
Erben des Nationalhelden Nelson
Mandela die fünfte Wahl seit Ende
des rassistischen Apartheidsystems.
Denn erstmals droht ihnen heute,
Mittwoch, ein Denkzettel. SN, dpa

KURZ GEMELDET

Anhänger von Jacob Zuma. BILD: SNAP

Skinhead-Führer wird
Vize in Ungarns Parlament
BUDAPEST. Das ungarische Parla-
ment hat einen ehemaligen Skin-
head-Führer zum Vizepräsiden-
ten des neuen Parlaments ge-
wählt. Für Tamás Sneider, einen
Abgeordneten der rechtsextre-
men Jobbik, stimmten am Diens-
tag die Parlamentarier seiner ei-
genen Partei sowie die der Mehr-
heitsfraktion des auch künftig
regierenden rechts-nationalen
Bundes Junger Demokraten (Fi-
desz) von Ministerpräsident Vik-
tor Orbán.

Die Abgeordneten der linken
Opposition lehnten Sneider ab,
die der Ökopartei LMP enthiel-
ten sich der Stimme. Der Jobbik-

Funktionär Sneider war unter dem
Kampfnamen „Roy“ Anfang der
1990er-Jahre ein für seine Gewalt-
tätigkeit berüchtigter Anführer der
Skinhead-Bewegung in seiner nord-
ungarischen Heimatstadt Eger. Zu
seinem Präsidenten wählte das Par-
lament auf der konstituierenden
Sitzung am Dienstag den Orbán-
Vertrauten László Kövér (Fidesz). Er
hatte das Amt bereits in den vergan-
genen vier Jahren inne.

Orbáns Fidesz hatte bei der Wahl
im April erneut eine Zweidrittel-
mehrheit errungen. Damit kann die
Fraktion wie schon in den vergan-
genen vier Jahren die Verfassung
nach Belieben ändern. SN, DPA

„Ich wiederhole es noch
einmal: Mädchen sollten
einfach nur heiraten.“
Abubakar Shekau, Entführer
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Rot-weiß-rote Hits irren heimatlos
Beim Amadeus Music Award werde, so posaunen jährlich die Veranstalter, die heimische Popmusikszene gefeiert.
Aber hat diese Szene etwas zu feiern? Und wo ist diese Szene überhaupt daheim?

BERNHARD FLIEHER

Walter Gröbchen schrieb keine gan-
zen Sätze. Er schrieb vor zwei Wo-
chen nur Namen hin. 219 Namen
waren es. Aufgehört mit der Auf-
zählung hat er auch nur deshalb,
weil der Platz einer Kolumne eben
an irgendeiner Zeile endet. Gröb-
chen schrieb die Namen von öster-
reichischen Musikerinnen und Mu-
siker und Bands hin – alle im weites-
ten Sinn, zwischen Dialektrock bis
Jazz, zur Popmusik gehörend. Ver-
öffentlicht hat Gröbchen seine Auf-
listung – von Falco bis Hans Thees-
sink, von Hubert von Goisern bis
Bilderbuch – unter dem Titel „Keine
gute Musik aus Österreich“. Die
Auflistung war ein Gegenangriff.
Seit Jahrzehnten beobachtet er das
Popgeschehen im Land, das sich am
Dienstagabend bei der Verleihung
der Amadeus Austrian Music
Awards feierte.

SN: Herr Gröbchen, was fällt
Ihnen als Erstes ein, wenn
vom Popland Österreich
die Rede ist?
Gröbchen: Falco. Weil er den
größenwahnsinnigen Popgestus be-
herrscht hat wie kein Zweiter in die-
sem Land. Aber Maurice Ernst von
der Band Bilderbuch (nominiert für
vier Amadeus Awards und Sieger in
der Alterative-Kategorie des Sen-
ders FM4, Anm.) kann das auch
schon ganz gut – nachzusehen ist
das im Video zum Song „Maschin’“.

SN: Welche Rolle spielt denn
der Amadeus Austrian Music
Award für dieses Popland?
In der Innenwirkung seltsamerwei-
se eine kleinere als in der Außen-
wirkung.

SN: International ist
österreichische Popmusik
seit einiger Zeit ja enorm gefragt
– Stichwort: Musikmesse in
Groningen, wo Österreich
heuer Schwerpunktland war.
Passiert diese Wertschätzung

von außen in gleichem
Maß in Österreich selbst?
Nein. Das liegt daran, dass in
Österreich traditionell Kultur mit
Hochkultur, also im Musikbereich
mit Klassik, gleichgesetzt wird. Das
passiert auch weniger in der Bevöl-
kerung selbst als in den Institutio-
nen. Das halt ich für einen vor allem
auch perspektivisch fatalen Fehler.

Pausentaste 1: Rund um die Stel-
lung der Popmusik in Österreich
klagen Bands und Labels oft darü-
ber, dass österreichische Medien
kein Interesse an lokalen Produk-
tionen hätten und diesen auch viel
zu wenig Platz im Programm gibt.
Heftig aufgebrandet war die Dis-
kussion vor drei Wochen nach einer
Aussage der Ö3-Moderatorin Elke
Lichtenegger, die sich vom Gesang
„irgendeiner österreichischen, voll-
kommen unbekannten Band, die
halt irgendwie versucht, uns ein
Lied zu verkaufen, das wir aber
nicht wollen, weil es wahrschein-
lich ganz schlecht ist“, gestört fühl-
te. Es war allerdings eine US-Band,
die da „störte“. Lichtenegger wurde
massiv angegriffen. Ö3 trat zur
Entschuldigung an. Ö3-Senderchef
Georg Spatt: „Es tut mir sehr leid,
dass sich viele Musiker und Interes-
sierte durch dieses Interview in ih-
rer kritischen Meinung gegenüber
Ö3 bestätigt sehen. Ich entschuldige
mich für die in diesem Interview
augenscheinliche Gedanken- und
Respektlosigkeit, die nicht
der Einstellung von Ö3 ent-
spricht.“

SN: Zuletzt sorgte die –
sagen wir unglückliche –
Wortmeldung einer
Ö3-Moderatorin für Auf-
sehen. Warum tut sich
dieser Sender so schwer
mit heimischer Popmusik?
Der Sender tut sich schwer,
weil er ein sklavisches Ver-
hältnis zur Quote und zum
Format entwickelt hat. Und
dieses Format schließt heimi-

sche Künstlerinnen und Künstler,
lokalen Sprachduktus und heraus-
ragende Originalität eher aus als
ein. Warum das so sein muss und
Hörerreichweiten und Beliebtheit
nicht auch anders erreicht werden
können, hat noch niemand schlüs-
sig erklären können.

SN: Der Radiosender FM4 fördert
heimische Musik durchaus.
Reicht das nicht ohnehin für
ein kleines Land wie unseres?
Nein. Denn es ist eine Selbst-
beschränkung, die Avantgarde mit
Pop verwechselt.

SN: Missachten die öffentlich-
rechtlichen Sender in Österreich
in Bezug auf Popmusik denn
ihre gesetzlich bestimmten
Aufgaben?
Eindeutig tun sie das. Und sie tun es
grob. Denn selbst wenn man wider-
willig akzeptiert, dass Ö3 genau so
tönen muss, wie es aktuell tönt, um
als kommerzielles Bollwerk die pure
Existenz von FM4 und Ö1 zu ermög-
lichen, was natürlich eine perfide
Argumentationskette ist, weil sie al-
les und alle in Geiselhaft nimmt –,
warum spielt dann etwa Radio
Wien keine zeitgenössische Wiener
Popmusik?

SN: Sie betreiben ein Plat-
tenlabel, auf dem ein breites
Spektrum österreichischer

Popmusik auftaucht. Braucht
denn eine junge Popband

in Zeiten der Selbst-
vermarktung im Internet
überhaupt noch Radio
Airplay?
Ja. Ganz klar. Radio hat we-
nig von seiner Attraktivität

verloren. Für alle Seiten.

Pausentaste 2: Walter Gröb-
chen arbeitete unter ande-
rem lange Zeit für Ö3. Das
war die Zeit, als der Sender
Fundgrube sein konnte und
kein Formatradio im Ein-
heitsklang der Welthitpa-

raden war. Nach einer Quote musste
bis in die frühen 1990er-Jahre nie-
mand schielen. Sie wurde erfüllt,
weil es durchaus den Willen gab, die
heimische Szene abbilden (und wo-
möglich auch fördern) zu wollen.

SN: Wie stehen Sie zur immer
wieder keimenden Forderung
nach einer gesetzlich geregelten
Quote für österreichische
Musik im ORF?
Ich liebe die Quote nicht, aber es
geht offenbar nicht anders. Freiwil-
lige Vereinbarungen haben nicht
gehalten, eine selbstverständliche
Offenheit und der Wille zum Dialog
sind inzwischen so selten wie ein
Nummer-1-Pophit aus Österreich.
Das war einmal anders – und ich
weiß, wovon ich rede.

SN: Wie würde so eine
Quote dem Popland
Österreich denn helfen?
Sie würde helfen, weil eine Quote
alle Seiten geradezu zwänge, ihr
Instrumentarium nachzuschärfen.
Und weil es nur vordergründig um
Kultur, letztlich für alle Seiten aber
um Business geht. Übrigens geht es
nur bedingt um Big Business, eher
geht es um eine halbwegs solide
Basis für das tägliche Leben und
Überleben.

Zur Person: Pop-Überblicker
Walter Gröbchen
Walter Gröbchen, geboren 1962,
gehört seit Jahrzehnten quasi zum
Inventar der österreichischen Pop-
musikszene. Das gilt nicht für ihn als
Künstler, sondern vielmehr für seine
Rolle als akribischer Beobachter, als
analytischer Kommentator und auch
als Möglichmacher heimischer Pop-
musik. Er leitet die Kommunikations-
und Consulting-Agentur monkey, an
die ein Label und ein Verlag ange-
schlossen sind. Bei monkey music er-
scheinen unter anderem die Alben
von Ernst Molden, Son of the Velvet
Rat und Sunrise 16. Zuletzt kam eine
umfangreiche Box mit dem Titel
„Wien.Music.Box“ heraus,

Kulturverbände: ORF
zur Quote zwingen
WIEN. Zahlreiche Kulturverbände
haben am Dienstag in Wien eine Re-
form des ORF gefordert. Angesichts
eines geplanten Verkaufs des Funk-
hauses, der Sparmaßnahmen und
sinkender Quote heimischer Pro-
duktionen im Programm sei man
gezwungen, sich um den Kunst-
und Kulturauftrag des ORF zu küm-
mern, sagte Gerhard Ruiss von der
IG Autorinnen Autoren.

Ö1 und FM4 würden schrittweise
zurückgefahren und heimische Kul-
tur in Nischen wie ORF III abge-
drängt: „Es gibt keine Verstimmung
mit dem ORF, sondern ein massives
Problem.“ Für eine fixe Quote hei-
mischer Produktionen votierte Ale-
xander Kukelka vom Österreichi-
schen Komponistenbund, da die
freiwillige Selbstverpflichtung of-
fensichtlich nicht greife: „Mir fehlt
hier der Mut, sich auf österreichi-
sches Repertoire einzulassen.“

Dies beklagte auch Peter Paul
Skrepek von der Musikergilde. Bei
Ö3 sei der Anteil österreichischer
Interpreten zwischen 2008 und
dem 1. Quartal 2014 von 11,6 auf 4,7
Prozent gesunken – anstatt laut frei-
williger Selbstverpflichtung zu stei-
gen. Bei FM4 liege der Anteil zwar
konstant bei 18 Prozent – er hätte je-
doch auf 33 Prozent wachsen müs-
sen. Bei Radio Wien wuchs der An-
teil zwar von 5,3 auf 7,5 Prozent –
anstatt geforderter 11,0 Prozent.

Resümee: Eine Quote für heimi-
sche Kunst sei vonnöten. Ange-
sichts der Lage hätten sich schon
155 Kunst- und Kulturverbände hin-
ter dem Forderungspapier „ORF-
Reform sofort!“ versammelt.

ORF-Generaldirektor Alexander
Wrabetz hält die geforderte Quo-
te für „für ge-
setzlich nicht
lösbar“.

Boykott beim Amadeus Award:
„ Trostpreis für gebrochene Versprechen“

Vergeben wurden die Amadeus
Austrian Music Awards am Diens-
tagabend. Christina Stürmer, mit
bisher acht Auszeichnungen bereits
Rekordhalterin, durfte bei der Ver-
leihung im Wiener Volkstheater
zwei weitere Trophäen entgegen-
nehmen. Die Linzerin wandelte ihre
Nominierungen im Bereich „Pop“
und in der Kategorie „Album des
Jahres“ mit „Ich hör auf mein Herz“
in Preise um. Songschreiberin Anna
F. wurde für ihren Song „DNA“ prä-
miert und verwies Konkurrenten
wie Bilderbuch („Maschin“) und
Left Boy auf die Plätze. Letzterer
ging trotz drei Nominierungen leer
aus, während sich die vierfach no-
minierte Truppe Bilderbuch rund
um Sänger Maurice Ernst über den
bereits vor der Gala feststehenden
„FM4 Award“ freuen durfte. Andre-
as Gabalier sicherte sich den Sieg in

der Kategorie „Volkstümliche

Musik“. Stefanie Werger wurde für
ihr Lebenswerk geehrt.

Heftiger als je zuvor gab es um
Sinn und Sinnlosigkeit des Preises
im Vorfeld eine Debatte. Entfacht
wurde sie, weil einige Künstler Ab-
stand von ihren Amadeus-Nomi-
nierungen genommen hatten. Rap-
per Monobrother bezeichnete den
Amadeus-Award als „Trostpreis für
all die gebrochenen Versprechen
und unmotiviert-holprigen Versu-
che (. . .) diese völlig verlotterte
österreichische Musiklandschaft et-
was erträglicher zu gestalten“.

Als Erste hatte das Elektroduo
Her Voice Over Boys auf die Teilnah-
me verzichtet. Dann folgte die
Kärntner Band Naked Lunch. Die
Nominierung in der Kategorie
„Rock/Hard 'n' Heavy“ wollten die
Indierocker den Veranstaltern
„gern verzeihen“, der fehlerhafte
Text und der falsch geschriebene
Bandname habe sie jedoch „ein we-
nig verstimmt“.BILD: SN/FOTOLIA
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New York, eine Weltmetropole der
Kunst, ein Ort der Kreativität und
Fantasie. Mit John Zorn und Robert
Moran, Steve Reich und Elliot Carter
stehen bei den Aspekten 2014 Kapa-
zitäten der zeitgenössischen Musik
Amerikas im Zentrum. Zur Eröffnung
am 14. Mai gastiert mit dem ICE aus
New York das führende US-Ensem-
ble für Neue Musik unter Oswald
Sallaberger in Salzburg. John Zorn

Spirit of New York – Aspekte Festival 2014
Das Festival für Neue Musik
schlägt von 14. bis 18. Mai
Brücken zwischen
Amerika und Europa.

steht auf dem Programm: Ein Step-
penwolf, ein Shakespeare-Sturm, ei-
ne Walpurgisnacht, Hommagen an
Igor Strawinsky und Charles Baude-
laire sind zu erwarten (19 Uhr, Kaver-
nen 1595). Der zweite Teil des Abends
ist den Klangkünstlern Werner Ra-
ditschnig und Gerhard Laber gewid-
met. Der Titel ihrer Konzertinstalla-
tion „brow beaten“ ist kaum über-
setzbar – am ehesten ginge „Das
Spiel der Augenbrauen“. Das Publi-
kum wandert herum (21 Uhr, repu-
blic). Ein Highlight wird sicherlich die
Neufassung von „Buddha goes to
Bayreuth“ in der Kollegienkirche (16.
Mai, 20 Uhr). Der Amerikaner Robert

Moran wählte sechs Dutzend Akkor-
de aus Wagners „Parsifal“ und setzte
sie zu einem völlig neuen Werk zu-
sammen. Außerdem bat er den
Countertenor Stefan Görgner, dazu
die Textfragmente alter tibetischer
Mantras zu singen, zusammen mit
zwei Chören ein tönendes Nirvana.
20 SN-CARD-Inhaber können
gratis beim Probenbesuch von
„Buddha goes to Bayreuth“ am
Mittwoch, 16. Mai, um 12.45 Uhr in
der Kollegienkirche dabei sein.
Schreiben Sie uns eine E-Mail, wa-
rum Sie gern dabei wären (mit Anga-
be Ihrer SN-CARD-Nummer bitte):
RESERVIERUNG@SALZBURG.COM

Dieser Beitrag wurde vom SN-Marketing mit Partnern gestaltet. Es handelt sich somit, gem. §26 MG, um eine „entgeltliche Einschaltung“.

Rupert Huber leitet das Konzert
„Buddha goes to Bayreuth“ am
16. Mai in der Salzburger Kollegien-
kirche. BILD: SN/ASPEKTE

14. bis 18. Mai 2014: 13 Urauffüh-
rungen in 5 Tagen und 9 Konzer-
ten. Kavernen 1595, republic,
Kollegienkirche, Universität
Mozarteum: Kleines Studio &
Solitär.
■ SN-CARD-Inhaber erhalten
25 Prozent Rabatt auf alle Kar-
ten – erhältlich im oeticket
Center Salzburg im republic
sowie unter Tel. +43 662/84 37 11
Programmdetails:
WWW.ASPEKTE-SALZBURG.COM

Aspekte Festival 2014
Alle Infos

Ein Kunsthaus ist
keine „Messehalle“
GRAZ. Bürgermeister Siegfried Nagl
(ÖVP), der das Grazer Kunsthaus
aus dem Universalmuseum Joan-
neum ausgliedern möchte, initiiert
jetzt Gesprächsrunden, in denen
über die künftige Nutzung nachge-
dacht werden soll. Bis September
sollen Ergebnisse vorliegen. Für
Nagl sind die Besucherzahlen des
Hauses, das jährlich 5,7 Millionen
Euro kostet, „weit hinter den ver-
einbarten 100.000 jährlich geblie-
ben“. Joanneum-Intendant Peter
Pakesch versteht den Vorstoß in
einem ORF-Gespräch nicht: „Wenn
die Stadt einen eigenen Quotenbe-
trieb haben will, gibt es dafür viele
andere Gelegenheiten. Aber ein
Kunsthaus ist keine Messehalle.“

Salzburger Polizei
sucht Giorgione
SALZBURG. Mit einem mysteriösen
Kunstfall ist derzeit das Landeskri-
minalamt Salzburg beschäftigt. Ei-
nes der seltenen Werke des Renais-
sancemalers Giorgione, „Madonna
mit Kind und Johannes dem Täu-
fer“, ist verschwunden. Das Bun-
deskriminalamt hat das Gemälde
auf seine Fahndungsliste gesetzt,
die Erhebungen führt das Landes-
kriminalamt Salzburg. Wo das Bild
abhandengekommen ist, verrät die
Polizei momentan aus kriminaltak-
tischen Gründen nicht. Bestätigt
werden könne nur, dass eine Anzei-
ge wegen Betrugs vorliege und es
einen Salzburg-Bezug gebe. SN, APA

Berliner Pläne für
Orchesterakademie
BERLIN. Niemand weiß zwar derzeit,
wann die Staatsoper Unter den Lin-
den in Berlin je wieder bezogen
werden kann. Dennoch plant deren
musikalischer Chef Daniel Baren-
boim munter ein neues Projekt: ei-
ne Akademie für Musiker aus Israel
und den arabischen Ländern nach
der Idee des West-Eastern Divan
Orchestra.

Bis 2016 entstehe im früheren
Magazin der Staatsoper ein Ort der
Begegnung und der Neugierde, sag-
te Barenboim am Dienstag bei Bau-
beginn. Zu Probenräumen wird
auch ein vom Architekten Frank
Gehry entworfener Konzertsaal
kommen. Die Baukosten liegen bei
34 Mill. Euro. SN, dpa

Nach Gurlitts
Tod bleiben
viele Fragen
Am Dienstag ist der Kunsterbe Cornelius
Gurlitt 81-jährig in München gestorben. Was
passiert nun mit der umstrittenen Sammlung?

HEDWIG KAINBERGER

MÜNCHEN. „So viel ist in den ver-
gangenen Wochen und Monaten
passiert und passiert noch immer.
Ich habe nur mit meinen Bildern le-
ben wollen, in Frieden und in Ru-
he.“ Dies sind die letzten Sätze, mit
denen sich Cornelius Gurlitt öffent-
lich zu Wort gemeldet hat. Sie
könnten ein Resümee seines Lebens
sein, das am Dienstagvormittag in
seiner Wohnung in München-
Schwabing zu Ende ging.

Dies teilten seine Anwälte mit –
und zudem: „Nach schwerer Herz-
operation und einem wochenlan-
gen Aufenthalt in einer Klinik war
es Wunsch des Verstorbenen, in sei-
ne Schwabinger Wohnung zurück-
zukehren. Dort wurde er in den letz-
ten Wochen rund um die Uhr pfle-
gerisch betreut und versorgt.“ Cor-
nelius Gurlitt sei im Beisein seines
Arztes und seines Pflegers verstor-
ben. Nicht mehr bei ihm waren jene
Bilder, um die in den Monaten zu-
vor ein beispielloser Medienwirbel
ausgebrochen war.

Die anfangs zitierten Worte
stammen tatsächlich bereits vom
16. Februar 2014. Damals ließ Cor-
nelius Gurlitt auf Anraten seiner
Anwälte sowie seines gerichtlich
bestellten Betreuers die Website
www.gurlitt.info freischalten. Auf
dieser sollte nach dem weltweiten
medialen Aufsehen endlich ver-
sucht werden, Tatsachen, Fakten
und den eigenen Rechtsstandpunkt
zu erläutern.

Auch von deutschen Behörden
war Cornelius Gurlitt schlimm be-
handelt worden. Auslöser war ein
relativ geringes Steuerproblem:
Gurlitt war 2010 auf einer Bahn-
fahrt in die Schweiz mit 9000 Euro
Bargeld ertappt worden. Daraufhin
wurde nach einer Hausdurchsu-
chung in seiner Wohnung in Mün-
chen-Schwabing im Februar 2012
die gesamte dort verwahrte Samm-

lung aus rund 1300 Kunstwerken
beschlagnahmt – ohne weitere Prü-
fung, welche Teile aus dem riesigen
Bestand möglicherweiser NS-Raub-
kunst sein könnten und welche
nicht. Obwohl vieles davon unbe-
denkliches Eigentum sein dürfte,
gab die Staatsanwaltschaft Augs-
burg viele Bilder erst heuer im April
frei, nachdem Gurlitt zugesichert
hatte, seine Sammlung von Kunst-
historikern und Restitutionsexper-
ten durchleuchten zu lassen.

Mehr noch als das unverhältnis-
mäßige Verhalten der deutschen
Behörden gegenüber Gurlitt löste
eine andere Frage eine breite öffent-
liche Debatte in Deutschland aus:
Wie ist mit Raubkunst aus der NS-
Zeit umzugehen?

Erstens wurde dabei evident,
dass viele staatlichen Museen in
Deutschland bei Provenienzfor-
schung und Restitutionen nach-
lässig sind. Zweitens wurde die –
übrigens auch in Österreich unge-
klärte – Frage akut: Wie geht man
mit NS-Raubkunst um, die sich

mittlerweile in Privatbesitz befin-
det?

Für Cornelius Gurlitt wurde diese
Frage insofern geklärt, als er gleich-
sam von sich aus die dafür notwen-
digen Verpflichtungen einging: zu
Provenienzforschung und Resti-
tution, sofern legitime oder mo-
ralisch gewichtige Ansprüche ge-
stellt werden. Doch wie geht es nun
nach Cornelius Gurlitts Tod weiter?
Bleiben dessen vertragliche Zusa-

gen auch weiterhin aufrecht?
Seine Anwälte teilten am

Dienstag mit: „Mit dem Tod von
Cornelius Gurlitt enden sowohl
das Betreuungs- als auch das Er-
mittlungsverfahren.“

Doch die Sammlung soll wie
geplant weiterhin von einem Ex-
pertenteam auf ihre Herkunft
untersucht werden. Die Verein-
barung darüber, die Gurlitt einen
Monat vor seinem Tod mit dem
Freistaat Bayern und der deut-
schen Bundesregierung getrof-
fen hatte, sei auch für Gurlitts Er-
ben bindend, teilte das baye-
rische Justizministerium am
Dienstag mit. „Opfer des NS-Un-
rechtsregimes können ihre An-
sprüche geltend machen. Und
zwar auch über den Tod von
Herrn Gurlitt hinaus“, sagte Jus-
tizminister Wilfrid Bausback.

Unterdessen stellen sich die
nächsten Fragen: Hat Gurlitt ein
Testament hinterlassen? Wer
erbt die Sammlung? Wie verhal-
ten sich die Erben? Die „Süd-
deutsche Zeitung“ brachte am
Dienstag eine neue Vermutung
ins Spiel: Demnach soll Gurlitt
vor seiner Operation die Werke
einer Kunsteinrichtung im Aus-
land vermacht und zudem ver-
fügt haben, dass die Sammlung
zusammenbleiben muss.

„Der Spiegel“ führte 2013 ein rares Gurlitt-Interview. BILD: SN/DER SPIEGEL

Schwabinger Fund
1280 Kunstwerke entdeckten Fahnder, als sie 2012 Cornelius Gurlitts
Wohnung in München durchsuchten. Die Bilder wurden geheim be-
schlagnahmt. Erst 2013 wurde der „Schwabinger Kunstfund“ bekannt.
An ihm entbrannte eine neue Debatte um NS-Raubkunst. Die Samm-
lung von Gurlitts Vater, dem NS-Kunsthändler Hildebrand Gurlitt, hatte
als verschollen gegolten. 458 Werke standen im Jänner 2014 laut Exper-
tenkommission noch unter Raubkunst-Verdacht.

Salzburger Fund
Bilder von Monet, Picasso und anderen Künstlern sicherten Gurlitts
Betreuer Anfang 2014 in dessen Haus in Salzburg. Die insgesamt 238
Kunstobjekte werden seit der Räumung des Hauses in einem Depot ver-
wahrt. Auch ihre Herkunft soll von Experten erforscht werden.

Der Fall Gurlitt:
Chronologie des spektakulären Kunstfunds
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Roboterjournalismus kann auch sinnvoll sein
Der „European Newspaper Congress“ in Wien brachte einige überraschende Einsichten.

WIEN. Wenn in seiner kaliforni-
schen Heimat nachts die Erde
bebt, kann sich „Los Angeles
Times“-Reporter Ken Schwencke
noch einmal umdrehen. Denn
die erste Nachricht verfasst für
ihn eine Maschine. Der „Quake-
bot“ schreibt auf, wie schwer der
Erdstoß war.

Vor Kurzem wurde die erste
von dieser Software automatisch
erstellte Meldung online veröf-
fentlicht. Der Computer arbeitet
mit den Daten, die die Erdbeben-
wacht USGS über das Internet
herausgibt. Die Software fügt die
Informationen in Sekunden in
ein Meldungsformular ein. Fertig
ist die Nachricht.

Ähnlich wie ein Beben könnte

dieser Roboterjournalismus an Tei-
len der Medienwelt rütteln. Angst
müsse man davor aber nicht haben.
Das findet zumindest Frederik Fi-
scher von der Plattform „tame.it“,
die den Nutzen von Twitter steigern
möchte. „Wir arbeiten teilweise
schon wie Maschinen“, erklärte er
auf dem „European Newspaper
Congress“ in Wien. „Wir sehen uns
Ereignisse an und entscheiden
dann, ob sie relevant sind oder
nicht. Es geht aber darum zu erken-
nen, was davon vielleicht von Ma-
schinen effektiver übernommen
werden kann.“ Insofern sei diese
Art der Datenbeschaffung keine
Gefahr, sondern eine Hilfestellung
für den Journalismus. „Wir können
mühsame Arbeiten auslagern und

uns auf das Wichtige konzentrie-
ren.“ Mit „tame.it“ versucht es der
deutsche Start-up-Gründer auf dem
Weg der Strukturierung von Twit-
ter-Inhalten. „Alles, was ich wissen
muss, wird hier angezeigt“, erklärte
Fischer über die Analyse der Tweets
in der eigenen Timeline. Für Me-
dienunternehmen gibt es zusätz-
lich die – kostenpflichtige – Mög-
lichkeit, über das Interesse des Pub-
likums, also der Follower, in Kennt-
nis gesetzt zu werden. „Datawrap-
per“ hat sich wiederum auf die Auf-
bereitung von Daten spezialisiert.
„Es gibt viele Wege, diese Informa-
tionen für besseren Journalismus
zu verwenden. Aber dafür muss ich
diese Codes kennen und verste-
hen“, erläuterte Geschäftsführer

Mirko Lorenz. Sein Unternehmen
ermögliche dieses Vorhaben mittels
vier einfacher Schritte, am Ende
stünden sofort verwendbare Grafi-
ken und Tabellen.

Einer Studie der schwedischen
Universität Karlstad zufolge sind
computerverfasste Meldungen
langweiliger zu lesen, aber ihr ma-
schineller Ursprung sei nicht
zwangsläufig erkennbar. Schwen-
ckes neuer Kollege „Quakebot“
braucht keinen Urlaub und ist nie-
mals müde. „Wenn sie durch Tech-
nik Kosten einsparen können, wer-
den sie das machen“, ist Fischers
Einschätzung der Verlage. „Dass ein
Roboter eine Zeitung befüllt, ist
aber Humbug und noch weit ent-
fernt“, sagt Fischer. SN, APA, dpa

Filmszene mit Günther
Jauchs Politiktalk
BERLIN. Axel Milberg (57) soll in der
Rolle eines Psychiaters an Günther
Jauchs ARD-Politiktalk teilnehmen
– und das nur für ein paar Sekunden
des neuen Films von Daniel Levy
(„Alles auf Zucker“). Jauch: „Der Os-
car muss noch warten . . .“ SN, dpa

ORF: News-App
zur EU-Wahl
WIEN. Die „blaue“ ORF-Nachrich-
tenseite soll ständiger Begleiter wer-
den: Die ORF.at-News-App ermög-
licht die Überführung der „meistge-
nutzten Nachrichten-Webseite Ös-
terreichs auf Smartphones und Co“.
Dies sei anlässlich der EU-Wahl der
„wesentliche nächste Schritt“ in der
Mobil-Strategie des ORF, sagte Ge-
neraldirektor Wrabetz. SN

KURZ GEMELDET

Die Kunst verliert ihre große Dame
Maria Lassnig wurde erst spät als eine der wichtigsten Künstlerinnen des 20. Jahrhunderts anerkannt. Am Dienstag
ist die sensible, ironische und konsequente österreichische Malerin im Alter von 94 Jahren in Wien gestorben.

WIEN. Ihre „Unabhängigkeit und
Durchsetzungskraft“ wurden noch
gepriesen, als sie den 90. Geburts-
tag längst überschritten hatte: 2013
erhielt Maria Lassnig den Ehrenlö-
wen der Biennale von Venedig für
ihr Lebenswerk. Ein Indiz ihrer Un-
beugsamkeit lieferte sie wenig spä-
ter auch in Österreich: Das Ehren-
doktorat der Universität Klagenfurt
akzeptierte sie erst im Dezember
des Vorjahres – mit 14 Jahren Ver-
spätung. So lange hatte Lassnig, die
stets als große Kompromisslose der
österreichischen Kunst galt, die
Würdigung aus Protest gegen die
politischen Verhältnisse in ihrer
Heimat Kärnten abgelehnt.

Neben Maria Lassnig, der Kämp-
ferin, gab es auch die sensible, die
verletzliche, die zweifelnde Lass-
nig. Die 1919 in Kappl am Krappfeld
Geborene hatte viele Jahre als Au-
ßenseiterin des Kunstbetriebes ge-
golten. Zu wenig kümmerte sie sich
um Moden und Zeitdiktate. Als Stu-
dentin hatte sie 1943 eine Meister-
klasse der Akademie verlassen
müssen, weil ihre Bilder als „entar-
tet“ galten. Diese Unbeugsamkeit
ist ihr geblieben, zu ihren weiteren
Charaktereigenschaften zählten
(Selbst-)Ironie und Feinfühligkeit.

Am Dienstag ist Maria Lassnig im
Alter von 94 Jahren in Wien gestor-
ben. Einige Tage zuvor war sie ins
Spital eingeliefert worden.

Ein zentrales Thema in Lassnigs
Schaffen waren ihre „Körperbe-

wusstseins“-Arbeiten. „Ich male
und zeichne nicht den ,Gegenstand‘
Körper, sondern ich male Empfin-
dungen vom Körper“, hat Lassnig
einmal gesagt.

Ab 1948 entstanden frühe Versio-
nen dieser Bilder, 1951 übersiedelte
sie von Kärnten neuerlich nach
Wien. Dort gehörte sie zum Kreis
um Monsignore Otto Mauer. Bei Pa-
ris-Aufenthalten lernte sie Paul Ce-
lan kennen. In New York, wo sie ab
1968 lebte, wurde der Zeichentrick-
film für sie zum Thema.

In Venedig vertrat sie Österreich
bereits 1980 auf der Biennale. Aus
New York war sie soeben zurückge-
kehrt, um in Wien eine Professur
für Malerei an der Hochschule für
Angewandte Kunst zu überneh-
men. Surrealismus und Informel
zählten zu prägenden Einflüssen
der Künstlerin. Neben den „Body-
Awareness“-Werken erweiterte sie
ihr Oeuvre auch stets um neue The-
men und Bildsprachen zwischen
Abstraktion und Realismus.

„Ich trete gleichsam nackt vor die
Leinwand, ohne Absicht, ohne Pla-
nung, ohne Modell, ohne Fotogra-
fie, und lasse es entstehen“, sagte
die Künstlerin, die auch mit dem
Medium Video arbeitete. Die Ver-
gänglichkeit des Seins beschäftigte
sie intensiv: „Ich möchte nicht, dass
das Alter so betont wird. Da fühle
ich mich so alt, dass ich am liebsten
auf allen Vieren kriechen würde“,
sagte Lassnig bei ihrer Geburtstags-

personale „Das neunte Jahrzehnt“.
Anlässlich einer ihrer letzten gro-
ßen, internationalen Ausstellungen
wurde Lassnig 2013 in Hamburg in
einen großen kunsthistorischen

Kontext gestellt: „1970 noch ein Ge-
heimtipp, zählt Maria Lassnig heute
weltweit neben Frida Kahlo oder
Louise Bourgeois zu den bedeu-
tendsten Künstlerinnen des 20.

Jahrhunderts“. Werke von Maria
Lassnig sind derzeit noch bis Ende
Mai im New Yorker PS 1, der Exposi-
tur des Museum of Modern Art,
ausgestellt. m.b., pac, APA

Die Empfindungen vom Körper malen: Maria Lassnig vor einem ihrer Werke. BILD: SNAPA/GUENTER R. ARTINGER
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Im Kampf gegen die Energiefresser
Bei Raumtemperatur und Warmwasser ist das Sparpotenzial beachtlich.

WIEN. Laut Vorgabe der EU müssen
alle Mitgliedsländer ihren Energie-
verbrauch zukünftig um 1,5 Prozent
pro Jahr senken. Rechnet man die-
ses bescheiden klingende jährliche
Sparziel auf 20 Jahre hoch, wird die
dramatische Dimension deutlich.
Selbst wenn – wie zu erwarten – die
österreichische Politik dieses Ziel
eher locker interpretiert, ist die
Bündelung aller Kräfte unverzicht-
bar. Die größte Herausforderung
kommt auf die Energiewirtschaft
und die sehr energieintensiven Un-
ternehmen zu. Nach dem Motto
„Die Masse macht’s“ können jedoch
auch die Beiträge von Tausenden
Haushalten zukunftsträchtige Wir-
kungen erzielen. Manches lässt sich
durch technische Verbesserungen
unserer Energie fressenden Geräte
oder durch Gebäudesanierung erle-
digen. Diese Maßnahmen können
jedoch ein möglichst weit verbreite-
tes energieeffizientes Alltagsver-

halten keineswegs ersetzen. Vor al-
lem bei der Raumheizung und der
Warmwasseraufbereitung ist das
Einsparungspotenzial beachtlich.
Besonders rasch lernt die Mehrheit
der Menschen durch die Einsicht,
dass sich ökologisches Verhalten
ökonomisch rechnet. Moralisieren-
de Verzichtsparolen mit erhobe-
nem Zeigefinger bringen dagegen
nur wenig. Jedenfalls gehen mehr
als drei Viertel der Österreicherin-
nen und Österreicher davon aus,
dass das Einsparen von Energie in
allen Lebensbereichen 2033 erheb-
lich weiter verbreitet sein wird als
in der wenig sparsamen Gegenwart.
Überdurchschnittlich optimistisch
sind Österreichs Frauen, die ja
bereits heute ökologisch sensibler

denken und handeln als die Män-
ner. Sehr viel ökologische Euphorie
ist auch bei den 30- bis 44-Jährigen
und bei der Altersgruppe 60 plus zu
finden. Diesem überschwänglichen
Meinungsbild scheinen die 16- bis
29-Jährigen nicht so recht zu
trauen. Denn der ökologische Opti-
mismus dieser Altersgruppe liegt
um elf Prozentpunkte unter dem
Durchschnitt.

Reinhold Popp
(Univ.-Prof., Zukunftsforscher),
WWW.REINHOLD-POPP.AT, Ernestine
Depner-Berger (Institut für Grund-
lagenforschung), WWW.IGF.AT

ÖSTERREICH
2033

Rätsel im
Schlafwagen

SPITZE FEDER
Martin Behr

Im polnischen Schlafwagen. Stun-
denlange Stehzeit in einem Bahn-
hof in Tschechien und keiner weiß
warum. Rätselhaft. Viel Zeit, um
das Abteil zu erkunden. Der Blick
fällt auf eine Hinweistafel mit der
Aufschrift „Achtung. Ändert die
Position der Betten sind nur dann
Leiter.“ Das nächste Rätsel. Eine
Leiter zum Besteigen des Hoch-
betts ist hier, bloß: Worum geht
es? Muss der, der ein Bett umklap-
pen will, auf die Leiter steigen?
Licht ins Übersetzungsdunkel
bringt der englische Hinweis: „At-
tention. Changes the position of
beds shall only conductor.“ Nach
dreieinhalb Stunden rollt der Wag-
gon wieder. Warum, weiß nicht
einmal der Leiter.

Auf vier
Rädern
durch die Stadt
Wer im Rollstuhl sitzt, erscheint hilfsbedürftig.
Doch viele agieren damit sehr selbstständig,
wenn die Umwelt es zulässt. Ein Selbstversuch.

MARIAN SMETANA

WIEN. Die erste Hürde lässt nicht
lang auf sich warten: Eine Gehsteig-
kante, nicht sehr hoch. Die meisten
Menschen steigen einfach über sie
hinweg. Für Rollstuhlfahrer kann
sie zur unüberwindbaren Barriere
werden. Die Räder sind aus eigener
Kraft nicht auf den Gehsteig zu rol-
len. Ein, zwei, drei Versuche später
schmerzen die Arme. Gescheitert
an wenigen Zentimetern Beton.

Dorothea Brozek will mit der
NGO „Licht für die Welt“ in einem
Workshop zeigen, dass eine ganz
normale Einkaufsstraße zu einem
anstrengenden Hindernisparcours
werden kann. Brozek selbst ist seit
ihrer Kindheit auf einen Rollstuhl
angewiesen. Von sentimentaler Be-
richterstattung über ihre Geschich-
te hält sie trotzdem wenig. „Ich bin
nicht an den Rollstuhl gefesselt, für
mich ist das ein tolles Hilfsmittel.“
Doch man müsse ihr die Möglich-
keit geben, das Hilfsmittel auch ein-
zusetzen.

Wenn man sich rollend durch die
Straßen bewegt, wird schnell klar,
wovon Brozek spricht. Die Fußgän-
gerzone in der Meidlinger Haupt-
straße verwandelt sich in einen
Dschungel, durch den man sich
durchkämpfen muss.

Viele Menschen senken den
Blick, aber einige helfen auch. Sie
gehen im Supermarkt auf die Seite
und reichen die Kekse herunter.
Schwieriger gestaltet es sich, in das
Geschäft zu kommen. Spätestens
beim Drehkreuz ist Schluss. Im bes-
ten Fall kann man sich durch die
Öffnung für Einkaufswagen zwän-
gen, im schlimmsten Fall bleibt
man draußen. Falls man es rein

schafft, muss man noch unfallfrei
durch die engen Gänge kommen.

Bei der nahen Bank kann einem
das nicht passieren. Der Geldau-
tomat ist in einer erreichbaren
Höhe, die Wege sind breit und die
Rampe zum Eingang ist flach genug.
Schnell wird klar, dass Rampen
nicht gleich Rampen sind. Sie
müssen breit und flach sein, damit
man selbstständig ans Ziel kommt.
Der steile und schmale Anstieg zu
einer Trafik ist ohne die „Licht für
die Welt“-Mitarbeiterin Simone

Oberhollenzer und drei zur Hilfe
geeilten Touristen nicht zu schaf-
fen.

Auch die Fahrt mit der U-Bahn
wird zur Herausforderung. Die We-
ge zu den Liften sind weit. Schon
nach wenigen Metern melden sich
wieder die Oberarme. Im Waggon
heißt es dann schnell die Bremse
ziehen, sonst verwandelt man sich
zum lebenden Geschoss.

Dabei hat sich bei den öffent-
lichen Verkehrsmitteln in Wien viel
getan. „In den 80er-Jahren setzten
sich viele Menschen für die Barrie-
refreiheit in den Öffis ein“, erklärt
Brozek. Nach dem Bau von Liften
und dem zunehmenden Einsatz
von niedrigen Straßenbahnen habe
sich das Leben für etwa 25 Prozent
der Wiener erleichtert. „Es sind ja
auch Menschen mit Krücken oder
Kinderwagen betroffen.“

Dass sich Brozek für die Barriere-
freiheit einsetzen muss, stört sie ein
wenig. „Das ist alles nicht gottge-
wollt, sondern von Menschen ge-
macht.“ Deshalb müsse man öffent-
liche Wege und Transportmittel so
konzipieren, dass alle sie benutzen
könnten. „Außerdem sollten Assis-
tenzstellen für Menschen mit Be-
hinderungen finanziert werden.“ Es
gebe zwar eine Finanzierung für As-
sistenz am Arbeitsplatz. „Aber was
hilft das, wenn ich nicht aus dem
Bett komme?“

Nach dem U-Bahn-Ausgang war-
tet die nächste Hürde. Ein Kopf-
steinpflaster ist zwar schön anzuse-

hen, aber eine Katastrophe für
Rollstuhlfahrer. Das Gerumpel
über den rauen Boden kostet die
letzte Kraft. „Ich würde mir
manchmal wünschen, dass der
Häupl im Rollstuhl über so ein
Pflaster fahren muss“, sagt Bro-
zek. Dann würde man bei der
neuen Fußgängerzone auf der
Mariahilfer Straße nicht ein sol-
ches Pflaster planen. Doch dafür
brauche es eben einen Perspekti-
venwechsel.

Der bringt neben müden Mus-
keln auch die Erkenntnis, zu-
künftig gern wieder mehr Trep-
pen zu steigen.

SN-Redakteur Marian Smetana und Licht für die Welt Mitarbeiterin
Simone Hollenzer. BILD: SN/MARS

30 Euro für „beste
Mama der Welt“
BADEN. Fast zwei Drittel der Öster-
reicher nehmen den Muttertag zum
Anlass, die „beste Mama der Welt“
zu ehren. Laut einer Studie von
marketagent.com beschenken 48
Prozent die Muttis, wobei im
Schnitt 30 Euro ausgegeben wer-
den. Das mit Abstand beliebteste
Muttertagsgeschenk sind auch heu-
er wieder Blumen, gefolgt von Prali-
nen, Gebackenem, Kosmetika, Par-
fums und Gutscheinen.

Uni Graz gehört zu
Spitzenhochschulen
GRAZ. Achtungserfolg für die Gra-
zer Karl-Franzens-Universität: Sie
ist weltweit bei Universitäten, die in
Topqualität wissenschaftlich publi-
zieren, vorn mit dabei. Laut dem
Ranking der niederländischen Uni
Leiden nimmt die Uni Graz beim
Anteil der meistzitierten Publika-
tionen unter den 750 bestgereihten
Universitäten den 150. Rang ein.
Damit ist man auch österreichweit
Nummer eins. Spitzenplätze gibt es
etwa bei Veröffentlichungen in Ma-
thematik, Physik und Chemie.
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„Ich bin nicht an den
Rollstuhl gefesselt, für
mich ist das ein tolles
Hilfsmittel.“
Dorothea Brozek, Unternehmerin
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Schnitzelklopfer-Täter gefasst
Drei Frauen soll ein Mann mitten am Tag im Prater mit einem Schnitzelklopfer
attackiert haben. Darunter eine junge Mutter. Gewalttaten gegen Frauen häufen sich.

ANJA KRÖLL

WIEN. Ruhig soll er in dem Droge-
riemarkt gewirkt haben. Sich in-
teressiert nach einem Schnitzel-
klopfer erkundigt haben, ehe er
an ein Haushaltswarengeschäft
verwiesen wurde. Jener Mann,
den die Polizei im Verdacht hat,
für drei Attacken in nur sechs Ta-
gen auf Frauen in der Nähe des
Wiener Praters verantwortlich
zu sein.

Verwirrt wirkte der Mann hin-
gegen, als er am gestrigen Diens-
tag nachmittag um 17.30 Uhr in
einem Bus der Wiener Linie 37A
saß. Der Busfahrer, dem der
Fahrgast auffiel, informierte die
Polizei. Die Beamten erkannten
in dem Mann prompt den ge-
suchten Gewalttäter aus dem
Prater wieder und nahmen ihn
fest. Doch auf Grund seiner ge-
sundheitlichen Verfassung
musste der 88-jährige Beschul-
digte sofort in ein Spital ver-
bracht werden.

Ins Rollen war der Fall gekom-
men, als eine 58-Jährige am Wo-
chenende am helllichten Tag
(16.15 Uhr) auf der Prater-Haupt-
allee bei der Straßenbahnhalte-
stelle 1 von einem Unbekannten

von hinten mit einem Schnitzel-
klopfer attackiert wurde. Die Frau
erlitt schwere Verletzungen, der Tä-
ter ergriff die Flucht, ließ aber seine
Waffe am Tatort zurück. Die Bilder
aus der Überwachungskamera wur-
den auf Anweisung der Staatsan-
waltschaft veröffentlicht. Erst dann
wurde auch das wahre Ausmaß der
Taten bekannt.

Denn der Mann soll neben der
58-Jährigen bereits am Mittwoch
zuvor eine rund 50-jährige Frau, um
15.15 Uhr, mit einem harten Gegen-
stand in der Prater-Hauptallee atta-
ckiert haben. Am Montag folgte
dann die nächste Attacke: Um 14.00
Uhr schlich sich der Mann an eine
etwa 30-jährige Mutter mit ihrem
Kind heran, die beim Konstantin-
wasser auf einer Parkbank saß. Die
Frau wurde nur leicht verletzt, das
Kind kam mit dem Schrecken da-
von. Ob die beiden Attacken eben-
falls mit einem Schnitzelklopfer er-
folgten, ist noch unklar.

Verstärkt hat die Polizei ihre
Streifen rund um den Prater unter-
dessen auch, weil beim Praterfest
am 1. Mai zwei Frauen von einem
Trio brutal zusammengeschlagen
wurden. Und: Eine 19-Jährige beim
Verrichten ihrer Notdurft in einem
Gebüsch vergewaltigt wurde.

Sonja Soukup, Sprecherin der
Prater GmbH, im SN-Gespräch:
„Der grüne Prater, in dem es zu den
Vorfällen kam, hat mit dem Wurs-
telprater nichts zu tun. Wir können
also nur schwer etwas tun, weil es
sich um ein frei zugängliches Areal
handelt.“

Dass es Täter verstärkt auf weibli-
che Opfer abgesehen haben, beob-
achten Ermittler seit längerer Zeit.
So kam es heuer in Wien bereits zu
einer brutalen Raubserie. Ein 21-
Jähriger soll dabei acht Frauen mit
einer Eisenstange zusammenge-
schlagen und ihnen dann die Hand-
tasche geraubt haben. Auch als sei-
ne Opfer bereits am Boden lagen,
schlug der Verdächtige weiter auf
sie ein. Eine Frau wird nach einer
Attacke für immer auf einem Auge
blind bleiben. „Die Täter suchen
sich Opfer, bei denen sie mit gerin-
ger Gegenwehr rechnen, und dies
sind meist Frauen oder ältere Men-
schen“, sagt ein Ermittler im SN-
Gespräch.

Dies zeigt auch ein Fall aus Linz.
In der Nacht auf Dienstag drangen
zwei Unbekannte über ein Vordach
in das Haus einer 76-Jährigen ein
und überfielen die Frau, während
sie schlief. Das Duo entkam schließ-
lich mit Schmuck und Bargeld.

Die Tatwaffe war bereits am Sams-
tag sichergestellt worden. BILD: SN/POLIZEI

23 Kilogramm Heroin in Lkw
in Oberösterreich entdeckt
SUBEN. Erfolg für die Zollfahnder im
Innviertel: Auf der Innkreisauto-
bahn (A8) bei Suben konnten die
Beamten 23 Kilogramm Heroin si-
cherstellen. Es war im Autotrans-
porter eines 43-jährigen Bulgaren
versteckt. Den Zollbeamten war ein
leerer Autotransporter mit engli-
schem Kennzeichen auf der Auto-
bahn Richtung Deutschland aufge-
fallen. Sie lotsten ihn rund zwanzig
Kilometer vor der Grenze zu Bayern
auf einen Autobahnparkplatz. Der

Lenker war ein 43-jähriger Bulga-
re. Er gab an, er sei auf dem Weg
nach Deutschland, um Autos zu
kaufen. Das Fahrzeug wurde in
der Zollstelle Suben einer genau-
en Kontrolle unterzogen. Dabei
fanden die Beamten im rechten
Holm des Wagens weißes Pulver.
Einem Schnelltest zufolge han-
delt es sich um Heroin, der Rein-
heitsgrad muss noch in einem
Labor bestimmt werden. Der Bul-
gare sitzt in U-Haft. SN, APA

Sanierung der Karlskirche
kostet rund 10.000 Euro
WIEN. Die Reinigungs- und Re-
staurierungsarbeiten an der in
der Nacht auf Sonntag be-
schmierten Karlskirche sind in
vollem Gang. Das teilte der Pres-
sesprecher der Erzdiözese Wien,
Michael Prüller, am Dienstag mit.
Kompliziert sei vor allem die Ar-
beit an den mit Farbbeuteln be-
worfenen Engeln. „Bei den Sand-
steinfiguren ist durch die Farbe
die Oberfläche beschädigt“, sag-
te Prüller. „Man kann sie nicht

einfach nur reinigen, sondern muss
sie restaurieren.“ Die Kosten für die
Sanierung würden rund 10.000 Eu-
ro betragen. Prüller wiederholte sei-
ne Einschätzung, es liege hier wohl
kein gezielter Anschlag auf die Kir-
che vor: „Schmierereien an Fassa-
den in Wien sind leider alltäglich.
Laut Polizei gibt es im Schnitt 45
Anzeigen pro Woche.“ Die Kirche
kann weiterhin unbehindert betre-
ten werden, alle Gottesdienste fin-
den wie gewohnt statt. SN, APA

KRITIKRAX

SPÖ-Spitzenkandidat Eugen
Freund will nicht der SPÖ
beitreten. Ehrlich gesagt:
Ich kann ihn verstehen.

Spar ruft verunreinigte
Teesorten zurück
WIEN. Die Supermarktkette Spar
ruft zwei Teeprodukte zurück, bei
denen eine Verunreinigung mit
Pflanzenschutzmitteln nachgewie-
sen wurde. Es handelt sich dabei um
Spar Ceylon Tee und um den
schwarzen Tee von S-Budget. SN, APA

Messerattacke auf
neuen Freund der Ex
WIEN. Mit einem Messer wollte ein
29-Jähriger in der Nacht auf Diens-
tag in Wien-Floridsdorf Rache am
neuen Freund seiner Ex nehmen:
Der Mann trat die Wohnungstür ein
und ging auf den Partner seiner Ver-
flossenen los. Als er aber auf Gegen-
wehr traf, flüchtete er und wurde
wenig später festgenommen. SN, APA

Unbenutztes Mähboot
wurde verschrottet
WIEN. Nach null Betriebsstunden
hat die Stadt Wien ihr 19 Jahre altes
Mähboot verschrottet. Dass das
rund 2,3 Mill. Euro teure Boot nie
zum Schneiden von Wasserpflan-
zen zum Einsatz kam, verwundert
auch den Stadtrechnungshof in ei-
nem Bericht. Geplant war ein Ein-
satz in der Neuen bzw. in der Alten
Donau. Abgesehen von Testfahrten
wurde der Mähverband aber nie ein-
gesetzt. Denn für die Alte Donau
war er zu groß, in der Neuen Donau
verringerte sich das Pflanzenwachs-
tum prompt ab 1995. SN, APA

KURZ GEMELDET
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Widder: Es kann ganz bestimmt nicht schaden,
wenn Sie damit beginnen, Ihre Ideen in die Tat um-
zusetzen. Der erste Schritt, Ihr Leben so zu leben,
wie Sie es gern möchten.

Stier: Ihre Sicht der Dinge ist noch sehr von der Ver-
gangenheit überschattet und dementsprechend
düster eingefärbt. Schluss damit – schauen Sie nach
vorn und genießen Sie den Tag.

Zwilling: Drosseln Sie Ihr Tempo, liebe Zwillinge. Ih-
re Mitmenschen nehmen Sie derzeit nur mehr als
Staubwolke wahr. Sorgen Sie dafür, dass Sie sich
wieder einmal entspannen können.

Krebs: Schweigen ist Gold, Reden ist Silber – nach
dieser Devise richten Sie Ihr Leben aus. Nun ist es
aber an der Zeit, sich nicht mehr länger zurückzu-
halten. Vertreten Sie entschieden Ihre Meinung.

Löwe: Manchmal wollen Sie einfach zu viel und
dann bitte auch noch alles auf einmal. Schwierig,
denn auf halber Strecke geht Ihnen die Kraft aus.
Bringen Sie mehr Leichtigkeit in Ihren Alltag.

Jungfrau: Auch wenn Sie es sich nicht im Entfern-
testen vorstellen können, weil es Ihrem Wesen
fremd ist, es gibt Menschen, die Ihnen etwas neiden.
Bleiben Sie diesen Personen fern.

Waage: Beteiligen Sie sich nicht am Klatsch und
Tratsch der anderen. Das bringt Ihnen nur Ärger
ein, Schweigen ist die deutlich bessere Variante. Auf
lange Sicht behalten Sie damit Ihre Freunde.

Skorpion: Sie hatten in letzter Zeit einige schwierige
Situationen zu meistern. Doch Sie waren gegen die-
se Herausforderungen bestens gewappnet und ha-
ben das meiste geschafft.

Schütze: Inzwischen hat es sich herumgesprochen:
Gute Laune ist richtig ansteckend. Sie sind der beste
Beweis für diese Theorie. Sie versuchen es täglich in
die Tat umzusetzen.

Steinbock: Sie wollen mit dem Kopf durch die
Wand? Sie werden sich mit Sicherheit nur Beulen
und Kopfschmerzen einhandeln. Es ist an der Zeit,
sich etwas zu gönnen und Kraft zu tanken.

Wassermann: Vergessen Sie die Sorgen der letzten
Zeit. Hören Sie auf damit, sich selbst zu bedauern,
und widmen Sie sich wieder den schönen Dingen
des Lebens. Versäumen Sie das nicht.

Fische: Passen Sie auf, dass Sie sich nicht in Kleinig-
keiten verlieren. Man kann die Dinge auch zu Tode
reden. Lassen Sie sich Zeit, gehen Sie behutsam vor.
Dafür bekommen Sie Lob und Dank.

WWW.MONIKAMARQUET.AT

HOROSKOP
Monika Marquet

� 16˚ 47 �

�19˚ 51 �

Neuigkeiten machen nun
ziemlich schnell die Runde.
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Finanztransaktionssteuer kommt erst ab 2016
Zehn EU-Länder wollen das Projekt vorantreiben, erhalten aber erneut einen Dämpfer.

STEPHANIE PACK

BRÜSSEL. Da waren es nur noch
zehn: Slowenien hat sich wegen sei-
ner jüngsten Regierungskrise nicht
hinter das Positionspapier jener
Staaten gestellt, die gemeinsam für
eine Finanztransaktionssteuer ein-
treten. Neben Österreich sind zwar
noch Staaten wie Deutschland oder
Frankreich an Bord, im Kreis der
EU-Finanzminister wächst aber der
Widerstand gegen das Projekt.

Nach den Beratungen im Kreis
der Befürworter stellten die zehn
Länder am Dienstag ihr Positions-
papier in der Runde der 28 EU-Fi-
nanzminister vor, wo es Kritik ha-
gelte. Die Beratungen würden in-
transparent verlaufen, die Auswir-
kungen auf jene Staaten, die nicht

teilnähmen, seien weiterhin unklar,
mokierten sich in vorderster Front
Großbritannien und Schweden, ge-
folgt von Ungarn und Dänemark.

Dabei ist das neueste Papier nur
mehr ein Minimalkonzept dessen,
was im ursprünglichen Vorschlag
der Kommission zur Finanztransak-
tionssteuer geplant war. Im Grunde
handelt es sich mittlerweile einzig
und allein um eine Absichtserklä-
rung, dass die Steuer eingeführt
werden soll, schrittweise und spä-
testens mit 1. Jänner 2016.

Welche Finanzprodukte besteu-
ert werden, ist weiterhin unklar.
Und damit auch die Frage, wie viel
die Steuer überhaupt einbringen
wird. Kleinster gemeinsamer Nen-
ner unter den teilnehmenden Staa-
ten ist die Besteuerung von Aktien

und „einigen Derivaten“, wie Öster-
reichs Finanzminister Michael
Spindelegger am Dienstag in Brüs-
sel sagte. Welche genau, das müsse
noch ausverhandelt werden.

Ursprünglich hatte die Kommis-
sion vorgeschlagen, Geschäfte mit
Aktien und Anleihen mit 0,1 Pro-
zent und solche mit spekulativen
Finanzprodukten wie Derivaten mit
0,01 Prozent zu besteuern. Weil es
dahingehend keine Einigung unter
den Mitgliedsstaaten gibt, wollen
die Verfechter des Projekts nun bis
Ende des Jahres einen neuen Ent-
wurf für eine Richtlinie von der EU-
Kommission. Voraussichtlich wird
darin aber nur die erste Stufe einer
Transaktionssteuer festgeschrie-
ben sein. Wann weitere Stufen mit
der Besteuerung von allen Deriva-

ten und auch Anleihen kommen
könnten, steht nicht fest.

Die Kritik der Gegner wird wohl
auch ein neuer Kommissionsvor-
schlag nicht ausräumen. „Es gibt or-
dentlichen Widerstand von Groß-
britannien und Schweden“, sagte
Spindelegger. Er pocht aber auf das
Recht jener zehn Staaten, die Fi-
nanztransaktionssteuer über eine
gemeinsame Zusammenarbeit ein-
zuführen. Wenn das Vorhaben
durchgeht, werde auch in den heute
kritischen Ländern der Druck in der
Bevölkerung wachsen, eine solche
Steuer einzuführen, ist Österreichs
Finanzminister überzeugt. Bis es
soweit ist, sollen die Beratungen
nun transparenter geführt und
möglichst oft in der Runde der 28
Länder diskutiert werden.

Schöne neue
Welt zum
Selberdrucken
3D-Drucker sollen den Mars besiedeln helfen
und die Küche revolutionieren. Dabei geht
die Grundidee auf die alten Ägypter zurück.

HELMUT KRETZL
BIRGITTA SCHÖRGHOFER

WIEN. Die Autoren von Science-Fic-
tion-Romanen können einem leid-
tun, wenn man hört, wie sogenann-
te 3D-Drucker schon bald unser
Leben verändern sollen. Da ist die
Rede von Raumstationen, die direkt
auf dem Mars aus dort vorhande-
nen Materialien „ausgedruckt“ wer-
den sollen. Oder Roboter im Minia-
turformat, die in den menschlichen
Körper geschickt werden, um
Krankheiten wie Krebs zu bekämp-
fen. Und in den Niederlanden arbei-
tet man intensiv an Geräten, die
vollautomatisch ganze Menüs her-
stellen – über 3D-Drucker. Tech-
nisch ist die Herstellung breiförmi-
ger Lebensmittel wie Schokolade
heute schon kein Problem mehr.

Das ist nur ein kleiner Ausblick.
Viele künftige Anwendungen von
3D-Druck sind heute noch nicht ab-
sehbar. Visionäre wie der Hambur-
ger Trendforscher Nils Müller rech-
nen gar damit, dass die nächste
Stufe der menschlichen Evolution –
Müller spricht von „human 2.0“ –
mithilfe dieser Technologie erfol-
gen werde. Vor allem die Kombina-
tion von 3D-Druck mit anderen
modernen Technologien wie Nano-
Fabbing (Produktion im Nanobe-
reich) oder Biomaterialien werde
für gigantische Fortschritte sorgen,
ist Müller überzeugt. „Die Innova-
tion entsteht an den Schnittstellen
von Technologien“, sagt er.

3D-Druck ist seit Kurzem in aller
Munde, manche sprechen sogar
schon von einem Hype. Bestechend
sind die vergleichsweise günstigen
Herstellungskosten für komplizier-
te Einzelobjekte oder die Möglich-
keit, ganz genau bedarfsgerecht vor
Ort zu produzieren. Dabei sei das

Prinzip – die schichtweise Herstel-
lung komplexer Gebilde aus kleinen
Einzelteilen – an sich weder neu
noch revolutionär, meint Experte
Johannes Homa. „Der Bau der Pyra-
miden im alten Ägypten erfolgte
nach dem gleichen Prinzip“, sagt er.
Der Begriff 3D-Druck sei irrefüh-
rend, Homa spricht lieber von „ge-
nerativen Fertigungssystemen“.
Heute würden zum Beispiel bereits
99 Prozent aller Hörgeräte nach die-
sem Prinzip gefertigt.

Es gibt mehr als ein Dutzend Ver-
fahren, die sich nach Materialien –
von Kunststoff wie dem Legogrund-
stoff ABS bis zu Metall – unterschei-
den. Homa ist Chef der Firma Li-
thoz in Wien, dem weltweit bisher
einzigen Anbieter von Druckern,
die mit Hochleistungskeramik ar-
beiten. Eine rühmliche Ausnahme,
denn ansonsten sei die Erfinder-
dichte in Österreich im 3D-Bereich
noch minimal, sagt Christian Hel-
menstein, Chefökonom der Indus-
triellenvereinigung (IV). Aktuell ge-
be es dazu in Österreich gut ein Dut-
zend Patente. Weltweit führend sei-
en die USA, Japan und Deutschland.
Auch die oberösterreichische Miba
beschäftigt sich intensiv mit der
neuen Technologie. Derzeit nutze
man den 3D-Druck im Kunststoff-
bereich für Modelle, „wir befinden
uns in der Vorstufe für mögliche
Produkte“, sagt Miba-Entwickler
Raimund Ratzi. Eine 3D-Revolution
sieht Ratzi noch nicht. „Es wird
noch ein Tal der Tränen durch-
schritten werden müssen, bis es
einsatzfähige Produkte geben
wird.“ Ähnlich sieht das Homa. Der-
zeit seien hier „noch viele Glücks-
ritter unterwegs“. Insgesamt ge-
steht er der neuen Technologie aber
durchaus das innovative Potenzial
wie der Dampfmaschine zu.

Viele Druckschichten übereinander ergeben ein 3D-Objekt. BILD: SNAPA/DPA/BRITTA PEDERSEN

Besuch in der Druckerwerkstatt:
„Es ist so ähnlich wie Kekse zu backen“

Seine eigene 3D-Büste kann
man sich im „3dee Store“ im
dritten Wiener Gemeindebezirk
anfertigen lassen. Oder soll es ei-
ne 20 Zentimeter große Mini-
statue der Großmutter oder des
Partners sein? Der Preis
schwankt je nach Größe zwi-
schen 25 und 85 Euro, samt zwei-
minütigem 3D-Scanning. Das
Drucken dauert bis zu zehn
Stunden. Doch das Hauptge-

schäft sei der Verkauf von 3D-Dru-
ckern für Privathaushalte, erzählt
Marton Klauser, der mit seinem
Bruder im Oktober „das erste 3D-
Druck-Fachgeschäft Österreichs“
gegründet hat. Über die Zahl der
verkauften Drucker schweigt sich
der Jungunternehmer aus, aber „es
sind mehr als einer im Monat“. Das
Einsteigermodell kostet 1499 Euro,

ein Profigerät ist für 1690 Euro zu
haben. Damit kann man fast al-

les aus Kunststoff bis zum Format 29
mal 21 mal 20 Zentimeter drucken,
von der Zitronenpresse bis zum
selbst entworfenen Eisenbahnwag-
gon. Leise summend produziert der
Drucker gerade rote Schlüsselan-
hänger in Österreich-Form, die
Klauser mit einer Spachtel vom
Blech ablöst. Der Vorgang erinnere
an Keksebacken, sagt Klauser. Auch
die Drucker hätten eine Betriebs-
temperatur von 220 Grad Celsius.

Ganz andere Ansprüche hat Hel-
mut Eder. Der Copyshop-Betreiber
macht 95 Prozent seines Umsatzes
mit 3D-Druck. Er hat sich auf die
Herstellung professioneller Muster
für die Industrie spezialisiert und
dafür 200.000 Euro investiert. Es
geht um Visualisierungen, bevor
ein Artikel in Massenproduktion
geht. „Für Privatkunden ist das zu
teuer“, sagt Eder. Seine Kunden
kommen aus Architektur, Industrie-
design und Kunst. Pulver wird er-
hitzt, auf eine Plattform getröpfelt
und dort gehärtet. hwk

Dr. Christoph Leitl,
Präsident der WKÖ
Hohe Steuern und Arbeitskosten
belasten die Wirtschaft, aber
auch die Bevölkerung. Kaum
ein anderes Land hat eine derart
hohe Abgabenquote, trotzdem
lasten auf der Republik
Rekordschulden.
Was läuft hier schief?
Was können wir dagegen tun?

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

SN-Telefon
Steuern senken

WKÖ-
Präsident Leitl.
BILD: SN/RATZER

3D-Druck macht aus dem Foto eine Statue. BILD: SN
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Die Libor-Sätze wurden gestern von der British Banking Association wie folgt fixiert:
Taggeld: 1 Monat: 3 Monate: 6 Monate: 1 Jahr:

Euro 0,14857 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 6. 5.
Legierungsgr. I Messing plus 3,92 Euro/kg
Legierungsgr. II Rotgusslegierungen plus 5,77 Euro/kg
Legierungsgr. III Zinnbronzen plus 6,84 Euro/kg
Legierungsgr. IVa Bleibronzen plus 5,61 Euro/kg
Legierungsgr. IVb Alu-Bronzen plus 4,34 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

Arbeitslosenquote ist „nach
wie vor untragbar hoch“
PARIS. Die OECD (Organisation für
wirtschaftliche Zusammenarbeit
und Entwicklung) sieht den über-
wiegenden Teil ihrer Mitgliedslän-
der nach Jahren der Krise wieder
auf Wachstumskurs. Für heuer er-
wartet die OECD ein um 3,4 Prozent
höheres Wirtschaftswachstum in
den 34 Mitgliedsländern. Die Aus-
sichten wurden wegen des geringe-
ren Wachstums in China leicht zu-
rückgenommen. „Es geht aufwärts,
wenn auch nicht ohne Risiken“,
sagte der verantwortliche Direktor

Christian Kastrop. 2015 soll das
Bruttoinlandsprodukt (BIP) um 2,8
Prozent wachsen, in der Eurozone
um 1,7 Prozent. Die Arbeitslosen-
quote nennt die Organisation „nach
wie vor untragbar hoch“ und ein
„politisches Risiko“, da die Arbeits-
losigkeit „nur langsam und zöger-
lich zurückgeht“. Die OECD-weit
mehr als 40 Millionen Arbeitslosen
seien „eine gigantische Zahl“, sagt
Kastrop. Für alle 34 OECD-Länder
geht die Studie für 2015 von 7,2 Pro-
zent Arbeitslosigkeit aus. SN, dpa
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100.000 Haushalte wechseln
Die nicht unumstrittene Energiekosten-Aktion des Vereins für Konsumenteninformation
hat den Wettbewerb in Österreichs Energiemarkt kräftig belebt.

WIEN. Fast 100.000 Österreicher
(68.000 Strom-, 30.000 Gaskunden)
haben von der vom Verein für Kon-
sumenteninformation (VKI) initi-
ierten „Energiekosten Stop“-Aktion
Gebrauch gemacht und ihren
Strom- bzw. Gasanbieter gewech-
selt. In Summe ersparen sie sich im
ersten Jahr 12,6 Mill. Euro, zog der
VKI am Dienstag Bilanz. In den öst-
lichen Bundesländern, aus denen
80 Prozent der Wechsler kommen,
betrage die Ersparnis für einen
Durchschnittshaushalt 240 Euro,
erklärte VKI-Geschäftsführer Franz
Floss, im Westen nur rund 50 Euro.

Im Herbst hatten sich mehr als
260.000 Privathaushalte unver-
bindlich zu der gemeinsamen Ein-
kaufsaktion des VKI angemeldet.
Den Zuschlag für Elektrizität er-
hielt stromdiskont.at, die Internet-
Plattform der Enamo Ökostrom, der
Vertriebstochter von Energie AG
und Linz AG. Erdgas-Lieferant ist
die Firma goldgas, einer der beiden
alternativen Gasanbieter in Öster-
reich. Das Stromangebot ist auf ein
Jahr befristet, die goldgas-Preise
sind bis Ende 2015 garantiert.

Aus Sicht der Energieregulie-
rungsbehörde E-Control hat sich
die Aktion des VKI auf den Wettbe-
werb insgesamt positiv ausgewirkt.
Ein Vergleich der Stromtarife zeigt,
dass auch andere Anbieter ihre
Preise seit September 2013 signifi-
kant gesenkt haben – um den VKI
zu unterbieten. Laut E-Control er-
sparten sich die Energieverbrau-
cher binnen sieben Monaten knapp
38 Mill. Euro bei Strom und 28 Mill.
Euro bei Gas. Als Berechnungsbasis
diente ein Durchschnittshaushalt

mit 3500 kWh Strom- und 15.000
kWh Gasverbrauch. Wechselzahlen
für die ersten Monate 2014 gibt es
noch nicht, die E-Control geht aber
davon aus, dass sie kräftig gestiegen
sind. Im gesamten Jahr 2013 haben
109.000 Österreicher gewechselt.

Am meisten sparen können sich
durch einen Wechsel zum jeweils

günstigsten Anbieter aktuell Ener-
giekunden in Linz. Laut Strompreis-
monitor betragen die Einsparungen
bei Strom und Gas 447 Euro im Jahr.
Über den E-Control-Tarifkalkulator
lasse sich online rasch der günstigs-
te Lieferant ermitteln und auch mit
einigen Mausklicks wechseln, erin-
nert die Energiebehörde.

Die „Energiekosten Stop“- Ak-
tion hat dem VKI allerdings nicht
nur Lob eingebracht. Abgesehen
von hohen Kosten – laut Floss in
Summe 600.000 bis 700.000 Eu-
ro – hat der zweite alternative
Gasanbieter, Montana, den VKI
wegen unlauteren Wettbewerbs
geklagt und eine einstweilige
Verfügung erwirkt. Der VKI hat
dagegen berufen und die Aktion
mit leicht verändertem Text fort-
gesetzt. Die Causa liegt beim
Oberlandesgericht.

Stein des Anstoßes war der
Vergleichspreis zur Berechnung
der individuellen Ersparnis: Laut
Montana hat der VKI nicht den
konkreten Tarif, sondern einen
höheren Durchschnittspreis ein-
gesetzt, der erst nach Ende der
Aktion eingeführt wurde. Das
habe Ersparnisse ergeben, ob-
wohl ein Wechsel in der Praxis
Mehrkosten gebracht hätte.

Niederösterreichs Energiever-
sorger EVN hatte kritisiert, dass
ihr damals günstigster Spezial-
tarif, der an die Strombörseprei-
se geknüpfte Floater, nicht be-
rücksichtigt worden sei. Andere
Energiefirmen boten ihren Kun-
den kurzerhand Rabatte, um sie
von einem Wechsel abzuhalten.

Tatsächlich war das VKI-Ange-
bot für manche Kunden nicht
das günstigste. Die Aktion habe
aber die Strom- und Gasrech-
nungen ins Bewusstsein der Ös-
terreicher gerückt und gezeigt,
wie einfach ein Anbieterwechsel
sei, sagte Projektleiterin Cora
James. Ob sie wiederholt wird, ist
laut Floss offen. SN-mg, APA

Westbahn holt sich Hilfe aus Brüssel
Der private Bahnbetreiber sieht eine Überfinanzierung der ÖBB.

WIEN. Die Westbahn, die seit 2011
auf der Strecke Wien–Salzburg ge-
gen die ÖBB antritt, setzt sich gegen
die Milliardensubventionen für die
Staatsbahn zur Wehr. Die Privat-
bahn des Industriellen Hans-Peter
Haselsteiner und der französischen
SNCF hat zu Jahresbeginn zwei Be-
schwerden (wegen unerlaubter Bei-
hilfen sowie wegen Rechtsver-
stößen der Republik bei der Auf-
tragsvergabe) bei der EU-Kommis-
sion eingebracht. Mit Erfolg: Kurz
nach Ostern hat das Verkehrminis-
terium einen Brief aus Brüssel mit
der Bitte um Aufklärung erhalten.

Bereits im Februar hatte die Kom-
mission neben anderen EU-Staaten
auch Österreich zum zweiten Mal
gerügt, weil die Finanzströme in

den ÖBB nicht transparent sind. Als
nächster Schritt droht eine Klage
beim Europäischen Gerichtshof.

„Es geht um viel Geld der Steuer-
zahler“, sagte Westbahn-Chef Erich
Forster. Die ÖBB erhielten 2013 vom
Bund 620 Mill. Euro Subventionen
für Züge auf unrentablen Strecken.
Die Zahlungen stammen aus dem
Vertrag für gemeinwirtschaftliche
Leistungen, den das Verkehrsminis-
terium 2010 für zehn Jahre mit den

ÖBB abgeschlossen hat. Er garan-
tiert der Staatsbahn in Summe rund
sechs Milliarden Euro und eine Ge-
winnmarge von fast sieben Prozent.

Aus Sicht der Westbahn ist das
eine Überfinanzierung. Subventio-
niert werde auch der Fernverkehr
mit dem Railjet samt Businessclass
und Catering. „Das gibt es nirgend-
wo sonst in Europa“, so Forster.
Durch die Reduktion der Zuzahlun-
gen und korrekte Abrechnung ließe
sich ein Drittel der Summe einspa-
ren – zwei Mrd. Euro in zehn Jahren.

Das Verkehrsministerium beton-
te, der Vertrag entspreche dem ös-
terreichischen und dem europäi-
schen Vergaberecht. Die Frageliste
aus Brüssel werde man detailliert
und rechtzeitig beantworten. mg

„Es geht um
viel Geld der
Steuerzahler.“
Erich Forscher,
Westbahn-Chef

Russlands Importstopp
trifft auch SalzburgMilch
WIEN, SALZBURG. Zahlreiche hei-
mische Fleischverarbeiter und
Molkereien sind von einem Im-
portstopp durch Russland be-
troffen, der seit Dienstag gilt.
Auch über die SalzburgMilch
wurde die Maßnahme verhängt,
wie Geschäftsführer Christian
Leeb bestätigte: „Das ist sehr
schade für uns, wir haben nach
der Produktentwicklung gerade
die ersten Frischkäselieferungen
vorbereitet.“ Die russische Seite
begründet die Maßnahme mit
Mängeln, die bei Kontrollen im
Februar entdeckt worden seien.

Betroffen sind Standorte von
elf großen Fleischverarbeitern,

darunter Schwergewichte wie
Grandits, Handl Tyrol oder Steirer-
fleisch. Auch die größte heimische
Molkerei Berglandmilch (Schärdin-
ger, Tirol Milch) mit zwei Standor-
ten (Voitsberg, Feldkirchen/OÖ) so-
wie Ennstal Milch stehen auf der
Liste. Sie dürfen nicht mehr in die
Zollunion von Russland, Weißruss-
land und Kasachstan liefern, be-
richtete „dlz-Agrarmagazin“ online
laut APA. Bei Berglandmilch soll es
um Hunderte Tonnen Käse gehen,
die nun anderswo verkauft werden
müssen. Hinter vorgehaltener
Hand sagen Agrarfachleute, Russ-
land steuere auch über solche Hy-
gienekontrollen seine Importe. gs

KURZ GEMELDET

Bayer kauft einen Teil von
Merck für zehn Mrd. Euro
LEVERKUSEN. Der deutsche Chemie-
und Pharmariese Bayer stärkt sein
Geschäft mit rezeptfreien Medika-
menten durch einen Zukauf in den
USA. Für 14,2 Mrd. Dollar (10,4 Mrd.
Euro) übernimmt Bayer die Sparte
rezeptfreie Arzneien vom US-Phar-
maunternehmen Merck & Co. Eine
entsprechende Vereinbarung ist be-
reits unterzeichnet. SN, dpa

WIEN. Nach der vorzeitigen Ablöse
von Hans Tschuden als Finanzvor-
stand hat der Aufsichtsrat der Tele-
kom Austria Group Siegfried Mayr-
hofer ab 1. Juni 2014 für ein Jahr als
Finanzvorstand bestellt. Mayrhofer
ist seit Mitte 2009 Finanzchef der A1
Telekom Austria AG und bleibt ne-
ben der neuen Funktion auch CFO
des Österreich-Segments. SN, APA

Telekom Austria hat
einen neuen Finanzchef

WIEN. Österreich hat sich zu histo-
risch niedrigen Zinsen eine Mrd. Eu-
ro vom Kapitalmarkt besorgt. Es
wurden zwei Anleihen aufgestockt.
Die Durchschnittsrendite der fünf-
jährigen Bundesanleihe sank zum
September 2013 um 0,6 Punkte auf
1,18 Prozent, die des dreißigjährigen
Papiers zum Dezember 2013 um 0,25
Prozentpunkte auf 2,42 Prozent. SN

Österreich verschuldet
sich zu Niedrigstzinsen

Neue Krisen fressen
die Einsparungen
bei der AUA fast auf
WIEN. Die AUA spart weiter eisern
und konnte den für den Winter ty-
pischen Verlust im Erstquartal um
zwei Millionen auf 54 Mill. Euro
eindämmen. Doch die anhaltenden
Konflikte in Nahost und die neu es-
kalierte Krise zwischen der Ukraine
und Russland hätten die vorherigen
Sparerfolge zum Teil aufgefressen,
erklärte AUA-Chef Jaan Albrecht
am Dienstag. Etwa zehn Prozent des
Umsatzes der Austrian Airlines
stammten aus Krisenregionen. Bei
Streckenreduktionen gehe es rasch
um Millionenbeträge. Die AUA hält
am Ziel fest, den Betriebsgewinn
des Vorjahrs (25 Mill. Euro) zu über-
treffen. Ab Juli kommt eine zusätzli-
che Boeing 777 zum Einsatz, für die
erstmals wieder Personal einge-
stellt wurde. SN, APA

Ex-Hypo-Chef muss
seine Haftstrafe
jetzt rasch antreten
KLAGENFURT. Jetzt wird es für den
früheren langjährigen Chef der
Kärntner Hypo Alpe Adria Bank,
Wolfgang Kulterer, ernst mit dem
Gefängnis. Das Oberlandesgericht
Graz lehnte eine Beschwerde des
60-Jährigen ab, mit der er weiteren
Haftaufschub wegen der Folgen ei-
ner Schulteroperation nach einem
Sturz im Vorjahr beantragt hatte.
Der Gerichtsbeschluss wurde ihm
nach Auskunft des Landesgerichts
Klagenfurt am Montag zugestellt.
Kulterer ist in drei Hypo-Prozessen
rechtskräftig wegen Untreue und
des Missbrauchs seiner Befugnisse
bei Vorzugsaktien zu sechseinhalb
Jahren Haft verurteilt. gs
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Nachhaltig zu wirtschaften gewinnt bei den Unternehmen langsam an Bedeutung. BILD: SN/RFSOLE - FOTOLIA

Die Nachhaltigkeitsbudgets steigen
SALZBURG. Knapp die Hälfte der heimischen
Wirtschaft plant trotz des herausfordernden
wirtschaftlichen Umfelds eine Erhöhung ihres
Nachhaltigkeitsbudgets. Verstärkte Investitionen
in erneuerbare Energien oder Energieeffizienz
sind jedoch für rund 80 Prozent nur dann denk-
bar, wenn dadurch primär ihre Energiekosten
sinken. Das zeigt die Studie „Wirtschaftsbarome-
ter Klimaschutz 2013“ der WWF Climate Group
und KPMG. Von der Politik erwartet sich Öster-
reichs Wirtschaft demnach klare Vorgaben und
sinnvolle Förderungen. 96 Prozent der heimi-
schen Unternehmen sind nämlich derzeit politi-
sche Klimaschutzvorgaben unbekannt oder un-
klar.

Die Studie zeigt eine Art „Klimaschutz-Status-
quo“ der österreichischen Wirtschaft, Entwick-
lungen im Verlauf der vergangenen Jahre und da-
raus resultierende Handlungsaufträge für Politik
und Wirtschaft. Mit Blick auf die Ergebnisse for-
dert der WWF von der Politik dringend verbindli-
che globale und nationale CO2-Reduktionsziele,
klare Rahmenbedingungen für die Wirtschaft
und effektive politische Maßnahmen. „Die Um-
frage zeigt, dass Österreichs Wirtschaft beim
Thema Klimaschutz immer heftiger an die Türen
der Politik klopft“, betont Andrea Johanides, Ge-
schäftsführerin des WWF Österreich: „Der Groß-
teil der Unternehmen vermisst klare politische
Vorgaben, die Hälfte erkennt keinen Einfluss der-
zeitiger Regulierungen auf die Entwicklungen in
ihrer Branche. Zwei traurige Zeichen dafür, wie
wenig die aktuelle Klimapolitik bewirkt.“

Im Vergleich der Energieträger zeigt sich laut
Studie ganz klar: Erdöl, Erdgas, Kohle und Atom-
kraft sind auch in den Augen der heimischen
Wirtschaft gefährlich, umweltschädlich und vor
allem überholte Technologien. Im Gegensatz da-
zu werden die erneuerbaren Energieträger von
den Studienteilnehmern einhellig als ungefähr-
lich, umweltfreundlich und zukunftsträchtig be-
wertet. 70 Prozent der befragten Unternehmen
investieren in den betrieblichen Einsatz erneuer-
barer Energien. Hauptgrund ist der Wunsch, den
unternehmerischen CO2-Fußabdruck zu reduzie-
ren, gefolgt von erwarteten Kosteneinsparungen
und einem Imagegewinn bei den Kunden. Die
Wahl fällt dabei primär auf Eigeninvestitionen,

70 Prozent der
österreichischen
Unternehmen
haben schriftliche
Klimaschutzziele.
Ebenso viele investieren
in die betriebliche
Nutzung erneuerbarer
Energien.

z. B. eine Photovoltaik-Anlage auf dem Dach, oder
den Bezug von Ökostrom.

„Die Studie zeigt gleichzeitig sehr klar, dass
weitere Investitionen der Unternehmen sowohl
in die Nutzung erneuerbarer Energien wie auch
Energieeffizienzmaßnahmen nur dann zu erwar-
ten sind, wenn sich diese rechnen“, betont
KPMG-Partner Gert Weidinger. 77 Prozent der
befragten Unternehmen würden weitere Investi-
tionen in die betriebliche Nutzung erneuerbarer

Energien tätigen, wenn sich dadurch die Energie-
kosten reduzieren. Im Bereich Energieeffizienz
sind es sogar 88 Prozent. An nachfolgender Stelle
im Motivationsranking stehen Vorgaben durch
den Gesetzgeber und die betrieblichen Investi-
tionszyklen.

Trotz des herausfordernden wirtschaftlichen
Umfelds der vergangenen Jahre hat die große
Mehrheit (88 Prozent) der befragten Unterneh-
men ihr Nachhaltigkeitsbudget nicht gekürzt.
Vielmehr wollen 41 Prozent der Studienteil-
nehmer dieses im Laufe der nächsten drei Jahre
erhöhen. Verwendet werden die Mittel primär für
Umweltschutzmaßnahmen (50 Prozent), Mitar-
beiterförderung (39 Prozent) und für eine stärke-
re Nutzung erneuerbarer Energien (34 Prozent).
Die Erhebung zeigt aber auch, dass jedes achte
österreichische Unternehmen keine finanziellen
Mittel für den Bereich Nachhaltigkeit einplant.

Bei den betrieblichen Klimaschutzzielen set-
zen die Unternehmen in erster Linie auf Energie-
effizienz, danach auf CO2-Reduktion. „70 Prozent
der befragten Unternehmen haben bereits
schriftliche Klimaschutzziele festgelegt. Dabei
setzen sich mehr Unternehmen Energieeffi-
zienz- und Energieeinsparungsziele als CO2-
Reduktionsziele oder Ziele zum Ausbau erneuer-
barer Energien“, erklärt der KPMG-Experte.

87 Prozent der Studienteilnehmer sind für eine
Verschärfung der Klimaschutzziele auf EU-Ebe-
ne, d. h. eine stärkere CO2-Reduktion von 20 auf
30 Prozent bis zum Jahr 2020. Die Hälfte der Be-
fragten allerdings nur unter der Voraussetzung,

„Wirtschaft im Blickpunkt“
ist ein Spezial der
„Salzburger Nachrichten“
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UNO-Generalsekretär Ban Ki Moon hat die
Welt zum raschen und entschlossenen Han-
deln aufgerufen, um den Klimawandel zu
bremsen: „Wenn wir nicht dringend handeln,
werden alle unsere Pläne zur Steigerung des
Wohlstands und der Sicherheit in der Welt
umsonst sein.“

Der UNO-Generalsekretär betonte, dass es
oberste Priorität der UNO sei, die Welt nicht
nur wirtschaftlich und sozial nachhaltig zu ge-
stalten, sondern auch ökologisch. Er appellie-
re an die Staatsführer, sich „mutige und ehr-
geizige Ziele“ zu stecken und die Umsetzung
der Maßnahmen vor Ort zu beschleunigen.
Bis zu einem Klimagipfel im Dezember 2015 in
Paris soll etwa ein Kompromiss für ein neues
bindendes Klimaabkommen stehen.

Nachhaltigkeit ist
ein UNO-Schwerpunkt

SN-SPEZIAL
Thema Nachhaltigkeit

dass keine Wettbewerbsnachteile gegenüber
Nicht-EU-Staaten wie den USA oder China ent-
stehen. Die Erreichbarkeit der internationalen
Klimaschutzziele wird von den heimischen Un-
ternehmen im vierten Studienjahr pessimistisch
gesehen. Nur 23 Prozent halten es für realistisch,
den Klimawandel unter der entscheidenden
Zwei-Grad-Celsius-Grenze zu stabilisieren und
so die Folgen für Menschen und Natur zu verhin-
dern.

Von der Bundesregierung wünschen sich die
Studienteilnehmer in der Klima- und Energie-
politik einerseits klare Rahmenbedingungen und
verbindliche Ziele. Gefordert werden eine „kon-
sistente Energiepolitik“, „klare Vorgaben“ sowie
„strenge Richtlinien“, die deutlich werden lassen,
dass die Klima- und Energiepolitik ein stimmiges
Gesamtkonzept darstellt. Zum anderen erhoffen
sich die befragten Unternehmen konkrete Anrei-
ze und Förderungen. Gefordert werden eine „För-
derung erneuerbarer Energien“, eine „sinnvolle
Förderung der Energieeffizienz“, eine „Direktför-
derung von Normalverbrauchern“ sowie die „Ab-
schaffung kontraproduktiver Förderungen“.
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Ziehung vom 5. Mai 2014
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„Bissiger“ Bankomat
verletzte Kunden
DÜSSELDORF. Ein „bissiger“ Geldau-
tomat in Castrop-Rauxel (Nord-
rhein-Westfalen) habe ihm den Fin-
ger gebrochen und sei schuld daran,
dass er 14 Tage arbeitsunfähig gewe-
sen sei: Das behauptete ein 62 Jahre
alter Eisdielenbesitzer vor dem
Landgericht Düsseldorf, wo er eine
Bank als Aufsteller des Bankomaten
auf Schadenersatz und Schmer-
zensgeld verklagt hatte.

Das Gerät, bei dem der Vorfall ge-
schah, dient auch der Geldeinzah-
lung und hat daher einen tieferen
Schacht als reine Auszahlungs-
automaten. Als er nach dem Geld ge-
griffen habe, sei das Schließfach zu-
gegangen und habe seinen Finger
eingezwickt, sagte der Kläger. Das
Gericht gab der Klage nicht statt: Der
Bankomat habe jahrelang einwand-
frei gearbeitet. Der Unfall sei nicht
vorhersehbar gewesen. SN, dpa

VERRÜCKT

Angezogen von Mode und Liebe
Der New Yorker Met-Ball gilt als eine der Partys des Jahres. So viele Stars auf einem roten Teppich
sind selten. Dieses Jahr zeigen sich viele verliebte Promipärchen – eines sogar zum ersten Mal.

CHRISTINA HORSTEN

NEW YORK. Gerüchte gab es schon lang, aber
gemeinsam auf einem roten Teppich hatte
sich das neue Liebespaar Charlize Theron
und Sean Penn noch nie gezeigt – bis jetzt.
Ausgerechnet die Party des Jahres, die Mode-
gala Met-Ball in New York, suchten sich die
Hollywood-Schauspieler aus und damit so
viele Kameras wie sonst nur selten auf ein-
mal. Hand in Hand und beide von Kopf bis
Fuß perfekt gestylt schlenderten sie am Mon-
tagabend die Treppen hoch zum Metropoli-
tan Museum und machten aus dem Mode-
spektakel auch noch eine Gala der Liebe.

Die beiden waren bei Weitem nicht das ein-
zige Promipärchen, das bei der Gala Früh-
lingsgefühle zeigte. Auch Kim Kardashian
und Kanye West, Victoria und David Beck-
ham, Gisele Bündchen und Tom Brady sowie
Johnny Depp und Amber Heard zeigten sich
verliebt Hand in Hand. Als Popdiva Beyoncé

einen Ring verlor, fiel ihr Ehemann, der Rap-
per Jay-Z, sogar gleich auf die Knie, um ihr das
edle Stück wieder anzustecken.

Aber auch die Singles hatten Spaß und ver-
wandelten die Met wie jedes Jahr im Mai in ei-

nen Haute-Couture-Laufsteg. Popstar Rihan-
na posierte mit dem Model Cara Delevingne,
der Designerin Stella McCartney und den
Schauspielerinnen Kate Bosworth und Reese
Witherspoon. Auch Oscarpreisträgerin Lupi-
ta Nyong’o zog wieder viele Blicke auf sich.

„Sex and the City“-Star Sarah Jessica Parker
kam als eine der Ersten und zeigte sich mit
Blumen im Haar und einer bodenlangen Robe
von Designer Oscar de la Renta. „Ich wollte,
dass er mir ein Kleid schneidert, und er war so

liebenswürdig, seine Zeit und sein Talent
dafür herzugeben. Ich habe ihn dann auch
gezwungen, seine Unterschrift in scharlach-
roter Farbe auf die Schleppe zu nähen.“

In der ausladenden Robe zur Gala zu kom-
men sei nicht leicht gewesen, verriet die
Schauspielerin. „Im Taxi habe ich das Kleid
ganz um mich herumgelegt, so als ob ich da-
rüber schweben würde.“ Auch Model Karoli-
na Kurkova hatte Schwierigkeiten mit einer
blauen, bodenlangen und bemalten Robe.
„Wie ich ins Auto gekommen bin, muss ein
sehr lustiges Bild gewesen sein, denn ich
musste mich erst einmal reinlegen und wurde
dann mit dem ganzen Kleid reingedrückt. Wir
haben sehr gelacht.“ Für Frauen könne die
Modegala kompliziert sein, gab auch Desig-
ner Kenneth Cole zu. „Mit diesen langen
schönen Kleidern die Stufen hochzukommen
ist wirklich schwierig.“

Als Allererste stolzierte die Schirmherrin
der Gala, „Vogue“-Chefin Anna Wintour, zur

Veranstaltung. Sie hat das Met-Ball genannte
Spektakel überhaupt erst zu der in den USA
als Party des Jahres geltenden Sause gemacht,
die sie heute ist. Die „Vogue“ zahlt – gemein-
sam mit dem Modeimperium Chanel – alle
Kosten, die Schätzungen zufolge bei mehre-
ren Millionen Dollar liegen. Alle Einnahmen
gehen an das Kostüminstitut des Metro-
politan Museum und bilden dessen Jahres-
budget. Der Wohltätigkeitsball bringt jedes
Jahr rund drei Millionen Dollar Spenden ein
(umgerechnet 2,2 Millionen Euro).

Keine Geringere als First Lady Michelle
Obama hatte wenige Stunden vor der Gala das
rote Band vor dem nach mehrjähriger Reno-
vierung wiedereröffneten Teil des Metropoli-
tan Museum durchgeschnitten und das „An-
na Wintour Costume Center“ offiziell eröff-
net. „Alle kommen hier zusammen, alle ha-
ben eine tolle Zeit und man weiß nie, was der
Abend so bringen wird“, sagte Designer Cole.
„Das hier sind die Oscars der Mode.“ SN, dpa

Monica Bellucci BILD: SN/APA/EPAReese Witherspoon BILD: SN/APA/EPA Sängerin Rihanna BILD: SN/INVISION/AP

Aufdecker muss
wieder vor Gericht
BAD KREUZNACH. Enthüllungsjour-
nalist Günter Wallraff hat Ärger we-
gen einer angeblichen uneidlichen
Falschaussage. Die Staatsanwalt-
schaft habe einen entsprechenden
Strafbefehl am Amtsgericht Bad
Kreuznach beantragt. Dieser werde
derzeit geprüft, teilte die Direktorin
des Amtsgerichts, Brigitte Hill, am
Dienstag mit. Die Behörde habe den
Antrag bereits im Februar gestellt.
Sie wirft dem 71-Jährigen vor, 2012
in einem Prozess gegen den Betrei-
ber einer Großbäckerei falsch aus-
gesagt zu haben. Das Amtsgericht
hatte den Unternehmer damals
freigesprochen. Wallraff selbst sag-
te, er sei überzeugt, dass der Antrag,
wie auch andere Verfahren gegen
ihn, eingestellt werden müsse.

Dem Brotfabrikanten war vorge-
worfen worden, dass Mitarbeiter
sich an einer veralteten Anlage
mehrfach an den Armen verbrann-
ten. Wallraff hatte das Verfahren
mit Undercover-Recherchen in
dem Betrieb ins Rollen gebracht
und im Prozess als Zeuge ausgesagt.
Das Amtsgericht hatte den Unter-

nehmer freigesprochen. Begrün-
dung: Es sei nicht zweifelsfrei
nachzuweisen, dass er die Ver-
antwortung für Verbrennungen
seiner Mitarbeiter trage.

Der Schriftsteller wurde durch
Reportagen über die Arbeits-
methoden bei diversen Konzer-
nen bekannt. 1969 stand er des-
halb erstmals vor Gericht. Der
damalige Freispruch wurde mit
dem Recht der Öffentlichkeit auf
Information begründet. SN, dpa

Günter Wallraff BILD: SN/HÖDLMOSER

KURZ GEMELDET

Nach Unglück neue
Regeln für Flugschreiber
PARIS. Zwei Monate nach dem Ver-
schwinden der Boeing der Malaysia
Airlines schlägt die Luftfahrtbehör-
de EASA neue Regeln für Flugschrei-
ber vor. Geplant sei eine Frequenz,
mit der nach einem Unglück die Su-
che nach der Black Box unter Wasser
vereinfacht werden solle. SN, Reuters

Heidi Klum und das
Thema Magersucht
KÖLN. Heidi Klum bestreitet, dass
ihre Sendung „Germany’s next Top-
model“ zur Magersucht verleite.
„Magersucht ist ein schwieriges
Thema, das mir sehr am Herzen
liegt“, sagte die Moderatorin. Sie
achte strikt auf eine gute Ernährung
der Kandidatinnen. SN, dpa

Abgeordneter verging
sich an Schülerinnen
MOSKAU. Wegen jahrelangen sexu-
ellen Missbrauchs von 30 Schülerin-
nen ermittelt die russische Justiz ge-
gen einen Politiker. Der Abgeordne-
te (62) soll Mädchen aus ärmeren Fa-
milien mit Geld und Drohungen ge-
fügig gemacht haben. SN, dpa

SEOUL. Bei der Suche nach wei-
teren Leichen in der gekenterten
südkoreanischen Fähre „Sewol“
starb ein Taucher. Der 53-Jährige
bekam in 25 Metern Tiefe plötz-
lich Atemprobleme. SN, AFP

eBay stoppt eine
Walversteigerung
MONTREAL. Wegen fehlender Mit-
tel, einen toten Pottwal zu besei-
tigen, versuchte ein kanadisches
Fischerdorf, den angeschwemm-
ten Kadaver über eBay zu verkau-
fen. Es gab Dutzende Gebote, das
höchste bei 2000 Dollar. eBay
stoppte die Versteigerung aus
ethischen Gründen. SN, AFP

Dreifache Mutter steht
unter Mordverdacht
MÜNSTER. Nach dem Fund von
drei toten Kindern im Münster-
land steht die Mutter (39) unter
Mordverdacht. Die Ermittler ge-
hen von einer Verzweiflungstat
aus. Die drei, vier und elf Jahre al-
ten Kinder starben an einer Koh-
lenmonoxidvergiftung. SN, dpa

Taucher starb bei
Bergungseinsatz

Erstmals
offiziell als

Liebespaar:
Charlize Theron
und Sean Penn.

BILD: SN/APA/EPA

Auf dem
Met-Ball dabei:

Die Schauspieler
Johnny Depp und

Amber Heard.
BILD: SN/APA/EPA

„Alle kommen hier zusammen.
Das sind die Oscars der Mode.“
Kenneth Cole, Modedesigner
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Rudi Völlers
Dienstreise nach

Salzburg
Den Cupsieg im Visier, Leverkusen vor Augen: Bullen-Trainer Roger
Schmidt hat momentan viel zu tun. Eine erste Saisonplanung mit
seinem neuen Sportdirektor Rudi Völler fand in Salzburg statt.

ALEXANDER BISCHOF
MICHAEL UNVERDORBEN

SALZBURG. Rudi Völler ist zufrieden.
Bei seiner Ankunft in Salzburg lä-
chelte der ehemalige Weltstar er-
wartungsvoll. Kein Wunder, denn
mit Roger Schmidt konnte der
Sportdirektor von Bayer Lever-
kusen seinen Wunschtrainer ver-
pflichten. Aber der ist momentan
noch Trainer von Red Bull Salzburg
und hat noch ein großes Ziel.
Schmidt will sich mit dem Gewinn
des Doubles aus Salzburg verab-
schieden. Heute, Mittwoch, gastiert
der Meister im Semifinale das ÖFB-
Cups beim Erstligisten in Horn (18
Uhr/live ATV). Vor der Abreise nach
Niederösterreich hatte der schei-
dende Coach mit Völler noch eini-
ges zu besprechen.

Rudi Völler, der als Spieler 1990
Weltmeister wurde und als Trainer
der deutschen Nationalmannschaft
2002 erst im Finale an Brasilien
scheiterte, hat die Planungen für
die neue Saison bereits aufgenom-
men. Seine Dienstreise führte ihn

diese Woche nach Salzburg, um mit
seinem neuen Trainer die Kader-
planung für die nächste Saison zu
beginnen. Zwar hatte Völler vergan-
gene Woche betont, dass er aus
Salzburg keine Spieler holen werde,
aber im Fußball kann sich so eine
Aussage schnell ändern.

Unter Schmidt soll sich auch das
Spiel von Leverkusen grundlegend
ändern. Der Tabellenvierte der Bun-
desliga will sich vom Konterspiel
verabschieden. Völler erklärte:
„Wir haben zwar in der Vergangen-
heit meist unsere Saisonziele er-
reicht, aber jetzt wollen wir etwas
anderes machen. Wer genau hinge-
schaut hat bei den internationalen
Spielen von Red Bull Salzburg, der
konnte sehen, wie Roger Schmidt
spielen lassen will. Mit Pressing,
Gegenpressing und einem domi-
nanten Auftritt.“ Das Modell Salz-
burg soll auch in Leverkusen Erfolg
bringen. Dass man gleich im ersten
Jahr unter Schmidt die Bayern und
Dortmund verdrängt, das glaubt
Völler nicht, „aber im Pokal muss
für uns etwas möglich sein“.

Den Pokal visiert Schmidt auch
in Österreich noch an. Zwei Siege
fehlen den Salzburgern im ÖFB-Cup
noch, dann ist der zweite Gewinn
des Doubles Realität. Dass die Salz-
burger, die sich souverän den Meis-
tertitel gesichert haben, in Horn
scheitern könnten, daran glaubt
niemand. Schmidt geht wie immer
höchst professionell an die schein-
bar einfache Aufgabe beim Tabel-
lennachzügler der Ersten Liga. In
Horn rüstet man sich jedenfalls für
ein Fußballfest. „Ich glaube, dass es
ein sehr schönes Spiel wird. Der SV
Horn hat eine schöne Anlage und
baut Zusatztribünen auf. Das Stadi-
on wird mit 6000 Zuschauern voll
sein. Daran sieht man auch, wel-
chen Stellenwert das Spiel für die
Horner hat. Wir werden dort sicher
nichts geschenkt bekommen“, be-
tonte Schmidt.

Heute in Horn, am Sonntag in
Wolfsberg und am 18. Mai vielleicht
im Cupfinale im Klagenfurter EM-
Stadion: Drei Mal könnte Schmidt
seine Bullen noch coachen, ehe er
das Projekt Leverkusen mit voller

Kraft in Angriff nehmen kann. Nach
dem Gedankenaustausch am Mon-
tag mit Völler galt aber schon am
Dienstag wieder die volle Konzen-
tration dem Spiel in Horn.

Wie wichtig der Cup für Schmidt
und seine Bullen ist, beweist die
Tatsache, dass der 47-jährige Deut-
sche den Gegner beim jüngsten Li-
ga-Auftritt persönlich unter die Lu-
pe nahm. Dabei sah er am vergange-
nen Freitag eine 1:4-Niederlage ge-
gen die „Jungbullen“ vom FC Liefe-
ring, die Horns Serie von acht Spie-

len ohne Niederlage beendeten.
„Horn ist eine gute Erste-Liga-
Mannschaft mit gefährlichen Spit-
zen“, warnte Schmidt, der hofft,
Sadio Mané trotz einer Knieverlet-
zung einsetzen zu können. Und
Horn macht sich trotz der klaren
Ausgangslage Mut und verweist auf
Runde zwei. Wie man Salzburg als
Underdog ärgern kann, zeigte da-
mals der Fünftligist FC Piberstein
Lankowitz, der sich im September
erst im Elfmeterschießen 5:6 ge-
schlagen geben musste.

Die Dienstreise nach Salzburg machte Rudi Völler sichtlich Spaß. BILD: SN/GEPA

Dienstagvormittag im Trainings-
zentrum in Rif: Adi Hütter steht
wie immer hoch motiviert auf
dem Platz. Der 44-jährige Grödig-
Trainer ist heiß auf die Schluss-
runde in der Bundesliga. Der SV
Scholz Grödig liegt im Kampf um
einen Platz im internationalen
Geschäft gut im Rennen. Es wäre
wohl eine der größten Sensatio-
nen der Bundesliga, sollte der Auf-
steiger die Teilnahme an der Qua-
lifikation zur Europa League errei-
chen. Sein letztes Spiel als Grödig-
Trainer könnte für Hütter ein
unvergessliches werden. Stefan
Nutz und Co. müssen in Innsbruck
zumindest einen Punkt mehr ho-
len als die Wiener Austria gegen
Sturm. „Die Austria hat die etwas
besseren Karten, weil sie es in der
eigenen Hand hat, Platz drei zu
verteidigen“, erklärte Hütter, der
auch in seiner letzten Woche als
Grödig-Coach nur an den Erfolg
denkt, über seine Zukunft kein
Wort verlieren will. Auf die Frage,
wie die Gespräche mit Red-Bull-
Besitzer Dietrich Mateschitz am
Montag verlaufen sind, gab es als
Antwort: „Kein Kommentar.“

Auf einen seiner torgefährlichs-

ten Spieler in den vergangenen
Wochen muss Hütter in Innsbruck
verzichten. Tadej Trdina klagt
über Leistenprobleme. Und auch
dem neuen Grödig-Trainer, der
wahrscheinlich Michael Baur hei-
ßen wird und noch diese Woche
präsentiert werden soll, wird der
Slowene nicht mehr zur Verfü-
gung stehen. Grödig-Manager
Christian Haas konnte und wollte
mit dem finanziellen Angebot von
Wolfsberg nicht mithalten. Der 26-
Jährige erhielt bei den Kärntnern

Nach dem freien Montag
begann für Trainer Adi
Hütter und seine Spieler
die Vorbereitung auf den
großen Showdown bei
Wacker Innsbruck.

einen Vertrag für zwei Jahre.
Trdina hat in bisher 21 Bundesli-
gaspielen für Grödig neun Treffer
erzielt. „Er ist vor dem Tor eiskalt
und hat die nötige Ruhe“, meinte
WAC-Trainer Dietmar Kühbauer.
Seinen Vertrag in Grödig hat Ma-
rio Leitgeb erst kürzlich verlän-
gert. Dennoch zeigt Rapid Interes-
se am Mittelfeldspieler. „Ich habe
davon gehört, aber von Rapid hat
sich noch niemand gemeldet“, so
Haas. Ob Rapid eine Ablöse von
rund 500.000 Euro zahlen kann?

Von Hütter gab es am Tag danach keinen Kommentar Sturm Graz
trifft auf den
Unbesiegbaren
ST. PÖLTEN. St. Pölten oder Sturm
Graz? Der Sieger des Cup-Halb-
finales heute, Mittwoch (20.30
Uhr/live ORF eins), in St. Pölten
darf sich große Chancen aus-
rechnen, schon mit dem Final-
einzug ein Ticket für die Europa
League zu lösen. Dann nämlich,
wenn Meister Red Bull Salzburg
auch das Endspiel erreicht.

Als Glücksbringer für St. Pöl-
ten soll Gerald Baumgartner her-
halten. Der Salzburger ist in sei-
nen bisher 13 Cup-Spielen als
Trainer noch immer unbesiegt,
im Vorjahr führte er den FC Pa-
sching sensationell zum Titel.
Erstmals ausverkauft ist die 2012
eröffnete NV-Arena in der Lan-
deshauptstadt. 8000 Zuschauer
haben sich angesagt. „Sturm ist
in jeder Position besser besetzt,
aber im Cup hat man über 90 Mi-
nuten immer eine Chance. Das
haben wir bereits bewiesen“,
meinte Baumgartner. Und in der
heimischen NV-Arena ist St. Pöl-
ten bereits seit elf Spielen unge-
schlagen. SN, APA

Adi Hütter ist mit
Leib und Seele
noch eine Woche
Trainer in Grödig.
Über seine
Zukunft schweigt
er. BILD: SN/GEPA

GRÖDIG INTERN
Alexander Bischof
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ORF eins
20.25 Fußball: ÖFB-Cup-Halbfina-

le: St. Pölten – Sturm Graz

Eurosport
15.45 Rad: 4 Tage von Dünkirchen,

1. Etappe

TV TIPPS

Adler-Legenden sind wieder vereint
ÖSV-Sportdirektor Ernst Vettori präsentierte am Dienstag die neuen Skisprung-Cheftrainer Heinz Kuttin
und Andreas Felder. Dieses Triumvirat hatte bereits vor mehr als 20 Jahren gemeinsame Erfolge gefeiert.

MICHAEL UNVERDORBEN

SALZBURG. Sie haben einst als Spit-
zensportler für Furore gesorgt, bei
der WM 1991 in Predazzo Gold und
bei den Olympischen Spielen 1992
in Albertville Silber im Team ge-
wonnen, nun sind sie an der Spitze
der österreichischen Skispringer
wieder vereint: Am Dienstag prä-
sentierte ÖSV-Sportdirektor Ernst
Vettori die neuen Cheftrainer Heinz
Kuttin (Herren) und Andreas Felder
(Damen) der Öffentlichkeit.

Nach der zu Ende gegangenen
Ära von Alexander Pointner, der in
zehn Jahren mehr Erfolge feierte als
jeder andere Skisprung-Trainer,
stehen die Zeichen bei den rot-
weiß-roten Adlern auf Neustart.
Kuttin sprach bei der Präsentation

in Stiegl’s Brauwelt von einer „Nul-
lung“ der Athleten. „Ich habe in den
vergangenen Wochen mehr zuge-
hört als gesprochen“, sagte der 43-
jährige Kärntner. Jetzt gehe es da-
rum, einen neuen, eigenen Stil zu
finden. Für ihn selbst liege die Latte
nach Pointner sehr hoch, er wolle
daher seine nächsten Schritte nicht
nur nach Erfolgen messen. „Wichtig
im Team ist auch die Freude an der
Arbeit. Ich habe gemerkt, dass die
zuletzt etwas verloren gegangen
ist“, erklärte Kuttin.

Es gab auch schon ein Gespräch
mit Weltcup-Rekordsieger Gregor
Schlierenzauer. „Wir haben nicht
nur das letzte Jahr, sondern auch
die Zeit davor analysiert. Das war
sehr interessant.“ Danach hat sich
der Blick bereits wieder nach vorn

gerichtet. „Gregor ist voller Eupho-
rie und voll motiviert“, sagte Kuttin.
Am Dienstagnachmittag fand auch
noch ein Gespräch mit dem zweiten
Superadler im ÖSV-Team, dem wie-
der genesenen Thomas Morgen-
stern, statt. Er habe dem dreifachen
Olympiasieger nach den Winter-
spielen in Sotschi Zeit gelassen,
sich selbst zu sortieren und Privat-
mensch zu sein, betonte Kuttin, der
an ein Comeback seines Kärntner
Landsmanns glaubt: „Ich bin sehr
zuversichtlich, dass er sobald wie
möglich wieder auf der Bühne zu-
rück sein wird.“

Als Marschroute gab Kuttin die
Devise „easy working“ aus. „Ski-
springen ist so kompliziert, da darf
man sich nicht im Detail verlieren“,
meinte der neue Herren-Cheftrai-

ner. Daher sei es auch so wichtig,
dass alle bei null beginnen: „Es wird
heuer wieder neue Regeln, wieder
neues Material geben, da müssen
sich alle neu aufstellen.“

Angesprochen auf mögliche Zer-
fallserscheinungen im ÖSV-Sprin-
gerteam, etwa mit dem von Schlie-
renzauer geäußerten Wunsch nach
einem eigenen Team im Team, sagte
Kuttin: „Wenn in der Mannschaft
wieder eine Euphorie herrscht, soll-
ten sich solche Fragen gar nicht
mehr stellen. Ganz im Gegenteil:
Die Athleten müssen das Gefühl ha-
ben, dass sie unbedingt in diesem
Team dabei sein wollen.“

Den Betreuerstab hat Kuttin
großteils von Pointner übernom-
men: Andreas Widhölzl bleibt Co-
Trainer und auch Alexander Diess

gehört weiter dem Team an. Der
studierte Sportwissenschafter wird
sich künftig vor allem der Trai-
ningssteuerung und Trainingspla-
nung widmen. Neu bei den Herren
ist der bisherige ÖSV-Damenchef
Harald Rodlauer.

Gemeinsam will Kuttin einen
neuen Teamspirit kreieren und den
Springern nicht nur ein guter Trai-
ner, sondern ein Freund sein. „Die
Jungs sind das ganze Jahr unter-
wegs, weg von ihrer Familie, von ih-
ren Freunden. Deshalb ist die
menschliche Komponente auch so
wichtig“, erklärte Kuttin. Er muss es
wissen, immerhin hat er es bereits
vor mehr als 20 Jahren gemeinsam
mit seinen Sportsfreunden Ernst
Vettori und Andreas Felder auf das
Siegespodest geschafft.

Thiem nach Niederlage
von Melzer Nummer 1
MADRID. Dominic Thiem ist ab
Montag Österreichs neue Num-
mer eins im Tennis. Der 20-jähri-
ge Jungstar, aktuell Weltranglis-
ten-70., löst Jürgen Melzer nach
knapp sechs Jahren an der Spitze
ab. Melzer verlor zum Auftakt des
Masters-1000-Turniers in Madrid
gegen Juan Monaco (ARG) 4:6,
3:6. Thiem forderte in Runde zwei
(nach Redaktionsschluss der Aus-
gabe) Stanislas Wawrinka.

Familie hat Vorrang:
Federer sagt Start ab
MADRID. Roger Federer hat seine
Teilnahme am Tennisturnier in
Madrid abgesagt, weil seine Frau
kurz vor der Geburt ihres dritten
Kindes steht. „Ich will in den
nächsten für unsere Familie auf-
regenden Wochen bei meiner
Ehefrau Mirka sein“, sagte der 17-
fache Grand-Slam-Gewinner.

Langlauf-Star Northug
zeigt sich reumütig
OSLO. Nach seinem schweren
Verkehrsunfall unter Alkoholein-
fluss zeigt sich Norwegens Ski-
langlauf-Star Petter Northug reu-
mütig. „Ich werde jede Strafe an-
nehmen. Wenn das Gefängnis be-
deutet, werde ich es tun“, sagte er.

KURZ GEMELDET

Tennis
Madrid (ATP, 3,6 Mill. Euro, Sand):
Herren, 1. Runde: Juan Monaco
(ARG) – Jürgen Melzer (AUT) 6:4, 6:3,
Igor Sijsling (NED) – Tommy Haas
(GER-14) 3:6, 6:1, 6:4. Alexander Dol-
gopolow (UKR) – Fabio Fognini (ITA-
13) 7:5, 4:6, 6:3, Doppel-Achtelfinale:
Alexander Peya/Bruno Soares
(AUT/BRA-2) – Treat Huey/Dominic
Inglot (CZE/GBR) 6:7(2), 6:1, 10-8. Da-
men, 2. Runde: Maria Scharapowa
(RUS-8) – Christina McHale (USA)
6:1, 4:6, 6:4, Na Li (CHN-2) – Jie Zheng
(CHN) 6:2, 6:3.

Billard
Mark Selby ist erstmals Snooker-
Weltmeister. Selby entthronte im
Finale in Sheffield mit 18:14 seinen
englischen Landsmann Ronnie
O’Sullivan. Der Titelverteidiger hatte
mit 10:5 geführt, verpasste bei dem
zweitägigen Endspiel aber seinen
insgesamt sechsten WM-Titel und
verlor erstmals ein WM-Finale. Selby
ist nach dem Triumph neuer Welt-
ranglistenerster und erhielt für den
WM-Titel 365.000 Euro.

PANORAMA Nachwuchssportler sind gefährdet
Viele junge Athleten in Österreich steigen in der Pubertät aus.

RICHARD OBERNDORFER

WIEN, SALZBURG. Diese Quote der
Nachwuchssportler ist erschre-
ckend: Die Drop-out-Quote – also
die Ausstiegsquote – bei den 14- bis
19-Jährigen beträgt international
zwischen 75 und 90 Prozent. Vor al-
lem in der Pubertät im Alter von 16,
17 Jahren hören viele hoffnungs-
volle Talente mit dem Sport auf. Sie
gehen auf ewig verloren.

Das soll in Österreich nicht pas-
sieren. Mit gezielten Maßnahmen
wollen das Sportministerium und
der Verband österreichischer Nach-
wuchsleistungsmodelle (VÖN) da-
gegenwirken und die Ausstiegsquo-
te erheblich senken. „Die jungen
Sportler sollen jetzt individuell und
umfassend in einem Nachwuchs-
kompetenzzentrum betreut wer-
den. Dadurch können viele Über-
belastungen vermieden werden“, so
VÖN-Vorsitzender Thomas Wörz,
er ist auch Direktor des Salzburger
Schulsportmodells SSM, eines von
13 österreichweiten Nachwuchs-
sportzentren.

Mit dem neuen Betreuungssys-
tem soll in vier Jahren „nur“ noch je-
der Zweite das Handtuch werfen.
Vom Sportministerium gibt es da-
für mehr Geld: „Die zusätzlichen 1,2
Millionen Euro sind ein Meilenstein

in der Nachwuchsbetreuung“, sagt
der zuständige Sportminister Ge-
rald Klug. Vor allem der Überbelas-
tung wird der Kampf angesagt. „För-
derunterricht zur Kompensierung
von Fehlstunden, kleinere Klassen
sowie Ernährungsberater, Trai-
ningswissenschafter und Sportpsy-

chologen werden nun organisiert
und eingebunden“, kündigt Minis-
ter Klug an. International sei dieses
Modell in Österreich ein Vorreiter,
meinen Experten. Davon sollen ins-
gesamt etwa 2200 heimische Nach-
wuchssportler aus rund 60 Sport-
arten profitieren, 80 Prozent der
Aktiven gehören bereits nationalen
Kadern an.

Weshalb scheitern überhaupt so
viele junge Sportler auf dem Weg
zum Spitzensport? Warum setzen
sich viele Sportschüler wie Salz-
burgs bekannte SSM-Schüler, die
Karate-Kämpferin Alisa Buchinger
oder Judoka Ludwig Paischer, auch
in der Weltklasse durch? VÖN-
Vorsitzender und Sportpsychologe
Wörz sieht dafür zwei Hürden, die
sportlich überwunden werden
müssen: die Pubertät und der
schwierige Spagat vom Jugendli-
chen zur allgemeinen Klasse. „Mit
diesem jetzt vernetzten System
zwischen den Nachwuchsleis-
tungsmodellen ist gewährleistet,
dass wir uns in allen Bereichen gut
abstimmen können“, meint Wörz.
Bisher seien die jungen Athleten
mit ihren Problemen alleingelassen
gewesen. Auf psychische oder phy-
sische Defizite sei in den Trainings-
methoden in der Vergangenheit zu
selten eingegangen worden.

Alisa Buchinger BILD: SN/RED BULL

1992 in Albertville: Andreas Felder, Ernst Vettori und Heinz Kuttin (v. l.) jubeln über die Silbermedaille. 2014 in Salzburg: Felder, Vettori, Kuttin an der Spitze des ÖSV. BILDER: SN/TITZER/PICTUREDESK.COM, GEPA
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Wiederholungstermin im SN-Saal
„Warum nicht“ – lebe deine Wünsche

Wegen der großen Nachfrage
wiederholen die SN und der
Verlag Ecowin den Vortrag und
die Buchpräsentation mit dem
Theologen und Psychoanalytiker
Uwe Böschemeyer.

In seinem neuen Buch stellt der
Rektor der Akademie für Wert-
orientierte Persönlichkeitsbil-
dung (WOP) in Salzburg die ent-
scheidende Frage für unser Le-
ben: „Warum nicht?“ Einfühlsam
und entschieden, sachkundig
und offen erzählt Böschemeyer
aus seinem Leben und seiner Ar-
beit. Er ermutigt, „die Möglich-
keit des Unmöglichen“ zu den-
ken und zu tun.

Vortrag und Buchpräsentation
Kostenlose Zählkarten
Montag, 19. Mai, 19.00 Uhr, im SN-
Saal, Karolingerstr. 40, 5021 Sbg.

Bitte besorgen Sie sich ab sofort
Zählkarten beim Portier im SN-
Verlagshaus, Karolingerstr. 40, Sbg.

Info-Telefon: 0662-8373 Dw. 511.

Es sterben weltweit
weniger Mütter
GENF. Immer weniger Frauen
sterben weltweit laut Weltge-
sundheitsorganisation (WHO)
wegen Komplikationen bei
Schwangerschaft oder Geburt.
Dennoch sind es immer noch er-
schütternd viele, wenn man die
absoluten Zahlen betrachtet: Im
vergangenen Jahr waren es annä-
hernd 300.000 Frauen, die vor
oder kurz nach der Entbindung
starben. Zum Vergleich: 1990 wa-
ren es mehr als eine halbe Mil-
lion (523.000), die dadurch oder
dabei ihr Leben verloren. Beson-
ders hoch ist die Müttersterb-

lichkeit in den Ländern südlich der
Sahara. Rund ein Viertel der Todes-
fälle ist auf bereits bestehende
gesundheitliche Probleme bezie-
hungsweise Erkrankungen wie HIV
oder Malaria zurückzuführen.

Wie riesengroß der Unterschied
für Frauen auf der Welt ist, zu leben
oder bald zu sterben, zeigt ein an-
derer Vergleich: Das Risiko für ein
15-jähriges Mädchen in einer armen
Region , vor oder nach der Geburt
seines Kindes zu sterben, liegt bei
etwa eins zu 40. Bei einem gleichalt-
rigen Mädchen in Europa liegt das
Risiko bei eins zu 3300. SN,dpa

Gähnen kühlt unser Gehirn
Die Gähnfrequenz der Menschen variiert mit saisonalen Temperaturunterschieden.

BARBARA MORAWEC

WIEN. Ein Geheimnis des mensch-
lichen Körpers konnte nun von
Wiener und amerikanischen Kogni-
tionsforschern gelöst werden. Es
geht ums Gähnen. Die Forscher fan-
den heraus: Der Mensch gähnt, weil
er seinen Körper und vor allem sein
empfindliches Gehirn kühlt.

Aber wann gähnen wir? Antwort:
Wir neigen zum Gähnen, bevor wir
schlafen gehen oder auch gleich
nach dem Aufwachen. Pädagogen
an Schulen und Universitäten wis-
sen zu ihrem Leidwesen: Der junge
Mensch gähnt auch sehr gern, wenn
er sich langweilt oder wenn ihm die
Inspiration fehlt. Und wir gähnen in
Erwartung wichtiger Ereignisse und
unter Stress. Das ist sehr oft bei klei-
nen Kindern zu beobachten.

Es war bisher die allgemeine An-
nahme, dass Gähnen die Sauerstoff-
zufuhr erhöht. Allerdings konnten
Untersuchungen einen Zusammen-
hang zwischen Gähnen und erhöh-
tem Sauerstoffgehalt im Blut nicht
wirklich bestätigen.

Neuere Ergebnisse eines For-
scherteams rund um den Psycho-
logen Andrew Gallup vom SUNY
College in Oneonta, USA, zeigen
vielmehr: Gähnen kühlt – unter an-
derem – unser Gehirn. Denn Schlaf-
zyklen, allgemeine Erregungszu-
stände und Stress lösen unter-
schiedliche Gehirntemperaturen
aus. Gähnen gleicht diese Tempera-
turunterschiede aus und gewähr-
leistet, dass die Gehirnzellen im
Gleichgewicht bleiben. Diese sind
nämlich sehr sensibel und stellen
bald einmal ihre Arbeit ein, wenn
sie sich nicht wohlfühlen. Wenn
man nun davon ausgeht, dass gerin-
ge Lufttemperaturen zu niedrigeren
Gehirntemperaturen führen, sollte
Gähnen leicht durch die vorgegebe-

ne Umgebungstemperatur zu mani-
pulieren sein. Denn, so die Annah-
me der Wissenschafter: Gähnen
findet nur unter optimalen Tempe-
raturbedingungen, in einem soge-
nannten Wärmefenster, statt.

Um das zu testen, untersuchten
Jorg Massen und Kim Dusch von der
Universität Wien die ansteckende
Gähnfrequenz von Fußgängern auf
den Straßen Wiens sowohl in Som-
mer- als auch in Wintermonaten.
Dann verglichen sie ihre Ergebnisse
mit jenen einer früheren Studie im
trockenen Klima von Arizona, USA.
In beiden Studien wurden Passan-

ten gebeten, eine Bilderserie von
gähnenden Menschen zu betrach-
ten und über ihr eigenes Gähnver-
halten zu berichten. Fazit der Un-
tersuchung: Die Wiener gähnten im
Sommer mehr als im Winter. Wäh-
rend die Befragten im US-Bundes-
staat Arizona umgekehrt mehr im
vergleichsweise lauen Winter als im
Sommer (sehr heiß) gähnten. Dabei
geht es also nicht um die Jahreszeit
selbst oder um die Anzahl der Ta-
geslichtstunden, sondern dass die-
ses „ansteckende“ Gähnen von ei-
ner lauen Umgebungstemperatur
um 20 Grad Celsius abhängig ist.

Das Gähnen nahm mit den
relativ hohen Sommertempera-
turen von 37 Grad in Arizona und
den niedrigen, rund um den Ge-
frierpunkt befindlichen Winter-
temperaturen in Wien ab. Der
Wiener Studienautor Jorg Mas-
sen sagt dazu: „Gähnen als Ther-
moregulation für das Gehirn
funktioniert nicht, wenn die
Umgebungstemperatur und Kör-
pertemperatur etwa gleich hoch
sind.“ Bei einer Umgebungstem-
peratur um den Gefrierpunkt ist
dies ebenfalls nicht notwendig –
ja sogar gefährlich.“

Gähnen zeigt an, dass unser Gehirn heiß zu laufen droht, wenn die Außentemperaturen lau sind. BILD: SN

Spinnen-DNA
liefert Wissen über
Gift und Seide
AARHUS. Mit der Entzifferung des
Erbguts zweier Spinnenarten hof-
fen Forscher auf neue Möglich-
keiten zur Nutzung von Spinnen-
giften und bei der Herstellung von
Spinnenseide. Die in Brasilien hei-
mische Weißknievogelspinne ge-
hört zu den auf dem Boden lauern-
den Spinnen, die vorbeilaufende
Beutetiere überwältigen. Stegody-
phus mimosarum hingegen lebt in
Afrika und fängt gemeinsam mit
Artgenossen Insekten und andere
Beutetiere in einem Netz. Die Zu-
sammensetzung des Gifts unter-
scheide sich bei den zwei Arten er-
heblich, berichten die Forscher. Die
Wissenschafter stellen die Genome
von Stegodyphus mimosarum und
der Vogelspinne Acanthoscurria ge-
niculata im Fachblatt „Nature Com-
munications“ vor. SN, dpa

Alle Gletscher
der Erde sind
nun registriert
INNSBRUCK. Ein neues Register aller
Gletscher weltweit soll die Auswir-
kungen des Klimawandels auf die
Eismassen abschätzen helfen. Im
Randolph-Gletscher-Inventar (RGI)
seien so gut wie alle Gletscher der
Erde kartiert und in computerles-
bare Form übertragen, teilte die
Universität Innsbruck mit. Insge-
samt bedecken die rund 200.000
Gletscher der Erde – ohne die Eis-
schilde Grönlands und der Antark-
tis – eine Fläche von etwa 730.000
Quadratkilometern. Die weltweite
Gletscherfläche ist damit etwa so
groß wie Deutschland, Dänemark
und Polen zusammengenommen.
Das Abschmelzen der Eispanzer
verursacht derzeit ein Drittel des
Meeresspiegelanstiegs. SN, dpa

Zwei Teesorten
wurden zurückgerufen
WIEN. Eine von AGES durchgeführte
Untersuchung fand bei SPAR Cey-
lon-Tee (04.03.2015) und S-BUDGET
Schwarzer Tee (20.03.2016) eine
Verunreinigung durch Pflanzen-
schutzmittel. SPAR hat sofort den
Verkauf gestoppt. Wer den Tee ge-
kauft hat, soll ihn nicht verwenden,
sondern zurückgeben. Der Kauf-
preis wird erstattet.

KURZ GEMELDET „Die größere Person in mir“

SALZBURG. Auf größtes Interesse
stieß am Montagabend der Vor-
trag des Salzburger Psychoanaly-
tikers Uwe Böschemeyer zum
Thema seines neuen Buchs
„Warum nicht – über die Mög-
lichkeit des Unmöglichen“. Der
Begründer der Wertorientierten
Persönlichkeitsbildung nannte
drei Punkte, die das Unmöglich-
scheinende möglich machten.

„Das Erste ist, mir den Gedanken
zu erlauben, dass meine Zeit be-
grenzt ist“, sagte Böschemeyer. Erst
unter dem kurzen Zeithorizont des
Lebens werde jeder Tag wertvoll.
Das Zweite sei, „dass ich auf die grö-
ßere Person in mir schaue und mich
akzeptiere, auch mit den Drachen in
meiner Seele“. Nicht zuletzt gehe es
darum, über die bisherigen Erfah-
rungen hinauszudenken.

Uwe Böschemeyer ermuntert zum „Unmöglichen“.

Ein bisschen
weniger
klimaschädlich
WIESBADEN. Eine gute Nachricht
zum Klimawandel: Das schädliche
Treibhausgas Schwefelhexafluorid
wurde 2013 um fast 30 Prozent re-
duziert. Das geruchlose Gas wird
vor allem in der Elektroindustrie
verwendet, zum Beispiel als Isolier-
gas, bei der Herstellung von Halb-
leiterbauteilen dient es als Ätzgas.
Früher steckte es zwischen Isolier-
glasscheiben, in Autoreifen und
den Sohlen von Sportschuhen.
Schwefelhexafluorid ist das stärks-
te bisher bekannte Treibhausgas. Es
trägt in 100 Jahren 22.800 Mal stär-
ker zum Treibhauseffekt bei als
Kohlendioxid. SN, dpa

Polio wieder eingeschleppt

GENF. Die Weltgesundheitsorgani-
sation (WHO) hat vor einer wieder
aufflammenden Ausbreitung der
Kinderlähmung gewarnt. Das Polio-
virus sei in diesem Jahr bereits in
drei Ländern eingeschleppt wor-
den, obwohl die Poliosaison noch
gar nicht begonnen habe. Es wurde
demnach über Infizierte von Pakis-
tan aus nach Afghanistan gebracht,
von Syrien in den Irak und von Ka-

merun nach Äquatorialguinea.
Insgesamt sind momentan zehn
Staaten betroffen, darunter auch
das beliebte Urlaubsland Israel
sowie Äthiopien und Somalia. Ei-
ne von 200 Infektionen mit dem
Poliovirus führt zu dauerhaften
Lähmungen. Die Krankheit ist
unheilbar, einer Ansteckung
kann mit Impfungen vorgebeugt
werden. SN, dpa

Das gefährliche Virus breitet sich über Syrien aus.
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Berlin wird schwer bombardiert
Unter Mittwoch, 7. Mai, dem 127. Tag des Jahres 2014,
ist im Buch der Geschichte u. a. verzeichnet:
1189: Kaiser Friedrich I. Barba-
rossa verleiht der Hamburger
Neustadt weitreichende Privi-
legien, insbesondere die Zoll-
freiheit auf der unteren Elbe.
1824: Im Wiener Kärntnertor-
Theater findet die Urauffüh-
rung der Neunten Sinfonie,
d-moll, op. 125, von Ludwig
van Beethoven mit dem
Schlusschor von Schillers Ode
„An die Freude“ statt.
1869: Louis Ducos du Hauron
präsentiert in Frankreich ein
von ihm angefertigtes Farb-
foto.

1874: Das deutsche Reichs-
pressegesetz proklamiert die
Pressefreiheit.
1904: Mexiko führt das Amt
eines (gleichzeitig mit dem
Präsidenten direkt vom Volk
gewählten) Vizepräsidenten
ein.
1919: Der deutschen Delegati-
on werden in Versailles die
Friedensbedingungen der Al-
liierten übergeben.
1944: Berlin wird von 2000 al-
liierten Bombern angegriffen.
1949: Chinesischer Bürger-
krieg: Nationalistenführer Ge-
neralissimus Tschiang Kai-
schek (Jiang Jieshi) zieht sich
nach dem kommunistischen
Sieg auf dem Festland auf die
Insel Taiwan (Formosa) zu-
rück.
1974: Nach dem Rücktritt des
westdeutschen Kanzlers Willy
Brandt wird Helmut Schmidt
von der SPD als Nachfolger
nominiert.
1984: Mehrere Prominente –
u. a. Günther Nenning, Freda
Meissner-Blau, Jörg Mauthe,

Hubert Gorbach, Peter Turri-
ni, Othmar Karas – und einige
Umweltschützer geben, als
Tiere verkleidet, eine „Presse-
konferenz der Tiere“, um das
Volksbegehren zur Verhinde-
rung des Baues des Kraftwerks
Hainburg einzuleiten. Das
Volksbegehren wird „Konrad-
Lorenz-Volksbegehren“ ge-
nannt.
1994: Rührende Momente
beim Heimatbesuch von Hol-
lywood-Altmeister Billy Wil-
der in Wien. Der Regisseur
war auf Einladung von Bun-
deskanzler Vranitzky von
7. bis 17. Mai nach Österreich
gekommen.
1994: Der Bundesrat stimmt
dem EU-Beitrittsgesetz zu,
von den 62 anwesenden Mit-
gliedern der Länderkammer
votierten 51 dafür.
1999: In der Nacht auf den
8. Mai werden vier Bomben
eines B-2-Bombers auf die
Botschaft Chinas in Belgrad
abgeworfen, wobei vier Bot-
schaftsangestellte getötet und
fünf schwer verletzt werden.
Dieser Zwischenfall führt zu
einer schweren Krise zwi-
schen den USA und China.
2009: Die Zeugen Jehovas
werden in Österreich offiziell
als Religionsgemeinschaft an-
erkannt.

Geburtstage: Otto Wilhelm
von Struve, dt. Astronom
(1819–1905); Edwin Herbert
Land, US-Polaroid-Erfinder
(1909–1991); Hildegard Joos,
öst. Malerin (1909–2005); Eva
(Evita) Duarte de Perón, arg.
Polit. (Gemahlin von General
Juan Perón) (1919–1952); Boris
Abramowitsch Sluzkij, russ.
Dichter (1919–1986); Karl
Friedrich, öst. Schauspieler

TAGESSPIEGEL
7. Mai

(1929); Volker Braun, dt.
Schriftsteller (1939).
Todestage: Joachim Lange, dt.
Theologe (1670–1744); Charles
de Coster, belg. Schriftsteller
(1827–1879); Hans Bernhard
Reichow, dt. Architekt
(1899–1974); Chaim Bar-Lev,

israel. General u. Politiker öst.
Herk. (1924–1994); Tony
Marsh, britischer Autorenn-
fahrer (1931–2009).
Namenstage: Gisela, Notker,
Gottfried, Helga, Stanislaus,
Benedikt, Silke, Olga, Gernot,
Rosa.

KontakteFlohmarkt

Häuser

Wohnungen

Eva Maria Duarte
de Perón, in den

40er-Jahren Mit-
telpunkt eines
unglaublichen
Personenkults.

Evita ist für viele
Argentinier eine
große Wohltäte-

rin der Nation.
Am 7. Mai 1919 in

Los Toldos gebo-
ren, starb sie mit

33 Jahren. Bild: SN
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Arzt mit Neffentrick
135.000 Euro entlockt
FELDKIRCH. Mit einer sehr dreis-
ten Facette des „Enkel- oder Nef-
fentricks“ war im Herbst 2013 ein
pensionierter Vorarlberger Arzt
um 135.000 Euro erleichtert wor-
den. Ein (unbekannt gebliebe-
ner) Mann hatte bei dem betag-
ten Arzt angerufen, ihm ge-
schickt den Namen eines be-
freundeten Kollegen in Berlin
entlockt („Erkennst du mich
nicht?“) und sich dann als dieser
Bekannte ausgegeben. Der ver-
meintliche Freund gaukelte
Geldnot vor und bat um 30.000
Euro. Weil er, der Berliner Be-
kannte, das Geld nicht selbst ab-
holen könne, möge es der Vorarl-
berger doch einer Vertrauten von
ihm geben, die in der Nähe sei.

Tatsächlich behob der Pensio-
nist das Geld; doch nicht nur das:
Tags darauf entlockte ihm der
„Freund“ weitere 105.000 Euro.
Erst dann wurde der Arzt stutzig,

rief den echten Bekannten in Berlin
an – und erkannte den Schwindel.

Im Zuge der Ermittlungen wur-
den zwei Frauen und ein Mann, alle
aus Polen, als verdächtige Mittäter
ausgeforscht: Am Dienstag standen
nun ein Taxifahrer (49) und eine
Frau (51) in Feldkirch wegen Beteili-
gung am Betrug vor Gericht. Die
polnischen Hintermänner sind un-
bekannt, die Abholerin (22) des Gel-
des ist flüchtig. Der Taxifahrer (Ver-
teidiger: RA Kurt Jelinek/Sbg.) er-
hielt letztlich wegen Hehlerei 18
Monate teilbedingt (sechs unbe-
dingt): Er hatte das Geld von der
22-Jährigen übernommen und war
mit 112.000 Euro in seinem Pkw er-
wischt worden. Die ebenfalls vor
Gericht stehende 51-Jährige (Vertei-
diger: RA Sanjay Doshi/Feldkirch)
wurde im Zweifel vom Vorwurf frei-
gesprochen, sie habe Anreise und
Unterkunft für die Abholerin orga-
nisiert. Nicht rechtskräftig. wid

Herrl muss zahlen, weil sein
Hund eine Gedenkfeier verbellte
MÜNCHEN. Er habe eben einen
„politisch aktiven Hund“, der weder
Uniformen noch Marschmusik mö-
ge: So verteidigte ein deutscher Ge-
werkschafter sich und seinen
Mischlingshund Pico gegen den
Vorwurf, er habe das Tier während
der Gedenkfeier für die Opfer bei-
der Weltkriege am Volkstrauertag
im Münchner Hofgarten andauernd
kläffen lassen. 30 Minuten lang sei
das laut Angaben empörter Zeugen
so gegangen, und nicht einmal bei

der Nationalhymne habe Pico damit
aufgehört. Als die Stadt 128 Euro
Bußgeld wegen „unzulässigen
Lärms“ verhängte, weigerte sich der
Hundebesitzer, dies zu bezahlen.
Also kam es zum Prozess vor dem
Amtsgericht. Dort wurde das Ge-
kläffe als „vorsätzliche Ruhestö-
rung“ gewertet, obwohl Picos Herrl
bestritt, das Tier zum Bellen ange-
stachelt zu haben: „Es war ihm ein-
fach zu laut.“ Nun muss der Tierhal-
ter 100 Euro zahlen. SN, dpa

Betreiber einer Auskunftei soll
Justizpersonal bestochen haben
WIEN. Laut Anklage bewegte ein
68-jähriger ehemaliger Betreiber
einer Wiener Kreditauskunftei
von 2002 bis 2010 diverse Ge-
richtsvollzieher, Rechtspfleger
und Kanzleikräfte an Bezirksge-
richten dazu, Abfragen in der
Exekutionsdatenbank der Justiz
durchzuführen. Für Ausdrucke
mit jeweils etwa 25 Datensätzen
pro Seite zahlte der Mann einen
bis eineinhalb Euro. Nachdem
bereits zwölf korrupte Gerichts-

bedienstete im ersten Rechtsgang
bedingte Strafen zwischen sechs
und 24 Monaten erhalten hatten,
stand am Dienstag der Ex-Unter-
nehmer als Auftraggeber in Wien
vor Gericht. Er bekannte sich nicht
schuldig. Seine Kunden hätten „be-
rechtigtes Interesse“ an der Bonität
ihrer Geschäftspartner gehabt, er
könne in den „Geschäften“ mit den
Justizangestellten, die ihm vier Mill.
Euro einbrachten, nichts Böses se-
hen. Der Prozess dauerte an. SN, APA„Polithund“ Pico. BILD: SN/DPA

Eine Halle bei Salzburg war laut Anklage Zentrale eines Drogenhandels.
Sollte Kokain auch aus Chile kommen? Neun Männer sind teilgeständig.

Im Eingangsplädoyer betonte
Staatsanwalt Alexander Winkler,
dass „ein so großes Suchtgiftverfah-
ren für Salzburg sehr ungewöhnlich
ist“. Tatsächlich ist der am Dienstag
gestartete Prozess gegen neun An-
geklagte eine Premiere am Landes-
gericht: Weil dem Hauptbeschul-
digten Friedrich A. (48), einem Salz-
burger Unternehmer, als mutmaß-
lichen Kopf einer kriminellen Verei-
nigung zehn bis 20 Jahre oder (theo-
retisch) gar lebenslange Haft dro-
hen, muss ein Geschworenensenat
(Vorsitz: Richterin Gabriele Glatz)
über die Anklage befinden.

Und die Vorwürfe Winklers ge-
gen die neun Männer, sechs Öster-
reicher, zwei Serben und einen
Deutschen, sind massiv: „Unter der
Führung von Friedrich A. waren die
acht Mitangeklagten sowie ein
flüchtiger Dealer und drei abgeson-
dert verfolgte Chilenen Teil eines
international angelegten Suchtgift-
rings. Sechs Angeklagte wurden
schon früher in Deutschland wegen
Drogenhandels zu teils langer Haft
verurteilt.“

Brisant: Von 2010 bis zur Verhaf-
tung der mutmaßlichen Banden-
mitglieder im Juni 2013 soll die süd-

lich der Stadt Salzburg gelegene La-
gerhalle der Firma von Friedrich A.
als Zentrale für die Deals mit Kokain
und Haschisch gedient haben. „In
der Halle wurden Suchtgiftgeschäf-
te besprochen, Drogen übergeben
und gebunkert“, so Winkler.

Bei der Durchsuchung der Halle
stellten Drogenfahnder zwei Kilo-
gramm Kokain sowie 9,8 Kilo-
gramm Haschisch sicher. Insge-
samt soll Friedrich A. (Verteidiger:
Reinhold Gsöllpointner) 4,9 Kilo-

Führte Firmenchef
einen Suchtgiftring an?

gramm Koks vorwiegend an Mitan-
geklagte (Subdealer) mit Gewinn
verkauft haben. In der Anklage geht
es um zwei Lieferschienen, über die
Suchtgift nach Salzburg gekommen
sein soll. Weiters soll von A. auch
eine Drogenschiene von Chile nach
Österreich geplant gewesen sein.

Wien- bzw. Jugo-Schiene
Das Kokain, das A. etwa über den
Mitangeklagten Markus R. (Vertei-
diger: Manfred Nessmann) habe
verkaufen lassen, soll von den in
Wien lebenden Serben Nihad R.
und Fahrudin B. (Verteidiger: Peter
Lechenauer) besorgt worden sein.

Schweizer Schiene
Ab Ende 2012 sollen vor allem
durch Rudolf S. (Verteidiger: Franz
Essl) insgesamt 14 Kilogramm Can-
nabis aus der Schweiz einge-
schmuggelt worden sein.

Südamerika-Schiene
Über einen langjährigen Bekann-
ten, den 60-jährigen Deutschen

Fünf der Angeklagten wurden aus der U-Haft vorgeführt. BILD: SN/NEUMAYR/VOGL

PROZESS SALZBURG
Andreas Widmayer

Johann P. (Verteidiger: Lorenz
Wolff), habe Friedrich A. dann so-
gar eine neue, internationale Liefer-
schiene für Kokain eröffnen wollen,
sagte der Staatsanwalt: Johann P.,
früher in Spanien und Deutschland
bereits wegen Drogenhandels zu
insgesamt 18,5 Jahren Haft verur-
teilt, habe dazu seine guten Kontak-
te zu einem chilenischen Dealer ge-
nutzt. Tatsächlich seien Ende 2012
drei Chilenen zu Friedrich A. ge-
reist, um künftige Kokaindeals zu
besprechen. Winkler: „Letztlich
kam es aber zu keinen Lieferungen,
weil die Chilenen merkten, dass Jo-
hann P. polizeilich observiert wird.“

Friedrich A. sei zum An- und Ver-
kauf von Drogen grundsätzlich ge-
ständig, erklärte sein Verteidiger;
allerdings bestreite sein Mandant
entschieden, Kopf einer Bande ge-
wesen zu sein. Auch die anderen,
großteils teilgeständigen Angeklag-
ten wiesen über ihre Anwälte zu-
rück, im Rahmen einer kriminellen
Vereinigung gehandelt zu haben.

Prozessfortsetzung am 12. Juni.

Haftunfähiger beging
weitere Sexverbrechen
WIENER NEUSTADT. Statt 14,5 Jah-
ren Haft, wie im ersten Rechts-
gang, muss ein 49-jähriger Päda-
goge laut einem Wiener Neustäd-
ter Urteil vom Dienstag nun 13
Jahre wegen Vergewaltigung und
anderen Sexualdelikten an Ju-
gendlichen hinter Gitter. Er muss
auch in eine Anstalt. Das Urteil ist
nicht rechtskräftig. Er hatte, wäh-
rend er als nicht haftfähig galt,
weitere Delikte verübt. SN, APA

Ellenlanger Prozess
um Schlepperei
WIENER NEUSTADT. Bis zum 26.
Juni soll der Prozess gegen acht
Asiaten dauern, denen Schleppe-
rei im Rahmen einer kriminellen
Vereinigung angelastet wird. Ei-
nige von ihnen waren 2012/13 bei
der Besetzung der Wiener Votiv-
kirche dabei. SN, APA

KURZ GEMELDETEin Polizist unter
schwerer Anklage
DÜSSELDORF. Ein Düsseldorfer
Polizist steht vor Gericht, weil er
auf einer Polizeiwache einen hil-
fesuchenden Mann vergewaltigt
haben soll. Sein Mandant werde
sich umfassend äußern, kündig-
te sein Verteidiger am Dienstag
an. Der Beamte bestreitet die Tat.
Er steht laut Staatsanwältin un-
ter Verdacht, den Mann, der den
Diebstahl seines Fahrrads anzei-
gen wollte, unter Druck gesetzt
und vergewaltigt zu haben. Die
Vorwürfe waren vor mehr als ei-
nem Jahr bekannt geworden, der
Polizist wurde daraufhin suspen-
diert. Laut Anklage soll sich auf
der Innenstadtwache Folgendes
abgespielt haben: Der Polizist
soll den Eindruck erweckt ha-
ben, als liege ein Haftbefehl vor.
Der Mann habe sich ausziehen
müssen. Schließlich soll es zu
der Vergewaltigung gekommen
sein. SN, dpa
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Feuerwehr
und Brandstifter
Michael Spindelegger bemüht
ihn, nun auch Josef Ostermay-
er (SN vom 14. 4. 2014). Der
von Beratern den Regierungs-
mitgliedern nahegelegte Ver-
wunderungssatz, warum die
Bevölkerung die „Feuerwehr-
leute“ schimpfe und nicht die
„Brandstifter“, ist als sprachli-
ches Bild nur beschränkt taug-
lich. Unsere Regierung hat das
Hypo-Debakel jahrelang bren-
nen lassen und ist als „Feuer-
wehr“ erst ausgerückt, als Mil-
liarden schon verbrannt wa-
ren. Jetzt kommt der zu späte
Löscheinsatz, der zusätzlich
einen gewaltigen Wasser-
schaden verursacht.
Peter Klimitsch, 4400 Steyr

Franziskus spricht
Vorgänger heilig
Mich als Protestanten erfüllt
dieses Ereignis mit gemischten
Gefühlen.
Einerseits empfinde ich Be-
wunderung, ja auch Neid, da
es der römisch-katholischen
Kirche immer wieder gelingt,
sich medienwirksam in Szene
zu setzen und Hunderttau-
sende von Gläubigen auf die

LESERBRIEFE

Beine zu bringen, ein bemer-
kenswertes Glaubenszeugnis
in unserer kirchenkritischer
werdenden Gesellschaft. An-
dererseits verstehe ich nicht,
warum ich die „Heiligen“ um
Hilfe und Vermittlung anrufen
soll. Ich wende mich gleich an
den „Chef“.
Ferner bleibt auch der
Frömmste ein schwacher, fehl-
barer Mensch. Jeder Christ
sollte sich mit aller Kraft da-
rum bemühen, den Glauben
im Alltag zu praktizieren, d.h.
rücksichtsvoll, hilfsbereit und
ausgleichend zu handeln, sich
am Arbeitsplatz wie im Sport-
verein zu Christus zu beken-
nen. Wichtiger als religiöse
Massenveranstaltungen, bei
denen es manchmal auch um
Show und Event geht, sind je-
denfalls ein zum Glauben hin-
führender Religionsunterricht
und christliche Sendungen im
Radio, die den Namen „christ-
lich“ auch verdienen.
Christian Fuchs,
D-91468 Gutenstetten

Glaubwürdigkeit
der Medien
Wahrscheinlich war in den
letzten 60 Jahren unsere
Demokratie und Freiheit in
Europa noch nie so bedroht

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

wie heute. Und Sie bestätigen
das auch in Ihrem Artikel, der
die Sache auf den Punkt
bringt: Finanzielle Abhängig-
keit schafft Qualitätsjournalis-
mus und Demokratie ab. Die
Allianz von Medien, Politik
und Geld, wie sie heute in der
EU vorzufinden ist, bedroht
unsere demokratischen Rechte
und auch unsere Existenz.
Denn wenn die Möglichkeiten
des Einzelnen sein Leben zu
gestalten, Arbeit zu finden
oder ein Unternehmen zu
gründen, immer mehr einge-
schränkt werden, weil sich
eine Elite den Markt aufgeteilt
und abgeschottet hat, dann ist
es mit der Freiheit und dem
schönen Leben, wie wir es
jetzt gewohnt sind, vorbei –
dann befinden wir uns wieder

dort, wo wir vor 100 Jahren
begonnen haben, nämlich in
der Leibeigenschaft und im
Manchaster Liberalismus.
Das muss mit allen Mitteln
verhindert werden, denn
unsere Großväter sollen nicht
vergebns für die Freiheit ge-
storben sein! Wie, dafür habe
ich kein Patentrezept.
Ich weiß nur das eine: Ohne
kritischen Journalismus, der
vor allem die EU und deren
Praxis, Richtlinien zu erlassen,
mit Argus-Augen überwacht
sowie das Abstimmverhalten
der EU-Parlarmentarier scho-
nungslos aufdeckt, sind wir
verloren!
Ich hoffe, Sie lassen uns in
diesem Kampf nicht im Stich.
Mag. Veronika Neuwirth,
1070 Wien

SN Digital

Video
Weniger Toleranz für Raser
Das Land Salzburg senkt die Straftoleranzen bei
Tempoüberschreitungen im Ortsgebiet. Zwei
Drittel aller Verkehrsunfälle mit Verletzten pas-
sieren dort. Ab 1. Juni wird in einer 30er-Zone
schon ab 36 km/h gestraft, in einer 50er-Zone
ab 56 km/h. Bisher lagen die Grenzen bei 41
beziehungsweise 61 Stundenkilometern. Die
Verantwortlichen erklären im SN-Video die
Hintergründe der Maßnahme.
SALZBURG.COM/VIDEO

Quiz
Eurovision Song Contest 2014
Harte Fakten und manches Kurioses: Der Euro-
vision Song Contest ist ein schier unerschöpf-
licher Quell nutzlosen, aber unterhaltsamen
Wissens. Wer auf der Grand-Prix-Party am kom-
menden Samstag als Kenner glänzen will, sollte
diese zehn Fragen aus dem Stegreif beantwor-
ten können.
SALZBURG.COM/MEHR/SONGCONTEST

Meistgelesen
Aufruf zum Abschalten wird zum Online-Hit
Meistgelesen auf salzburg.com im Medien-Res-
sort: Im aktuellen Internet-Videohit „Look Up“
geht es nicht um lustige Tiere oder den neuesten
Song – sondern es ist ein gereimter Aufruf, häu-
figer das Smartphone abzuschalten.
SALZBURG.COM/105414

Treffpunkt für SN-Fans
SALZBURG.COM/FACEBOOK


