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Neues Portal. Die Elektronische Gesundheitsakte ist seit 2. Jänner in Betrieb, obwohl sie erst ab Herbst mit
Daten befüllt wird. Vorerst können sich Versicherte nur von ELGA abmelden – mit hohem Bürokratieaufwand.

Hindernislauf zur Gesundheitsakte
VON THOMAS PRIOR

Wien. Der erste Schritt mutet etwas merkwür-
dig an, wenn auch nur auf den ersten Blick:
Die Elektronische Gesundheitsakte wurde am
gestrigen Donnerstag insofern in Betrieb ge-
nommen, als der Patient ab sofort die Mög-
lichkeit hat, sich von ELGA abzumelden. Da-
tenschutzrechtlich ergibt das Sinn: „Der Pa-
tient soll aussteigen können, bevor die ersten
Daten im Umlauf sind“, erklärt die Geschäfts-
führerin der ELGA Gmbh, Susanne Herbek.

Bis auf Weiteres wird der Widerspruch zur
Teilnahme die einzige (und nicht gerade un-
komplizierte) Option im ELGA-Portal bleiben.
Der eigentliche Betrieb startet erst im Herbst
2014. Ab dann werden Patientendaten schritt-
weise online gestellt. „Die Presse“ gibt Ant-
worten auf die wichtigsten Fragen zu ELGA.

1 Was ist die Elektronische Gesundheitsakte –
und was soll sie leisten?

ELGA ist ein Informationssystem, in das die
Krankengeschichte jedes Versicherten einge-
tragen wird: Befunde, Medikamente und Ent-
lassungsberichte. Niedergelassene Ärzte und
Krankenhäuser, Apotheken und Pflegeein-
richtungen haben Zugriff, sobald der Patient
die E-Card gesteckt hat. Ausgeschlossen sind
Arbeitsmediziner, Amtsärzte und Versiche-
rungen. Der Patient selbst kann seine Daten
über die Serviceseite gesundheit.gv.at verwal-
ten (mehr dazu unter den Punkten 5 bzw. 6).

2 Wie lange haben die einzelnen Gesundheits-
dienstleister Zugriff auf die Patientendaten?

Ärzte, Spitäler und Pflegeheime verlieren ihre
Berechtigung nach 28 Tagen, Apotheken be-
reits nach zwei Stunden. Die Fristen können
vom Patienten aber beliebig verkürzt oder –
bis zu einem Jahr – verlängert werden.

3 Ab wann wird die Elektronische Gesundheits-
akte befüllt – und mit welchen Daten?

Ab Herbst werden die öffentlichen Spitäler in
den Pilotregionen Wien und Oberösterreich
Befunde und Entlassungsberichte ins System
stellen. Die Krankenhäuser der anderen Bun-
desländer steigen schrittweise ab 2015 ein.
Kassenärzte und Apotheken folgen Mitte
2016, wobei es auch hier Testläufe geben wird
(offen ist noch, in welchen Bundesländern).
Im Vollbetrieb soll ELGA ab 2017 laufen,
wenn auch die Privatspitäler mitmachen.

4 Welchen Nutzen hat ELGA für den Patienten
und den Steuerzahler?

Die Elektronische Gesundheitsakte soll nicht
nur die Behandlungsqualität erhöhen, son-
dern auch beim Sparen helfen, indem näm-
lich Mehrfachbefunde und Doppelverschrei-
bungen verhindert werden. Laut Gesund-
heitsministerium belaufen sich die Errich-
tungskosten auf 130 Millionen Euro. Nach
dem ersten Jahr im Vollbetrieb will man die-
sen Betrag bereits wieder eingespart haben.

5 Wie kann ich meine Gesundheitsdaten online
abrufen und verwalten?

Über die Seite gesundheit.gv.at gelangt man
zum ELGA-Log-in. Für die Anmeldung ist
entweder eine Bürgerkarte (samt Kartenlese-
gerät) oder eine Handysignatur – also eine
elektronische Unterschrift via Mobiltelefon –
erforderlich. Beides setzt einen relativ hohen
bürokratischen Aufwand voraus. Nähere In-
formationen finden sich unter buergerkarte.at
bzw. können telefonisch bei der ELGA-Ser-
viceline unter 050/124 44 11 erfragt werden.

Ist man erst einmal im ELGA-Portal ein-
geloggt, kann man seine Dokumente kontrol-
lieren und verwalten: Man sieht, wer wann
zugegriffen hat. Und es besteht die Möglich-
keit, ausgewählte Informationen zu sperren.

6 Was muss ich tun, wenn ich aus ELGA kom-
plett aussteigen möchte?

Abmelden kann man sich elektronisch über
das ELGA-Portal oder mittels eines Formu-

lars, das entweder auf der Seite gesund-
heit.gv.at ausgefüllt oder telefonisch bei der
ELGA-Serviceline angefordert werden kann.
Dem Formular muss eine Kopie des Licht-
bildausweises beigelegt werden.

7 Sind meine Gesundheitsdaten in der Elektroni-
schen Gesundheitsakte geschützt?

Datenschützer sind skeptisch, obwohl das
Gesetz hohe Sicherheitsstandards für ELGA
vorschreibt. Einen Hackerangriff könne man
nie ganz verhindern, sagt Patientenanwalt
Gerald Bachinger. Er fasst es so zusammen:
„Die Frage ist, was einem wichtiger ist: der
Datenschutz oder eine höhere Behandlungs-
qualität, die durch ELGA sichergestellt wird.
Ich habe mich für Zweiteres entschieden.“

8 Warum wird ELGA von der Ärztekammer so
vehement bekämpft?

Die Elektronische Gesundheitsakte sei derzeit
„völlig unbrauchbar“, kritisiert die Standes-
vertretung. Denn der Arzt müsse die ganze
Krankengeschichte des Patienten lesen und
könne nicht nach einzelnen Daten suchen.
Das koste viel Zeit. Laut ELGA-Geschäftsfüh-
rerin Susanne Herbek ist eine solche Such-
funktion aber vorgesehen – man müsse sich
nur gedulden, bis das System in Betrieb sei.
Ein Insider vermutet andere Gründe für die
ELGA-Skepsis der Ärztekammer: „Man fürch-
tet sich vor der Transparenz, die durch ELGA
entsteht. Jeder Schritt wird protokolliert. Und
damit wird die Arbeit jedes Arztes für Patien-
ten und Kollegen nachvollziehbar.“

„Luft-Taxi“ aus
China für Partygäste
in der Antarktis

Nach neun Tagen ist das ungewollt ver-
längerte Weihnachts- und Silvesterfest
für 52 Touristen und Forscher vorbei,
die seit 24. Dezember auf dem russi-
schen Schiff Akademik Shokalskiy vor
dem Adélieland an der Küste der Ant-
arktis südlich Tasmaniens festsaßen –
es war vom Eis eingeschlossen worden,
Schlechtwetter hatte Rettungsaktionen
verhindert. Am Donnerstag flog der
Helikopter eines Eisbrechers aus China,
der 20 Kilometer entfernt selbst fest-
steckt, die Passagiere auf ein weiter
entferntes australisches Schiff. Die 22
Crewmitglieder der Shokalskiy warten
vorerst, bis das Eis zurückgeht. [ Imago/Xinhua]
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AUF EINEN BLICK

Die Elektronische
Gesundheitsakte ist
gestern, Donnerstag, in
Betrieb gegangen.
Vorerst gibt es nur
einen Zweck: Jeder
Krankenversicherte hat
ab sofort die
Möglichkeit, sich von
ELGA abzumelden. Der
eigentliche Betrieb
startet erst im Herbst
2014. Ab dann werden
die Patientendaten
schrittweise ins System
gestellt.
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Grüne: Regierung „verschenkt“
2,5 Milliarden an Superreiche
Steuerreform. Die Ökopartei beklagt Verzicht auf die Erbschaftssteuer,
weil deren Volumen in den kommenden Jahren noch steigt.

Wien. Die Grünen nehmen vor allem die SPÖ
in die Pflicht und erinnern diese daran, dass
die Sozialdemokraten im Wahlkampf die
Einführung von Vermögen- und Erbschafts-
steuern verlangt haben. Für die Wiederein-
führung der Erbschafts- und Schenkungs-
steuer machen die Grünen 2014 noch einmal
verstärkten Druck. Damit könnte im Gegen-
zug eine Senkung der Steuern auf Arbeit fi-
nanziert werden, betonte der grüne Budget-
sprecher Bruno Rossmann.

Er verwies am Donnerstag auf eine Stu-
die der Wirtschaftsuniversität. Die Regierung
würde demnach mit einem Verzicht auf der-
artige Abgaben zwei bis 2,5 Milliarden Euro
an „Reiche und Superreiche“ verschenken.
Regierung und SPÖ haben die Klärung der
Frage von Vermögen- und Erbschaftssteuern
auf eine Steuerreform bis 2018 vertagt. Laut
der von den Grünen bei Universitätsprofes-
sor Wilfried Altzinger vom Institut für Geld-
und Finanzpolitik der WU Wien in Auftrag
gegebenen Studie würde das Volumen der

Erbschaften pro Jahr aktuell bei rund zehn
Milliarden Euro liegen. Bis 2030 steige das
Volumen auf etwa 20 Milliarden Euro. Diese
Annahmen würden „eher die Untergrenze“
darstellen, betonte Rossmann.

Freibetrag von 500.000 Euro
Wird ein Freibetrag von 500.000 Euro (dann
wären laut Rossmann 90 Prozent der Erb-
schaften ausgenommen, Anm.) als Basis ver-
wendet sowie ein progressiver Steuersatz von
etwa zehn bis 25 Prozent (der höchste Steu-
ersatz würde ab 950.000 Euro schlagend wer-
den), so würde diese Steuer einen Ertrag von
einer bis 1,5 Mrd. Euro pro Jahr abwerfen.
Erfasst man auch in Privatstiftungen gepark-
tes Vermögen, würde dies eine weitere Mil-
liarde Euro pro Jahr bringen. Mit insgesamt
bis zu 2,5 Milliarden Euro könnten SPÖ und
ÖVP ihr Wahlversprechen, die Lohn- und
Einkommensteuer zu senken (insbesondere
eine Senkung des Eingangssteuersatzes von
derzeit 36,5 Prozent), erfüllen. (APA/red.)

„Die SPÖ muss Dinge
inhaltlich neu ordnen“
Interview. Oberösterreichs SPÖ-Landesgeschäftsführer
Horner drängt heuer auf Bundesparteitag zum Programm.

Linz. Nach dem Abschluss der Regierungsbil-
dung auf Bundesebene wächst jetzt in der
SPÖ der Druck, die Partei inhaltlich auf
einen neuen Kurs zu bringen und damit
Konsequenzen nach den Verlusten bei den
vergangenen Wahlen zu ziehen. Die SPÖ
Oberösterreich mit ihrem neuen Vorsitzen-
den Reinhold Entholzer ist an vorderster
Front dabei. Gestützt auf einen entsprechen-
den Beschluss des Landesparteitags am
23. November wird nun zum Jahresbeginn
2014 die Forderung nach einem Bundespar-
teitag noch im heurigen Jahr, der sich mit
dem neuen Parteiprogramm befasst, mit
Nachdruck vorgebracht.

Es gehe darum, in der Bundes-SPÖ „die
Dinge inhaltlich neu zu ordnen“, verlangt
Oberösterreichs SPÖ-Landesgeschäftsführer
Christian Horner im Gespräch mit der „Pres-
se“. „Das Bedürfnis dazu ist überall in der
Partei da.“ Auch Bundeskanzler SPÖ-Chef
Werner Faymann sei „sehr daran interes-
siert“, versichert Horner.

Mit der Bundespartei gebe es Gespräche
über einen Termin. Turnusmäßig steht im
Herbst 2014 der nächste reguläre Bundes-
parteitag auf dem Kalender. Oberösterreichs
Josef Ackerl, der Ende November des Vorjah-
res offiziell von Entholzer als SPÖ-Landes-
chef abgelöst worden ist, aber bis Ende Jän-
ner noch Vizelandeshauptmann ist, hat
schon nach der Nationalratswahl im Herbst
2013 die Forderung nach einem Sonderpar-
teitag im Frühjahr 2014 zum Parteipro-
gramm geäußert. Schon in Kürze dürfte nun
wegen des Parteitagstermins Klarheit ge-
schaffen werden.

„Programm ist zum Teil verwaschen“
Die Kernthemen wie Arbeit und Soziales sei-
en für die SPÖ nach wie vor aktuell, erläutert
Horner. Das Parteiprogramm, das bereits aus
dem Jahr 1978 stammt, sei aber „zum Teil
verwaschen und nicht mehr zeitgemäß“.
Personell und auch inhaltlich seien etwa in
den Bundesländern Salzburg und Steiermark
Änderungen erfolgt. Nach dem Antritt der
neuen rot-schwarzen Bundesregierung sei
auf Bundesebene heuer der „richtige Zeit-
punkt“ dafür, meint Horner.

Die SPÖ Oberösterreich hat schon 2009
die Festlegung programmatischer Leitlinien
gestartet. Unter dem Motto „Morgen.rot“
wurde dabei ein betont linker Kurs einge-
schlagen. Was die Bundesebene betrifft, so
hat etwa auch der neue Linzer SPÖ-Bürger-
meister Klaus Luger eine inhaltliche Leere
beklagt. Die Programmkoordinierung wurde
nach der Nationalratswahl von Faymann
dem ehemaligen SPÖ-Klubobmann Josef
Cap übertragen, der dafür im Rahmen des

Renner-Instituts, der Parteiakademie der
SPÖ, zuständig ist. Der Beschluss eines neu-
en SPÖ-Programms ist nach ausführlichen
innerparteilichen Debatten allerdings frü-
hestens für das Jahr 2015 vorgesehen.

Rote Antwort auf „Marktschreier“
Oberösterreichs SPÖ-Chef Entholzer tritt im
Gespräch mit der „Presse“ dafür ein, dass die
SPÖ sich inhaltlich verstärkt mit „Markt-
schreiern“ und „einfachen Parolen“ ausei-
nandersetzt. Die Sozialdemokraten müssten
wegen der Zukunftsängste der Menschen mit
diesen vermehrt „politisch diskutieren, nicht
parteipolitisch“. Was dies konkret heiße? Es
gebe statt eines Sozialabbaus andere Mög-
lichkeiten, den Sozialstaat aufrechtzuerhal-
ten, zum Beispiel mit Vermögensteuern. „Es
wird auch eine Nagelprobe werden, was wir
in dieser Koalitionsregierung zusammen-
bringen“, betont der SPÖ-Landeschef.

Schon nach der Nationalratswahl ist eine
Debatte über die FPÖ als möglicher Koali-
tionspartner für die SPÖ ausgebrochen. Al-
lerdings steht dem ein Beschluss des SPÖ-
Bundesparteitags aus dem Jahr 2004 entge-
gen. Entholzer hat einen pragmatischen Zu-
gang: Er habe schon seinerzeit in der Arbei-
terkammer dafür plädiert, mit allen zu spre-
chen, auch mit freiheitlichen Arbeitnehmer-
vertretern. Er verstehe aber Faymanns klare
Ablehnung gegenüber einer Koalition mit
der FPÖ.

In der Steiermark wurde die SPÖ, die mit
Franz Voves seit 2005 den Landeshaupt-
mann stellt, bei der Nationalratswahl im Vor-
jahr von der FPÖ als stärkste Partei abgelöst.
In Oberösterreich, wo wie in der Steiermark
2015 die nächste Landtagswahl bevorsteht,
sieht der neue SPÖ-Landeschef Entholzer
mit 25 Prozent bei der Landeswahl 2009 den
Tiefststand erreicht. Die Gefahr, von der FPÖ
im Land überholt zu werden, sehe er nicht.
Denn: „Wir haben Potenzial nach oben.
Wenn wir das gemeinsam angehen, haben
wir gute Chancen.“ (ett)

ZUR PERSON

Christian Horner ist seit 2009
mit Roland Schwandner
Landesgeschäftsführer der SPÖ
Oberösterreich und war

verantwortlich für das Programm „Morgen.rot“.
Horner, Ex-Chef der Gewerkschaft der Kriminal-
abteilung Gendarmerie, war Ende der 1990er-Jahre
Sekretär von Innenminister Karl Schlögl. [ SPÖ OÖ]

LEITARTIKEL

VON KARL ETTINGER

Die Totengräber
der Sozialdemokratie
Zum 125-Jahr-Jubiläum steckt die SPÖ in der Krise. Statt Arbeitnehmersorgen
dominieren von Häupl bis Cap falsche Solidarität, Macht- und Geldgier.

J eder Mensch hat ein Recht auf Erho-
lung und Urlaub – auch ein Bundes-

kanzler. Werner Faymann sei daher die
Zeit während der Feiertage mit der Familie
zum Ausspannen gegönnt. Wenn der SPÖ-
Vorsitzende körperlich und geistig er-
frischt ins Bundeskanzleramt zurückkehrt,
wird er merken, dass ein Spitzenpolitiker-
leben mehr als der Erhalt des Kanzler-
amts, eine geruhsame Koalition mit dem
Lebensabschnittspartner ÖVP und der Be-
such bei seinen Wiener Parteigenossen auf
dem Donauinselfest als Höhepunkt ist.

125 Jahre hat die SPÖ seit der Grün-
dung zum Jahreswechsel 1888/89 im nie-
derösterreichischen Hainfeld überlebt.
Geht der Schrumpfungsprozess so weiter,
wird es statt einer 150-Jahr-Feier eher ein
Totengedenken für die SPÖ geben. Die
Totengräber der österreichischen Sozial-
demokratie waren in den vergangenen
Jahren schon fleißig am Schaufeln.

Zumindest der Überlebenstrieb ist bei
führenden Genossen vorhanden. SPÖ-
Klubobmann Andreas Schieder, eine Hoff-
nung der Nach-Faymann-SPÖ, also wohl
nach der Wahl 2018, hat zum 125-Jahr-Ju-
biläum via Parteipressedienst festgestellt:
„Die Klassen, wie sie früher existiert haben,
gibt es heute nicht mehr, trotzdem bleibt es
eine permanente Herausforderung, für so-
ziale Gerechtigkeit einzutreten.“

E in richtiger Befund. Aber was tut die
SPÖ? Sie ruft den neuen Klassen-

kampf gegen „Reiche“ und „Millionäre“
aus. Viele Arbeitnehmer und auch Hackler
haben es auch dank der Errungenschaften
der SPÖ in den vergangenen Jahrzehnten
zu Wohlstand mit Haus und viel Urlaub
gebracht. Aber die SPÖ hat über Jahre die
soziale und gesellschaftliche Entwicklung
verschlafen, eine rote Politikergeneration
von gestern hat ihre einstige Schutzfunk-
tion auf teure Vorrechte für eine kleiner
werdende Gruppe konzentriert und alltäg-
liche Probleme der Arbeiter, der Beschäf-
tigten, des kleinen Mannes ignoriert.

Das Paradebeispiel dafür liefert Wien.
Die SPÖ-dominierte Stadt hat die Schwie-
rigkeiten durch den Zuzug von Auslän-
dern eineinhalb Jahrzehnte lang auch im
politischen Sinn links liegen gelassen, ex-
emplarisch etwa die Folgen für heimische
(Arbeitnehmer-)Kinder in den Schulen.

Stattdessen verteidigt die hoch ver-
schuldete Stadt millionenteure Sonder-
rechte für Magistratsbedienstete und
hält das sogar für supersozial. Häupls
notfalls machtbrutale SPÖ trägt auch die
Hauptschuld daran, dass 2008 Pensions-
reformpläne zur Berücksichtigung der
steigenden Lebenserwartung im Bund
abgewürgt wurden. Dafür büßen nun
auch Bezieher kleinerer und mittlerer
Pensionen durch niedrigere Erhöhun-
gen. Ein Mann mit dem intellektuellen
Format eines Michael Häupl verkörpert
damit den Totengräber der Sozialdemo-
kratie. Gott sei Dank gibt es noch den
Wähler, der 2015 die Missachtung von
Bürgeranliegen bestrafen kann.

D ie Wähler haben das bereits 2013
eindrucksvoll getan, als die Glaub-

würdigkeit von SPÖ-Politikern mit Füßen
getreten wurde. Gabi Burgstaller, Salz-
burgs spektakulär verglühte rote Hoff-
nung, als Landeshauptfrau oberste Che-
fin eines Zockersystems mit Steuergeld,
kann ein Lied davon singen. Ihr Linzer
Kollege, Bürgermeister Franz Dobusch,
ist dem durch Rückzug zuvorgekommen.

Faymann selbst hat als Vorwarnung
schon zwei kräftige Ohrfeigen bekom-
men: zuerst im Oktober 2012 mit dem
mageren 83-Prozent-Votum der Partei-
tagsdelegierten, dann – das wiegt viel
schwerer – bei der Nationalratswahl
2013, als ihm nun ein schwacher ÖVP-
Kandidat namens Michael Spindelegger
den Verbleib im Kanzleramt gerettet hat.

Ex-SPÖ-Chef Alfred Gusenbauer hat-
te zumindest Visionen von einer „solida-
rischen Hochleistungsgesellschaft“ als
Antwort auf die Herausforderungen im
neuen Jahrtausend. Faymann hat einen
Klubobmann, den er abgehalftert, aber
im parteieigenen Renner-Institut mit
einer Gage untergebracht hat, von der
gut verdienende Arbeitnehmer und erst
recht Hackler nur träumen können. Es
würde schon reichen, wenn sich Josef
Cap nun Anfang 2014 eine Frage stellte:
Wie weit ist meine Tätigkeit mit dieser
Gage mit der des Machers eines glaub-
würdigen SPÖ-Programms vereinbar?
Gar nicht, Herr Mit-Totengräber!

E-Mails an: karl.ettinger@diepresse.com

DURCH DEN WILDEN KAUKASUS. [ Pepsch Gottscheber ]
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Korruptionsverfahren und Ermittlungen in Kärnten

* Rechtskräftig verurteilt wegen Korruption „Part of the game“ 
(7 Monate bedingt, 67.500 Euro Geldstrafe)

** Nicht rechtskräftig verurteilt in Causa Birnbacher (5,5 Jahre Haft)

Anklagen

Ermittlungen

Sanierung Loibltunnel (Versuchte Vorteilnahme)

BZÖ-Wahlkampfbroschüre (Untreue)

„Sonderanstalt Saualm” (Untreue, Amtsmissbrauch)

15.000 Kinderuhren als „Maßnahme zur Verkehrssicherheit” (Untreue)

„Seenankauf” (Untreue)

Causa Birnbacher: Scheuch und Dobernig sollen Geld von Steuerberater
gefordert haben (Untreue)

„Top Team”-Affäre (Untreue)

„Kärnten-Report” (Vorteilnahme durch Verstoß gegen „Kopfverbot”)

Anklagen Ermittlungen

Gerhard Dörfler (BZÖ/FPK/FPÖ) LH bis April 2013

Uwe Scheuch* (BZÖ/FPK/FPÖ) LHStv. bis  Aug. 2012

Harald Dobernig (BZÖ/FPK/FPÖ) LR bis April 2013

Josef Martinz** (ÖVP) LR bis Jän. 2012

Reinhart Rohr (SPÖ) LHStv. bis April 2010

Gaby Schaunig (SPÖ) 1999-2008 Regierungsmitglied, seit April 2013 LHStv.

Peter Kaiser (SPÖ) LR bis April 2010 dann LHStv seit April 2013 LH

Wolfgang Waldner (ÖVP) LR seit Aug. 2012

Beate Prettner (SPÖ) LR seit April 2010, LHStv. seit April 2013

Studie: Aussagekraft
von Noten „fragwürdig“
Schule. Schüler, die die gleichen Zeugnisnoten haben,
erbringen völlig unterschiedliche Leistungen.

Wien. Die Kritik an den in Öster-
reich üblichen (Ziffern-)Noten in
der Schule reißt nicht ab. Heimi-
sche Forscher belegen nun, dass
der Zusammenhang zwischen
den tatsächlichen Lernleistungen
der Schüler und ihren Schulno-
ten nur gering ist. Das berichtet
die Fachzeitschrift „Erziehung
und Unterricht“.

Ausgangspunkt ist unter an-
derem eine Studie des Soziologen
Fritz Kast. Er untersuchte die
Lese- und Rechtschreibleistun-
gen von 334 Volksschulkindern
(alle ohne Migrationshinter-
grund) der zweiten Klasse aus 25
burgenländischen Schulen und
zwei Übungsvolksschulen päd-
agogischer Hochschulen und
verglich diese mit ihren Zeugnis-
noten. Die Ergebnisse waren teil-
weise erstaunlich. So zeigte sich,

dass Schüler, die im Fach
Deutsch, Lesen, Schreiben die
gleichen Zeugnisnoten haben,
völlig unterschiedliche Leistun-
gen erbringen. 17 Prozent der
Sehr-gut-Schüler machten beim
Rechtschreibtest keinen Fehler,
praktisch gleich viele (18 Pro-
zent) aber gleich sechs Fehler
oder mehr.

Gute Leistung, schlechte Note
Gleiches galt beim Lesetest: Ein
Viertel der Einserschüler hatte
sechs oder mehr Lesefehler, der
gleiche Anteil null oder einen.
Während 24 Prozent der Schüler
mit der höchsten Fehleranzahl mit
Sehr Gut beurteilt wurden, wurden
die Leistungen von acht Prozent
der Schüler mit null oder einem
Lesefehler nur mit Befriedigend
oder Genügend bewertet. (APA)
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BZÖ gegen Schließung
von Polizeidienststellen
Die Pläne von Innenministerin
Johanna Mikl-Leitner – sie will,
wie „Die Presse“ berichtete, wei-
tere Polizeidienststellen schlie-
ßen – stoßen auf Kritik. „Es darf
nicht zu weiteren Schließungen
kommen!“, so Oberösterreichs
BZÖ-Chefin Ursula Haubner.

Abt: „Auch Frauen zum
Priesteramt zulassen“
Abt Christian Haidinger, Vorsit-
zender der Superiorenkonfe-
renz der männlichen Ordensge-
meinschaften Österreichs, geht
davon aus, „dass auch Frauen
einmal zum Priesteramt zuge-
lassen werden“. Er sei sicher,
dass dies „nicht nur ein Traum
ist, sondern dass das auch Zei-
chen des Geistes Gottes sind“,
sagte der Abt im ORF-Radio.

Ombudsstelle: 32.000
Studenten informiert
Die für Studenten eingerichtete
Ombudsstelle ist gefragt. Die
Homepage www.hochschulom-
budsmann.at wurde von Sep-
tember 2012 bis September 2013
mehr als 32.000-mal aufgerufen.

Maria Fekter
brach sich das
Schlüsselbein
Die Ex-Finanzministerin
stürzte beim Skifahren.

Saalbach-Hinterglemm. Das neue
Jahr begann für die Ex-Ministe-
rin und nunmehrige Abgeord-
nete Maria Fekter (ÖVP) nicht
nach Wunsch: Sie hat sich bei
einem Skiunfall am Neujahrstag
in Saalbach-Hinterglemm das
Schlüsselbein gebrochen.

Behandelt wurde Fekter üb-
rigens von einem anderen Poli-
tiker: Nach ihrem Sturz wurde
die ehemalige Finanzministerin
nämlich in die Ordination des
langjährigen Salzburger FPÖ-
Chefs Karl Schnell gebracht.
Der bestätigte: „Der Bruch war
verschoben, wir haben ihn wie-
der eingerichtet und einen Spe-
zialverband angelegt.“ Läuft die
Genesung nach Plan, dürfte der
Bruch in vier Wochen wieder
verheilt sein. (APA)

„Die Neos haben eben keinen Karas“
ÖVP-Kurs. ÖVP-Klubchef Lopatka setzt bei der EU-Wahl auf Spitzenkandidat Othmar Karas. Mit
den Neos will er auch zusammenarbeiten. Die ÖVP-Querelen sollen bis Ende Jänner beigelegt sein.

VON JULIA NEUHAUSER

Die Presse: Das neue Jahr beginnt
mit einem Ratschlag von Tirols
Landeschef Günther Platter. Er
wünscht sich, dass die ÖVP die
Neos bei inhaltlich wichtigen Fra-
gen einbezieht. Eine gute Idee?
Reinhold Lopatka: Eine Zusam-
menarbeit hängt davon ab, inwie-
weit die Neos ÖVP-Positionen un-
terstützen. Ich nehme an, dass es
durchaus viele Bereiche geben
wird, in denen man gut beraten ist
zusammenzuarbeiten.

Haben Sie eine Vermutung, wa-
rum sich Platter eine solche Zu-
sammenarbeit wünscht?
ÖVP und Neos haben teilweise
ähnliche Anliegen. Ich gehe davon
aus, dass das Landeshauptmann
Platter zu der Aussage bewogen hat.

Könnte es nicht damit zu tun ha-
ben, dass die Neos der ÖVP zwar
ideologisch nahe sind, aber von
der Bevölkerung als erfrischen-
der wahrgenommen werden?
Alles Neue hat seinen Reiz. Aber
nach einer Weile schwindet auch
dieser.

Bei den EU-Wahlen im Mai könn-
ten die Neos die Volkspartei er-
neut Stimmen kosten. Wie wollen
Sie damit umgehen?
Wir haben ein besseres personelles
und inhaltliches Angebot. Unser
Team ist stärker und erfahrener.
Das gilt es klarzumachen. Die Neos
haben eben keinen Othmar Karas
(ÖVP-Spitzenkandidat für die EU-
Wahl, Anm.).

Sie glauben, dass das reicht?
Othmar Karas hat bei der bislang
letzten EU-Wahl rund 113.000 Vor-
zugsstimmen erhalten. Er genießt
großes Vertrauen.

Wollen Sie sich nicht auch in-
haltlich von den Neos abheben?
Ich kenne deren EU-Programm
nicht. Es wird sicherlich Überein-
stimmung, aber auch Differenzen
geben.

Themenwechsel: Die ÖVP hat
seit der Regierungsbildung mit
internen Querelen zu kämpfen.
Wann wird der Unmut in den
Ländern verflogen sein?
Im ersten Moment waren der Un-
mut und die Irritationen verständ-

lich. Immerhin machte Parteiob-
mann Michael Spindelegger die
größten personellen Veränderun-
gen in der ÖVP seit dem Jahr 1986.

Wie lange darf so ein Unmut
nachwirken?
Ich gehe davon aus, dass dieser
spätestens bei unserer Klubklausur
(findet Ende Jänner statt, Anm.)
wieder in den Hintergrund getre-
ten sein wird.

Wie wollen Sie wieder Ruhe in
die Partei bringen?
Erstens: durch unsere Regierungs-
arbeit. Zweitens: durch das Hinaus-
gehen der Minister in alle Bundes-
länder. So wird der Nachweis er-
bracht werden, dass die Entschei-
dungen, die Michael Spindelegger
getroffen hat, gute waren.

Hat es diese großen Veränderun-
gen in der ÖVP also gebraucht?
Wenn man bei einer Wahl, wie bei
der letzten Nationalratswahl, ver-
liert, dann kann man nicht zur Ta-
gesordnung übergehen. Das neue
Team ist ein Zeichen, dass die ÖVP
erkannt hat, dass die Wähler auch
bei uns Veränderungen wollten.

Die Bevölkerung wünschte sich
also Veränderungen in der ÖVP.
Warum hat man dann nicht da-
ran gedacht, den ÖVP-Chef aus-
zuwechseln?
Es hat niemand eine Sekunde
überlegt, hier eine Veränderung
vorzunehmen. Michael Spindeleg-
ger hat im Wahlkampf gezeigt, dass
er der richtige Parteiobmann ist.

Nun widersprechen Sie sich.
Ich sehe hier keinen Widerspruch.
Spindelegger hat mit dem neuen
Team einen Neustart gesetzt. Per-
sonen sind in der Politik das Ent-
scheidende – für mich sind sie
wichtiger als das vereinbarte Re-
gierungsprogramm.

Zurück zu den parteiinternen Wi-
derständen: Macht es Sie nach-
denklich, dass etwa Vorarlbergs
Landeschef Wallner ankündigte,
vermehrt eigene Wege zu gehen?
Ich war 17 Jahre lang in der steiri-
schen Landespolitik. So neu sind
solche Ansagen nicht. Sie könnten
im Archiv auch von mir derartige
Wortspenden finden.

Ist es auch nicht bedenklich, dass

kürzlich vier steirische ÖVP-Ab-
geordnete den Plenarsaal kurz
vor einer Abstimmung verlassen
haben, um dem Klubzwang zu
entgehen?
Das ist nicht vergleichbar. Hier
geht es um die Arbeit von National-
ratsabgeordneten. Landeshaupt-
leute haben die Interessen ihres
Bundeslandes zu vertreten.

Ist es also besorgniserregend?
Wenn es einmal vorkommt, dann
nicht. Aber auch das war nicht an-
genehm. Es darf kein permanentes
Verhalten von Abgeordneten sein.

Was passiert, wenn doch?
Ich gehe davon aus, dass das nicht
der Fall ist.

Bundespräsident Fischer hat bei
seiner Neujahrsansprache gesagt,
dass die Bevölkerung die Pessi-
mismusbrille abnehmen und der
Regierung einen Vertrauensvor-
schuss geben soll. Hat er recht?
Ich weiß nicht, ob die Bevölkerung
eine Pessimismusbrille aufgesetzt
hat. Aber: Ja, auch diese Regierung
braucht – wie jede andere Regie-
rung – einen Vertrauensvorschuss.

ÖVP-Klubchef Reinhold Lopatka über die Neos: „Alles Neue hat seinen Reiz. Aber nach einer Weile schwindet auch dieser.“ [ APA ]
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Kärntens Politik
hält die Justiz
voll auf Trab
Ermittelt wird gegen mehrere
(Ex-)Regierungsmitglieder.

Klagenfurt. In keinem anderen Bun-
desland hat die Korruptionsstaats-
anwaltschaft (WKStA) derzeit so
viele Ermittlungen gegen aktive
oder ehemalige Politiker am Lau-
fen wie in Kärnten. Auch einige Re-
gierungsmitglieder sind betroffen
(siehe Grafik), für alle gilt die Un-
schuldsvermutung.

Eine Anklage gibt es gegen die
Ex-BZÖ-Landesspitzen, Altlandes-
hauptmann Gerhard Dörfler, Vize
Uwe Scheuch und Ex-Landesrat
Harald Dobernig wegen des Vor-
wurfs der Untreue. Der Verhand-
lungstermin ist offen. Die WKStA
ermittelt ferner wegen der Kärnt-
ner Seen, die das Land vom ÖGB
gekauft hat. Betroffen sind auch die
SPÖ-Politiker Reinhart Rohr und
Gaby Schaunig. Gegen SPÖ-Lan-
deshauptmann Peter Kaiser sind
zwei Verfahren im Gang. (APA)
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Rom: Renzi hält Defizitgrenze
für anachronistisch
Italien kann nach Ansicht des Chefs der
regierenden Mitte-links-Partei den Euro-
stabilitätspakt ignorieren, solange die Re-
gierung dafür umfassende Reformen an-
packt. Die Defizitgrenze von drei Prozent
sei anachronistisch und könne natürlich
überschritten werden, sagte Matteo Renzi,
innerparteilicher Rivale von Ministerprä-
sident Enrico Letta, der Zeitung „Fatto
Quotidiano“. Der Regierung ist es zuletzt
durch einen harten Sparkurs gelungen,
das Defizit auf drei Prozent zu drücken.

Schulz wünscht sich Juncker
als Gegenkandidat
Der Spitzenkandidat der europäischen
Sozialdemokraten bei den Europawahlen,
Martin Schulz, wünscht sich den Luxem-
burger Ex-Premier Jean-Claude Juncker
als Gegenkandidat. Das sagte Schulz im
Südwestrundfunk. Der EVP-Politiker Jun-
cker sei eine „hoch respektierte Persön-
lichkeit“, so Schulz. „Wer auch immer von
uns gewinnt – er wäre sicher ein würdiger
Anführer der Europäischen Union.“

Litauen will Lettland 2015
in den Euro folgen
Durch die Übernahme des Euro in Lett-
land ist der Druck auf Litauen gestiegen,
die Einheitswährung ebenfalls rasch ein-
zuführen. Finanzminister Rimantas Šad-
žius sagte in einem Radiointerview, der
Schritt des Nachbarlands habe die wirt-
schaftliche Situation Litauens verändert.
Die Einführung der Gemeinschaftswäh-
rung am 1. Jänner 2015 sei eine „notwen-
dige Voraussetzung“ für ein weiteres
Wachstum. Litauen benötigt allerdings
dafür den Sanktus der EU-Kommission
und der Euro-Regierungen. Voraussicht-
lich wird im Laufe des Frühjahrs die
Euro-Reife des Landes bewertet.

Madrid verlässt Rettungsschirm
Bankenkrise. Noch im Jänner will Madrid auf die Hilfe des ESM
verzichten. Die Wunden der Krise sind aber noch lange nicht verheilt.

Madrid. Wenn Immobilien teurer werden, ist
das für viele Menschen keine gute Entwick-
lung. Für die spanische Volkswirtschaft ist die
aktuelle Steigerung von 0,7 Prozent – die erste
seit 2007 – hingegen ein Anzeichen, dass sich
das Land langsam aus der Krise bewegt. Noch
im Jänner will Madrid den Euro-Rettungs-
schirm (ESM) verlassen. ESM-Chef Klaus Re-
ding spricht von einer „beeindruckenden Er-
folgsgeschichte“. Spanien hatte von den Eu-
ropartnern für die Sanierung seiner Banken
2012 eine Kreditsumme von 100 Milliarden
Euro zugesichert bekommen. Schließlich hat
es nicht einmal die Hälfte – 41,2 Milliarden –
benötigt. Nach Irland wird sich auch Spanien
künftig wieder zur Gänze über die internatio-
nalen Finanzmärkte finanzieren.

Die Ursache der Krise, die einseitigen
und verfehlten Investitionen in Immobilien,
die überwiegend ausländischen Kunden an-
geboten werden sollten, ist freilich noch lan-
ge nicht überwunden. Immer noch stehen
im ganzen Land hunderttausende Neubau-
ten leer. Eine Bad Bank wurde eingerichtet,
um die geplatzten Immobilienkredite aus
den Bilanzen der Geldinstitute zu nehmen.
Seit Mitte 2007 sind die Immobilienpreise im
Schnitt um 37 Prozent gefallen. Investoren
sind um ihr Geld, hunderttausende Arbeit-
nehmer im Baugewerbe um ihren Job umge-
fallen. Derzeit sind 26,7 Prozent der Spanier

arbeitslos. Laut einer Studie von Pricewater-
houseCoopers wird es noch 20 Jahre dauern,
bis die durch die Krise verloren gegangenen
Jobs wieder neu geschaffen werden. Die Re-
gierung hat zwar Arbeitsmarktreformen ein-
geleitet. Doch die zielen einseitig nur darauf
ab, die Anstellung und Kündigung von Ar-
beitnehmern zu erleichtern und somit der
Wirtschaft mehr Anreize zu bieten, Personal
aufzunehmen. Laut OECD sind dadurch mo-
natlich 25.000 Neuanstellungen möglich ge-
worden. Der Kampf gegen die hohe Jugend-
arbeitslosigkeit mit derzeit 57,4 Prozent kann
aber allein damit nicht gewonnen werden.
Die OECD schlägt unter anderem bessere
Weiterbildungs- und Umschulungsmaßnah-
men für Arbeitslose vor.

Schulden von fast einer Billion Euro
Neben der Arbeitslosigkeit ist auch die
Staatsverschuldung erheblich gestiegen. Der
Abbau wird Jahrzehnte benötigen. Ungeach-
tet der Sparpolitik der Regierung unter dem
konservativen Mariano Rajoy hat die Ge-
samtverschuldung mittlerweile einen
Höchststand von 93,4 Prozent des BIPs er-
reicht. Spanien hat Schulden von nicht weni-
ger als 954,9 Milliarden Euro angehäuft.
2008, zu Beginn der Krise, lag die Staatsver-
schuldung noch bei moderaten 36 Prozent
des BIPs. (ag/wb)

Bei der Ressortverteilung schnitt CSU-Chef Seehofer schwach ab. Mit EU-Kritik will er neu punkten. [ Imago/Ipon ]

Bayerns Löwe brüllt gegen Brüssel
Deutschland. Markige Worte gegen EU-Migranten, Maut für Ausländer, Halbierung der
Kommission: Die CSU rüstet für einen stammtischtauglichen Europawahlkampf.

VON KARL GAULHOFER

Berlin. Keine drei Wochen samt Weihnachts-
pause ist die Große Koalition in Deutschland
alt. Aber schon bemerken die neuen Partner
bestürzt, wie fremd sie einander sind. „Die
CSU hat Europa nicht verstanden“, beklagt
Michael Roth, Europastaatsminister im Aus-
wärtigen Amt. Über „dumme Parolen“ ärgert
sich der SPD-Politiker: „Das ist nicht das Ni-
veau, auf dem die Große Koalition arbeiten
darf.“ Gemeint ist eine Beschlussvorlage für
die CSU-Klausur in Wildbad Kreuth. Vom
idyllisch verschneiten Alpendorf aus werden
die Abgeordneten kommende Woche den
„fortgesetzten Missbrauch der europäischen
Freizügigkeit durch Armutszuwanderung“
anprangern – pünktlich zur Öffnung der Ar-
beitsmärkte für Bulgaren und Rumänen.

Schüren die Christsozialen Ängste vor
Migranten aus EU-Staaten? Die Maßnah-
men, die sie gegen „Einwanderung ins So-
zialsystem“ fordern, stehen fast wörtlich so
im Koalitionsvertrag. EU-Justizkommissarin
Viviane Reding erinnert daran, dass schon
das EU-Recht jene Schutzregeln enthält, die
Bayern fordert. Aber der Ton macht die Mu-
sik. „Wer betrügt, der fliegt“: An diesem mar-
kigen Slogan entzündet sich die Debatte, wie
weit am rechten Rand des Wählerteiches ge-
fischt werden darf. Dahinter steht mehr: die
Furcht vor einem populistischen, markant
brüsselkritischen Europawahlkampf.

Peinlich wäre das vor allem für die große
Schwesterpartei CDU. Es ist zwar üblich,
dass der kleinere Partner in der Union einen
eigenen Kandidaten aufstellt, und Markus
Ferber gilt als besonnen und kompetent.
Aber im Fokus der Medien steht Peter Gau-
weiler, der Scharfmacher vom Dienst. Der
Eurorebell klagte zweimal in Karlsruhe ge-
gen die Rettungsschirme. Parteichef Horst

Seehofer erhob ihn im November überra-
schend zum Parteivize. Zwar macht das Amt
nicht mächtig, und seine Ablehnung von
Merkels Europolitik darf Gauweiler nur als
Privatmeinung kundtun. Aber sonst erlaubt
ihm die Parteilinie manch saftige Polemik.

Gauweiler gegen den „Vernunftterror“
Schon mit der Idee, eine Pkw-Maut nur für
Ausländer (und damit vor allem für Österrei-
cher und Niederländer) einzuführen, igno-
rierte Seehofer den Geist des Binnenmarktes.
Auch einen vorübergehenden Austritt von
Problemstaaten aus der Eurozone kann sich
seine Truppe gut vorstellen. Für alle wichti-
gen EU-Entscheidungen fordert sie künftig
Volksabstimmungen, gegen Kompetenz-
überschreitungen der Kommission einen ei-
genen Gerichtshof. Für Kreuth skizzierte sie
eine „Entzugstherapie für Kommissare im
Regulierungsrausch“. Die Brüsseler Behörde
will sie zur Hälfte abschaffen.

Für Gauweiler ist das „schon mal die
richtige Richtung“. In der „Süddeutschen“
wetterte er gegen „Apparate-Herrlichkeit“
und „Vernunftterror“. Da wird es selbst altge-
dienten Parteigranden bange. Ex-CSU-Chef
Stoiber, der Kommissionspräsident Barroso
beim Bürokratieabbau berät, beschwört in
der „Welt“ die Tradition: „Die CSU war nie
eine Anti-Europa-Partei“. Wer sie darauf ver-
kürzen wollte, würde scheitern: „Diesem Po-

pulismus dürfen wir nicht nachgeben“. Frei-
lich gehört es auch zur Tradition der CSU,
den rechten Politrand durch Umarmung zu
erdrücken. Mit der „Alternative für Deutsch-
land“ (AfD) ist der Union für die Europawahl
im Mai ein ernster Gegner erwachsen.

Zwar verschleißt die AfD ihre Kräfte in
Flügelkämpfen, aber die Dreiprozenthürde
dürfte sie locker schaffen. Denn die europa-
kritische Stimmung wächst. Dabei geht es,
seit die Eurokrise entschärft scheint, weniger
um Hilfsgelder. Der Zorn richtet sich gegen
Brüssel. Anlass bieten drohende Strafen we-
gen zu großer Exporterfolge, der Basis deut-
schen Wohlstands, und gegen das Fördersys-
tem der Energiewende, das wichtigste inner-
deutsche Politprojekt. Auch die Kanzlerin
will deshalb, wenn auch unter Ausschluss
der Öffentlichkeit, der Kommission Kompe-
tenzen entziehen und Wirtschaftsreformen
eigenhändig im EU-Rat vorantreiben.

Die CSU aber braucht das Poltern nach
außen. Seehofer stehen im März auch Kom-
munalwahlen ins Haus, bei denen er mit den
Freien Wählern noch eine starke europakriti-
sche Opposition niederhalten muss. Zudem
ist der bayerische Löwe CSU durch sein
schwaches Abschneiden bei der Berliner
Ressortverteilung in seinem Stolz gekränkt.
Die schnurrende Katze Merkels will er nach
der „Absoluten“ im Landtag nicht mehr ge-
ben. Umso lauter brüllt er gegen Brüssel.
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Türkei: Waffen für
Syrien abgefangen
Türkische Sicherheitskräfte ha-
ben in der südöstlichen Provinz
Hatay einen Transport mit Mu-
nition und Panzerfäusten abge-
fangen, der nach Syrien unter-
wegs war. Die Fahrer – zwei
Türken und ein Syrer – gaben
an, für die islamistische türki-
sche Organisation IHH zu ar-
beiten, die islamistische Rebel-
len unterstütze. Ein Sprecher
der IHH dementierte jede Ver-
wicklung in den Transport.

Griechenland: Premier
gegen Neonazi-Verbot
Der griechische Premier Sama-
ras sprach sich in einem Inter-
view gegen ein Verbot der
rechtsextremen Neonazi-Partei
Goldene Morgenröte aus. Die
Partei, die seit 2012 im Parla-
ment ist, habe zwar klar „Nazi-
Führer“, aber ihre Wähler seien
nicht zwingend Nazis, sondern
einfach von Rezession und Ar-
beitslosigkeit enttäuschte und
drangsalierte Protestwähler. Die
Goldene Morgenröte würde bei
Wahlen laut Umfragen Platz
drei erringen.

Anschlag auf
beliebtes Hotel
in Mogadischu
Islamistenmiliz Shabaab
bekannte sich dazu. Sie
könnte auch hinter dem
Angriff auf eine Bar im
benachbarten Kenia stecken.

Mogadischu/Nairobi. Der An-
schlag in Somalias Hauptstadt
Mogadischu folgte einem heim-
tückischen Muster: Vor dem
Hotel Jazeera-Palace in der
Nähe des Flughafens explodier-
te in der Nacht auf Donnerstag
zunächst ein mit Sprengstoff
beladenes Auto. Als Kranken-
wagen am Tatort eintrafen, de-
tonierte dann eine zweite Auto-
bombe. Laut Augenzeugenbe-
richten gab es zudem ein Feuer-
gefecht zwischen Angreifern
und Soldaten.

Insgesamt wurden elf Men-
schen getötet. 18 Verletzte seien
ins Krankenhaus eingeliefert
worden, sagte ein Arzt.

Das Hotel ist bei einheimi-
schen Politikern und Vertretern
ausländischer Regierungen und
Organisationen sehr beliebt
und zählte zu den sichersten
Plätzen in Mogadischu. Zu dem
Anschlag hat sich die radikalis-
lamische Shabaab-Miliz be-
kannt. Die Gruppe übernehme
die volle Verantwortung für das
Attentat, sagte ein Sprecher.

Zehn Verletzte in Nachtklub
Die Shabaab könnte auch hinter
einem Anschlag auf eine Bar im
Nachbarland Kenia stecken, der
sich ebenfalls in der Nacht auf
Donnerstag ereignete: Unbe-
kannte warfen eine Handgrana-
te in einen gut besuchten
Nachtklub im Touristenort Dia-
ni. Mindestens zehn Menschen
wurden dabei verletzt. Die At-
tentäter konnten auf Motorrä-
dern flüchten. Der Anschlag er-
innert an ähnliche Vorfälle in
den Jahren 2012 und 2013, für
die die Shabaab verantwortlich
gemacht wird.

Die Miliz wurde 2011, auch
unter Mithilfe von kenianischen
Truppen, aus Somalias Haupt-
stadt Mogadischu vertrieben.
Sie verfügt aber immer noch
über Rückhalt in ländlichen Ge-
bieten, von denen aus sie Gue-
rillaangriffe startet. (ag)Ariel Scharon (auf einem Archivfoto) beim Gebet an der Klagemauer in Jerusalem. [ EPA ]

Scheitert Frieden an Siedlerbauten?
Nahost. Während Israels streitbarer Ex-Premier Ariel Scharon im Sterben liegt, drohen neue
Siedlungsbauten Israels in den besetzten Gebieten die Friedensverhandlungen scheitern zu lassen.

Von unserer Korrespondentin
SUSANNE KNAUL

Tel Aviv. John Kerrys zehnte Reise in
den Nahen Osten steht im Schatten
der Sorge um Israels Ex-Premier
Ariel Scharon. Eine dramatische
Verschlechterung seines Gesund-
heitszustands meldeten die Ärzte
bereits am Mittwochabend, die Fa-
milie sprach von „ein bis vier Ta-
gen“, die ihm noch blieben.

Am Donnerstag versagten meh-
rere Organe, etwa die Nieren. Von
einer Dialyse an dem 85-Jährigen,
der vor acht Jahren nach einem
Schlaganfall ins Koma gefallen war,
sahen die Ärzte in Absprache mit
den beiden Söhnen Scharons ab.

Noch wenige Monate vor seiner
Erkrankung hatte Scharon gegen
den Protest aus der eigenen Likud-
Partei den Plan umgesetzt, Siedler
und Truppen aus dem Gazastreifen
abzuziehen. Er gründete die Split-
terpartei Kadima, die bis Anfang
2009 stärkste Regierungspartei
blieb, heute aber nur noch mit zwei
Sitzen im Parlament vertreten ist.

Denkbar ist, dass Ministerpräsi-
dent Benjamin Netanjahu den Li-
kud ein weiteres Mal spalten wird.
Netanjahu, der wegen des Gaza-Ab-
zugs seinen damaligen Posten als
Finanzminister zurückgelegt hat, ge-
hört heute selbst zum liberalen Flü-
gel des Likud. Sollte er im Rahmen
der aktuellen Verhandlungen terri-
torialen Zugeständnissen an die Pa-
lästinenser zustimmen, muss er mit
Widerstand seiner Partei rechnen.

Keine Kompromissbereitschaft
Vorläufig ist von Kompromissbereit-
schaft Israels keine Rede. Zwar will
Netanjahu, der gestern Kerry getrof-
fen hat, nicht über den Wohnungs-
neubau für Siedler sprechen, solan-
ge Kerry zu Besuch ist – dabei ist je-
ner längst beschlossene Sache. Is-
rael wird als Ausgleich für die dritte
Amnestie von 26 palästinensischen
Langzeithäftlingen in dieser Woche
wieder hunderte neue Wohnungen
im besetzten Palästina bauen.

Dass die Neubauten für Siedler
ein Hindernis für den Frieden sei-
en, weist man in Jerusalem von
sich. Aus Regierungskreisen wurde
angesichts „unfairer Vorwürfe“ und

des Drucks aus Washington und
Brüssel Unmut laut. Israel und die
Palästinenser würden „ungleich be-
handelt“, zitierte der Hörfunk einen
Regierungsbeamten. Immer klarer
positionieren sich Europas Außen-
minister gegen Israels Siedlungs-
politik: Lars Faaborg-Andersen, der
neue EU-Botschafter in Israel,
nannte die neuen Bauprojekte „zu-
tiefst besorgniserregend“. Diploma-
ten aus Deutschland, Großbritan-
nien, Frankreich, Spanien und Ita-
lien rieten dringend von neuen
Siedlungsbauten ab. Die EU werde

Israel verantwortlich halten, sollte
der Friedensprozess am Siedlungs-
bau scheitern, warnten sie. Umge-
kehrt stellte die EU eine „privile-
gierte Partnerschaft“ in Aussicht,
falls die Zweistaatenlösung gelingt.

Auch die Geduld der Palästi-
nenser schmilzt rapide: Verhand-
lungschef Saeb Erekat drohte mit
dem Scheitern des Dialogs, sollte
Israel wieder Bauprojekte für Sied-
ler ankündigen. Kerry hatte ur-
sprünglich bis Ende Dezember
einen Rahmenplan erstellen wol-
len. Offenbar soll es wieder meh-

rere Treffen mit Netanjahu und
dem palästinensischen Präsidenten
Mahmoud Abbas geben, bevor Ker-
ry die Region in der kommenden
Woche wieder verlässt.

Annexion des Jordantals?
Statt einer Annäherung beider Sei-
ten scheinen sich die Fronten nur
zu verhärten. Schon steht fest, dass
die Palästinenser Kerrys Kom-
promiss zum Jordantal ablehnen,
der eine noch bis zu zehn Jahre
dauernde Präsenz von Israels Ar-
mee vorsieht. Abbas strebt alterna-
tiv die Stationierung internationaler
Truppen an. In Jerusalem will man
umgekehrt nichts davon hören, die
Soldaten aus der Grenzregion abzu-
ziehen. Im Gespräch ist derzeit so-
gar eine Annexion des Jordantals,
allerdings müsste zuvor der ent-
sprechende Gesetzesentwurf noch
durch das Parlament.

Als Provokation reichte das
dennoch: Erekat verurteilte die von
den Hardlinern in Jerusalem ange-
strebte Annexion des Jordantals.
„Palästina die einzige internationale
Grenze nach Jordanien zu versagen
ist ein klarer Schritt hin zu einem
Apartheidregime in einem Staat“,
sagte er. Noch sei es möglich, in der
für die Verhandlungen festgelegten
Zeit bis Ende April eine Grundsatz-
vereinbarung über einen Gebiets-
austausch, Flüchtlings- und Sicher-
heitsfragen sowie Regelungen für
Jerusalem zu erreichen. Andernfalls
werde der Konflikt auf die interna-
tionale Bühne verlagert: „Palästina
denkt über die nächsten Schritte
nach“, so Erekat – dazu gehöre auch
der Weg durch die Instanzen des
Internationalen Gerichtshofs und
anderer internationaler Foren.

Polit-Puppen sorgen in Kairo für Realsatire
Ägypten. Ein selbst ernannter Terrorjäger bezichtigt die populäre TV-Puppe Abla Fahita, den Muslimbrüdern
verdeckte Hinweise für Anschläge zu liefern. Dies rief jetzt auch die Staatsanwaltschaft auf den Plan.

Von unserem Korrespondenten
KARIM EL-GAWHARY

Kairo. Zumindest in der Polit-Come-
dy scheint in Ägypten der Höhe-
punkt 2014 bereits in der ersten
Woche erreicht. Und es ist pure Re-
alsatire, die das Land am Nil be-
schäftigt. Denn die ägyptische
Staatsanwaltschaft ermittelt offiziell
gegen die Abla Fahita, eine in Ägyp-
ten populäre Fernsehpuppe, die
den Muppet-Charakteren nach-
empfunden ist.

Auslöser der Ermittlungen sind
Vorwürfe des selbst ernannten Ter-
roristenjägers und Verschwörungs-
theoretikers Ahmed Zbaydar („Spi-
der“), eines Mubarak-freundlichen
Jugendaktivisten. Im ägyptischen
Fernsehen bezichtigt er die Puppe,
Terroristen kodierte Hinweise auf
zukünftige Anschläge gegeben zu
haben. Das Ganze soll in einem
Werbefilm des Telecom-Giganten
Vodafone stattgefunden haben, der
seit fünf Tagen auf dessen YouTube-
Kanal im Internet zu sehen ist.

Ahmad Spiders Vorwürfe rei-
chen von einem vierzweigigen Kak-
tus, der in der Szene vorkommt und

der der Vier-Finger-Kampagne, der
Anti-Coup-Bewegung und den
Muslimbrüdern nachempfunden
sein soll, bis zu einer daranhängen-
den Weihnachtskugel, die eine
Bombe repräsentieren soll.

Eine weitere Puppe – Mama
Toutou, die in einem Clip vor-
kommt – soll laut Spider am Neu-
jahrstag in einer TV-Show ein Code
für die Muslimbruderschaft gewe-
sen sein, die vorige Woche von den
ägyptischen Behörden offiziell zu
einer Terrororganisation deklariert
worden war. Außerdem befände

sich in dem Videoclip ein versteck-
ter Hinweis auf einen geplanten An-
schlag auf ein Einkaufszentrum.

Das Ganze hätte unter der Ru-
brik Bizarres zu den Akten gelegt
werden können. Aber die Staatsan-
waltschaft hat inzwischen Vertreter
von Vodafone vorgeladen, um den
Vorfall zu untersuchen. Vodafone
selbst bezeichnet die Causa als „ir-
rational“. Bei dem Clip mit der Pup-
pe sei es lediglich darum gegangen,
zu erklären, wie man eine verlorene
Sim-Karte reaktiviert, und darum,
Werbung für das Produkt zu ma-

chen. „Ich weiß nicht, was ich sagen
soll. Ich bin traurig, dass wir inzwi-
schen in unserem Denken dieses
Level erreicht haben“, erklärte ein
Vodafone-Sprecher.

Explosion der Häme
Vollends ins Absurde kippte es, als
der ägyptische Fernsehsender CBC
in einer Doppelschaltung Ahmad
Spider, der die Anzeige erstattete
hatte, und die Puppe Abla Fahita via
Skype miteinander konfrontierte.
Spider erklärte, die Puppe sei eine
Kreation des britischen Geheim-
dienstes. Am anderen Ende der
Skype-Leitung erwiderte Abla Fahi-
ta: „Wenn man etwas nicht ver-
steht, dann sucht der Kluge es zu
verstehen und lernt. Der Rückstän-
dige sieht darin ein Teufelswerk.“

Schließlich drohte Spider der
Puppe gar: „Ich werde dich noch
diese Woche hinter Gitter bringen.“
Die Affäre macht deutlich, wie auf-
geladen die politische Atmosphäre
in Kairo ist. In den sozialen Medien
führte die Causa zu einer wahren
Explosion der Häme. Inzwischen
kursiert auf Twitter bereits ein Free-
Fahita-Hashtag.
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Ariel Scharon (* 1928 in Palästina)
machte in Israels Militär eine steile
Karriere bei Fallschirmjägern und der
Panzertruppe, wurde 1977 für die Likud-
Partei Landwirtschaftsminister, übte
später weitere Ministerämter aus und
wurde 2001 Premier. Im Jänner 2006 fiel
er nach einem Schlaganfall ins Koma. Er
war massiver Förderer der Siedler-
bewegung in den besetzten Gebieten.

Abla Fahita und
Mama Toutou, die
ägyptische Ver-
sion der Muppets,
bringen in Kairo
Verschwörungs-
theoretiker auf die
Palme. [ YouTube ]



Kuba erlaubt
Import von
Neuwagen
Das Castro-Regime setzt ein
Signal der Öffnung.

Havanna. Zuerst reichte Barack
Obama bei der Trauerzeremo-
nie für Nelson Mandela in Süd-
afrika dem Staatsfeind Raúl Ca-
stro die Hand. Kurz darauf erwi-
derte Kubas Präsident die sym-
bolische Geste und unterbreitete
den USA in einer TV-Rede ein
Friedensangebot. Und nun hebt
die kommunistische Diktatur in
der Karibik auch noch das Im-
portverbot für Neuwagen auf.

Unter die verrosteten repa-
rierten Buicks, Chevys oder Ca-
dillacs – Oldtimer US-amerika-
nischer Bauart, die seit den
1940er- und 50er-Jahren durch
Kuba tuckern –, könnten sich
jetzt neue Modelle mischen. Vo-
rausgesetzt, die Kubaner können
sich deren Kauf leisten, was
wohl nur in Ausnahmefällen
möglich ist. Importierte Autos
können zu Marktpreisen und
ohne Sondergenehmigung er-
worben werden. (dpa)

Libanon: Neuer
Anschlag gegen
die Hisbollah
Autobombe kostete in Beirut
mehrere Menschenleben.

Beirut. Der Libanon versinkt im-
mer tiefer in der Gewalt. Eine
massive Explosion erschütterte
am Donnerstag den schiiti-
schen Süden der libanesischen
Hauptstadt Beirut. Bei der De-
tonation einer Autobombe ka-
men mindestens fünf Men-
schen ums Leben. 40 weitere
Menschen wurden verletzt. Der
Anschlag ereignete sich in etwa
200 Metern Entfernung vom
Hauptquartier der schiitischen
Hisbollah-Bewegung im Stadt-
teil Harat Hreik.

Über dem Viertel stieg eine
Rauchsäule auf. Der Stadtteil, in
dem sich auch zahlreiche Kom-
mandozentralen der Hisbollah-
Miliz sowie die Hisbollah-Fern-
sehanstalt Al-Manar befinden,
war zuletzt mehrmals Ziel von
Anschlägen.

Am vergangenen Freitag
war der sunnitische Politiker
Mohammed Shattah im Zen-
trum von Beirut von einer Auto-
bombe getötet worden. Politiker
aus dem sunnitischen Lager
hatten die Hisbollah des Atten-
tats bezichtigt. (ag.)

Irak: Islamisten
besetzen
mehrere Städte
Gefechte zwischen Armee
und Rebellengruppen.

Bagdad. In Iraks Unruheprovinz
Al-Anbar wird die Lage immer
unübersichtlicher: Die Regie-
rung hat nun Spezialeinheiten
in die Stadt Falluja geschickt,
wo islamistische Rebellen Teile
des Stadtgebiets unter ihre Kon-
trolle gebracht haben. Auch in
der Provinzhauptstadt Ramadi
ist es zu Kämpfen gekommen.

Im Irak gibt es seit Länge-
rem immer wieder Proteste der
sunnitischen Minderheit gegen
die schiitisch dominierte Regie-
rung. Die Sunniten werfen Re-
gierungschef Nuri al-Maliki Dis-
kriminierung vor. (ag)

Kim Jong-un:
Ein Diktator
auf Höhenflug

Kim Jong-un wollte schon
immer hoch hinaus. Dieser
Neigung kann er nun auch im
neu errichteten Masik-Pass-Ski-
resort frönen, das er kürzlich
inspiziert hat. Ein Großteil der
Bevölkerung in dem stalinisti-
schen Land wird von dem
neuen Prestigeprojekt Kims
allerdings nichts haben – die
Menschen leben oftmals in bit-
terer Armut und wissen kaum,
wie sie täglich über die Runden
kommen sollen.
Von Kim kamen dieser Tage
freilich auch andere Bilder: In
seiner Neujahrsansprache
drohte er Südkorea mit einer
nuklearen Katastrophe, sollte
es auf der koreanischen Halb-
insel zu einem neuen Krieg
kommen. Zwischen den beiden
Staaten existiert bis heute kein
Friedensvertrag. [ Reuters]

„Es gibt hier eine Selbstverzwergung“
Interview. Österreich nütze seine außenpolitischen Möglichkeiten viel zu wenig, meint der
Politologe Helmut Kramer. Die Kürzungen im diplomatischen Dienst sieht er mit Besorgnis.

VON WIELAND SCHNEIDER

Die Presse: Sie sind in einem Ar-
tikel für die Zeitschrift „Interna-
tional“ (2013/IV) mit der öster-
reichischen Außenpolitik zum
Teil hart ins Gericht gegangen.
Der Abzug der österreichischen
UN-Truppen von den Golan-
höhen hat zuletzt für Aufregung
gesorgt – und auch, dass kein
Vertreter Österreichs bei der
Trauerfeier für Südafrikas ver-
storbenen Präsidenten Nelson
Mandela anwesend war.
Helmut Kramer: Dass niemand
an der Trauerfeier für Mandela
teilnahm, war leider ein Betriebs-
unfall des international ja sonst
sehr aktiven Bundespräsidenten.
Aber es passt leider zum – durch
Golan-Abzug und andere Proble-
me – lädierten internationalen
Image Österreichs. Trotz des Rück-
zugs vom Golan haben wir nach
wie vor einen sehr guten Ruf im zi-
vilen Krisenmanagement. Öster-
reich vermarktet das auf der EU-
Ebene aber viel zu wenig.
Österreich sollte sich in der EU
stärker in die Diskussionen über
Sicherheitspolitik einbringen und
dabei darauf hinweisen, dass in
der EU auch Kapazitäten für zivile

Konfliktregelung vorgesehen sind.
Dieses Feld könnten wir sehr gut
abdecken, aber das wird von uns
versteckt.

Und wie bewerten Sie, was im
neuen Regierungsabkommen zu
Außen- und Europapolitik fest-
geschrieben ist?
Im Wesentlichen sind es nur Über-
schriften und Ankündigungen, wie
etwa die auch im Regierungsab-
kommen 2008 festgelegte Ziel-
setzung, die ziemlich blamablen
Entwicklungshilfeleistungen auf 0,7
Prozent anzuheben. Jetzt steht das
wieder drinnen, aber unter Finan-
zierungsvorbehalt. Das heißt, es
wird sich wohl wieder nichts tun.
Obwohl wir eines der reichsten EU-
Länder sind, gehören wir hier zu
den Geizhälsen Europas. Vieles
von den Ausführungen in dem Pro-
gramm ist wenig originell. Und
eine politische Unterstützung für
eine aktivere EU- und Außenpolitik
ist nirgendwo zu sehen.

Was würden Sie dem neuen
Außenminister, Sebastian Kurz,
raten?
Dass er sich wieder stärker auf die
Diplomaten und die Beamten in
seinem Haus stützt. Wir haben ex-

zellente Diplomaten, die sich auch
international durchsetzen. Das
wurde zuletzt zu wenig genutzt. Ich
hoffe, dass Kurz auch aus der Not-
wendigkeit heraus, sich zu profilie-
ren, etwas macht, was in den ver-
gangenen Jahren gefehlt hat: eine
strategische Repositionierung Ös-
terreichs. Das sollte er in einem
breiten öffentlichen Diskurs in Zu-
sammenarbeit mit Wissenschaft,
Journalismus, Unternehmen und
der Zivilgesellschaft tun.
Und ich würde ihm raten, sich die
Schweiz anzuschauen. Sie hat ih-
ren diplomatischen Vertretungsap-
parat auch unter dem Druck des
Sparens stark modernisiert und da-
bei aber auf demselben finanziel-
len Level wie bisher gehalten. Na-
türlich ist die Schweizer Wirtschaft
international stärker verflochten.
Aber auch Österreichs Exporte ge-
hen zu 20 Prozent nach Übersee.
Das sollte auch stärker in der Öf-
fentlichkeit betont werden. Außen-
politik und Investitionen in diesem
Bereich sind Zukunftsinvestitio-
nen – so wie Bildung, Wissenschaft
und Forschung. Die österreichi-
sche Draußenpolitik muss endlich
beendet werden.

Im Regierungsabkommen wird
auch erwähnt, dass man Öster-
reichs Rolle als internationaler
Vermittler stärken will, und führt
dabei das Beispiel Naher Osten
an. Was sagen Sie dazu?
Es ist allen bewusst, dass bloße De-
klarationen hier nicht viel bringen.
Aber Österreich hat – das hängt
sehr stark mit Bruno Kreisky und
der Neutralität zusammen – einen
sehr guten Namen im Nahen
Osten. Bezüglich Iran war Öster-
reich offenbar zuletzt hinter den
Kulissen aktiv.

Sonst hat man in den vergange-
nen Monaten aber nicht viel von
österreichischer Vermittlungstä-
tigkeit, etwa im Nahen Osten, ge-
sehen.
Mediation heißt auch, weiter eine
aktive Rolle in der friedenspoliti-
schen Entwicklung auf dem Balkan
zu spielen. Hinsichtlich Westbal-
kan wurde aber der Beamtenappa-
rat im Außenministerium ausge-
dünnt. Und Mediation heißt auch,
eine positive Rolle im EU-Erweite-

rungsprozess zu spielen, und da
bietet Österreich zu wenig Präsenz.
Dass der bisherige Außenminister,
Michael Spindelegger, im Juli nicht
bei der Feier zum EU-Beitritt Kroa-
tiens in Zagreb war, ist auch ein In-
dikator dafür. Schwarzmeerregion,
Donauraum: All das wird dekla-
matorisch heruntergebetet. Doch
dann ist aber sehr wenig Substanz
da. Es kann nicht so weitergehen,
dass man die außenpolitischen Ins-
trumente weiter so herunterfährt.
Es gibt hier eine Provinzialisierung,
eine Selbstverzwergung: Man
macht sich kleiner, als man ist.

Was ist der Grund für diese
Selbstverzwergung? Österreich
war doch außenpolitisch immer
sehr aktiv, zunächst im Nahen
Osten, später auf dem Balkan
und in Osteuropa.
Wir haben später mit unserer Ost-
europa-Politik aber große Proble-
me gehabt. Im Avis von 1991, als
Österreich von der EU-Kommis-
sion evaluiert wurde, wurde positiv
vermerkt, dass Österreich bei den
kommenden Erweiterungen um
Osteuropa eine wichtige Rolle spie-
len werde. Dass das nicht ausrei-
chend getan wurde, war ein wirkli-
cher Sündenfall. Dazu kommt die
Boulevardisierung der österreichi-
schen Außenpolitik: Man denke
nur daran, wie Werner Faymann
sich damals beim „Onkel Hans“ in
der „Kronen Zeitung“ schon von
vornherein für europapolitische
Maßnahmen verneigt hat. Diese
Boulevardisierung reduziert Öster-
reich in seinen internationalisti-
schen Bestrebungen enorm.

Aber wirtschaftlich hat die Zu-
sammenarbeit mit Osteuropa ja
gut funktioniert.
Das ist ja die Argumentation von
Personen wie Erhard Busek: Die
Wirtschaft ist dynamisch, und die
Politik hinkt hinterher. Der einzige
Bereich, in dem es eine dynami-
sche Vernetzung der Wirtschaft,
der Politik und der militärischen
Dimension gibt, ist der Westbal-
kan. Ich sehe aber die Gefahr, dass
durch sehr problematische Kür-
zungen von Ressourcen im Außen-
ministerium diesem Bereich nicht
mehr die Bedeutung zukommt, die
er eigentlich für Österreich hätte.Politologe Kramer: „Die Draußenpolitik beenden.“ [ Jenis ]
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Afrika fehlt es an
Nelson Mandelas
Südsudan: Woran sollen
sich Führer orientieren?

B ei den Begräbnisfeiern
für Nelson Mandela

wurde eines neuerlich über-
deutlich: Afrika fehlt es an re-
spektablen Führungspersön-
lichkeiten. Es kam nicht von
ungefähr, dass die Trauergäs-
te im Stadion von Johannes-
burg Jacob Zuma, den eige-
nen Präsidenten, gnadenlos
auspfiffen. Es wimmelt von
Autokraten und Potentaten –
Zimbabwes Langzeitherr-
scher Robert Mugabe ist nur
ein abschreckendes Beispiel.

Wenn sich nun die Streit-
parteien des Südsudan, des
jüngsten Staats der Welt, in
der äthiopischen Hauptstadt
Addis Abeba zusammenset-
zen, mangelt es an formida-
blen Vorbildern. Die Präsi-
denten der Nachbarn Ugan-
da und Kenia führen zwar
das große Wort, als Vorzeige-
politiker taugen Yoweri Mu-
seweni und Uhuru Kenyatta
indes keineswegs. In Kam-
pala und Nairobi ist die Op-
position Repressalien ausge-
setzt, aus nichtigem Grund
landen Kritiker im Gefängnis.
Woran soll sich der Südsu-
dan denn orientieren? Auch
darum wird Nelson Mandela
so schmerzlich vermisst.

thomas.vieregge@diepresse.com

Rebellen kontrollieren die strategisch wichtige Stadt Bor. [ Reuters ]

Friedensgespräche in Addis Abeba
Südsudan. Während der Präsident über zwei Unruheprovinzen den Ausnahmezustand
verhängte, kamen im Nachbarland Äthiopien die Konfliktparteien zu Verhandlungen zusammen.

Juba/Addis Abeba. Unmittelbar vor
dem Beginn von Friedensgesprä-
chen zwischen den Konfliktparteien
des Südsudan verhängte Präsident
Salva Kiir den Notstand über zwei
Bundesstaaten. In den Provinzen
Unity und Jonglei toben seit drei
Wochen schwere Kämpfe zwischen
Regierungssoldaten und Rebellen,
die dem ehemaligen Vizepräsiden-
ten Riek Machar nahestehen.

Laut einem Bericht des arabi-
schen Senders al-Jazeera will Kiir
unterdessen mehrere tausend Sol-
daten nach Bor schicken, um die
umkämpfte Hauptstadt des Bun-
desstaates Jonglei wieder von den
Rebellen zurückzuerobern.

Druck für Waffenstillstand
Beobachtern zufolge sind die bei-
den Delegationen, die die Friedens-
verhandlungen führen sollen, be-
reits in der äthiopischen Hauptstadt
Addis Abeba eingetroffen. Rebel-
lenführer Machar hat die erfahrene
Politikerin und ehemalige Trans-
portministerin Rebecca Nyandeng
zu seiner Verhandlungsführerin er-
nannt. Das Außenministerium in
Juba wollte sich hingegen nicht
dazu äußern, wer für Kiir an den
Gesprächen teilnimmt. Der hatte
eine Teilnahme dezidiert ausge-
schlossen, weil er offenbar einen
Putsch fürchtet.

Medien berichteten, die Dele-
gationen könnten sich noch im Lauf
des Donnerstags erstmals zu Ver-
handlungen treffen. Inhaltlich sollte
es zunächst um Bedingungen für
eine Waffenruhe gehen. Als Ver-

mittler agiert die ostafrikanische
Regionalorganisation IGAD. Exper-
ten rechnen mit einem schwierigen
und langwierigen Dialog.

Infolge des Ausnahmezustands
erhalten die Sicherheitskräfte im
Land zunächst besondere Rechte.
So dürfen sie etwa Verdächtige
durchsuchen und ohne Haftbefehl
festnehmen. Die Reaktionen auf Ki-
irs Ankündigung waren gemischt.
Ein Einwohner aus Juba sagte, er
befürchte, dass die Streitkräfte ihre
neu gewonnene Macht ausnutzen

und Unschuldige gefangen nehmen
oder töten könnten. Ein anderer Be-
wohner der Hauptstadt erklärte
hingegen: „Taten sind besser als
Worte. Wir müssen jetzt das tun,
was für unser Land am besten ist.“

Die Eskalation der Gewalt, die
Mitte Dezember einsetzte, war
durch einen Machtkampf zwischen
Kiir und Machar ausgelöst worden.
Der Präsident hatte seinen damali-
gen Stellvertreter im Juli entlassen.
Kämpfe in Juba breiteten sich
schnell auf andere Landesteile aus.

Zudem hat der Konflikt ethni-
sche Hintergründe: Kiir ist ein Din-
ka, Machar gehört dem Volk der
Nuer an. Beide Volksgruppen gel-
ten seit Langem als verfeindet. Den
Kämpfen sind bereits mindestens
1000 Menschen zum Opfer gefallen,
und Zehntausende sind auf der
Flucht – die überwiegende Mehr-
heit aus der Umgebung von Bor. In
den Flüchtlingscamps fehlt es an al-
lem. Ein Reporter des britischen
Senders BBC berichtete, die meis-
ten Menschen würden unter Bäu-
men schlafen, da sie sonst keinen
Schutz fänden.

Vermittlung durch Autokraten
Die internationale Gemeinschaft
hatte ein paar Milliarden Dollar ins
jüngste Land der Welt gepumpt und
den Aufbau der Institutionen an-
fänglich mit Argusaugen verfolgt.
US-Präsident Barack Obama drohte
zuletzt indes mit Einstellung der
Wirtschaftshilfe, ein US-Sonderbot-
schafter vermittelte zu Weihnach-
ten zwischen den Streitparteien.

In der Zwischenzeit schalteten
sich auch die Präsidenten der
Nachbarstaaten Äthiopien, Kenia
und Uganda in die Verhandlungen
ein. Kenias Staatschef, Uhuru Keny-
atta, und Yoweri Museweni genie-
ßen indessen selbst nicht den bes-
ten Ruf. Museweni drangsaliert die
Opposition in Kampala. Kenyatta –
der Sohn des Staatsgründers – wie-
derum wurde vom UN-Tribunal in
Den Haag wegen Menschenrechts-
verbrechen angeklagt, sabotiert in-
dessen den Prozess. (dpa)
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Islambehörde
beschlagnahmt
Bibeln
In Malaysia ist für Christen
die Verwendung des Wortes
„Allah“ verboten.

Kuala Lumpur. Die Religionsbe-
hörden im islamischen Staat
Malaysia greifen durch: Bei
einer Razzia bei der malaysi-
schen Bibelgesellschaft im Bun-
desstaat Selangor sind am Don-
nerstag hunderte Bibeln be-
schlagnahmt worden. Außer-
dem wurden der Vorsitzende
der Gesellschaft sowie der
Geschäftsführer vorübergehend
festgenommen. Hintergrund des
Vorgehens ist ein Streit darüber,
ob Christen das in der Landes-
sprache übliche Wort „Allah“ für
Gott verwenden dürfen.

Muslimische Gruppierun-
gen in Malaysia gehen seit Län-
gerem dagegen vor. Mitte Okto-
ber hat ein Berufungsgericht
der katholischen Wochenzei-
tung „The Herald“ verboten,
das arabische Wort für Gott,
„Allah“, in seiner malaiischen
Ausgabe zu schreiben. Damit
hat das Gericht die Entschei-
dung einer früheren Instanz,
die zugunsten des katholischen
Blatts geurteilt hat, aufgehoben.
Die Benutzung des Wortes „Al-
lah“ durch Christen könne
Muslime „verwirren“ und die
„nationale Sicherheit“ gefähr-
den, hieß es in der Urteilsbe-
gründung des Berufungsge-
richts.

Christen fordern Toleranz
Der Vorsitzende des protestan-
tischen Kirchenrats in Malaysia,
Herman Shastri, forderte die
Regierung von Selangor und die
christlichen Abgeordneten des
Landtags auf, sich „für ein Ende
solcher Aktionen und Razzien
einzusetzen“.

Malaysias Christen benutz-
ten in ihrer Landessprache „Al-
lah“ bereits in der vor über vier-
hundert Jahren veröffentlichten
ersten malaiischen Bibelüber-
setzung. Auch in vorislamischer
Zeit war dieses Wort für Gott
schon in der nahöstlichen Welt
verbreitet. Malaysia ist das ein-
zige mehrheitlich muslimische
Land, das Nichtmuslimen den
Gebrauch von „Allah“ verbieten
will. (ag.)

NACHRICHTEN

Italien: Marine rettet
233 Flüchtlinge
Drei Monate nach dem Flücht-
lingsdrama vor der Insel Lam-
pedusa hat Italiens Marine am
Donnerstag 233 Migranten aus
Seenot gerettet. Die afrikani-
schen Flüchtlinge waren auf
einem zehn Meter langen Fi-
scherboot unterwegs und 80
Seemeilen von der Insel Lampe-
dusa in Schwierigkeiten geraten.

England: Vermisste
nach Überflutungen
Heftige Regenfälle und Stürme
haben in einigen Teilen Eng-
lands über Neujahr zu Über-
schwemmungen geführt. Drei
Menschen gelten in Cornwall
sowie in der Grafschaft Dorset
als vermisst. Mehrere hundert
Haushalte waren ohne Strom.

Copacabana: 368
Tonnen Partymüll
Der Jahreswechsel brachte eine
Menge Arbeit für die Müllab-
fuhr von Rio de Janeiro: 368
Tonnen Abfälle wurden auf der
Copacabana aufgeklaubt, wo
rund 2,3 Millionen den Beginn
des WM-Jahrs 2014 feierten.

Kanada: Zwillinge ohne
gleiches Geburtsdatum
Eine Kanadierin hat ihre Zwil-
linge zu Silvester zwar nur we-
nige Minuten nacheinander zur
Welt gebracht, jedoch in zwei
verschiedenen Jahren: Eines der
beiden Mädchen der 28-Jähri-
gen kam acht Minuten vor Mit-
ternacht auf die Welt, das an-
dere knapp 40 Sekunden da-
nach. Die beiden Mädchen, Ga-
briela und Sophia, sowie die
Mutter sind wohlauf.

„Killer-Abfall“: Frau fast
von Sofa erschlagen
Ein aus einem Fenster im vier-
ten Stock geworfenes Sofa hat in
Singapur beinahe eine Passan-
tin erschlagen. Die Polizei nahm
zwei Männer fest. Das Sofa sei
ihnen beim Umzug „aus der
Hand gerutscht“ verteidigten
sich die Beschuldigten. Soge-
nannter „Killer-Abfall“ ist ein
Problem in dem sonst blitzsau-
beren asiatischen Stadtstaat.
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Russlands Nordkaukasus:
Befriedung, aber kein Frieden
Schwelender Konflikt. In Kabardino-Balkarien kämpfen Sicherheits-
kräfte gegen Islamisten – die Demokratie bleibt dabei auf der Strecke.

VON JUTTA SOMMERBAUER

Naltschik. Über den Lenin-Prospekt
im Zentrum Naltschiks flanieren
Familien. Auf dem Platz vor dem
Regierungssitz, dem sogenannten
Weißen Haus, ziehen tagsüber Kin-
der mit Dreirädern und Elektro-
autos ihre Runden, abends ver-
sammeln sich Jugendliche um den
Brunnen. Es scheint, als hätte die
Hauptstadt Kabardino-Balkariens
ihre schlimmste Zeit hinter sich.

Schlimm war etwa der 13. Ok-
tober 2005. Damals drangen mehr
als 200 Kämpfer des islamistischen
Dschamaat Jarmuk in die Stadt ein
und verübten Anschläge auf russi-
sche Sicherheitseinrichtungen. Bei
der Antiterror-Operation tags da-
rauf starben nach offiziellen Anga-
ben 142 Menschen. Blutig waren
auch die vergangenen Jahre in der
russischen Teilrepublik, die in un-
mittelbarer Nachbarschaft zu Ingu-
schetien und Tschetschenien liegt.
2010 starben 70 Menschen infolge
des bewaffneten Konflikts zwi-
schen Sicherheitskräften und loka-
len militanten Islamisten, 2011 wa-
ren es 129, 2012 noch 107.

Immer neue Attentäter
Verüben Terroristen Anschläge auf
russische Städte, wie vor einigen
Tagen in Wolgograd, gerät der
Nordkaukasus-Konflikt wieder in
das internationale Bewusstsein. Im
Nordkaukasus selbst gehört der
Konflikt – und seine Folgen: die
Terrorangst und die Einschrän-
kung von Bürgerrechten – zum All-
tag. Auch im gebirgigen Kabardi-
no-Balkarien mit seinen 860.000
Einwohnern.

Viele Anführer des salafisti-
schen Untergrundes, der anders als
etwa in Tschetschenien vor allem
als städtische Guerilla operiert,
sind in den vergangenen Jahren ge-
tötet worden. „Derzeit ist es ruhi-
ger. Aber wir wissen nicht, wie es
morgen sein wird“, sagt eine lokale
Journalistin, die anonym bleiben
will. In Naltschik traut man der
Ruhe nicht. Denn der schwelende
Konflikt, der die Republik im Griff
hat, kann stets wieder ausbrechen.

Tatsächlich berichten die Lo-
kalzeitungen fast täglich von Zwi-
schenfällen: Schusswechsel, auf Si-
cherheitseinrichtungen geworfene
Granaten, Antiterror-Operationen,
kurz KTO, für die Stadtbezirke
stundenlang abgeriegelt werden.

„Alle zwei Jahre wird die Füh-
rung der Bewegung ausgelöscht“,
sagt Valerij Hataschukow. „Doch es
kommen immer neue Anführer
nach.“ Hataschukows Organisation
Menschenrechtszentrum hat ein
Erdgeschoßbüro in einem Wohn-
block. Eine Videokamera scannt
den Eingangsbereich, doch die Tür
steht sowieso offen. Zwei schmuck-
lose Räume, im hinteren sitzt ein
Mann mit schwarzem Haar und
grauem Schnurrbart. In Naltschik
ist er bekannt, seine Arbeit „ris-
kant“ zu nennen, sei noch vorsich-
tig ausgedrückt, sagt Hataschukow.

Die momentane relative Ruhe
habe ihren Preis, sagt der Aktivist.
Er findet ihn zu hoch: Es ist der
Preis von Menschenrechtsverlet-
zungen. Immer wieder erfährt er
von illegalen Anhaltungen und von
Folter, die im Gewahrsam der Si-
cherheitskräfte verübt wurde. Und
manchmal „verschwinden“ Men-
schen. 2012 zählte Hataschukow
sieben Fälle, 2013 bislang drei. Auf-

geklärt sind sie nicht; gerüchtewei-
se stecken die gefürchteten Sicher-
heitskräfte, die „Silowiki“, dahinter.
„Wir können nur auf die Fälle auf-
merksam machen“, sagt Hataschu-
kow, der ein beunruhigendes Bild
skizziert: Die föderalen Sicher-
heitskräfte, die in den Nordkauka-
sus beordert werden, agierten im
rechtsfreien Raum. Die Organe der
Teilrepublik, auch der Präsident,
seien machtlos. „Die Kontrolle der
Macht ist unser Problem“, sagt er.
„Die Macht geht nicht vom Volk,
sondern von der Macht aus.“ Die
nordkaukasischen Republiksfürs-
ten, die sich in der Öffentlichkeit so
gern als starke Hausherren präsen-
tieren, seien es nicht. Dem Sicher-
heitsapparat seien auch sie unter-
geordnet.

Harte versus weiche Methoden
Und eben der föderale Sicherheits-
apparat und seine harten Metho-
den sind es, die im Nordkaukasus
den Ton angeben – obwohl man
seit einigen Jahren auch mit sanfte-
ren Methoden experimentiert.
Sanfte Methoden, die der „Bevoll-
mächtigte des russischen Präsiden-
ten für den Nordkaukasus-Födera-
tionsbezirk“ anwenden soll. Diesen
schönen Titel trägt Aleksandar
Hloponin, seit 2010 im Amt. Seine
Mission sind die wirtschaftliche
und touristische Entwicklung der
Bergregion, Kampf gegen Arbeits-
losigkeit, Perspektiven für die Jun-
gen, die Befriedung des Gebiets mit
Finanzspritzen aus Moskau.

Doch Experten wie Hataschu-
kow ziehen eine gemischte Bilanz.
Die politische Führung der Repu-
blik und der Kreml, so kritisiert der
Menschenrechtler, kümmerten
sich viel zu wenig um Ursachenfor-
schung. Zivile Methoden der Kon-
fliktbearbeitung wie etwa staatliche
Integrationskommissionen, die
willigen Militanten den Ausstieg
aus dem Untergrund erleichtern
sollen, funktionierten nicht. Hata-
schukow glaubt, dass der Terror
mit anderen Waffen bekämpft wer-
den muss: „Es geht um den Kampf
gegen Korruption, um mehr Föde-
ralismus und Demokratie.“

ZUR PERSON

Valerij Hataschukow ist Direktor des
Menschenrechtszentrums Kabardino-
Balkarien. Der Aktivist arbeitet
Menschenrechtsverletzungen durch die
allgegenwärtigen Sicherheitskräfte auf,
er beobachtet Gerichtsprozesse und
bemüht sich um ein friedliches Zu-
sammenleben der ethnischen Gruppen
im Nordkaukasus. [ Sommerbauer]

Die coolste
Silvesterparty der
Welt ist vorbei

Der Hubschrauber des chinesischen
Eisbrechers namens Schneedrache flog
am Donnerstag alle 52 Passagiere des
russischen Expeditionsschiffs Akademik
Shokalskiy aus, die seit 24. Dezember
festsaßen, nachdem das Schiff vom Eis
umschlossen worden war. Die Touristen
und Wissenschaftler aus Australien,
Großbritannien und Neuseeland wur-
den auf den australischen Eisbrecher
Aurora Australis in rund 25 Kilometern
Entfernung von der Shokalskiy gebracht;
das chinesische Schiff indes sitzt eben-
falls im Eis fest. Die Rettungsaktion, die
mehrere Stunden dauerte, hatte sich
wegen Schlechtwetters viele Tage ver-
zögert. Die 22-köpfige Crew bleibt an
Bord der Shokalskiy und hofft, dass das
Eis sie freigibt; die Vorräte sollen für
mehrere Wochen reichen. Die Aurora
wird nicht sofort nach Hobart auf Tas-
manien (2800 km Entfernung) zurück-
kehren, sondern ihre Versorgungsfahrt
zu einer Antarktisstation fortsetzen. [ AFP]
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Die Rangliste der beliebtesten Vornamen hat fast schon sportlichen Wert – und viele Einzelwertungen mit recht unterschiedlichen Ergebnissen.

Sophie und David vs. Mia und Ben vs. Anna und Lukas
SUBTEXT
VON ERICH KOCINA

S ophie hat es geschafft. Nachdem
sie 2012 von Anna auf den zwei-
ten Platz verdrängt worden war,

konnte sie 2013 mit einer beherzten
Leistung wieder an die Spitze der be-
liebtesten Vornamen in Wien ziehen.
139 Mal wurde sie im Vorjahr in Wiens
Standesämtern als Taufname erkoren.
Beständig zeigt sich dagegen der Sie-
ger beim männlichen Nachwuchs: Da-
vid hatte schon 2012 die Spitzenposi-
tion inne – er musste die bittere Ver-
drängung vom Spitzenplatz schon
2011 erleben, konnte sie aber offenbar
gut verdauen und nun zwei Jahre in
Folge den ersten Rang belegen.

Tatsächlich lesen sich die jährli-
chen Meldungen über die Namen, die
Kindern im Vorjahr gegeben wurden,
fast schon wie Sportmeldungen. Die
zusammengefasste Statistik elterlicher
Entscheidungen wird medial fast
schon zum Wettkampf stilisiert. Und
gerade in der nachrichtenarmen Zeit
nach Neujahr werden Aussendungen
wie die jüngste der Wiener Standes-
ämter, die am Donnerstag ihre Bilanz
veröffentlichten, denkbar dankbar
aufgenommen.

Noch dankbarer dürfen deutsche
Medien sein – sie konnten schon in
der noch nachrichtenärmeren Zeit
zwischen Weihnachten und Silvester
eine Meldung bringen. Und unter Be-
rufung auf einen Hobbyforscher, der
für ein Namensportal im Internet Ge-

burtsmeldungen analysiert, konnte
schon am 30. Dezember vermeldet
werden, dass Mia und Ben als Spitzen-
reiter das sind, was Julia und Christian
in den Achtzigern waren. Die Gesell-
schaft für deutsche Sprache führt in
einer Stichprobenerhebung bei ausge-
wählten Standesämtern für 2013 Ma-
rie und Maximilian an erster Stelle –
im Frühjahr folgen eine Gesamtstatis-
tik und eine repäsentative Erhebung
zu den Motiven der Namenswahl.

Tatsächlich werden derartige
Ranglisten vor allem auf lange Sicht
wirklich interessant. Wenn sich etwa
ablesen lässt, wie einzelne Ereignisse,
Filme oder Personen („Die fabelhafte
Welt der Amélie“ oder Schauspieler
Kevin Costner) offenbar einen Einfluss
auf die Namensgebung haben. Oder

dass Namen mit hebräischer, römi-
scher oder griechischer Herkunft an
Beliebtheit gewinnen, während Na-
men wie Josef oder Peter fast gänzlich
aus der Statistik verschwinden.

Wie die Lage in ganz Österreich
aussieht, wird übrigens auch erfasst.
Die Statistik Austria wertet die Mel-
dungen von 1400 Standesämtern aus
und veröffentlicht die Ergebnisse – an-
gesichts der Fülle der Daten allerdings
erst im August. Im Vorjahr hat es bei
den Buben Seriensieger (seit 1996) Lu-
kas auf Rang eins geschafft – David
landete auf dem fünften Platz. Anna
durfte sich über den Sieg freuen – und
auch Sophie kam nur auf Rang fünf.
Sie wird es wohl verschmerzt haben.

E-Mails an: erich.kocina@diepresse.com

Wien Döbling. Die historische Residenz Zögernitz soll saniert werden und einen modernen Zubau für 48 Wohnungen
erhalten. Eine Bürgerinitiative protestiert gegen die Umwidmung und den Neubau – und will eine Petition einbringen.

Historische Residenz: Proteste gegen Zubau
VON KARIN SCHUH

Wien. Lang hat es nicht gedauert.
Kaum wurden die Pläne für die Sa-
nierung der Residenz Zögernitz in-
klusive eines modernen Zubaus
präsentiert, hat sich auch schon
eine Bürgerinitiative dagegen for-
miert. Wie „Die Presse“ berichtete,
will der Immobilienentwickler und
Eigentümer Hermann Rauter das
historische Gebäude in der Döblin-
ger Hauptstraße 76–78 wieder in
seinen ursprünglichen Zustand
von 1837 bringen. Das Zögernitz
galt im 19. Jahrhundert als wichti-
ger Ball- und Konzertsaal der Wie-
ner Gesellschaft.

Jetzt sollen die Räumlichkei-
ten, allen voran der Strauss-Saal,
saniert und der spätere Zubau aus
dem Jahr 1900 entfernt werden. Im
ersten Stock soll wieder – wie da-
mals – ein kleines Hotel unterge-
bracht werden. Auch ein Restau-
rant und ein 450 Quadratmeter
großer Gastgarten sind geplant.

Petition gegen Umwidmung
So weit, so unverfänglich. Um aber
das insgesamt 23 Millionen teure
Projekt zu finanzieren, hat Rauter
auch einen modernen Zubau ge-
plant. Die zwei jeweils viergescho-
ßigen Gebäude sollen die Residenz
Zögernitz umranden und Platz für
48 Eigentumswohnungen schaffen.
Der derzeitige Parkplatz muss den
Wohnungen und der damit ver-
bundenen Grünfläche weichen.
Zusätzlich ist eine zweigeschoßige
Tiefgarage geplant. Um das Projekt,
das von Bezirksvorsteher Adi Tiller
(ÖVP) unterstützt und auf der
Website der Stadt Wien als „Juwel“
angekündigt wird, zu verwirkli-
chen, bedarf es aber einer Ände-
rung des Flächenwidmungsplanes.

„Wir protestieren gegen diese
Umwidmung, das schaut ja furcht-
bar aus, was da geplant ist. Und wir
sind gegen den Neubau in dem
Ausmaß und gegen den Teilab-
riss“, sagt Rainer Balduin, An-
sprechpartner der Bürgerinitiative
Zögernitz, die eine Unterschriften-
liste für eine Petition gestartet hat.
Bis Ende Jänner wird noch gesam-
melt. Die für eine Petition erforder-

lichen 500 Unterschriften habe
man knapp beisammen. „Wir müs-
sen sie noch genau anschauen,
aber das geht sich sicher aus“, so
Balduin. Weitere Proteste seien
vorerst nicht geplant, ausschließen
will er aber nichts. Man wolle nach
Einbringung der Petition zuerst die
Reaktion der Stadt Wien abwarten.

„Das ganze Ensemble wird zer-
stört, so geht das nicht weiter.
Wenn alles nichts nutzt, muss man

eben andere Seiten aufziehen“, so
der Bürgerinitiativen-Sprecher.
„Wenn die Wiener Politik insge-
samt so weitermacht“, meint er,
„wird es in absehbarer Zeit zu Un-
ruhen kommen.“

Zögernitz-Eigentümer Rauter
kann die Aufregung nicht verste-
hen. Er habe das Projekt in Zusam-
menarbeit mit dem Bundesdenk-
malamt und den zuständigen Be-
hörden erarbeitet. „Es wurde ein

städtebauliches Gutachten erarbei-
tet. Das sind Spezialisten vom Bun-
desdenkmalamt; wenn die nicht
wissen, was gut ist für das Projekt,
wer dann?“, so Rauter, der Balduin
auch ein Gespräch angeboten
habe, das dieser aber verweigerte.

Bezüglich der Tiefgarage argu-
mentiert Rauter, dass auf dem Areal
derzeit Parkplatzflächen für 101
Stellplätze genehmigt sind, rund 80
davon werden genutzt. Die geplan-

te Tiefgarage soll 122 Stellplätze ha-
ben, statt der Parkplatzflächen wür-
de es Grünflächen geben, die beste-
henden Grünflächen wiederum
würden zu Wohnflächen. „Man
sieht da nur die Nachteile und nicht
die Vorteile, aber vielleicht will man
die nicht sehen“, so Rauter.

18 Monate Bauzeit
Wenn alles nach Plan läuft, soll der
derzeitige Betrieb (Vermietung für
Veranstaltungen) im April oder Mai
eingestellt und im Sommer mit dem
ersten Bauabschnitt begonnen wer-
den. Die Sanierung des historischen
Gebäudes soll rund ein Jahr dauern,
für den Neubau sind 18 Monate
eingeplant. Herzstück des Projekts
soll der Konzertsaal bleiben, in dem
einst Johann Strauss Vater und
Sohn musizierten und später auch
Nikolaus Harnoncourt Tonaufnah-
men machte. Rauter will den Saal
weiter künstlerisch nutzen. Das da-
zugehörige kleine Hotel mit 19 Zim-
mern will er selbst betreiben. Wer
für das Restaurant zuständig sein
wird, ist noch offen.

Links und hinter
der Residenz
Zögernitz (r. im
Bild) sollen Neu-
bauten entstehen.
[ Schneider+Schuhmacher/Vize]

Ranglisten
werden vor
allem auf
lange Sicht
interessant.

Den Speisegarten gibt es nicht mehr, die Residenz Zögernitz (rechts im Bild) aber sehr wohl. Eine Aufnahme des Ballsaals aus dem Jahr 1927. [ ÖNB-Bildarchiv/picturedesk.com ]



Feinstaubbelastung 2013
Überschreitungen in Tagen
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Wien: Juwelier tötet Räuber –
laut Staatsanwalt Notwehr
Der Wiener Juwelier, der im Juli 2013 bei
einem bewaffneten Raubüberfall auf sein
Geschäft im Bezirk Rudolfsheim-Fünf-
haus einen der drei Täter erschossen hat-
te, handelte in Notwehr. Zu diesem Er-
gebnis kam das nun eingestellte Ermitt-
lungsverfahren der Staatsanwaltschaft.
Der Mann muss damit keine weiteren
Konsequenzen fürchten. Gegen die zwei
Täter wird nun Anklage erhoben.

Salzburg: Skilehrer im
Pinzgau tödlich verunglückt
Ein niederländischer Skilehrer ist in der
Silvesternacht auf der Schmittenhöhe bei
Zell am See tödlich verunglückt. Der
18-Jährige wollte gegen 23.30 Uhr allein
von der Breiteckalm ins Tal abfahren. Dort
kam er aber nie an. Bei einer Suchaktion
wurde am Mittwoch kurz nach Mittag die
Leiche des Mannes auf knapp 1200 Me-
tern Seehöhe in einem Bachbett gefunden.

Polizist schoss auf Angreifer:
Mann nicht vernehmungsfähig
Der Mann, der am Neujahrstag in Wien
mit Fleischermessern auf Polizisten losge-
gangen und zweimal angeschossen wor-
den war, ist noch am selben Tag operiert
worden. Laut Angaben eines Behörden-
sprechers ist er noch nicht vernehmungs-
fähig. Seine Ehefrau und seine Tochter
wollten bisher keine Aussagen machen.

Tirol: Silvesterrakete zerriss
Hand eines 14-Jährigen
Wie die Polizei jetzt erst mitteilte, ist in der
Silvesternacht eine Feuerwerksrakete in
der Hand eines 14-Jährigen explodiert. Die
Explosion riss ihm vier Finger ab. Die Ra-
kete war zuvor von einem Unbekannten in
Richtung des 14-Jährigen gefeuert worden.

Westwind vertreibt den Feinstaub
Klima. Die Feinstaubbelastung ist 2013 ein wenig zurückgegangen. Allerdings: Der erlaubte
Jahresgrenzwert wurde dennoch an jeder siebenten Station überschritten.

VON CHRISTINE IMLINGER

Wien. Das Jahr ist noch jung, der Jahresrekord
dürfte aber an einigen Stationen schon auf-
gestellt sein: Ist die Luft doch am Neujahrs-
tag voll Feinstaub wie kaum an einem ande-
ren Tag. Feuerwerke, Böller, Hausbrand – die
Mehrheit der Österreicher bleibt lange auf
und lässt die Heizungen auf Hochtouren lau-
fen – und der Verkehr verwandelt die Luft in
den Stunden des jungen Jahres in gesund-
heitsschädlichen Smog. Vor allem in den
Städten ist das so. Auf dem Rudolfsplatz in
Salzburg wurde der Grenzwert heu-
er deutlich überschritten. An der
Messstation Schafbergbad in Wien
wurde seit 2010 dreimal in der Sil-
vesternacht der Österreich-Rekord
aufgestellt – und der Grenzwert um
das 25-Fache überschritten.

An diese Rekorde kommen die ge-
wöhnlich gemessenen Werte glücklicher-
weise nicht heran. Aber: Die Grenzwerte
werden regelmäßig überschritten. Generell
ist die Belastung in Österreich 2013 aber
leicht zurückgegangen, wie aus den Daten
des Umweltbundesamts hervorgeht. Das
liegt nicht an Umweltschutzmaßnahmen,
sondern am Wetter: Besonders gegen Ende
des alten Jahres war die Belastung eher ge-
ring, dafür hat das milde Wetter gesorgt.
Oder, umgekehrt erklärt: Sei es kalt, steige die
Feinstaubbelastung. Heizungen laufen im
Vollbetrieb, dazu kommen die Emissionen
des Winterdienstes und der Kraftwerke, sagt
Jürgen Schneider vom Umweltbundesamt.
Westwetterlagen, wie sie 2013 häufig waren,
wirken hingegen günstig, der Westwind ver-
bläst die Partikel, die Konzentration sinkt.

„Etwas besser“, bilanziert der Verkehrs-
club Österreich (VCÖ), aber „bei Weitem“
nicht gut genug, und so fordert der VCÖ,

einer der Interessenvertreter für grüne Mobi-
lität, weitere Maßnahmen, um die Luftquali-
tät zu verbessern: einen Ausbau des öffentli-
chen Verkehrsnetzes im Umland der Städte
zum Beispiel.

Erhöhte Mortalität bei erlaubten Werten
Schließlich wurden die Jahresgrenzwerte an
19 von 127 Messstellen überschritten. Aber
Feinstaub dürfte bereits in Mengen, die in-
nerhalb der erlaubten Werte liegen, schäd-
lich sein. Das geht aus dem jüngst veröffent-
lichten EU-Forschungsprojekt Escape, einer
Zusammenschau 22 einzelner Studien, her-
vor. Demnach ist Feinstaub umso gefährli-
cher, je kleiner die Partikel sind. Besonders
Teilchen mit weniger als 2,5 Mikrometern
Durchmesser dringen tief in die Lunge ein,
können ins Blut übertreten und zu Krebs-,
Atemwegs- und Herz-Kreislauf-Erkrankun-
gen führen. Diese kleinsten Partikel erhöhen
die Sterblichkeit schon deutlich, selbst wenn
Grenzwerte weit unterschritten werden.

Der höchsten Feinstaubbelastung waren
heuer die Grazer ausgesetzt. An der Mess-
stelle Don Bosco wurde der erlaubte Grenz-
wert von 50 Mikrogramm Feinstaub pro Ku-
bikmeter Luft an 48 Tagen überschritten. In
Graz, einer traditionellen Feinstaubhoch-
burg, liegen die hohen Werte an der Becken-
lage, erklärt Schneider. Durch den geringen
Wind werden die Partikel nicht verteilt, die
Konzentration bleibt hoch.

Auch in Leibnitz, Linz, Wien, Klosterneu-
burg, Wolfsberg, St. Pölten oder Stockerau
mussten die Bewohner im vergangenen Jahr
besonders viele Partikel inhalieren. An die-
sen Orten sind ebenfalls entweder Becken-
oder Tallagen für die hohe Belastung verant-
wortlich – oder besonders viel Verkehr.

Wetter: Auch am
langen Wochenende
ist kein Winter in Sicht
Frühlingsgefühle zum Dreikönigstag.
Föhn bringt bis zu 15 Grad.

Wien. Das Wetter bleibt in den kommenden
Tagen, wie es schon über Weihnachten war:
Es riecht mehr nach Frühling, Föhn wird die
Temperaturen auf bis zu 15 Grad steigern.
Sonne, Wolken, Wind, Nebel und Regen
dürften sich abwechseln, prognostiziert die
Zentralanstalt für Meteorologie und Geody-
namik. Heute, Freitag, wird es sonnig und
trocken, im Westen zunehmend föhnig. Im
östlichen Flachland und im Donauraum gibt
es stellenweise Nebel.

Am Samstag reißt der föhnige Südwind
die Bewölkung teilweise auf, sodass Sonnen-
fenster entstehen können. Im Osten bleibt es
durch den Hochnebel trüb, südlich der Alpen
bringen dichte Wolken Regen oder Schnee.
Die Schneefallgrenze liegt bei 1500 bis 2000
Metern, in Osttirol kann es bis unterhalb von
1000 Metern schneien. Der Wind bläst haupt-
sächlich aus südlichen Richtungen und weht
im Norden und Osten der Alpen lebhaft bis
stark. Die Tageshöchstwerte dürften bei zwei
bis zehn Grad, mit Südföhn stellenweise bei
bis zu 15 Grad liegen. Im Laufe des Sonntags
bricht der Föhn im Westen dann zusammen,
Wolken breiten sich aus, dazu dürfte es häu-
fig regnen. Am Montag, dem Dreikönigstag,
dürfte sich in weiten Teilen Österreichs die
Sonne durchsetzen. Und die Temperaturen
auf bis zu zwölf Grad steigen lassen. (APA)

Wiener AKH spart in der Nacht:
Weniger Journaldienste der Ärzte
Gesundheit. Das Spital will die Routinearbeit in Tagesstunden verlegen.

Wien. Mit 1. Jänner 2014 wurden an den Uni-
versitätskliniken der Medizinischen Univer-
sität Wien am Wiener AKH elf sogenannte
Nacht-Journaldienste gestrichen. Gleichzei-
tig, das gab die Universität am Donnerstag
bekannt, habe man 22 neue Ärzte für die Ta-
gesarbeit eingestellt. Der Betriebsrat für das
ärztliche Personal protestiert. Für 7. Jänner
ist eine Betriebsversammlung geplant.

Die Umstellungen sind eine Folge der
rechtlich notwendig gewordenen Anpassung
von Dienstzeiten. Für den Betriebsratsob-
mann des wissenschaftlichen Personals,
Thomas Perkmann, bedeuten diese „nicht
legitimen“ Änderungen jedoch Zusatzbelas-
tungen für die Mitarbeiter und fehlende
Leistungen für die Patienten. In einer schrift-
lichen Stellungnahme der Universität ist da-
gegen von einer Verlagerung von routinemä-
ßigen Tätigkeiten von der Nacht in die Tages-
stunden die Rede. Die Versorgung von aku-
ten Notfällen sei keinesfalls gefährdet.

Es ist vor allem die fehlende Informa-
tionspolitik, die den Betriebsratsobmann är-
gert: Die Kürzungen seien weder den Mitar-
beitern noch dem Betriebsrat offiziell kom-
muniziert worden. Vorgehensweise und Ti-
ming, in den Weihnachtsferien, seien „un-
glaublich“ und sollen Proteste minimieren.

Der Konflikt hat eine lange Vorgeschich-
te: Bereits 2011 sollten an den Wiener Uni-
versitätskliniken 24 ärztliche Journaldienste
gestrichen werden. Aufgrund anhaltender
Proteste nach Medienberichten wurde die
Kürzung jedoch nicht durchgeführt. Die Uni-
versitätskliniken im AKH sind eines der
größten Gesundheitszentren Europas,
gleichzeitig aber auch medizinisches For-
schungs- und Behandlungszentrum. Seit vie-
len Jahren gibt es einen Streit zwischen dem
Bund und der Stadt Wien. Letztere ist für die
Finanzierung der Patientenversorgung ver-
antwortlich, der Bund hingegen stellt das
ärztliche Personal. (APA)
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MEIN FREITAG
VON HEIDE RAMPETZREITER

Die Jahreszeit der Liste
2 013 war viel zu kurz, ganz besonders der Dezember.

Nein, nicht weil ich Ersatzdienst-Kolumnistin, Fan
von blinkenden Leuchtmitteln oder Feierexzessen mit
erwärmten Alkohol-Zucker-Mischungen bin. Sondern
wegen der Anfang bis Mitte Dezember (manch chaoti-
sche Bloggerin liefert diese gar erst am 31.) erscheinen-
den Jahresresümees: der Bestenlisten. Mit Büchern, Al-
ben, Filmen, Ausstellungen, Fernsehserien etc. Die Lek-
türe dieser Listen führt jedes Jahr aufs Neue zur Er-
kenntnis: Man hat wichtige Dinge völlig verpasst.

Bis Ende des Monats blieb also Zeit nachzuhören,
reinzulesen und querzuschauen, um sagen zu können:
Ich war dabei. Zeitgeist und so. Wer will schon zugeben
müssen: „Tut mir leid, aber als die Beatles ihr White Al-
bum rausgegeben haben, war ich mit Elvis beschäftigt“?

Nur wer soll es schaffen, diese immer umfangrei-
cher werdenden Listen abzuarbeiten, die vermehrt auch
in den Facebook-Statusmeldungen meiner (virtuellen)
Freunde auftauchen? Zwischen Abteilungs- und Fir-
menfeiern, den Vor-Weihnachten-müssen-wir-uns-un-
bedingt-noch-sehen-Treffen und jahreszeitlich beding-
tem erhöhtem Schlaf- und Wannenbäderbedarf? Man
sollte die Saison der Bestenliste vorverlegen, wie das
US-Musikmagazin „Rolling Stone“, das im Juni eine
Zwischenbilanz zieht und die besten Alben der ersten
Jahreshälfte kürt. Gleich 50 an der Zahl. Fünfzig! Je län-
ger es dauert, sich durch diese Sammlung zu klicken,
desto rapider schwindet meine Motivation, mir zumin-
dest die ersten fünf anzuhören.

Schließlich, kurz nach Neujahr, wenn auch die letz-
ten Böller verschossen sind, finde ich mich mit dem Ge-
danken ab: Gut, auch 2013 habe ich es nicht geschafft.
Was bleibt, sind Lücken, die man eigentlich nicht zuge-
ben will, schon gar nicht, wenn man in der Kulturredak-
tion einer Zeitung arbeitet. „Feuchtgebiete“ heißt eine,
„Paradies“-Trilogie eine andere. So wächst diese Liste
der Besten der Besten jährlich an. Was im Grunde nichts
anderes bedeutet, als dass wir in einer Zeit des kulturel-
len Überflusses leben.

Eigentlich ein schöner Gedanke.

E-Mails an: heide.rampetzreiter@diepresse.com

STADTMENSCHEN

„Einmal noch“: Wolfgang
Petry feiert Comeback
Die deutsche Schlager-Ikone Wolfgang
Petry (62) steht vor einem Comeback –
zumindest vor einem kleinen. Der Sän-
ger („Wahnsinn“), der sich vor einigen
Jahren von seinen einstigen Marken-
zeichen Wuschelmähne und Freund-
schaftsarmbändchen getrennt hat und
seit 2006 eigentlich im Ruhestand ist,
bringt nach einem Bericht der deut-
schen Boulevardzeitung „Bild“ am
21. Februar ein Album mit dem Titel
„Einmal noch“ heraus.

Dafür hat Petry seine größten Hits
erneut eingesungen und außerdem
noch ein neues Lied namens „Einmal
noch“ produziert. Das Cover der CD
gestaltete Otto. „Ohne meine Fans hät-
te ich das alles nicht geschafft. ,Einmal
noch!‘ ist mein Dankeschön an euch!“,
zitierte „Bild“ den Sänger am Donners-
tag. Wer sich nun auch auf Fernsehauf-
tritte oder Konzerte von Wolfgang Pe-
try freut, wird enttäuscht – die seien
nämlich nicht geplant.

Katrin Lampe beendet
Zusammenarbeit mit ATV
Die Moderatorin Katrin Lampe, Ge-
sicht von Kuppelshows wie „Bauer
sucht Frau“, beendet die Zusammen-
arbeit mit dem Privatsender ATV.
Schon seit einiger Zeit ist sie für die
Online-TV-Agenden in der Verlags-
gruppe Österreich zuständig. In einer
Aussendung begründete sie ihren Ab-
schied von ATV damit, dass sie die bis-
herige Arbeit nun bei „Österreich“ in-

tensivieren wolle. Zusätzlich zu den
bisherigen TV-Formaten im Bereich
Society und Wetter sind weitere Sen-
dungen und eine erste kleine Online-
Dokusoap geplant. Die 37-Jährige be-
tonte in ihrem Schreiben: „Manchmal
im Leben muss man Prioritäten setzen,
denn der Tag hat nur 24 Stunden
(lacht).“ Der in Klammern gesetzte
Hinweis auf ihr Lachen ist ein vor al-
lem in gedruckten Interviews häufig
verwendetes und daher etwas abge-
nutztes stilistisches Mittel, um eine
Aussage eines Interviewpartners zu
unterstreichen. In Aussendungen wur-
de davon bisher nicht Gebrauch ge-
macht. Auf Twitter sorgte dieser Stil
und der etwas redundante Einsatz von
Rufzeichen in ihrer Aussendung des-
halb für einige Lacher.

Bei ATV denkt man bereits über
die Zukunft ohne die Moderatorin
nach. Details wie den oder die Nach-
folgerin werden man „zu gegebener
Zeit“ präsentieren, heißt es. Die nächs-
te Staffel von „Bauer sucht Frau“ be-
ginnt Mitte Mai.

Starthilfe für Auswärtige:
Wie man sich in Wien verhält
Start-up. Julia Mende und Jelena Milenovic helfen ausländischen Arbeitskräften,
sich in Wien einzuleben. Von kulturellen Tipps bis zu Behördengängen.

VON EVA WINROITHER

A n so einer U-Bahn-Fahrt kann
man in Wien ja schnell einmal
scheitern. Da fährt man ein

paar Stationen, unterhält sich lauthals
mit den Freunden aus dem Heimat-
land, denkt sich nichts dabei – weil da-
heim (in Spanien, Mexiko, Afrika, wo
auch immer) eben jeder etwas lauter
spricht – und wird dann prompt mit
Blicken massakriert. Merke: In der
Wiener U-Bahn ist Schweigen und lei-
ses Flüstern eine Tugend.

Wäre jetzt ein einheimischer
Freund dabei gewesen, hätte er oder
sie auf den Fehler aufmerksam ma-
chen können. Es war aber keiner da-
bei, weil das eben oft so ist, wenn man
in ein neues Land zieht: Man kennt
niemanden. Und genau an diesem
Punkt setzen Julia Mende und Jelena
Milenovic an. Die beiden Wienerinnen
haben vor Kurzem ihre Expat-Agentur
Presup (Professional Expat Support)
gegründet. Eine Firma, mit der sie Aus-
ländern, die eben beruflich nach Wien
gekommen sind, beim Einleben in der
neuen Stadt helfen wollen.

Wien ist dafür mit seinen zahlrei-
chen internationalen Organisationen
wie UNO, Opec oder IAEA prädesti-
niert. „Wobei wir uns nicht festlegen
wollen“, sagt Julia Mende. Auch je-
mand, der aus privaten Gründen nach
Wien gezogen sei, könnte ihre Dienste
in Anspruch nehmen. Die 30-Jährige
sitzt mit ihrer Kollegin Milenovic in ih-
rem Büro im Palais Pálffy im ersten Be-
zirk. Auf dem Tisch – wie sollte es an-
ders sein – eine Schüssel Mozartkugeln,
die jedem Besucher sofort freundlich
angeboten werden.

Die Idee für ihr Start-up ist eine lo-
gische Entwicklung aus dem Lebens-
weg der beiden. Sowohl Mende als
auch Milenovic sind Kinder von Ex-
pats. Mendes Vater lebt seit 15 Jahren
in China, der Großvater war ein Expat
in Spanien. „Ich kenne das also, wenn
sich jemand in einem neuen Land
fremd fühlt“, sagt Mende, die selbst
viel gereist ist. Die Mutter der 33-jäh-
rige Jelena Milenovic wiederum wurde
von einer serbisch-österreichischen
Ölfirma nach Österreich entsandt.

Ausschlaggebend für die Firma, die
erst vor einem halben Jahr gegründet
wurde, waren freilich auch andere Er-
fahrungen. „Ich habe vor Jahren beim
Fortgehen im Volksgarten eine Äthio-
pierin kennengelernt, die hoch-
schwanger war“, erzählt Mende. Im
Gespräch hätte sich dann herausge-

stellt, dass die Frau noch nicht einmal
wusste, wo sie ihr Kind zur Welt brin-
gen würde. „Sie wollte aber nicht mehr
zuhause bleiben, wo ihr sprichwörtlich
die Decke auf den Kopf gefallen ist.“
Die Frau eines IAEA-Mitarbeiters war
erst wenige Tage davor mit ihrem
Mann nach Wien gezogen.

Von der Schule bis zum Arzt
Mende hat ihr dann alles organisiert,
vom Arzt bis zu der Geburtsklinik und
einer Wohnung. Weitere solche Fälle
sollten folgen. Irgendwann kam die
Idee, mit dem so angeeigneten Wissen
eine Firma zu gründen. Kollegin Mile-
novic kam später dazu, jetzt bieten die
beiden ein Service an, das von der
Wohnungssuche über das Finden eines
Babysitters bis zum Erstellen eines
Bankkontos und zu Behördengängen
ungefähr alles umfasst. Sie gehen mit
zum Arzt oder suchen Schulen aus. We-

nig wird von vornherein ausgeschlos-
sen. Auch, um sich von der Konkurrenz
abzugrenzen. „Es gibt zwar andere Or-
ganisationen, die sich um Expats küm-
mern, aber sie helfen meist nur bis zur
Wohnungssuche“, sagt Mende.

Wichtig ist den beiden dabei das
interkulturelle Training, in dem sie er-
klären, wie Österreicher ticken. Da
wird eben erklärt, dass die Österreicher
in der U-Bahn gern schweigen und we-
nig lächeln, dass hier der Müll getrennt
wird und „kaum jemand Kollegen zu
sich nach Hause einlädt“, sagt Mileno-
vic. Unvergessen der Fall jenes Kroa-
ten, der seine Kollegen eingeladen hat,
und niemand sei aufgetaucht. „Dabei
geht man hier halt mit den Kollegen
ins Restaurant“, sagt Mende.

Auch mit den Nachbarn gibt es oft
Probleme. „In vielen Ländern gehören
die Nachbarn automatisch zum erwei-
terten Familienkreis“, sagt Milenovic.
Viele seien daher schockiert, wenn die
neuen Nachbarn in Wien nicht einmal
die Türe öffnen, „obwohl man von au-
ßen hört, dass sie eigentlich da sind“.

Im nächsten Schritt wollen die bei-
den nun Netzwerktreffen veranstalten
und Expats mit Einheimischen zusam-
menbringen. Schließlich hätten auch
(oft gut situierte) Expats typische Mi-
grationsprobleme. Sie leben in einer
Blase. „Sie wollen Österreicher ken-
nenlernen“, sagt Mende, „tun sich aber
schwer damit.“

ZU DEN PERSONEN

Julia Mende und Jelena Milenovic helfen
ausländischen Arbeitskräften, die für eine
Zeit nach Wien entsandt werden, sich in
Österreich zurechtzufinden. Sie helfen bei
der Wohnungs- und Schulsuche, geben aber
auch Tipps und Tricks für den Alltag: etwa,
dass am Sonntag die Geschäfte nicht offen
haben, man in der U-Bahn eher schweigt
und Nachbarn nicht automatisch die besten
Freunde sind.

Jelena Milenovic und Julia Mende (v. l.) erklären Expats, wie die Österreicher ticken. [ Clemens Fabry ]

Katrin Lampe wechselt von ATV zu Wolfgang
Fellners (r.) Mediengruppe Österreich. [ APA ]

VERANSTALTUNGEN Niederösterreich

AUSSTELLUNGEN DiePresse.com/events

Essl Museum: Transcending Cultures (bis 02.03.2014). LIKE IT ! (bis
06.01.2014). Sehnsucht Ich (bis 16.02.2014). Schömer Haus, Der Himmel im
Garten (bis Frühjahr 2014), Di-So 10-18, Mi 10-21h, An der Donau-Au 1, T:
02243-370 50-150
Karikaturmuseum Krems: Nicolas Mahler. Wer alles liest, hat nichts
begriffen (bis 23.03.2014). Lesen macht Spass! Maulwurf Grabowski und 22
Heinzelmännchen (bis 23.03.2014). Karl Arnold. Zeichner des Simplicissi-
mus (bis 19.01.2014). Feinhirn – Bildrätsel zum schräg Denken und Schmun-
zeln (bis 30.12.2014), tgl. 10-18h, Steiner Landstr. 3a, T: 02732-90 80 20
Landesmuseum NÖ: Florian Jakowitsch – Mensch und Landschaft. Broncia
Koller-Pinell. Ausnahmefrauen – Christa Hauer, Hildegard Joos, Susanne
Wenger. Leopold – Mensch, Politiker, Landespatron. Schmetterlinge, Div.
Dauerausstellungen, Di-So, Ftg 9-17h, St. Pölten, Kulturbezirk 5, T: 02742-90
80 90-999

VERANSTALTUNGEN Wien

THEATER DiePresse.com/theater

Akademietheater: Die Ahnfrau, 19.30h, III., Lisztstr. 1, T: 514 44 4140
Burgtheater: Eine Mittsommernachts-Sex-Komödie, 20h, I., Universitäts-
ring 2, T: 514 44 4140
Kammerspiele: Catch Me If You Can, 20h, I., Rotenturmstr. 20, T: 42 700 300
Schauspielhaus: Der Geizige, 20h, IX., Porzellang. 19, T: 317 01 01 18
Theater in der Josefstadt: Forever Young, 19.30h, VIII., Josefstädter Str.
26, T: 42 700 300
Volkstheater: Maria Stuart, 19.30h, VII., Neustiftg. 1, T: 52 111 400

MUSIKTHEATER DiePresse.com/musiktheater

Raimundtheater: Elisabeth, 19.30h, VI., Wallg. 18-20, T: 58885
Staatsoper: Die Fledermaus, 18.30h, I., Opernring 2, T: 513 1 513
Volksoper: My Fair Lady, 19h, IX., Währingerstr. 78, T: 513 1 513

KIRCHENMUSIK DiePresse.com/events

Annakirche: Classic Exclusive, 19.30h, I., Annagasse 3b, T: 512 47 97
Peterskirche: Orgelkonzert, 15h, I., Petersplatz, T: 533 64 33

U-MUSIK DiePresse.com/konzerte

Jazzland: Hans Theessink, 21h, I., Franz-Josefs-Kai 29, T: 533 25 75
Porgy & Bess: Strenge Kammer: Stephan Plecher Trio, 19h; Le Bang Bang,
20.30h, I., Riemerg. 11, T: 512 88 11

KABARETT DiePresse.com/kabarett

Kabarett Niedermair: Martin Puntigam: Supererde, 19.30h, VIII., Lenaug.
1a, T: 408 44 92
Kabarett Simpl: Lasst euch gehen!, 20h, I., Wollzeile 36, T: 512 47 42
Orpheum: maschek.redet.drüber, 20h, XXII., Steigenteschg. 94b, T: 4811717
Vindobona: Dinner for One – Essen für Drei, 20h, XX., T: 512 47 42

VORTRÄGE DiePresse.com/vortraege

Schauspielhaus: Seele brennt – Ein Abend für Werner Schwab, 20h, IX.,
Porzellang. 19, Nachbarhaus, T: 317 01 01 18

AUSSTELLUNG DiePresse.com/events

Mumok – Stiftung Ludwig: and Materials and Money and Crisis (bis 2. Fe-
bruar). Tgl. 10-18, Do 10-21h, VII., Museumsplatz 1, T: 525 00-1313
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Michael Schumacher: Noch
immer keine Entwarnung
Formel 1. Weltweite Anteilnahme am 45. Geburtstag.

Grenoble. Eigentlich wollte Micha-
el Schumacher seinen Geburtstag
mit Freunden und Familie wieder
in seinem französischen Weih-
nachts- und Winterdomizil fei-
ern. Fünf Tage nach seinem
schweren Skiunfall in Méribel ha-
ben nun aber alle nur noch einen
Wunsch zu Schumachers 45. Ge-
burtstag an diesem Freitag: dass
er überlebt und gesund wird.
„Get well soon Schumi.“ Die Auf-
schrift auf einem Shirt, das außer
seinen Landsleuten Lukas Po-
dolski und Per Mertesacker auch
andere Spieler vom englischen
Tabellenführer FC Arsenal gezeigt
hatten, sprach Millionen Men-
schen weltweit aus dem Herzen.

Überall wird Anteil genom-
men an Schumachers Schicksal.
In Indien wurde das laufende
Programm unterbrochen, seit Ta-
gen füllt das Thema die Sportsei-
ten der Zeitungen. In China ver-
öffentlichte die staatliche Nach-
richtenagentur Xinhua im Inter-
net ein Archivbild von Schuma-

cher, auf dem er selbst in chinesi-
schen Zeichen das Wort „Sicher-
heit“ geschrieben hat. Dazu
schrieb die Agentur auf Deutsch:
„Schumi, gute Besserung!“

Auch einen Tag vor seinem
Ehrentag gab es aber zunächst
keine Entwarnung. Schumacher
befand sich auch am Donnerstag
in einem kritischen Zustand. Mit-
teilungen sollte es nur geben,
wenn sich die Lage ändert.

Der siebenfache For-
mel-1-Weltmeister, der Ende
2012 nach einem dreijährigen
Comeback seine Karriere been-
det hatte, schwebt seit seinem
Skiunfall am vergangenen Sonn-
tag zwischen Leben und Tod. Er
liegt auf der Intensivstation des
Universitätskrankenhauses von
Grenoble im künstlichen Koma.
Zweimal wurde er wegen seiner
schweren Kopfverletzungen ope-
riert. Noch immer hat Schuma-
cher Hirnblutungen, nachdem er
mit dem Kopf auf einen Felsen
geprallt war.

NACHRICHTEN

Arsenal weiterhin top,
Manchester patzte
Manchester United erlitt bei sei-
ner Aufholjagd in der Premier
League einen Rückschlag. Der
Rekordchampion kassierte mit
dem 1:2 gegen Tottenham die
erste Niederlage nach sechs Sie-
gen. Weiters: Swansea – Man-
chester City 2:3, Arsenal – Cardiff
2:0, Crystal Palace – Norwich 1:1,
Fulham – West Ham 2:1, Liver-
pool – Hull 2:0, Southampton –
Chelsea 0:3, Stoke (Arnautovic
Ersatz) – Everton 1:1, Sunderland
– Aston Villa (Weimann spielte
durch) 0:1, West Bromwich –
Newcastle 1:0.

Großes Lob für Team-
spieler Kevin Wimmer
Kevin Wimmer ist für das Fuß-
ball-Fachmagazin „Kicker“ der
beste Innenverteidiger der zwei-
ten deutschen Liga. Der 21-jäh-
rige Oberösterreicher wurde in
der Rangliste aufgrund seiner
„Qualitäten im Aufbau und in der
Spieleröffnung“ auf Platz eins ge-
setzt. Wimmer ist Stammspieler
unter Trainer Peter Stöger bei

Herbstmeister 1. FC Köln und hat
am 19. November im Länderspiel
gegen die USA (1:0) sein Debüt
im ÖFB-Nationalteam gefeiert.

Van Gerwen ist neuer
Darts-Champion
Der Niederländer Michael van
Gerwen ist neuer Dart-Weltmeis-
ter. Der 24-Jährige gewann im
Londoner Finale gegen den
Schotten Peter Wright mit 7:4.
Van Gerwen ist der jüngste Titel-
träger der Professional Darts Cor-
poration und Nachfolger des bri-
tischen Rekordchampions Phil
Taylor. Für seinen ersten WM-Ti-
tel erhielt van Gerwen umgerech-
net knapp 300.000 Euro.

Vienna Capitals
empfangen KAC
Die Vienna Capitals haben des
Spitzenspiel der Erste Bank Eis-
hockey Liga gegen Linz 7:4 ge-
wonnen. Programm heute: Graz –
Linz, Fehervar – Znojmo, Salz-
burg – Innsbruck, Ljubljana –
Dornbirn, Vienna Capitals – KAC
(alle 19.15 Uhr), HCB Südtirol –
VSV (19.45 Uhr).
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Erfolgreich – allen Widrigkeiten zum Trotz
Vierschanzentournee. Mit Thomas Diethart prägt ein Niederösterreicher die 62. Auflage des Schanzenklassikers, ein
Industriekaufmann drängt arrivierte Stars in den Hintergrund. Seine Sprungkraft und Unbekümmertheit faszinieren.

VON MARKKU DATLER

Innsbruck. Tourneen verlangen Pla-
nung, sowohl im Showbusiness als
auch im Sport. Stars werden von
Ort zu Ort, vom Hotel in die Arena
gefahren, sie müssen sich um
nichts kümmern – nur Fitness,
Leistung, Stimme oder Musik sind
gefragt. Was passiert aber, wenn
ein Jungstar wie Thomas Diethart
weder Wege, Abläufe, Hotels, Ort
der täglichen Team-Messe, Ab-
fahrtszeit noch den Namen des
Busfahrers kennt?

„Du musst bald das Zimmer
räumen, den Schlüssel zurückge-
ben! Du weißt, wo der Shuttlebus
wartet?“ Cheftrainer Alexander
Pointner hatte nach dem Sieg des
21-Jährigen beim Neujahrssprin-
gen mehr organisatorische Arbeit
zu leisten, als ihm lieb war. Er er-
klärte Diethart die nächsten Schrit-
te, der Skispringer nickte artig und
stapfte zur Pressekonferenz. Und
dann? Pointner: „Dann setze ich
ihn in den Bus. Dort wartet seine
Freundin Anna auf ihn.“

Authentisch, ohne PR-Berater
Dietharts Höhenflug kam offen-
sichtlich auch für den Trainer
überraschend. Dass das Auftreten
eines Niederösterreichers die
Tournee derart prägen und sogar
Titelverteidiger Gregor Schlieren-
zauer in den Hintergrund drängen

würde, damit konnte niemand
rechnen. Mit dem Sturm der Be-
geisterung, mit dem der gelernte
Industriekaufmann den Sieg, die
Gesamtführung und die Aufmerk-
samkeit an sich gerissen habe, mit
dem müsse man erst lernen umzu-
gehen, meint Pointner. Vor allem
Diethart, der die Tournee „bis vor
Kurzem doch nur aus dem Fernse-
hen kannte“. Der Michelhausener,
der als Neunjähriger dem Skifah-
ren abschwor, erstmals das Ski-
springen versuchte und nun seit
zwei Jahren im Continentalcup un-
terwegs ist, wusste einfach nicht,
was ihn erwartet.

Dennoch, Diethart spielt mit,
und es ist erfrischend. Seine Aussa-
gen sind nicht von PR-Profis ausge-
dacht worden. Er hat etwas zu er-
zählen, langweilt nicht mit bedeu-
tungslosen Antworten. Er spricht,
wie ihm der Schnabel gewachsen
ist – zumindest derzeit noch. Er be-
zeichnete Thomas Morgenstern als
sein „größtes Idol“. Dass just der
Kärntner sein größter Gegner im
Kampf um den Tourneesieg ist,
ging in diesem Augenblick unter.

Für Florian Liegl – der ehema-
lige Skispringer ist sein Betreuer in
der Trainingsgruppe II – ist Diet-
harts Erfolg „alles, nur keine Über-
raschung“. Er arbeite hart, trainiere
täglich und habe es im Sommer
auch spielend geschafft, Grund-
ausbildung beim Bundesheer und

Lehrabschlussprüfung neben dem
Sport unter einen Hut zu bringen.
Dass der Weg des Michelhauseners
vom mittlerweile aufgelösten SC
Ober St. Veit über Hinzenbach
nach Innsbruck geführt hat, sei
„ein Geschenk“, sagt Liegl. „Er
nimmt sich selbst nicht so wichtig,
geht mit allem locker um, ohne
den Blick für das Essenzielle zu
verlieren.“ Und seine Sprungkraft,
75 Zentimeter aus dem Stand, sei
die beste im ganzen Feld.

Erst Tournee, dann Sotschi
Vor dem Bergisel-Springen am
Samstag, sofern es ein drohender
Föhnsturm zulässt, drehen sich die
Fragen weiterhin nur um den Auf-
steiger. Ist er eine Sternschnuppe,

oder schafft er den Tourneesieg?
Fährt er mit nach Sotschi? Pointner
ist davon überzeugt, dass Diethart
es schafft, „alle Einflüsse von au-
ßen in seinem Kopf abzublocken“.
Das müsse er ihm nicht beibrin-
gen, er habe von klein auf gelernt,
mit Widrigkeiten umzugehen: bei
Übernachtungen im Auto gemein-
sam mit dem Vater, weil das von
der Bank geliehene Geld für die
Sportkarriere der in Eigenregie
agierenden Familie knapp war, bei
langen Fahrten zu diversen Wett-
kämpfen, bei der vergeblichen Su-
che nach Ausrüstern, Sponsoren,
Hilfe oder einer Lehre nach dem
Schulausstieg in Stams.

Die Nerven verliere „der coole
Typ“ nicht, so Pointner, auch ken-

ne er die Schanzen in Innsbruck
und Bischofshofen. Doch Erfah-
rung fehle ihm, es könnte den
Ausschlag geben, zugunsten Mor-
gensterns. Das sei die Brutalität
dieses Geschäfts, nur „echte Kön-
ner halten ihr Niveau“. So schnell
Dietharts Stern aufgegangen ist,
kann er wieder verglüht sein. Aber
in dieser Saison kann ihm nichts
passieren. Loitzl, Kofler, Kraft,
Hayböck, Fettner etc. springen viel
zu schlecht. Das Olympia-Ticket
hat der Niederösterreicher fix in
der Tasche.

„Wo bin ich da gelandet?“
„Wie soll ich antworten – auf
Deutsch?“ Thomas Diethart wusste
selbst bei der ersten Siegerpresse-
konferenz nicht über Form und
Ablauf Bescheid. Es mutet irritie-
rend für einen Sportverband wie
den ÖSV an. Denn als einst Mor-
genstern (2002) und vier Jahre spä-
ter Schlierenzauer im Weltcup auf-
getaucht waren, waren sie (vom
Sponsor?) perfekt vorbereitet. Diet-
hart ist dafür authentisch. „Ich
muss erst realisieren, wo ich da
überhaupt gelandet bin. Die vielen
Fragen, Kameras, Mikrofone.“

Der Jungadler wird auch dieses
wundersame Spiel lernen. Zumin-
dest kennt der erste Skisprungsie-
ger aus Niederösterreich die nächs-
ten Tourneestationen. Und sein
Busfahrer heißt Werner.

Handballer
proben den
Ernstfall
EM-Generalprobe für
Österreichs Herrenteam.

Dortmund. Gut eine Woche vor Be-
ginn der EM in Dänemark (12. bis
26. Jänner) stehen Österreichs
Handball-Männer bei einem Vier-
nationenturnier in Deutschland
auf dem Prüfstand. Die Gegner ha-
ben jedenfalls Endrundenformat:
die überraschend nicht für die EM
qualifizierten Gastgeber sowie die
beiden EM-Teilnehmer Island und
Russland.

Teamchef Patrekur Johannes-
son wertet die Einladung zum stark
besetzten Bewerb als gutes Zei-
chen, das Ansehen der ÖHB-Trup-
pe sei wohl gestiegen. „Ich denke
schon, dass man das daran sehen
kann. Das zeigt, dass wir etwas gut
gemacht haben.“ 20 Akteure traten
am Donnerstag den Weg zu den
Partien gegen Deutschland (Frei-
tag), Island (Samstag) und Russ-
land (Sonntag) an, spätestens
einen Tag vor Beginn der EM muss
der 41-Jährige den Kader auf 16
Spieler reduzieren.

Kommt ein Flachländer geflogen: Garmisch-Sieger Thomas Diethart, 21, will nun in Innsbruck (Samstag) die Führung in der Tourneewertung verteidigen. Das Finale steigt in Bischofshofen. [ APA ]

ZUR PERSON

Thomas Diethart wurde am 25. Februar
1992 in Tulln geboren. Wohnort: Matrei
am Brenner, Verein: UVB Hinzenbach,
Skimarke: Fischer. Der Nieder-
österreicher befindet sich seit 2007 im
Nationalkader, sein Weltcupdebüt gab er
am 3. Jänner 2011 in Innsbruck (als 28.
erste Weltcuppunkte).

Größte Erfolge: Sieg in Garmisch 2014,
dritter Platz in Oberstdorf 2013, vierter
und sechster Platz in Engelberg 2013.
Ein Sieg im Continentalcup 2011. Seine
Hobbys: Turnen, Klettern, Skifahren,
Radfahren. [ APA]
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Eishockey-Lokalaugenschein. Über 105.500 Fans sehen in Ann Arbor das NHL-Spiel zwischen den Detroit Red Wings und
den Toronto Maple Leafs. Ein Schauspiel der besonderen Art vor einer noch nie da gewesen Rekordkulisse.

Winter Classic im Schneesturm
Von unserem Korrespondenten
GERD BRAUNE

Ann Arbor. Winterlicher kann das
Winter Classic der NHL nicht sein.
In heftigem Schneegestöber und
bei Temperaturen um minus 13
Grad sahen im Michigan Stadium
von Ann Arbor rund 105.500 Eisho-
ckeyfans das Spiel der Detroit Red
Wings und der Toronto Maple
Leafs – ein Zuschauerrekord für ein
NHL-Spiel. Die Glücklicheren wa-
ren am Ende die Gäste aus Kanada,
die sich im Penaltyschießen durch-
setzten und das Spiel 3:2 ge-
wannen.

Bereits zwei Minuten nach
dem Anpfiff, der am Neujahrstag
um 13.30 Uhr ertönte, wurde das
Spiel erstmals unterbrochen, um
Helfer mit Schneeschaufeln auf das
Eis zu lassen. Sie räumten die
Schneemassen weg, die in kürzes-
ter Zeit gefallen waren und die das
Spiel mit dem Puck behinderten.
Das Schauspiel sollte sich noch
mehrmals wiederholen, denn das
gesamte mehr als dreistündige
Match wurde von starkem Schnee-
treiben begleitet. Der Stimmung
auf den Rängen, auf denen die
Fans der Detroit Red Wings im tra-
ditionellen Rot und der Toronto
Maple Leafs in Blau einträchtig ne-
beneinanderstanden und dadurch
für ein wenig Wärme sorgten, tat
das keinen Abbruch.

Wie in der Kindheit
Die Eishockeyprofis und ihre Trai-
ner nahmen die winterlichen Be-
dingungen in dem Outdoor-Spiel
ebenfalls gelassen hin. „Es ist ein
Spiel im Freien, und mitten im
Winter hat man Schnee“, sagte
Dion Phaneuf, Kapitän der Maple
Leafs, der am Silvestertag einen
über sieben Jahre laufenden und
mit 49 Millionen US-Dollar dotier-
ten Vertrag mit den Leafs abge-
schlossen hatte. Und Detroits Trai-
ner Mike Babcock meinte nur, Käl-
te gehöre zu so einem Ereignis. „Sie
trägt zu der Atmosphäre bei.“

Schnee und Kälte waren ihnen
sicher lieber als der starke Regen
beim Winter Classic 2011 im Heinz
Field von Pittsburgh, der dazu ge-
führt hatte, dass damals das Spiel
zwischen den Pittsburgh Penguins
und den Washington Capitals in
den Abend verlegt werden musste.
In ihrer Kindheit hatten die Profis
genau dieses Hockey gespielt, das
jetzt als Winter Classic Zehntau-
sende in kalte Stadien lockt: auf zu-
gefrorenen Teichen oder Eisho-

ckeyfeldern im Freien in den Parks.
Obwohl an Kälte gewöhnt, hatten
sich die meisten Spieler zusätzlich
Wärmendes übergezogen. Viele
schützten Gesicht und Hals mit
einer Skimütze, einer Balaklava.
Torontos Torwart Jonathan Bernier
trug über seiner Maske eine Woll-
mütze.

Das Winter Classic wird seit
2008 gespielt und ist einer der Hö-

hepunkte der NHL-Saison. In den
bisherigen fünf Begegnungen hat-
ten sich ausschließlich US-ameri-
kanische Klubs gegenübergestan-
den und zwischen 40.000 und
70.000 Fans waren zu den Spielen
gekommen. Jetzt war mit den To-
ronto Maple Leafs erstmals ein ka-
nadischer Klub dabei. Eigentlich
war die Begegnung Toronto gegen
Detroit schon für 2013 als Winter
Classic geplant, aber sie war wegen
des Arbeitskampfes in der NHL
ausgefallen.

Kein perfektes Spiel
Am Grenzübergang zwischen der
kanadischen Stadt Windsor und
dem US-amerikanischen Detroit
warteten Fans aus Kanada in der
Nacht zum Mittwoch und am Mitt-
wochmorgen mehr als eine Stunde.
Geschätzt wurde, dass von den
100.000 Zuschauern rund die Hälf-
te aus Kanada kam. Es waren nicht
nur Maple-Leaf-Fans. Die Red
Wings haben im grenznahen Ge-

biet auf kanadischer Seite ebenfalls
viele Fans.

Angesichts der Wetterbedin-
gungen sahen die Zuschauer zwar
nicht das perfekte Eishockey, aber
ein spannendes Spiel. Der Schnee
behinderte den Spielfluss und
führte zu vielen Puckverlusten, weil
die Gummischeibe nicht so wollte,
wie es die Spieler planten. Zudem
machte der heftige kalte Wind den
Spielern zu schaffen.

Nach dem torlosen ersten Drit-
tel schoss Daniel Alfredsson die Red
Wings in Führung. Für Toronto wa-
ren dann James van Riemsdyk (40.)
und Tyler Bozak (45.) erfolgreich.
Justin Abdelkader (55.) glich für De-
troit aus und erzwang die Verlänge-
rung von fünf Minuten, die torlos
endete. Bozak erzielte dann im
„shoot out“ den entscheidenden
Treffer zum Sieg der Toronto Maple
Leafs, die bislang mit den Red
Wings punktegleich in der Tabelle
lagen, nun aber einen Punkt Vor-
sprung haben. Mit Toronto gewann

zum fünften Mal in sechs Winter
Classics die Auswärtsmannschaft.

„Ich war dabei“
Man könne das Spiel sicher nicht
als „Juwel“ bezeichnen, meinte To-
rontos Trainer Randy Carlyle. Das
Wetter habe die Spielweise ent-
scheidend geprägt, aber „es brach-
te viele Erinnerungen aus der
Kindheit, in der man draußen
spielte, zurück“. Detroits Babcock
hätte zwar gern einen Sieg seines
Teams gesehen, aber er war glück-
lich darüber, an einem Spiel betei-
ligt gewesen zu sein, das einen
NHL-Zuschauerrekord brachte.

Mit 105.591 Zuschauern stellte
das Winter Classic 2014 sogar
einen neuen Zuschauerweltrekord
für ein Eishockeyspiel auf. Am glei-
chen Ort hatten im Dezember 2010
nach Angaben des Guinnessbuchs
der Rekorde 104.173 Fans das Spiel
der College-Mannschaften der
University of Michigan und der Mi-
chigan State University gesehen.

Publikumsmagnet
NHL: Das Michigan
Stadium von Ann
Arbor erlebte bei
tief winterlichen
Bedingungen
einen Zuschauer-
weltrekord.
[ Reuters, Tim Fuller,

USA Today Sports]

WINTER CLASSIC

Weltrekord. Mit einem Zuschauerwelt-
rekord ist die nordamerikanische
Eishockeyliga NHL ins neue Jahr
gestartet. 105.591 Fans waren beim
Winter Classic im Michigan Stadium in
Ann Arbor zwischen den Detroit Red
Wings und den Toronto Maple Leafs
dabei. Bei beißender Kälte (–13 Grad)
und Schneefall gewann Toronto mit 3:2
nach Penaltyschießen.
Falls die Besucherzahl bestätigt wird,
geht das Winter Classic 2014 in die
Rekordbücher ein.



Die Schlangen an den Schaltern des Arbeitsmarktservice werden länger. Erst ab Ende 2015 dürfte sich der Arbeitsmarkt erholen. [ EPA ]

Arbeitslosigkeit Dezember 2013
Jeweils Ende Dezember
Vorgemerkte Arbeitslose

227.001 Männer +10,9

+7,1

+13,5

+23,0

+18,6

134.278 Frauen

+6,551.626 15-24 Jahre

88.287 über 50 Jahre

90.249 Ausländer

66.864 in Schulung

Veränderung zum Dezember 2012 in Prozent

’08 ’09 ’10 ’11 ’12 ’13

9,5

7,9 8,7 8,68,3 8,2

Arbeitslosenquote
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Immobilientrends 2014 Makler rechnen mit folgenden Preisveränderungen, in Prozent
Mietwohnungen, zentrale Lage 4,1

Eigentumswohnungen, zentrale Lage 3,8
Baugrundstücke 1,0

Mietwohnungen, Stadtrand 0,9
Eigentumswohnungen, Stadtrand 0,0

Land- und forstwirtschaftliche Flächen–0,3
Einfamilienhäuser, Siedlungslage–0,4
Penthouses, Lofts, Maisonetten–0,5
Stadt- und Zinshäuser–0,7
Mietwohnungen, Landgemeinden–2,8
Eigentumswohnungen, Landgemeinden–3,7
Betriebsgrundstücke–4,0
Geschäftslokale–4,8
Wochenendhäuser–4,9
Büroflächen–5,1
Betriebsobjekte–5,5

Haftbefehl
gegen Kärntner
Medienchef
Chef der „Kärntner Tages-
zeitung“ steht unter Verdacht
der Steuerhinterziehung.

Klagenfurt/München. Gegen den
Kärntner Medienunternehmer
Dietmar Wassermann, Ge-
schäftsführer der „Kärntner Ta-
geszeitung“, liegt laut dem Ma-
gazin „Profil“ ein Haftbefehl der
deutschen Justiz wegen des Ver-
dachts auf „gemeinschaftliche
Steuerhinterziehung“ in 28 Fäl-
len vor. Deutschland beantragt
die Auslieferung Wassermanns.

Gegenüber dem Magazin
bestreitet er die Vorwürfe, der
Austria Presse Agentur erklärte
er am Donnerstag, er sei bereits
2007 in Deutschland verurteilt
worden. Man habe ihm Schä-
den in der Höhe von 56 Millio-
nen Euro vorgeworfen, „im Ur-
teil stand dann nur mehr ein
Schaden von 400.000 Euro.“
Seitdem sei er in Deutschland
„Staatsfeind“. (APA)

Economist
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KOMMENTAR
VON MATTHIAS AUER

Jetzt auch
offiziell: Viele
Ältere ohne Job
Die Statistik nähert sich
der Realität langsam an.

I m Dezember schnellte die
Zahl der über 50-Jährigen,

die sich beim AMS um einen
Job anstellten, um fast ein
Viertel auf 88.287 Personen
hoch. Hinter der Schreckens-
nachricht verbirgt sich auch
etwas Gutes: Die Zeiten, in
denen alle älteren Arbeitslo-
sen so einfach in der Statistik
versteckt werden konnten,
gehen zu Ende. Anders als
vor zehn Jahren werden Äl-
tere nicht mehr scharenwei-
se in die Frühpension ge-
drängt. Wenn Firmen sie
nicht mehr anstellen wollen,
macht sich das in der Ar-
beitslosenquote bemerkbar.

An Nachrichten wie die-
se werden wir uns gewöhnen
müssen. Denn in Summe
sind laut Schätzungen rund
250.000 Österreicher nicht
korrekt in der Arbeitslosen-
statistik erfasst. Neben ritu-
ellen Frühpensionierungen
helfen auch die Massen-
beschäftigungstherapie via
AMS-Schulung, die verhält-
nismäßig vielen Studienjahre
der Österreicher und die Tat-
sache, dass 190.000 heimi-
sche Sozialhilfeempfänger
offiziell nicht als arbeitslos
gelten, um das Land auf Platz
eins der EU-Arbeitslosensta-
tistik zu hieven, auf den Poli-
tiker so gern verweisen.

Auf die falsche Sicher-
heit, die dieser erschummel-
te „Erfolg“ verspricht, sollten
wir getrost verzichten. Es
reicht, wenn wir bei Berei-
chen, in denen wir es auch
verdienen, vorn stehen. Und
keine Sorge, es wird nicht nur
beim Skispringen bleiben.

matthias.auer@diepresse.com

Arbeitsmarkt. Ende Dezember waren in Österreich 430.000 Menschen arbeitslos gemeldet,
davon waren 67.000 in Schulungen. Der Arbeitsmarkt wird sich frühestens Ende 2015 erholen.

Wien. Die Arbeitslosigkeit ist im De-
zember krisenbedingt erneut ge-
stiegen: Zu Jahresende waren rund
430.000 Menschen in Österreich
ohne Job – davon 67.000 in Schu-
lungen. Gegenüber dem Ver-
gleichszeitraum des Vorjahres stieg
die Zahl der Arbeitslosen um zwölf
Prozent oder 38.000 Menschen,
jene der Schulungsteilnehmer um
sieben Prozent. Die Arbeitslosen-
quote erhöhte sich um 0,9 Prozent-
punkte und liegt nun bei 9,5 Pro-
zent (laut nationaler Definition).

Das Arbeitsmarktservice (AMS)
rechnet damit, dass die Arbeitslo-
sigkeit im Vorjahr den höchsten
Stand seit dem Zweiten Weltkrieg
erreicht hat: 7,6 Prozent. Nur im
Jahr 1953 war sie mit 8,7 Prozent
höher als 2013. In den Zahlen ma-
chen sich auch die Pensionsreform
und die Alterung der Bevölkerung
bemerkbar. Die Zahl der Arbeitslo-
sen über 50 Jahre stieg im Vorjah-
resvergleich um 23 Prozent auf
knapp 88.300.

Zwar jagt auch die Beschäfti-
gung von einem Rekordstand zum
nächsten: So gingen im Vorjahres-
schnitt 3,3 Millionen Menschen

unselbstständig einer Arbeit nach.
Es werden jedoch nicht genug Stel-
len geschaffen, um die wachsende
Zahl der Arbeitsuchenden vollstän-
dig aufzunehmen. Das liegt unter
anderem am steigenden Pensions-
alter, der zunehmenden Erwerbs-
beteiligung von Frauen und der
wachsenden Zahl an Zuwanderern
aus den neuen EU-Mitgliedslän-
dern im Osten, wie es aus dem So-
zialministerium heißt. Auch die
mit 1. Jänner vollzogene Öffnung
des Arbeitsmarktes für Rumänen
und Bulgaren dürfte die Arbeitslo-
sigkeit weiter erhöhen. Das Institut

für Höhere Studien und das Wiener
Institut für Internationale Wirt-
schaftsvergleiche schätzen, dass
jährlich zusätzlich 5500 Menschen
aus den beiden Ländern nach Ös-
terreich ziehen werden, drei Viertel
davon aus Rumänien.

Grüne: „AMS durchleuchten“
Besonders stark legte die Arbeitslo-
sigkeit im Handel (plus 15,6 Pro-
zent), im Tourismus (13,7) und in
der Industrie (12,4) zu. Verlangsamt
hat sich der Zuwachs beim Bau, wo
im Dezember 5,1 Prozent mehr
Menschen ohne Job waren als im

Dezember des Vorjahres. Das dürf-
te mitunter am bisher milden Win-
ter liegen. In den Monaten davor
war der Anstieg noch jeweils zwei-
stellig. Das AMS geht davon aus,
dass die Arbeitslosigkeit frühestens
Ende 2015 aufhört zu steigen. AMS-
Chef Johannes Kopf rechnet Ende
Jänner mit 450.000 Arbeitslosen.
Das wäre ein historisch hoher Wert
– auch wenn man berücksichtigt,
dass die Arbeitslosigkeit im Winter
und speziell im Jänner immer
Höchststände erreicht.

Die Opposition nahm die Zah-
len zum Anlass, die Regierung zu
kritisieren. Die Arbeitslosigkeit
werde in undurchsichtigen Struk-
turen verwaltet, es gebe kaum in-
novative Ansätze, so die grüne
Arbeitnehmersprecherin, Birgit
Schatz. Sie fordert von Sozialminis-
ter Rudolf Hundstorfer einen kriti-
scheren Umgang mit dem AMS:
Seit Jahren gebe es Klagen über zu
wenig Beratung und ein schlechtes
Niveau der Schulungen. Das AMS
gehöre durchleuchtet, so Schatz.
Die FPÖ will den „sofortigen
Stopp“ der Arbeitsmarktöffnung für
Rumänen und Bulgaren. (hie/APA)

Wohnen in der Stadt: Teuerung schwächt sich ab
Immobilien. Anleger sehen sich nach Alternativen um, Eigennutzer wohnen lieber zur Miete. Das ließ im Vorjahr die
Zahl der Immobilientransaktionen sinken. Heuer dürften auch die Preise nachgeben. Nur zentrales Wohnen wird teurer.

Wien. Die gute Nachricht zuerst:
2014 wird ein Jahr der Käufer und
Mieter. Das erwarten zumindest
die Makler von Remax. Das Ange-
bot an Immobilien dürfte leicht an-
steigen, die Nachfrage leicht sin-
ken, und das sollte zu einem Preis-
rückgang von einem Prozent (über
alle Immobilienarten) führen.

Im Vorjahr gab es etwa 80.000
Immobilientransaktionen in Öster-
reich. Zum Vergleich: Von 2010 bis
2012 hat es in keinem Jahr weniger
als 90.000 Transaktionen gegeben.
Ein Grund ist die Zurückhaltung
der Anleger: „Wer anlegen wollte,
hat das bereits getan“, erklärt Bern-
hard Reikersdorfer, Geschäftsfüh-
rer von Remax Austria. Angesichts
der seit Jahren sinkenden Renditen
schauen sich die Investoren lieber
nach günstigeren Anlagealternati-
ven um. Zinshäuser etwa dürften
heuer billiger werden.

Die zweite große Zielgruppe,
die Eigennutzer von Immobilien,
bricht ebenfalls weg. Sie kommen

schwerer an Kredite und mieten da-
her lieber. „Die Mietwohnung wird
für viele zur Dauerlösung“, stellt
Reikersdorfer fest. Die Folge: In die-
sem Bereich wächst die Nachfrage,
die Mieten – vor allem in zentraler
Lage – dürften kaum fallen.

Die schlechte Nachricht ist
also, dass sich Wohnungsmieter
(auf dem freien Markt) und Käufer

in zentraler Lage weiterhin mit stei-
genden Preisen herumschlagen
müssen (siehe Grafik) – wenn auch
der Anstieg sich gegenüber den
Vorjahren abflacht. Wer sich auf
dem Land – ob zur Miete oder im
Eigentum – einquartieren will, kann
sich hingegen sogar über fallende
Preise freuen. Ursache sei, dass das
Thema Kosteneffizienz (Energie

und Verkehr) eine immer größere
Rolle spielt: Wer sich günstig auf
dem Land einmietet, hat häufig hö-
here Ausgaben für die Mobilität.

Büromieter sollten verhandeln
Geschäftslokale und Büros sollten
erneut günstiger werden, Toplagen
ausgenommen. Für die gewerbli-
chen Mieter bedeute das, dass sie
gute Chancen haben, nach einem
Umzug ein günstigeres Büro zu fin-
den oder mit dem Vermieter zu
verhandeln. „Vielen Vermietern ist
die Problematik, einen guten neu-
en Mieter zu finden, durchaus be-
wusst“, stellen die Experten fest.

Generell sind die Käufer nicht
mehr bereit, jeden Preis für eine
Immobilie zu zahlen. „Je teurer eine
Immobilie ist, desto eher ist 2014
mit einer Preiskorrektur nach unten
zu rechnen. Je billiger eine Immobi-
lie ist, desto eher wird die Nachfra-
ge noch steigen und der Preis mini-
mal anziehen“, sagt Remax-Direk-
tor Anton Nenning. (b. l.)
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Finanzaufsicht schaltet Insider-Hotline frei
Affären. Nach der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft richtet auch die Finanzmarktaufsicht eine
Whistleblower-Hotline ein. Mitarbeiter von Banken und Finanzfirmen können dort anonym Unregelmäßigkeiten melden.

VON CHRISTIAN HÖLLER

Wien. Viele Skandale und Insidergeschäfte
aus der Vergangenheit hätten mit anonymen
Hinweisgebersystemen vermutlich früher
aufgedeckt werden können. Daher hat die Fi-
nanzmarktaufsicht (FMA) zu Jahresbeginn
eine telefonische Whistleblower-Hotline frei-
geschaltet, wie sie am Donnerstag bekannt
gab. Dort können Personen anrufen, wenn
sie Hinweise auf Unregelmäßigkeiten bei Fi-
nanzfirmen haben. Die FMA richtet sich da-
mit primär an Mitarbeiter von Banken, Ver-
sicherungen, Pensionskassen und Wertpa-
pierfirmen. Doch grundsätzlich kann sich je-
der, der einen Verdacht über Missstände auf
dem Finanz- und Kapitalmarkt hat, melden.
Erreichbar ist die Whistleblower-Hotline un-
ter der Telefonnummer 0800-249 900.

Ab Februar soll es auch ein IT-gestütztes
Whistleblower-System geben. Dieses wird
über die FMA-Homepage zugänglich sein.
Dabei sollen die modernsten Sicherheits-
und Verschlüsselungstechniken zum Einsatz

kommen, um den anonymen Hinweisgebern
„höchstmögliche Datensicherheit und Ver-
traulichkeit“ zu garantieren, sagt FMA-Spre-
cher Klaus Grubelnik.

Die Europäische Union schreibt vor, dass
zu Jahresbeginn nicht nur die FMA, sondern
auch alle Banken ein solches Whistleblower-
System einrichten müssen. Weil die Ver-
handlungen mit der österreichischen Daten-
schutzkommission aber bis knapp vor Jah-
resende gedauert haben, erhalten die Ban-

ken für die Umsetzung etwas mehr Zeit. „Wir
werden im Jänner starten“, heißt es bei der
Bank Austria. Bei der Raiffeisenbank Interna-
tional und der Raiffeisen Zentralbank gibt es
schon seit 2010 eine Whistleblower-Hotline.
Diese wird von einem externen Anbieter in
London betrieben.

Die Raiffeisen-Mitarbeiter können ver-
mutete Unregelmäßigkeiten in mehreren
Sprachen melden, was bei den vielen Töch-
tern in Osteuropa wichtig ist. Pro Jahr gab es
zehn bis 20 Hinweise. „Wir prüfen sehr ge-
nau. Doch bislang war wenig Relevantes da-
bei“, sagt ein Raiffeisen-Sprecher.

Telekom Austria: 30 Tippgeber
Wer ein Whistleblower-System betreibt,
muss dies grundsätzlich der Datenschutz-
kommission melden. Bislang wurden in Ös-
terreich erst drei solcher Plattformen mit
Auflagen genehmigt. Bei der Telekom Aus-
tria, bei der es in der Vergangenheit diverse
Korruptionsskandale gegeben hat, können
sich seit Dezember 2012 anonyme Tippgeber

melden. Bislang sind 30 relevante Hinweise
eingelangt. In einem Fall habe dies zu einer
Kündigung geführt, sagt Telekom-Sprecher
Alexander Kleedorfer.

Auch bei der staatlichen Hypo Alpe Adria
haben Mitarbeiter seit Längerem die Mög-
lichkeit, Malversationen anonym auffliegen
zu lassen. Dadurch konnten Unregelmäßig-
keiten in Slowenien entdeckt werden. Doch
der große Durchbruch blieb aus.

Grundsätzlich lässt sich bei Whistle-
blower-Systemen folgender Trend ablesen:
Richten Unternehmen eine solche Plattform
ein, sind die Erfolge mitunter bescheiden.
Vermutlich haben die Mitarbeiter Angst,
dass ihre Identität trotz aller Zusagen be-
kannt werden kann. Wer wirklich über einen
Skandal Bescheid weiß, meldet sich daher
gleich bei der Justiz- und Korruptionsstaats-
anwaltschaft. Diese startete im März 2013
mit einer Whistleblower-Webseite. „Bis
1. Jänner 2014 sind bei uns 1086 Meldungen
eingelangt“, sagt Oberstaatsanwältin Carmen
Prior. Man sei über die Resonanz „positiv
überrascht“.

Bei rund 40 Prozent der Hinweise wurde
ein Akt angelegt. Das bedeutet, dass das Vor-
liegen einer strafbaren Handlung überprüft
wird. 20 Prozent der gemeldeten Fälle wur-
den an die Finanzbehörden weitergeleitet,
weil die Justiz- und Korruptionsstaatsanwalt-
schaft dafür nicht zuständig ist. Das Projekt
läuft vorerst zwei Jahre lang auf Probe. Doch
wegen des Erfolgs ist eine Verlängerung so
gut wie fix, heißt es in Justizkreisen.

Ein großer Vorteil des Systems ist, dass
die Justiz mit dem anonymen Informanten in
Kontakt treten kann, wenn dieser ein virtuel-
les Postfach eingerichtet hat. Denn oft benö-
tigt die Staatsanwaltschaft für die Ermittlun-
gen weitere Details. Auch hier bleibt die
Anonymität gewahrt. Nur wer die Kronzeu-
genregelung nutzen will, kann sich über das
virtuelle Postfach später identifizieren.

NACHRICHTEN

Erste Öllieferungen aus dem
Nordirak in die Türkei
Erste Öllieferungen durch eine neue Leitung
aus dem irakischen Kurdistan in den türki-
schen Mittelmeerhafen Ceyhan haben be-
gonnen. Das Erdöl werde aber nicht ohne Zu-
stimmung der Regierung in Bagdad auf den
Weltmarkt gebracht, sagte der türkische Ener-
gieminister, Taner Yildiz, am Donnerstag in
Ankara. Er hoffe jedoch, dass noch in diesem
Monat eine Vereinbarung über den Export er-
reicht werden könne.

Sommer-Hemetsberger steigt in
den Kontrollbank-Vorstand auf
Angelika Sommer-Hemetsberger ist seit Jah-
resbeginn neues Vorstandsmitglied bei der
Kontrollbank. Sie folgt auf Johannes Attems,
der nach 25 Jahren im Vorstand mit Jahres-
ende in den Ruhestand trat. Gemeinsam mit
Rudolf Scholten, der ab sofort den Tiel Gene-
raldirektor trägt, bildet sie den Zweiervor-
stand des Spezialinstituts. Sommer-Hemets-
berger wurde 1967 in Leoben geboren und ar-
beitet seit 1998 bei der Kontrollbank.

Russland hat die Ölproduktion
2013 deutlich erhöht
Russland hat seine Ölproduktion im vergan-
genen Jahr deutlich erhöht. Insgesamt produ-
zierte das Land 523,276 Millionen Tonnen Öl
und damit gut ein Prozent mehr als 2012, wie
die Agentur Interfax am Donnerstag mitteilte.
Pro Tag lag die Ölproduktion bei 10,51 Mio.
Fass (je 159 Liter).

Lufthansa droht ein Streik in
Paris: Bis zu 50 Flüge bedroht
Wegen eines Streikaufrufs am Pariser Groß-
flughafen Charles de Gaulle könnten ab Frei-
tag bis zu 50 Lufthansa-Flüge ausfallen. Es
gebe einen Streikankündigung des dortigen
Bodenpersonals, von Freitagmorgen bis
Sonntagabend die Arbeit niederzulegen, sag-
te eine Lufthansa-Sprecherin. Die Mitarbeiter
in Paris protestieren gegen Pläne des Kon-
zerns, die Fluggastabfertigung auszulagern.

AUF EINEN BLICK

Die Finanzmarktaufsicht schaltete zu Jahres-
beginn eine telefonische Whistleblower-Hotline
frei. Das Angebot richtet sich in erster Linie an
Mitarbeiter von Banken, Versicherungen, Pensions-
kassen und Wertpapierfirmen, es kann aber von
jedem genutzt werden. Ab Februar soll auch ein IT-
gestütztes Hinweisgebersystem verfügbar sein.
Die Finanzmarktaufsicht hofft, dass damit Skandale
und Insidergeschäfte leichter aufgedeckt werden
können.
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†
In tiefer Trauer geben wir bekannt, dass Herr

Kommerzialrat Oskar VOGL
1930 – 2013

am 23. Dezember 2013 verstorben ist.

Herr Kommerzialrat Oskar VOGL hat gemeinsam mit seiner
Ehefrau Grete VOGL das Unternehmen VOGL+CO zu einem der

erfolgreichsten Unternehmen der Steiermark gemacht.
Bis zuletzt stand er dem Unternehmen vor.

Seine MitarbeiterInnen und Kunden standen stets im
Mittelpunkt seines Handelns.

Alle Mitarbeiter der Unternehmensgruppe VOGL+CO
werden sein Lebenswerk in seinem Sinne fortführen.

Die Verabschiedung von Herrn Kommerzialrat Oskar VOGL
findet am 07. Jänner 2014 um 10.00 Uhr

in der Pfarrkirche St. Leonhard in Graz statt.

Unser Herr VOGL bleibt immer in unseren Herzen.
Unser Mitgefühl gehört in dieser schweren Zeit Frau Grete VOGL

und ihrer Familie.

Die Geschäftsleitung                        Alle Mitarbeiter

Menschen treten in unser Leben
und begleiten uns eine Weile.

Einige bleiben für immer,
denn sie hinterlassen

ihre Spuren in unseren Herzen.

Auto. Durch die Übernahme des US-Autoherstellers wollen die Italiener die Kräfte der beiden Firmen bündeln und Modelle
sowie Werke modernisieren. Entscheidend sind dabei die Barreserven der Amerikaner in Höhe von zwölf Mrd. Dollar.

Fiat verschafft sich Zugriff auf Chrysler-Schatz
Wien. Autohersteller, die weniger als fünf Mil-
lionen Fahrzeuge pro Jahr produzieren, hät-
ten keine Chance, den globalen Verdrän-
gungswettbewerb in der Branche zu überle-
ben. Diese Aussage tätigte Fiat-Chef Sergio
Marchionne im Jahr 2009. Fiat selbst lag mit
einer Jahresproduktion von knapp 2,7 Mio.
Autos damals noch deutlich unter diesem
Wert. Fünf Jahre später hat es Marchionne
jedoch fast geschafft. Wie der italienische
Konzern am Abend des Neujahrstages be-
kannt gab, wird Fiat den US-Hersteller
Chrysler komplett übernehmen („Die Pres-
se“ berichtete in einem Teil der Donnerstag-
Ausgabe). Zusammen werden die beiden
Konzerne künftig etwa 4,5 Mio. Autos pro
Jahr herstellen.

Fiat wird damit nicht nur zum siebent-
größten Autohersteller der Welt (nach To-
yota, GM, VW, Hyundai, Ford und Nissan).
Die in Europa zuletzt arg gebeutelten Italie-
ner haben auch eine reelle Chance, sich für
den globalen Wettkampf neu aufzustellen.
So kündigte Marchionne bereits im Dezem-
ber an, neun Mrd. Euro in die Modernisie-
rung der nur schwach ausgelasteten italieni-
schen Fabriken zu stecken. Dort sollen ne-
ben Kleinwagen für den südeuropäischen
Markt zukünftig vermehrt auch Jeeps (Jeep
ist eine Tochter von Chrysler) sowie Limou-
sinen der eigenen sportlichen Tochter Alfa
Romeo für den Export nach Asien produziert
werden. Bei der Finanzierung dieser Maß-
nahme dürfte der hoch verschuldete Fiat-
Konzern es nicht zuletzt auch auf die Barre-
serven von Chrysler abgesehen haben. Denn
auf den Konten der Amerikaner schlummern
rund zwölf Mrd. Dollar (8,8 Mrd. Euro).

Ohne Chrysler in den roten Zahlen
Schon bisher war Chrysler für Fiat eine wich-
tige Geldquelle. So erzielte Fiat dank der Er-
träge der Chrysler-Beteiligung im Jahr 2012
einen Gewinn von 1,4 Mrd. Euro – ohne die
Amerikaner wäre es ein Verlust von einer
Mrd. Euro gewesen. Es ist dies der Lohn für
die Hilfe in der schwersten Stunde von
Chrysler. Denn im Jahr 2009 stand der US-
Konzern mit dem Rücken zur Wand und
wurde vom amerikanischen Staat aufgefan-
gen. Damals musste Chrysler pro Tag einen
Verlust von 100 Mio. Dollar hinnehmen.
Dennoch investierte Fiat einen Milliardenbe-
trag, um die Beteiligung sukzessive auf zu-
letzt 58,5 Prozent zu steigern. Was aber noch
wichtiger war: Fiat lieferte Management-Ka-
pazitäten und Technologien, um das Pro-

duktportfolio bei Chrysler zu erneuern. Eine
Wette, die schlussendlich aufging.

Doch während sich das Geschäft in den
USA im Lauf der vergangenen Jahre stetig
verbesserte, schlitterte Südeuropa – und so-
mit der wichtigste Absatzmarkt von Fiat – in
die Eurokrise, wodurch die Absätze bei den
Italienern selbst einbrachen. Diese Entwick-
lung soll durch die Erschließung neuer
Märkte als global aufgestellter Konzern nun
wieder umgedreht werden.

Dazu musste Chrysler zuvor jedoch voll-
ständig übernommen werden. Schon im
Sommer 2013 schickte sich Fiat an, der ge-
werkschaftsnahen Stiftung, von der die ver-
bliebenen 41,5 Prozent an Chrysler gehalten
wurden, ihr Aktienpaket abzukaufen. An-
fangs wurde dieses Ansinnen noch abge-
lehnt, rund um den Jahreswechsel wurde
man sich jedoch einig. Mit 4,35 Mrd. Dollar
zahlt Fiat auch deutlich weniger als jene fünf
Mrd. Dollar, die von Analysten als Kaufpreis
für den bereits erwarteten Deal angenom-
men wurden. Zudem zahlt einen Großteil
des Kaufpreises bereits Chrysler. Von Fiat

stammen nur 1,75 Mrd. Dollar – den Rest
stemmt die US-Tochter.

Kein Wunder also, dass Italien und die
Börse in Mailand am Donnerstag über den
Abschluss jubelten. „Fiat hätte es nicht bes-
ser machen können“, so die Analysten meh-
rerer italienischer Banken unisono. Die Ak-
tien legten zeitweise um 16 Prozent auf den
höchsten Stand seit dem Sommer 2011 zu.
Befeuert wurde die Freude der Börsianer

durch den Umstand, dass der Kauf nun kom-
plett ohne Kapitalerhöhung möglich wurde.
Dies führt jedoch auch zu Warnungen: So sei
Fiat mit einer Nettoverschuldung von zehn
Mrd. Euro nun der am höchsten verschul-
dete Autohersteller der Welt, warnte die Citi-
group. Die Analysten haben Sorgen, dass
dieser hohe Schuldenstand die nachträgli-
che Genesung des nun globalen Autokon-
zerns behindern könnte. (ag./jaz)

Mit der Kraft des genesenen US-Konzerns Chrysler im Hintergrund will Fiat nun die Sanierung des angeschlagenen Europa-Geschäftes angehen. [ EPA ]

Lkw-Verkehr auf Autobahnen
hat um 1,3 Prozent zugelegt
Asfinag. Ein Rückgang beim Lkw-Verkehr wurde nur am Brenner
verzeichnet. Die Asfinag will heuer 1,7 Mrd. Euro einnehmen.

Wien. Die Transportwirtschaft ist ein Konjunk-
turindikator – und demzufolge ist von einer
Wirtschaftskrise in Mitteleuropa nicht viel zu
merken. Der Lkw-Verkehr hat 2013 auf Öster-
reichs Autobahnen um 1,3 Prozent zugelegt,
einen Rückgang gab es lediglich am Brenner
(minus 1,3 Prozent). Bei den Pkw gibt es im
Jahresvergleich ein Plus von einem Prozent.

Asfinag-Chef Klaus Schierhackl beobach-
tet einen Reisetrend weg vom Flugzeug hin
zum Auto. So hätte es an den verlängerten
Sommermonaten einen deutlich höheren
Ansturm auf die Mautstellen Richtung Süden
gegeben. Für Autobesitzer soll die Vignette
künftig kundenfreundlicher werden – sie soll
sich besser ablösen lassen. Bei den Kurzzeit-
vignetten wurde dies bereits umgesetzt.

Für die Autobahnholding Asfinag ist das
erhöhte Verkehrsaufkommen ein Segen. Sie
erhält keine Steuergelder, sondern finanziert
sich ausschließlich über die Mauteinnahmen.
Die Vignettentarife und die Lkw-Mautsätze
werden laut Regierungsvorgabe jährlich an
die Inflation angepasst, bei der Lkw-Maut
fließt auch noch der technische Fortschritt
ein (die Mautsätze richten sich neben der
Zahl der Achsen nach dem Schadstoffaus-
stoß).

Für 2013 erwartet Schierhackl aus der
Lkw-Maut 1,13 Mrd. Euro (2012: 1,10 Mrd.
Euro), aus der Vignette 402 Mio. Euro (383

Mio.) und aus den Sondermauten 145 Mio.
Euro (136 Mio.). Insgesamt wird der Auto-
bahn- und Schnellstraßenerrichter und -er-
halter Asfinag somit heuer laut Prognose 1,7
Mrd. Euro einnehmen, nach 1,66 Mrd. Euro
im Jahr 2012. Rund 25 Mio. Euro kommen da-
bei von ertappten Mautprellern, die Zahl ist
seit Jahren stabil.

Pyhrnautobahn als Hotspot
Insbesondere in der zweiten Jahreshälfte hat-
te der Verkehr am hochrangigen Straßennetz
angezogen. Hotspot war dabei die Pyhrnauto-
bahn (A9), hier wird auch am meisten von
der Asfinag investiert, insbesondere in die
Tunnelsicherheit (zweiröhriger Ausbau).

Geld dafür kommt unter anderem von
einem Darlehen der Europäischen Investi-
tionsbank, die 390 Mio. Euro zur Verfügung
stellt. Wann das Geld abgerufen wird, ist noch
nicht fix, aber wahrscheinlich im heurigen
Jahr, so Schierhackl im Gespräch mit der APA.

Die niedrigste Kilometerleistung auf Ös-
terreichs Autobahnen gab es im Jänner 2010.
Damals hatte die Transportwirtschaft die
Auswirkungen der Lehman-Pleite und der
globalen Wirtschaftskrise noch voll zu spüren
bekommen. Im Monat der Pleite der US-Bank
(September 2008) lagen die Mauterlöse noch
bei 98 Mio. Euro, drei Monate später waren es
nur noch 68 Mio. Euro. (APA)
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Textilimport 2012
34.860.880

Deutschland 26.817.647

Bangladesch 16.634.633

Türkei8.639.386

Italien4.176.045

Indien4.046.685

Ungarn3.509.518

Thailand2.334.118

Malaysia2.266.186

Pakistan2.242.923

Rumänien1.997.336

Kambodscha1.862.593

China

Wiener Handelsdefizit
Statistik. Wien importiert von allen Bundesländern am
meisten – Ober- und Niederösterreich exportieren viel.

Wien. Wenn man die Import-Ex-
port-Daten der Bundesländer
entschlüsselt, dann zeigt sich:
Wien leidet unter einem tiefen
Loch in der Handelsbilanz – und
Oberösterreich hat den höchsten
Handelsüberschuss. Die Statistik
Austria hat ihre Regionalauswer-
tung zum Außenhandel für das
erste Halbjahr 2013 vorgestellt.

Bei den Importen (16,36 Mrd.
Euro) führte bis zur Jahresmitte
wieder Wien. Die Ausfuhrstatistik
hingegen wird von Oberösterreich
(15,66 Mrd. Euro) und Nieder-
österreich (10,57 Mrd. Euro) an-
geführt. Zählt man Einfuhren und
Ausfuhren zusammen (Außen-
handelsintensität), so waren von
Jänner bis Juni 2013 Oberöster-
reich, Wien und Niederösterreich
die Bundesländer mit den höchs-
ten Außenhandelswerten.

Gesamtösterreichisch wur-
den im Halbjahr Waren für 63,73
Mrd. Euro aus dem Ausland im-
portiert, um 2,3 Prozent weniger
als vor Jahresfrist. Mit 16,36 Mrd.
Euro hatte Wien den höchs-
ten Importanteil (25,7 Prozent).

Dann folgten Niederösterreich
(12,21 Mrd. Euro bzw. 19,2 Pro-
zent) und Oberösterreich (11,73
Mrd. Euro bzw. 18,4 Prozent).
Während die Steirer (minus 7,8
Prozent) und Wiener (minus 4,6)
spürbar weniger aus dem Aus-
land bezogen, legten die burgen-
ländischen Einfuhren um 9,6
Prozent zu.

Burgenland führt bei Zuwachs
Exportiert haben Unternehmen
in ganz Österreich bis Juni Waren
im Wert von 62,29 Mrd. Euro
(plus 1,2 Prozent). Ein Viertel
(15,66 Mrd. Euro bzw. 25,1 Pro-
zent) stammte aus Oberöster-
reich. Am zweiten Platz rangierte
Niederösterreich mit 10,57 Mrd.
Euro bzw. 17 Prozent, auf Platz
drei die Steiermark (9,58 Mrd.
Euro bzw. 15,4 Prozent).

Auch beim relativen Export-
zuwachs führte das Burgenland
(plus 13 Prozent), Niederöster-
reich führte um 7,4 Prozent mehr
Waren aus. Salzburger Firmen
lieferten um 3,8 Prozent weniger
Waren über die Grenzen. (APA)

Alpine: War die
Holding nur ein
„Briefkasten“?
Masseverwalter Engelhart
klagt Erste und UniCredit.

Wien. Die Rekordpleite des Bau-
konzerns Alpine beschäftigt die
Gerichte noch länger. Nachdem
die Masseverwalter Stephan
Riehl (Baukonzern) und Karl
Engelhart (Holding) im Som-
mer 2013 die Korruptionsstaats-
anwaltschaft eingeschaltet ha-
ben, klagten im November 2013
sieben Banken die Republik we-
gen 151 Mio. Euro, weil die Fi-
nanzprokuratur Zahlungen aus
Haftungen verweigerte.

Jetzt sind die Banken im Vi-
sier. Engelhart hat Erste Group
und UniCredit Bank Austria ge-
klagt. Es geht um die Verpfän-
dung eines auf einem Erste-
Konto geparkten Vermögens
der Alpine Holding von 10,5
Mio. Euro, berichtet das „Pro-
fil“. Im Oktober 2012 sei das
Guthaben der „zu diesem Zeit-
punkt materiell insolventen
Holding“ als Besicherung eines
Kredits an die Bank Austria ver-
pfändet worden. Mit dem Kon-
kurs sei dieses Pfandrecht gezo-
gen worden. Die Banken be-
streiten jedwede Verfehlung.

Engelhart übt in einer Stel-
lungnahme an das Handelsge-
richt Wien harsche Kritik. Die
Holding verfügte „weder über
ein Anlagevermögen, noch be-
schäftigte sie Mitarbeiter. Einzi-
ger Zweck war die Geldbeschaf-
fung im Konzern durch Bege-
bung von Anleihen und Über-
nahme von Haftungen für die
Alpine Bau und deren Tochter-
gesellschaften. Eine eigenstän-
dige ,unternehmerische Tätig-
keit‘ wurde nicht ausgeübt.
Letztlich fungierte die Alpine
Holding als bloßer Briefkasten.“

Engelhart stellt auch eine
Haftung des Alpine-Bilanzprü-
fers Deloitte Österreich für die
Bilanzen 2009, 2010 und 2011 in
den Raum: Der im Sommer
2012 plötzlich aufgedeckte mas-
sive Wertberichtigungs- bzw.
Abschreibungsbedarf der Al-
pine-Gruppe von mehr als 400
Mio. Euro sei nämlich vorher in
den Bilanzen nicht berücksich-
tigt worden. Deloitte Österreich
hat den Vorwurf ungenauer
Prüfung zurückgewiesen. (APA)
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Kambodschas streitbare Textilarbeiter
Ausschreitungen. Der Kampf um existenzsichernde Löhne in den asiatischen Textilfabriken ist
noch lange nicht ausgefochten. Doch auch in Italien und in Mazedonien liegt vieles im Argen.

VON EVA STEINDORFER

Wien. Seit über einer Woche stehen
die Textilfabriken Kambodschas
mehrheitlich still. Am Donnerstag
gab es erstmals Berichte über ge-
waltsame Auseinandersetzungen
zwischen Arbeitern, Aktivisten und
der Polizei. Mehrere Demonstran-
ten wurden dabei verletzt, laut Mi-
litärpolizei wurden mindestens
zehn Arbeiter verhaftet. Die Ner-
ven der kambodschanischen Be-
hörden liegen blank. Die Textilpro-
duktion ist der größte Exportsektor
Kambodschas. Dieser ist für westli-
che Modeketten wie Zara oder
H&M gerade deshalb so attraktiv,
weil die Arbeiter mit für europäi-
sche Verhältnisse extrem niedrigen
Löhnen vorliebnehmen müssen.

Eine kürzlich von der kambo-
dschanischen Regierung veranlass-
te Erhöhung des Mindestlohnes
von 80 auf 95 US-Dollar (70 Euro)
im Monat ist den Gewerkschaften
zu wenig, sie fordern mindestens
160 Dollar.

Da diese Beschwichtigungsak-
tion nicht gefruchtet hat, versucht
die Regierung die Demonstratio-
nen nun mit Gewalt niederzuschla-
gen. Die Textilarbeitergewerkschaft
will aber hart bleiben und weiter
streiken, bis sich die Regierung zu
einer neuen Lohnverhandlungs-
runde bereit erklärt.

Der „Made in Italy“-Betrug
Nahezu alle Modeketten in Europa
und den USA lassen in Billiglohn-
ländern produzieren. Nach Öster-
reich werden laut Daten der Statis-
tik Austria mit Abstand die meisten
Textilien aus China importiert (sie-
he Grafik). 2012 waren es rund 34,9
Millionen Kilogramm zu einem
Wert von 930 Mio. Euro. Auch
Bangladesch, Indien, Thailand,
Malaysia und Kambodscha zählen
zu den Hauptexportländern.

Aber auch einige europäische
Länder finden sich in der Statistik
weit vorn. Deutschland etwa, Ita-
lien oder Ungarn. Doch wer davon
ausgeht, dass ein „Made in Italy“
im Etikett ein zu fairen Löhnen und
unter guten Bedingungen produ-
ziertes Kleidungsstück garantiert,
täuscht sich. Anfang Dezember
machte ein Brand in einer Textilfa-

brik in der toskanischen Stadt Pra-
to Schlagzeilen. Sieben Textilarbei-
ter fanden den Tod, unter ihnen
kein einziger Italiener, sondern nur
Chinesen. In der beschaulichen
Kleinstadt nahe Florenz ist die Tex-
tilindustrie mittlerweile nahezu
gänzlich in chinesischer Hand. Die
Zahl der chinesischen Betriebe
wird auf 3000 geschätzt, ein Groß-
teil davon ist illegal und beschäftigt
illegale Arbeiter zu Bedingungen,
die um nichts besser sind als in
chinesischen Fabriken.

Nach dem Brand wurden Stim-
men laut, dass man die „Sklaverei“
beenden müsse. Die linke Parla-
mentssprecherin Laura Boldrini
etwa mahnte, Italien riskiere „die
schlimmsten Seiten der Globalisie-

rung zu importieren“, wenn man
hier tatenlos zusehe. Mittlerweile
ist es wieder still um Prato gewor-
den. Geändert hat sich nichts.

„Wie bei schlesischen Webern“
Schon in den 1950er-Jahren klag-
ten deutsche Tuchfabrikanten über
eine Absatzflaute, da der deutsche
Markt von spottbilligen Streich-
garnstoffen überspült wurde – pro-
duziert in Prato. Dort, so die west-
deutschen Textilfabrikanten laut
einem „Spiegel“-Artikel aus dem
Jahr 1955, herrschten „ebenso
schlimme soziale Bedingungen wie
vor hundert Jahren bei den schlesi-
schen Webern im Eulengebirge“.
Wurden damals Italiener ausge-
beutet, sind es heute Chinesen, die

in Italien von chinesischen Fabri-
kanten ausgebeutet werden.

Der europäische Markt dankt
es ihnen, denn die Nachfrage nach
in Europa produzierten Textilien
steigt: „Der Trend geht zu immer
schneller wechselnden Kollektio-
nen. Deshalb versuchen die Händ-
ler, Transportwege zu verkürzen,
um flexibler zu sein“, sagt Michaela
Königshofer von der Clean Clothes
Campaign (CCC) in Österreich.

Und nicht nur in Italien gibt es
in Europa Missstände. 2012 publi-
zierte Clean Clothes einen Bericht
über Mazedonien, wo Textilarbei-
terinnen nur 19 Prozent eines exis-
tenzsichernden Lohnes erhalten.

Streit ums Existenzminimum
Nur: Was ist ein existenzsichernder
Lohn? Im November hat H&M sich
in einer Roadmap bis 2018 zur Ein-
führung einer „living wage“ für die
Zulieferbetriebe in Bangladesch
und Kambodscha verpflichtet. Nur
konnte man sich mit den Gewerk-
schaften bisher auf keine Defini-
tion der Existenzsicherung einigen,
wie die CCC bemängelt.

In Bangladesch hat sich die Re-
gierung im November – ebenfalls
nach längeren Streiks der Textilar-
beiter – zu einer Erhöhung des
Mindestlohnes von 38 auf 68 Dollar
(rund 50 Euro) im Monat durchge-
rungen. Die Gewerkschaft hatte al-
lerdings 100 Dollar gefordert. Ob
man sich auch in Kambodscha
wieder verhandlungsbereit zeigt,
wird wohl auch davon abhängen,
inwieweit westliche Händler einen
Teil ihrer Marge der Ethik opfern.

Totalausfall bei Solarförderung
Energie. Tausende Österreicher warteten vergeblich darauf, ihre Solarförderung online
zu beantragen. Wegen „hackerähnlicher Vorgänge“ wird der Start nun verschoben.

VON MATTHIAS AUER

Wien. „Mir ist das völlig unverständ-
lich“, sagt Peter König zur „Presse“.
„Da haben sie ein ganzes Jahr Zeit,
um sich vorzubereiten, und es ist
das gleiche Chaos wie im Vorjahr.“
Wie tausende andere Österreicher
auch wartete er am gestrigen Don-
nerstag vergebens darauf, seinen
Antrag auf Solarförderung online
abzugeben. „Ich habe mir extra
einen Tag dafür freigenommen,
und jetzt funktioniert gar nichts“,
so König. Der für Donnerstag um
zehn Uhr versprochene Startschuss
wurde erst stundenweise verzögert,
bis es um 16 Uhr letztlich hieß:
Nichts geht mehr. Wer einen För-
derung für seine Solaranlage will,
muss am 16. Jänner wieder vorbei-
schauen.

„Hackerähnliche Vorgänge“
hätten verhindert, dass die Server
im Atos-Rechenzentrum online ge-
hen konnten, sagt Magnus Brunner
von der zuständigen Abwicklungs-
stelle für Ökostrom (OeMAG). Er
habe die Chancengleichheit nicht
garantieren können und daher den

Start vertagt. Dabei hat die OeMAG
alles daran gesetzt, um ein ähnli-
ches Chaos wie zuletzt zu verhin-
dern. Zum Jahreswechsel 2012/13
stürzten sich so viele Interessenten
– teils mittels sogenannter Robots,
also automatisierter Programme, –
auf die Fördergelder, dass die Ser-
ver binnen weniger Minuten kom-
plett lahmgelegt waren, stunden-
lang spuckte das System nur Feh-
lermeldungen aus. Als am frühen
Vormittag alles wieder funktionier-
te, war der 234 Millionen Euro
schwere Topf längst leer geräumt.
Nur 3400 Antragsteller kamen zum
Zug.

„Wir haben nicht gespart“
Heuer sollte alles ganz anders wer-
den. Der Termin wurde vom Jah-
reswechsel auf den zweiten Jänner
verlegt. Die Antragsteller sollten zu
diesem Zeitpunkt nur ein Ticket
ziehen und hätten dann zwei Tage
lang Zeit gehabt, um in aller Ruhe
den Antrag auszufüllen. Doch so
weit kam es gar nicht erst.

„Es war viel schlimmer als im
Vorjahr“, sagt Brunner. Man habe

zwar beim IT-System „nicht ge-
spart“. Die OeMAG sei auf zigtau-
sende Robots vorbereitet gewesen,
wie auch eine Prüfung der Bera-
tungsgesellschaft Ernst & Young er-
geben habe. Doch offenbar habe es
„hackerähnliche“ Angriffe gege-
ben, die das Rechenzentrum von
IT-Partner Atos torpediert hätten.

Die Reaktionen auf das neuer-
liche Tohuwabohu rund um die
begehrte Solarförderung ließen
nicht lange auf sich warten:
Niederösterreichs Energie-Landes-
rat Stephan Pernkopf stellt die
OeMAG selbst infrage. Solar-Lob-
byist Hans Kronberger ist weniger
dramatisch: Nach dem „Förder-
Lotto“ des vergangenen Jahres sei
es für die Antragsteller so, „als wür-
de die Braut beim zweiten Trau-
ungsversuch wieder nicht auftau-
chen“. Für sie heißt es nun Warten
bis zum 16. Jänner.

Einen Fortschritt gibt es gegen-
über dem Vorjahr: Wer gestern kei-
ne Förderung ergattert hat, hat
nichts verloren. Die Millionen sind
noch da. Kein einziger Interessent
konnte einen Antrag abgeben.

Die Proteste kambodschanischer Textilarbeiter eskalierten am Donnerstag. [ EPA ]





ATX

Vortag 25,62
Seit 1 Woche -0,64 %
Seit 3 Mon. +6,43 %
52-Wo.-Hoch 33,95
52-Wo.-Tief 19,87
KGV 2014 6,54
Marktkapitalisierung 4,99 Mrd.
Dividende/Rend. 1,17e/4,59 %
Handelsvol 99.566 Stk
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25,51

Raiffeisen Bk. Internat.

2. 10. 2013 bis 2. 1. 2014, in Euro
-0,45%

Vortag 22,55
Seit 1 Woche +1,04 %
Seit 3 Mon. -7,86 %
52-Wo.-Hoch 28,57
52-Wo.-Tief 21,01
KGV 2014 6,72
Marktkapitalisierung 0,91 Mrd.
Dividende/Rend. 0,75e/3,28 %
Handelsvol 82.152 Stk
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RHI

2. 10. 2013 bis 2. 1. 2014, in Euro
+1,31%

Vortag 80,56
Seit 1 Woche +5,81 %
Seit 3 Mon. -6,17 %
52-Wo.-Hoch 90,00
52-Wo.-Tief 70,53
KGV 2014 15,23
Marktkapitalisierung 1,31 Mrd.
Dividende/Rend. 1,50e/1,83 %
Handelsvol 15.272 Stk
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82,10

Schoeller-Bleckmann

2. 10. 2013 bis 2. 1. 2014, in Euro
+1,91%

Vortag 21,32
Seit 1 Woche +1,29 %
Seit 3 Mon. +16,61 %
52-Wo.-Hoch 22,00
52-Wo.-Tief 15,3
KGV 2014 15,94
Marktkapitalisierung 2,42 Mrd.
Dividende/Rend. 0,20e/0,94 %
Handelsvol 11.178 Stk
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Strabag SE

2. 10. 2013 bis 2. 1. 2014, in Euro
-0,56%

Vortag 5,50
Seit 1 Woche -1,10 %
Seit 3 Mon. -13,94 %
52-Wo.-Hoch 6,76
52-Wo.-Tief 4,735
KGV 2014 15,40
Marktkapitalisierung 2,39 Mrd.
Dividende/Rend. 0,05e/0,93 %
Handelsvol 1.299.544 Stk
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November Dezember

5,39

Telekom Austria

2. 10. 2013 bis 2. 1. 2014, in Euro
-2,05%

Zumtobel 11,86 +0,51 +4,45%
Lenzing 42,68 +1,05 +2,51%
Schoeller-Bleckmann 82,10 +1,54 +1,91%
RHI 22,85 +0,30 +1,31%
Andritz 45,70 +0,11 +0,24%

Telekom Austria 5,39 -0,11 -2,05%
Österr. Post 34,11 -0,67 -1,93%
Conwert Immobilien 9,15 -0,18 -1,88%
Immofinanz 3,31 -0,06 -1,72%
Vienna Insurance Gr. 35,64 -0,59 -1,63%
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2533,77
-0,50%2. 10. 2013 bis 2. 1. 2014

Gewinner Verlierer

Vortag 15,52
Seit 1 Woche +1,18 %
Seit 3 Mon. -9,22 %
52-Wo.-Hoch 20,09
52-Wo.-Tief 13,97
KGV 2014 17,17
Marktkapitalisierung 2,63 Mrd.
Dividende/Rend. 0,60e/3,88 %
Handelsvol 275.348 Stk
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November Dezember

15,46

Verbund Kat. A

2. 10. 2013 bis 2. 1. 2014, in Euro
-0,39%

Vortag 36,23
Seit 1 Woche +0,13 %
Seit 3 Mon. -6,20 %
52-Wo.-Hoch 42,81
52-Wo.-Tief 34,21
KGV 2014 9,45
Marktkapitalisierung 4,56 Mrd.
Dividende/Rend. 1,20e/3,37 %
Handelsvol 91.162 Stk

32,0
34,0
36,0
38,0
40,0
42,0
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35,64

Vienna Insurance Gr.

2. 10. 2013 bis 2. 1. 2014, in Euro
-1,63%

Vortag 34,93
Seit 1 Woche +1,51 %
Seit 3 Mon. -0,84 %
52-Wo.-Hoch 36,90
52-Wo.-Tief 22,105
KGV 2014 10,90
Marktkapitalisierung 5,90 Mrd.
Dividende/Rend. 0,90e/2,58 %
Handelsvol 224.028 Stk
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34,88

Voestalpine

2. 10. 2013 bis 2. 1. 2014, in Euro
-0,14%

Vortag 11,53
Seit 1 Woche -1,62 %
Seit 3 Mon. -11,38 %
52-Wo.-Hoch 13,29
52-Wo.-Tief 7,05
KGV 2014 38,40
Marktkapitalisierung 1,35 Mrd.
Dividende/Rend. 0,12e/1,04 %
Handelsvol 122.614 Stk
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11,52

Wienerberger

2. 10. 2013 bis 2. 1. 2014, in Euro
-0,04%

Vortag 11,35
Seit 1 Woche +7,09 %
Seit 3 Mon. -1,08 %
52-Wo.-Hoch 13,84
52-Wo.-Tief 7,442
KGV 2014 13,47
Marktkapitalisierung 0,52 Mrd.
Dividende/Rend. 0,07e/0,59 %
Handelsvol 141.668 Stk
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Zumtobel

2. 10. 2013 bis 2. 1. 2014, in Euro
+4,45%

Vortag 2546,54
Seit 1 Woche +0,18 %
Seit 3 Mon. -0,32 %
52-Wo.-Hoch 2676,80
52-Wo.-Tief 2170,86
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Wichtige Daten
Vortag 1258,07
Seit 1 Woche +0,36 %
Seit 3 Mon. +0,44 %
52-Wo.-Hoch 1313,86
52-Wo.-Tief 1070,99
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ATX Prime Tagesverlauf
-0,38%2. 1. 2014

Wichtige Daten

Vermögen in Mrd. Dollar
(Veränderung zu 2012)

1. Bill Gates, Microsoft

2. Carlos Slim, Telekom

3. Amancio Ortega, Inditex (Zara)

4. Warren Buffett, Investor

5. Ingvar Kamprad, Ikea

6. Charles Koch, Koch

7. David Koch, Koch

8. Larry Ellison, Oracle

9. Christy Walton, WalMart

10. Jim Walton, WalMart

158. Didi Mateschitz, Red Bull

186. Johann Graf, Novomatic
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Die Superreichen

Börsendebüt von
Italo-Versicherer
UnipolSai ist aus einer
Fusion entstanden.

Rom. Die neue italienische Ver-
sicherungsgesellschaft, Unipol-
Sai, debütiert am Montag an der
Mailänder Börse. Sie ist aus der
Fusion zwischen Unipol Assicu-
razioni und ehemaligen Versi-
cherungen unter Kontrolle der
skandalumwitterten Unterneh-
merfamilie Ligresti, Fonsai, Mi-
lano Assicurazioni und Prema-
fin entstanden. Durch die Fu-
sion entsteht nach der Generali
Italiens zweitgrößter Versiche-
rer und größter Schadensversi-
cherer. Angepeilt werden 2015
ein Prämienaufkommen von 17
Mrd. Euro und ein konsolidier-
ter Nettogewinn von 852 Mio.
Euro. Großaktionäre sind Me-
diobanca und Unicredit (Bank-
Austria-Mutter). (APA)
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BÖRSENREPORT

Anleger nehmen
zu Jahresbeginn
Gewinne mit
Nach den Kursanstiegen
zogen einige die Notleine.

I m Vorjahr hatten viele In-
dizes nicht nur neue Re-

kordhochs erklommen, die
US-Börse hatte sogar am
letzten Handelstag des Jah-
res 2013 noch neue Höchst-
stände aufgestellt. Am ersten
Handelstag des Jahres 2014
nützten viele Anleger die ho-
hen Preise zum Ausstieg.

Vor allem der Frankfur-
ter DAX rutschte ab. Die An-
leger trennten sich dort aber
eher von jenen Papieren, de-
nen es auch schon in den
vergangenen Monaten nicht
allzu gut ergangenen war: Zu
den größten Verlierern zähl-
ten Versorger wie E.ON und
RWE oder der Mischkonzern
ThyssenKrupp.

In Wien konnte hinge-
gen Lenzing, der schlechtes-
te Wert des Vorjahres, zule-
gen. Auch Zumtobel, Schoel-
ler-Bleckmann sowie Wie-
nerberger – der beste Wert
des Vorjahres – fanden sich
auf der Gewinnerliste.

Die US-Börsen starteten
leichter ins neue Jahr. Von
den guten Konjunkturdaten
zeigten sich die Anleger un-
beeindruckt. Die Erstanträge
auf Arbeitslosenhilfe sind in
der vergangenen Woche um
2000 auf 339.000 gesunken,
während Bankvolkswirte mit
344.000 Anträgen gerechnet
hatten. Doch ist der ISM-In-
dex, der die Stimmung im
verarbeitenden Gewerbe
misst, leicht gefallen.

Der im Vorjahr nach un-
ten geprügelte Goldpreis lag
am Donnerstagnachmittag
deutlich im Plus. 2013 hatte
er mit einem Minus von 30
Prozent das schlimmste Jahr
seit 1981 erlebt.

Airbus will Europäische AG werden
Konzernumbau. Der Luftfahrtkonzern ordnet sein Rüstungsgeschäft komplett neu.

Toulouse/Paris/München. Aus dem
Luft- und Raumfahrtkonzern EADS
ist mit dem neuen Jahr die Airbus
Group geworden. Die Namensän-
derung nach der größten Tochter-
gesellschaft geht Hand in Hand mit
einer massiven Umstrukturierung
der vier bisherigen Geschäftsfelder.
Überdies will der Konzern auch
seine Rechtsform in eine Europäi-
sche Aktiengesellschaft (Societas
Europaea, SE) ändern.

Die Aktionäre sollen dafür im
Mai 2015 grünes Licht geben. „Wir
sind ein Vorreiter bei der Integra-
tion europäischer Industrien. Dass
sich unsere multinationale Kultur
auch in unserer Rechtsform wider-
spiegelt, ist ein logischer und über-
fälliger Schritt“, sagte Vorstands-
chef Tom Enders. Der Firmensitz
bleibt in den Niederlanden.

Neben dem Flugzeugbauer Air-
bus bündelt der Konzern sein
Raumfahrt- und Rüstungsgeschäft
nun in der neuen Sparte Airbus De-
fence and Space sowie seine Hub-
schrauberproduktion Eurocopter
im Bereich Airbus Helicopters.

Während das Geschäft in der
Zivilluftfahrt boomt und Airbus
auch für 2013 Rekordbestellungen
verbuchen konnte, schwächelt die
Rüstungssparte. Dort bekommt die
Airbus Group die Sparpolitik der
europäischen Regierungen deut-
lich zu spüren. Programme werden
gekürzt oder gestoppt. Der neue
Militärtransporter A400M etwa
fliegt nach mehrmaliger Verschie-
bung und Kostenexplosion noch
immer nicht. Enders wollte des-
halb mit dem britischen Rüstungs-
riesen BAE Systems fusionieren.

Doch vor allem die deutsche Bun-
desregierung stemmte sich gegen
die Pläne, das Projekt scheiterte.

Im Rüstungsgeschäft werden
die Sparten Cassidian, Airbus Mili-
tary und Astrium (Raumfahrt) zur
Airbus Defence and Space zusam-
mengefasst, die ihren Sitz in Otto-
brunn bei München hat. Bis 2016
will Enders dort rund 5800 Jobs ab-
bauen, 2600 davon in Deutschland.

Konzerne wie MAN, Puma, Al-
lianz, BASF und Bilfinger haben
ihre Rechtsform bereits in eine SE
geändert. In Österreich ist der Bau-
konzern Strabag eine SE. Innerhalb
der EU braucht eine SE nicht mehr
in jedem Land eine eigene Toch-
tergesellschaft. Dadurch werden
unter anderem auch länderüber-
greifende Übernahmen oder Fusio-
nen erleichtert. (Reuters)
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Börsenboom macht Reiche reicher
Milliardärsliste. Microsoft-Gründer Bill Gates jagt den Spitzenplatz Telekom-Austria-Groß-
aktionär Carlos Slim ab. Der Mexikaner zählt zu den wenigen Verlierern des Jahres 2013.

Wien. Onkel Dagobert Duck, die
„reichste Ente der Welt“, hätte sei-
ne reine Freude: Denn der Boom
an den Börsen hat den reichsten
Menschen dieser Welt eine kräftige
Vermehrung ihrer Vermögen um
524 Milliarden auf 3,7 Billionen
Dollar beschert. Weltweit verzeich-
neten die Aktien die größten Kurs-
gewinne seit dem Jahr 2009, wie
der MSCI World Index widerspie-
gelt: Er stieg im Jahresverlauf um
24 Prozent. Nur 70 der 300 von der
Agentur Bloomberg im Milliardärs-
Ranking 2013 erfassten Personen
mussten indes im Vorjahr Einbu-
ßen hinnehmen.

Der prominenteste „Verlierer“
ist Carlos Slim, dessen Vermögen
um 1,4 auf 73,8 Mrd. Dollar sank
und der deshalb seinen Spitzen-
platz wieder an Microsoft-Gründer
Bill Gates zurückgeben musste. Der
73-jährige Mexikaner Slim musste
nicht nur auf dem Heimmarkt Ver-
luste hinnehmen, weil die Regie-
rung die Marktdominanz von Slims
America Movil beschnitt. Auch in
Österreich, wo Slim rund ein Vier-
tel an der Telekom Austria hält, lief
es nicht nach Wunsch: Der Kurs
der Telekom-Aktie ist im Jahresver-
lauf zwar nur von 5,863 auf 5,508
gefallen. Aber bei seinem Einstieg
im Juni 2012 hat Slim 9,50 je Aktie
gezahlt.

Gates ist nicht nur der reichste
Mensch, sein Vermögen legte auch

am meisten zu – nämlich um 15,8
auf 78,6 Mrd. Dollar. Schließlich
zählte die Microsoft-Aktie mit
einem Kurszuwachs von 40 Pro-
zent zu den großen Gewinnern des
abgelaufenen Jahres. Aber auch
andere Investments von Gates, wie
etwa Ecolab oder Four Seasons Ho-
tels, legten ordentlich zu. Mehr als
ein Drittel seines Vermögens (28
Mrd. Dollar) transferierte Gates in
die Bill & Melinda Gates Stiftung.

Gewinne mit IT-Aktien
Im IT-Business war man im Vor-
jahr generell gut unterwegs: Ama-
zon-Gründer Jeff Bezos konnte sein
Vermögen um ein Drittel auf 36

Mrd. Dollar vermehren, was ihm
Platz 13 brachte. Und Marc Zucker-
bergs Facebook-Geldsack verdop-
pelte sich auf 24,7 Mrd. Dollar – der
jüngste Milliardär liegt auf Platz 26.
Die Google-Gründer Larry Page
und Sergey Brin können sich im-
merhin über einen Vermögenszu-
wachs von jeweils zehn Mrd. Dol-
lar freuen – sie liegen auf den Plät-
zen 19 und 20.

Aber auch mit Old Economy
lässt sich gut verdienen: Textilkai-
ser Amancio Ortega (Inditex/Zara)
schaffte es als reichster Europäer
auf Platz drei, und nur zwei Plätze
weiter rangiert Ikea-Gründer Ing-
var Kamprad (siehe Grafik). Die

knapp 680 Mio. Dollar, die Ortega
für ein Bürohaus im Londoner
Westend hinblätterte, dürften da-
her für ihn kein wirkliches Problem
gewesen sein.

Mateschitz und Graf
Erstmals schafften es gleich zwei
Österreicher in den exklusiven
Klub der Superreichen: Red Bull
verlieh einmal mehr Dietrich Ma-
teschitz’ Vermögen Flügel und ver-
mehrte es um 1,3 Mrd. auf 8,2 Mrd.
Dollar. Der Energydrink-Chef liegt
auf Platz 158. Das große Glück von
Johann Graf wiederum ist das Au-
tomatenspiel: Der Novomatic-
Gründer liegt laut Bloomberg mit
einem Vermögen von sieben Mrd.
Dollar (plus 2,7 Mrd.) auf Rang 186.

Dass man mit Glücksspiel viel
Geld machen kann – wenn man
Anbieter ist –, beweist auch Shel-
don Adelson: Er machte die von
ihm gegründete Las Vegas Sands
Corp. zum weltweit größten Casi-
nobetreiber. Adelsons Vermögen
stieg um 14,4 auf 37,1 Mrd. Dollar,
was ihn nach Gates zum zweit-
größten Gewinner 2013 macht.

Die Milliardärsliste lässt frei-
lich auch die Investmentbanken
jubeln. „Die Reichen fragen, was
sie mit ihrem Geld 2014 machen
sollen“, sagt Mark Haefele, Invest-
mentchef der Vermögensverwal-
tungssparte der Schweizer Groß-
bank UBS. (Bloomberg/eid)



BEINAHE IKONEN

Alfa Romeo Arna
Warum: Fiat hat Chrysler so-
eben zur Gänze übernommen,
aber damit ist der kühne Fiat-
CEO Sergio Marchionne noch
nicht am Ziel, wie öfters zu le-
sen ist, sondern erst am Beginn
des Weges angelangt. Fiat muss
wieder in Schuss gebracht, Alfa
und Jeep wollen zu global agie-
renden Premium-Marken auf-
gepäppelt werden.

Der Name der italienischen
Marke ist unverändert klang-
voll. Ein guter Anlass, an Alfa
Romeos historischen Tiefpunkt
und Ende als eigenständiger
Hersteller zu erinnern – dies in
Form des Alfa Arna. Schon die
Komposition des Namens klingt
nicht nach Leidenschaft und
Herzblut: Arna steht für Alfa
Romeo Nissan Autoveicoli, und
ja, dieser Alfa war ein Nissan
Cherry, der in Italien lediglich
Motor und Getriebe verpasst
bekommen hat. Man ahnt: Die
Not damals war groß. Alfa tau-
melte dann auch in die Arme
des Fiat-Konzerns, der das Joint
Venture mit Nissan prompt be-
endete. Dabei war der Arna si-
cher nicht der schlechteste Alfa.
Bauzeit: 1983 bis 1986.
Was geblieben ist: Der japani-
sche Italiener. Synergien sind
heute alles, so kommt der neue
Alfa Spider als Zwilling von
Mazdas nächster MX-5-Genera-
tion aus Japan. Diesmal sollte es
aber erfolgreicher laufen.

MELDUNGEN

Helle Seite der Macht:
Audi leuchtet mit Laser
Glühdraht: prähistorisch. Halo-
gen: uralt. Xenon: gestrig. LED:
zieht als Up-to-date-Scheinwer-
fertechnik gerade in den Mas-
senmarkt ein. Der nächste
Schritt: Laser. Audi zeigt mit
dem Sport Quattro Concept
eine Hommage an die Straßen-
rallye-Ikone der 80er-Jahre,
aber auch neue Scheinwerfer:
ultrakleine Laserdioden werfen
ein Fernlicht, das mit 500 Me-
tern doppelt so weit leuchtet
wie LED und dreimal deren
Lichtstärke besitzt. Die Technik
wird zunächst im Langstrecken-
Rennwagen R18 eingesetzt.

Mazda wankelt wieder:
Fit mit Range Extender
Auch Mazda probt das Elektro-
auto. Ein Mazda2-Konzept mit
75-kW-E-Motor ist mit einem
kleinen Wankelmotor als Range
Extender ausgestattet. Der lie-
fert Strom, sobald die Akkus
aufgebraucht sind. Im Wankel-
motor, der mit Benzin betrieben
wird, rotieren Scheiben in
Brennkammern anstelle stamp-
fender Kolben. Als Aggregat zur
Verlängerung der Reichweite ist
der Wankelmotor aufgrund
kompakter Bauweise und feh-
lender Vibrationen gut geeignet.

Das 3er-Coupé will kein 3er mehr sein und heißt jetzt 4er. Eine geglückte Übung: Es ist länger, breiter und flacher als die 3er-Limousine. Mithin edler im Auftritt. [ Fabry ]

Kann BMW noch richtige BMW?
Fahrbericht. Der bayrische Hersteller sorgt derzeit mit Elektroautos für Aufsehen. Fühlt sich das
konventionelle Repertoire deswegen gestrig an? Eine Klärung an der Kunstform Coupé.

VON TIMO VÖLKER

Kaum ist ein Kombi oder SUV
einen Hauch sportlicher zuge-
schnitten (und damit meist bloß
unpraktischer), wird mit dem Attri-
but „coupéhaft“ aufgefahren. Auch
die Unwahrscheinlichkeit eines
viertürigen Coupés (Mercedes CLS,
Passat CC, BMW Gran Coupé)
zieht klammheimlich in den
Sprachgebrauch. Von der dynami-
schen Eleganz dieser Kunstform
wollen sich eben alle etwas borgen.

Weglassen als Mehrwert
Dabei gibt es ein Mindestmaß an
Regeln. Ein Coupé hat zwei Türen,
denn es wurde der Limousine, von
der es hergeleitet ist, etwas „wegge-
schnitten“, wie dem Hund etwas
fehlt, wenn er (ungefragt) coupiert
wurde. Das Weglassen ist als Ade-
lung zu sehen, woraus folgt: Ein
Coupé muss immer etwas Beson-
deres sein. Was das ist und ob es
getroffen wurde, darüber lohnt es

sich dann zu diskutieren. Das 3er-
Coupé von BMW etwa will schon
länger etwas Besseres sein als nur
eine Spielart seiner Baureihe. Der
Wunsch nach Unterscheidung
führte zur neuen 4er-Reihe, die
wiederum wachsen wird um M4,
Cabrio und Gran Coupé.

Als 435i trifft der BMW die An-
forderungen der Gattung ziemlich
exzellent. Das Coupé ist länger,
breiter und flacher als die Limou-
sine, das sieht elegant gestreckt

und gleichzeitig rasant aus. Die Tü-
ren wurden weniger, dafür länger,
das lässt sich im erweiterten Rad-
stand spielerisch unterbringen. Ein
elektrischer Gurtbringer wirkt
übermäßigen Verrenkungen beim
Anschnallen entgegen.

Flankierte Augenfreude
Knappe Überhänge, fließende Li-
nien, die Fensterlinie mit Hofmeis-
ter-Knicks als optischer Span-
nungsbogen: Der 4er ist in der Sei-
tenansicht die pure Augenfreude.

Auch unter der Motorhaube er-
wartet man im Coupé etwas mehr
Prickeln als bei der Massenware.
Sechs Zylinder sollten es schon
sein, umso mehr, als uns die neue
Vierzylinder-Generation von BMW
nicht beeindruckt, ihr fehlt es an
Charisma. Davon hat der schöne
Reihensechser mit drei Liter Hub-
raum reichlich, auch an Leistung
und Durchzug mangelt es dank
Turbo nicht. Pferdefuß: Mit 306 PS
gibt sich der feine Benziner schon

ziemlich elitär, viele werden sich da
mit dem 258-PS-Diesel begnügen.
Ein erträgliches Schicksal.

Egal, wie man ihn betreibt, der
Motor zeigt keinerlei Anzeichen
von Mühe, im Gegenteil: Seidigkeit
und Drehfreude sind seine Merk-
male. Die Küche ist ja auch bei
Weitem nicht ausgelastet: Aus ge-
nau dem gleichen Motor holt der
neue M4 mit Hilfe eines zweiten
Turbos 431 PS.

Zur großen Gelassenheit passt
nichts besser als Allradantrieb. Im
Vergleich zum Vorgänger ist
x-Drive noch sportlicher ausgelegt,
was wir auf der ersten Schneefahr-
bahn des (alten) Jahres ausgiebig
erkundet haben. Wer es möchte,
hat schnell das Auto quer und hält
es mit viel Gaseinsatz im Drift.

BMW hat mit dem i3 ein gran-
dioses Elektroauto geschaffen.
Aber wenn der Schnee staubt und
es ausgelassen röhrt im 4er, dann
ist gewiss, dass die alte Schule bei
BMW noch ziemlich frisch ist.

ZAHLEN & FAKTEN

BMW 435i x-Drive Coupé
Maße: L/B/H 4638/1825/1377 mm,
Radstand 2810 mm, Leergewicht (DIN)
1590 kg, Kofferraumvolumen 445 Liter
Motor: Reihensechszylinder-Otto, Turbo,
2979 ccm, 225 kW (306 PS) bei
5800/min, 400 Nm bei 1200–
5000/min, 0–100 km/h in 4,9 sec,
Testverbrauch 9,2 l/100 km,
Allradantrieb. Achtgang-Automatik
Preis ab 59.600 Euro (exkl. Ö-Paket)

Fast einwandfreie Alternative zu Niere und Ringen
Fahrbericht. Um Subaru, den japanischen Allrad-Altmeister, ist es zuletzt etwas ruhig geworden. Zu Unrecht,
gemessen an den Qualitäten des Forester XT.

Im Gerangel um den gar nicht aus-
geschriebenen Titel „Wir hatten
das erste SUV“ stellt sich neuer-
dings auch Subaru mit dem
Ur-Forester von 1997 an. Zur Eh-
renrettung der Marke vor sich
selbst sei gesagt: Der alte Forester
war ein ebenso zeitgeistloser wie
rustikaler Kombi-Van-Crossover,
ein Auto mit der natürlichen An-
mut eines Flusspferdes und auch
dessen Unerschütterlichkeit.

Der gleichnamige Nachfahre
hingegen ist im SUV-Universum
angekommen, von Subaru mit den
guten Sequenzen der Ahnen-DNA
ausgestattet, die weniger anspre-
chenden wurden erfolgreich weg-
gezüchtet. Zu den neuen Tugenden
gehört das Äußere: Nur mäßig
identitätsstiftend, aber wohltuend
weit weg vom Klonen des eigenen
Markengesichts, wie die deutschen
Platzhirsche es so intensiv prakti-
zieren. Nach Maßen und Propor-
tionen landet der Forester exakt in
dem aus BMW X3 und Audi Q5 ge-
spannten Bereich. Zwischen den
Nieren und Ringen will der japani-
sche Allradler auch gerne ankern.

Um entsprechende Qualitäts-
anmutung sind die Kunststoff-Pa-

neele im Innenraum zwar bemüht,
scheitern aber am Oberflächen-Fi-
nish. Bedauerlich, weil sich die
ausgezeichnete Verarbeitung so
unter ihrem Wert geschlagen gibt.

Gedenksekunde
Die Doppelbelegung von Anzeige-
funktionen auf dem Digitaldisplay
im 80er-Style und dem darüber lie-
genden LCD-Schirm folgt einer Lo-
gik, die sich dem Fahrer nicht er-
schließen will. Lob für die vorbild-
liche Bestuhlung mit Langstre-
ckenkomfort.

Den mit über zwei Tonnen Ge-
wicht nicht federleichten Forester
befeuert der Vierzylinder-Boxer-
Turbo (240 PS, 350 Nm) mehr als
hinreichend; beim Kick-down aus
dem Stegreif jeweils mit einer Ge-
denksekunde, die sich das stufen-
lose CVT-Getriebe genehmigt, bis
es den Antritt unter der Haube zur
Kenntnis nimmt. Trotzdem: Wer
artverwandte Systeme kennen-
und fürchten gelernt hat, den wird
die kettengesteuerte Variante über-
raschen und versöhnen. Dank
elektronisch hinterlegter Schaltstu-

fen kann es über Lenkrad-Paddles
manuell bedient werden. Die Freu-
de am saftigen Vortrieb will aller-
dings mit einem durchschnittli-
chen Verbrauch von zwölf Litern
auf hundert Kilometer abgegolten
werden. Handling und Straßenlage
sind dank der direkten Lenküber-
setzung und der Vernetzung des
permanenten Allradantriebs mit
Getriebe und Fahrhilfen ausge-
zeichnet, nur kurze Schläge von
der Fahrbahn steckt der Forester
etwas unwillig weg. Mit der manu-
ell zu aktivierenden X-Mode-Funk-
tion werden für grenzwertige Fahr-
situationen schärfere Pfeile aus
dem Köcher geholt: zusätzliche
Stabilitätsassistenten, Drehmo-
mentregulierung und Anfahrhilfen
für das Vorankommen auch dort,
wo die Straße schon abhandenge-
kommen ist.

Für das Design eine neutrale
Wertung, Abzüge für das Interieur,
aber Bestnoten für die Technik –
bleibt der Preis. Die überkomplette
CVT-Version lässt kaum Optionen
zum Ankreuzen übrig, dennoch
bleibt der Forester XT unter 50.000
Euro – so tief streckt sich der deut-
sche SUV-Mitbewerb kaum. (pab)Forester: 4-Zylinder-Boxer und Allradantrieb gehören zu Subarus Markenidentität. [ May ]

Compliance-Hinweis:
Die Reisen zu Produktpräsentationen
wurden von den Herstellern unter-
stützt. Testfahrzeuge wurden kosten-
frei zur Verfügung gestellt.
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Zum Auftakt des Gedenkjahres 2014, 100 Jahre nach Ausbruch des Ersten Weltkriegs, setzten die Philharmoniker zu Neujahr unbewusst Zeichen.

Musik und Krieg – Wien tanzte stets auch nach Niederlagen
ZWISCHEN
TÖNE

VON WILHELM SINKOVICZ

F röhliche Stimmung soll das tra-
ditionelle Konzert der Wiener
Philharmoniker zum Auftakt je-

des neuen Jahres wecken. Doch es gilt
heuer des Ausbruchs des Ersten Welt-
kriegs zu gedenken – und übrigens
auch des 200. „Geburtstages“ des Wie-
ner Kongresses, der jene Weltordnung
besiegeln sollte, die im Gefolge des
Weltkriegs endgültig zusammenbrach.
Zu den wichtigsten Versatzstücken des
Neujahrskonzerts gehört der „Donau-
walzer“ – und man hört es am 1. Jän-
ner nicht gern: Dieser Walzer war ein
Kind des Krieges.

Johann Strauß Sohn hat ihn als
Auftragswerk des Wiener Männerge-
sangvereins geschrieben – und der
erste Text, den Josef Weyl, gelegen-

heitsdichtender Polizeikommissar, der
berühmten Eingangsmelodie unter-
legte, hatte gar nichts mit der „schö-
nen blauen Donau“ zu tun.

Diese fremdenverkehrsfördernde
Verklärung stammt zwar auch von
einem k. u. k. Würdenträger, war je-
doch erst 1890 gereimt; vom Oberlan-
desgerichtsrat Franz Gernerth. Der
Text, der anlässlich der Uraufführung
von den Widmungsträgern gesungen
wurde, lautete zynisch: „Wiener seid
froh – oho, wieso?“ und bezog sich auf
die Niederlage der österreichischen
Truppen bei Königgrätz.

Die Strauß-Literatur preist die
tröstende Kraft der Musik, die sich die
Wiener Gesellschaft zunutze machte –
tatsächlich schrieb auch Bruder Jo-
seph Strauß in jenen Wochen der
tiefsten Depression einen Walzer, des-
sen Titel ganz deutlich Bezug auf die
Zeitumstände nimmt: „Friedenspal-
men“ – ihn haben die Philharmoniker
heuer erstmals ins Neujahrspro-

gramm aufgenommen. Eine Premiere
stellte auch die Wiedergabe des
traumverloren schönen Zwischen-
spiels aus Richard Strauss’ letzter
Oper, „Capriccio“ dar.

Diese „Mondscheinmusik“ hat
auch ihre kriegerische Konnotation:
Strauss orchestrierte sie im Jahre 1942,
also mitten im Zweiten Weltkrieg – er
griff aber dabei auf eine Komposition
zurück, die 1918, knapp vor dem Ende
des Ersten Weltkriegs, entstanden war.

Daran dachte wohl niemand am
Neujahrsmorgen im großen Musikver-
einssaal, doch stellt Strauss’ prächtiges
Klanggemälde einen doppelten Fall
von Camouflage dar. Mit einer Oper,
deren Handlung um die Frage kreist,
ob im Musiktheater Wort oder Ton die
Vormachtstellung gebührt, entfernte
sich der Komponist Anfang der Vierzi-
gerjahre so weit wie irgend möglich
von der brutalen Realität. Als die Welt
brannte, ließen Strauss und sein Li-
brettist, der Dirigent Clemens Krauss,

ästhetizistische Diskussionen in
einem Pariser Salon des Ancien Ré-
gime abführen.

Überdies entstand die schöne Mu-
sik, die sich kurz vor Schluss über die
leere, vom Mond beschienene Szenerie
gießt, während das Grauen des Ersten
Weltkriegs seinem Höhepunkt zusteu-
erte. Und noch dazu als Begleitmusik
zu zynisch-kabarettistischen, gegen die
Verlegerzunft wütenden Spottgedich-
ten des Kritikers Alfred Kerr. Strauss
war nämlich gerade auf seine Verleger
böse und rächte sich mit dem Lieder-
zyklus „Krämerspiegel“.

Solche Sorgen hätte manch einer
anno 1918 gern gehabt. Die Zeit heilt
freilich alle Wunden – und kalibriert
offenbar auch jegliche schiefe Optik.
Was bleibt, ist schöne Musik, ob von
Strauß oder Strauss – sie erfreut bis
heute – und tröstet vielleicht auch im
rechten Moment . . .

E-Mails an: wilhelm.sinkovicz@diepresse.com
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„Dianas Tod rettete die Monarchie“
Film. Oliver Hirschbiegels „Diana“ schildert die letzte Liebe der Prinzessin zu dem Chirurgen Hasnat Khan. In Groß-
britannien wurde der Film ziemlich verrissen. „Die Presse“ sprach mit dem Regisseur darüber und über die Royals.

VON BARBARA PETSCH

Die Presse: „Diana ist zum zweiten Mal ge-
storben“, schrieben britische Kritiker über
Ihren „Diana“-Film. Hat Sie das gekränkt?
Oliver Hirschbiegel: Es stand noch viel
Schlimmeres in den Kritiken: Carcrash-Kino
sei das. Ich weiß gar nicht, was das heißen
soll! Diana ist in England eine Heilige. Dass
sie bei diesem Autounfall gestorben ist, war
ein Trauma für die Briten. Die Engländer ha-
ben ein Problem mit Emotionen, das ist ge-
netisch, direkte Emotion macht ihnen Angst
und löst Reflexe aus, Zynismus, Satire, Ironie.
Die Briten haben den wunderbarsten Humor
der Welt, aber das ist die Kehrseite: Sie bauen
Schutzschilder gegen tiefere Emotionen.

Was hat Sie am meisten geärgert?
Dass geschrieben wurde, Naomi Watts sehe
nicht wie Diana aus. Natürlich ist sie nicht
Diana, aber zu behaupten, ihre Performance
sei nicht gut genug, das ist Unsinn. Die Holly-
wood Foreign Press Association hat auch so-
fort reagiert und gesagt, die englische Presse
ist uns egal, Watts ist brillant und kommt für
eine Golden-Globe-Nominierung infrage.

Die amerikanischen Kritiken waren auch
nicht sehr toll . . .
Sie waren gemischt, vor allem aber viel klüger
als die britischen.

Naomi Watts ist aber doch ein ganz ande-
rer Typ als Diana.
Da stimme ich nicht zu. Und Watts hat alles
nach dem Original einstudiert. Das geben ja
sogar die Engländer zu, dass die privaten
Momente geradezu schockierend genau auf
dem Punkt sind, z. B. ihr herzhaftes Lachen.

Hasnat Khan hat erklärt, seine Geschichte
mit Diana sei überhaupt nicht so wie in
Ihrem Film gewesen.
Wir haben das doch alles recherchiert. Was
ich erzähle, basiert auf Hasnat Khans eige-
nen Aussagen, u. a. nachzulesen in Proto-
kollen von Scotland Yard. Er beschreibt ganz
genau die Beziehung mit Diana und erzählt
auch, dass er versucht habe, sie in der Nacht
ihres Todes in Paris telefonisch zu erreichen.

Haben Sie Hasnat Khan getroffen?
Nein, das hätte ich nicht gewollt. Wenn man
jemanden persönlich kennenlernt, ist man

emotional involviert und verliert die Freiheit
in der Schilderung.

Gefällt Ihnen selbst Ihr Film?
Ich bin stolz, ganz besonders, weil es mir ge-
lungen ist, die Figuren authentisch und emo-
tional tief glaubwürdig darzustellen. In den
Fünfziger-, Sechzigerjahren gab es noch das
Genre des Liebesfilms, z. B. Viscontis „Der
Leopard“ – leider existiert das nicht mehr.
Diese Filme wurden abgelöst von der Ro-
mantic Comedy, die leichter ist und ein Hap-

py End hat. Die letzte klassische Lovestory,
an die ich mich erinnere, war 1995 „The
Bridges of Madison County“ von und mit
Clint Eastwood, ein wunderschöner Film.

Wir leben in eher nüchternen Zeiten. Was
zieht uns so magisch an den Royals an?
Es gefällt der Mehrheit der Menschen, ein
Vorbild zu haben, jemanden, der sagt, was zu
tun ist. Das Konzept der absoluten Freiheit
und Individualität in der westlichen Welt ver-
unsichert viele. In der Monarchie wird nicht
diktatorisch etwas vorgeschrieben, aber es
wird etwas vorgelebt, was Identität schafft.
Das ist wichtig für die Menschen, so wissen
sie, wo sie herkommen, wo sie hingehören.
Eine Königin oder ein König ist eine gute Al-
ternative zu den Politikern, die geschwätzig
und unglaubwürdig daherkommen.

Aber seit die Windsors vermehrt in der Öf-
fentlichkeit stehen, wirken sie oft ziemlich
peinlich . . .
Die 1990er-Jahre, speziell die Zeit, in der

mein Film spielt, 1995 bis 1997, waren eine
Phase, in der die britische Monarchie in einer
absoluten Krise steckte. Ihr Image war mise-
rabel, es gab die schlüpfrigsten, dämlichsten,
furchtbarsten Skandale. Diana war auch
nicht sehr wohlgelitten, was heute gern ver-
gessen wird. Ihr grauenhafter Tod und die
viel zu späte Reaktion der Queen haben das
Image revidiert. Erstmals wandte sich Eliza-
beth II. mit einer menschlichen und direkten
Ansage ans Volk. Dianas Tod war ironischer-
weise die Rettung der Monarchie.

Aber auch „The Queen“ von Stephen
Frears mit Helen Mirren 2006 war tolle
Propaganda fürs Königshaus, oder?
So ist es. Frears ist mit einer sehr wohlha-
benden Dame der Upperclass verheiratet.

Haben Sie für die Dreharbeiten Eindrücke
von britischen Aristokraten gesammelt?
Die Upperclass ist überall gleich. Auch in

„Eine Königin oder ein
König ist eine gute
Alternative zu Politi-
kern, die geschwätzig
und unglaubwürdig da-
herkommen“: Regisseur
Oliver Hirschbiegel über
seinen Film „Diana“, der
am 10. Jänner in die
Kinos kommt.
[ Michele Pauty]

ZUR PERSON

Oliver Hirschbiegel, geboren 1957 in Hamburg,
lebt in Wien. Zu seinen bekanntesten Filmen zählen
der Psychothriller „Das Experiment“, „Invasion“
(Science-Fiction) und „Der Untergang“ (über Hitlers
letzte Tage im Bunker in Berlin). Sein neuester Film
„Diana“ handelt von den letzten zwei Lebensjahren
der „Prinzessin der Herzen“, die 1997 bei einem
Autounfall in Paris mit nur 36 Jahren ums Leben
kam. Er kommt am 10. Jänner in die Kinos. Fortsetzung auf: Seite 24



Zwei, drei, vier:
Die Finger der Vögel
Biologen in Wien untersuchten, was
die Flügel verbergen.

Landwirbeltiere haben fünf Finger pro
Hand und Fuß – in der Regel, es gibt viele
Ausnahmen, z. B. die zwei oder vier Ze-
hen der Paarhufer. Auch unter den Flü-
geln der Vögel verbergen sich Finger, und
zwar drei, ein vierter ist nur in der Emb-
ryonalentwicklung vorhanden. Offenbar
wurden in der Evolution der Dinosaurier,
von denen die Vögel abstammen, zwei
Finger wegrationalisiert. Aber welche?

Daniel Capek und Kollegen vom De-
partment für Theoretische Biologie der
Uni Wien sagen im Journal of Experimen-
tal Zoology (322, S. 1): Es sind die beiden
äußeren, also Daumen und kleiner Fin-
ger. Das leiten sie aus dem gängigen Mo-
dell der Entstehung der Finger ab: Diese
folgt einem Protein (Sonic Hedgehog, be-
nannt nach einem Videospiel), dessen
Konzentration in der entstehenden Hand
von außen nach innen abnimmt. Die ent-
stehenden Finger passen sich der Sonic-
Hedgehog-Konzentration an, die dort
herrscht, wo sie sich bilden. Das erklärt,
warum die Finger der Vögel eigentlich
Zeige-, Mittel- und Ringfinger sind, ob-
wohl sie in der Form eher Daumen, Zei-
ge- und Mittelfinger entsprechen. (tk)
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Hirschbiegel: „Frauen
sind immer komplexer“
Wien, manche sind herrliche Typen,
manche Deppen. Das ist das Schöne am
Künstlerdasein, dass man in jeder Gesell-
schaft aufgenommen wird, ob als Clown
oder Gast, wir sind willkommen.

Sie waren nicht prima vista begeistert
davon, einen Diana-Film zu drehen,
habe ich gelesen.
Ich hätte nie selbst diese Idee gehabt. Die
Produktion hat mir die erste Fassung des
Drehbuchs zugeschickt. Beim Lesen wur-
de mir klar, dass das eine faszinierende
Geschichte ist und dass Diana viel viel-
schichtiger und intelligenter ist, als ich ge-
dacht hatte. Für mich sind Frauenfiguren
an sich interessanter, weil sie komplexer
sind. Sie haben mehr Widersprüche als
Männer, auch im realen Leben, weil sie
mehr Dinge gleichzeitig leisten müssen.

Was meinen Sie?
Frauen müssen attraktiv sein, um den
besten Samenspender für ihre Brut zu in-
teressieren, ihn bekommen und halten.
Sie müssen sich um die Kinder kümmern,
sie austragen, behüten. Sie müssen im
Kollektiv sozial verträglich sein.

So? Der Mann muss die Kinder nicht
beschützen?
Der Mann geht raus, jagt und geht Zweck-
bündnisse mit anderen Männern ein.

Was jagen Sie? Drehbücher?
Ich habe das als Metapher gemeint. Ich
bin kein Jäger, aber natürlich gehe ich
raus und jage – Ziele.

Was ist das nächste Ziel?
Es gibt zwei Kinoprojekte, wiederum aus
England, und faszinierendes Material aus
Amerika, das ist aber eine TV-Serie. Mehr
möchte ich nicht verraten. Es bringt Un-
glück, wenn man vorher darüber spricht.

Es gibt viele Verschwörungstheorien
um den Tod Dianas, auch jene, dass sie
ermordet wurde – vom Geheimdienst
oder gar einem Auftraggeber im Umfeld
des Königshauses. Was meinen Sie?
Diese Geschichten sind mir alle viel zu
weit hergeholt. Es müsste einen Grund
geben, und den gibt es nicht. Über die
Geschichte mit Dodi Al-Fayed wussten
die Nachrichtendienste sicher Bescheid.
Die Beziehung von Diana und Dodi war
nicht viel mehr, als man im Film sieht.
Die beiden hatten eine gute Zeit, aber es
ist fraglich, ob sie eine Liebesbeziehung
hatten. Ich bin absolut sicher, dass Diana
Hasnat Khan mit Dodi eifersüchtig ma-
chen wollte. Und ich bin auch sicher,
dass ihr Tod in Paris ein Unfall war.

NACHRICHTEN

Ermittlungen zu Meeses
Hitlergruß eingestellt
Hitlergruß und Hakenkreuz in einer
Mannheimer Theateraufführung des
Künstlers Jonathan Meese im Juni 2013
bleiben ohne juristische Konsequenzen:
Die Staatsanwaltschaft Mannheim hat
ihre Ermittlungen gegen den 43-Jährigen
eingestellt. Die Grenzen der im Grundge-
setz garantierten Kunstfreiheit seien bei
der Aufführung nicht überschritten wor-
den. Zudem habe Meese den Hitlergruß
„in den Bereich des Lächerlichen gezo-
gen“ und nicht den Eindruck einer Identi-
fikation erweckt, erklärte Oberstaatsan-
walt Andreas Grossmann.

Morgen im „Spectrum“
Michael Stavarič: Unter dem Kaiser war
alles besser. Eine Litanei 2014.
Christa Nebenführ: Volkskrankheit Depres-
sion. Aus dem Leben einer Betroffenen.
Wolfgang Müller-Funk: Jacques Derrida,
biografisch.

MEHR: DiePresse.com/spectrum
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Auf ein langes Leben: Alkohol
stärkt es, Koffein schwächt es!
Biologie. Die für die Zellteilung wichtigen Telomere werden beeinflusst.

Dass Koffein eher wach macht und Alkohol,
zumindest wenn er im Bier ist, eher schläfrig,
muss man niemandem erzählen, jede/r
kennt es von sich selbst. Aber die beiden sind
auch dort Gegenspieler, wo man es über-
haupt nicht merkt: auf der Ebene der Zellen
bzw. der Chromosomen. Diese müssen vor
jeder Zellteilung verdoppelt werden, das ist
molekulare Feinstarbeit, bei der vor allem
die Enden der Chromosomen zentral sind.

Diese heißen Telomere, und sie schützen
die Chromosomenenden in der Art, wie die
Kappen an den Schuhbändern das bei die-
sen tun. Zugleich sind sie Zeitmesser bzw.
-geber: Bei jeder Zellteilung verkürzen sich
die Telomere, und wenn sie kurz genug sind,
stellen die Zellen das Teilen ein und sterben.
Zumindest fast alle Zellen tun das: Nur die
embryonalen Zellen haben ein Enzym – Te-
lomerase –, das die Verkürzung der Telome-
re immer wieder rückgängig macht, und Tu-
morzellen haben diesen Trick übernommen,
deshalb sind sie unsterblich bzw. sterben
erst, wenn der ganze befallene Körper es tut.

Ob dessen Tod, auch wenn er ein ganz
natürlicher ist, ebenso mit den Telomeren zu
tun hat, ist unklar, aber die Telomere werden

von Teilung zu Teilung kürzer, deshalb ver-
muten viele Altersforscher, dass Telomere
nicht nur das Schicksal einzelner Zellen be-
stimmen, sondern das des ganzen Körpers.

Bei diesem könnte es so sein, dass das
Schicksal der Telomere selbst von Stress ab-
hängig ist, etwa von sozialem, das vermutete
2004 Elizabeth Blackburn – sie erhielt für
ihre Telomerforschung 2009 den Nobelpreis
–, sie postulierte auch einen Mechanismus:
Freie Radikale verkürzen Telomere. Aber die
tun es nicht, das hat Martin Kupiec (Tel Aviv
University) gezeigt, der erstmals die Wirkung
verschiedener Stressfaktoren auf Telomere
getestet hat. Dazu setzte er Hefezellen unter-
schiedlichen Umweltstressoren aus, von der
Temperatur über Änderungen des pH-Werts
bis hin zu Chemikalien.

Bei zweien wurde er fündig: Alkohol ver-
längert Telomere, Koffein verkürzt sie, das
Ganze läuft über zwei der 400 bei Hefen für
die Telomere zuständigen Gene, Rap1 und
Rif2 (PlOS Genetics, 13. 9.). Viele der Gene ha-
ben auch wir, aber was Kupiecs Befund für uns
bedeutet, ist noch nicht klar. Der Forscher rät:
„Versuchen Sie, sich zu entspannen, trinken
Sie ein wenig Kaffee und ein wenig Bier!“ (jl)

Das Mekka der Steinzeit: Orkney
Archäologie. Lange vor Stonehenge wurden ganz im Norden der Britischen Inseln die
ersten Steinringe errichtet. Von dort breiteten sich die Monumente aus.

VON JÜRGEN LANGENBACH

W enn es um die mächtigen Monu-
mente der Britischen Inseln geht,
denkt man automatisch an Stone-

henge, ganz im Süden der Hauptinsel, es
überragt alles, ist die Krönung. Aber es ist
auch nur die Krönung: Die ersten Steinkreise
entstanden anderswo, hoch im Norden auf
der Hauptinsel der Orkneys, am Ness of
Brodgar. Dort wurden vor 5200 Jahren zu-
nächst gewaltige Steinmauern aufgetürmt,
sie haben mysteriöse Gravuren, ein paar
Jahrhunderte später kamen zwei Steinringe,
der größere (Ring of Brodgar) hat 104 Meter
Durchmesser, ihn begrenzen 60 bis zu 4,5
Meter hohe Megalithen, sie wurden aus bis
zu 15 Kilometern Entfernung aus allen Teilen
der Insel herbeigeschafft.

Und vielleicht ging es eben darum, um
das Zusammenbringen der Steine bzw. der
Menschen – etwa 10.000 lebten auf den Ork-
neys –, das vermutet Mark Edmonds (York):
Der Akt des Bauens sei mindestens so wich-
tig gewesen wie das Produkt, in ihm habe die
neue Gesellschaft sich integriert. Diese Ge-
sellschaft war eine der Bauern, es gab sie
noch nicht lange so hoch im Norden, begon-
nen hat die Landwirtschaft wieder weit weg,
in Zeit und Raum, vor 11.000 Jahren in Ana-
tolien. Dort wurden, in Göbekli Töpe, kurz
darauf auch die allerersten Steine aufgestellt
– kunstvoll behauene, Tierfiguren etwa –,
dann kam lange nichts.

Zwar machten sich vor 8500 Jahren erste
Bauern auf den Weg nach Westen, und vor
6000 Jahren waren sie im Süden der Briti-
schen Inseln. Zudem errichteten sie unter-
wegs Gebilde aus Steinen, aber nur kleine,
Gräber etwa (Ausnahme sind Megalithen in
Carnac in der Bretagne). Aber erst auf den
Orkneys ging es wieder ins Monumentale.

Das nimmt einer einleuchtenden Hypo-
these, die Richard Breadly (Reading) in den
90er-Jahren entwickelte, etwas Kraft. Ihr zu-
folge waren die Steinkreise Ausdruck des
neuen Selbstbewusstseins: Jäger und Samm-
ler hätten mit und in der Natur gelebt, Bauern
sich von ihr abgegrenzt, auch mit den Stei-
nen. Warum sie das erst wieder auf den Ork-
neys taten und warum just in diesem entlege-
nen Winkel, ist unklar, sicher ist jedoch, dass
die Ringe Kultstätten waren, die Pilger von
weit anzogen. Sie feierten Feste, Unmengen
von Kalbsknochen zeugen davon. Die Tiere
brachten sie mit. Auf der Insel gab es kaum
Tierhaltung, dort wurde Getreide gepflanzt.

Von Durrington, „Stadt der Lebenden“. . .
Und dorthin kamen die Menschen von allen
Seiten: „Es war das Zentrum ihres Univer-
sums“, erklärt Colin Renfrew (Cambridge),
und Nick Card (Orkney Research Center for
Archeology) ergänzt: „Es war wie Mekka.“
Auf ihren Heimreisen nahmen die Pilger viel
mit, auf den Orkneys blühte der Erfinder-
geist, dort wurden nicht nur Steine aufge-
stellt, dort wurde eine ganz neue Art der Ke-

ramik entwickelt, und eine neue Technik des
Hausbaus auch. Alle drei – Häuser, Keramik,
Steinringe – verbreiteten sich rasch über die
Britischen Inseln, bis hinab nach Stonehenge
und in die nahe gelegene Stadt Burrington
Walls. Die ist in der Luftlinie drei Kilometer
von Stonehenge entfernt, auf etwas längerem
Weg sind die beiden Orte durch den Fluss
Avon verbunden. Auf dem wurden die toten
Herrscher – nicht nur sie, die anderen Toten
wohl auch – per Schiff von Durrington Walls,
der „Stadt der Lebenden“, nach Stonehenge
in die „Stadt der Toten“ gebracht.

. . . nach Stonehenge, „Stadt der Toten“
Das ist der jüngste Stand, und das Lebens/
Todes-Modell „bewährt sich gut“, berichtet
Joshua Pollard (Southhampton). Er stützt
sich etwa darauf, dass beide Orte über gut
ausgebaute Straßen – Prozessionswege – mit
dem Fluss verbunden waren. Und weiters
spricht für seine These, dass man in Stone-
henge nur Menschenknochen gefunden hat,
in Durrington Walls hingegen (fast) nur Tier-
knochen, und zwar viele. Offenbar wurden
die Toten mit ausgiebigen Schmäusen verab-
schiedet, vor allem Herrscher, zu deren Be-
stattung Pilger in großer Zahl anreisten.
Auch sie trieben ihr Futter mit, das zeigen
Zähne der verspeisten Kälber bzw. Isotopen
darin. In ihnen ist archiviert, wo die Kälber
groß wurden. Nur etwa ein Drittel stammte
aus der Region, viele kamen über weite Stre-
cken, etwa aus Wales (Science,
343, S. 18).

Dorther kamen auch die riesigen Steine
des innersten und engsten Kreises: Blaustei-
ne (Dolomit), 80 Stück, zwischen einem und
drei Tonnen schwer. Der Sage nach hat sie
der Zauberer Merlin persönlich aus Irland
nach Stonehenge gebracht. Aber sie kamen
mit Menschenkraft – wie ist ungeklärt – 225
Kilometer aus Wales: Stonehenge war, wie
die Orkney-Insel, ein Ort der politischen In-
tegration. Allerdings kamen auf den Orkneys
die Steine von allen Seiten, in Stonehenge
nur aus Wales, das ist das nächste Rätsel.

Hier begann alles: am Ring of Brodgar, dessen 60 Megalithen aus der ganzen Insel hergeschafft wurden. [ Archiv]

WELTKULTURERBE

„The Heart of Neolithic Orkney“ nannte die
Unesco die Kulturdenkmale auf der Hauptinsel
(„Mainland“) der Orkney Islands, denen sie 1999
den Status als Weltkulturerbe zuerkannte. Dazu
gehören der Ring of Brodgar, die Stones of Stenness
(ebenfalls ein „Henge“, der Name ist von
Stonehenge abgeleitet), der Maeshowe Cairn, die
neolithische Siedlung von Barnhouse (aus 15
Häusern) und verstreute Menhire („standing
stones“). Touristisch ist dieses Weltkulturerbe ein
großer Erfolg: Orkney hat im Fremdenverkehr
20-prozentige Zuwächse pro Jahr.



MUS IKVERE IN

Das Phänomen Kissin

Donnerstag, 16. Januar 2014,
19.30 Uhr

„Bei Kissin ereignen sich
Wundermomente“, schrieb die
„Frankfurter Allgemeine Zeitung“. Ergo:
Vom Wunderkind ist das Wunder geblie-
ben. Das Phänomen Kissin definiert sich
längt nicht nur über atemberaubende
Virtuosität, sondern über seinen Zug
zum Innersten der Lyrik, den tiefen Hang
zur Poesie. Schubert ist ihm da ganz
nahe. Und so spielt Kissin nun auch wie-
der, im Goldenen Saal des Musikvereins,
Schubert: die große D-Dur-Sonate. Dazu
Skrjabin. Herausforderungen der
Romantik, die offen sind fürs Wunder.

www.musikverein.at
tickets@musikverein.at
Tel. (+ 43 1) 5058190

ist Medienpartner des Musikvereins
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Oscar-nominierte Darstellerin
Juanita Moore 1914–2014

Als sie 1960 für den Oscar
nominiert wurde, hatten
das nur drei schwarze
Frauen vor ihr geschafft:
Als Lana Turners Dienst-
mädchen rührte Juanita
Moore in Douglas Sirks
Meistermelodram „Imi-

tation of Life“ („So lange es Menschen
gibt“, 1959) das Publikum zu Tränen,
noch bevor Mahalia Jackson zum Begräb-
nis ihrer Filmfigur Gospel sang. Moores
Kinokarriere half der Erfolg wenig: Sie
blieb weiter auf Dienstbotenrollen festge-
legt und wandte sich bald vorrangig dem
Theater zu. Am Neujahrstag ist Moore
99-jährig gestorben. [ Imago ]

Will Smiths „Onkel“: Schau-
spieler James Avery 1945–2013

Bekannt wurde er als On-
kel von Will Smith in der
Fernsehserie „Der Prinz
von Bel Air“: James Avery
spielte auch kleine Kino-
rollen und war eine be-
liebte Stimme für Anima-
tionsfilme. In der Silver-

sternacht ist er 65-jährig gestorben. APA
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TV-KRITIK
VON ANNA-MARIA WALLNER

Rainer Hazivar in
der „ZiB“: „Gehen
wir’s gleich an“
Routiniert, mit nur einem Mini-
versprecher absolvierte Rainer
Hazivar sein Debüt um 19.30 Uhr.

D ie erste „Zeit im Bild“ des Jahres
ist nicht unbedingt die span-

nendste für eine Premiere. So kurz wie
kaum eine andere, so vorhersehbar
wie der Jahreswechsel: Feuerwerke in
aller Welt, Zusammenstöße zwischen
Mensch und Knallkörper, Neujahrsba-
bys, das Salz des Bundespräsidenten.
Doch Rainer Hazivar präsentierte seine
erste „ZiB“ am 1. Jänner so, als ob er
nie etwas anderes getan hätte, als abge-
trennte Gliedmaßen und Neugeborene
anzukündigen: routiniert, ohne sich in
den Vordergrund zu spielen. Der Mann
schien fast ein bisschen erleichtert,
dass er nun endlich loslegen durfte. So
motiviert klang zumindest sein „Gehen
wir’s gleich an“ bei der freundlichen,
aber knappen Begrüßung.

Kurz gesagt: Der neue „ZiB“-Mann
hat (bis auf einen winzigkleinen Ver-
sprecher) an der Seite von Nadja Bern-
hard, die selbst erst vor 13 Monaten de-
bütiert hat, alles richtig gemacht. Nicht
nur in sozialen Netzwerken hat Hazivar
auffallend viele Vorschusslorbeeren
bekommen. Der langjährige Radio-
und „ZiB 2“-Politikreporter, der zuletzt
als „Faktenchecker“ den Wahrheitsge-
halt der politischen Wahlversprechen
geprüft hat, ist schon ohne Moderato-
renbonus beliebt. Kritik gab’s bisher
nur daran, dass er nicht aktiv twittert,
heimlich mitlesen tut er (wie viele an-
dere) schon lang. Wir finden es noch
etwas gewöhnungsbedürftig, dass einer
der exzellentesten Politexperten des
ORF plötzlich Unfälle und das Wetter
ansagt. Auch finden wir es schade, dass
er sich künftig „die Ironie verkneifen“
wird, wie er angekündigt hat. Es wird
also ein wenig dauern, bis wir uns an
Hazivars neue Rolle gewöhnt haben.

Wie ein Sir – mit viel Dank und
nicht ohne Stolz – Adieu gesagt hat Eu-
gen Freund nach 40 ORF-Jahren am
letzten Tag des Jahres. Und Kollegin
Nadja Bernhard verschlug es beim Ab-
schied vor Rührung die Sprache. Sonst
gilt für die letzte „ZiB“ des Jahres das-
selbe wie für die erste.

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

Mächtige Breitwand-Tableaus: Sehnsuchtslandschaften in Schwarz-Weiß, aber mit gelegentlichen, symbolträchtigen digitalen Farbtupfern. [ Filmladen ]

Deutsche Träume von Brasilien
„Die andere Heimat“. Mit seinen „Heimat“-Serien schrieb Edgar Reitz TV-Geschichte. Sein
bestechendes Kinoepos schildert jetzt das Leben im Hunsrück um 1840: trist und traumhaft.

VON CHRISTOPH HUBER

D ie Entstehung seines vierstündigen
deutschen Historienepos „Die an-
dere Heimat – Chronik einer Sehn-

sucht“ verdanke sich auch einer brasiliani-
schen Krankenschwester, hat Regisseur Ed-
gar Reitz erzählt. Vor gut zehn Jahren hatte
die Dame im nationalen Fernsehen eine
Sendung über „Film in Deutschland“ gese-
hen, in der auch der mittlerweile 81-jährige
Reitz als Veteran des deutschen Autoren-
films interviewt wurde. Danach schrieb sie
dem deutschen Filmemacher. Er habe auf-
fallende Ähnlichkeit mit ihrem Chef, der
ebenfalls Reitz heiße: Ob sie wohl verwandt
seien? Im Zuge der Korrespondenz schickte
sie Reitz ein Buch: Die „Genealogie der Fa-
milie Reitz in Brasilien“, deren Auswande-
rervorfahren aus dem Hunsrück kamen.

Neue Dimension des epischen Erzählens
So schloss sich ein Kreis: Anfang der 1980er
hatte Reitz mit der herausragenden TV-Serie
„Heimat – eine deutsche Chronik“ der Huns-
rück-Welt, aus der er kommt, ein Denkmal
gesetzt. In elf Teilen und gut 15 Stunden er-
zählte Reitz das Leben einer exakt zu Anfang
des 20. Jahrhunderts geborenen Bürgermeis-
tertochter aus dem fiktiven Dorf Schabbach.
Von 1919 bis 1982 folgte Reitz ihrem Schick-
sal und dem zahlloser anderer, die ihren Le-
bensweg kreuzten. Dem dörflichen Panora-
ma gelang es, eine Jahrhundertgeschichte –
und fast ein Jahrhundert deutscher Ge-
schichte – in eine schlüssige wie emotional
ansprechende Form zu bringen. Weit über
die Landesgrenzen hinaus wurde „Heimat“
von Publikum und Kritik gefeiert.

Die Fernsehserie als große Romanform
der Gegenwart: Was in der vergangenen De-
kade vornehmlich wegen US-TV-Produktio-
nen hochgejubelt wurde, ist eigentlich nichts
Neues. Im Deutschland jener Ära waren es
Veteranen wie Franz Peter Wirth, aber auch
Vertreter einer engagierten jüngeren Regie-
generation wie Rainer Werner Fassbinder
(„Berlin Alexanderplatz“) und Reitz, die auf
dem kleinen Bildschirm ein episches Erzäh-
len entwarfen, das im Kino kaum Platz hatte.

Für Reitz wurde seine Saga zur Lebens-
aufgabe: Anfang der 1990er schilderte er in
„Die zweite Heimat – Chronik einer Jugend“
noch ausführlicher und ambitionierter (25
Stunden!), wie die nächste Generation in der
Aufbruchsstimmung der Sixties das kleine
Schabbach hinter sich ließ. In „Heimat 3 –
Chronik einer Zeitenwende“ führte Reitz
nach einer weiteren Dekade das Personal der
ersten beiden Serien zusammen, um die Zeit
seit dem Mauerfall ins Auge zu fassen. Mit
„Heimat-Fragmente – die Frauen“ schob er
2006 sogar noch einen zweieinhalbstündigen
Film aus nicht verwendeten Szenen nach,
der eher wie ein Anhängsel wirkte: Hatte
Reitz nach verdienstvollen wie bewegenden
50 Stunden Heimat-Geschichte alles erzählt?

Offenbar nicht, wie nun „Die andere Hei-
mat“ belegt. Diesmal geht Reitz aber zurück
in der Geschichte, erzählt vom harten Leben
in Schabbach zwischen 1840 und 1844, dem
viele durch Auswanderung nach Amerika zu
entkommen suchten. Und zwar – hier kommt
die brasilianische Krankenschwester wieder
ins Spiel – nicht nur in den Norden des fer-
nen Kontinents, sondern auch den Süden:
wie die Hauptfigur Jakob (Jan Dieter Schnei-
der), Sohn eines Schmieds, besessen von Bü-

chern. Anfangs werden Bilder eines Getrei-
defelds von Worten aus Jakobs Brasilienlek-
türe begleitet: Projektion eines Fernwehs.

Es ist Jakobs Sehnsucht, die der Unterti-
tel des Films beschwört. Vor allem im ersten
Teil lässt sich Reitz Zeit, um in traumglei-
chen Stimmungen zu schwelgen: Als Kino-
film funktioniert „Die andere Heimat“ unab-
hängig von den Serien und lebt von den be-
stechenden Breitwandbildern des Kamera-
manns Gernot Roll – schwarz-weiß mit gele-
gentlichen, symbolträchtigen digitalen Farb-
tupfern, in denen sich ein Rest der experi-
mentellen Ansätze von Reitz zeigt, der in Zei-
ten des Oberhausener Manifests großartige
abstrakte Kurzfilme über „Kommunikation“
oder „Geschwindigkeit“ drehte.

Werner Herzog als von Humboldt
Sonst zeigt sich Reitz aber als gelassener wie
souveräner Erzähler: In mächtigen Tableaus
und großen Szenenfolgen – ein ausuferndes
Dorffest, die Inbetriebnahme der ersten
Dampfmaschine – gestaltet er zwar eine triste
Welt zwischen Missernten und Unterdrü-
ckung, hält ihr aber die Menschlichkeit seiner
Figuren entgegen. Jakobs Freiheitsdrang trägt
den Film, auch als seine Sehnsüchte systema-
tisch scheitern: Seine große Liebe verspielt er
aus Schüchternheit an den Bruder und als
ihn nach interessantem Briefverkehr Alexan-
der von Humboldt im Hinterland besucht,
läuft Jakob kurzerhand weg in den Wald. Den
berühmten Gelehrten spielt übrigens der
deutsche Regie-Globetrotter Werner Herzog
– und den Bauern, den Humboldt nach dem
Weg fragt, spielt Reitz selbst: Wie sein Held
Jakob ist er ein Daheimgebliebener, der doch
die ganze Welt im Kopf hat.

Salzburg: Positive Bilanz, aber
Reserven aufgebraucht
Festspiele. Pereira hinterlässt seinen Nachfolgern heikle Aufgaben.

Die Präsidentin der Salzburger Festspiele,
Helga Rabl-Stadler, gibt Entwarnung: Anders
als zuletzt befürchtet fällt die Jahresbilanz
positiv aus. Zumindest sei „mit einer schwar-
zen Null“ zu rechnen. In den vergangenen
Wochen war wiederholt vor einem Defizit
gewarnt worden. Die erfreuliche Nachricht
wird von der Präsidentin unter Hinweis auf
den zurückgetretenen Festspiel-Intendanten
Alexander Pereira mit einem Wermutstrop-
fen gewürzt: „Tatsache ist aber, dass unter
Pereira vier Millionen Euro an Rücklagen
aufgebraucht wurden.“

Diese Nachricht überrascht die Beob-
achter der Festspielszene nicht. Pereira hat
vor der Bekanntgabe seines Abgangs nach
Mailand – wo er 2015 die Geschäfte des
künstlerischen Leiters des Teatro alla Scala
übernehmen wird – in heftigen Wortgefech-
ten anlässlich der Kuratoriumssitzungen in
Salzburg die Unhaltbarkeit des vorgegebe-
nen Budgetrahmens immer wieder betont.

Im vergangenen Herbst war dies auch
Thema anlässlich der Pressekonferenz zur
Programmpräsentation für das kommende
Jahr: Die österreichische Kulturpolitik, so Pe-
reira, könne sich nicht auf Dauer hinter De-

ckelungen und zu geringen Zuwendungen
verbarrikadieren. Ein luxuriöser Betrieb, wie
ihn die Gäste im August in Salzburg erwar-
ten, sei nur mit höheren Subventionen auf-
rechtzuerhalten. Wie die künftige Führung
auf die offenkundige Finanzmisere reagieren
wird, bleibt abzuwarten.

Über die Auflösung der Rücklagen wuss-
te das Kuratorium der Festspiele im Übrigen
Bescheid. Im Mai des Vorjahres wurde Perei-
ra deshalb aufgetragen, bei der Planung für
den Sommer 2014 zu berücksichtigen, dass
zwei Millionen Euro wieder anzusparen sei-
en. Auf der turbulenten Sitzung am 22. Mai
einigte man sich auf einen Kompromiss:
Alexander Pereira strich die geplante Hän-
del-Produktion „Jephta“ und die konzertan-
ten Aufführungen von Richard Strauss’ „Ca-
priccio“ mit Renée Fleming aus dem Pro-
grammvorschlag für 2014.

Ab kommendem Sommer übernimmt
der bisherige Schauspiel-Chef der Festspiele,
Sven-Eric Bechtolf, interimistisch die künst-
lerische Führung. Der jüngst gekürte Nach-
folger Alexander Pereiras, Markus Hinter-
häuser, ist für drei Jahre als Intendant an die
Wiener Festwochen gebunden. (sin)



Gastkommentar. Das Wort „Stammeskrieg“
entspricht Stereotypen, nicht der komplexen
Realität Afrikas.

Stammeskrieg
im Südsudan?
VON INGRID THURNER

Für die gegenwärtigen
Schwierigkeiten im jüngs-
ten Staat der Welt haben die

europäischen Medien die älteste
Erklärung parat. Sie muss bei al-
len Kriegen, Konflikten, Ehestrei-
tigkeiten und sogar bei Fußball-
ausschreitungen auf dem afrikani-
schen Kontinent als Ursache her-
halten: ethnische Differenzen.

Wie häufig bei näherer Be-
trachtung erweist sich solch sim-
ple Erklärung als simpel falsch.
Derart eindimensional sind sozia-
le Wirklichkeiten nicht, auch nicht
in einem Staat, der seine Unab-
hängigkeit erst 2011 erlangte.

Was im Südsudan stattfindet,
ist kein Stammeskrieg. Was statt-
findet, sind Machtkämpfe wie
zwischen dem Präsidenten und
dem ehemaligen Vizepräsidenten,
wobei Ersterer Letzteren absetzte.
Solche undemokratischen Aktivi-
täten führen auch zu Kriegen,
wenn die handelnden Persönlich-
keiten nicht unterschiedlichen
ethnischen Hintergrund haben.

Weder sind DIE Dinka und
DIE Nuer jeweils eine homogene
Gesellschaft. Beide Gruppen sind
sprachlich und religiös heterogen,
bei beiden gibt es Angehörige von
verschiedenen christlichen oder
afrikanischen Religionen oder sie
praktizieren den Islam. Anderer-
seits stehen einander Dinka und
Nuer kulturell nahe, die wirt-
schaftliche Basis ist die Viehzucht.
Und darin liegt auch schon das
Potenzial für Differenzen.

Es geht um Ressourcen, um
Siedlungsräume, um Weidegrün-
de und um Vieh, die Streitigkeiten
um Weiderechte sind uralt, Vieh-
diebstahl ein Männlichkeitsgeha-
be, das seit jeher Konflikte zwi-
schen Verwandtschaftsgruppen
befördern kann. Aber von der Rin-
derzucht allein kann ein Lokalver-
band nicht leben, deswegen wird
auch Feldbau betrieben, den je-
doch Dinka und Nuer – wie alle
Viehzucht betreibenden Gesell-
schaften weltweit – zutiefst ver-
achten. Die Streusiedlungen wer-
den periodisch verlassen; immer
dann, wenn die Äcker darum he-
rum erschöpft sind, werden die
Lehmhäuser mit Kegeldach an-
dernorts neu errichtet. Heutzu-

tage sind die Brachezeiten für die
Böden durch Bevölkerungsdruck
und Trockenheiten viel zu kurz,
ökologische Probleme und Terri-
torialkonflikte sind die Folge. Es
geht demnach nicht nur um Vieh
und Weiderechte, sondern auch
um bebaubares Land.

Gestritten wird also nicht um
Gene und Verwandtschaft, son-
dern um Ressourcen in kargen Le-
bensräumen. Aber je knapper die
Angebote werden, umso hoch
technisierter sind die Waffen.

Den Dinka, der größten Be-
völkerungsgruppe im Lande, wird
vorgeworfen zu dominieren. Din-
ka drängen die Nuer samt Vieh
und Äckern in unwirtliche Rand-
gebiete ab, sagen Nuer. Das wie-
derholt sich jetzt folgerichtig und
wenig überraschend in der Politik.

Hinzu kommt das Übliche –
historische Altlasten und gegen-
wärtige Unzulänglichkeiten: Tei-
len der Bevölkerung wird vorge-
halten, dass sie in der Kolonialzeit
mit den Briten zu eng kooperier-
ten. Die jeweiligen Regierungen –
die britische Kolonialmacht eben-
so wie später die arabisch domi-
nierte Politik in Khartoum – ha-
ben Differenzen zwischen ver-
schiedenen Ethnien nach dem ur-
alten und so oft erprobten Prinzip
des „Teile und herrsche“ ge-
schürt. Seit der Unabhängigkeit
ringen die regionalen Funktionäre
um Einfluss und Pfründe, den Mi-
nisterien des jungen Staates fehlt
es an Erfahrung im Regieren und
den Ämtern an Erfahrung im Ad-
ministrieren. Staatliche Struktu-
ren sind erst im Aufbau begriffen,
zugleich aber schon bürokratisch
kompliziert, Geldflüsse erfolgen
wenig transparent, was zu Neid
und Eifersüchteleien führt.

Es geht um Macht, Einfluss
und Geld, es ist ein Ressourcen-
konflikt mit ethnischen Kom-
ponenten. Das Wort „Stammes-
krieg“ entspricht einem stereoty-
pen Afrika-Verständnis, aber nicht
der komplexen Wirklichkeit im
postkolonialen Südsudan.

Ingrid Thurner ist Ethnologin,
Lehrbeauftragte am Institut für
Kultur- und Sozialanthropologie
der Universität Wien.
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PIZZICATO

Fettsucht gegen Magerwahn
D ass just die dümmliche Barbiepuppe es ins „Pizzicato“ schafft,

hätte ich mir auch nie gedacht. Das kam so: Seit Langem stoßen
ErnährungsexpertInnen, Feministinnen, SozialwissenschaftlerInnen
und HedonistInnen Barbies angebliche Traummaße auf. Überlange
Solettibeine, Spargelhüften, Zahnstocherarme und überproportional
große Oberweite – also das gehe doch nicht, weil das bautechnisch
unrealistisch sei (stimmt!) und man Mädchen ein falsches Frauen-
bild vermittle (stimmt auch!). Also hat eine US-Fraueninitiative ge-
gen dürre Models namens „Plus Size Modeling“ nun eine etwas kräf-
tigere Barbie-Variante hergestellt: XXL-Barbie hat Schenkel wie
Baumstämme, Garagenhüften, Fleischerarme und Dreifachkinn. Mit
ihr also will die Initiative gegen den Magerwahn ankämpfen.

Nun ja, das ist freilich auch fett übers Ziel hinausgeschossen,
wenn kleinen Mädchen stattdessen ein barock überfrachteter Mc-
Donald’s-Mensch als Ideal präsentiert wird. In der Tat: War da nicht
vielmehr irgendetwas von wegen grassierender Fettleibigkeit in den
USA und anderen reichen Ländern, was wirklich ein Problem ist?
Gerade auch in Österreich, wo Deix-Figuren tagtäglich über die
Straßen stampfen, in Wien ebenso wie in Gramatneusiedl? Ehrlich,
liebe AktivistInnen: Irreale, depperte Traummaße durch Albtraum-
masse zu ersetzen macht halt auch keinen schlanken Fuß. (wg)

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

Zechprellerei auf dem
Rücken der Ärzte
„Gute Leistung honorieren“, Leser-
brief von Peter Frühmann, 27. 12.
Ich verstehe jeden Kollegen in sei-
nem Frust. Die lächerlichen Hono-
rare der Gebietskrankenkasse er-
fuhren seit Jahrzehnten kaum eine
Valorisierung. Kein Wunder, wenn
manch ein Kollege nicht erbrachte
Leistungen in Rechnung stellt, um
einen teilweisen Ausgleich für die
massenhaft unbezahlten bzw.
unterbezahlten Leistungen zu
schaffen. Die Gebietskrankenkasse
kann es sich erlauben, mit juristi-
scher Rückendeckung chronische
Zechprellerei auf dem Rücken von
uns Ärzten zu betreiben.

Ich habe meinen Vertrag mit

der GKK aus ebendiesem Grund
per 1. 4. 2014 gekündigt, um als
Wahlarzt künftig ein angemessenes
Honorar zu lukrieren. Dieser
Schritt ist jedem Kollegen zu emp-
fehlen, nur so kann Druck auf die
GKK entstehen.
Dr. Anton Biedermann,
3200 Ober-Grafendorf

Den Zustand der ÖVP
deutlich aufgezeigt
„Bauernbund-Präsident warnt
Länderchefs . . .“, Interview mit
Jakob Auer, von I. Bonavida, 31. 12.
Im Interview warnt der Bauern-
bund-Präsident und hohe Raiff-
eisen-Funktionär Auer die Länder-
chefs, den Bogen nicht zu über-
spannen. Und zwar dann, wenn die
Nationalratsabgeordneten aus den
Bundesländern im Interesse ihrer
Länder gegen die Klubdisziplin
rebellieren. „Denn es könnten
dann bei ihren Wünschen andere
Länder dagegen sein“, droht Auer.

Im selben Interview klopft sich
der Bauernbund-Präsident auf die
Brust, hat er doch die finanziellen

Interessen der Landwirte bei den
Verhandlungen zum Regierungs-
pakt durchgesetzt. Denn sonst
„hätten die bäuerlichen Abgeord-
neten nicht zugestimmt“, so Auer.
Also die Bauernbund-Abgeordne-
ten dürfen schon! Deutlicher hätte
der Bauernbund-Präsident und
Raiffeisen-Aufsichtsratschef den
Zustand der ÖVP nicht aufzeigen
können: Die Agrarlobby mit dem
Bauernbund und der Raiffeisen-
Organisation schafft an, für alle
anderen heißt es: „Hände falten
und Gosch’n halten!“
Karl Mayer, 8573 Kainach

Wünsche viel Vergnügen
beim Verhandeln
„Zehn einfache Ideen zur Verbesse-
rung Österreichs“, „Déjà-vu“ von
Hans Winkler, 30. 12.
Ihre zehn einfachen Ideen zur Ver-
besserung Österreichs finde ich
bemerkenswert. Schön wäre es,
wenn auch nur ein Teil davon ver-
wirklicht werden könnte. Bekannt-
lich ist aber der Weg von einer
Idee zur Umsetzung steinig. Auf

Die Wahl und die Folgen
aus Kandidatensicht
Gastkommentar. Selbst zu kandidieren lehrt Demut vor der Politik.
Zur teils berechtigten Kritik an unserem System und den Parteien.

VON GOTTFRIED SCHELLMANN

P olitik war immer schon eine
höchst kritisierte Tätigkeit.
Jede Zeit hatte ihre Foren

und Promotoren der Kritik vom
„Simplicissimus“ bis zum „Profil“,
von Anneliese Rohrer bis zu man-
chen Bloggern. Die meisten Kriti-
ker haben keinen Versuch unter-
nommen, es selbst zu versuchen.

Ich habe diesmal kandiert, auf
der Bundesliste der ÖVP, gereiht
auf Platz 31, mit null Chancen, in
den NR zu kommen. Motiv: nicht
quengeln, sondern mit eigenen
Mitteln es in der Politik versuchen.
Das neue Persönlichkeitswahlrecht
hat einen Vorzugsstimmenwahl-
kampf auf der Bundesliste ermög-
licht. Warum die ÖVP? Weil das
Programm alle Bevölkerungs- und
Berufsgruppen, insbesondere auch
die Unternehmer anspricht, mir
daher gefällt und gar nicht konser-
vativ ist und es mir ermöglicht wur-
de. Nur die Funktionäre können
nicht mehr lesen. Zu dem Zweck
wurde eine Website eingerichtet,

mit eigenen Ansätzen, die nicht so
parteiaffin waren, aber dennoch
nicht unvereinbar. Das Ziel waren
1000 Vorzugsstimmen, rund 79.000
hätte man auf der Bundesliste ge-
braucht, um ein Direktmandat zu
erreichen. Rund 1000 persönliche
E-Mails wurden verschickt, 600
Briefe, 600 SMS. Ich habe mit den
verschiedensten Gruppen die Dis-
kussion gesucht, mit den Bauern-
rebellen in der Steiermark, Reprä-
sentanten der serbisch orthodoxen
Kirche, Anwaltszirkeln, Unterneh-
mern, Schülern und Jungakademi-
kern, Arbeitern oder Wachperso-
nal.

Wunsch nach Veränderung
Egal, mit wem ich sprach, Einstel-
lung und Wahrnehmung der po-
tentiellen Wähler waren auf Verän-
derung gerichtet. Welche konkret,
war weniger klar. Viele der mögli-
chen Wähler hatten sich längst von
der ÖVP ab- und meist den Neos
zugewandt. Das war zwei Monate
vor der Wahl deutlich spürbar. In
den Diskussionen musste ich zur

Kenntnis nehmen, dass die Bürger
Wählen als emotionalen Akt, der
kaum von rationalen Überlegun-
gen getragen wird, verstehen, weil
eine tiefere Auseinandersetzung
mit dem politischen System Öster-
reichs, seinen Möglichkeiten und
Schranken, nicht erfolgt. Das ist ein
Phänomen, das innerhalb der eige-
nen Familie genauso feststellbar
war wie im Bekanntenkreis, unab-
hängig vom Bildungsgrad. Ernüch-
ternd war das Ergebnis, 358 Stim-
men sind es geworden.

Das lag auch am Wahlsystem.
Während die Kandidaten auf der
Regionalliste auf dem Stimmzettel
zu finden waren, jene auf der Lan-
desliste in der Zelle auflagen, war
die Bundesliste meist irgendwo.
Folglich hatten sich viele, die mir
die Stimme geben wollten, sich je-
doch nicht auf den Modus ausrei-
chend eingestellt hatten, nicht zu-
rechtgefunden. Nur die Wahlkar-
tenwähler, die Minderheit, haben
ihrem Wählerwillen eindeutig Aus-
druck verleihen können. Ir-
gendwie ist das Wählengehen
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Diese Regierung ist
nicht die erste, die
Selbstständigen zu
erkennen gibt, dass
sie eher geduldet
denn erwünscht
sind.

QUERGESCHRIEBEN
VON CHRISTIAN ORTNER

Österreichs Selbstständige werden
zu den Deppen der Nation gemacht
Warum langsam ein kleiner Unternehmerstreik gegen sozialdemokratische
„Gerechtigkeit“ und schwarze „Entfesselung der Wirtschaft“ angebracht wäre.

Nehmen wir einmal an, die Regie-
rung würde den Arbeitern und
Angestellten in diesem Lande er-

klären, sie müssten als kleinen Beitrag zur
Befüllung der bekanntlich nicht vorhande-
nen Budgetlücke in Hinkunft leider, leider
auf die steuerliche Begünstigung des 13.
und 14. Monatsgehaltes weitgehend ver-
zichten: Die Republik stünde binnen Stun-
den in Flammen, die Gewerkschaften
zwängen den Bundeskanzler zum Rück-
tritt und Flucht ins Ausland, der ÖAAB jag-
te den Vizekanzler zum Teufel. Das Weih-
nachts- und Urlaubsgeld ernsthaft anzu-
greifen hieße für jede Regierung in diesem
Lande, Harakiri mit Anlauf zu verüben.

Doch was keine Regie-
rung unselbstständig Be-
schäftigten zumuten würde,
kommt jetzt auf die etwa hal-
be Million Selbstständiger zu.
In ihrem irreführenderweise
„Arbeitsprogramm“ genann-
ten Abkassiererpakt haben
sich ÖVP und SPÖ nämlich
darauf geeinigt, die Nutzung
des sogenannten „Gewinn-
freibetrages“, den Selbststän-
dige bisher beanspruchen
können, um ihre Steuerlast etwas zu mil-
dern, erheblich einzuschränken.

Das klingt langweilig und technisch,
wird aber für die betroffene halbe Million
Selbstständiger unerquickliche Folgen ha-
ben. „Der Gewinnfreibetrag stellt das
Äquivalent für Unternehmer zum begüns-
tigten 13. und 14. Gehalt von Arbeitneh-
mern dar“, beschreibt die Wirtschaftskam-
mer Österreich den Sinn dieser nun zur
Disposition stehenden steuerlichen Be-
stimmung. Denn nur mit ihrer Hilfe kom-
men Selbstständige auf den gleichen rea-
len Spitzensteuersatz wie ihre unselbst-
ständig werkenden Kollegen.

Mit dieser Gleichbehandlung von Er-
werbseinkommen dürfte es nun, wird das
„Arbeitsprogramm“ der Regierung umge-
setzt, bald Schluss sein, auch wenn noch
nicht im Detail ausformuliert ist, wie das
in der Praxis gehandhabt werden wird.

Das dürfte, je nach konkreter Ausfor-
mulierung, jeden halbwegs gut verdie-
nenden Selbstständigen locker ein paar
tausend Euro im Jahr kosten, dafür aber
zwei überaus wertvolle Erkenntnisse
bringen: Jetzt wissen die Betroffenen we-
nigstens völlig zweifelsfrei, was die ÖVP

unter „Entfesselung der Wirtschaft“ ver-
steht (nämlich noch höhere Steuern) und
was die SPÖ unter „Gerechtigkeit“ ver-
steht (nämlich gleiche Einkommen un-
gleich zu besteuern).

Beides zusammen wird die Selbststän-
digen dieses Landes sicher unheimlich
motivieren, noch härter zu arbeiten. Es
wird ihre Freude, für den Fiskus zu schuf-
ten, geradezu ins Unermessliche steigern,
und sie erst richtig das Vergnügen auskos-
ten lasten, jedes Quartal 4400 Euro an die
Sozialversicherung abführen zu dürfen.

Und darüber hinaus wird das Vergnü-
gen, in Zukunft bei gleichem Einkommen
wieder mehr Steuern zahlen zu dürfen als

ein Angestellter, die etwa
300.000 Ein-Personen-Unter-
nehmen dieses Landes ganz
gewiss motivieren, Jobs zu
schaffen.

Berechtigten Grund, sich
über diese neue Schikane
aufzuregen, haben die
Selbstständigen freilich
nicht. Denn diese Regierung
ist nicht die erste, die ihnen
deutlich zu erkennen gibt,
dass sie eher geduldet denn

als erwünscht angesehen werden. Schließ-
lich ist „Selbstständigkeit“, als Antithese
zur „Unselbstständigkeit“, so ungefähr das
Letzte, was die Betreiber des hiesigen Ver-
sorgungsstaates von dessen Insassen wün-
schen. Denn nur eine möglichst große
Zahl an „Unselbstständigen“ aller Art er-
möglicht es ja den (noch) Regierenden,
sich deren Stimmen durch gelegentliche
Zuwendungen zu erkaufen.

Wer selbstständig wird, anstatt eine
normale Laufbahn im öffentlichen Dienst
oder zumindest dem weiteren Dunstfeld
des Staates, der Parteien und ihrer Traban-
teninstitutionen zu beginnen, muß in Ös-
terreich daher wissen, worauf er sich ein-
lässt. Wer selbstständig wird, muß wissen,
dass er von der großen Mehrheit der Un-
selbstständigen und deren Interessenver-
tretern als jemand betrachtet wird, der auf
Zuruf zu zahlen hat, ohne zu murren.

Solange die Selbstständigen dieses
Landes nicht in einen Unternehmerstreik
treten und dem Staat für einen Augenblick
den Geldhahn zudrehen, wird sich daran
mit Sicherheit auch nichts ändern.
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die Abschaffung der Landtage oder
des Bundesrates will ich lieber
nicht eingehen. Nehmen wir „Ein-
facheres“: Die Verkürzung der
Sommerferien auf sieben Wochen
und vier bzw. fünf Tage Herbst-
ferien. Das klingt gut, nur existie-
ren diese Herbstferien an vielen
Schulen bereits. Würde etwa eine
Ferienwoche im Sommer gekürzt,
müsste diese im Laufe des Jahres
irgendwann wieder eingefügt wer-
den. Es sei denn, Sie denken daran,
auch nur eine schulfreie Woche
ersatzlos zu streichen. Dann wün-
sche ich viel Vergnügen beim Ver-
handeln.

Ebenso sensibel ist auch Ihre
zweite Idee: Es mag unsinnig sein,
schon drei Wochen nach den
Weihnachtsferien wieder mit einer
Ferienstaffel zu beginnen. Würden
aber einzelne Bundesländer in der
vierten Februarwoche ihre Ener-
gieferien ansetzen, wäre wiederum
der Abstand zu den kommenden
Osterferien recht kurz. Irgendwo
zwickt’s immer.

Ihre Bemerkung, dass neben
den Lehrern noch andere Sparten

Interesse an der derzeitigen Feri-
enordnung haben, lese ich mit Zu-
stimmung. So hat die Tourismus-
wirtschaft in der Woche zwischen
Nationalfeiertag und Allerheiligen
längst mit erhöhten Preisen rea-
giert. Das „Gejammer“ nährt sich
möglicherweise aus verschiedenen
Quellen. Nur finden diese bei den
Schuldebatten – warum auch
immer – wenig Erwähnung.
Mag. Günter Nocker, 1120 Wien

Herzliche Einladung in
die Augustinerkirche
„Auf den Spuren der Habsburger
zum Gotteslob“, von Wilhelm Sin-
kovicz, 30. 12.
Zu dem o. a. Artikel eine kleine Er-
gänzung: Auch in der Wiener
Augustinerkirche kann man jeden
Sonn- und Feiertag Kirchenmusik
auf hohem Niveau erleben. Diese
Kirche war der Ort der Trauungen
und Taufen der Habsburger. In ihr
wird seit über 600 Jahren die kir-
chenmusikalische Tradition ge-
pflegt. Unter anderen Persönlich-

keiten haben hier Franz Schubert
und Anton Bruckner gewirkt. Wer
in der Hofburgkapelle keine Karten
mehr bekommt, ist herzlich einge-
laden, (bei freiem Eintritt) in St.
Augustin die Messe mitzufeiern.
Dr. Josef Mitterhauser, Sprecher des Chors
von St. Augustin, 2391 Kaltenleutgeben

Wer sind also
die Migranten?
„Mehr Migranten in der Politik“,
von Martin Fritzl, 24. 12.; „Die
ganze Wahrheit“, LB von Jože Wa-
kounig, 2. 1.
Egal, wie man zu den Begriffen
Migranten und Volksgruppe steht.
Eines ist geschichtlich belegt: Die
Kärntner mit slowenischer Mutter-
sprache sind keine Migranten und
siedelten schon lange in Kärnten,
bevor die Baiern mit deutscher
Muttersprache nach Kärnten
kamen. Wer sind also die Migran-
ten? Es ist immer noch beschä-
mend, wie wir mit unseren Kärnt-
ner Slowenen umgehen!
DI Friedrich Haas, 9500 Villach

Palais Larisch wurde 1974
an die Iraker verkauft
„Prunkvolle Räume, historische
Palais . . .“, v. Gerhard Bitzan, 30. 12.
Das Gebäude der irakischen Bot-
schaft – das Palais Larisch – gehört
nicht „. . . seit fast hundert Jahren
dem Staat Irak . . .“, sondern wurde
1974 vom Grafen Larisch an die
Iraker verkauft. Ich hatte noch bis
1975 meinen Schreibtisch bei
einem österreichischen Privat-
unternehmen in diesem Haus.
Prof. DI Eduard Figwer, 1230 Wien

Weihnachten ein zutiefst
christliches Fest
„Maria, der dürre Dornwald . . .“,
„Quergeschrieben“ von Rudolf
Taschner, 19. 12.
Herr Taschner versucht, das Weih-
nachtsfest als heidnisch darzustel-
len, allerdings hat er dafür keinen
einzigen überzeugenden Grund.
Dass der Einkaufsstress im Advent
mitunter ausufert und am Wesent-
lichen der Vorbereitung auf dieses
Hochfest der Christenheit vorbei-

driftet, kann vielleicht als heid-
nisch bezeichnet werden, aber das
ist dann auch schon alles. Es er-
übrigt sich, auf weitere Details die-
ses in keinster Weise überzeugen-
den, konsequent kirchenfeind-
lichen Artikels einzugehen, in dem
auch noch der Bischof von Myra
durch den Dreck gezogen wird.
Tatsache bleibt, dass das Fest der
Geburt Christi, das zu Weihnach-
ten gefeiert wird, ein zutiefst christ-
liches Fest ist.
Dkfm. Gerhard Borger, 6780 Schruns

mit dem Festkörperstoffwechsel in
der Fremde vergleichbar; die meis-
ten stürmen in die Zelle und ver-
meinen, alles muss vorbereitet
sein. Also beim Wählen müssen
alle Kandidaten sichtbar auf dem
Wahlzettel zu finden sein, und der,
der sich mit dem Entlastungswillen
in eine Zelle zurückzieht, meint
auch, die Reinigungszellulose
muss schön gerollt an der Wand
hängen. Das System stützt die Lan-
desorganisationen der Parteien
überproportional. Das ist Ausdruck
des Verfassungsverständnisses der
Länder, für die der Bund nur eine
Art Holding der sich als beinahe
souverän verstehenden Länder ist.

Übermächtige Länder
Das Wahlergebnis ist so gekom-
men wie erahnt. Die beiden Koali-
tionspartner haben „abgesandelt“
und mussten dennoch zueinander-
finden. Das Resultat wurde heftig
kritisiert. Der große Wurf wird ein-
gefordert. Nur welcher sollte der
sein? Klar ist, dass eine Verfassung
aus dem Jahr 1920 keine moderne
sein kann. Zumal selbst Hans Kel-
sen in seinem Lehrbuch aus dem
Jahr 1923 seinen Unmut über die-
ses Kompromisskonstrukt deutlich
äußerte. Die Verfassung gibt dem
Bund keine besondere Überord-
nung, sondern hat staatenbündi-
sche Elemente, wie Kelsen es selbst
sagte. Nicht einmal eine Solidari-
tätsklausel gibt es.

Das ist nicht Realverfassung,
sondern geschriebene. Daher kön-
nen sich die Bundesparteien, die
so zwangsläufig immer eine Funk-
tionärsbewegung und keine Wahl-
bewegung sind, nur so bewegen,
wie sie es tun. Die ÖVP ist ein Klon
der Verfassung, angereichert um
die Kammern. Die Bünde sind un-
abhängig, weil sie durch Kammern
finanziert werden, jedoch kaum
der ÖAAB.

Der Wirtschaftsbund zum Bei-
spiel wird von den Wirtschaftskam-
mern mit rund 18 Mio. finanziert.
Die Kammern wiederum finanzie-
ren sich durch eine Kammerumla-
ge I, die steigt, wenn der Unterneh-
mer investiert, weil sie an den Vor-
steuerabzug anknüpft, und eine
Kammerumlage II, die steigt, wenn

der Unternehmer die Gehälter er-
höht, weil sie an die Gehaltssum-
me anknüpft. Das Ganze ist unab-
hängig vom Gewinn zu bezahlen,
also eine Substanzsteuer, die sich
eigentlich nicht einmal Leo Trotzki
zu erfinden getraut hätte. Mit so
einem System sollten sich die
Funktionäre des WB eher in den
Tugenden der Trappisten üben, als
von „abgesandelt“ reden, zumal
die Kammerumlagen, als Abgaben
konzipiert, durch das repressive
System der Finanzpolizei gesichert
werden.

Üppige Kammerfinanzen
Die AK ist nicht besser, wenn sie
eine Gerechtigkeitskampagne nach
der anderen fährt und dabei ver-
gisst, dass auch von denen die AK-
Umlage eingehoben wird, die so
wenig verdienen, dass sie keine
Lohnsteuer zahlen. Das Geld dient
auch, um die üppigen Pensionen
vieler Kammermitarbeiter zu be-
zahlen, nach dem Motto, „Wir neh-
men es den Kleinen, dann sind wir
mit unseren Pensionszusagen im
Reinen“ – echt gerecht.

Kurzum, ausgehend von dem
System, konnte nicht mehr erwar-
tet werden. Es ist ja sensationell,
wenn ein Amt der Bundesregierung
mit dem Ziel kommt, dass dort alle
Bundesbediensteten ihr Dienstver-
hältnis haben und so versetzbar
werden, wie in der Schweiz das eid-
genössische Personalamt fungiert.

Der große Wurf wäre eine Ver-
fassungsreform, die nie von den
Regierungsparteien initiiert wer-
den wird und kann, mit dem Ziel,
entweder die Länder werden ei-
gene Staaten oder umgekehrt sie
kommen weg. Das Nebeneinander
führt immer zu unauflösbaren,
sündteuren Konflikten. Zudem ist
es eigenartig, dass die Länder als
selbstständige Staaten innerhalb
der EU eine höhere Solidaritätsver-
pflichtung zueinander hätten als
im Rahmen der österreichischen
Verfassung.

Am meisten fürchte ich die
steirischen Freunde, die so kämp-
ferisch sind. Wenn sie wirklich ver-
ändern wollten, sollten sie eine
Volksabstimmung verlangen, den
Bund aufzulösen. Sollte dagegen
gestimmt werden, dann sind halt
die Länder weg. So aber kann man
nur sagen, warum fürchten wir uns
vor den Türken in der EU – wenn
die Steirer eh schon da sind.

Jeder Bürger sollte einmal im
Leben kandidieren. Ich bin sicher,
dann wird man etwas demütiger
gegenüber dem Beruf der Politiker.
Vielleicht schafft man auch einen
gemäßigteren Umgang mit den Re-
gierenden, deren Möglichkeit,
wirklich etwas zu ändern, viel ge-
ringer als gedacht ist.

E-Mails an: debatte@diepresse.com
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FINANZEN
Stand: 17:54 Uhr

ATX 2533,77
–0,50 %

DAX 9400,04
–1,59 %

EuroStoxx 3063,65
–1,46 %

Dow Jones 16452,01
–0,75 %

Euribor 0,214
–0,007

Euro in CHF 1,2298
+0,0023

Euro in USD 1,3672
–0,0083

Gold in USD 1225,00
2. Fixing +20,50

Öl „Brent“ 109,20
in USD –1,70
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Biowetter. Durch die Lage an der Vorderseite eines Tiefdruck-
gebietes gelangt der Alpenraum langsam in eine föhnige Süd-
strömung. Somit kommt es bei wetterfühligen Personen in den
Föhnregionen vermehrt zu Kopfschmerzen, aber auch Migräne
ist mancherorts nicht auszuschließen.
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Freitag, 3. Januar 2014. In Unterkärnten halten sich mitunter zähe Nebel- oder Hochnebelfelder,
sonst scheint zunächst häufig die Sonne. Von Vorarlberg bis Salzburg ziehen im Tagesverlauf ver-
mehrt kompakte Wolkenfelder durch, aber auch sonst überziehen zeitweise lockere Wolkenfelder
den Himmel. Die Luft erwärmt sich dabei im Tagesverlauf auf -1 bis +10 Grad, am mildesten wird
es mit leichter Föhnunterstützung in mittleren Lagen im Westen.
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Füllen Sie das Diagramm so aus, dass in jeder Zeile, jeder
Spalte und in jedem der 3x3 Quadrate jede Ziffer von 1 bis 9
genau ein Mal vorkommt. Lösungen im Programmteil.
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Seid ihr
alle da?

Tierzählung. Ein Mit-
arbeiter im Londoner
Zoo bei der Zählung der
Pinguine: Einmal jähr-
lich werden alle Tiere
erfasst. Die Zahlen lan-
den in einer weltweiten
Datenbank aller Zoos.
[ Reuters ]
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Börsenboom machte
Reiche noch reicher
Bilanz 2013. Der Boom an den Bör-
sen hat im Vorjahr die reichsten
Menschen der Welt noch reicher
gemacht. Ihr Vermögen vermehrte
sich um 524 Milliarden auf 3,7 Bil-
lionen Dollar. Nur 70 der 300 ge-
listeten Milliardäre mussten Ein-
bußen hinnehmen.

Erstmals schafften es zwei Ös-
terreicher unter die Superreichen:
Red-Bull-Chef Dietrich Mateschitz
vermehrte sein Vermögen um
1,3 Mrd. auf 8,2 Mrd. Dollar. Er
liegt auf Platz 158. Novomatic-
Gründer Johann Graf nimmt mit
sieben Mrd. Dollar Platz 186 ein.
Sein Plus machte 2,7 Mrd. aus.

Reichster Mensch ist Bill Gates.
Sein Vermögen beträgt 78,6 Mrd.
Dollar (+15,8 Mrd.). Facebook-
Gründer Marc Zuckerberg hält bei
24,7 Mrd. und liegt auf Platz 26. Die
Google-Gründer Larry Page und
Sergey Brin erhöhten ihr Vermö-
gen um jeweils zehn Mrd. Dollar,
sie halten Platz zehn und elf. S . 2 1

NACHRICHTEN

Seit 1945 noch nie
so viele Arbeitslose
Österreich. Die nationale Arbeitslo-
senrate hat in Österreich im ver-
gangenen Jahr den zweithöchsten
Wert seit dem Jahr 1945 erreicht.
Für 2013 wird eine Quote von 7,6
Prozent geschätzt. Nur 1953 war
die Quote mit 8,7 Prozent nach An-
gaben des AMS höher. In absolu-
ten Zahlen waren seit 1945 noch
nie so viele Personen ohne Job:
360.723 Menschen. S . 1 5

Grüne für Erbschafts-
und Schenkungssteuer
Österreich. Die Grünen fordern von
der Regierung erneut die Einfüh-
rung von Erbschafts- und Schen-
kungssteuern. Damit könnte eine
Senkung der Steuern auf Arbeit fi-
nanziert werden. Die Regierung
würde mit einem Verzicht zwei bis
2,5 Mrd. Euro an „Reiche und Su-
perreiche“ verschenken. S . 2

Schumacher: Zustand
weiter unverändert
Skiunfall. Der siebenfache For-
mel-1-Weltmeister Michael Schu-
macher kämpfte auch gestern wei-
ter nach seinem schweren Sturz
beim Skifahren um sein Leben. Die
Uni-Klinik Grenoble gab am Don-
nerstag kein neues Bulletin heraus,
was bedeutet, dass sich der Deut-
sche weiter in einem stabilen, aber
kritischen Zustand befindet. Er
liegt in einem künstlichen Koma.

Strafverfahren gegen
Bischof eingestellt
Limburg. Das Strafverfahren gegen
den Limburger Bischof Franz-Peter
Tebartz-van Elst wegen eidesstattli-
cher Falschaussage ist nach der
Überweisung von 20.000 Euro end-
gültig eingestellt worden. In dem
Verfahren ging es um Äußerungen
des Bischofs zu einem Erste-Klas-
se-Flug nach Indien.

Fliegen ist so sicher
wie nie zuvor
Unfallbilanz. 2013 gab es in der kom-
merziellen Luftfahrt 29 schwere
Unfälle mit 265 Toten – so wenige
wie noch in keinem Jahr zuvor. Im
Zehnjahresdurchschnitt starben
pro Jahr 720 Menschen, wobei die
Zahlen ständig sanken. 2012 und
2011 kamen jeweils fast 500 Men-
schen ums Leben.

Beliebteste Vornamen:
Sophie und David
Wien. Im Vorjahr waren in Wien So-
phie und David die beliebtesten
Vornamen. Bei den Mädchen ge-
hen Platz zwei und drei an Emma
und Emilia, bei den Buben an Alex-
ander und Maximilian. S . 9

Eselfleisch mit
Fuchs vermischt
Wal-Mart. Die US-Supermarktkette
Wal-Mart hat in China ein Esel-
fleischprodukt zurückgerufen, weil
es mit Fuchsfleisch vermischt ist.
Eselfleisch wird in China als Snack
verzehrt. Der Snack kostet umge-
rechnet sechs Dollar.

Wiener AKH kürzt
Nachtdienste
Wien. Mit Jahresbeginn 2014 sind
an den Universitätskliniken am
Wiener AKH elf Nacht-Journal-
dienste gestrichen worden. In einer
Aussendung des Spitals heißt es,
„dass einige routinemäßige Tätig-
keiten, die bisher in der Nacht erle-
digt wurden, in den Tag verlegt
werden müssen“. Die Versorgung
von akuten Notfällen sei keinesfalls
gefährdet.

Gleichzeitig würden 22 Ärzte
neu angestellt. Grund für die Ände-
rungen sei eine Anpassung der
Dienstzeiten. Der Betriebsrat rea-
gierte verärgert über die Einspa-
rungen in der Nacht. Die Ärzte ha-
ben für 7. Jänner eine Betriebsver-
sammlung angesetzt.

Bereits im Jahr 2011 sollten an
den Wiener Universitätskliniken 24
ärztliche Journaldienste gestrichen
werden. Aufgrund anhaltender
Proteste nach Medienberichten
wurde diese Kürzung jedoch nicht
durchgeführt. S . 1 0

Skiunfall Fekters:
Schlüsselbeinbruch
Saalbach. Ex-Finanzministerin Ma-
ria Fekter hat sich bei einem Sturz
beim Skifahren am Neujahrstag in
Saalbach-Hinterglemm das linke
Schlüsselbein gebrochen. Sie be-
sitzt hier ein Haus und ist in häusli-
che Pflege entlassen worden. In
vier Wochen sollte der Bruch ge-
heilt sein.

Im Skigebiet Schmittenhöhe
bei Zell am See ist ein niederländi-
scher Skilehrer nach einem Sturz
im freien Gelände erfroren.

Der 18-Jährige, der nicht orts-
kundig war, war allein unterwegs
gewesen. [ APA ] S E I T E 3
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