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„Egozentrik
deralsFöderalisten“
Kurz
unfreiwilliger

ERAUSWAHL

erkschaft
t vor neuer
onalsuche

Werbestar

VON DANIELA KITTNER

ClausRaidl,PräsidentderNationalbank, Ex-Manager und
bekennendes ÖVP-Mitglied,
im KURIER-Interview über
den aktuellen ÖVP-Zustand.

„Spindelegger muss
mit seiner Macht als
Finanzminister diese
Landeshauptleute zur
Räson bringen.“

APA/APA

ÖVP. Claus Raidl rät Spindelegger, Landeshauptleute zu bremsen und die ÖVP zu verbreitern
schule die Nivellierung nach
unten – müssen ausdiskutiert werden. Das VolksbegehrenvonHannesAndrosch
hatte die richtigen Ansätze,
ich habe es auch unterschrieben und bedaure, dass es
nicht weiter verfolgt wurde.
Die ÖVP muss programmatisch breiter werden und aufhören, nur eine Partei der BB
zu sein, der Beamten und
der Bauern. Mit einem Aktionsprogramm könnte man
inhaltlich und bei den Wählergruppen breiter werden.
Der Parteiobmann wäre gut
beraten, dies zu tun.

PARADESTUDENT

KURIER: Herr Präsident, können Sie den Aufstand der Westachse nachvollziehen?
Claus Raidl: Nein. Es ist eine
Strafe der Geschichte, dass
die Föderalismuspartei ÖVP
am innerparteilichen Föderalismus womöglich noch
zerbrechen wird. Drei egozentrische
Landeshauptmänner werfen sich, um ihre
Eitelkeit zu befriedigen, lieber auf Bundesthemen, von
denen sie relativ wenig verstehen, als sich um ihre Länder zu kümmern. Der Salzburger sollte besser sein Finanzdebakel lösen, und der
Tiroler könnte sich mit den
Agrargemeinschaften
beschäftigen, und der Vorarlberger soll einmal eine Wahl
gewinnen.Esistwirklicheine
Strafe für die ÖVP, dass sie,
die den Föderalismus immer
hochhält, jetzt erlebt, was
die Egozentrik einiger Oberföderalisten bedeutet.

Claus Raidl
Präsident der Nationalbank

Wie der KURIER be- Da soll noch jemand sagen,
, sollen Direktoren die Schweizer hätten keinen
S und BHS künftig in Humor: Seit einigen Wochen
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Brandstetter
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Firma an Treuhänder, Karmasin
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ss dann auch Schulen kein abgeschlossenes Studionierten Lagen gute um hat. Aufnehmen würde er
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Kurz dennoch.
Was soll Parteiobmann Spindelegger nun machen?
Er muss diesen Landeshauptleuten zeigen, dass die
Macht im Bund liegt und
nicht in der Selbstdarstellungskunst einiger Landeshauptleute. Er muss seine
Macht als Parteichef einsetzen und – im Rahmen der Gesetze – auch als Finanzminister diese Landeshauptleute
zur Räson bringen.

Aber die Länder sitzen doch am
längeren Ast. Sie haben über ihre Abgeordneten die Existenz
der Regierung in der Hand.
Es ist verfassungsrechtlich bedenklich, wenn Landeshauptleute Abgeordnete
aus ihren Bundesländern so
als Art Leibeigene betrachten und sich einbilden, dass
sie frei gewählte Mandatare
steuern können, wie sie abstimmen, oder ob sie an Sitzungen teilnehmen. Das ist
einfach unerträglich.

Warum nehmen Sie die Steirer,
die genau so rebellisch sind, von
Ihrer Kritik aus?
Die Steirer sehe ich etwas
anders, weil sie wirkliche Reformen umsetzen. Offenbar
kann man Reformen nur umsetzen, wenn die Politiker ankündigen,dasssienichtmehr
kandidieren. Vielleicht sollten Faymann und Spindelegger auch ankündigen, dass
das ihre letzte Periode ist.
Sie könnten sagen, das gibt
unsjetztdenMut,richtigeReformen zu machen. Die Regierung braucht auch schnelle Erfolge. Sie könnte zum
Beispiel sofort den Bundesrat ersatzlos streichen. Da
würde man sagen: Hoppla,
da wird regiert.

Bei dem Zwist geht es auch um
Inhalte. So würde Wilfried Haslauer Vermögenssteuern akzeptieren, wenn man im Gegenzug
die Steuern auf Arbeit senkt.
Es ist unfassbar, dass ein
Landeshauptmann einfach
so an einer Grundsäule der
ÖVP rüttelt. Die ÖVP hegt in
der Steuerpolitik zu Recht
den Grundsatz, Substanz
soll nicht besteuert werden.
Offensichtlich besteht in der
ÖVP über grundlegende Fragen keine gemeinsame Basis. Jetzt ist es die Aufgabe,
diese gemeinsame Basis her-

zustellen. Man sollte aus
dem Wahlprogramm und
Spindeleggers „Österreich
2025“ ein kurzes Aktionsprogramm machen, damit wieder alle wissen, wofür die
ÖVP eintritt.

Von dem Programm „Österreich 2025“ hat sich Spindelegger schon verabschiedet.
Man sollte es dennoch
wieder aufnehmen.
Der innerparteiliche Zwist in
der ÖVP dreht sich auch um
Gymnasium oder Gesamtschu-

le. Auf welcher Seite stehen Sie?
In dem Aktionsprogramm sollte auch diese Frage eindeutig ausdiskutiert
werden. Ich bin in den USA
in eine differenzierte Gesamtschule gegangen. Sie erfordert ganz andere architektonische und organisatorische Voraussetzungen als
wir sie haben. Man muss sich
zuerst einmal konkrete Modelleanschauen,wieeineGesamtschule aussieht, bevor
man loslegt. Die Antipoden –
das Gymnasium ist die Eliteausbildung und die Gesamt-

REGIERUNG & PARLAMENT

Ein anderer Landeshauptmann,
Josef Pühringer, hat jetzt eine
vierte Medizin-Uni durchgesetzt, obwohl die bestehenden
drei unter Geldmangel leiden.
Was halten Sie davon?
Ich halte die MedUni in
Linz nicht für notwendig. Es
ist zu bedauern, dass sich die
Oberösterreicher nicht etwas völlig Neues ausgedacht
haben, etwa eine Forschungs- oder Fortbildungsstätte. Niederösterreich hat
das getan, das ISTA (Institute
of Science & Technology) ist einmalig, auch europaweit. Die
Oberösterreicher jedoch machen more of the same. Hier
sieht man: Ein starker Landeshauptmann muss innerparteilich bei Dingen, die
nicht im Bundesinteresse
sind, eingebremst werden.

LEHRERAUSWAHL

Unvereinbarkeit.

Eigentlich galt das Hauptinteresse der Zukunft der Karmasin Motivforschung sowie
des Gallup Instituts, beides
ehemalige Unternehmen der
neuen Familienministerin
Sophie Karmasin.
Doch der parlamentarische Unvereinbarkeitsausschuss bekam am Mittwoch,
bei seiner ersten regulären
Sitzung, lediglich eine Meldung über die Liquidation
der relativ kleinen Beratungsfirma „Sophie Karmasin Market Intelligence
GmbH“ vorgelegt.
Die etwas flapsige Begründung aus Karmasins Kabinett: „Wir müssen nicht allesmelden,wasindenletzten
zehn Jahren passiert ist.“

Doch so lange ist es noch
nicht her: Karmasins Anteile
an ihrer „Motivforschung“
wurden erst am 17. Jänner
gelöscht, die Anteile hält nun
ihr Mann – wie auch bei Gallup. Und: „Es wird keine öffentlichen Aufträge an diese
Firmen geben, das hat die
Frau Minister sehr deutlich
gemacht“,sagteeinSprecher.
Auch der neue Justizminister Wolfgang Brandstetter musste nun seine Karten,
sprich Firmenbeteiligungen,
auf den Tisch der Ausschussmitglieder legen. Darunter
eine ob ihres Namens auffällige
Wiener
„Petrocelli
GmbH“, offensichtlich benannt nach der gleichnamigen US-Anwaltserie.

Zuerst gab es Verwirrung,
unter Petrocelli firmiert offiziell ein Frisörsalon. Ein Sprecherklärtespäterauf,eshandlesichumeinBeratungsunternehmen – offenbar ein Eintragungsfehler im Firmenbuch.
Außerdem: „Wir übergeben
alle Firmenanteile an einen
Treuhänder“,sagtederBrandstetter-Sprecher. Damit ist die
Sache auch für den Unvereinbarkeitsausschuss erledigt.
Dort werden öffentliche
Aufträge an ein Unternehmen
nur dann verboten, wenn ein
Regierungsmitglied mehr als
25 Prozent der Firmenanteile
hält. Etwas anders verhält es
sich bei Nebenjobs von Politikern. Die darf der Ausschuss
theoretisch sogar verbieten.

Die Grünen stellten dazu
am Mittwoch zwei Anträge,
doch die rot-schwarze Ausschuss-Mehrheit blockte ab.
Fall 1: Kai Jan Krainer ist
SPÖ-Finanzsprecher im Parlament und verdient knapp
4000 Euro zusätzlich in einem neuen 20-Stunden-Job
als wirtschaftspolitischer Berater im Kabinett von Kanzler
Werner Faymann. Der Ausschuss segnete das ab.
Fall 2: ÖVP-Verfassungssprecher Wolfgang Gerstl arbeitetnebenbeiinderRechtssektion des ÖVP-geführten
Innenministeriums.
Auch
hier sieht die AusschussMehrheit keine Unvereinbarkeit. Er selbst auch nicht.
– MICHAEL BACHNER

Skepsis. Wie der KURIER berichtete, sollen Direktoren
von AHS und BHS künftig in
AbstimmungmitdenLandesschulbehörden per Internet
ihrPersonaleinfacheralsderzeit auswählen können. Den
Direktoren soll so ein besserer Überblick über die Qualifikation der Bewerber ermöglicht werden.
Die Lehrer-Gewerkschaft
ist skeptisch: „Noch kennen
wir das System nicht, es klingt
grundsätzlich wie das bestehende System, nur eben auch
online“, sagt AHS-Gewerkschafter Quin. „Aber wie will
das Ministerium bewerkstelligen, dass dann auch Schulen
in exponierten Lagen gute
Lehrer bekommen?“

ÜBERBLICK
ÖVP zahlte 96.000
Euro Spende zurück
Telekom. Die ÖVP hat eine
96.000 Euro-Wahlkampfspende aus dem Jahr 2008
an die Telekom zurückgezahlt. Laut Standard entgeht die Partei dadurch
der Strafverfolgung. In
der ÖVP steht man auf
dem Standpunkt, die
Spende sei zulässig gewesen.DerVorganghabesich
aber nicht genau rekonstruieren lassen, deshalb
habe man gezahlt. Bekannt wurde die Zahlung
im Korruptionsuntersuchungsausschuss. Die
Staatsanwaltschaft hatte
Ermittlungen wegen des
Verdachts der Untreue
eingeleitet. Diese dürften
nun eingestellt werden.

EU-Kommission
prüft Causa Ungarn
Enteignungen. Die EUKommission prüft jetzt die
Vorwürfe Österreichs im
Zusammenhang mit den
drohenden Enteignungen
heimischer Bauern in Ungarn. Landwirtschaftsminister Andrä Rupprechter
hatte die neuen Bodengesetze in Ungarn als „Enteignung“ der österreichischen Bauern bezeichnet,
„die nicht zu akzeptieren“
und nicht EU-rechtskonform seien. Eine Kommissionssprecherin erklärte,
diese Vorwürfe sehe sich
die Behörde an. „Unter
keinen Umständen kann
es eine willkürliche Diskriminierung zwischen einheimischen und anderen
EU-Bürgern geben“.

Breite Kritik am
Steuerpaket
Belastungen. Scharfe Kritik am Steuerpaket der Regierung kommt von Autofahrern und Tabakindustrie.Problemehatdieabgelaufene Begutachtung
auch bei Details des Abgabenänderungsgesetzes
aufgezeigt: So hinterfragt
der Verfassungsdienst das
Vorgehen der Politik beim
Glücksspielgesetz, die AK
fordert Einschränkungen
für Konzerne.

Kurz als unfreiwilliger
Werbestar
PARADESTUDENT
Da soll noch jemand sagen,
die Schweizer hätten keinen
Humor: Seit einigen Wochen
schaltet die Hochschule für
Angewandte Wissenschaften
in Winterthur in der Neuen
Zürcher Zeitung Inserate mit
dem Konterfei von Österreichs Außenminister Sebastian Kurz. Geworben wird dabei für einen Kurs „Foreign
Affairs and Applied Diplomacy“, im Inserat wird die Frage
gestellt, ob Kurz auch den
Kurs besuche. „Dabei würde
Kurz die formalen Aufnahmekriterien gar nicht erfüllen“, sagt Studienleiter Max
Schweizer, da dieser (noch)
kein abgeschlossenes Studium hat. Aufnehmen würde er
Kurz dennoch.

