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Glücksspiel
I n Wien wurde unlängst das Kleine Glücksspiel verboten. Viele

junge Menschen werden nun gar nicht mehr auf die frische Luft
kommen und nur noch zu Hause auf der Couch vor dem Fernseh-
gerät herumlungern. Werden auch noch Solarien verboten, weil
die Strahlung zu hoch ist, und Fitnesscenter, weil die Gewichte zu
schwer sind, dann werden diese überhaupt keinen Grund mehr se-
hen, nachmittags das Haus zu verlassen.

Zudem sind dann auch zahlreiche einarmige Banditen arbeits-
los. Sie gelten als schwer vermittelbar und werden kaum umzu-
schulen sein. Einige könnten es immerhin zum Coffee-to-go-Auto-
maten oder zur Registrierkassa bringen. Und bislang schmucke
Geschäftslokale in nicht minder schmucken Gegenden werden vor
sich hin verfallen. Die Grünen, mitverantwortlich für die neue Re-
gelung, arbeiten aber bereits an einer Lösung: Die früheren Spiel-
höllen werden zu Tropenholz-Manufakturen. Der Verkaufserlös
kommt einem Sozialprojekt mit dem Titel „vdb2016“ zu Gute.

Glücklicherweise wurde das Große Glücksspiel noch nicht ver-
boten. Sonst hätte man nämlich das große Pokerturnier vom
17. Dezember bis 17. März im Finanzministerium, mit Außenstel-
len im Bundeskanzleramt und Wirtschaftsministerium, absagen
müssen. Und das wäre dann doch schade gewesen. (oli)
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Ironimus wird fehlen!
Spezialausgabe, 5. 12.
Ironimus wird allen sehr fehlen! Ist
es vielleicht die – jetzt viel debat-
tierte – Ausbildung im Gymna-
sium, dass Ironimus mit „spitzer
Feder“ treffsicher zeichnen
konnte?? Ein sehr großes Danke-
schön für viele Jahre Genuss!
Olga Vorzellner, 2500 Baden

Danke, Vaterland!
„Wann kommt die Vermögensteuer
auf gelesene Bücher?“, „Gegengift“
von Norbert Mayer, 6. 12.
Nach 30 Jahren beruflicher Tätig-
keit in Deutschland bin ich in
meine Heimat Österreich zurück-
gekommen, was mich schon jetzt
eine zweieinhalbmal so hohe

Steuer wie in Deutschland kostet.
Ich habe es nicht zuletzt wegen des
Wiener Konzert- und Opernlebens
getan. Jetzt werden möglicher-
weise auch dafür die Karten erheb-
lich teurer. Danke, Vaterland!
Univ.Prof. Dr. Fritz Peter Knapp, 1140 Wien

Umgang mit kulturellem
Erbe unverantwortlich
„Konzeptlose Kulturpolitik . . .“, GK
von Wilfried Seipel, 5. 12.
Ich übernahm 2004 die Direktion
des Museums für Völkerkunde,
nicht zuletzt dank der Versiche-
rung des damaligen Generaldirek-
tors des Kunsthistorischen
Museums (Seipel), die Mittel für
die notwendige Neuaufstellung
und Neuausrichtung des Museums
seien vorhanden.

Vier Jahre später waren diese
Mittel in andere Projekte umge-
lenkt worden und an eine Neuauf-
stellung war nicht zu denken.
Diese Erfahrung war für mich der
letzte Beleg dafür, dass eine frucht-
bare Entwicklung des Museums für
Völkerkunde innerhalb des KHM

nicht möglich sein würde. Das im
Anschluss daran in Zusammen-
arbeit mit dem Österreichischen
Museum für Volkskunde entwi-
ckelte Projekt eines neuen, ge-
meinsamen Museums, das breite
Zustimmung fand, scheiterte an
der mangelnden Bereitschaft des
Ministeriums, der geplanten neuen
Einrichtung die erforderliche Auto-
nomie zu gewähren.

Die jetzige Entwicklung bestä-
tigt mich in meiner Skepsis bezüg-
lich der Rolle und Möglichkeiten
eines Museums, das die Bedeutung
der kulturellen Vielfalt im Zeitalter
der Globalisierung vermitteln
sollte, im Verbund des KHM.

In seiner jüngsten Stellung-
nahme präsentiert sich Seipel als
Retter des Museums für Völker-
kunde durch dessen feindliche
Übernahme durch das KHM im
Jahr 2000. Ohne ihm selbst ein auf-
richtiges Interesse an ethnologi-
schen Themen absprechen zu wol-
len, waren – wie sich später erwei-
sen sollte – primär wirtschaftliche
Gründe für diesen Schritt maß-
geblich, wobei das Verschwin-
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Bericht über ein Desaster – und die Folgen?
Gastkommentar. Die Griss-Kommission zeigt schonungslos Versäumnisse und Fehlentscheidungen der für das Hypo-Alpe-
Adria-Milliardengrab Verantwortlichen auf. Jetzt aber gälte es, die richtigen Schlussfolgerungen daraus zu ziehen.

VON NIKOLAUS LEHNER

M ichael Spindelegger hat
vor seinem Abgang als
Chef der Volkspartei also

noch einen sehr positiven Schritt
gesetzt: indem er die emeritierte
Präsidentin des Obersten Gerichts-
hofs, Irmgard Griss, mit der Lei-
tung der Untersuchungskommis-
sion zur Hypo Alpe Adria beauf-
tragte. Aufgrund des nunmehr all-
gemein angestimmten Lobes für
Frau Griss ist auch festzuhalten,
dass die Personalsenate in der Jus-
tiz oft die geeignetsten Personen
für Präsidentenämter vorschlagen,
die in der Folge auch vom Bundes-
präsidenten bestellt werden.

Die Medien sind zu Recht – so
wie alle Staatsbürger – erschüttert
über die Versäumnisse und Fehl-
entscheidungen der Verantwortli-
chen in Sachen Hypo Alpe Adria.
Ich vermisse bisher aber die Forde-
rung nach Konsequenzen.

Sofortige Konsequenzen
Solche wären beispielsweise: So-
fortige personelle Konsequenzen
bei allen Verantwortlichen – also
bei den noch aktiven Politikern wie
Reinhold Lopatka, Andreas Schie-
der und Werner Faymann. Konse-
quenzen auch bei allen Verant-
wortlichen, die noch aktiv in der
Finanzmarktaufsicht, in der Natio-
nalbank (insbesondere Ewald No-
wotny) sowie bei der Finanzproku-
ratur tätig sind.

Uns Steuerzahler interessiert es
nicht, wenn im Nachhinein festge-
stellt werden sollte, dass die ver-
antwortlichen Minister – also Ma-
ria Fekter, Josef Pröll – allenfalls
noch Spindelegger und die Staats-
sekretäre Lopatka und Schieder
politische Verantwortung tragen,
weil sich dadurch nichts an der
notwendigen Schadenszahlung
durch uns Steuerzahler ändern
würde.

Bezüglich der strafrechtlichen
Verantwortung würde zwar be-
dingter Vorsatz genügen. Aber den
oben Genannten nachzuweisen,
dass sie bewusst einen Schaden für
Österreich und damit für uns Steu-
erzahler in Kauf genommen haben,
wird sehr schwierig sein. Und so-
fern das Strafgericht die angeklag-
ten und beschuldigten Politiker
verurteilen würde, ist es eher un-
wahrscheinlich, dass diese sofort
zur Schadensgutmachung ver-
pflichtet werden. Für den Fall der
Klagseinbringung könnte das Ver-

fahren so lang dauern, dass es die
meisten nicht mehr erleben.

Ich sehe ein Hauptproblem der
österreichischen Politik darin, dass
Personen zu Fachministern bestellt
werden, bei denen von Anfang an
klar ist, dass sie nicht die Kompe-
tenz haben, sondern von der Partei
versorgt werden (müssen). Denken
Sie zum Beispiel an Niederöster-
reichs Landeshauptmann Erwin
Pröll, der die Herren Ernest Gab-
mann (Flughafen Wien), Ernst
Strasser (rechtskräftig verurteilt)
und Spindelegger protegiert hat.

Inkompetente Minister
Es ist zwar richtig, dass die Minister
sowohl im Kabinett als auch durch
die Finanzprokuratur beraten wer-
den. Aber in der Praxis ist es so,
dass es in der Regel mehrere Vari-
anten gibt und der inkompetente
Minister entscheiden muss – Er-
gebnis: 20 Milliarden Euro Scha-
den für den Steuerzahler.

Einen Hauptvorwurf richte ich
auch an den Leiter der Finanzpro-
kuratur, Wolfgang Peschorn, der
meines Wissens die Gewährleis-
tung in der Vereinbarung mit der
Bayern LB ausgeschlossen hat.

Irmgard Griss stellte unter an-
derem fest, dass sich die Politik in

Österreich viel zu sehr danach
richtet, wie etwas in der Öffentlich-
keit ankommt, statt in der Sache
selbst rasch zu entscheiden. Das
erinnert mich an Anwälte, die für
ihre Klienten und Zuhörer eine
Show abziehen, anstatt mit Fakten
das entscheidende Gericht zu
überzeugen versuchen.

Die Verantwortlichen der Re-
gierung handeln fahrlässig, sofern
sie nicht umgehend die noch akti-
ven Herrschaften Faymann, Lopat-
ka, Schieder, Nowotny etc. austau-
schen. Die Feststellungen von Lo-
patka und Schieder, die Regierung
werde den Griss-Bericht prüfen, ist
provokant, weil die Regierung Frau

Griss einst selbst als Vorsitzende
eingesetzt und gar nicht die Kom-
petenz hat, um Fachleute wie die
frühere OGH-Präsidentin des OGH
zu überprüfen. Allein aus dieser
Forderung von Lopatka und Schie-
der lässt sich erkennen, dass die
beiden im eigenen Interesse und
nicht im Interesse der österreichi-
schen Bevölkerung den Inhalt des
Ergebnisses anzweifeln wollen.

Nur ein Ablenkungsmanöver?
Leider ist es gelebte Praxis, dass
neuerlich eine Kommission beauf-
tragt werden wird, die das Ergebnis
der „alten Kommission“ überprü-
fen soll. Das kostet weiteres Steuer-
geld und wird zur weiteren Verzö-
gerung der Abberufung der für das
Desaster Verantwortlichen führen.

Wie man an der Person des
derzeitigen Finanzministers erse-
hen kann, gibt es sehr wohl Fach-
leute in Österreich, die für ein Mi-
nisteramt geeignet sind. Allerdings
werden in der Regel nicht solche
Experten bestellt, sondern führen-
de Mitglieder einer Partei.

Einen Erfolg der avisierten Irr-
tumsklage halte ich für problema-
tisch, weil der Irrtum durch die
Bayern LB veranlasst sein müsste
oder dieser aus den Umständen bei

den Verhandlungen offenbar hätte
auffallen müssen oder noch recht-
zeitig aufgeklärt wurde. Abgesehen
vom zweifelhaften Ausgang dieses
Prozesses und der Kosten würden
wir Steuerzahler allerdings vom
Gericht erfahren, wer die Verant-
wortlichen waren, die so unge-
schickt agiert haben. Wenn es sich
nicht um Hans Jörg Schelling han-
deln würde, der bisher professio-
nell agiert, würde ich meinen, dass
es sich bei der avisierten Irrtums-
klage um ein klassisches Ablen-
kungsmanöver handelt.

Die verantwortlichen Ab-
schlussprüfer wird man zivilrecht-
lich nicht erfolgreich belangen
können, weil die Verjährungsfrist
von fünf Jahren im Ablaufen ist.
Die Verantwortlichen der Regie-
rung wiederum hätten schon viel
früher eine Kommission mit der
Aufklärung des Hypo-Skandals be-
auftragen müssen.

Die besseren Verhandler
Bezüglich des dilettantischen Vor-
gehens von Josef Pröll bei der Not-
verstaatlichung wird es rechtlich
auch nach Vorliegen des Ergebnis-
ses des Untersuchungsausschusses
schwierig sein, ihm erfolgreich
einen groben Sorgfaltsverstoß
nachzuweisen, sehr wohl aber den
Herren Wolfgang Peschorn und
Generalgouverneur Nowotny.

Dieser hat sich bisher dahinge-
hend verantwortet, dass allein die
Politiker die Schuld an dem Hypo-
Desaster hätten. Damit versucht er
jedoch vergeblich, von seiner
Hauptverantwortung abzulenken.
Bei Peschorn gibt es allerdings das
formale Problem, dass die Finanz-
prokuratur dem Staat gehört – und
sich der Staat sicher nicht selbst
anklagen wird. Die Bayern zu kla-
gen wird aus rechtlichen Gründen
ebenfalls vom Ergebnis her sehr
schwierig sein. Sie waren eben die
besseren Verhandler – und das ist
nicht strafbar.

Es ist zu hoffen, dass es den po-
litischen Parteien eine – sehr teure
– Lehre ist, Personen als Minister
vorzuschlagen, die (völlig) unge-
eignet sind. Ich wäre nicht über-
rascht, würden sich die Herren
Faymann, Lopatka und Schieder
freiwillig von der politischen Büh-
ne verabschieden, um sich auf die-
se Weise der politischen Verant-
wortung für den Hypo-Skandal zu
entziehen.
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