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ZUM EUROBEITRITT LETILANDS

~ranrfndr~ltgemeine

Von
Gerald MandlbaUer
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,,Beispielhaft” Die Nachricht ist
deswegen vergleichsweise schOn,
weil zum Jahresbeginn ein Land
den Euro ~ en wird, das nach
einem scharfen Wirtschaftsein
bruch als Folge der Finanzkrise
ein erfolgreiches Gesundungspro
gramm absolviert hat. Das ist ein
Beispiel dafur, dass die Kombina
lion von strenger Haushaltsdis
ziplin and Wimtsthaftsreformen
durchaus funktioniert. Und es wi
*rlegt die Prognose, dass die
Wahrungsunion auseinanderfailt.
FAZ, Frankfurt
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Mitteldeutsehe Zeltung
,,Raus rein” Auth EUNeumit
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glied Kroatien hat Interesse am
Euro angemeldet. Wenn die Kom
mission bei Fehlentwiclclungen ge
gebenenfalls fruh gegensteuert,
kOnnte mitteifristig ein Satz von
Herman van Rompuy Gilhtigkeit em
langen. Danach ist die Eurozone
wieder em Club, bei dem man
Schiange steht nicht well man
raus, sondern well man rein will.
I Mitteideutsche Zeitung, Halle
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Johann Mayr

Zwischen Bausparen und Swap
Von Dietmar Mascher

I KaIendrbia&1t~

or zwei Jahmen uberrasthte Johann:
Ma~ mit einer Aussage: Er habe das
SwapGeschäft mit der Bawag nitht
verstanden. Privat habe er nur Bausparer, ver
flet der Finanzstadtrat einer Boulevardzei
tung.
Die Staatsanwaltschaft Lutz teit diese Mel
nung nicht. Ste klagt Ma~ nan an and wirft
thm den Tatbestand der Untreue vor. Neben
Finanzdirektor Werner Penn sei er dafür ver
antwortlich, dass sfrh die Stadtiuf abenteu
erlich riskante Finamzspekulationen einliéLI.
Oh sichMayr tatsachlichdérUntreue schul
dig gernatht hat, wird vor Geritht entschie
den. Dass er sich in Finanzdingen nicht aus
kennt, glaubt ibm aber keiner. Am wenigsten
er selbst.
Der studierte Vollcswirt, der auch die re
nommierte London School of Economics be
suchte, hielt mit seinem Wissen fiber Wirt
schaft nie hinter dem Berg, versorgte Freande
and Joumalisten stets mit komplexen Wirt
schaftsanalysen auf Englisch and lieLI politi
sche Gegner spuren, welth mk mpetente Ar
mutschkerhi ste doth seien.
Lange Zeit galt Ma~ nicht nur innerhalb der
eigenen Partei als Schwergewicht: in der Ge
bietskranlcenkasse, wo sich der Sohn von Ta
bakarbeitern als Finanzchef and dann als Di
rektor denRuf eines harteji Handes and Spar
meisters erarbeitete, and auch in der Stadtre
gierung, der er seit zehn Jahren angehort. Als
em damals antrat, richtete & dem pohtischen
Gegner aus, ,,dass ith ibm klarmathe, dass
man einen offenththen Haushalt nicht Me ei
nen Privatbetrieb führen kann”.
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Sergio Leones Film
,,Spiel mir das Lied vom Tod” mit
Henry Fonda, Claudia Cardinale
and Charles Bronson in den Haupt
rollen lauft in den Kinos an and
wird zum weltweiten Erfolg.
I 1979: Die erste amerilcanische
Raumstation Skylab sturzt ab. Tei
le des Labors gehen uber dem mdi
schen Ozean and unbewohnten
Gebieten Australiens nieder.
I Geburtstag: Yul
Brynner
(19201985), in Russland gebore
ner USSchauspieler
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Leserbriefe finden Sie auf
der LeserdiaIog~eite, Seite
19, und im Internet unter:
nachrlchten.at/leserbrlefe
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Der Llnzer Finanzstadtrat muss sich wegen des Var
wurfs der Untreueverantworten.
Foto:Welhbold
Was manthen injüngster Zeit zubemerken
veranlasste, dass Ma~ in der Privatwimtsthaft
mit einer Affäre Me der SwapGeschichte
sthon langst nitht mehr tin Amt ware. Dass
der 58jaluige Mar, der auth in den Auf
sithtsriten von,.Linz AG, AKH and Design
Center sitzt, nan mik Erhebung der Aniclage
die politischen Konsequenzen zieht mid
rucktritt, ist anternormalen Umstandenjetzt
aber anzanehmen.
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Woilt ihr lauter
Angepa&cte?
J or zwei Wothen haben die OON in ei
ner Reportage Uber den ,,Software
park Hagenberg” berichtet, wit dem
Tenor, dass don der wichtigste Produktions
faktor zum Einsatz komme, naniiich Him
schmalz. Was vor 14 Tagen noch niernand
wissen konnte: Jener Mann, der diesen Park
erfunden und als Leiter fiber 25 Jahre hinweg
zu dem gemacht hat, was er heute ist, und
der für Himschmalz steht, erkiart per Ende
Juli seinen Rucktritt. Es ist kein leiser Ab.
gang. Bruno Buchberger geht nicht geplant,
auth nicht ohne Verärgerung, nicht ohne
MisstOne and nicht ohne eine dahinterste
hende Botsthaft, die sith verailgemeinern lie
LIe. Beamtendenlcen and Kleingeisterei and
das daniit verbundenç Revierverhalten nah
men in der oberosterreichischen Forschungs
landsthaft uberhand and lahmten Unterneh
mangsgeist and Kreativität.
Gut. Der Grun
der des Software
,,Softwarepark”
parks ist 70 gewor
Orlinder Buchber den. Em Wethsel
ger geht ermüdet zumuck in die For
schung konnte als
von der Biirokratie biologisthe Erkla
rung abgetan wer
den. lrgendwann kommt der Punkt, an dem
Administration, Laufen um Forderungen,
Routine ermuden. Auch muss heute anders
gefuhrt werden als vor 20 Jahren.
Zugleich kann es nitht einfath mir nithts,
dir nichts vom Tisth gewistht werden, wenn
einer der Top3Forscher dieses Landes nicht
mehr bereft ist, sich in das von oben vemord
nete Gefuge eirrzuordnen. Buchberger 1st der
Hemmni~se rnudE geworden, der Eifàsuch’
teleien and Rangeléien anter allen Landes
institutionen, die Oherosterreich untër der
Uberschmift Forsthung versammelt hat: Uni
versitäten, Fachhothschulen, Technologie
and Marketinggesellsthaft, tech2b, Cluster
land, Innovatlonsholding. BUrokraten and Ju
risten wurden diese Einheiten dominieren,
lautet em Vorwurf. Vorgaben, Rithtlinien,
Technokratle and nicht mehr KreatMtät,
Freiraume, untemehmerische Experimentier
freude wurden in dieser Landschaft dommnie
ren, damit nicht mehr die Wissenschafter,
Spinner and Untemehmer, sondern die Be
denkentrager, Sathbearbeiter and Buroleiter
soMe die nach oben Buckeinden.
All das kann abgetan werden als Sensibffi
tat eines Spitzenforschers, der schwer zu
steuemn 1st and elgensinnig obendrein. Doch
wenn einer der Spitzenforscher anseres Lan
des sich zu dieser Form der Kritik durch
ringt, 1st ein bloLIes Achselzucken die anpas
sendste Reaktion. Es darf eben nitht zur Ta
~4~sordnang ubergegangen werden.

$4? g.mandibauer@nachrichten.at
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ReDesignfUr Gott und Co
er Church of England, an
~ jf~ gefithrt von Her Majesty,
il~~4” the Queen, geht es nicht
anders als den Kathofficen hier
züLande. Die Kirchenbanke blei
ben leer, die wenigen verbilebe
nen Haarschopfe strablen in
reinstem Weil~, und die Zulcunft
der Kirchenkassen ist ungewiss.
Dither kramen die Damen und
Herren in den Talaren nun auch
in den Managementkofferchen.
Sie befordem daraus, gestarkt
durch Umfragen und Motivfor
schungen aller Art, Neues zu

etwas modernisieren and.
Sum gegossen, so deka
KOLUMNE
die Partylaane der Glaubi
dent sind die Briten nun
gen besser nutzen. Wenn
auth wieder nitht. Aber
es denn Glaubige sind
nath der Taufe deckt die
oder werden wollefi.
Pfarrgemeinde gleith
Nicht wenige Eltem,
die Táfel, und da darf
geistig langst abseits von
dann auth hothpreisli
Bibel und Altar, lassen iii
VON ~HRIS11NE
cher Periwein durth die
HAIDEN
ren Nachwuchs taufen.
Kehien ffieEen.
Am liebsten in der Kirche,
Man kann die Ver
well das unschlagbar feierlich ist.
zwefflung Diskontangebote
Wen kümmert, dass da verspro
und WohlfuhlPakete sind wohl
then wird, aus dem Kind einen
nur so zu interpretieren der Ge
Christen zu machen? Hauptsache
meinden verstehen.
schon. ,,Champagnertaufe” nennt
Da erleben Oberzeugte, dass




legt man die Schwelle immer tie
fer, his zum Preis der Selbstver
leugnung. Was ist damit gewon
nen?
Das Oberhaupt der Katholficen
geht gerade den umgekehrten
Weg. Es sucht die Identitat seiner
Gemeinsthaft an den Randern,
beispielsweise in Lampedusa bei
den Bootsfluchtlingen. Es zieht
die alien Strafiensthuhe nicht aus
und lebt als Gast tin Vatilcan.
Schone Zeichen, neue Ausrich
tung.
Wie viele werden ibm folgen?

bleibt keiner mehr in der Schar
der ErlOsungsbedürftigen. Die
Volkskirthe hatte immer so brei
ten Spiefraum, dass sowohi Lip
penbekennende Platz hatten als
auth die Entscheidungschristen.
Wie wird man in Zukunft Chris
tinsein?AndieserFrage zeigen
die Wegweiser in ganz verschiede
ne Rithtungen. Die meisten öster
reichisthen Pfarrgemeinden, oh
katholisch oder evangelisch, dma
cken sith wohl noch vor der Ant
wort.

