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Der große Sturm auf westliche Botschaften
in der islamischen Welt

Blutige Straßenschlachten,
brennende Flaggen der USA und
Israels, lautstarke Massende-
monstrationen – der Aufruhr in
Arabien wegen eines Muslim-
Schmähvidoes hat am Freitag an
Intensität zugenommen. Nach
den US-Botschaften in Sanaa,
Benghazi und Kairo wurden
auch jene in Tunis und Khartum
(Sudan) angegriffen. In Jakarta
und Dhaka konnten Angriffe ab-
gewehrt werden. Auch in Nige-
ria brachen schwere Unruhen
aus. Foto: epa Seite 8

Wien. .Es gibt zwar politische
Stimmen auch in Österreich, die
ein Ende der Euro-Rettungsmaß-
nahmen fordern, weil dies zu teu-
er sei. Was die nicht bedenken ist,
dass Österreich selbst sehr stark
von der internationalen Hilfe für
Europa profitierte. Laut Experten
des Internationalen Währungs-
fonds hat das Hilfsgeld für Osteu-
ropa 2009 auch in Österreich eine
„Banken-Kernschmelze“ verhin-
dert. Und die wäre deutlich teurer
geworden als die jetzige Euro-Ret-
tung.

Dieses Erkennen der Solidari-
tät fehlt dem Präsidenten des Eu-
ropäischen Parlaments, Martin
Schulz, im Interview mit der
„Wiener Zeitung“. Der deutsche
Sozialdemokrat warnt vor einer
Rückkehr zum Nationalismus und
nimmt die Staats- und Regie-
rungschefs in die Pflicht: Diese

säßen seit drei Jahren an einer Lö-
sung der Krise, behaupten, sie
seien die Regierung Europas –
und schafften es gleichzeitig so
zu tun, als hätten sie mit den ak-
tuellen Problemen nichts zu tun.

Mit der Lösung der Krise
scheint es jetzt aber rasch voran-
zugehen. In den Niederlanden ist
nun weitgehend klar, dass die
rechtsliberale Partei von Regie-
rungschef Mark Rutte eine Koali-
tion mit den ebenfalls europa-
freundlichen Sozialdemokraten
bilden wird. Die gewannen eben-
falls deutlich dazu.

Allerdings wird die Freude ge-
trübt durch Spanien. Wie es aus-
schaut, wird das viertgrößte EU-
Land ein Hilfsansuchen stellen -
versprach seinen europäischen
Partnern aber weitere Reformen
zur Sanierung.

■ EU-Parlamentspräsident Schulz im
WZ-Interview über Solidarität.

Österreich
profitierte
von Hilfe für
Europa

Seiten 3 bis 5

Am Samstag ziehen von Vorarl-
berg bis ins östliche Flachland
immer wieder Wolkenfelder
durch. Lokal kann es auch ein
paar kurze Regenschauer geben.
Der Nordwestwind weht teilwei-
se recht lebhaft. Die Temperatu-
ren liegen je nach Sonnenschein
zwischen 15 und 21 Grad. Am
Sonntag dominiert nach anfäng-
lich etwas Nebel die Sonne.
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Wien. Deutlich mehr Engage-
ment erwartet sich Christoph
Leitl, Präsident der Wirtschafts-
kammer (WKO), von der Bundes-
regierung im Kampf gegen eine
mögliche Rezession. „Wir müssen
die Wachstumspotenziale, die wir
als kleines Land haben, ausschöp-
fen, die Bundesregierung muss
hier aktiver werden, es passiert
einfach zu wenig“, so Leitl im In-
terview mit der „Wiener Zeitung“.

Dass er die ÖVP-Linie in zent-
ralen Fragen, etwa bei Berufs-
heer, Eurobonds oder Gesamt-
schule, unterlaufe, verteidigt der
Wirtschaftsbundobmann damit,
dass er nicht für eine Partei, son-
dern für die gesamte Wirtschaft
sprechen müsse. Für den Fall ei-
ner Abschaffung der Wehrpflicht
spricht sich Leitl für einen ver-
pflichtenden Sozialdienst für Bur-
schen und Frauen aus. Im Gegen-
zug müssten bei Frauen die Pen-
sionsersatzzeiten für Kindererzie-
hung massiv erhöht werden. ■

WKO-Chef Leitl für
verpflichtendes
Sozialjahr
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Wien. Das Strafverfahren gegen
den ehemaligen AUA-Chef Alfred
Ötsch dümpelt schon seit vier Jah-
ren dahin. Vor allem dessen Aus-
sagen im März 2008, die AUA sei
„saniert“, stehen im Zentrum des
Verfahrens, das sich um den Ver-
dacht des Betrugs, der Bilanzfäl-
schung und der Verletzung des
Börsegesetzes dreht. Die Vorwür-
fe werden bestritten.

Dass im Verfahren, dem sich
der verhinderte AUA-Investor Mo-
hamed Bin Issa Al Jaber als Pri-
vatbeteiligter angeschlossen hat,
nichts weitergeht, soll laut Staats-
anwaltschaft Wien daran liegen,
dass „die Staatsanwältin auf den
Akt vom Handelsgericht wartet,
in dem viele Aussagen drin sind,
die sie verwerten möchte, um zu
schauen, welche Zeugen sie noch
braucht“. Seit Monaten werde sie
immer wieder vom Handelsge-
richt vertröstet und erhalte den
Akt nicht. Vom Handelsgericht
gab es keine Stellungnahme. ■

Ermittlungen
gegen Ex-AUA-Chef
Ötsch ziehen sich

Seite 12

Wien. Die grüne Wiener Vize-
bürgermeisterin Maria Vassilakou
glaubt nicht, dass es noch in die-
ser Legislaturperiode (bis 2015)
ein flächendeckendes Parkpickerl
in Wien geben wird. Dazu fehle
die politische Mehrheit in den Be-
zirken. Im Interview der „Wiener
Zeitung“ bringt sie einmal mehr
ihre Enttäuschung über die ÖVP
zum Ausdruck, die nur aus rei-
nem politischem Kalkül die Aus-
weitung der Parkraumbewirt-
schaftung verhindern wolle. „Die
ÖVP hat so viel Feindseligkeit in
die Gesellschaft hineingetragen,
dass wir einige Zeit brauchen
werden, um diese Gräben zu
schließen“, erklärt Vassilakou.

Was die Wahlrechtsreform be-
trifft, bezeichnet Vassilakou das
von der SPÖ so stark verteidigte
mehrheitsfördernde Wahlrecht
als „jugend- und frauenfeindlich“.
Das Bettelverbot wiederum be-
trachtet sie als „reaktionär und
spießbürgerlich“. ■

Flächendeckendes
Parkpickerl in Wien
nicht vor 2015
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