
Hypo, ein innenpolitisches Dauerthema

Die Debatte über
eine Pleite der Hypo
reißt nicht ab. Um
die mögliche
Schadenssumme
herrscht nach wie
vor Unklarheit.

Verantwortung
Unsere Top-Politiker von Rot
und Schwarz meinen, der ös-
terreichische Bürger müsse
für die Kosten der Hypo-Plei-
te aufkommen, schließlich
müsse man Handschlagqua-
litätbeweisen.–Handschlag-
qualität gegenüber wem?
Wer hat die Politiker ge-
wählt? Waren es die Investo-
ren oder war es das Volk?
Fürmichistklar:DiePolitiker
werden vom Volk gewählt
und haben für das Volk zu ar-
beiten und nicht für Investo-
ren, die mit einem Verlust gut
leben könnten, weil die Kapi-
taldecke auch ohne das Geld
des Staates Österreich noch
dick genug ist.

Erwin Wohlfahrter
8820 Neumarkt

Entscheidungsträger
Sehr aufmerksam verfolge
ich alles über die Verstaatli-
chung der Hypo Alpe-Adria
und das Desaster, das nun auf
uns zukommt. Nur, wer nun
wirklich die Verstaatlichung
verfügt hat, ist mir unklar.
Folge ich der Berichterstat-
tung, war’s der Finanzminis-
ter und/oder der Bundes-
kanzler. Vom Ministerrat
oder dem Parlament lese ich
nirgends. Wenn tatsächlich
eine einzelne Personen oder
einzelne Personen die Ver-

staatlichung verfügt haben,
ist das in meinen Augen der
eigentliche Skandal. Die
Macht, das österreichische
Volk und die Zukunft unserer
Jugend derartig zu belasten,
müsste anders geregelt sein.

Erich Speck
8144 Haselsdorf-Tobelbad

Löchrige Kontrolle
Wozu haben wir eigentlich
eine Finanzmarktaufsicht?
Ist sie nur dazu da, kleinen
Waldviertler Gewerbebetrie-
ben wegen formalrechtlicher
Kleinigkeiten das Leben
schwerzumachen?Dannlöst
sie ersatzlos auf und verwen-
det das eingesparte Geld für
die Hypo-Alpe-Adria-Hypo-
thek!
Und die Nationalbank? Man
füttert die Neidgesellschaft
mit den dortigen Pensions-
privilegien. Warum hinter-
fragt man nicht die Manager-
verantwortung der hoch be-
zahlten Funktionäre?
UndschlussendlichdiePoliti-
ker: Wo beginnt eigentlich
deren Verantwortung und
persönliche Haftung? Wenn
man sich diesbezüglich an
die schwammigen Worte des
Bundespräsidenten in der

ZIB2 unlängst erinnert, wird
einem nur kotzübel!

Günter Braun
1020 Wien

Elastizität
Unser Bundeskanzler hat die
Hypo-Entwicklung schon
seit Jahren negiert – bzw.
nicht darauf reagiert, wie es
sich für einen Regierungs-
chef geziemt hätte. Jetzt rea-
giert er „situationselastisch“
– sprich – er weicht aus, eiert
herum... in leider gewohnter
Art und Weise.

Martin Frischauf
2493 Lichtenwörth

Diözese Wien
auf Schrumpfkurs
Lebendige Pfarren
Schade, dass sich Frau Seiser
und Herr Berger offensicht-
lich nur ein sehr oberflächli-
ches Bild über den Reform-
prozess in der Erzdiözese
Wien gemacht haben. Worte
wie „Schrumpfkurs“ und
„Kahlschlag“ in der Über-
schrift verhindern den tiefer
gehenden Blick auf das, wor-
um es tatsächlich geht. Setzt
man christliches Gemeinde-

leben gleich mit den Mauern
eines bestimmten Gebäudes,
bleibt der Blick auf die Mau-
ern gerichtet – und die stellen
Grenzen dar, egal, ob von in-
nen oder außen betrachtet.
Versteht man christliches Ge-
meindeleben als mehr, näm-
lich als Gemeinschaft von
Menschen, dann werden
Mauern weniger wichtig als
dieMenschen,welchedieGe-
meinschaft tragen. Vor dem
Hintergrund der Fakten stellt
sich die Frage, ob die Kirche
gutdarantäte,umjedenPreis
an bestehenden Strukturen
und Gebäuden festzuhalten,
ohne sich um die sich verän-
dernde Gesellschaft, um sich
verändernde Rahmenbedin-
gungen zu kümmern.
Konkret erlebe ich in unse-
rem Pilotprojekt im 15. Be-
zirk, wie Zusammenwachsen
funktionieren kann.
Übrigens: weder ist die Na-
mensgebung bei uns Gegen-
standvonDebatten–wirwol-
len als neue Pfarre den Na-
menHildegardBurjantragen
– noch müssen Menschen
fürchten, dass in ihrer Ge-
meinde Messen zur „Rarität“
werden.

Mag. Waltraut Antonov, MSc
1150 Wien

REDAKTIONELLE LEITUNG
CHRISTIAN BARTOS
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Gastkommentar

MATTHIAS HOFER

Die NMS und das
sinkende Schiff

Eines muss man der
ehemaligen Unter-
richtsministerin
Claudia Schmied

schon lassen: Sie hat ein
feines Sensorium dafür,
wann ein sinkendes Schiff
idealerweise zu verlassen
ist.

Enttäuschung
So war es schon bei der
Kommunalkredit. Und so
ist es nun auch bei ihrem
ministeriellen Prestigepro-
jekt,derNeuenMittelschu-
le (NMS), deren fulminan-
tesScheiterntrotzenormer
Kosten sie ihrer Nachfolge-
rinzuverkündenüberlässt.

DenndieNMSistgleich
in dreifacher Hinsicht eine
Enttäuschung:

Da wären zum einen
die Eltern. Ihnen wurde als
besonderer Pluspunkt der
NMS der gemeinsame Ein-
satz von Hauptschulleh-
rern und Lehrern von hö-
heren Schulen (AHS oder
BHS) in den Fächern Ma-
thematik, Deutsch und
Englisch angepriesen.
Auch noch zu einem Zeit-
punkt, zu dem längst klar
war, dass dies durch den
immer stärker werdenden
Lehrermangel an den hö-
heren Schulen nicht mehr
geleistet werden kann.
Selbst dann nicht, wenn
man den Einsatz auf alle
Fächer ausdehnt.

Sanfter Zwang
Andererseits wurde ange-
henden Lehrern in höhe-
ren Schulen von der Behör-
de nur dann ein Vertrag an-
geboten, wenn sie sich –
mehr oder weniger freiwil-
lig – bereit erklärten, auch
in der NMS zu unterrich-
ten. Da trafen dann Jung-
lehrer, die in eine Schulart
geschickt wurden, für die
sie nicht die passende Aus-
bildung absolviert hatten,
auf erfahrene Kollegen in

Mag. Matthias Hofer unterrichtet seit 15 Jahren Mathematik
und Physik, ist Bundesobmann der AHS-Lehrer im ÖAAB

den Hauptschulen, denen
mit dieser Vorgangsweise
vermittelt wurde, dass ihr
pädagogisches Wirken nur
dann gut sei, wenn es vom
Jungkollegen aus der hö-
heren Schule „kontrolliert“
werde.

Ein Umstand, der für
die Motivation beider Leh-
rergruppen eher abträg-
lich war. Aber die größten
Verlierer sind wohl die Kin-
der der NMS-Jahrgänge.
Sie wurden durch die Ab-
schaffung der Leistungs-
gruppen in den Hauptfä-
chern und durch das Vor-
gaukeln allzeit positiver
Noten durch ein auf sieben
Noten aufgeblähtes Beur-
teilungsschema in Wahr-
heit zu pädagogischen Ver-
suchskaninchen degra-
diertundihreZukunftwur-
de (absichtlich?) aufs Spiel
gesetzt. Beim Übertritt in
eine weiterführende Schu-
le folgt dann das böse Er-
wachen, wenn es am Wis-
sen und Können fehlt.
Das Projekt NMS ist als
staatlich-zentral verordne-
te Strukturveränderung
gescheitert.

Förderung
Besser wäre, die nicht un-
beträchtlichen Summen
für die NMS so zu verwen-
den,dassdieSchulstandor-
te selbst aufgrund ihrer so-
zioökonomischen Situati-
on entscheiden können,
welche Förderangebote für
Schwächere notwendig
sind, und wie man begabte
Schüler bestmöglich for-
dern und unterstützen
kann. Noch besser wäre es,
mehr in die vorschulische
Bildung, in den Kindergar-
ten und in die Volksschule
zu investieren. Denn in
Wahrheit liegendieProble-
me unseres Schulsystems
dort begraben. Und genau
dort könnten sie auch be-
hoben werden.

KURIER
Leserbriefe

Welchem Politiker, welcher Politikerin können Sie noch vertrauen?
DAS SAG ICH DEM KURIER

Kurt Knauer, Wien:
„Diese Frage entlockt mir ein
Lachen. Vertrauen ist so eine
Sache, dazu müsste man je-
manden kennen. Ich nehme
an, dass die Zukunft besser
wird. Hoffentlich kommt kei-
ner von der Hyporiege in die
Regierung. Wir haben Spit-
zenpolitiker, die kein Charis-
ma haben. Zwei Verlierer
können keine Gewinner sein.
Wo ist da der Gewinner?
Wemsollmandavertrauen?“

Joanna Wilde, Wien:
„Ich muss ganz ehrlich sagen
dem Faymann. So komisch
dasklingt,er istdereinzigSo-
lide für mich. Spindelegger
und Strache sind mir zutiefst
zuwider. Der Strache ist ein
Hetzer. Und die Grünen kann
man meiner Meinung nach
auch vergessen. Als Vertrau-
en verstehe ich, das Verspro-
chene einzuhalten. Tun sie
aber alle nicht. Weil sie gegen
statt miteinander arbeiten.“

Gernot Schweighofer, Kärnten:
„EineschwereFrage.Ichgehe
mit einigen Entscheidungen
undEinstellungenvielerPoli-
tiker nicht konform. Van der
Bellen ist nicht mehr dabei,
aber ihn fand ich sehr konse-
quent. Den Kärntner Holub
finde ich ziemlich cool. Er
wirkt sympathisch, da er sich
noch nicht viel zuschulden
kommenließ.EinePartei,die
noch nicht am Drücker war,
sollte mal gewinnen.“

Jasmine Ben, Wien:
„Man kann keinem vertrau-
en. Das meiste, was sie sagen,
meinen sie nicht ernst. Sie re-
den viel und tun nichts. Ver-
trauenbedeutetfürmich,das
Gesagte umzusetzen. Die
Glawischnig ist noch die Ver-
trauenswürdigste.Ichdenke,
Politiker in Österreich kön-
nen nicht viel verändern. Ich
wünschte, Österreichs Politi-
ker würden sich mehr für Mi-
granten einsetzen. “

David Pirker, Wien:
„Ich denke, Altlasten sind der
Grund, warum heutzutage
viele den Politikern nicht
mehr vertrauen. Strolz und
die Neos wirken interessant,
dennoch sollte man aufpas-
sen, da Strolz ein ganz
schwarzer Politiker war. Und
auch das Ganze mit dem LIF
ist für mich fragwürdig. Aber
sie haben sich noch nichts zu-
schulden kommen lassen. Al-
so bin ich nicht zu kritisch.“

Elona Bergmann, Nordhessen:
„Als Deutsche vertraut man
zum Beispiel Helmut
Schmidt. Er ist für viele Deut-
sche ein vertrauenswürdiger
Politiker. Meiner Meinung
nach der Vorzeigepolitiker in
Deutschland.AuchSteinmei-
eroderAngelaMerkelwirken
vertrauensvoll. Ich finde,
wenn man Politikern miss-
traut, sollte man selbst in die
Politik gehen und versuchen,
es besser zu machen.“

Hypo-Thesen: Wer ist schuld am Hypo-Debakel? – von Michael Pammesberger


