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Eine Präsidentschaftswahl mit beschränkter Auswahl
Am 25. April ist Bundes-
präsidenten-Wahl. ÖVP
und Grüne stellen keinen
eigenen Kandidaten auf.

Rein logisch sollte Heinz
Fischer die Wahl schon ge-
wonnen haben. Es gibt bis
jetzt keinen Gegenkandida-
ten, wahrscheinlich wird es
dann irgendwelche Last-
Minute-Kandidaten geben,
die nur aufgestellt werden,
damit jede Partei das Gefühl
hat, dass man auch was ge-
macht hat für die Bundes-
präsidentenwahl. Sonst hät-
ten ja andere Parteien das
Gefühl insgeheim einen
SPÖ-unterstützten Kandida-
ten zu fördern, obwohl
Heinz Fischer unparteiisch
ist. Allerdings bin ich der
Überzeugung, dass sie kei-
nen Besseren als Heinz
Fischer finden werden.

Alfred Mandre
per eMail

Wahlkrampf statt Wahlkampf
Es ist schon eigenartig.

Wie ich den Medien entneh-
men konnte, hat unser HBP
den Wahlkampf zur Präsi-
dentenwahl eröffnet. Ich fra-
ge mich nur welchen Wahl-
kampf, das ist kein Wahl-
kampf, das ist ein Wahl-
krampf. Außer Schattenbo-
xen hat er uns noch nichts
gezeigt. Natürlich ist es ein-
facher, ohne Gegner in den
Ring zu steigen, aber wenn
das alles ist, was er kann, ist
es mir zu wenig, es wider-
spiegelt höchstens seine
Einstellung zu diesem Amt.

Karl Moser
per eMail

Ist das Amt noch sinnvoll?
Die Frage, die sich immer

wieder stellt, ist doch die
nach der Sinnhaftigkeit des
Amtes des Bundespräsiden-
ten an sich, ich meine je-
doch: jedes Land braucht
sein angemessenes Aushän-
geschild und Heinz Fischer
ist unseres. Menschlich,
aber dabei nicht weich.
Nachdenklich, aber dabei
nicht entscheidungsunfä-
hig. Mannerschnitten-Lieb-
haber, aber dabei nicht gie-
rig … Und wenn er wirklich
den Durchschnitts-Österrei-
cher repräsentieren würde,
könnten wir uns ehrlich
glücklich schätzen.

Siglinde Neuhofer
per eMail

Angst vor Niederlage
Die Gründe für die Ableh-

nung der Änderung des
„Habsburger-Paragraphen“
noch vor der kommenden
Bundespräsidentenwahl
durch die SPÖ sind leicht
durchschaut. Da Grüne und
ÖVP keinen eigenen Kandi-
daten aufstellen werden,
könnte der Grün-Mandatar
Ulrich Habsburg-Lothrin-
gen für Grün- und ÖVP-
Wähler zu einer willkomme-
nen Alternative zum amtie-
renden Bundespräsidenten
werden und diesem den
Wahlsieg zwar nicht neh-
men, aber in seinem Aus-
maß deutlich schmälern.
Die SPÖ steht aber nach den
Wahlniederlagen der letzten
Zeit – sogar an Nebenschau-
plätzen wie der ORF-Publi-
kumsratswahl – mit dem Rü-
cken zur Wand und benötigt
dringend einen triumphalen
Wahlsieg bei der Bundes-
präsidentenwahl.

Mag. Christoph Kopf
per eMail

Empfehlung für Wiederwahl
Man kann ja an der nöti-

gen Schärfe und Angriffslust
des amtierenden Bundes-
präsidenten Dr. Heinz Fi-
scher allerhand aussetzen.
Aber meiner Meinung nach
beweist der Besuch des Bun-
despräsidenten in der Volks-
republik China wieder ein-
mal, wie nützlich seine ruhi-
ge Art und sein freundliches
Auftreten für die österreichi-
sche Wirtschaft ist. Das ist
gut so und empfiehlt
Dr. Heinz Fischer für eine
zweite Amtszeit.

Dipl. Ing. Walter Rauchberg
per eMail

Alternative für Bürgerliche
Es wäre eine perfekte Lö-

sung, würde das Habsbur-
ger-Verbot bis zum Stichtag
aus der Verfassung gestri-
chen werden. Die bürger-
lichen Wähler, die Heinz
Fischer niemals wählen wür-
den, hätten eine passable
und ungefährliche Alternati-
ve. Die ÖVP wäre aus dem
Schneider.

Derzeit beschränkt sich
die Wahl für das konservativ-
bürgerliche Spektrum nur
auf eine dubiose Fundi-
Christenpartei. Die soll poli-
tisch – Gott bewahre – dort
bleiben wo sie derzeit ist: un-
terhalb der Wahrnehmungs-
grenze.

Herwig Heider
per eMail

Schwäche der Führung
Ach du lieber Himmel, auf

welch schwachen Beinchen
muss diese Republik stehen,
wenn sie sogar zum Habs-
burg-Kannibalismus der
Jahre 1918/’19 zurückgrei-
fen muss. Aber wahrschein-
lich erkennt man unter den
linken Ausgrenzern und Ver-
bote-Fetischisten wie elend
die Performance ihrer Füh-
rungsgarnitur ist.

Anton Engelmaier
per eMail

Eine Gegenkandidatin
Danke FPÖ – nun ist doch

eine demokratische Wahl
möglich, habe mir schon

gedacht, wir driften in Rich-
tung Nordkorea ab, nur weil
die ÖVP aus Staatsräson
bzw. Regierungskoalition zu
feig ist, einen Kandidaten
aufzustellen.

Sebastian Exenberger
per eMail

Blick in die Zukunft
Die erste Bundespräsi-

dentin wird zum Glück nicht
Frau Rosenkranz werden,
sondern Frau Prammer bei
der nächsten Wahl.

Peter Gründler
per eMail

Es bleibt keine Wahl
ÖVP verzichtet auf Kandi-

daten: Was soll man dazu
noch sagen? Wir haben in
Wahrheit sowieso keine
Wahl.

Sonja Baumgartner
per eMail

Falscher Jubel-Erfolg
Warum kann eine politi-

sche Partei, die keinen ad-
äquaten Kandidaten hat,
nicht zu dem amtierenden

Präsidenten stehen?
Warum predigt jetzt schon

eine vermeintlich staatstra-
gende Partei, dass sich ihr
Klientel einer demokrati-
schen Wahl fernhalten soll?
Was kann passieren? Die
Wahlbeteiligung kann sehr
gering sein, Heinz Fischer
wird zwar gewählt, aber man
jubelt die FPÖ zu einen
Achtungserfolg hoch, der ihr
nicht zusteht.

Hans Dusek
per eMail

Regierungsaustritt
auf eigenen Wunsch
Im KURIER vom 15. 2. 2010
ist unter der Überschrift „So
schlimm war es noch nie“
ein Interview mit dem Autor
und Regisseur David
Schalko erschienen.

Auf die Feststellung des
KURIER „Die Klage über den
Verfall der Sitten ist so alt wie
die Politik“ wurde vom In-
terviewten u. a. ausgeführt:
„Aber so schlimm war's
noch nie. Androsch musste
zurücktreten, weil ihm Steu-
erhinterziehung nachgewie-
sen wurde.“

Diese Behauptung ent-
spricht nicht den Tatsachen
und ist daher unrichtig.

Wahr ist hingegen, dass
ich am 21.1.1981 als Bundes-
minister für Finanzen (seit
1970) und als Vizekanzler
(seit 1976) auf eigenen
Wunsch aus der österreichi-
schen Bundesregierung aus-
schied.

Nach meinem Ausschei-
den aus der Bundesregie-
rung wurde ich zum Gene-
raldirektor der CA bestellt.
Diese Tätigkeit, für die in ei-
nem Prüfbericht des Rech-
nungshofes 1988 in außerge-
wöhnlicher Weise eine Belo-
bigung erfolgte, wäre nicht
möglich gewesen, wenn die
Behauptung von Herrn
Schalko zugetroffen hätte.

Richtig ist, dass am 2. 8.
1984 von meinem Nachfol-

ger im Finanzministerium
dem Leiter der Staatsanwalt-
schaft Wien eine Sachver-
haltsdarstellung übergeben
wurde, die ein Finanzstraf-
verfahren zur Folge hatte,
obwohl eine kurz zuvor
durchgeführte Betriebsprü-
fung keine Beanstandungen
ergeben hatte.

Zudem wurden seitens
der Justiz drei Spitzenbeam-
te der Finanzverwaltung
unter Druck gesetzt, indem
gegen sie strafrechtliche
Untersuchungsverfahren als
„Rute im Fenster“, wie es
hieß, eingeleitet wurden.
Diese zogen sich über viele
Jahre hin, ehe sie ergebnislos
eingestellt wurden.

Schließlich gelang es nach
16 Jahren (!) ein Beschuldi-
gungs-Konstrukt auf Basis
von fünf Millionen Schilling
– mehr als eineinhalb Jahr-
zehnte zuvor waren es noch
40 Millionen Schilling –
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gegen mich durchzubrin-
gen, obwohl ein Erkenntnis
des Verwaltungsgerichts-
hofs vorlag, das alle mir vor-
geworfenen Behauptungen
in einer ausführlichen Be-
gründung widerlegte.

Ich habe mehrfach öffent-
lich erklärt, dass das gegen
mich angestrengte und 16
Jahre lang dauernde gericht-
liche Verfahren politisch
motiviert und inhaltlich will-
kürlich konstruiert war. Dem
wurde nie widersprochen.

Dr. Hannes Androsch
1010 Wien
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Nimmt Stellung zu Ex-Verfahren:
Hannes Androsch



 So schlimm war es noch nie" 
David Schalko wollte 

nur ein Buch über die 
Gedankenwelt rechter 

Populisten schreiben. Weil 
sich BZÖ-Parlamentarier Ste-
fan Petzner durch Schalkos 
neuen Roman bloßgestellt 
sieht und den Czemin-Verlag 
verklagt hat, ist  Weiße 
Nacht" zum Bestseller gewor-
den. Am Freitag ist Gerichts-
termin. Mit dem KURIER 
sprach Schalko - er produ-
ziert die Satire-Sendung 
 Willkommen Österreich" -

über das Freiheitsdenken in 
Rechtsparteien, die politi-
schen Sitten und die Kultur-
politik der Regierung. 

KURIER: Herr Schalko, haben 
Sie sich bei Stefan Petzner 
schon für die unglaubliche 
Werbe-Ojfensive bedankt? 
David Schalko: Geistig ja, real 
noch nicht. Aber vielleicht 
schaff ich's ja am Freitag bei 
Gericht. Ich hab' auch schon 
überlegt, ob ich ihm nicht 
einfach Blumen schicke. 

  David Schalko: Der Autor und Regisseur über seinen Prozess mit 
Stefan Petzner, fehlende Haltung in der Politik und die Asyl-Debatte 

-

Versagen die Parteien ? 
Mit Sicherheit. Wo sind 

die Haltungen? Hätte ein 
Faymann eine Haltung, wür-
den ihn die Menschen wäh-
len. Aber er agiert wie der 
Chef einer Werbe-Agentur -

und sagt:  Wenn das nicht 
funktioniert, schalten wir 
halt ein paar Inserate, dann 
wird das schon wieder." 

Bei Eberau hat der Kanzler 
doch klar Position bezogen. 

Mir ist das zu wenig. Wenn 
sich eine Koalition von hu-
manistischen Grundwerten 
abwendet, dann muss man 
überlegen, sie aufzulösen. 
Frau Fekter ist einfach nicht 
mehr tragbar. Ich glaube, 
dass sich viele Österreicher 
schämen, wenn sie die 
Ministerin am Schirm sehen. 

Was halten Sie von der 
Kulturpolitikder Regierung? 

Kultur wurde zu einem po-
litischen Nebenzweig, man 
merkt das in der Filmpolitik. 
Obwohl es internationale 
Preise hagelt, gibt es keine 
Filmpolitik. Frau Schmied ist 
kaum in einem Theater und 
bei Premieren. Von der ÖVP 
erwarte ich hier ja nichts Gro-
ßes, aber die SPÖ hat sich die 
Kultur ja immer umgehängt. 
Stattdessen gibt es Desinter-
esse. Und das ist das 
Schlimmste überhaupt: So 
wird Kultur irrelevant ge-
macht. Irgendwann gibt es 
nur noch Folklore. 

Zur Person: Ein 
Tausendsassa 
Anfänge David Schalko geb. 
1973 Waidhofen/Thaya be-
gann 1993 als Werbetexter 
in Wien. Für den ORF konzi-
pierte er Erfolgsprodukte wie 
die  Sendung ohne Namen" 
und gewann Auszeichnungen 
in Österreich Romy, Erich-
Neu berg-Preis und Übersee. 

Arbeit Schalko ist außerdem 
preisgekrönter Theater- und 
Film-Regisseur  Nitro",  Hea-
ven".  Dad's dead" und hat 
vier Bücher verfasst. 

Andere schreiben Bücher 
über die Liebe, das Bergstei-
gen oder historische Perso-
nen. Warum ein Roman über 
einen BZÖ-Abgeordneten? 

Das Buch lehnt sich nur an 
Petzner an.  Weiße Nacht" 
ist ein kein knallharter Polit-
Roman, sondern ein poe-
tisch-satirisches Märchen. 
Mich interessiert das Innen-
leben dieser Menschen -

und wie wir Beobachter ih-
nen begegnen. Nehmen Sie 
Jörg Haider: Bei dem war der 
esoterische Ansatz unüber-
sehbar. Man hatte den Ein-
druck, dass manche wirklich 

noch nie. Androsch musste 
zurücktreten, weil ihm Steu-
erhinterziehung nachgewie-
sen wurde. Der Fall Grasser 
ist in etwa so, als ob An-
drosch sieben Mal Steuern 
hinterzogen hätte - und 
nichts passiert. Natürlich 
haben alle Parteien Skandale 
provoziert, aber der Umgang 
damit war ein anderer. Ein 
Landeshauptmann Dörfler 
kommt gar nicht erst auf die 
Idee zurückzutreten, ob-
wohl er gegen Verfassungs-
gesetze verstößt und amtlich 
für unzurechnungsfähig er-
klärt worden ist. 

glauben, er kommt gleich 
vom Himmel zurück. Haider 
wurde verklärt und über-
haupt nicht mehr als reale 
Person wahrgenommen. 
Das finde ich spannend, 

Stefan Petzner hat Ihnen 
 NS-Methoden"attestiert. 

Die Rechten sind schnell 
beim Austeilen. Geht's ans 
Einstecken, werden sie emp-
findlich. Petzner ist Politiker, 
damit eine Person des öf-
fentlichen Lebens - und da-
her ist es legitim, ihn in einer 
Polit-Satire zu verarbeiten. 
Wird das zur Diskussion ge-
stellt, dann gute Nacht. Selt-
samerweise werden Werte 
wie die Freiheit der Satire 
nur von BZÖ und FPÖ in Fra-
ge gestellt. Aber das liegt ein-
fach am fehlenden Kunst-
verständnis der Rechten. 

Zehn Jahre nach der Wen-
de: Was ist geblieben? 

Wut. Ein Grasser treibt in 
mir Emotionen hoch - und 

das gilt wahr-
scheinlich für 
viele Österrei-
cher, die sich fra-
gen: Warum 
kannst du dich 
über alle ethi-
schen Grenzen 
hinwegsetzen? 

Die Klage über 
den Verfall der 
Sitten ist so alt 
wie die Politik. 

Aber so 

KURIER-Redakteur Christian Böhmer 
i Gespräch mit Regisseur David Schalko 
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