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Wiens Kulturstadtrat MailathPokorny legte Lösung vor. FOTO: APA

VORARLBERGER
NACHRICHTEN

Denkmal für
Deserteure ﬁx

Bauern bleiben
bevorzugt

Faymann stellt
sich Wiederwahl

Kein Sieger nach
TV-Diskussion

WIEN. Nach monatelangen
Verhandlungen ist die Standortfrage für ein Deserteursdenkmal in Wien geklärt:
Die Gedenkstätte für Opfer
der NS-Militärjustiz wird am
Ballhausplatz realisiert. Das
gaben Kulturstadtrat Andreas
Mailath-Pokorny (SPÖ) und
der grüne Klubchef David Ellensohn gestern bekannt. Das
Denkmal soll bis zu 200.000
Euro kosten und noch im
kommenden Jahr stehen.

WIEN.
Der Verfassungsgerichtshof (VfGH) hat die
Beschwerde eines Wiener
Steuerberaters
abgelehnt,
der über seinen eigenen Steuerbescheid die Bevorzugung
von Landwirten gegenüber
Freiberuflern beenden wollte. Das Höchstgericht wies
die Beschwerde mit der Begründung zurück, dass die
angefochtenen Gesetze für
die zugrunde liegende Sache
nichts zur Sache täten.

ST. PÖLTEN. Werner Faymann
stellt sich heute auf dem 42.
SPÖ-Bundesparteitag in St.
Pölten zum dritten Mal der
Wahl als Vorsitzender. Angesichts passabler Umfragewerte mit einem sicheren ersten
Platz sah es lange nach einer
ruhigen Veranstaltung aus.
Nicht zuletzt das unglückliche Handling der Inseratenaffäre sowie die anhaltende
Wehrpflicht-Debatte sorgen
nun jedoch für Brisanz.

WASHINGTON.
Entschlossen
und angriffslustig stritten die
US-Vizepräsidentschaftskandidaten Joe Biden (Demokraten) und Paul Ryan (Republikaner) gestern in ihrem
einzigen Fernsehduell um die
Gunst der Wähler. Sie boten
der Öffentlichkeit die verbale
Kraftprobe, die viele Beobachter in der Debatte der Präsidentschaftskandidaten vergangene Woche schmerzlich
vermisst hatten. Anders als
sein Chef Barack Obama gab
sich Biden nun kämpferisch
statt zurückhaltend. Jedoch
ging die Debatte der Vizepräsidentschaftskandidaten laut
einer Umfrage des Senders
CNN praktisch unentschieden aus.

SPÖ-Chef Faymann vor spannendem Parteitag.
FOTO: APA

Wortbruch: Hagen zu Stronach
Ex-BZÖ-Politiker wechselt zu neuer Partei:
Dementi vom Vortag sei
ihm „rausgerutscht“.
(VN-joh) Am Donnerstag hatte der Nationalratsabgeordnete Christoph Hagen
auf die Frage, ob er zur neuen Partei des Austrokanadiers Frank Stronach wechsle,
noch mit „Blödsinn“ geantwortet: „Ich stelle diese Frage
für mich gar nicht.“ Gestern
Vormittag saß er um elf Uhr
im Wiener Café Landtmann
und ließ sich auf einer Pressekonferenz als Neuzugang
des Team Stronach präsentieren. Die Aussage, er denke
nicht daran, sei ihm „rausgerutscht“, versuchte er sich zu
entschuldigen.

Türkei rüstet
gegen Syrien auf

WIEN.

Wechsel aus Frustration
Seinen Wechsel begründete
er damit, dass er als Ex-BZÖVorarlberg-Chef
frustriert
gewesen sei; Bundespartei-

obmann Josef Bucher habe
ihn und die Landesgruppe im
Stich gelassen: Daher habe er
von sich aus Kontakt zu NeoPolitiker Frank Stronach aufgenommen, habe mit ihm gesprochen und gesehen, „dass
er es ehrlich meint, dass es
ihm um die Sache geht und
um nichts anderes: Das hat
mir imponiert.“ Geld sei keines im Spiel gewesen: „Sicher
nicht. Ich bin Polizeibeamter
(Teilzeit in der Landesleitzentrale; Anm.), ich habe ausreichend Einkommen.“

„Wahrheit, Transparenz und
Fairness“ lauten die Gebote
von Stronach. Sein ursprüngliches Dementi, zu diesem zu
wechseln, steht nach Ansicht
von Hagen in keinem Widerspruch dazu: „Ich wollte zuerst meine Freunde und Angehörigen informieren, bevor
ich an die Öffentlichkeit gehe.
Ich finde, das ist nur fair und
okay“, sagt er zu den VN.
In Vorarlberg will Hagen
nun eine Stronach-Landesgruppe aufbauen. Wer dabei
sein wird, will er noch nicht

verraten: „Aber es werden
einige sein, so viel kann ich
jetzt schon sagen.“
Im Nationalrat stößt der
43-Jährige indes auf vier
neue Gesinnungsfreunde, die
ebenfalls schon in Stronachs
Lager gewechselt sind – einer

Die Aussage
,Ich denke
nicht dran‘ ist mir
rausgerutscht.
CHRISTOPH HAGEN

von der SPÖ, drei vom BZÖ.
Noch im Oktober soll ein
weiterer BZÖ-Vertreter dazustoßen, behaupten sie. Sollte
es tatsächlich dazu kommen,
können sie eine Fraktion bilden und sich zu sechst über
1,48 Millionen Euro Klubförderung pro Jahr freuen.
Bis zur Nationalratswahl im
Herbst des kommenden Jahres will die Partei laut ihrem
designierten
Klubobmann
Robert Lugar „sieben bis
zehn Abgeordnete“ zusammengesammelt haben.

„Schlimmstenfalls bin ich letzter Haiderianer“
Hagens Stellvertreter
will Landes-BZÖ trotz
Mitgliederschwund
nicht aufgeben.
IRIS BURTSCHER
iris.burtscher@vn.vol.at, 05572/501-190

Das BZÖ-Büro in
Lochau hat Mitarbeiterin
Dagmar Hortig am Freitag
geschlossen. Vorübergehend.
Am Morgen hat Christoph Hagen die Schriftführerin angerufen und über seinen Wechsel informiert. Wie es jetzt
weitergeht? Sie weiß es noch
nicht. Der Kontakt innerhalb
der Partei scheint nicht sehr
eng zu sein. Wo man den
Stellvertreter Manfred Dorn
erreichen kann, in welcher
Gemeinde er lebt oder wo er

LOCHAU.

Karikatur

Politischer
Selbstmord!

SILVIO RAOS, RAOS-KARIKATUREN.AT

seinen Arbeitsplatz hat, kann
Hortig nicht sagen. Die VN erreichen den 51-Jährigen Feldkircher am Handy. Er hat erst
am Vormittag aus den Medien
vom Wechsel erfahren. „Das
war für mich überraschend.
Am Vortag hat er es noch dementiert. Das schmerzt ein
wenig.“
Eine Kerze für Jörg Haider
Kommentieren will Dorn die
Entscheidung noch nicht:
„Ich will erst mit Hagen ein
persönliches Gespräch führen.“ Er fügt aber hinzu:
„Manche haben für Jörg Haider am Donnerstag noch eine
Kerze angezündet, andere
sein Lebenswerk verlassen.“
Vorgestern vor vier Jahren
ist Haider in den Tod gerast.

Auch Dorn hat diese Woche für die Lichtgestalt eine
Flamme entzündet.
Hagen sprach bei der Neueröffnung des BZÖ-Büros 2011
noch von 150 Vorarlberger
Mitgliedern, Tendenz steigend. Das scheint sich nicht
bewahrheitet zu haben: Landesgeschäftsführerin Ute Fetz
hat die Partei längst verlassen – und war nicht die einzige. Neben Christoph Hagen

Es gibt viele,
die den Weg
Jörg Haiders
weiter gehen
wollen.
MANFRED DORN,
BZÖ

kommt der Partei ein weiteres
Vorstandsmitglied abhanden:
Sein Bruder Roland Hagen
will mit ihm zu Stronach gehen. „Logisch, ich wechsle
mit“, sagt der 46-jährige Hörbranzer.
Nur 1,2 Prozent Stimmen
Bei der Landtagswahl 2009
erreichte das BZÖ lediglich
1,2 Prozent der Stimmen.
Spitzenkandidat
Wolfgang
Maurer verschwand nach der
Wahlniederlage von der politischen Bühne. Verbessert
hat sich die Situation seitdem bei weitem nicht. Dorn
glaubt trotzdem daran, dass
sein Bündnis in Vorarlberg
Zukunft hat. „Es gibt immer
noch viele, die in Jörg Haider
einen fähigen Politiker gese-

hen haben und diesen Weg
weiter gehen wollen“, sagt
der ehemalige Eishockeyspieler, der heute als Logistiker und Gesundheitsberater
arbeitet. Vor dem BZÖ war
er knapp 20 Jahre lang bei
den Freiheitlichen. Ob er nun
Landesobmann wird? „Vielleicht werde ich das. Aber ich
rede nicht gerne über ungelegte Eier.“
Wie viele Mitglieder es noch
sind, kann Dorn nicht sagen.
„Das ist ein schwarzes Land.
Viele, die mit uns sympathisieren, halten sich bedeckt,
weil sie berufliche Nachteile
befürchten.
Schlimmstenfalls bin ich irgendwann der
letzte Haiderianer. Wie sagt
man? Der Kapitän verlässt als
Letzter das Schiff.“

Grundgebühr wackelt
Verfassungsdienst
des Kanzleramts hat
Bedenken gegen Karls
Reformpläne.
WIEN. (VN-joh) Die Begutachtungsfrist für die Reparatur
der Grundbucheintragungsgebühr ist zu Ende. Ergebnis:
Vorarlberg ist mit seinem Widerstand gegen eine drohende Vervielfachung der Abgabe im Falle von Erbschaften
und Schenkungen nicht allein; weitere Länder, aber
auch die Wirtschaftskammer
haben Vorbehalte. Doch eine
Stellungnahme sticht hervor: Der Verfassungsdienst
des Bundeskanzleramts hat
massive Bedenken. Die Reparatur, die Justizministerin
Beatrix Karl (ÖVP) aufgrund
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ANKARA. Im Konflikt um das
in der Türkei gestoppte syrische Passagierflugzeug hat
Ankara laut Medienberichten
an der Grenze aufgerüstet.
Die türkische Armee verlegte demnach mindestens 250
Panzer an die syrische Grenze. Ein türkisches Kampfflugzeug drängte gestern einen
syrischen Hubschrauber ab,
der sich der türkischen Grenze näherte. Dieser habe die
von Rebellen kontrollierte
Stadt Asmarin nahe der Grenze bombardieren wollen, sagte ein türkischer Offizieller,
der anonym bleiben wollte,
der Agentur AFP.

Spannung um Flugzeug
Nach Angaben der russischen
Zeitung „Kommersant“ hat
ein von der Türkei gestopptes
syrisches Passagierflugzeug
nur zwölf Kisten mit Teilen
eines Frühwarnsystems an
Bord gehabt. Die Ladung sei
für die Reisenden ungefährlich gewesen. Nach Angaben
des russischen Außenministeriums reagierte die Türkei
bisher nicht auf Anfragen,
warum der Airbus zur Landung gezwungen wurde.

Zehntausende gingen gestern in
Barcelona auf die Straße. FOTO: RTS

Spanier wollen
Einheit bewahren
Zehntausende
Menschen sind am spanischen Nationalfeiertag in
Barcelona auf die Straße gegangen, um gegenüber dem
wachsenden Separatismus in
Katalonien die Einheit Spaniens zu verteidigen. Auch
Spanier aus anderen Landesteilen nahmen gestern an der
Kundgebung unter dem Motto „Wir alle sind Katalonien“
teil. Die Behörden schätzten
die Zahl der Teilnehmer auf
65.000. Ein separatistischer
Katalane, der einen der Demonstranten angreifen wollte, wurde festgenommen. Die
Demonstration verlief sonst
ohne Zwischenfälle. An der
Kundgebung nahmen zahlreiche führende Mitglieder
der regierenden konservativen Volkspartei teil.

BARCELONA.

eines Urteils des Verfassungsgerichtshofs (VfGH) plant,
könnte demnach mehrfach
verfassungswidrig sein.
Die Justizministerin will
verhindern, dass die Grundbuchgebühr ab 2012 generell
1,1 Prozent des Marktwerts einer Liegenschaft beträgt: Bei
Übertragungen in der Familie
solle der wesentlich niedrigere dreifache Einheitswert
als
Bemessungsgrundlage
herangezogen werden, wenn
dabei ein zwingender Wohnbedarf befriedigt wird. Außerdem soll es die Vergünstigung bei der Übertragung von
landwirtschaftlichen Flächen
in der Verwandtschaft sowie von Betrieben geben. In
diesem Fall ist jedoch keine
Einschränkung vorgesehen.

Der Verfassungsdienst des
Kanzleramts sieht für diese
Ungleichbehandlung keine
Rechtfertigung in Karls Begutachtungsentwurf.
Das
könnten die Höchstrichter
also nicht durchgehen lassen.
Problem mit Einheitswert
Problematisch ist nach Ansicht des Verfassungsdienstes
auch, dass überhaupt noch
auf Einheitswerte abgestellt
wird: „Dies vor allem deshalb, da die (VfGH-)Aussage, dass die Anpassung der
Einheitswerte an die tatsächliche Wertentwicklung der
Grundstücke durch das Unterbleiben der Hauptfeststellungen seit Jahrzehnten verhindert wurde, nach wie vor
zutrifft.“

