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Burgenland: Opposition
verzichtet auf Rederecht
Die heute beginnende Budgetdebatte im Burgenland-Landtag
könnte heuer relativ kurz ausfallen: FPÖ, Grüne und Liste Burgenland kündigten an, in der für
zwei Tage angesetzten Sitzung
nicht das Wort zu ergreifen. Lediglich Statements zu Beginn
und zum Abschluss soll es geben, so FPÖ-Obmann Johann
Tschürtz. Begründet wird der
Verzicht auf das Rederecht —
von einem „Boykott“ will man
nichts wissen — mit dem Verlangen nach mehr Rechten für
die
Oppositionsparteien
im
Landtag. „Das burgenländische
Landesbudget ist eine Farce“,
legte der Grünabgeordnete Michel Reimon nach. Eine Milliarde
Euro werde verwaltet — „echte
Politik“ werde im Burgenland
„aber über die Landesunternehmen“ gemacht. So lange man in
diesem Bereich keinen Einblick
und keine Kontrollmöglichkeit
habe, sei es schlicht und einfach
unmöglich, irgendetwas über die
finanzielle Situation des Burgenlandes auszusagen.

Neuer Ring zur Ehrung
der „Sub Auspiciis“

werden die
Vermutlich
Linzer nicht gefragt, SPÖ und Grüne
was mit der Eisenbahnbrücke gemacht werden
soll. Der blaue Vorstoß
für eine Volksbefragung
wird morgen voraussichtlich von der rot-grünen
Rathausmehrheit
abgelehnt. „Auch wenn es
sehr schade um die alte
Eisenbahnbrücke
ist,
muss man zur Kenntnis

gegen Befragung
nehmen, dass eine Sanierung der Brücke vor allem
aus
Sicherheitsgründen
nicht mehr möglich ist“, erklärt die grüne Klubobfrau
Gerda Lenger. Die zuständige Stadträtin Karin Hörzing (SPÖ) will möglichst

rasch eine Ausschreibung
für einen Wettbewerb zur
Planung und Errichtung
einer neuen Brücke angehen und will daher diesbezügliche Vollmachten
vom Gemeinderat. Die
Grünen wollen für ihre
Zustimmung, dass sämtliche Planungsunterlagen
und Dokumente auf der
Linzer Homepage veröffentlicht werden. Foto: Röbl

Parteiübergreifende Kritik
am Alleingang Lindners
Stronach-Ersatz-Teamchefin Nachbaur findet es „nicht fair“ — Kopf
(ÖVP) sucht keinen Kontakt zur ehemaligen ORF-Generalintendantin

Julia Obermüller hat mit ihrem
Entwurf die Jury überzeugt.
1070 Uni-Absolventen haben es
seit 1952 in den elitären Klub
der „Sub auspiciis“-Promovenden geschafft. Nach 60 Jahren
gibt es nun einen Soft-Relaunch
des Ehrenringes. Der neue Ring
hat fünf Seiten, die wie bei
einem Möbiusband untrennbar
miteinander verbunden sind. Die
Seiten stehen für jene Kriterien,
die man erfüllen muss: Ein sehr
guter Erfolg in allen Oberstufenklassen, eine Matura mit Auszeichnung und ein „Sehr Gut“
auf sämtliche Uni-Prüfungen sowie die Dissertation und ein
„auszeichnungswürdiges“ VerFoto: APA/Neubauer
halten.

Die frühere ORF-Generaldirektorin Monika Lindner
erntet weiter einen Sturm
der Entrüstung für ihre Ankündigung, nun doch ihr
Mandat von der Team Stronach-Liste
anzunehmen
und als „wilde“ Abgeordnete ins Hohe Haus einziehen: Für SPÖ-Bundesgeschäftsführer Norbert Darabos ist das „demokratiepolitisch unredlich und
eine Täuschung der Wähler“. Die ÖVP hat laut
ihrem Klubobmann Karlheinz Kopf „null Kontakt“
mit Lindner, „wir werden
ihn auch nicht suchen“,
sagte Kopf. Die stellvertretende Team Stronach-Chefin Kathrin Nachbaur ließ
wissen, dass sie „enttäuscht“ sei: Es handle sich

um ein Mandat des Team
Stronach, „ich finde ihre
Vorgangsweise nicht fair“.
Sie fordert auch, dass
Lindner für die Zeit, in der
sie als Abgeordnete bezahlt wird, ihre ORF-Zusatzpension ruhend stellen
solle.
Seit 1945 gab es nur 30
fraktionslose Abgeordnete,
Aus meiner Sicht ist
es eine Ehre
und
eine
Verpflichtung,
sich
für Österreich einzusetzen, wenn man die Möglichkeit dazu hat.
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der prominenteste „Wilde“
ist wohl nach wie vor der
seinerzeitige
ÖGB-Präsident und Innenminister
Franz Olah. Viel können
„wilde“ Abgeordnete meist
nicht bewirken, denn viele
Rechte von Abgeordneten
sind an Klubs oder zumindest an die sogenannte
Klubstärke, also die Mindestzahl von fünf Abgeordneten, gebunden. Immerhin dürfen fraktionslose
Mandatare in Plenumsdebatten das Wort ergreifen
und bekommen auch Geld
für einen Mitarbeiter. Auf
die Dauer sei das Dasein
als
„wilder“
Mandatar
„eher frustrierend“, erklärte Werner Zögernitz, Leiter
des Instituts für Parlamentarismus.

