
VORARLBERGER
NACHRICHTEN

DIENSTAG, 8. NOVEMBER 2011

A2  Politik

johannes.huber@vn.vol.at, 01/3177834-10

KOMMENTAR

Johannes

Huber

Abtreten, 
Minister

eder soll Fehler ma-
chen können. Aber 
irgendwann ist das 
Maß voll. Vertei-
digungsminister 

Norbert Darabos (SPÖ) ist in 
diesem Sinne wieder einmal 
rücktrittsreif. 

Zur Erinnerung: Der 
Minister bezeichnet die 
Wehrpl icht als „in Stein 
gemeißelt“, um wenig später 
das glatte Gegenteil davon zu 
vertreten bzw. ein Berufs-
heer zu fordern. Der Minister 
setzt den Generalstabschef 
ab, der lediglich vor den Fol-
gen eines solchen Schrittes 
gewarnt hat. Der Minister 
versucht seine Vorstellungen 
auf rechtlich umstrittener 
Grundlage zu realisieren, 
weil sich der Koalitionspart-
ner ÖVP weigert, als Mehr-
heitsbeschaf er herzuhalten. 
Und jetzt das: Die Absetzung 
des Generalstabschefs wird 
durch die Berufungskommis-
sion rückgängig gemacht.

All das kann man nur klar 
und deutlich zusammenfas-
sen: Darabos pfuscht. Und 
das ist in einem so heiklen 
Bereich wie der Sicherheits-
politik untragbar.

J

Darabos zurückgepfi f en
Berufungskommission 
setzt abgesetzten 
Generalstabschef 
Entacher wieder ein.
WIEN. Eine schwere Nieder-
lage musste gestern Vertei-
digungsminister Norbert 
Darabos (SPÖ) einstecken. 
Die Absetzung Edmund Enta-
chers als Generalstabschef 
hat rechtlich nicht gehalten. 
Der General kehrt schon heu-
te an seinen alten Arbeitsplatz 
zurück. Die Berufungskom-
mission beim Bundeskanzler-
amt, bei der Entacher gegen 
seine Versetzung im Jänner 
berufen hatte, hat den Verset-
zungsbescheid des Verteidi-
gungsministeriums ersatzlos 
aufgehoben und die Gründe, 
mit denen Darabos den Ver-
trauensverlust gegenüber 
Entacher argumentiert hatte, 
nicht anerkannt.

Entacher zeigte sich in einer 
ersten Reaktion erleichtert: 
„Jetzt werde ich im kleinen 

Freundeskreis ein bisschen 
feiern gehen.“ Heute will er 
dann wieder den Chefposten 
im Generalstab übernehmen, 
und zwar bis Februar 2013, 
wenn sein Fünf-Jahres-Ver-
trag ausläuft: „Aus heutiger 
Sicht wird das der Zeitpunkt 
sein, wo ich gehe.“

In den Chor jener, die Dar-
abos‘ Rücktritt fordern, will 
sich der 62-Jährige nicht ein-
reihen. „So spitz möchte ich 
das nicht sehen. Ich habe vor 
dieser Af äre immer ein gu-
tes Verhältnis zum Minister 
gehabt. Ich arbeite professio-
nell, und wenn man korrekt 
arbeitet, gibt es keinen Grund, 
warum das nicht funktionie-
ren sollte“, so Entacher.

Entacher bleibt sich selbst treu
Darabos selbst nahm die Ent-
scheidung „zur Kenntnis“ 
und kündigte an, mit Enta-
cher auf Basis „ganz klarer 
Weisungen“ zusammenarbei-
ten zu wollen. An Gerüchten, 
er wolle Entacher nun durch 
eine interne Organisationsre-
form aufs Abstellgleis setzen, 
sei „nichts dran“.

Auslöser des Konl ikts zwi-
schen General und Minister 
waren kritische Äußerungen 

Entachers über die Pläne Da-
rabos‘ zur Abschaf ung der 
Wehrpl icht. Entacher hatte 
u.a. gemeint, dass ein Berufs-
heer „voller Risiken“ stecke. 
Darabos erklärte darauf, dass 
er kein Vertrauen mehr zum 
General habe und setzte die-
sen ab. Für besondere Em-
pörung sorgte dabei der Um-
stand, dass die „Krone“ kurz 
zuvor Entachers Kopf gefor-
dert hatte. Das Blatt kampag-
nisiert für die Abschaf ung 
der Wehrpl icht. Pikant: Enta-
cher bleibt sich treu – und be-
kannte sich auch gestern zur 
Wehrpl icht.

Die Vorgehensweise des 
Ministers war bei vielen Mi-
litärs, beim Koalitionspart-
ner und der Opposition, aber 
auch beim Oberbefehlshaber 
des Bundesheeres auf Unmut 
gestoßen: Bundespräsident 
Heinz Fischer hatte schon im 
Jänner Bedenken geäußert.

Verteidigungsminister Norbert Darabos (SPÖ) muss mit Generalstabschef Edmund Entacher (r.) wieder zurecht 
kommen. Auf dem Bild sind die beiden vor drei Jahren auf dem Heldenplatz zu sehen.  FOTO: APA

FPÖ fordert Rechtssicherheit bei 
Betreuungskosten. FOTO: APA

WIEN. Die zivilgesellschaft-
liche Projektplattform „Re-
spekt.net“ hat unter www.
meineabgeordneten.at eine 
„Transparenzdatenbank“ für 
Politiker gestartet. Bürger 
sollen darin Einblick in die 
politischen, berul ichen und 
privaten Interessen von Spit-
zenpolitikerinnen abseits der 
Plenarsäle erhalten, teilte sie 
gestern mit. Gesammelt wur-
den öf entlich zugängliche 
Daten, darunter einstige und 
aktive Firmenbeteiligungen.

Laut den Betreibern ha-
ben 200 Personen insgesamt 
22.000 Euro für das Projekt 
gespendet. Mit dem Geld 
wurden Informationen über 
280 österreichische Spitzen-
politiker zusammengetragen, 
darunter auch Organfunkti-
onen in Unternehmen oder 
Vereinsfunktionen. Zudem 
werden Reden im Parlament 
dokumentiert. Einbezogen 
wurden die Regierungsmit-
glieder sowie National- und 
Bundesräte.

Privatinitiative bemüht sich um 
Transparenz in der Bundespolitik

WIEN. „Ein Acht-Stunden-
Kurs machen Oma und Tante 
nicht zum pädagogisch qua-
lii zierten Kinderbetreuer“, 
stellt der Unabhängige Fi-
nanzsenat, Außenstelle Wien, 
in einem aufsehenerregen-
den Urteil fest. Im Verfahren 
ging es um die Absetzbarkeit 
von Kinderbetreuungskos-
ten. Laut einem Erlass des 
Finanzministeriums sind die 
Kosten absetzbar, wenn die 
Betreuung durch eine quali-
i zierte Person erfolgt. Wobei 

ein achtstündiger Babysitter-
Kurs zum Beispiel ausreichen 
soll. Der Unabhängige Fi-
nanzsenat bezweifelt dies. 

Das Finanzministerium 
sieht keinen Handlungsbedarf; 
das Urteil sei eine „Rechtsmei-
nung in einem Einzelfall“. Die 
FPÖ verlangt eine Reparatur, 
damit mehr Rechtssicherheit 
garantiert sei. 

Verwirrung um Absetzbarkeit von 
Kinderbetreuungskosten nach Urteil

Generalstabschef Edmund 
Entacher freut sich über seine 
Wiedereinsetzung und gratu-
liert sich selbst dazu.

Herr General, was bedeutet die 
Entscheidung der Berufungs-
kommission?
ENTACHER. Die Versetzung ist 
ersatzlos aufgehoben. Das 
bedeutet, der Zustand ist 
wie vor der Absetzung. Ich 
gratuliere: Sie sprechen mit 
dem Generalstabschef.

Und wie geht es jetzt weiter?
ENTACHER. Ich werde mich 
wieder zum Dienst melden, 
wie das in der ADV (Allge-
meine Dienstvorschrift, 
Anm.) vorgesehen ist.

Sie wollen Ihr Amt als General-
stabschef ganz normal wieder 
ausüben?
ENTACHER. Selbstverständlich.

Im Zuge Ihrer Absetzung im 
Jänner war die Rede davon, 
Sie könnten bereits in Pension 
gehen. Ist das eine Option?
ENTACHER. Ich möchte mir 
selbst vorbehalten, wann 
ich in Pension gehe. Ich 
lasse mich durch niemanden 
erpressen. (VN-sabl)

„Werde mich zum 
Dienst melden“

VN AM 
TELEFON

GENERAL EDMUND ENTACHER

Prozent der katholischen 
Priester beurteilen den Un-
gehorsamsaufruf der Pfarrer-
Initiative grundsätzlich posi-
tiv. Das ergab eine Umfrage 
unter 500 Priestern, die von 
der ORF-Abteilung „Religion“ 
in Auftrag gegeben worden 
war. Zwei Drittel orten einen 
„bedrohlichen Reformstau“ 
und eine „dramatische Kluft“ 
zwischen Kirche und moder-
ner Kultur.
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„Ich bin von Beruf Revolutionär“
Ex-Terrorist Carlos 
steht in Paris vor 
Gericht und gibt sich 
kämpferisch.
PARIS. Seine Opfer mussten 
knapp drei Jahrzehnte auf 
diesen Tag warten: Erstmals 
traten sie gestern in einem 
Pariser Justizsaal dem Mann 
gegenüber, der nach Über-
zeugung der Staatsanwalt-
schaft durch blindwütigen 
Bombenterror ihr Leben än-
derte: Carlos.

Seit 17 Jahren sitzt der ge-
bürtige Kolumbianer in Paris 
im Gefängnis. Dennoch sieht 
er sich weiter dem revoluti-
onären Kampf verpl ichtet. 
„Ich bin von Beruf Revolu-
tionär“, antwortete der ent-
spannt wirkende Venezo-
laner gestern auf die Frage 
des Richters zur Person. In 
Jeans gekleidet und mit ei-
nem Lächeln auf den Lippen 
präsentierte sich der einstige 
Top-Terrorist. Und streckte 
die geballte Faust zum re-
volutionären Gruß an einige 
Unterstützer, darunter den 
umstrittenen französischen 
Kabarettisten Dieudonné.

Carlos steht erstmals we-
gen Terrorismus vor Gericht 
– es geht um vier Anschläge 
in Frankreich aus den Jah-
ren 1982/1983. Es gab elf Tote 
und zahlreiche Verletzte. Car-
los wird Mittäterschaft zur 
Last gelegt. Er soll versucht 
haben, die Freilassung zweier 
Weggefährten zu erzwingen.

Sechs Wochen wird der 
Prozess dauern. Seine mi-
tangeklagten mutmaßlichen 
Komplizen Christa Margot 

Fröhlich und Johannes Wein-
rich fehlen ebenso wie der 
l üchtige Palästinenser Ali al-
Issawi. Weinrich wurde 2000 
in Deutschland wegen eines 
Bombenanschlags zu lebens-
langer Haft verurteilt.

Obwohl viele Opfer in Inter-
views ihre Hof nung auf spä-
te Auk lärung ausdrückten, 
kommt sie für viele zu spät: 
Mehrere sind bereits gestor-
ben. Dafür steigt die Wahr-
scheinlichkeit, dass der in 
der Haft ergraute Ex-Terrorist 

den Prozess für seine Zwecke 
missbrauchen könnte.

„Kein Zweifel, dass dieser 
zynische Provokateur aus 
seinem Prozess eine Schau-
bühne machen wird“, war 
sich am Montag bereits die 
Zeitung „Le Parisien“ gewiss. 
Carlos selbst hatte sich zuvor 
in ebenso überraschenden 
wie skurrilen Telefoninter-
views aus der Haft kämpfe-
risch gezeigt und dabei auch 
als eine Art revolutionären 
Märtyrer präsentiert.

STICHWORT

Ilich Ramírez Sánchez

Ilich Ramírez Sánchez, genannt Carlos, 
ist einer der berüchtigtsten Terroristen 
des 20. Jahrhunderts. Selbst behaup-
tete der 62-jährige gebürtige Kolum-
bianer einmal, rund 100 Anschläge 
verübt zu haben; dabei seien 1500 bis 
2000 Menschen gestorben.

1975 führte er den Angrif  auf die 
OPEC-Zentrale in Wien an. Dabei 
starben drei Menschen. Österreich 
ließ ihn mit 42 Geiseln in seiner Hand 
entkommen. 

1994 wurde er verhaftet, 1997 in 
Paris wegen Mordes zu lebenslanger 
Haft verurteilt.

Der Terrorist Carlos auf einer Archivaufnahme aus dem Jahr 2000. Im 
Gerichtssaal waren gestern keine Fotoaufnahmen erlaubt.  FOTO: REUTERS

WIEN. Verteidigungsminister 
Norbert Darabos (SPÖ) sei 
„völlig untragbar“, meinte 
FPÖ-Chef Heinz-Christian 
Strache gestern und forder-
te den Minister zum Rück-
tritt auf: „In jedem anderen 
Land wäre es völlig undenk-
bar, dass jemand, der einen 
Fehltritt nach dem anderen 
begeht, noch länger im Amt 

bleibt“, so Strache. FPÖ-
Wehrsprecher Peter Fichten-
bar gratulierte Entacher.

Zurückhaltender reagierten 
ÖVP-Vertreter: Generalsekre-
tär Hannes Rauch sprach von 
„der Krönung der Pannen-
serie von Darabos“, Wehr-
sprecher Oswald Kilkovits 
meinte, Darabos solle sich bei 
Entacher entschuldigen. 

FPÖ fordert Rücktritt, 
ÖVP bleibt vorsichtig

Atomprogramm 
schaf t Unruhe
WIEN, TEHERAN. Kurz vor der 
Veröf entlichung des neuen 
IAEA-Berichts zum irani-
schen Atomprogramm näh-
ren internationale Medien 
den Verdacht, dass Teheran 
an Kernwaf en arbeitet. Die 
Internationale Atomenergie-
Agentur IAEA in Wien will 
ihre Analyse in den kommen-
den Tagen vorlegen. Nach 
Informationen der „Washing-
ton Post“ haben ehemalige 
sowjetische Wissenschafter 
dem Iran geholfen, an der 
Entwicklung von Atomwaf-
fen zu arbeiten.

In Israel wird bereits inten-
siv über die Möglichkeit dis-
kutiert, die „iranische Bom-
be“ mit einem Militärschlag 
zu verhindern. Russland hat 
deswegen vor einem mögli-
chen Angrif  auf den Iran ge-
warnt. Laut der israelischen 
Zeitung „Haaretz“ betreibt 
der Iran auf der Militärbasis 
Parchin, rund 30 Kilometer 
von Teheran entfernt, ein 
Programm zur Entwicklung 
von Atomwaf en. Parchin 
gelte als Anlage für die Erfor-
schung und Entwicklung nu-
klearer Waf en. 

BERLIN. Was in Österreich 
tabu ist, ist in Deutschland 
am Wochenende i xiert wor-
den: eine Steuersenkung. Die 
schwarz-gelbe Regierung un-
ter Kanzlerin Angela Merkel 
plant ein Entlastungsvolu-
men von zwei Milliarden Euro 
ab 2013 und schließlich vier 
Milliarden Euro ab 2014. Der 
einzelne Steuerzahler wird 
die Maßnahme freilich kaum 
spüren: Ein Durchschnitts-
verdiener werde nach den 
zwei Entlastungsstufen vom 
Jahr 2014 an um monatlich 
etwa 20 bis 25 Euro entlas-
tet, teilte eine Sprecherin des 
Bundesfinanzministeriums 
gestern in Berlin mit.

Geplant ist, den steuerli-
chen Grundfreibetrag 2013 
und 2014 um insgesamt rund 
350 Euro anzuheben. Er wür-
de dann bei etwa 8354 Euro 
liegen gegenüber aktuell 
8004 Euro. Bis zu einem zu 
versteuernden Jahresein-
kommen in dieser Höhe müs-
sen keine Steuern gezahlt 
werden. Für jeden verdienten 
Euro darüber ist ein schritt-
weise steigender Steuersatz 
fällig. 

Berlin entlastet 
Steuerzahler

mehrwissen.vol.at
Kinderbetreuungskosten. 
Entscheidung des Unabhängigen 
Finanzsenats, Außenstelle Wien.
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