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Trägerrakete für Korruption,
Misswirtschaft und Geldwäsche“, sagte Doskozil. Es sei
zu überlegen, diese abzuschaffen.
Der zweite Vorwurf betrifft
die Konfiguration der Jets
und deren Aufrüstung. Die
Task Force führt an, dass die
Unternehmen 2002 die Lieferung eines Kaufgegenstands
versprachen und vertraglich
zusicherten, obwohl sie dazu
weder in der Lage noch willens dazu waren. Die Republik Österreich schloss sich
dem Strafverfahren als Privatbeteiligte an und fordert
Schadenersatz. Die 1,1 Milliarden Euro Schaden ergeben
sich aus den Kosten für letztlich 15 Jets (abzüglich Zeitwert) und den Betriebskosten
abzüglich
hypothetischer
Kosten für den Betrieb eines
alternativen Flugzeugs. Laut
Republik besteht zumindest
Anspruch auf die 183,4 Millionen Euro. Airbus wies die
Vorwürfe als „konstruiert“
und nicht nachvollziehbar
zurück.
Sofortige Folgen für die
Luftraumüberwachung haben die Ereignisse nicht.
Doskozil lässt allerdings bis
Ende Juni eine Sonderkommission prüfen, wie man die
Luftraumsicherung
gleich
effektiv, aber günstiger garantieren könne. „Es sind alle
Varianten denkbar“, sagte er.
Der Eurofighter-Betrieb ist
teuer: 80 Millionen Euro sind
heuer dafür vorgesehen, Tendenz steigend. Dazu kommen
Ausgaben für Nachrüstungen, die noch nicht abschätzbar sind. Technisch sollen die
Jets bis etwa 2024 genutzt
werden können.
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Das zeigt, dass Michael
Häupl gar nichts in den Griff
bekommen hat: Im Jänner
hatte er die ärgsten Turbulenzen dadurch beizulegen versucht, dass er einen siebenköpfigen
„Freundeskreis“
führender Genossen zur Lösung aller Konflikte einsetzte. Und zwar in Vorbereitung
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Dammbruch
In diesen Tagen machen sich viele Landsleute Sorgen.
Sorgen um die grün-schwarze Landesregierung. Sie leistet
in vielen Bereichen gute Arbeit. Was man nicht erwartet
hätte, ist aber ihre allzu lässige Handhabung des Naturund Umweltschutzes. Bei jeder Gelegenheit wird die direkte Demokratie beschworen. Wenn sich aber, wie bei der
drohenden Umwidmung der Landesgrünzone in Weiler,
eine Volksbewegung bildet, die ihren eigenen Lebensraum
schützen will, dann fährt man schroff darüber hinweg.
Obwohl die Vertreter des Volkes, von dem angeblich
alles Recht ausgeht, nichts anderes fordern als die strikte
Einhaltung einer Verordnung, die
sich die Landesregierung selbst
verordnet hat.
Früher konnten sich die Bauern
blind darauf verlassen, dass die
Regierung ohne Umschauen ihre
Interessen vertritt. Die Landesgrünzone war eine Lebensversicherung für die Landwirte.
Heute muss der oberste Landwirtschaftskämmerer der eigenen Regierung vorwerfen, sie verursache
mit den Umwidmungen einen Dammbruch und entziehe
den Bauern ihre Lebensgrundlage. Besonders gefährlich
für die ÖVP ist auch, dass der freiheitliche Klubobmann
Daniel Allgäuer beim Schutz der Grünzone zugunsten
der Landwirte tatsächlich eine klare und glaubwürdige
Haltung vertritt. Man sieht förmlich schon die Bauernstimmen zu den Blauen wandern. Die grünen Landtagsabgeordneten verschicken zwar wohlformulierte Presseaussendungen gegen das Zerbröseln der Grünzone. Aber was soll
das? Die Grünen sind die Mehrheitsbeschaffer der ÖVP und
hätten andere Mittel, ihre Haltung durchzusetzen.

Die Landesgrünzone war eine
Lebensversicherung für die
Landwirte.

Rechtsanwalt Karl Schelling, der früher ÖVP-Stadtvertreter war, hat kürzlich von sich gegeben, eindeutiger Zweck
der Landesgrünzone sei bei ihrer Einführung nicht nur
der Schutz von Grünräumen, sondern auch die Sicherung
von Betriebsansiedlungen in der Landesgrünzone gewesen. Das ist wohl die gröbste juristische Fehleinschätzung
Schellings, seit er im Jahre 2000 das Königreich Belgien
geklagt hat, weil sich dieser Staat bei den EU-Sanktionen
gegen Österreich besonders beharrlich verhalten habe.
Nein, die beiden Verordnungen der Vorarlberger Landesregierung aus dem Jahre 1977 über die überörtlichen
Freiflächen in den Talsohlen des Rheintals und des
Walgaus erwähnen genau drei Gründe für die Schaffung
der Landesgrünzone: erstens die Erhaltung eines funktionsfähigen Naturhaushaltes und des Landschaftsbildes,
zweitens die Erhaltung von Naherholungsgebieten und
drittens die Sicherung der räumlichen Voraussetzungen
für eine leistungsfähige Landwirtschaft. So steht es im
Landesgesetzblatt. Ausnahmen sind nur schwer möglich.
Der überaus korrekte Landeshauptmann Herbert Keßler
hat seinerzeit sicher nicht das Gegenteil von dem gemeint,
was er unterschrieben hat. Wenn Rechtsanwalt Karl Schelling recht hätte, dann würden wir heuer ein fragwürdiges
Jubiläum feiern. Dann wäre die Bevölkerung von der eigenen Landesregierung 40 Jahre lang hinters Licht geführt
worden.
Der Natur- und Landschaftsschutz war dieser Landesregierung bisher noch kein besonderes Anliegen. Das macht
betroffen. Wenn Naturschutz und Umweltschutz ein Kind
wären, hätte man die Eltern längst wegen Vernachlässigung zur Verantwortung gezogen.
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