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Nach ihrem Stolperstart 
ist die Regierung zu mehr 

Zurückhaltung gezwungen. 
Doch nach den ÖBB sind 
Umfärbungen In anderen 

staatsnahen Unternehmen 
und Institutionen nur mehr 
eine Frage der Zeit: In der 
Nationalbank, bei Asfinag, 

Telekom, Verbund oder aws 
hat längst das große 

Zittern begonnen. .  

Nach 
dem großen ÖBB-Knall ist Norbert 

Hofer vorsichtiger geworden. Vom trend 
gefragt, ob er nach der radikalen Neubeset-
zung des Bahn-Aufsichtsrats auch bei weite-
ren Unternehmen im Einflussbereich seines 
Infrastnikturministeriums wie etwa dem 
Austrian Institute of Technology (AIT) oder 
der Schienen-Control demnächst Änderun-
gen in Aufsichtsrat oder Management plane, 

lässt der Minister über einen Sprecher ausrichten: "Es gibt 
Gespräche, aber noch keine Entscheidungen." 

Hofers Partei, die FPÖ, hat derzeit viele Fronten offen, von der 
Diskussion über "Kellernazis" in Burschenschaften bis hin zu den 
in aller Öffentlichkeit ausgetragenen Gefechten mit dem ORF 
imd deren "ZIB"-Anchorman Armin Wolf. Weiteres Getöse   
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  können Parteichef Heinz-Christian 
Strache und sein Regierungskoordinator 
Hofer nicht gebrauchen. Und die Art und 
Weise, wie bei den ÖBB das Kontrollgre-
mium quasi handstreichartig umgefärbt 
wurde, hat schon genug Lärm verursacht, 
nicht nur wegen des rigoros umgesetzten 
Prinzips "Rot raus, Blau rein". 

Der Schritt war zwar erwartet worden. 
Doch dass die mit Grippe damieder-
liegende bisherige Aufsichtsratschefin 
Brigitte Ederer gerade einmal einen Tag 
vor der außerordentlichen ÖBB-Haupt-
versammlung zu dem Termin eingeladen 
wurde, sorgte ebenso für böses Blut wie 
der Umstand, dass nicht nur SPÖ-Ver-
traute, sondern auch sämtliche partei-
ferne Experten wie der frühere Schweizer 
Bahnmanager Paul Blumenthal aus dem 
Kontrollgremium entfernt wurden. An 
ihrer Stelle werden künftig etwa die frü-
here FPÖ-Inffastrukturministerin Moni-
ka Forstinger oder der Pumpenunter-
nehmer Karl Ochsner, Trauzeuge von 
Strache, Platz nehmen. 

Wer die staatsnahe Wirtschaft lange 
kennt, schüttelt angesichts der Vorgangs-
weise den Kopf. "Ich verstehe nicht, wieso 
bei den OBB mit dem Holzhammer vor-
gegangen wurde", wundert sich National-
bank-Präsident Claus Raidl, früher Chef 
der Böhler-Uddeholm. Der frühere SPÖ-
Finanzminister und -Vizekanzler Hannes 
Androsch sieht als Folge von Hofers 
Streich einen Brain-Drain besonderer 
Art: "Wenn man einen qualifizierten Ver-
treter der Schweizerischen Bundesbah-
nen hinausschmeißt, um die erfolglose 
Kurzzeitministerin der eigenen Couleur 
hineinzuhieven, oder wenn man die 
anerkannte Ökonomin Tumpel-Gugerell 
durch einen Trauzeugen ersetzt, hat das 
den Geruch der politischen Haberei und 
Freunderlwirtschaft." Den ÖVP-nahen 
Raidl erinnert das Vorgehen daran, "wie 
extrem postengeil die FPÖ war, als sie 
2000 in die Regierang kam". 

Ederer selbst schätzt zwar ebenso wie 
Ex-Kanzler und Ex-ÖBB-Chef Christian 
Kern (Interview auf Seite 23) die Qualitä-

H Arnold Schiefer, Nachfolger von 
Brigitte Ederer an der Spitze des 

ÖBB-Aufsichtsrats, eilt ein guter Ruf als 
Manager voraus. Deshalb wird er bereits für 
allerlei weitere Funktionen gehandelt: etwa 
als blauer Vertreter im Nationalbank-Gene-
ralrat und im Aufsichtsrat der Asfinag oder 
sogar als Verbund-General. Ihm selbst wird 
Interesse an einem Job nachgesagt, den es 
so noch gar nicht gibt: Finanzvorstand im 
aufgewerteten ORF-Führungsgremium. 
"Schiefer soll alles machen, weil die FPÖ 
sonst kaum fähige Leute hat", ätzt ein 
Koalitionspartner. 

Dass die blaue Personaldecke ohne 
Burschenschafter wie Schiefer oder den 
mutmaßlichen nächsten Asfinag-Aufsichts-
ratschef Peter Franzmayr dünn ist, ist 
schon beim ÖBB-Aufsichtsrat sichtbar 
geworden. Manager mit Konzernerfahrung 
sind Mangelware, deshalb greift man auf 
bewährte Leute zurück. Gilbert Trattner, 
der nächster Aufsichtsratschef der ÖBB-
Infrastruktur werden soll, war dort schon 
unter Schwarz-Blau I Finanzchef. Achim 
Kaspar, Österreich-Chef des Technologie-
riesen Cisco, ist ebenfalls ein Fixkandidat 
auf der Besetzungsliste mit blauem Ticket. 

Intensiv läuft die Fahndung nach Frauen 
für den schwarz-türkisen Personalpool. Auf 
ÖVP-Seite ist FFG-Geschäftsführerin 
Henrietta Egerth-Stadlhuber eine 
Anwärterin für diverse Aufsichtsratsfunk-
tionen, ebenso Casinos-Vorständin Bettina 
Glatz-Kremsner. Weitere Kandidatinnen 
sind die Rechtsanwältin Eva Hieblinger-
Schütz, die Tiroler Wirtschaftskammer-
Vizechefin Barbara Thaler oder Iris 
Ortner, präsumtive Nachfolgerin ihres 
Vaters Klaus in der Ortner-Gruppe, und die 
Anwältin Christina Haslauer, Frau des 
Salzburger Landeshauptmanns Wilfried 
Haslauer. Ebenfalls genannt wird Dagmar 

Kollmann, die im Aufsichtsrat der 
Deutschen Telekom sitzt. 

Der frühere Bawag-P.S.K.-Chef Stephan 
Koren könnte in der Nationalbank eine 
Schlüsselposition bekommen. Denkbar ist 
dabei sowohl der noch 2018 zu vergebende 
Präsidentenjob als auch jener des Gouver-
neurs, der 2019 zu besetzen ist. Auch für 
Aufsichtsräte kommt Koren infrage. 

Für die Beschickung diverser Gremien 
vorgesehen sind in jedem Fall Thomas 
Uher, Ex-Chef der Erste Bank Österreich, 
Michael Hollerer, Raiffeisen-Vorstand in 
Polen, oder der Vorstandssprecher der 
Vinzenz-Gruppe, Michael Heinisch. 

Zweifellos zu den Wirtschaftsaufsteigern 
unter Türkis-Blau zählt auch Hofer-Öster-
reich-Chef Günther Helm, der nun im 
Öbib-Nominierungskomitee für die 
wichtigsten Staatsbeteiligungen sitzt. 
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ten ihres Nachfolgers Arnold Schiefer, der 
selbst ÖBB-Manager war. Sie hofft je-
doch, "dass er keine alten Rechnungen 
offen hat. Meine Lebenserfahrung sagt 
mir, dass immer Rechnungen offen sind, 
wenn jemand ein Unternehmen verlassen 
hat." Dass mit dem Spitzenbeamten Her-
bert Kasser ein ausgewiesener Experte 
den OBB-Aufsichtsrat verlassen muss, 
schmerzt sie besonders: "Er ist sicher kein 
Roter. Seine Expertise wird sehr fehlen." 

BLAUES BLUT. Doch auch wenn die Re-
gierung nach ihrem Stolperstart nun zu 
etwas mehr Zurückhaltung gezwungen 
ist, wird die Umfärbung von staatsnahen 
Institutionen und Unternehmen weiter-
gehen. Auch die Nachfolgestruktur der 
bisher für die Bundesbeteiligungen zu-

ständigen Obib braucht Personal. 
Während beim ORF die Umfärbung 

klar geregelt ist - dieser Tage werden vier 
rote Kontrolleure auf Regierungstickets 
durch vier blaue ersetzt - wird überall 
sonst gefeilscht und gepokert. Im Gene-
ralrat der Oesterreichischen National-
bank (OeNB) laufen die meisten Mandate 
Ende August aus, zwei aber bereits Ende 
Februar: jene von Ex-Arbeiterkammer-
direktor Werner Muhm und der Wirt-
schaftskammervertreterin Anna-Maria 
Hochhäuser. Zumindest einer von ihnen 
wird durch einen FPÖ-nahen Vertreter 
abgelöst. Gänzlich demontiert werden die 
Sozialdemokraten in der OeNB aber 
nicht, meint ein ÖVP-Mann, eine Schwä-
chung der Sozialpartner sei aber sehr 
wohl zu erwarten: "In der Nationalbank 
sollten alle gesellschaftlichen Kräfte ver-

treten sein. Das hilft auch beim Standing 
in der EZB. Aber dass vier Sozialpartner 
drinnensitzen, das muss nicht sein." 

Bei den börsennotierten Staatsbeteili-
gungen OMV, Telekom (siehe Kasten auf 
Seite 22), Post und Verbund ist ein offen-
sichtlich politisch motivierter Austausch 
deutlich schwieriger als bei den OBB. 
Deshalb ist auch möglich, dass die Vize-
chefinnen des Post- bzw. OMV-Kontroll-
gremiums, die eindeutig der SPO   

Auf verlorenem Posten 
Wer eine besondere Nähe zur SPÖ hat, dem wird unter 
TÜRKIS-BLAU auch fachliche Qualifikation wenig helfen. 

Ablösekandidat. Bei der Telekom dürfte 
Aufsichtsratspräsident Wolfgang 
Ruttenstorfer, früher SPÖ-Finanzstaats-
sekretär, ebenfalls bald Geschichte sein 
(siehe Seite 22). 

Die Spitzenbankerin Gertruds Tum-
pel-Gugerell, die nun mit Ederer aus dem 
ÖBB-Aufsichtsrat ausscheidet, wird auch 
als Unirätin der Montanuni Leoben nicht 
verlängert. Offen ist noch, ob die Rolle von 
Tumpel-Gugerell als Vizechefin des 
OMV-Aufsichtsrates angetastet wird. Bei 
börsennotierten Unternehmen ist das 
Umfärben etwas schwieriger. Das gilt auch 
für Post-Vizeaufsichtsratschefin und 
aws-Geschäftsführerin Edeltraud 
Stiftinger, die aber als Geschäftsführerin 
der Austria Wirtschaftsservice (aws) im 
Schussfeld steht. 

Günter Geyer, der langjährige Chef der 
Vienna Insurance Group (VIG) und Verbin-
der zur SPÖ-Welt, muss aus dem einfluss-
reichen Nominierungskomitee der für die 
Staatsbeteiligungen zuständigen Öbib 
ausscheiden. 

NACH DEM AUFSICHTSRAT 
wird es bei den ÖBB weitere 
personelle Änderungen geben, 

wenn auch mit weniger Lärm. "Viele 
Verträge laufen in nächster Zeit aus, da 
kann man leicht andere Leute hinsetzen", 
sagt die nun abgelöste ÖBB-Holding-Auf-
sichtsratschefln Brigitte Ederer. 2019 
endet etwa der Vorstandsvertrag von Silvia 
Angelo bei der ÖBB-Infrastruktur AG - es 
gilt als höchst unwahrscheinlich, dass die 
vormalige Arbeiterkämmerin verlängert 
wird. Der Job der erst im September 
angetretenen SPÖ-nahen Asflnag-Technik-
vorständin Karin Zipperer gilt zwar nicht 
unmittelbar als gefährdet. Angesichts einer 
Vielzahl aufstiegswilliger FPÖ-naher 
Manager im Infrastrukturbereich wird sie 
aber mit Argusaugen beobachtet werden. 

Praktischerweise - aus Sicht der 
türkis-blauen Umfärber - endet das Mandat 
von Werner Muhm, dem früheren 
AK-Direktor, als Generalrat der National-
bank Ende Februar. Muhm ist auch als 
Aufsichtsrat des Energiekonzerns Verbund 
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Autobahn-Finanzierungsgesellschaft As-
finag, wo mit Karin Zipperer nur sechs 
Wochen vor der Nationalratswahl eine 
klar der SPÖ zurechenbare Managerin 
als Vorstand installiert wurde. Auch in 
einer Vielzahl von Beteiligungen sind Ka-
binettsleute der seit 2007 amtierenden 
SPÖ-Minister untergekommen, etwa in 
der Schienen-Control, in der via donau 
oder in der für Technologiepolitik zustän-
digen Gesellschaft AustriaTech. 

Zudem läuft der Vertrag von Aus-
tro-Control-Geschäftsführer Heinz Som-
merbauer Ende 2018 aus. Der Job des 
früheren Kabinettschefs von SPÖ-Ver-
kehrsminister Rudolf Streicher ist beson-
ders begehrt - auch wenn er natürlich 

Edeltraud Stiftinger 
und Gertrude Tumpel-Gugerell, ihre 
Funktionen noch länger behalten. 

Bei der Personalpolitik der Öbib-Betei-
ligungen hat Kanzleramtsminister und 
OVP-Regierungskoordinator Gemot Blü-
mel die Fäden in der Hand. Ihm wird 
nachgesagt, angesichts der vielen Baustel-
len keinen unnötigen Aufruhr erzeugen zu 
wollen. Er setzt mehr auf das Prinzip "na-
türliche Fluktuation": Bis auf zwei Kon-
trolleure sind etwa alle Aufsichtsräte der 
Post nur bis zum zweiten Quartal 2018 be-
stellt. Auf jeden Fall vorzeitig - möglichst 
bei der kommenden Hauptversammlung -

soll Telekom-Aufsichtsratschef Wolfgang 
Ruttenstorfer, früherer SPÖ-Finanzstaats-
sekretär, ausgetauscht werden. 

"Personalchef" Blümel hat zusammen 
mit anderen Vertrauten von Kanzler Kurz 
eine Art Personalpool zusammengestellt. 
Darin finden sich die Namen von Dut-
zenden Personen, die für Diverses inffage 
kommen: zum Beispiel die Tiroler Unter-
nehmerin Barbara Thaler oder der 
Ex-Erste-Banker Thomas Uher (siehe 
Kasten Seite 20). Besonderer Wert wurde 
auf eine herzeigbare Quote bei Frauen 
und Jüngeren gelegt. 

Groß ist die Nervosität im Infrastruk-
turbereich, der den Blauen bei den Regie-
rungsverhandlungen in einer Art Gentle-
men s Agreement als Hoheitsgebiet zu-

gestanden wurde. Zu Minister Hofer 
ressortieren nicht nur die OBB und die 

  zuoi BE 

ausgeschrieben werden werde, wie im 
Hofer-Ministerium versichert wird. 

Schnellschüsse in Form vorzeitiger 
Demontage von Managern sind nach 
dem OBB-Aufschrei weniger zu erwar-

ten. Die Umfärbung werde in den Auf-
sichtsräten stattfinden - und das "Abrei-
fen" der Vorstandsverträge abgewartet, 
erzählt ein hochrangiges Mitglied der In-
dustriellenvereinigung: "Wir hoffen, dass 
Hofer diese Lektion gelernt hat." 

FORSCHE FORSCHER. Auch im For-
schungsbereich ist die Stimmung ange-
spannt. Die nach rot-schwarzem Muster 
besetzten Fördergesellschaften Austria 
Wirtschaftsservice (aws) und FFG gehö-

Österreich will in Telekom Austria wieder stärker mitreden 
Ablöse des Aufsichtsrats-
chefs und ein echter CEO BEI 
AI sind zwei Punkte, die von 
der Politik jetzt umgesetzt 
werden sollen. 

wird der Teiikonzern von Technikvorstand 
Marcus Grausam geführt. 

Ein Reibungspunkt mit den Mexikanern 
ist auch, dass die vom österreichischen 
Staat verlangte Erhöhung des Streubesitzes 
um acht Prozent zulasten der Mexikaner nie 
wirklich zustande kam. Die Aktien werden 
seit Sommer 2017 über eine Wandel-
anleihe von der Citigroup, der Hausbank 
vom Amörica Mövil, und der Deutschen 
Bank gehalten. 

Und das Finanzministerium will sich 
genau ansehen, ob Alejandro Plater, CEO 
der Telekom Holding, tatsächlich im 
Syndikatsvertrag vereinbarte Investitions-
zusagen nicht eingehalten hat, wie das 
offenbar konzerninterne Gegner des 
Südamerikaners der ÖVP zugetragen haben. 

werden u. a. die Namen der ehemaligen 
Telekom-Generaldirektoren Boris Nemsic 
und Hannes Ametsreiter, wobei Letzterer 
als Deutschland-Chef des Konkurrenten 
Vodafone unrealistisch ist. 

Ruttenstorfer wird nicht zuletzt eine zu 
lasche Haltung gegenüber dem Telekom-
Mehrheitseigentümer Amörica Mövil vor-
gehalten. Die Politik drängt darauf, dass 
bei der Al Telekom Austria AG, die das 
Österreich-Geschäft verantwortet, endlich 
ein richtiger CEO eingesetzt wird, wie das 
im Syndikatsvertrag vereinbart ist. Derzeit 

AUF DIE TELEKOM AUSTRIA hat 
die neue Regierung ein besonderes 
Augenmerk gelegt. Eigentümer-

vertreter für den Minderheitsanteil des 
Staates ist das Finanzministerium, und die 
ÖVP möchte den Telekom-Aufsichtsratschef 
Wolfgang Ruttenstorfer, ehemals für die 
SPÖ Finanzstaatssekretär, ehebaldigst 
loswerden - auch wenn das bei einem an 
der Börse notierten Konzern schwieriger ist 
als etwa bei den ÖBB. Ein Nachfolger für 
Ruttenstorfer soll bis zur Hauptversamm-
lung im Frühjahr gefunden sein, genannt 
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"FPÖ drängt an die Futtertröge" 
SPÖ-Chef CHRISTIAN KERN über den türkis-blauen Posten-

schacher - und die Folgen des Umfärbens für die ÖBB. 

ren zur Hälfte zum Infrastrukturministe-
rium von Hofer. Wie lange etwa die "rote" 
Geschäftsführerin des aws, Edeltraud 
Stiftinger, diesen Job behält, wird durch-
aus spannend. Hannes Androsch darf 
sich vergleichsweise sicher fühlen. Er ist 
als Aufsichtsratschef des Austria Institute 
of Technology (AIT) und als Vorsitzender 
des Rats für Forschung und Technologie-
entwicklung, beides Schlüsselpositionen 
im Einflussbereich Hofers, bis 2021 bzw. 
2020 bestellt. Es ist unbestritten, dass 
Androsch das personelle, finanzielle und 
strategische Chaos aufgeräumt hat, das 
nach sieben Jahren blauer Führung im 
ehemaligen ARC Seibersdorf - jetzt 
AIT - herrschte. 

Dennoch nimmt sich der Industrielle 
kein Blatt vor den Mund, was die aktuel-
len Umfärbungen betrifft. "Zur Zeit der 
SPÖ-Alleinregierung haben wir der ÖVP 
den Notenbankchef und der FPÖ den 
Rechnungshofpräsidenten überlassen." 
Nach dem reinen Parteigängerprinzip, 
wie es die Blauen durchsetzen, wäre auch 
der als kompetent eingeschätzte neue 
Generalsekretär des Infrastrukturminis-
teriums, der Burschenschafter Andreas 
Reichhardt, "nicht zehn Jahre lang unter 
roter Ressortfuhrung Sektionschef gewe-
sen". Nachsatz Androsch: "An ihren Ta-
ten, wie sie das gerne hätte, können wir 
die neue Regierung noch nicht messen. 

Also messen wir sie an ihren Untaten!" 

TREND: Die abberufene ÖBB-Auf-
sichtsratsvorsitzende Brigitte Ederer 
hat von unerträglichem Umfarben 
durch die neue Regierung gesprochen. 
Sie pflichten ihr wohl bei? 
KERN: Es ist das gute Recht einer 
Regierung, Leute ihres Vertrauens in 
Aufsichtsräte zu berufen. Aber dem 
Vorgehen, das so kurz vor einer Haupt-
versammlung zu tun, fehlt jegliche 
Eleganz. Es ist auch schwer zu verste-
hen, warum auch die unabhängigen 
Experten durch FPÖ-Parteigänger 
ersetzt wurden. 

betrachtet wurde. Unsinn. Herr Schie-
fer hat als FPÖler unter meiner Ägide 
bei den ÖBB Karriere gemacht. Heute 
wäre das für einen Roten höchstwahr-
scheinlich nicht mehr möglich. Ich 
habe den schwarz-roten Proporz radi-
kal abgestellt. Etliche SPÖ-nahe Ma-
nager wurden aus gutem Grund abge-
löst und fast lauter Nullgruppler für 
wichtige Positionen neu bestellt. Par-
teipolitischen Einfluss habe ich mir 
immer erfolgreich verbeten. 

Werden nach den ÖBB auch andere 
staatsnahe Unternehmen und Insti-
tutionen umgefärbt: zum Beispiel Halten Sie den neuen Bahn-Aufsichts-

rat für inkompetent? Der neue Vorsit-
zende, Arnold Schiefer, kennt sich in 
der Materie aus, gar keine Frage. Leute 
wie Cattina Leitner genießen einen 
exzellenten Ruf. Aber auf Experten wie 
Paul Blumenthal, einen ehemaligen 
Vorstand der Schweizer Bahn, zu ver-

zichten, halte ich für einen Fehler. Der 
steht ja wohl nicht im Verdacht, ein 
Sozialdemokrat zu sein. 

RAUS-SCHMISS. Es sind die nun aufge-
tauchten Fälle von Antisemitismus in den 
Burschenschaften, die das große Umfär-
ben etwas bremsen. Mit Argwohn werden 
alle Anwärter für Posten nach Burschen-
schaftszugehörigkeit abgeklopft - die 
Korporierten sind aber nun einmal ein 
zentraler Personalpool der FPO. Bei den 
60 von der Regierung zu nominierenden 
Uniräten - den Aufsichtsräten der Uni-
versitäten - flogen deshalb zwischen ÖVP 
und FPÖ die Fetzen, weil die Blauen zu-

mindest drei Kandidaten nominierten, 
die nach Ansicht der Türkisen bereits am 
extrem rechten Rand angestreift waren, 
etwa der Mathematiker Werner Kuich 
von der Burschenschaft Liberias Wien. 
Die im Ministerrat am 14. Februar ge-
plante Fixierung der Räte wurde wegen 
der Streiterei nun erneut verschoben. 

Ein hochrangiger ÖVP-Mann seufzt 
ob der unerwarteten Troubles: "Wir woll-
ten um diese Zeit schon viel weiter sein." 
Abhalten wird sich die Regierung von ih-
rem Plan, die Republik umzubauen, aber 
nicht lassen. D 

Telekom, Verbund, aws, Nationalbank 
oder Asfinag? Ich bin überzeugt da-
von. Vor allem die FPÖ drängt derma-
ßen vehement an die Futtertröge, dass 
sie nichts auslassen wird. Dabei hat sie 
eigentlich keine Leute mit Konzerner-
fahrung. Dazu kommt der Hass auf die 
SPÖ, weil wir ihr die Absolution ver-

weigert haben. Aber auch in der ÖVP 
wird bis ins letzte Detail um Posten ge-
schachert. Ich fürchte, diese Regierung 
wird die Fehler der Vergangenheit 
doppelt und dreifach wiederholen. 

Sehen Sie als Ex-OBB-General die 
Gefahr, dass sich die Entwicklung des 
Unternehmens wieder verschlechtern 
könnte? Als ich gekommen bin, hatten 
die ÖBB eine zerrüttete Unterneh-
menskultur. Wir haben die Governan-
ce geändert, damit Aufsichtsräte eben 
nicht mehr das Unternehmen führen. 
Ich habe in allen Teilgesellschaften den 
Vorsitz gehabt. Wenn man jetzt dem 
Konzemvorstand die Gesamtverant-
wortung nimmt und die Aufsichtsräte 
der Töchter bunt zusammenwürfelt, 
dann kann keine einheitliche Strategie 
mehr umgesetzt werden. In diese Falle 
tappt man, wenn man möglichst viele 
Jobs vergeben oder die Bahn zerschla-
gen will. Ich hoffe, es wird nicht wieder 
das große Fressen wie bei Schwarz-
Blau I, als viele die ÖBB als Selbstbe-
dienungsladen betrachtet haben. Das 
ist ein riskantes Spiel mit dem Vermö-
gen der Steuerzahler. 

Und die SPÖ wird ins Abseits ge-
drängt? Es besteht noch kein Grund, 
in Panik auszubrechen - obwohl 
Schwarz-Blau I ein Desaster war für 
alle Staatsbeteiligungen, für die ÖBB 
ganz besonders. Aber die Zukunft der 
SPÖ hängt nicht davon ab, wie viele 
Posten wir besetzen. 

Die Regierungsparteien argumentie-
ren sinngemäß, dass die Bahn von der 
SPÖ über Jahrzehnte als Erbpacht 
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