
Chauffeurs von Scheuch, 
der Liebhauser verflucht 
und ihm alles Pech der Welt 
wünscht - kann man da zur 
Tagesordnung übergehen? 

Das lehne ich strikt ab. 
Kritische Haltung ja, aber 
die ungustiöse Sprache, wie 
sie in dem Fall geführt wird, 
ist scharf zurückzuweisen. 

Die Klagen-
furter FPK-Spit-
ze fordert, dass 
die Partei intern 
sofort zu reagie-
ren habe. Wird 
es Konsequen-
zen für den Fah-
rergeben? A 

Solche Äuße-
rungen sind er-
bärmlich. Da 
muss es einen 
scharfen Ord-
nungsruf geben. 
Damit schadet 
er seinem Chef 
mehr als er ihm 
nützt. Alles an-
dere gehört un-
tersucht und 
aufgeklärt. 

Auch Staats-
sekretär Josef 
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Dörfler 

Thema der Woche war 
die Verurteilung von Uwe 
Scheuch. Sie haben durch 
die historische Beilegung 
des Ortstafelstreits öster-
reichweit viel an Ansehen 
gewonnen. Jetzt setzen Sie 
es aufs SpieL, weil Sie sich 
für Scheuch in die Bresche 
hauen müssen. 

Das nicht rechtskräftige 
Urteil ist einfach unver-
ständlich. Einem Regie-
rungsmitglied sollten solche 
Äußerungen, wie sie bei 
dem Gespräch auf dem 
Tonband geheim aufge-
zeichnet wurden, nicht pas-
sieren, auch wenn es eine 
 Leger-Partie" war. Dafür 
wäre eine Verwarnung ver-
ständlich gewesen, aber 
nicht, jemanden sechs Mo-
nate einzusperren. 

Kärnten ist von der Orts-
tafel-Problematik heraus di-
rekt in das Scheuch-
Schlammassel gerutscht. 

In der Politik hat man es 
immer mit neuen Heraus-
forderungen zu tun. 

Morddroh ungen gegen 
den Richter Liebhauser-
Karl, ein Leserbrief des 

Recht, das muss man 
Scheuch zugestehen. 

Themenwechsel: Sie for-
dern, den ÖGB anzuschaf-
fen. Eine Schnapsidee, wie 
manche meinen. 

Durchaus nicht. Ich habe 
ein Drittel bösartige Ableh-
nung erfahren, aber zwei 
Drittel begeisterte Zustim-
mung weit über Kärnten 
hinaus, von enttäuschten 
Gewerkschaftsmitgliedern 
genauso wie von Unterneh-
mern. 

Ihre Salzburger Kollegin 
Gabi Burgstaller unterstützt 
Ihren Kurs, schränkt ihn 
aber auf die Bildungspolitik 

Ostermayer, mit dem Sie 
die Oitsrafej-Lösung aus. 
verhandelt haben, spricht 
von einem Rückfall Kärn-
tens in schlechte Zeiten. 

Ich nehme die sorgenvol-
le Aussage meines Freundes 
Ostermayer sehr wichtig. 
Gerade wir beide haben ja 
gezeigt, dass man schwieri-
ge Situationen mit Klugheit 
und nicht mit Bösartigkei-
ten und Herumschreien lö-
sen muss. 

Ist es klug, dass Scheuch 
seine Amter bis zur Ent-
scheidung des Oberlandes-
gerich ts nich t zurücklegt? 

Das ist österreichisches 

 Solche Aussagen Der Fall Scheuch 
eskaliert, die FPK 
Klagenfurt for-

deschef Gerhard Dörfler verurteilt im 
 Krone "-Interview Morddrohungen 
und Flüche gegen Richter Liebhauser. 
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sind erbärmlhh" 

ten muss, damit die Regie-
rung endlich etwas tut. 

Androsch fordert, dass 
jene Millionen, welche die 
Länder für die Schulbüro-
kratie hinauswerfen, in eine 
bessere Ausbildung gesteckt 
werden. 

Da bin ich sein Mitstrei-
ter. Auch ich bin für die teil-
weise Auflösung völlig 
überflüssiger Verwaltungs-
strukturen. 

Sie haben beim Beachvol-
leyball ihren obersten Par-
teichef Heinz Christian 
Strache getroffen. Der wird 
als künftiger Kanzler gehan-
delt. Gibt es schon Vorge-
spräche für Minister aus 
tarnten? 

Nein. Und ich sage ganz 
klar: Ich komme als Partei-
obmann in Kärnten nicht in 
Frage und mein Arbeits-
platz bleibt der des Landes-
hauptmannes von Kärnten. 

ein. Sie meint, dieLehrerge-
werkschaft solle bei Ver-
handlungen über die Bil-
dungsreform ruhig eine 
Zeitlang ignoriert werden. 

Da bi ich voll ihrer Mei- § 
nung. Das System Neuge- jj 
bauer Obmann der Lehrer-
gewerkschaft blockiert jede 
Reform, die Lehrer sind we-
sentlich motivierter als 
Neugebauer meint. Wenn 
Burgstaller sagt, die Lehrer-
gewerkschaft soll schwei-
gen, ist es ein Zeichen, dass 
sie überflüssig ist. 

Der Industrielle Hannes 
Androsch startet im Herbst 
ein Volksbegehren für eine 
Bildungsinitia tive. Werden 
Sie es unterschreiben? 

Ich unterstütze alles, was 
der Verbesserung der Quali-
tät dient. Wobei es bedauer-
lich ist, dass ein Industriel-
ler ein Volksbegehren star-
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 IMit solchen Äuße-
rungen schadet der 

Chauffeur seinem Chef 
Uwe Scheuch mehr * 

als er ihm nützt. 
Landeshauptmann Dörfler 
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