
EU-Kommission
bekämpft Betrug
auf Fußballfeld
Strengere nationale Gesetze
sollen Bestechungen, Absprachen
und Ähnliches verhindern.

[BRÜSSEL/AG.] Wettbetrug durch
Absprachen vor Fußball-Matches
ist ein steigendes Problem, das
die EU-Kommission mit Sorge
betrachtet. Deshalb fordert sie in
einem Bericht, den sie am Mitt-
woch vorstellen wird und den
Reuters vorab veröffentlichte, we-
sentlich strengere Gesetze von
den Mitgliedstaaten ein. Man er-
wartet sich etwa Erleichterungen
für polizeiliche Ermittlungen, um
der kriminellen Aktivitäten auf
dem Spielfeld Herr zu werden.

Die Kommission wurde durch
Vorfälle in einer Reihe von Län-
dern aufgerüttelt. Von Belgien bis
Bulgarien gab es Absprachen und
Wettbetrug, auch Österreich blieb
nicht verschont. Der spektaku-
lärste Fall spielte sich allerdings
in Italien ab, wo Juventus Turin
der Meistertitel aberkannt wurde,
weil Schiedsrichter bestochen
wurden. Der Fußballverband Fifa
gestand erst unlängst ein, dass
der jährliche Wettbetrug weltweit
bei 90 Milliarden Dollar liegt.
Brüssel macht
Vorschläge für
nationale Budgets
Am Dienstag legt die
Kommission Empfehlungen vor.

[BRÜSSEL/HIE] Eigentlich gibt es das
schon: Der Stabilitätspakt schreibt
den Euroländern eine maximale
Schuldenquote von 60 Prozent
und eine Neuverschuldung von
höchstens drei Prozent der Wirt-
schaftsleistung vor. Bloß: Gehal-
ten hat man sich nicht daran. Nun
versucht es die EU noch einmal.
Die Rückführung der Schulden ist
Teil der wirtschaftspolitischen Ko-
ordinierung, auf die sich EU-Kom-
mission und Staaten geeinigt ha-
ben. Länder, deren Verschuldung
60 Prozent übersteigt, müssen die
Schulden jenseits der erlaubten
Grenze über drei Jahre um jähr-
lich mindestens ein Zwanzigstel
reduzieren. Sonst drohen Strafen.

Am Dienstag wird die Kom-
mission nun den einzelnen EU-
Ländern Maßnahmen vorschla-
gen, wie diese ihre Budgets in den
Griff bekommen können. Die
Empfehlungen basieren auf Be-
richten der Länder. Nimmt der
Rat die Vorschläge an, müssen
die Staaten sie bei der Erstellung
ihrer Budgets berücksichtigen.
Golf in Bad Waltersdorf
 Anzeige ZURICH BUSINESS GOLF LEAGUE PRESENTED BY KSV1870

Franz Hill macht gute Figur auf dem Platz. [SEA]

Zum fünften Mal in Folge 
war Hill International ver-
gangenen Freitag Gastge-

ber einer BGL-Vorrunde. Sowohl 
Hill-International-GF Franz Hill 
als auch Roswitha Hill, GF Hill Tra-
ding, führten persönlich ein Busi-
ness-Golf-Team an. Firmenteams 
aus Österreich und Deutschland 
traten im GC Bad Waltersdorf ge-
geneinander an.

Unter den begeisterten Gol-
fern waren neben vielen anderen: 
Emirates-Regionaldirektor Martin 
Gross, Vita-Plus-Vorstand Michael 
Baumgärtner, Christoph Kaipel von 
Waagner-Biro, Feratel-CTO Fer-
dinand Hager, Immorent-GF Hans 
Peter Strasser, Unicreditleasing-
GF Gerhard Rauscher, Kapsch-GF 
Thomas Schöpf, Santander-Con-
sumer-Bank-Vertriebsdirektor Mi-

chael Schwaiger, Western-Union-
Vorstand Karl Pichler, Bauer-Spe-
zialtiefbau-GF Peter Ausserlechner, 
first-facility-GF Gerhard Haumer, 
Tubocon-GF Johannes Aigner, 
Bank-Gutmann-GF Matthias Al-
bert, Mayr und Partner-GF Johann 
Mayr, KSV1870-Vorstand Johannes 
Nejedlik sowie Tieto-Country Ma-
nager Thomas Hohenauer.

Gastgeber des 19. Lochs war das 
Falkensteiner Hotel und Spa Bad 
Waltersdorf, wo die Abendveran-
staltung und das Business- break-
fast am Tag nach dem Event die 
Möglichkeit boten, Netzwerke zu 
intensivieren und neue Kontakte zu 
knüpfen. Nach dem Diner versorgte 
„Viv-It“ die Gäste mit Spritzern und 
Aperol-Spritzern. Für Kaffeegenuss 
sorgten ein Piacetto-Barista sowie 
Tchibo-Prokuristin Alexandra Ma-

tousek. Das beste Team des Gast-
gebers belegte den zweiten Netto-
platz knapp hinter dem Santander-
Team und vor den Teams der Bank
Gutmann und des KSV1870. In der 
Bruttowertung siegte das Team von
Mayr und Partner und qualifizierte
sich dadurch für das Finale Anfang
Februar im türkischen Gloria Sere-
nity Golf Resort. 

Den Bruttosieg holte ein Team 
der „Pure-Lifestyle-Marke“ pelt.
at. Auf dem Platz wurden die Teil-
nehmer von SV-Catering unter der 
Aufsicht von GF Stefan Zanini ku-
linarisch verwöhnt. Das Premium 
Seafood lieferte „Yuu n Mee“. „John-
ny Rockers“ sorgte für die musika-
lische Untermalung der Abendver-
anstaltung im Falkensteiner Hotel 
Bad Waltersdorf.
www.businessgolfleague.org
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Weniger Treibhausgase – nicht nur durch die Wirtschaftskrise. [ Reuters ]
EU-Studie. Die Krise allein war nicht verantwortlich, dass 2009 die Treibhausgase signifikant gesunken
sind, so die europäische Umweltagentur. Auch Österreich lag im EU-Schnitt, schafft das aber nicht immer.
Auch erneuerbare
Energien senkten die
Treibhausgase

[BRÜSSEL/WIEN/C. D./APA] Die Euro-
päische Umweltagentur (EEA) ging
der Frage nach, warum 2009 der
Ausstoß an Treibhausgasen signifi-
kant zurückging. Immerhin kam
man in diesem Jahr EU-weit auf
eine Reduktion von 7,1 Prozent.
War es allein die Wirtschaftskrise
und der daraus resultierende Pro-
duktionsausfall? Nein, sagt die
EEA. „Auch wenn dies einen gro-
ßen Anteil ausmacht“, so EEA-Ge-
schäftsführerin Jacqueline McGla-
de, „wir sehen genauso die Resul-
tate einer aktiven Förderung von
erneuerbaren Energien in man-
chen EU-Staaten.“

Die Agentur registrierte 2009
vor allem einen Rückgang der
Emissionen, der durch den Einsatz
von Kohle verursacht wird – in der
Industrie, aber auch beim Heizen.
Was man insofern bemerkenswert
findet, als der Winter 2009 ein kal-
ter war. Österreich schnitt bei der
Untersuchung des Jahres 2009
durchaus positiv ab und lag mit
einer Treibhausgasreduktion von
7,9 Prozent im europäischen Mit-
telfeld. Weniger gut schneidet man
freilich ab, wenn die Veränderung
zwischen 1990 und 2009 betrachtet
wird. Da gab es in Österreich ein
Plus von 2,4 Prozent, in den EU-27
insgesamt aber eine Reduktion um
17,4 Prozent. Man zählte aber auch
Staaten, die ihre Treibhausgas-
emissionen um 59 Prozent redu-
zierten – Estland nämlich – oder
die Slowakei, die um 41,4 Prozent
weniger ausstieß. Zypern hingegen
legte um 78,3 Prozent zu.

Verbot unterirdischer CO2-Lager
Die österreichische Regierung er-
teilte unterdessen der unterirdi-
schen CO2-Lagerung eine Absage.
Wirtschaftsminister Reinhold Mit-
terlehner schickte am Dienstag ein
Gesetz in Begutachtung, das die
Speicherung von Treibhausgasen
ausschließt. Einzig die Erfor-
schung des Themas wird erlaubt.
„Wir sind uns mit Experten einig,
dass diese Technologie nicht aus-
gereift ist und noch Forschungsbe-
darf besteht“, so Mitterlehner. Vor
allem im sicherheitstechnischen
Bereich seien noch nicht alle Fra-
gen geklärt. Umweltminister Niko-
laus Berlakovich pflichtet ihm bei.

Derzeit gibt es in Österreich
aber weder Anträge auf die Erfor-
schung noch auf die kommerzielle
Verwertung unterirdischer CO2-
Speicher. Anlass für das Gesetz ist
eine EU-Richtlinie, die den Mit-
gliedstaaten vorschreibt, Rechtssi-
cherheit bezüglich CO2-Lagern zu
schaffen. Die Entscheidung, ob
diese erlaubt oder verboten wer-
den, obliegt den Mitgliedstaaten.
Lunacek wird doch nicht EU-Botschafter im Kosovo
Außenpolitik. EU-Außenvertreterin Ashton hatte der Europaabgeordneten Hoffnungen auf den Posten gemacht –
und musste ihr nun absagen. Denn nur Diplomaten können Ämter im Auswärtigen Dienst der EU übernehmen.
Von unserem Korrespondenten
OLIVER GRIMM

[BRÜSSEL] Die Hoffnungen von Ul-
rike Lunacek auf das neue vereinte
Amt des EU-Botschafters und Son-
dergesandten für den Kosovo ha-
ben sich zerschlagen. „Aus forma-
len Gründen ist es nicht möglich“,
sagte die grüne Europaabgeord-
nete am Dienstag. Bereits vergan-
gene Woche hätten ihr die zustän-
digen Stellen im Auswärtigen
Dienst von EU-Außenvertreterin
Catherine Ashton das gesagt.

Die 54-jährige Lunacek hatte
vor ihrer politischen Karriere Dol-
metscherin studiert und für diver-
se Nichtregierungsorganisationen
gearbeitet. Die Vorschriften des
Auswärtigen Dienstes, für den sie
als EU-Delegationsleiterin in
Prishtina tätig geworden wäre, se-
hen aber vor, dass man entweder
dem nationalen diplomatischen
Dienst eines EU-Mitgliedstaates
angehört oder Funktionär der Eu-
ropäischen Kommission oder des
Ratssekretariates in Brüssel ist.

Außenminister Michael Spin-
delegger hätte Lunaceks Kandida-
tur nur theoretisch unterstützen
können, indem er sie im Schnell-
verfahren zur Diplomatin macht.
Denn das Bundesgesetz über Auf-
gaben und Organisation des Aus-
wärtigen Dienstes sieht vor, dass
man das gesamte Aufnahmever-
fahren bestehen muss, um Diplo-
mat zu werden. Und dieses „Pré-
alable“ ist ziemlich schwer. Ein Al-
terslimit von 36 Jahren für den
Erst-Antritt, wie Lunacek behaup-
tet hat, gibt es aber nicht. „Wir ha-
ben keines“, sagte ein österreichi-
scher Diplomat zur „Presse“.

Die Abfuhr für Lunacek wirft
ein Licht auf Ashtons oft kritisierte
Personalpolitik. Sie selbst hatte Lu-
nacek persönlich dazu animiert,
sich um den Posten zu bewerben.
Auch aus dem Umkreis von EU-Er-
weiterungskommissar Štefan Füle
hatte Lunacek positive Signale ver-
nommen. „Ich bin schon irritiert
darüber, dass man sich hinter For-
malkriterien verschanzt“, sagte die
enttäuschte Lunacek. „Die Zeit ist
noch nicht reif dafür, wegzugehen
vom Besitzstanddenken und der
geschlossenen Hochdiplomatie.“
Berufsdiplomaten aus allen EU-
Staaten lehnen allerdings jeden
Versuch, reine Politiker auf diplo-
matische Posten zu setzen, ab. Bis
Ende Juli bleibt der italienische Di-
plomat Fernando Gentilini EU-
Sonderbeauftragter im Kosovo.


