können.

wofür sie
tun das mit unters chied- nicht genau
und wo sie hinwollen. Sie sind

Iich ausseprästem Talent, aber immer

aus der ÛË"tri"ogottg heraus, dass die
EU wichtig und oft auch richtig ist.

'ñin prägendes Erlebse Éelãrranz nicht abzusprechãn ist. fi nis in ihrem Leben,
Bettina
Dass das in Österreich nicht alle so se- J-lerzählt
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I luntet anderem die"B-edingungen für Selbstanzeigen
I-rf verschärfen. Eine hehre Aåsiiht. In diesem FaII kann

man die Roten nicht einmal dafür kritisieten, dass sie erst
auf gute Ideen kommen, nachdem- der Koalitio+qp+t 99schlössen ist: Das Vorhaben wurde nachweislich in die
Verhandlungen einqebracht, scheiterte aber am schwarzen
Wi derstan d,"nam en-tl i ch an Michael Sp in dele gger.

Der VP-Chef

will auch ietzt nichts von einer Korrektur

wissen und verweist auf'die hohen Summen, die dank
Selbstanzeigen ins Budget fließen. Dabei- wird freilich
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Mädchen Lektorin wer-

und Fürbitten vorträgt.
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Salzburger Sparkasse im
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denen sie einen Ver-

Union gegen die Maso-

interessierte. Aber viel
von dem, was die inzwischen 47-jährige Anwåil-

tin heute bewegt, machte sich schon damals
Unerschro-
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Staranwältin Bettina
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ein Sinn für Gemein- vonTransparenc!.F.:wr
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eine neue Zuneigung zu denen in

Autorität

miteinander verbindet,
Ethische Prinzipien

den durfte, die Lesungen

die junge Niederösterreicherin, dass sie als erstes

Gleichberechtigung und

er anhebende Wahlkampf böte

moralische

unter einen Hut zu brilsen ist nicht immer einfach, aberKnötzl sagt, sie
habe bisher alle Interessenkonflikte vermeiden
können. Sie vertrat die
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ckenheit,
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Wochen sind bis zur Wahl noch Zeit.

KOPI DES TAGES

Selbst deniechten Recken aus derfreiheitlichen Partei, die es in die europäische Fremde verschlagen hat, ist nicht
entsansen. dass derUiion eine gewis-

hen. soret für eine etwas verschämte
Zurückhätung in der Zurschaustellune euronäischer Herzlichkeit.
nie Zaghaftigkeit, mit der die Kommunikatión ùber europäische Themen
betrieben wird, fußt auf Gegenseitigkeit: Die EU ist in der Darstellung kein
Bringer, weder für diejenigen, die mit
einei Botschaft zurück in die Heimat
SËLBSTANTTI&üN
kommen, noch für die zu Hause gebliebenen Politiker, die sich gelegentlich an der Komplexität euroPäischer
Belange versuchèn. Auch für die Medien ist d.as nicht einfach: Sie merken
Schnauder
'Andreqs
rasch, wie das Interesse der geneigten
Kundschaft versickert, wenn sich
und
gegen
vorgehen
Steuersünder
ie SPÖ will härter

in

schaft.

Heute
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re. Sie setzt sich herzhaft

für Mandanten ein, ,,aber

es wird nur selten bis
aufs Blut gestritten", sagt
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ç:*rnff ,':' #'""ruYi;'tl; einzise Eouitv-Partnerin in

ner-Gruppe, die Käufer
der Meinl European
Land (MEL) gegen die
Meinl Bank und derzeit
die Bawag gegen die
Stadt Linz im Millionenstreit um die Swap-Affä-

Oster-

Knötzl. Und gerade bei der

Deeskal.a-

reichi g'rößtei Anwaltskanzlei Wolf tion seien Anwåiltinnen talentierter als
Theiss und leitet deren Streitbeile- männliche Kollegen. {lt i- vorig_en
außer Achtlelassen, dass die gestiegenen Nachversteue- Brüssel, Straßburg und drum herum
gungsbereich. Sie ist eine ggfürchtete |ahrzehnt auch in Osterreich der
ja
bloß
nicht
sind
runqen Folsã der Abkommen mit deischweiz und Liech- zu entwickeln. Das
Þartéienvertreterin in großen Wirt- kampf gegen Komrption immer wichtens"tein siñd. Dieser Zusammenhang macht den Schutz Beamte und Verwalter im Kleinen,
das
schaftsstreitfällen; aber sie ist auch tieer-wur¿le, wandte sich die Mutter
der Steuerhinterzieher erst so richtig unappetitlich: Die Zahler und Empfänger im Großen,
die Konflikte beizulegen eines 19-iährieen Sohnes dem Thema
Mediatorin,
europäischen
einer
Mitbürger
sind
VereinbaAbeabenflüchtlinge werden erst mit günstigen
ihre Abscheu für krum- Comnliarice zî - auch aus ÜberzeuUnd
versucht.
,,rn"n"r mit den bãiden Nachbarländern verwöhnt, die in Union, die inlielem noch ausbaufähig
rottn'. d.utt Sauberkeit der lVirtschaft
Freunderlwirtschaft
und
e
me
Geschäft
Haben
im
Wollen,
im
und
im
Tun
ist,
als
derheeel noch attraktivere Selbstanzeige wird dann
indïen
Unternehmen selbst nützt.
International
zu
Transparency
hat sie
ZeicJnei- eines funktionierenden Systems geprifsen. Der und im Mögen. Da gibt es mächtig
ihrem fusstudium in Wien
Nach
jenËr
weltden
die
(TI)
NGO,
in
Osterreich
Parteien
Die
Potenzial.
Seftihfl,
kleine Einzelunternehmer, derwegen einer Unachtsamkeit
Knötzl zwei |ahre lang an der
arbeitete
auf
gegen
Kormption
mit den Finanzstrafbehörden in Kontakt gerät, kann das gehen durchaus sehr differenziert an weitõn Kamfrf
und dann für die Bank
Universität
2011
sitzt
Seit
geheftet
hat'
ihre
Fahnen
heran.
dieses Potenzial
nur als himmelschreiende Ungerechtigkeit empfinden.
Auch internationale Vergleiche zeigen, dass Osterreich
ein besonders großes Herz fur Steuersünder hat. Das Land
wäre gute beräen, hier längst notwendige Korrekturen
rasch vorzunehmen.

Die Neos lieben Europa aus vollem
Herzen, das klingt chillig, folgt
aber einem blauäugigen Prinzip. Die
Freiheitlichen sind generell dagegen,

Ituötzl im Bãirat des österreichischen
Chapter von TI, und nun ist sie Franz
Fiedler als Präsident gefolgt - eine Posi-

Austria, bevor sie 1993 zu Wolf Theiss
stieß, Und wenn der |ob ihr doch noch

etwas Zeit lässt, dann betreibt sie Sport
Eric FteY

tion, die öffentliches Auftreten und und geht aufReisen.
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