
"Mehrsprachigkeit grenzüberschrei-
tend'', Herausgeber Georg Gombos, 
Drave Verlag, 238 Seiten, 24.80 Eu-
ro. ISBN 978-3-85435-703-2 

Kärnten ist stolz darauf im Her-
zen des Alpen-Adria-Raumes zu 
liegen. Kärnten liegt damit auch 
am Schnittpunkt dreier Länder, 
dreier Sprachgebiete. 
Dieser Mehrsprachigkeit widmet 
sich genau unter diesem Titel ein 
Band aus der Reihe Diskurs des 
Drava Verlages. 
Themen sind grenzüberschrei-
tende Mehrsprachigkeitsförde-
rung, das Überwinden von Gren-
zen im Kopf, der Umgang mit 
den Nachbarn, Kooperationen, 
friedenspädagogische, sprachpo-
litische und wirtschaftliche 
Aspekte. 
Interessant die Ansätze der ver-

schiedenen Autoren und Autorin-
nen, unter ihnen auch Hannes 
Androsch, Werner Wintersteiner, 
Michael Byram, Monika Kir-
cher-Kohl, Georg Gombos, Ka-
thrin Oberhofer, Dietmar Lar-

Mehrsprachigkeit 
cher, Manuela Macedonia, Anto-
nio Pasquariello, Karmen Pizorn, 
Alja Lipavic Ostir und Vladimir 
Wakounig. 
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Bei der gestrigen Budget-
Debatte im Kärntner 

Landtag wird sich Finanz-
referentin Gaby Schaunig 
wohler gefühlt haben als ei-
nen Tag zuvor als Zeugin 
vor dem Seen-Untersu-
chungsausschuss. Vor dem 
Ausschuss war trotz beein-
druckender Selbstbeherr-
schung inklusive samtwei-
cher Stimme der einstigen 
SP-Chefin ein gewisses 
Unbehagen anzumerken 
gewesen. Teilweise war 
Schaunig sogar auf die Ein-
flüsterungen ihrer Anwäl-
tin Sabine Gauper-Müller ange-
wiesen: Die geladenen SP-
Politiker waren alle drei 
mit einem Rechtsbeistand 
erschienen. Schließlich ist 
die Situation doch einiger-
maßen pikant. Kam der 
von den Genossen 2007 
mitgetragene zu hohe 
Kaufpreis doch dem ÖGB 
- nicht unbedingt ein SP-
ferner Verein - zugute. 

Dem Land soll dabei laut 
der Korruptionsstaats-

anwaltschaft ein Schaden 
von mindestens 2,34 Mil-
lionen Euro entstanden 
sein. Der Rechnungshof 
spricht von zwölf Millio-
nen, die zu viel bezahlt 
wurden. Ermittelt wird we-
gen Untreue gegen die ehe-
malige Regierungsmann-
schaft, die den Deal abge-
segnet hat. Schaunig und 
der frühere VP-Chef Josef 
Martini haben zusätzlich 
noch in ihrer Funktion als 
Aufsichtsräte der Landes-
holding den Regierungsbe-
schluss umgesetzt. 

l ) 
,~ -i H d\~ 

f 
.. i 

Von Waltraud Denqel 
wall raud dengeK^kronenze itung. at 

Freitag, 19. Juli 2013 

Internet blattelt Schaunig auf: Sie 
wusste von der zu hohen Provision / 
Androsch und die Mehrsprachigkeit 
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Schaunig wird von ihrer Regierungs- Vergangenheit eingehoit 
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Neben dem überhöhten 

Kaufpreis stoßen sich 
Rechnungshofprüfer und 
Staatsanwaltschaft auch an 
der Provision von 3,5 Pro-
zent für das Immobilien-
makler-Büro, welches den 
Kauf der Seen-Liegen-
schaften vermittelt hatte. 
Drei Prozent sollen laut 
der Immobilienmakler-
Verordnung der Höchstbe-
trag sein. Es geht zwar 
"nur" um rund 220.000 
Euro - profitiert hat aber 
wieder die SP. Bei der "Au-
con Immobilien AG"nan-
delt es sich um eine OGB-

Tochterfirma, die den Auf-
trag hatte, die Bawag-Im-
mobilien zu verscherbeln. 

'or dem U-Ausschuss 
wollte Schaunig denn 

auch um keinen Preis zuge-
ben, dass sie von den 3,5 
Prozent gewusst hat: Maß-
geblich sei nur der Text für 
den Regierungsbeschluss 
gewesen und dort sei eine 
Gesamtsumme gestanden. 
Dabei blieb sie trotz mehr-
facher Nachfrage von FP-
Klubchef Christian Leyroutz. 

fr 
Ein kurzer Blick ins In-

ternet lässt Schaunig al-
lerdings alt aussehen. 2008 
brüstete sie sich noch, sie 
habe versucht, die "viel zu 
hohe Vermittlungsgebühr 
herunterzuhandeln." Die 
Aucon-Leute hätten dies 
jedoch mit dem Hinweis 
auf die Vereinbarung mit 
dem damaligen Landes-
hauptmann Jörg Haider abge-
lehnt. Nur der Vollständig-
keit halber: Auch eine FP-
nahe Anwaltskanzlei, de-
ren Kärntner Vertreter die 
blauen Granden zu seinen 
Kunden zählt, verdiente 
mit 900.000 Euro Honorar 

am Seen-Deal nicht 
schlecht. 

Schaunig kann für SP-
Chef und Landeshaupt-

mann Peter Kaiser dennoch 
zum Problem werden. 
Denn auf Kaisers Wunsch-
kandidatin für das Finanz-
resort wartet noch eine wei-
tere Altlast aus ihrer Zeit 
als Parteichefin: Sowohl 
Rechnungshof 
wie Korrupti-
onsjäger er-
mitteln im Fall 
"Top Team". 
Nicht nur ge-
gen Schaunig, 
auch der jetzi-
ge Landtags-
präsident Rein-
hart Rohr und 
Kaiser stehen 
unter Ver-
dacht, Landes-
aufträge der 
ehemals roten 
Werbeagentur 
zugeschanzt 
zu haben. 
Konkret geht 
es aber um die 
Entwicklung 
einer Werbeli-
nie der damali-

gen roten Regierungsmit-
glieder, die an die "Gene-
rallinie Gaby Schaunig" 
angepasst werden sollte. 
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Die Untiefen des politi-
schen Tagesgeschäft 

schon längst hinter sich ge-
lassen hat Hannes Androsch, 
der sich dem Kampf für 
bessere Bildung verschrie-
ben hat. Obwohl die Forde-
rungen des von ihm initi-
ierten Bildungsvolksbegeh-
rens in der zu Ende gehen-
den Legislaturperiode 
nicht umgesetzt wurden, 
bleibt Androsch hartnä-
ckig. Zehn Fragen an be-
ziehungsweise Antworten 
von Spitzen-Politikern 
zum Thema Bildung sollen 
im Wahlkampf als Ent-
scheidungshilfe dienen. 

fr 

Unerlässlich findet An-
drosch in diesem Zu-

sammenhang die Vielspra-
chigkeit. "Mehr Sprachen. 
Mehr Chancen" heißt das 
im Klagenfurter Drava 
Verlag erschienene Buch, 
in dem Androsch und Renn-
te Osterode über die Notwen-
digkeit und Selbstverständ-
lichkeit des Erlernens von 
Sprachen referieren. Sie 
kommen zu dem Schluss, 
dass der Sprachunterricht 
eine Vorreiterrolle für ein 
neues Lernverständnis 
übernehmen könnte: 
Mehrsprachigkeit von Kin-
desbeinen an. 
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Androsch: "Mehr Sprachen, mehr Chancen." 

Schaunig wird von ihrer Regierungs- Vergangenheit eingehoit 

Androsch: "Mehr Sprachen, mehr Chancen." 
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