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Stronach
Profitable Engagements. Wie Frank
Stronach das System nützte, um
Kasse zu machen. Fairness, Wahrheit und Transparenz am Prüfstand.
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WIRTSCHAFT

System-Kritiker. Über Jahre hat es Stronach perfekt verstanden,
Politiker und andere Kenner des Systems für sich einzusetzen.

Sein

Name steht für

falls hat sich der Steirer stets

kung als Bundeskanzler dem

Schloss Reifnitz billig und mit

falschen Versprechungen unGeld, Erfolg, Ent- als guter Geschäftsmann er- Aufsichtsrat von Magna an.
schlossenheit, un- wiesen und auch Millionenvom
Jetzt, auf der politischen ter den Nagel gerissen. Für
konventionelle
Steuerzahler abgeholt. Von sei- Bühne, wettert Stronach ge- mich ist der Herr Strohsack
-

liardär nimmt sein eigenes
Geld in die Hand und tritt, wie

nem Engagement in Ebreichsdorf über den Kauf von SteyrDaimler-Puch bis zur Förderung von Universitätsprojekten hat es Stronach perfekt
verstanden, von seinen Investments zu profitieren und sich
gleichzeitig als Gönner zu in-

Der schlaue Geschäftsmann holte sich erfahrene Politiker in sein Management, die das System perfekt
zu nutzen wussten. Sogar
Franz Vranitzky gehörte ab
1997 gleich nach seiner Abdanszenieren.

er sagt, "gegen das System"
an. Als höchste Werte seiner
politischen Bewegung wirft
Stronach Fairness, Wahrheit
und Transparenz in die Waagschale.

An diesen Werten muss
sich Stronach nun auch selbst
messen lassen. Und bei genauerer Analyse stößt man bei
seinen Engagements auf GeldTricks, die es in sich haben.
Der Steuerzahler durfte die
guten Geschäfte oft mitfinanzieren.

Am 6. September 1932 als
Franz Strohsack geboren, wanderte er 1954 nach Kanada aus,
wo er als Frank Stronach Magna aufbaute. 1986 betrat Stronach als reicher Onkel aus
Übersee die österreichische
Bühne. Viele hoffen, dass der
mächtige Weltkonzernlenker
neue Jobs schafft. Und Stronach wird dieser Rolle gerecht.
Nimmt man seine Aktivitäten in Österreich genau unter

die Lupe, so hat Stronach dabei ordentlich vom Österreichischen System profitiert. Jeden-
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gen das politische System, das
er selbst gut zu nutzen wusste.
Die Rolle als politischerBefreier bringt Stronach viele Sympathien und den Applaus frus-

ein Giersack.

Das können Sie
ruhig schreiben", so eine ältere Dame, die gerade auf dem
Weg ins Strandbad ist.
Es geht um das Seeschloss
trierter Bürger ein allerdings "Klein Miramar", welches
nicht überall.
Stronachs Magna-Konzern
samt gut 70.000 Quadratmeter Grund (siehe rechts) 2005
Ein Seeschloss
hat. Inzwischen gehört
zum Vorzugspreis. gekauft
die SchlossimmobilieStronach
In Reifnitz am Wörthersee ist privat. "Wie Stronach an das
man auf den "reichen Onkel Schloss gekommen ist, war unaus Kanada" nicht gut zu spre- fair, gelogen und undurchsichchen: "Der hat sich das schöne tig", regt sich Helmut Rothe
im Gespräch mit NEWS auf.
Der Sprecher der Bürgerinitiative ist mit seiner Protestbewegung mittlerweile in den
-

Auftritte und einen lustigen Dialekt: Frank Stronach. Der Selfmade-Milliardär aus Weiz, der
nach Kanada auswanderte und
dort einen Weltkonzern gründete, wird am 6. September 80
Jahre alt. Zu diesem besonderen Geburtstag schenkt sich
Stronach eine neue Karriere als
Politiker und Österreich eine
neue Partei, die er als Bewegung verstanden wissen will.
Der austrokanadischeMil-

Gemeinderat eingezogen.
Rothe wurde zum Vizebürgermeister der Seegemeinde Maria Wörth, zu der Reifnitz ge-

hört, gewählt. Er schildert
NEWS die Ereignisse, die er
penibel dokumentiert hat.
Rothe kommt zu dem Schluss,
dass Frank Stronach seinen
eigenen

Fairness-Regeln nicht

gerecht wird.

Inzwischen ist der Schlossverkauf ein Fall für den Staats- i
anwalt, wobei sich die verant- Ifl
wortlichen Politiker fürchten s
müssen, nicht Stronach. Im cctuO
Jahr 2004 hat der damals ec
beliebte Bürgermeister der o<
Gemeinde Maria Wörth Adolf <r
Stark kurzfristig zu einer Ge- Xz
meinderatssitzung am 22. De- te
Hl

zember um 21 Uhr eingeladen.
Auch der damalige Landes-

<

hauptmann Jörg Haider war IS
anwesend. Die Gemeinderäte <<
staunten nicht nur über den o.<
hochrangigenÜberraschungs- QS
gast, sondern auch ob des
in
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WIRTSCHAFT

DER STEUERVORTEIL EINES SCHWEIZER WOHNSITZES

Briefkasten und Wohnung im Steuerparadies

Themas: Das Schloss Reif-

von 15 Mandataren dem Verzu. Ein Jahr später, im
Dezember 2005, haben Gemeinde und Land die geforderten Umwidmungen in Bauland vorgenommen und eine

nitz, "Klein Miramar" genannt, kauf
sollte samt 62.607 Quadratmeter Grundfläche zum Vorzugspreis von 6,4 Millionen Euro

an Magna verkauft werden.
Dem Gemeinderat wird ein
Leitprojekt für die ganze Region versprochen: ein Akademiehotel und Manager-Resort,
ein Ganzjahresbetrieb der
Fünf- oder Sechssternekategorie, 80 Dauerarbeitsplätze und

jede Menge Kommunalsteuern. Die Antwort auf die Frage
nach dem Kaufpreis wird von
Bürgermeister Stark protokolliert: Wenn man es privat verkaufe, könne man auch das
Doppelte erzielen. Aber in diesem Fall sei es wichtig für das
Land Kärnten, so Stark.
Landeshauptmann Haider

Straßenverlegung geplant.
Magna darf Sportstätten und
fünf große Seevillen errichten.

Der endgültige Kaufvertrag
wird unterzeichnet.

Stronach-Frust
in Kärnten

Rothe an der Spitze gebildet,
die das Schloss zurückfordert
und gegen die Verbauung des
Wörthersees zu Felde zieht.
Bürger fordern, dass die Ge-

meinde das Rückkaufsrecht
ausübt. 2010 tritt ein weiterer
Investor auf den Plan, der ein
Hotel errichten will. Der Bürgermeister bezeichnet das Anbot heute noch als "unseriös".
Heuer folgte eine Anzeige, und
nun ermittelt die Staatsanwalt-

schaft.

Es wurden Fakten geschaffen: 2011 verhandelte Bürgermeister Stark mit Magna, und
letztendlich ließ sich die Gemeinde auf Betreiben des Bürgermeisters das Rückkaufsrecht um eine Million Euro ab60) präsentiert und erklärt, lösen. Zwar steht eine Magnadass finanzielle Unterstützung Tochter noch als Eigentümer
prophezeite dem Gemeinderat
durch das Land geplant ist. In im Grundbuch, doch laut Firdamals: "Das wird in der Öf- fetten Buchstaben steht unter menangaben wurde das ganze
fentlichkeit eine aufsehenerre- der bezahlten Anzeige zu le- Tochterunternehmen letzten
gende Geschichte." Da das sen: "Nicht nur reden. Wir set- Dezember an Stronach bzw.
Projekt auch noch durch ein zen Projekte um. Garantiert."
eine seiner Firmen verkauft.
Rückkaufrecht der Gemeinde
abgesichert wird, stimmen 14

Und dann passiert weiter
nichts. Es folgen Pläne und
Umplanungen. Im Jahr 2009
wird Landeshauptmann Gerhard Dörfler als Initiator des
Projekts (siehe Faksimile Seite

Inzwischen hat sich die
Bürgerinitiative mit Helmut
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Bürgersprecher Rothe zieht
Bilanz:

"Das Schloss

wurde zu

billig verkauft, es gibt keinen
touristischen Nutzen und keinen Zugang für die Öffentlichkeit." Er fordert von Stronach
nun, die eigenen Werte ernst
zu nehmen, seine Versprechen
einzulösen und einen fairen
Preis zu bezahlen. Denn hier
habe er Millionen auf Kosten
der Steuerzahler gemacht.

Versprochene Jobs
und Subventionen
Dass "Stronach profitiert, der
Steuerzahler verliert", meint
auch der Klagenfurter GrünGemeinderat Matthias Köchl
und spricht das Magna-Werk
in Klagenfurt an. Jörg Haider
jubelte 2005 über einen Magna-Betrieb mit 200 bis 300
Jobs. Da die Stadt Klagenfurt
das Grundstück zur Betriebsansiedlung billig hergegeben hatte, legte Köchl bei
der EU Beschwerde gegen verdeckte Subventionen ein und
bekam Recht. Statt der von der
Politik versprochenen 200 bis
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300 Jobs sind es bis heute nur
rund 80 Arbeitsplätze in Kla-

ten haben nichts miteinander
gemein", so Magna zu NEWS.

genfurt.

Seine Größe und Bedeutung hat Magna sicher Stronach zu verdanken. Das gilt

Steiermark: die
höchste Förderung

ganz besonders, was

In der Steiermark sieht die Sache schon ganz anders aus:
Hier schätzt man Magna als
größten privaten Arbeitgeber.
Aber auch als Empfanger von
Subventionen soll der Autozulieferkonzern die absolute
Größe sein. Eine entsprechende Anfrage der Grünen ist erst
in Bearbeitung. Wirtschaftslandesrat Christian Buchmann
erklärt gegenüber NEWS: "Bei
Magna handelt es sich um sehr
viele Einzelgesellschaften und

zahlreiche Förderungen, sowohl Landes- wie auch EUFörderungen, die in den vergangenen Jahren an Magna
ausbezahlt wurden. Derzeit
lässt sich nicht genau sagen,

Öster-

reich betrifft. Und auch da hat
Stronach es bestens verstan-

den, das System in Österreich
für sich zu vereinnahmen. Der
schlaue Fuchs holte den ehrgeizigen Generaldirektor der
Bank Austria Gerhard Randa
in den Aufsichtsrat von Magwie hoch die Gesamtsumme hat, Magna Internationalzu ei- na. Randa hatte das Kunstist, aber wir sind gerade dabei, nem sehr erfolgreichen Kon- stück geschafft, die konservadiese zu erheben."
zern zu machen. Wir sind heu- tive Creditanstalt, einst das
Die aktuelle Magna hat üb- te einer der Top-Zulieferer größte Bankhaus des Landes
rigens mit dem Privatmann weltweit in der Automobil- und staatlich, zu schlucken.
Stronach keine gemeinsamen industrie. Magna steht es nicht Mit der Creditanstalt gehörte
Firmen mehr, seit Magna im zu, Stronachs Privatleben zu auch der Industriekonzern
vergangenen Quartal seinen kommentieren", erklärt Mag- Steyr-Daimler-Puch zur Bank
Gründer um 74 Millionen Dol- na auf NEWS-Anfrage. Von Austria.
lar beim E-Car-Projekt ganz der Stronach-Partei distan1997 holte Stronach eine
ausgekauft hat. "Herr Stro- ziert sich der Konzern: "Mag- der damals einflussreichsten
nach ist ein Visionär und Un- na International und Herrn Persönlichkeiten des Landes
ternehmer,der dabei geholfen Stronachs politische Aktivitä- in den Magna-Aufsichtsrat: *

AUF ODEM GRÜNLAND ENTSTAND DAS GOLF-RESORT FONTANA

Im Sumpfgebiet wächst Luxuswohnlandschaft
Die profitable Fontana-Idee. Es
waren einst 250 Hektar Niedermoor in Ebreichsdorf und Oberwaltersdorf. 1996 kam Frank
Stronach und kaufte die Grünflächen günstig. Gleich nach dem
Kauf wurden 37 Hektar umgewidmet: für Stronachs Magna ein
satter Gewinn.
Die Kugel-Idee. Stronach verkündete die Idee, einen Park mit

überdimensionaler Weltkugel zu
errichten, und löste heftigste
Kontroversen aus. Die Grün-Politikerin Madeleine Petrovic sieht
das ganze Engagement heute als
lukrative Immobilienspekulation.
Tatsächlich mutierten die ehemaligen Sumpfgründe, auf denen
Magna das Fontana-Resorterrichtet hat, zu Luxus-Wohngebiet
mit Immobilien-Höchstpreisen.
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" Franz Vranitzky, der gerade
als Bundeskanzler abgedankt
harte. Vranitzky und Randa
waren gleichzeitig im Aufsichtsrat der Bank Austria.
Wie immer der Plan entstanden ist, blieb bislang im Verborgenen. Klar ist: Anfang
1998 wurde ruchbar, dass die
Bank Austria Steyr-DaimlerPuch für kolportierte 3,2 Milliarden Schilling an Magna verkaufen wollte. Darauflegte der
Industrielle Hannes Androsch,
der Steyr-Daimler-Puch als

Creditanstalt-Generaldirektor
mit Steuergeld saniert harte,
ein öffentliches Angebot. Er
wollte bis zu vier Milliarden
Schilling bieten.
Stronach musste

nachziehen,

Steyr-Daimler-Puch:
das gute Geschäft

schätzten

Experten. Für Mag- einige Ausbaustufen erwei-

na war es jedenfalls ein gutes
Geschäft und ein Wachstumsschub Richtung wahre Größe
in Österreich.

gebarung von Frank Stronach

Ähnliches könnte auch
noch rund um das ehemalige
Magna Racino blühen. Stro-

höchst

Größe wollte Stronach nach hat das Gelände herausschon seit seiner Rückkehr gekauft, als die börsennotierte
nach

Österreich

demonstrie-

Manche hielten sein Projekt eines Erlebnisparks mit
überdimensionaler Weltkugel
in Ebreichsdorf allerdings für
Größenwahn. Die Grün-Politikerin Madeleine Petrovic sieht
das Bestreben von damals heute als gute Taktik: "Schon als
Stronach in der zweiten Hälfte
der 1990er-Jahre das Projekt
Weltkugel in Ebreichsdorf präsentierte, hatten wir immer das
Gefühl, es handelt sich hier um
ein Scheinprojekt. Er ist mit
einer Maximalforderung an die
Politik herangetreten, und als
er das Projekt nicht verwirklichte, waren zuerst einmal alle
froh. Dann waren alle sehr
kooperativ und verkauften ihm
doch ein sehr großes Stück
der Welschen Halde mit einer
ren.

Überhaupt ist die Steuer-

tert.

undurchsichtig. Er

spricht in Interviews immer

davon, dass er

in

Österreich

rund zwei Millionen Euro
Steuern bezahlt,in der Schweiz
ein paar Hunderttausend Franken und der Hauptteil seiner
Steuerlast in Kanada anfällt.
Doch für welche Einnahmen
oder Bezüge bezahlt Stronach
eigentlich Steuern in Österreich und der Schweiz? Wo hat

Magna-Entertainment-Gruppe Konkurs anmelden musste.
Im Firmenbuch hat die Nachfolgefirma Magnolia, die Tillmann Fuchs für Frank Stronach leitet, unter anderem den
Kaufund Verkauf von Immobilien eintragen lassen. Geplant er eigentlich seinen Hauptist zunächst allerdings ein Ver- wohnsitz?

gnügungspark.

Steuerfragen und

Luxemburg-Firma
Spannend ist, wem Magnolia
wirklich gehört: Mutter dieser
Gesellschaft ist eine luxemburgische Holding, die Ocalux Sari.
Die Wahl der Konstruktion, die
Steuerexpertenals Steuerspar-

Der Wohnsitz

in

Zug

(Schweiz) lässt sicher keinen
Milliardär vermuten. Wie ein
Student wohnt er oberhalb einer Trattoria in der Industrie-

straße 13b.

Stronachs Woh-

anscheinend verwaist.
Die Rollos unten, ein überquellender Briefkasten und ein
und noch im April wurde der
leerer Balkon zeugen vom StillVerkauf an Magna ohne Verleben in der Wohnanlage. Ein
handlungen mit Androsch
modell sehen, kann sich Ge- Anwohner echauffiert sich
oder anderen Interessenten
schäftsführer Fuchs selbst nicht über die zahlungskräftige
beschlossen. Legendär war
erklären. Solche Antworten Nachbarschaft aus dem Ausdamals ein TV-Auftritt von Ökologisch schützenswerten kann nur Frank Stronach per- land: "Zug stirbt förmlich aus.
CA-Chef Erich Hampel, der Trockenflechte. Er hat wenige sönlich geben und dieser hat Die Stadt verliert durch die
sagte, man habe den Verkaufs- Schilling pro Quadratmeter derzeit keine Zeit, seine Aktivi- Domizilwohnungender Milliobeschluss rasch gefällt, bevor bezahlt. Heute ist der Wert ein täten in Luxemburg zu erklä- näre an Identität." 180 Tage
noch ein Angebot einlangte. Vielfaches. Es war ein sehr ge- ren. Für Niklas Schmidt, Part- müssen die gemeldeten Zuger
Damals kommentierte An- schickter Schachzug und eine ner der Rechtsanwaltskanzlei
normalerweise pro Jahr in der
drosch, dass er Gerüchten sehr lukrative Immobilienspe- Wolf Theiss, liegt der Vorteil ei- Stadt sein, um in den Genuss
entgegentrete, Vranitzky und kulation", urteilt Petrovic.
ner solchen Konstruktion auf der sagenhaftenMinimalsteuRanda seien bezahlt worden.
Tatsächlich ist das Ge- der Hand: "Durch die Ausschüt- er zu kommen. "Doch die FiSteyr-Daimler-Puch dürfte be- schäft mit dem Luxusresort tung eines Gewinns an eine aus- nanz drückt hier in Zug alle
reits damals locker das Dop- Fontana noch immer hochpro- ländische Kapitalgesellschaft Augen zu."
pelte wert gewesen sein, fitabel. Jedes Jahr wird es um sind die Erträge steuerfrei."
S. Scoppetta, B. Kellhofer
-

nung:
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