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Im Auftrag der Bildung und der Kunst
Mauhart. DenAbverkaufder Austria Tabakhat deren Ex-Chefbis heute nicht verwunden/Kritik an Raucher-Debatte

Im Unruhestand der 81-jährige Mauhart engagiert sich für die Bildungsinitiativeund das Wiener Künstlerhaus
durchaus vernünftig". Es sei bei der Verleihungdes Goldunverständlich, warum Gas- enen Ehrenzeichens.
tronomen nicht die Freiheit Viel beschäftigt
ben rief, und präsidiert die
haben sollten, "selbst zu ent- War nicht so
einen
Neues
einfach,
scheiden, wie sie mit einem Termindafür zu finden. "Pen- "Wirtschaftsinitiative
Künsderhaus"
(WINK).
Produkt umgehen, das legal sionisten haben bekanntlich
Die Kunst beschäftigt
VON ANDREA HODOSCHEK
zu erhaltenist".
Mauhart
derzeit am meiskeine
blättert
der
in
Zeit",
Der einstige Kettenrau- der Wolle gefärbte Sozialde- ten. Er gründete
Beppo Mauhart hat während
vor einigen
cher rührtzwar seit 1964kei- mokrat und Sohn eines oberseiner Zeit an der Spitze der
ne Zigaretten mehr an, ge- österreichischen Gastwirtes Jahren den Verein, um in der
Austria Tabak unzählige Disnießt aber nach wie vor mit im Terminkalender. Von Ru- Privatwirtschaft Geld für die
kussionen über Rauchen
viel Freude Zigarren. Er ha- hestand kann bei dem 81- Sanierung des Gebäudes zu
und Nichtrauchen geführt.be das Rauchen "mit sehr
lukrieren. Zwei bis drei Milmit sehr viel Gelassenheit. Bei
keine Rede sein.
viel Stil, mit sehr viel Gran- Jährigen
Euro kostet die Erder aktuellen Debatte missMauhart sitzt im Auf- lionen
zu
Kultur
neuerung
der Außenfassadezza"
einer
gefällt dem Freidenker deren
sichtsrat der Saline, im Publi- de. Der bestens
attestierte
ihm
kürzmacht,
Verbissenheit: "Der Zugang
des ORF, ist Vize-Prä- Mauharterwies sichvernetzte
lich der Wiener Kulturstadt- kumsrat
als sehr
über Verbote ist auf alle Fälle
sident der "Büdungsinitiative brauchbar beim Geldaufstelrat
Andreas
Mailath-Pokorfalsch. Ich halte die liberale,
die Zukunft", die das Büny im rauchfreien Rathaus für
österreichische Lösung für
dungsvolksbegehren ins Le- len. Er kam auch auf die
-
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Idee, die Fassade zu vermark-

Was nicht ganz einfach
war. Abgesehen von der amtlichen Bewilligungwaren etliche der Künstler, denen das
prächtige Gebäude gehört,
skeptisch. Um das Künstlerhaus innen zu einem modernen Ausstellungszentrumzu
gestalten, sind weitere 14 bis
20 Millionen notwendig. Darüber hinaus lässt Mauhart
bei der Gesamtgestaltungdes
Karlsplatzes in Kombination
mit dem Wien-Museum
nicht locker. Von der
AustriaTabak hat
sich Mauhart emotional immer noch nicht verabschiedet. Obwohl es schon fast
zwei Jahrzehnte her ist, dass
Mauhart mit seinen Vorten.

standskollegen gehen musste. Wegen der Übernahme
der

Sportartikel-Gruppe
Sanierungsfall ein-

HTM, die als

gekauft

worden war. Das Unternehmen wurde dann an den
schwedischen Investor Johan
Eliasch praktisch verschenkt. "Ausgestattet mit
der Weisheit des Rückblicks
bin ich überzeugt davon, dass
die Sanierung gelungen wäre und in Österreich ein inter-

national starkes Unternehmen hätte entstehen können." Im
Gegensatz zu
seinen Nach-

folgern
hätte
Mauhart
die spätere Privatisierung der
Austria
Tabak leidenschaftlich
be-

kämpft.
Heute noch
kommentiert
er den Abverkauf der staatlichen Zigarettendreher mit
tiefer Erbitterung: "Das war
eine der größten politischen
Sünden. Dieses Unternehmen wurde zerschlagenund
abverkauft. Eine Sauerei, die
dem Staat viel Schaden zufügte und Hunderte Arbeits-

plätzegekostethat." Das traurige Ende istbekannt. Vor drei
Jahren drehte der Eigentümer Japan Tobacco in Hamburg die letzte Produktionsstätte zu. Das von Mauhart
gegründete Tabakmuseum
wurde schon vorher leer ge-

räumt.
Wäre noch der Fußball.
Nur ein Jahr lang wollte Mauhart 1984 auf Ersuchen des
damaligen Gewerkschaftsbosses Anton Benya Präsident des ÖFB bleiben, 18 Jahre wurden es. Der Fußballbund war völlig herun-

tergewirtschaftet.

ten Finanzministerder Republik etliche Budgetreden.
Die beiden Studentenpolitiker waren einander anfänglich nicht sympathisch. "Beide haben wir uns nicht schmeckenkönnen, beide fanden wir
uns arrogant", gestand Androsch bei der Ordensverleihung. Aus der Antipathiewurde eine "lange, verlässliche
Freundschaft" (Androsch),
die seit 57 Jahren hält. Nachsatz Mauhart: "Eine verlässliche, belastbare Freundschaft.
Aber nie mit Verhaberung, immer mit Eigenständigkeit."

"Das

Einzige, was im ÖFB funktioniert, ist die Mittagspause",
lästerte damals Trainer Max
Merkel.
"Ein Schleudersitz mit
Kurzzeit-Garantie", erinnert
sich Mauharts einstiger Chef

Hannes Androsch. Der Dach-

verband überschuldet, das
baufällige Praterstadion bereits baupolizeilich gesperrt,
zwei Drittel der NachwuchsTrainer ohne Ausbildung
und eine völlig ineffiziente,
rückständigeOrganisation.
Bei Mauharts Abschied
war der Dachverband finanziell und organisatorisch solide
aufgestellt, das "Ernst-Happel-Stadion" überdacht und
von der UEFA mit fünf Sternen ausgezeichnet, Trainerausbildung und Nachwuchsarbeit professionalisiert und
der ÖFB in Wirtschaft, Politik
und Kultur akzeptiert.

Stronachs Regeln
Trotz dieser Erfolgsbilanz
ging Mauhart "nicht freiwillig. Ich wollte Frank Stronach verhindern". Er habe
persönlich
überhaupt
nichts gegen den MagnaGründer und Kurzzeit-Poli-

tiker gehabt, "doch Stronach
wollte die Regeln ändern".
Wenn der Austro-Kanadier
aufseine Kandidaturverzichte, werde er dies auch tun,
ließ Mauhart wissen. Neuer
ÖFB-Chef wurde LotterienChef Friedrich Stickler.
Mauharts Karriere begann als Pressesprecher im
Kabinett von Androsch. Er
schrieb dem damals jüngs-
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Was haben Orden mit Anfütterung zu tun?
Launig. Warum Auszeichnungenverliehen werden Parallelen zur aktuellen Rechtspraxis
-

Bei seiner launigen Abhandlungüber die Geschichte und
den Sinn von Orden im Wiener Rathaus fand Mauhart interessante Parallelen zu Anfütterungsverbot.Laut Wikipedia verbinde der Verleiher
mit der Auszeichnung zumeist die Erwartung von

Dankbarkeit, Ergebenheit
oder wenigstens Loyalität.
"Das klingt doch sehr infol-

ge neuester Rechtspraxis
nach Gesetzesverletzung,
nach dem neuen Tatbestand
Anfütterung. Das Anfüttern
ist ich weiß nicht, ob Sie das
wissen die Methode der Fi-

-

-

scher, Karpfen anzulocken,

um sie sicher an die Angel zu
bekommen. Warum der Gesetzgeber gerade diesen Begriff, der eine hinterhältige
Methode der Täuschung mit
tödlichem Ausgang umschreibt, zur Hebung der öffentlichen Moral ins Strafgesetzbuch entlehnt hat, bleibt
mir allerdings bis heute verborgen.In diesem Akt animalischerSolidarität ist auch keinerlei Logik festzumachen."
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Mittwoch ging Try-out-Phase in der Eishockey-Liga zu Ende

Bei Caps wie erwartet
kein "Schaellschuss"
Mittwoch zu Mittag endete die Try-out-Phase in der
Ersten Eishockey-Liga. "Schnellschuss" gab s bei den
Capitals wie erwartet keinen. Die Wiener bleiben unter
dem 60-Punkte-Limit, haben neben drei Transferkarten
plus Goalie-Tauschoption noch einen Legionärsplatz
"frei". Graz und Co. musterten im Finish noch aus...

Für Verdienste um das Land Wien wurde Ex-ÖFB-Präsident Beppo Mauhart (Mitte) am Mittwoch im Wiener Rathaus das Goldene Ehrenzeichen überreicht Verbands-Boss
Leo Windtner(re.) und Hannes Androsch (li.) gratulierten.

Status quo in Wien. Der
EBEL-Leader überstürzt am
Transfermarkt nichts, wird
Freitag in Bozen nicht die
volle Kader-Punktezahl ausschöpfen, nur mit 56 starten.
Ohne Jessiman, der auf
Klubsuche ist. Gratton
bleibt verletzt, ein Comeback scheint aber ausgeschlossen. Längst fix war in
Linz der Abgang von Stürmer Baumgartner. Der sich
"schlecht behandelt" fühlt,
obwohl ihm der Klub den
Vertrag bis Saisonende ausbezahlen will, wegen seiner
Verdienste mehrere Job-Angebote unterbreitet, sogar
Nachdenkzeit einräumt.
Schnell ging s dagegen in
Salzburg. Dort wurde USBoy Meckler kurzfristig zum
Partnerklub nach München
abgegeben. Eine Red-Bullinterne Lösung, die Ex-Salzburg-Coach Don Jackson,
dem in München genau ein
Legionär fehlte, recht kam.
Finnen-Goalie
Hovinen
bleibt mit Gehirnerschütterung vorerst im "Lazarett"
der Mozartstädter liegen.

Ein Ende hat somit auch
die "Try-out-Wut" in Graz.
Zehn (!) Legionäre wurden
getestet, übrig geblieben
sind nach Coetzees (Kan)
Rauskick nur

Werner, Za-

grapan und Tyler Cuma, der
allerdings als Austro-Kanadier nur 1,5 Punkte zählt.
Ein Verteidiger soll, ein
Goalie könnte noch in die
Steiermark kommen...

Rätselraten beim KAC
...

wo Donnerstag der

KAC gastiert. Beim Rekordmeister hüllte man sich
Mittwoch in Schweigen. Bei
Wunsch-Kandidat Deveaux
gab s wegen Steuerproble-

men bis zuletzt keine Papiere, der verletzte Strömberg
wird ein Thema

ton nicht mehr.

sein, Whar-

wien.sport@kronenzeitung.at
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