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Sicherheit

Peter Pilz - Keine gute Wahl ist der designierte Innenminister Sobotka für Peter Pilz. Der
Grüne will ein Hearing und droht mit einem Misstrauensantrag. Aus gutem Grund ...
"Sobotka hat mindestens eine Milliarde Euro an Wohnbaugeldern verzockt", so begründet unser
Sicherheitssprecher Peter Pilz seine Ablehnung gegenüber dem designierten Inneniminister Wolfgang
Sobotka. Er nannte ihn einen "spekulierenden Musikschullehrer, dessen Spuren in Offshore-Gebiete wie Malta,
die Kanalinseln und auf die Cayman-Islands führen". Pilz verlangt ein Hearing im Innenausschuss. Sollte sich
Sobotka nicht den Fragen der Abgeordneten stellen, werde man ihn mit einem Misstrauensantrag im Nationalrat
empfangen.
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Jordanien: Mehr Geld für
Hunger- und Flüchtlingshilfe!
Staatsschutz: Wir fechten
neues Gesetz an

Spekulationen und
Milliarden-Verluste in
Niederösterreich: Werner
Kogler stellt dringliche
Anfrage an Maria Fekter.

2008 tauchten erstmals Vorwürfe auf, wonach NÖ-Wohnbaugelder
hochspekulativ veranlagt wurden. Wir haben diese Anschuldigungen
damals sofort aufgegriffen und sind dem nachgegangen. 2013 haben
wir eine Dringliche Anfrage gestellt, weil Landeshauptmann Erwin Pröll
und Finanzlandesrat Sobotka im Zusammenhang mit Veranlagungen
der Wohnbaugelder die Finanzverwaltung eines der größten
Bundesländer in ein Casino verwandelt haben . Der Rechnungshof hatte
damals einen Fehlbetrag per 31.12.2008 von 996,79 Millionen Euro
errechnet.

Als der Milliardenschaden nicht mehr zu leugnen war, haben die
Verantwortlichen laut Pilz durch die Gründung von OffshoreGesellschaften zur 'Auslagerung' verlustbehafteter Papiere das Desaster
zu verschleiern versucht. Dadurch wurde der Schaden noch größer.
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Einladung
Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme
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Pilz sagt, die Vorwürfe hätten schon längst mit einem Untersuchungsausschuss aufgeklärt werden können. Er
lehnt Sobotkas Bestellung zum Innenminister ab. Pilz: "Sobotkas Wechsel ins Innenministerium ist ein Coup
innerhalb eines niederösterreichischen ÖVP-Versorgungssystems: Landeshauptmann Pröll will
einen musizierenden Spekulanten auf eine Deponie verfrachten. Die Bundes-ÖVP ist offensichtlich entmündigt."

Außerdem schlägt Pilz einen Ressorttausch zwischen SPÖ und ÖVP vor: Statt Sobotka
sollte Verteidigungsminister Hans Peter Doskozil ins Innenminsterium wechseln. "Ich bin zwar nicht mit allem
einverstanden, was Doskozil macht. Aber wenn ich die Wahl habe zwischen einem hervorragenden
Sicherheitsexperten im Innenministerium und einem spekulierenden Musikschullehrer, ist mir der
Sicherheitsexperte tausendmal lieber."
Pilz will jedenfalls die "Casino-Agenden" genau untersuchen. Mehr noch: "Wir werden auch die
Panama-Papers durchforsten."
Niederösterreich

Erwin Pröll setzt im
niederösterreichischen
Wahlkampf lieber auf seine
eigene Person als auf seine
Partei, die ÖVP. Auf seinen
Wahlplakaten findet sich
weder der Name der Partei
noch die …

Jetzt beschäftigen die NÖ
Spekulationen auch die
Bundespolitik. Die Grünen
im Parlament haben eine
dringliche Anfrage gestellt
zum "Casino Pröll".

Niederösterreich

Mittlerweile ist der bereits
vierte Staatsanwalt mit der
Causa Hypo NÖ beschäftigt.
Auch die PrüferInnen haben
dicht gehalten. Das passt ins
Gesamtbild: "Wer Pröll
kritisiert, wird von den …

Asyl-Novelle: Mut zum "Nein"
gegen Regierungskurs!
Im Nationalrat wird in Kürze über
die Asyl-Novelle abgestimmt.
Werden KritikerInnen aus …
Weltklimavertrag: Österreich
tut nichts!
In New York wurde das
Weltklimaabkommen von Paris
unterzeichnet. Österreich hat bisher
…
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Sehr geehrter Herr Dr. Pilz,
ich wende mich an Sie in meiner Funktion als Musikschullehrervertreterin. Als solche wurde ich nämlich in den letzten
Tagen von etlichen Kollegen auf Ihre Bezeichnung des neuen Innenministers Mag. Sobotka als "spekulierenden
Musikschullehrer" angesprochen. Diese Aussage wurde von vielen Lehrkräften aus Niederösterreich und aus anderen
Bundesländern als diskreditierend für unseren Berufsstand empfunden.
https://www.gruene.at/themen/sicherheit/pilz-sobotka-kann-s-mit-sicherheit-nicht
Ich schätze Ihre geradezu investigative Oppositionstätigkeit nicht nur persönlich sehr (und hatte umgekehrt genügend
Meinungsverschiedenheiten mit unserem ehemaligen Landeshauptmannstellvertreter und MusikschulbeiratsVorsitzenden), auch meine Kollegen haben allesamt betont, dass ihre Kritik an Ihren Bemerkungen nichts mit ihrer
Meinung zu den aktuellen politischen Vorgängen und schon gar nichts mit Parteipolitik zu tun hat!
Dennoch legen wir Wert auf die Feststellung, dass Herr Mag. Sobotka - ob und mit wieviel Geld auch immer er
spekuliert haben soll - dies wohl kaum in seinem Beruf als Musikschullehrer, sondern höchstens in seiner Funktion als
Politiker getan haben kann. Seine musikpädagogische Ausbildung und frühere Tätigkeit haben damit nichts zu tun!
Wenn Sie also einen Beruf in Frage stellen möchten, dann bitte Ihren eigenen und nicht unseren...
Nur weil es selten vorkommt, dass sich Musikschullehrer politisch engagieren, sollte dies nicht als Aufhänger
missbraucht werden, um zu hinterfragen, welche Qualifikationen für Ministerämter erforderlich sind. Schließlich gibt es
viele Politiker, deren ursprünglich erlernter Beruf nicht viel mit ihrer aktuellen Tätigkeit zu tun hat, und eine allgemeine
offenkundige Beliebigkeit, mit der Ressorts oder Bundesminister auch in der Vergangenheit mitunter gewechselt
wurden...
Traurig genug, dass die Profession des Musikschullehrers in der öffentlichen Wahrnehmung trotz einer
überdurchschnittlich langen akademischen Ausbildung und einem überdurchschnittlich hohen Grad an Engagement
immer noch nicht selbstverständlich und flächendeckend als hauptberufliche Tätigkeit ernst genommen wird. Traurig
genug, dass manche Kollegen von ihren niedrigen Gehältern und häufig zwangsweisen Teilbeschäftigungen tatsächlich
nicht ausschließlich leben können. In einem Land, das seine internationale Reputation nach wie vor hauptsächlich auf
seine musikalische Kultur und Geschichte gründet und auf Nachwuchs in diesem Bereich angewiesen ist, sollten gerade
Künstler und Musikpädagogen nicht abgewertet, sondern hoch geachtet werden!
In diesem Sinne ersuche ich Sie im Namen meiner Kollegen höflich, sich einer entsprechenden Sorgfalt in Ihren
Formulierungen zu bemüßigen und etwaige Missverständnisse gegebenenfalls richtigzustellen.
Mit bestem Dank und freundlichen Grüßen,
Martina Glatz (Musikschullehrerausschuss Niederösterreich)
und Musikschullehrervertreter aus dem Burgenland, der Steiermark, Kärnten, Tirol, ...
-Mag. Martina Glatz
+43 664 6145370
martina.isabel.glatz@gmail.com
---Ergeht an:
Abgeordnete zum Nationalrat
www.parlament.gv.at
Infonetzwerk NÖ Musikschullehrer/innen
www.noe-musikschulinfo.net
Younion Niederösterreich
www.younion.at/niederoesterreich
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Sehr geehrte Frau Glatz,
Danke für Ihr Mail.
Manchmal geht in der Verkürzung etwas schief, und ich befürchte das ist da passiert.
Ich wollte im Fall „Sobotka“ nur auf eines hinweisen: dass er sowohl von seiner sachlichen Qualifikation als auch
von seinem Umgang mit Steuergeldern keinerlei Voraussetzungen für das Amt des Innenministers mitbringt.
Gerade heute erwarte ich von einem Innenminister, dass er nicht alles von Grund auf neu lernen muss, sondern
bereits am ersten Tag im Amt handlungsfähig ist.
Ich verstehe aber, dass Sie meine Äußerung missverständlich finden. Das tut mir leid.
Ich werde das klarstellen, auch, weil ich Ihre Arbeit und die Ihrer Kolleginnen und Kollegen schätze.
Aber vielleicht ist das ein Anlass, einmal über die von Ihnen angesprochenen Probleme Ihrer Berufsgruppe
ernsthaft zu reden. Dazu lade ich Sie herzlich ein.
mit besten Grüßen, Peter Pilz

