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Nettzwe
erke:: Fre
eunde für alle
e
Leb
bensslage
en
Einzellkämpfer haben es
e schweer. Ein gu
utes Netzzwerk kan
nn die Karriere
K
ungem
mein förd
dern, derr richtige Freunde
eskreis so
orgt für g
gute Gesschäfte.
Wie Ö
Österreich
hs erfolgre
eichste C
Cliquen fu
unktionierren.
Schön, wenn maan Verbündete nichtt enttäusch
ht: Am 11. Novembber stimm
mten die
sogenan
nnten Freundeskreise im ORF-Sttiftungsrat genau
g
so ab, wie es vvon ihnen erwartet
e
wurde. SPÖ, Grün
ne und die Betriebsrätte votierten
n für die Ab
blöse von Innformations
sdirektor
eter waren
n dagegen.. Sämtlichee Allianzen
n hatten
Elmar Oberhauser, die elf ÖVP-Vertre
gehalten.
ht, hat es auch
a
abseits des Küniiglbergs leic
chter im
Wer sicch die richtigen Freunde aussuch
Leben. Beziehunge
en entscheiden oft übe
er Karrieren, Status und Einkomm
men. „Früher nannte
working“, sagt
s
Harald Katzmair, Gründer
man daas Freunderrlwirtschaft, heute heiißt es Netw
des auff Netzwerkaanalysen sp
pezialisierte
en FAS-Insttituts. „Das
s ist die klaassische Fo
orm, wie
sich Maacht organissiert.“

Junge
e Rote: Ru
udas und
d ihre Cliq
que
Wenn e
ein durchschnittlicher 24-Jährige
er etwas dementieren
d
n muss, geeht es, de
em Alter
entspre
echend, me
eistens um Kinderkram
m wie ein verbummel
v
tes Studiennjahr. Niko Pelinka,
ebenfalls süße 24,, ist da ein ganz anderres Kaliber. Er dementierte vor ei n paar Tage
en, dass
O werden
n soll.
er bald Generalsekkretär des ORF
es Wiener Journalisten
J
nsohns häng
gt eng mit dem
d
ebenfaalls steilen Aufstieg
Die Blitzzkarriere de
von Lau
ura Rudas zusammen.
z
Die 29-Jäh
hrige ist Bundesgeschä
äftsführerinn der SPÖ und
u eine
gute Fre
eundin von Pelinka. Weitere
W
Mitg
glieder der Runde:
R
Pek
ko Baxant (333), Gemein
nderat in
Wien, R
Raphael Ste
ernfeld (32), stellvertre
etender SP--Chef im ac
chten Wienner Gemeindebezirk
und Ned
deljko Bilalic (31), seit einem Jahrr Kommunik
kationschef der SPÖ.
Begonn
nen haben diese
d
Karrie
eren bei de
en „Jungen Roten“, einer politiscchen Jugendgruppe
der SPÖ
Ö, die vor allem von den Kinde
ern etwas betuchterer
b
Genossenn frequentie
ert wird.
Bewährrt haben sich die Jungen Roten unter anderem, als sie im Nat ionalratswa
ahlkampf
2008 für Alfred Gusenbauer Partys
P
und C
Clubbings organisierten
n.
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Rudas, Pelinka un
nd ihre Fre
eunde sind
d nie durch
h Kritik an der Parte ispitze aufg
gefallen.
L
in eigener Sache dafür umso
u
mehr.. Herz der Clique
C
ist
Revoluttion ist nichtt ihr Ding, Lobbying
Laura R
Rudas, die es
e bisher am weiteste
en gebrachtt hat und ih
hre Freundee nicht verk
kommen
lässt.
munikation und ist heu
ute seine ddirekte Vorg
gesetzte.
Sie holtte Nedeljko Bilalic in die SP-Komm
Es war auch haupttsächlich ih
hr Verdienstt, dass Niko
o Pelinka im
m Frühling zzum Leiter des SPeskreises im ORF-Stiftungsrat bestellt wurde. Karl Krammer, langjähriger roter
Freunde
Stiftung
gsrat, mussste dafür gehen.
g
„Maan kann au
uch einmal jüngere M
Mitstreiter zum
z
Zug
komme
en lassen“, kommentie
erte Rudas d
den Wechsel ganz kühl.
Pelinka revanchiertte sich und
d organisiertte im Stiftu
ungsrat eine
e Mehrheit für die Abllöse von
Informaationsdirekto
or Elmar Ob
berhauser.

Christtian Konra
ad und die
di Chefpaartie
Große Koalitionen
n gelten in
n den meiisten Staatten als No
otlösung füür Krisenze
eiten. In
eich ist Ro
ot-Schwarz der Norm
malfall. Das
s liegt auch daran, dass perrsönliche
Österre
Beziehu
ungen oft mehr
m
gelten
n als Ideolo gie. Christia
an Konrad, Generalanw
walt von Ra
aiffeisen
und ein
ne der wich
htigsten Stimmen in d
der ÖVP, ist zum Beis
spiel gut m it dem Wie
ener SPBürgerm
meister Micchael Häupl befreunde
et. So sehr schätzt Konrad den Genossen, dass er
ihn mittten im Wien
ner Wahlkampf zur Prääsentation von
v dessen
n Prominenttenplattform
m in den
Festsaaal des Raifffeisen- Turrms einlud. ÖVP-Spitzzenkandidattin Christin e Marek soll
s
über
diese brrüderliche Geste
G
nicht erfreut gew
wesen sein.
Konrad ist wahrsccheinlich der
d
einflusssreichste Mann
M
Österreichs. Daas Raiffeise
en-Reich
umfasstt Banken, Industriebe
etriebe und Medien. Auch
A
mit guter
g
Planuung wäre es
e kaum
möglich
h, als Konsu
ument dem langen Arm
m von Raiffe
eisen zu enttgehen.
Konrad ein sehr dichtes Netz ann Beziehung
gen und
Dieser faktischen Macht hat Christian K
eigefügt. „D
Dienst ist D ienst, und Schnaps
S
istt Schnaps“,, sagt er ge
ern. Aber
Freundsschaften be
natürlich
h hat das Gros
G
dieser Kontakte e
einen berufllichen Hinte
ergrund. Miit Managern seines
Unterne
ehmenskonglomerats wie etwa den Bank
kern Walterr Rothenstteiner und Herbert
Konrad
Stepic
einen
ku
umpelhaft-autoritären Umgangsston.
Mitt
dem
pflegt
bindet ihn eine kom
mplizierte
niederösterreichiscchen Landeshauptma nn Erwin Pröll verb
Männerrfreundschaaft, die zule
etzt darunte
er litt, dass Konrad eine Kandidatuur von Pröll bei der
Bundesspräsidenten
nwahl nichtt unterstützzen wollte. Für Finanzminister JJosef Pröll war der
or. Die Karrriere des jun
ngen Politikkers wäre ohne
o
das
Generallanwalt stetts ein wichttiger Mento
Wohlwo
ollen des Raaiffeisen-Ch
hefs noch n
nicht so weit gediehen.
d mir wirrklich helfe
en würde, wenn
w
es m
mich aus de
er Kurve
„Christian Konrad ist einer, der
hemalige SP-Politikerin
n und heuttige Sieme
ens-Manageerin Brigitte
e Ederer
trägt“, hat die eh
onika Lindne
er, früher O
ORF-Chefin und eine Jagdfreundinn von Konra
ad, kann
einmal gesagt. Mo
bwahl am K üniglberg kam
k
sie im Raiffeisen-Im
R
mperium unter und
das besstätigen. Naach ihrer Ab
leitet he
eute das Werbeunternehmen Epaamedia.
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Es lohntt sich also, in Christian
n Konrads T
Telefonbuch
h zu stehen. Anstrengeend ist es allerdings
auch. B
Bis vor Kurzzem musste jedes Jah
hr eine Wa
allfahrt nach
h Mariazell absolviert werden.
Seither wird der Ko
onrad-Tross
s zu Wande
erungen run
nd um Wien
n (und großzzügige Spenden für
ephansdom)) verdonnerrt.
den Ste
em ist Konrrad Präsident der „Fre unde der Albertina“ un
nd Mitglied bei den „Freunden
Außerde
der Wie
ener Staatso
oper“, was ebenfalls h
häufig zu Sammelaktion
nen im Bekaanntenkreis
s führt.

Veit So
Sorger und
d die Elite
te-Lobby
Veit Sorger tat sicch ein wenig schwer, als er Anffang Novem
mber im St udio der ZiB2 zum
g nehmen musste. D
Der Präside
ent der Ind
dustriellenveereinigung war als
Sparpakket Stellung
Kritiker geladen, fand
f
an de
en Budgetp
plänen aberr eigentlich nicht viel auszusetzen. „So
delt, wenn alle unzufrieden sind“, sagte Sorrger. „Der Standort
S
schlecht wurde niccht verhand
Österre
eich wurde nicht
n
enorm
m beschädig
gt.“
gierung hättte es sich gar
g nicht lei sten könne
en, die Industriellenvereeinigung na
achhaltig
Die Reg
zu veräärgern. Veitt Sorger ha
at die ohne
ehin einflussreiche Lo
obbyorganissation seit seinem
Amtsan
ntritt 2004 noch
n
besser in Position
ezialität: die Beziehung
gspflege.
n gebracht.. Seine Spe
Zu Sorg
gers Freund
deskreis zä
ählt die Elitte der heim
mischen Un
nternehmerr. Der Vora
arlberger
Fruchtsafterzeugerr Franz Rauch, die Papierindu
ustriellen Alfred
A
Heinnzel und Thomas
Prinzhorn, der Holzzindustrielle
e Hans Tilly sowie Kika//Leiner-Che
ef Herbert K
Koch sind nu
ur einige
davon. Man teilt miteinander
m
ür tausende
e Arbeitspläätze und eine recht
die Veranttwortung fü
mus. Manche aus dies
ser Runde gehen mite
einander
schnörkkellose Passsion für den Kapitalism
auch gern auf diie Jagd. Ein
E gemein sam erlegtter Zwölfender schaffft noch zu
usätzlich
denheit.
Verbund
ntlich kann die gute Ve
ernetzung a ber auch zu
u peinlichen
n Situationeen führen. So
S waren
Gelegen
Veit Sorger und einige seinerr Kamerade
en ganz vorn mit dabei, als Ex-Hyypo-Chef Tilo Berlin
Monate machten die
2006 eine Investorrentruppe für die Bankk aufstellte. Innerhalb weniger M
winn von üb
ber 150 Milliionen Euro.
Anlegerr einen Gew
bei wirklich alles mit rechten Din
ngen zuging
g, prüft derzeit der Staaatsanwalt.. Bis zur
Ob dab
hen Klärung
g des Sach
hverhalts haat Veit Sorg
ger seinen Anteil auf ein Treuha
andkonto
rechtlich
gelegt. Den guten Ruf ist das Geld auch wieder nich
ht wert.

Ludwiig Scharin
ngers kle
einer Kreis
is
Wenn Ludwig Sccharinger, Chef
C
der Raiffeisenla
andesbank (RLB) Obeerösterreich
h, seine
n das Treff en leider nicht
n
bei ihm
m zu Haus e im Wohn
nzimmer
besten Freunde einlädt, kann
den. Scharin
nger füllt gleich ganze Hallen. Zurr „Feier im kleinen Kre is“ etwa, die er vor
stattfind
fünf Jah
hren anlässslich seines
s zwanzigjä hrigen Dien
nstjubiläums schmiss, kamen rund 2000
Besucher. Das heurige Som
mmerfest in der Wiener Alberrtina wurdee von noc
ch mehr
mt. Er ist ha
alt beliebt, d
der Ludwig.
Besuchern gestürm
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n Wirtschaftt und auch iin der Landespolitik
Vor allem ist er wicchtig. In der oberöster reichischen
m der RLB- Boss nicht in irgendeiner Form m
mitmischt. Möglich
passiertt sehr wenig, bei dem
wurde d
das auch durch
d
des Generaldirek
G
ktors Gabe,, Menschen
n an sich zzu binden. Verbrieft
V
sind etw
wa enge Baande zu so unterschie
edlichen Charakteren wie
w dem obberösterreic
chischen
Landesh
hauptmann Josef Pühringer und dem Industriellen Han
nnes Androosch, dem Chef
C
der
oberöstterreichischen Energie AG, Leo W
Windtner, un
nd Wirtschafftskammerppräsident Christoph
C
Leitl.
Androscch bekam
m einst von
v
der RLB Obe
erösterreich
h einen Kredit, um
Leiterplattenherste
eller AT&S zu kaufen. Die Dankb
barkeit des Ex- SPÖ-FFinanzministters
ere Geschä
äfte folgten
n. Landesh
hauptmann Pühringerr kann imm
mer
groß, vviele weite
Scharing
ger zählen,, wenn er einen Finan
nzier für Großprojekte
e sucht. Gl eiches gilt für
Linzer S
SP-Bürgerm
meister Franzz Dobusch.

den
war
auf
den

on der Scharinger-P
Partie: Sch
hotterbaron Hans Assamer sow
wie die
Ebenfalls mit vo
Wirtsch
haftsanwälte
e Rudolf Fries und Edu
uard Saxinge
er.
em die Energie AG vor zwei Jah ren einen geplanten
g
Börsegang
B
kurzfristig absagen
Nachde
musste, stellte Sch
haringer flugs eine privvate Investo
orengruppe
e zusammenn, die sich mit 13,5
ernehmen beteiligte. Ähnliches
s war ihm
m schon ggelungen, als der
Prozentt am Unte
Autozulieferkonzerrn Magna vor
v sieben JJahren groß bei der Voestalpine
V
e einsteigen
n wollte.
erte den Ba
anker ansch
hließend als Retter des Stahlkonzeerns.
Oberöstterreich feie
mmt kaum vor, dass mir
m etwas m
misslingt“, schreibt Lu
udwig Scha ringer in se
einer vor
„Es kom
Kurzem erschienenen Autobiografie „N
Nach meine
er Trompete
e“. Was d ie Auswahl seines
Bekanntenkreises betrifft, stim
mmt das zw
weifellos.

Martin
n Schlaff, ein Millia
iardär mitt Kontakte
ten
Die me
eisten Österreicher wü
ürden ihn n
nicht erkenn
nen, wenn er neben ihnen im Zugabteil
Z
säße. D
Doch Martin Schlaff bra
aucht diese Art der Pop
pularität nicht. Der Mill iardär kann sich auf
ein internationales Netzwerk verlassen,
v
d
das ihm exzzellente Ges
schäfte erm
möglicht.
Aus se
einer Zeit als
a Osthän
ndler stamm
mt die Beziehung zu
u KPÖ-Treuuhänderin Josefine
J
Steindling. Vorwürfe, er habe für die DD
DR Scheinge
eschäfte zum Schadenn der BRD gemacht
g
– und se
ei selbst DD
DR-Agent gewesen – kkonnten nie
e bewiesen werden.
m ehemalig
gen ÖVP-Po
olitiker Jose
ef Taus und
d Ex-Lände
erbank-Vorsttand Herbe
ert Cordt
Mit dem
zog Sch
hlaff millionenschwere Telekom-G
Geschäfte in
n Osteuropa durch. Coordt ist mitttlerweile
Aufsichtsratspräsid
dent des Fe
euerfestkon
nzerns RHI, an dem Schlaff in eineer Blitzaktio
on knapp
nzler Hubert Gorbachh und Ex-T
Telekom30 Prozzent erwarrb. Dem ehemaligen FP-Vizekan
Vorstand Stefano Colombo
C
be
eschaffte Scchlaff Jobs bei der RHI.
Ideologische Barrie
eren waren für Schlaff nie ein Hin
ndernis. Das
s Casino in Jericho (da
as später
O
fiel) re
ealisierte e r einst mith
hilfe der Ca
asinos Austtria. Den da
amaligen
der Intiffada zum Opfer
Casinoss-Chef Leo Wallner ha
atte Schlafff durch den früheren FPÖ-Politikker Norbertt Steger
gelernt.
kenneng
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ert wurde das
d Ganze – wie die m
meisten seiner Deals – von der damals noc
ch roten
Finanzie
Bawag. In Jericho profitierte Schlaff
S
wied
derum von seinen gute
en Kontakteen zum ehe
emaligen
nenserführe
er Yassir Ara
afat.
Palästin
n Schlaff mit Libyen
ns Revoluttionsführer Muamma r al Gadh
hafi und
Ebenso gut kann
n bis Avigdo
or Lieberma
ann. Dass eer im Nahen Osten
israeliscchen Politikkern von Jittzhak Rabin
eine dip
plomatische
e Größe ist, bewies Scchlaff zuletzzt mit der Heimholung
H
eines in Libyen als
Spion ve
erhafteten israelischen
n Fotografe n.
Not am Mann ist, könn
nen sich se
eine Freund
de auf ihn verlassen.
v
FFür den ehe
emaligen
Wenn N
Bawag-General He
elmut Elsne
er stellte Scchlaff seinerzeit eine Kaution
K
von einer Millio
on Euro.
en hat das allerdings
a
nu
ur kurz: Elsn
ner musste bald darauff wieder inss Gefängnis
s.
Geholfe

Karl-H
Heinz Grassser und die Bubeen
Wenn K
Karl-Heinz Grasser
G
sein
nen alten Sp
pezi Walterr Meischberrger traf, haatten sie im
mmer viel
Spaß. M
Man plauderte über Urrlaube und A
Autos, vielleicht auch über Fußbaall und Frau
uen. Wie
das haltt so ist untter Männern
n. Die Arbe
eit sei nie ein
e Thema gewesen, ssagen heutte beide.
Warum auch? Ist doch viel entspanne nder, wenn
n man sich
h in der Frreizeit mit anderen
en kann.
Dingen beschäftige
er von Jörg
g Haiders Buberlpartie
B
nun am S
Stammtisch darüber
Ob die ehemaligen Mitgliede
n oder nichtt: Sicher ist, dass Graasser und Meischberg
M
ger einer C lique von Männern
M
redeten
angehörten, die untereinand
u
der ganz aausgezeichn
nete Gesch
häfte machhten. Grasser und
Kollegen stehen fü
ür die Nega
ativ-Variante
e von Beziehungsarbeit. Übelste FFreunderlw
wirtschaft
kann maan den Herrschaften auf jeden Faall vorwerfen
n, ganz ohn
ne Unschulddsvermutun
ng.
Eine ku
urze Auswaahl der Deals ohne A
Anspruch auf Vollständigkeit: Waalter Meisc
chberger
durfte aan der berrüchtigen Grasser-Hom
G
mepage mitarbeiten und
u
– gem
meinsam mit
m Peter
Hocheg
gger – den
n Verkauf von 60.000
0 Wohnungen des Bundes
B
(Buuwog) lobb
byistisch
betreue
en. Das Hon
norar betrug
g fast zehn Millionen Euro
E
– netto
o, weil die bbeiden der Meinung
M
waren, dass sie ke
eine Steuern
n zahlen mü
üssen.
ggers Age
entur wurrde auße
erdem mitt einer Informationnskampagn
ne des
Hocheg
Finanzm
ministeriumss beauftragt und kaassierte da
afür weitere 2,3 Miillionen Eu
uro. Der
Immobilienmakler Ernst-Karl Plech, e
ebenfalls ein
e
dicker Kumpel von Grass
ser und
Meischberger, vermittelte den Umzug d es Justizministeriums und streiftee mehrere 100.000
h die jetzt v on der Staa
atsanwaltsc
chaft unterssuchte Verg
gabe des
Euro Provision dafür ein.Auch
angente:
Buwog--Verkaufs an die Investtmentbank Lehman Brrothers hat eine höchsst private Ta
Lehman
n-Banker Kaarlheinz Muhr war ein g
guter Freund von Grasser.
Derzeit prüft die Justiz,
J
ob Freundscha
F
aft wirklich so weit ge
ehen darf. Grasser ve
ersichert,
dass err ein ganz reines
r
Gew
wissen habe
e. Er musss
sich wenigs
stens nicht ganz allein vor der
e Freunde ssind ebenfalls im Visierr des Staatssanwalts.
Justiz verantworten; alle seine
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