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Für die einen Heldentat – für andere
Verrat – für mich Demokratie
Seit der Hypo-Alpe-Adria Sondersitzung am 17. Februar dieses Jahr
stelle ich mir vermehrt die Frage: Was ist Demokratie?

NRin Daniela Holzinger BA

Die zeitlich beschränkte Herrschaft von
der Bevölkerung gewählter Repräsentantinnen und Repräsentanten, die in den politischen Gremien des Landes deren Interessen bestmöglich vertreten und schützen
war es, die mich bewogen hat am 17. Februar dem Antrag einer Oppositionspartei auf
Einsetzung eines Hypo-Untersuchungsausschusses zuzustimmen.
Die österreichischen Steuerzahlerinnen
und Steuerzahler trifft keine Schuld an der
verantwortungslosen Politik der Kärntner
FPÖ unter Landeshauptmann Jörg Hai-

der, der die Bank zur Expansion zwang
und dem Land irrwitzige Haftungen aufbürdete. Ebenso wenig tragen sie Schuld
an der spekulationsbedingten, weltweiten
Finanz- und Wirtschaftskrise, welche letzten Endes Kartenhäuser wie die Hypo zusammenfallen ließ.
Es ist daher unsere moralische Verpflichtung als Volksvertreterinnen und
Volksvertreter hier den Wunsch nach schonungsloser Offenlegung und Aufarbeitung
ernst zu nehmen und sicherzustellen, dass
so etwas nicht mehr passieren kann.

Zu diesem Zweck bin ich bei der betreffenden Abstimmung im Plenum als einzige
Abgeordnete der Regierungsparteien aufgestanden und habe meine Zustimmung
signalisiert.
Es gab neben Glückwunsch- und Dankesschreiben von Menschen innerhalb der
Sozialdemokratie und über diese hinaus
auch vereinzelte kritische Stellungnahmen.
Vor allem seitens des eigenen Parlamentsklubs war man von meinem „abweichenden“ Verhalten sehr wenig angetan.
Die Intensität der Reaktionen, auch die
der Medien, die meinen „Protest“ wohlwollend reflektiert haben, hat mich überrascht.
Nach dieser „Feuertaufe“ steht für mich
fest, dass ich diesem Weg weiter treu bleiben werde. Nicht nur was eine notwendige
parlamentarische Aufarbeitung des HypoDesasters anbelangt, sondern vielmehr
meinem Zugang, politische Entscheidungen zu treffen.
Ich bin überzeugt davon, dass dies
nicht im Gegensatz zu einem einheitlichen
Stimmverhalten des Parlamentsklubs stehen muss. Wenn es genügend Raum und
Zeit zu offenen Diskussionen und demokratischer Meinungsfindung gibt, ist eine
einheitliche Linie auch ohne Druck die logische Folge.

Prävention für SeniorInnen
im Straßenverkehr
Verkehrssicherheit: Gut informiert können sich SeniorInnen auch im
zunehmenden Straßenverkehr selbstbewusst und sicher bewegen.

Tipps für Fußgängerinnen und Fußgänger
• Wenn Sie ein Haus verlassen, treten Sie nicht
plötzlich auf den Gehsteig. Vorbeilaufende Personen oder Radfahrer (unerlaubt) bzw. Skateboarder, Inlineskater usw. können Sie zu Sturz bringen.
Brigadier Ing. Anton
Wachsenegger,
Landeskoordinator
Prävention.

Verhalten:

Ein Blick nach beiden Seiten am Hauseingang oder
bei der Gartentür hilft Ihnen, gefahrlos den Gehsteig zu betreten.

• Achten Sie auf Haus- und Grundstückseinfahrten!
Fahrzeuge, die auf die Fahrbahn gelangen wollen,
sind vorerst nicht sichtbar – man kann oft nur das
Motorengeräusch hören, der Fahrzeuglenker kann
Sie meist nicht wahrnehmen.

Verhalten:

Ein Blick in die Einfahrt hilft, Fahrzeuge rechtzeitig zu bemerken und entsprechend zu reagieren.

