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POLITISCHER KONSTRUKTIONSFEHLER

Stiftungsverband kritisiert
Prölls Privatstiftung
Fehlende Transparenz. Harte Fragen an den LH
des ländlichen Raumes entra schwerlich vorwerfen, wickeln. Ungeachtet der
nämlich: Sie habe ein Tatsache, dass dafür noch
grundsätzliches Problem keine konkreten Pläne prämit Stiftern oder gemein- sentiert wurden, kritisiert
der Stiftungsverband die
nützigen Stiftungen.
Das Gegenteil ist der Vorgangsweise: Warum
Fall. Frau Navara ist ein Fan nimmt ein amtierender
des Institutes Stiftung, und Landespolitiker(anonyme)
das liegt wohl daran, dass Spendenan und verbucht
sie als Geschäftsführerin sie als Privatperson? Wardes Verbandes gemeinnüt- um errichtet er damit eine
ziger Stiftungensehr genau Privatstiftung,anstatt einer
weiß, was die von ihr vertre- gemeinnützigen Landestenen 100 Einrichtungen stiftung, wenn der Zweck
bisweüen leisten: Gemein- der Stiftung gemeinnützig
nützige Stiftungen finan- ist? Und welche Vergabezieren in Österreich-wie im richtlinien erlauben, dass
Steuermittel einer PrivatFalle der Vinzengruppe
ganze Spitalsverbände; stiftung zugeführt werden,
oder aber sie bezahlen Bil- ohne dass darüber diskudungs- oder Kulturprojek- tiert wird? Das sind die Frate, für die im öffentlichen gen, die Navara am MittBudget kein Geld mehr vor- woch öffentlich stellte. Und
handen ist.
es sind Fragen, die in Bälde
Navara ist also eine Für- wohl auch der Rechnungssprecherin der Idee gemein- hof beantworten wird.
nützige Stiftung. Umso bemerkenswerter ist es, dass Künstliche Aufregung
sie bzw. der Stiftungsver- Offiziell heißt es zwar recht
band so gar kerne Freude vorsichtig,man schließe eimit der Privatstiftung von ne Prüfungnicht aus.
Niederösterreichs LandesNachdem gestern aber
die Rechnungshofsprecher
chef Erwin Pröll haben.
Wie berichtet, hat Pröll von SPÖ, Grünen, FPÖ, Nenicht nur 150.000 Euro, die os und Team Stronach darer vor zehn Jahren bei sei- auf gedrängt haben, die
nem 60er geschenkt be- Stiftung bzw. die zugesagEines kann man Petra Nava-

-

-

Zuge einer
Sonderprüfung zu sichten,
dern sich in weiterer Folge rechnet man in Wien bereits
mehr als eine Million Euro fix mit einer Prüfung. Und
kommen

hat, in eine Privat-

stiftung eingebracht,

ten Gelder im

son-

an öffentlichen Subventionen für die Stiftung von der
Landesregierung genehmigenlassen.
Laut Prölls Sprecher soll
die Stiftungirgendwanneine Akademie zur Förderung

daran dürfte auch die Feststellung von Vizekanzler
Reinhold Mitterlehner, dass
es sich bei all dem um eine

"künstliche

Aufregung"

handle, nur wenig ändern.

Erwin PrölLSeine Stiftung
wirft für Steuer- und Stiftungsexperten mehr Fragen auf, als es
ihm lieb sein
kann. Selbst
der Stiftungsverband

kritisiert die
Einrichtung
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