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In FORMAT: Zwei 
Grenzgänger zwischen 
Politik und Wirtschaft 

Kaum zu glauben, dass eines unserer 
beliebtesten Nachbarvölker kommen-
den Sonntag und Montag zum drit-

ten Mal Silvio Berlusconi zum Ministerprä-
sidenten wählen könnte - einen besonders 
offensichtlichen Geschäftemacher der 
eher üblen Art. Corinna Milborn und Peter 
Pelinka versuchen in der Coverstory zu 
erklären, warum es dazu kommen kann. 

Einem zweiten Grenzgänger zwischen 
Wirtschaft und Politik-freilich gänzlich 
anderer Art - widmen Angelika Kramer 
und ich ebenfalls eine ausführliche Story. 
Hannes Androsch feiert in der kommen-
den Woche seinen 70. Geburtstag -

begleitet von zahlreichen Festen und Ver-
anstaltungen. Wir führten zu diesem 
Anlass ein langes Interview, der Bericht 
dazu zieht ein Resümee über Androschs 
vor 14 Jahren gestartete Karriere als 
Unternehmer. Die kann sich trotz einiger 
Rückschläge sehen lassen. Allerdings ist 
Androsch jetzt, zu seinem Jubiläum, mit 
einigen Problemfällen in seinem Firmen-
konglomerat konfrontiert ab S. 30. 

den Deal durchleuchtet. Am 22. April 
muss Huber dem Aufsichtsrat Rede und 
Antwort stehen. Ebenfalls ein heißes 
Thema ist die finanzielle Schieflage der 
Fischer-Gruppe, der wir nachgegangen 
sind. Den letzten großen Skihersteller in 
österreichischer Hand plagen nicht nur im 
Kerngeschäft der Sportgeräte rote Zahlen. 
Auch andere Aktivitäten laufen schlecht. 
Es ist zu hoffen, dass nicht ein weiterer 
Player in dieser österreichischen Parade-
disziplin jetzt ausrutscht S. 10. 

Zu unserem Eetztwöchigen Anwalts-
ranking gibt es einen wesentlichen Nach-
trag: Unsere eigene Anwaltskanzlei Lan-
sky, Ganzger & Partner war darin nicht 
vertreten -weil wir nicht in den Geruch 
der  Eigenwerbung" kommen wollten.. 
Umso mehr dokumentieren wir jetzt-. Wir 
halten die insbesondere in SüdOsteuropa 
und in Medienfragen extrem erfolgreiche 
Kanzlei weiter für eine der allerbesten. 

Staub aufgewirbelt hat die letztwöchige 
Story über den Versuch der Telekom Aus-
tria, überzählige Beamte in eine Arbeits-
agentur auszulagern, die auch der Staat 
mitfinanziert. Der Telekom-Plan war tage-
lang eines der beherrschenden Themen 
in der Wirtschaftsberichterstattung der 
Medien. Finanzminister Molterer reagierte 
eher unwirsch. Trotzdem wird die Regie-
rung das Problem lösen müssen. 

Exklusive News können wir auch dies-
mal wieder von der ÖBB-Front liefern. Kol-
legen Ashwien Sankholkar ist es gelungen, 
den genauen Inhait des geheimnisumwit-
terten Gutachtens über ein privates Immo-
biliengeschäft von Bahn-General Martin 
Huber zu recherchieren S. 36, Eine vom 
OB B-Aufsichtsrat beauftragte Anwältin hat 

MIT FORMAT: 
Die Anwälte Gerald 
Ganzger und Gabriel 
Lansky am Dach 
ihrer Kanzlei am 
Wiener Schweden-
platz, 

Editorial 
Andreas Lampl 

lampl .a ndreas@format.at 
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