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Agnes Husslein darf im Belvedere
Direktorin bleiben

Die Direktorin wird einen Schaden von rund 13.000 Euro ersetzen und hat danach gute

Chancen auf Vertragsverlängerung.

Von Hedwig Kainberger   /   15.07.2016 - 11:00   /   Kommentieren

Obwohl Agnes Husslein gegen Regeln

der Compliance verstoßen hat, bleibt sie Direktorin des Belvedere.

Mit dieser Entscheidung folge er dem Beschluss des Kuratoriums

des Belvedere, gab Kulturminister Thomas Drozda (SPÖ) am

Donnerstagnachmittag bekannt.

Dieser Beschluss lautet: "In Abwägung der compliancerelevanten Fakten einerseits und den

unbestreitbaren Verdiensten von Frau Dr. Husslein-Arco um das Belvedere und damit um

die österreichische Kunst und Kultur andererseits hat sich das Kuratorium einstimmig dafür

ausgesprochen, dass die Direktorin den laufenden Vertrag bis zum Jahresende 2016 erfüllt."

Die Verstöße sind also aus Sicht des Kuratoriums entschuldbar. Doch ergänzt der

Kulturminister: Er werde nicht erst per 1. Jänner 2017, sondern sofort - vermutlich in den

nächsten Tagen - einen Kaufmännischen Direktor im Belvedere einsetzen, um das Vier-

Augen-Prinzip zu sichern.

"Compliance" steht für ehrliches und vorschriftsgemäßes Verhalten im Unternehmen. Die

Regeln dafür ergeben sich sowieso aus Eigentums- und Arbeitsrecht, doch wurden sie in den

Vorjahren im Zuge allgemeiner Korruptionsbekämpfung in vielen Unternehmen gesondert

formuliert. Auch das Belvedere hat Compliance-Regeln erlassen.

Agnes Husslein habe solche Compliance-Verstöße eingestanden und sich verpflichtet, den

entstandenen materiellen Schaden zu ersetzen, heißt es in der Mitteilung des Kuratoriums.

Angeblich geht es um rund 13.000 Euro für die letzten drei Jahre. Diese Verstöße haben

zuvor Wirtschaftsprüfer von BDO Austria aufgelistet, geprüft und bewertet. Der mit 14. Juli

2016 datierte, den SN vorliegende BDO-Bericht enthält auf sechs Powerpoint-Seiten - neben

anderen - all jene Fälle, die in jüngster Zeit in diversen Zeitungen dargestellt worden sind.

Auf den Vorwurf, Mitarbeiter des Belvedere hätten in einer Privatwohnung von Husslein

Bilder aufgehängt, erwiderte die Direktorin: Diese Wohnung am Stubenring stelle "sie dem

Belvedere kostenlos für Repräsentations- und Nächtigungszwecke zur Verfügung". Dass

Angestellte bei ihr zu Hause ein WLAN eingerichtet und Druckerpatronen getauscht hätten,

rechtfertigt sie damit, dass sie zu Hause beruflich einen Drucker benutze und das WLAN für

ihren Firmen-Ipad brauche. Dass sie im Sommer in ihrem Haus in Kärnten arbeite, keinen

Urlaub nehme und Auto- oder Flugreisen nach Wien dem Belvedere verrechnet habe, sei

jahrelang geduldete Praxis gewesen.

Thomas Drozdas nächster Schritt für das Belvedere wird also die Bestellung eines

interimistischen Kaufmännischen Direktors. Vorstellbar wäre, dass er dafür Stefan Charles,

derzeit am Kunstmuseum Basel, gewinnt, der sich um diesen Posten sowieso beworben hat,

wenngleich erst ab 1. Jänner 2017.

Zudem wird das wegen der Vorwürfe gegen Agnes Husslein unterbrochene Bestellverfahren

für die Doppelspitze ab 1. Jänner 2017 wieder aufgenommen. Dabei sollte das Kuratorium in

etwa zwei Wochen für beide Positionen Vorschläge formulieren, nach denen der Minister
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entscheidet. Da sich das Kuratorium nun einstimmig für Agnes Husslein ausgesprochen und

alle Vorwürfe getilgt hat, könnte für sie eine Verlängerung herauskommen - also mit neuer

Doppelspitze aus Agnes Husslein und Stefan Charles.
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