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Der Geschmack der Donau: Brot – Wein – Kräuter
Grenzüberschreitendes Projekt wird jetzt in Temeswar präsentiert / Von Andreea Oance

Die „nasse“
Steuerhinterziehung

Firmengruppe TIOSS mit
acht Millionen Euro Sachschaden

„Wie in einem
Roman von Kafka“

DNA-Anklage gegen ehemalige
Temeswarer Stadtverwaltung

Temeswar - „Es ist wie
in einem Roman von Kaf-
ka“- So kommentiert der Te-
meswarer Ex-Bürgermeister
Adrian Orza, einer der
Hauptakteure in der DNA-
Untersuchung betreffend die
Finanzierung des ehemali-
gen lokalen Fußballklubs
Poli, diese nach seiner Mei-
nung verwirrte Angelegen-
heit. Schon, schon, könnte
man sagen, wenn diese Ge-
schichte nicht an allen
Ecken und Enden an ein
bekanntes Caragiale-Stück
erinnern würde. Nach einer
schwierigen Untersuchung
übergab DNA kürzlich die
Poli-Akte dem Temescher
Amtsgericht und erhob An-
klage gegen insgesamt elf
Personen: Ex-Bürgermeister
Gheorghe Ciuhandu, Sekre-
tär Ioan Cojocari, Rechts-
beraterin Delia Dumitru, die
ehemaligen oder amtieren-
den Direktoren der Stadt-
verwaltung Smaranda Ha-
racicu und Violeta Mihala-
che wurden wegen Amts-
missbrauchs angeklagt. Ex-
Vize Adrian Orza, Mirel
Munteanu, Mariana Dimit-
riu, Martin Staia, Nicu{or
Miu] wie auch Alina Pinti-
lie, weiterhin Direktor des
Kommunikationsdeparte-
ments, wurden der Kompli-
zenschaft zum Amtsmiss-
brauch angeklagt. Laut der
DNA-Anklageschrift hätten
diese Personen 2008 den vor-

genannten gesetzwidrigen
Sponsoring-Vertrag zur Fi-
nanzierung der HG Politeh-
nica AG, zu jenem Zeitpunkt
private Rechtsperson, eine
lukrative Privatfirma im Be-
sitz des Millionärs und Un-
ternehmers Marian Iancu,
unterzeichnet. Laut der
Staatsanwaltschaft wurde
die genannte Privatfirma
aufgrund dieses Vertrags drei
Jahre in Folge mit je neun
Millionen Lei aus dem Te-
meswarer Stadthaushalt
„unterstützt“. Es war den
DNA-Staatsanwälten gar
nicht schwierig herauszu-
finden, dass diese horren-
den Summen der Temeswa-
rer Steuerzahler von Anfang
an nicht dem Poli-Fußball-
klub zwecks nationaler und
internationaler sportlicher
Erfolge zugute gekommen
waren. Der zweideutige Un-
ternehmer Marian Iancu, der
derzeit übrigens wegen
Geldwäsche und Steuerhin-
terziehung eine langjährige
Haftstrafe absitzt, hatte die-
se Gelder dreist genutzt, um
seine marode Firma, in der
letzten Phase schon in der
Insolvenz, über dem Was-

ser zu halten, seine Millio-
nenschulden abzutragen.
Die derzeitige Stadtverwal-
tung, als zivile Prozesspar-
tei, beantragte schon eine
Rückzahlung der gesamten
Summe von 31,6 Millionen
Lei.

Einer der Hauptakteure,
Ex-Bürgermeister Gheorghe
Ciuhandu, 16 Jahre Bürger-
meister der Begastadt,
scheint nun die Welt nicht
mehr zu verstehen: „Ich bin
ein korrekter und ehrlicher
Mensch!“ Er hätte nur ei-
nen Beschluss des Stadtrats
betreffend diese Partner-
schaft Stadt-Poli-Fußball-
klub gutgeheißen. Leider
scheint die Poli-Akte nur
ein erstes Kapitel des lan-
gen Sündenregisters der
ehemaligen Ciuhandu-
Stadtverwaltung zu sein,
das DNA nach und nach
aufrollen wird. Es werden
baldigst andere z.B. die
schwerwiegende Akte der il-
legalen Häuserrückerstat-
tungen und der Wohnungs-
verkäufe der Zeit nach der
Wende auf das Tapet kom-
men.

Balthasar Waitz

Temeswar - Auch mit
Wasser und Fruchtsäften
kann man beträchtlichen
Schaden anrichten: Bei
ihrer ersten Routinekon-
trolle im Herbst 2015 ent-
deckten die Temeswarer
ANAF-Inspektoren bei der
Firmengruppe TIOSS, Sitz
im Randort Dumbr²vi]a,
zweideutige Zustände, die
geradezu zu tiefgreifende-
ren Kontrollen einluden.
Und nach und nach ent-
deckte man eine enorme
Steuerschuld gegenüber
dem rumänischen Staats-
haushalt. Die Firmengrup-
pe, bestehend aus TIOSS
Commerce und TIOSS Dis-
tribution, hatte im Laufe
des letzten Jahrzehnts
durch clevere Steuerhinter-
ziehung einen Sachscha-
den von insgesamt acht
Millionen Euro produziert.
Die Gruppe wurde 1998 von
dem syrischen Geschäfts-
mann Dr. Ing. Waari Ghes-
san gegründet, offizieller
Tätigkeitsgegenstand ist
die Herstellung des Tafel-
wassers „Aqua Natura“, der
Fruchtsäfte „Tio“ und
„Iris“. Für deren Vertrieb

und Absatz hatte der Ge-
schäftsmann noch das Mi-
nimarket-Netz TIO (zusätz-
lich Verkauf von Lebens-
mitteln zu günstigen Prei-
sen) und ein eigenes Ver-
triebsnetz für die gesamte
Westzone des Landes auf-
gebaut. Nach und nach
mussten die kleinen und
vor allem in Rentnerkrei-
sen beliebten Lebensmittel-
läden aus den Stadtteilen
schließen. Das Geschäft
mit dem Wasser und den
Säften lief aber, mitsamt
der lukrativen Steuerhin-
terziehung, bis vor kurzem
glänzend: Um die Firmen-
gruppe kreisten als Kom-
plizen und Mithelfer immer
mehr kleinere Geisterfir-
men, diese verwässerten die
Buchhaltung noch mehr
und vertilgten die Spuren
für die ANAF-Leute. Waari
Ghessan, obwohl auch
derzeit eigentlicher Eigen-
tümer, hatte sich in den
letzten Jahren geschickt in
den Schatten zurückgezo-
gen und fiktiv die Firmen
Strohmännern, treuen
Geschäftsleuten überlas-
sen.

Schon nach den ersten
Untersuchungen ordneten
die ANAF-Inspektoren aus
Sicherheitsgründen und
wegen dem hohen Sach-
schaden die Beschlagnah-
mung etlicher mobiler und
immobiler Güter dieser Fir-
mengruppe an.

Das lukrative System der
Steuerhinterziehung soll
nach ersten Schätzungen
der ANAF-Inspektoren
zirka zehn Jahre bestens
und ungestört funktioniert
haben, was nun viele
schwerwiegende Fragen,
auch in den Reihen der
Steuerbehörde, aufs Tapet
bringt: Wie konnte eine
Steuerhinterziehung die-
ses Ausmaßes trotz der ver-
pflichtenden, periodischen
Kontrollen der Temeswarer
Steuerbeamten erfolgen?
Wer waren die Komplizen,
mehr noch, wer waren die
Helfer aus den Reihen der
ANAF-Inspektoren? Wo
sind die Millionen? In wel-
che Hände ist die Summe
von acht Millionen Euro
gelangt?

Balthasar Waitz

Menschen verschie-
denster Altersgruppen,
Ethnien und sozialer
Schichten aus allen zehn
Donauländern gehen un-
ter dem Motto „Tastes of
Danube. Bread. Wine.
Herbs – Geschmack der
Donau. Brot. Wein. Kräu-
ter“ auf Spurensuche nach
gelebten Traditionen und
beschäftigen sich mit der
Wertigkeit und Verwen-
dung von Brot, Wein und
Kräutern in ihren Län-
dern. Die Ulmer Danube-
Networkers stellten ihr
Projekt auch in Temeswar
vor und machten einen
Halt in Westrumänien
auch mit der Aktion „Ein
Donau-Brot geht auf Rei-
sen“. Bei dieser Aktion
geht es darum, entlang der
Donau aus einem Urteig/
Sauerteig möglichst viele
Donaubrote herzustellen
und mit anderen Men-
schen zu teilen – als Zei-
chen der Freundschaft.
Der Urteig wurde in Temes-
war den Partnern vor Ort,
dem Verein „Schriftsteller-
liga Temeswar-Banat“
überreicht.

Carmen Stadelhofer ist
die Vorsitzende der Danu-
be-Networkers und kam
zusammen mit insgesamt
sieben Teilnehmern des
Projekts aus Deutschland
nach Temeswar. „Brot ist
etwas, was es in allen un-
seren Ländern gibt und
uns seit langem begleitet
– es ist eigentlich der Ur-
sprung des Essens und
hat eine große Bedeutung.
Das Brot hat aber auch
eine symbolische Bedeu-

tung, die des Teilens, der
Gemeinschaft, aber auch
der Verantwortung für
andere und das wollen wir
ja in dem Donauraum tun.

Es ist ein gutes Zei-
chen, dass wir über unse-
re Grenzen hinaus auch
die anderen wahrnehmen
und dass wir uns gemein-
sam für ein friedliches
Europa einsetzen wollen.
Es freut uns sehr, dass
sehr viele Leute auch hier
in Temeswar bereit sind,
diese Botschaft zu teilen
und mit uns zusammen
diese friedliche Zukunft
schaffen wollen“, sagte
Carmen Stadelhofer bei
der Vorstellung des Pro-
jekts in Temeswar.

Die Danube-Networ-
kers starteten Anfang
2016 nach einer dreimo-
natigen Pilotphase das
Projekt „Tastes of Danu-
be: Bread, Wine, Herbs –
Geschmack der Donau:
Brot, Wein, Kräuter“ an
dem s ich z iv i lgese l l -
schaftliche Einrichtun-
gen aus den Bereichen
Bildung, Kultur, Sozia-
les und Umwelt, Hoch-
schulen und Schulen
aus bisher elf Ländern
der DonauRegion betei-
l igen.  Dabei  nehmen
Menschen aus Donau-
ländern, wie Deutsch-
land, Österreich, der
Slowakei, Ungarn, Serbi-
en, Kroatien, Rumänien,
Bulgarien, Moldawien,
der Ukraine sowie aus den
Anrainerländern Slowe-
nien, Tschechische Repu-
blik, Bosnien-Herzegowi-
na und Montenegro teil.

Auch andere interes-
sierte zivilgesellschaftli-
che Organisationen und
Schulen sowie Einzelper-
sonen und Gruppen in der
Donauregion sind zum
Mitmachen eingeladen.

„Aus Temeswar und
dem Kreis Temesch sind
bereits zahlreiche Partner
Teil des Projekts, darunter
Schulen wie das Carmen-
Sylva- und Grigore-Moi-

sil-Lyzeum, das Banater
Kolleg, die Allgemein-
schulen Nr. 7 und 19“,
ließ Ana Zlibu], Koordi-
natorin des Donau-Brot-
projekts vor Ort, wissen.
„Die Schüler haben sich
bisher im Unterricht mit
dem Thema Brot aus-
einander gesetzt, Rezep-
te besprochen und Bäcke-
reien besucht“, setzte Ana
Zlibu] fort.

Die Temeswarer kön-
nen demnächst auch an
einem Fotowettbewerb
mit dem Schwerpunkt
Brot teilnehmen. Die bes-
ten Bilder werden im Som-
mer in Ulm ausgezeich-
net, wenn alle Teilnehmer
des Projekts zum Donau-
fest in Ulm eingeladen
sind. „Wir werden aus
diesem Anlass eine Fach-
tagung organisieren, da-

mit sich die Leute stärker
mit diesem Thema befas-
sen und Erfahrungen aus-
tauschen können. Ent-
lang des Donauufers wird
dabei auch ein Donauf-
rühstück veranstaltet,
wobei die Botschaft: ́ Tei-
le dein Brot mit deinem
Nachbarn entlang der
Donau´ vermittelt wird“,
teilte Carmen Stadelho-
fer mit.

Als Zeichen der Freundschaft wurde den Temeswarer Partnern ein „Urteig“ überreicht. Bei dieser Aktion
geht es darum, entlang der Donau aus diesem Urteig möglichst viele Donaubrote herzustellen und mit
anderen Menschen zu teilen.
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