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So wie es ist, bleibt es nicht
UHUDLA – klassenkämpferische Alternative gegen Rotschwarz

D

anke an die UHUDLA Fangemeinede, den 23 Künstlerinnen und Künstlern und den zahlreichen BesucherInnen des 100er Festes im Wiener Chelsea. Auf den Seiten
14, 15 und 16 dieser Ausgabe findet Ihr einen gut bebilderten
Bericht über den UHUDLA-Abflug vom 12. September 2013.
Politisch gesehen geht in Österreich alles seinen gewohnten Gang. Die Alpenrepublik wird nach der Wahl genau so
weiter verwaltet wie vor der Wahl. Die große Koalition wird
wieder vom Reichsverweser Werner Faymann repräsentiert.
Der Schwanz, Michael Spindelegger, wackelt nach wie vor
mit dem Hund. Der schwarze „Entfesselungskünstler”
kläfft weiterhin für die Protagonisten des Kapitals.
Die Freunderln von den Banken erfreuen sich über
geschenktes Steuergeld und sind auch in Zukunft Milliarden-euromäßig abgesichert. Raiffeisen, Volksbank, HypoAlpe-Adria und Co belasten den Staatshaushalt bis die
Schwarte kracht. Ein paar weitere Milliarden Euro werden
die Schwarzen auch noch für ihr Klientel lockermachen.
Die Banken, Konzerne und die Agrarriesen können weiter
schalten und walten. Sie teilen sich Subventionen und Förderungen nach Belieben auf, es ist ihr Staat und ihre Bundesregierung. „Geht's meinen Freunderln gut, dann werden
bei den nächsten Wahlen schon die nötigen Stimmen für
eine Regierungsbeteiligung rausschaun”, lautet das Motto
der ÖVP.
Die rote Reichshälfte in Ösiland steht etwas nackert da.
Schon wieder nur Notnagel Ministerien und die Arschkarte

für die Prolos. Da wird um jeden Tag mehr bis zum Pensionsantrittsalter gefeilscht. Die höchste Arbeitslosigkeit seit
Bestehen der zweiten Republik ist und bleibt eine Tatsache.
Große Vermögen und Erbschaften werden nach wie vor
nicht besteuert. Die Gesamtschule kommt nicht. Schritt für
Schritt werden die Errungenschaften der ArbeiterInnenbewegung abgeschafft.
Die SPÖ, die jahrzehntelang für den 8-Stunden-Tag
gekämpft hatte, beschloss im Regierungsprogramm die
Hinaufsetzung der gesetzlichen täglichen Höchstarbeitszeit
auf 12 Stunden. Das letzte staatliche Familiensilber wie
beispielsweise OMV, Post, Telecom, ÖBB wird sicher auch
noch an „Investoren” zu verscherbeln sein.
Die ArbeiterInnen, die Angestellten, die Arbeitslosen,
die kleinen Gewerbetreibenden und Landwirte, SchülerInnen und StudentInnen sollten sich von der Vorstellung verabschieden, dass SPÖ, VPÖ und die von ihnen beschickte
Bundesregierung noch irgendetwas zu ihrem Besseren
bewirken könnten. Für den UHUDLA gibt es genug zu
tun und zu schreiben. Beginnen wir diesesmal mit der
20- seitigen Beilage KOMpass. Darin wird eine klassenkämpferische Alternative bei den Arbeiterkammerwahlen
2014 präsentiert. So wie es ist, bleibt es nicht!
Viel Spaß beim Lesen und immer schön locker bleiben
wünscht Euch das UHUDLA-Team
e-mail: uhudla.redaktion@gmail.com
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Mit offenen Augen – von Walter Lohmeyer

Mira – Weckt die Sinne

S

Herr Magister und der „Uhudler – Frizzante Club”

eit nunmehr 15 Jahren
ist Mag. Erich Lunzer
Inhaber der „Apotheke zum Schutzengel“ im
18. Wiener Gemeindebezirk. Doch diese, „seine“
Geschichte unserer geneigten Leserschaft zu verheimlichen, wäre ein Fauxpas, den wir uns natürlich
nicht leisten wollen.

Freunden und da hab‘ ich
das Getränk entdeckt. Was
daran so einzigartig ist:
Sein fruchtiger, blumiger
Geschmack und - in Maßen
genossen - ein Stimmungselixier sondergleichen. Seit
der Uhudler wieder salonfähig ist, avanciert dieses
„schrullige“ Getränk zum
Insider-Tipp.”

Doch erzählen Sie selbst
Herr Magister, was es
so auf sich hat mit dem
„Uhudler – Frizzante Club“,
mit Ihrem Faible zum einst
so verpönten Uhudler?

Uhudler-Frizzante Club?
Eine Geheimloge, ein
heimliches Treffen verklärter „Uhudlerianer“, die diesem magischen Getränk
ihre Referenz erweisen?
„Nein, nein so schlimm
ist es wieder auch nicht“
schmunzelt der Apotheker. Unser „Frizzante Fan
Club“ umfasst ca. 24 Leute, die dieses Getränk regelmäßig bei mir kaufen.
Wir plaudern halt über die
Geschichte dieser raren
Rebsorte, führen auch Verkostungen durch (die nächste im Frühsommer).Es ist
schlicht und einfach ein

Fruchtiger, blumiger
Geschmack und ein
Stimmungselixier
„Schon in meiner Jugend,
so mit 17, hab ich das erste Mal einen Uhudler-Wein
gekostet, lacht der gebürtige Eisenstädter. Wir waren in Moschendorf einem
typischen Uhudler-Anbaugebiet im Burgenland mit

Treffen unter Freunden, die
diesen Rebensaft mögen.
Moment, Moment Herr
Lunzer, heißt das etwa
Uhudler auf Rezept? Bei
etwaigen Nebenwirkungen
fragen Sie Ihren Arzt oder
Apotheker?
„Oh Gott, nein, das wäre
doch ein wenig zu überzogen. Aber seit es das
Apotheker-Gewerbe gibt,
immerhin seit 500 Jahren,
hat dieser Berufsstand mit
Alkoholika zu tun – als Heilmittel, (denken Sie nur an
die Medizinal-Weine, die
vielen Tonika, den Tropfen,
die Cremes), überall sind
Spuren von Alkohol enthalten, da mehr, dort weniger.
Medizinisch gesehen ist
dieser, nennen wir ihn Bestandteil, nicht wegzudenken; als Genussmittel förderlich als Aphrodisiakum,
als Droge natürlich gefährlich und leider (nur zu oft)
auch tödlich. Doch schon
Paracelsus (1493-1541)
sagt: Alle Dinge sind Gift

"Apotheke zum Schutzengel" Mag. Erich Lunzer und der Uhudler

Foto: Lohmeyer

und nichts ist ohne Gift. Allein die Dosis macht, dass
ein Ding kein Gift ist.“
Zurück zum UhudlerFrizzante, zurück nach Moschendorf. Der Weinbauer, der
diesen „edlen Tropfen“ produziert, ist ein g’standener
Uhudler-Winzer?
„Richtig, der Weinhof
Gassler ist ein kleiner, aber
sehr feiner WinzerFamilienbetrieb, der auf jahrelange
Erfahrung zurückblicken
kann.“
Bestehen nicht Ängste
im Bezug auf Verbot der
Rebsorte Uhudler seitens
der EU? Diese verbietet
nämlich den Anbau von
Direktträgerweinen. Ultimo
wäre damit 2020?

Es wird nie so heiß
gegessen wie gekocht
wird
„Warten wir es einmal ab,
bis dahin ist, erstens noch
einige Zeit. Es wird nie so
heiß gegessen wie gekocht
wird“, schmunzelt der engagierte Apotheker.
Wie seid Ihr nun zu diesem
Namen Mira gekommen.
Eher außergewöhnlich für
einen „Frizzante-Wein“.
Mira heißt lat.: Die Wunderbare; russ.: Frieden;
griech.: das Schicksal oder
Miraculum lat.: Das Wunder?
Sehen Sie es einfach so:
Uhudler Frizzante zu trinken heißt: „An einem friedlichen Tag, ein schicksalhaftes Erlebnis zu haben,
indem man den wunderbaren Uhudler-Frizzante genießen darf“.
Fürwahr: Mira – Weckt die
Sinne!
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Innenschau
UHUDLA Gespräch mit Mag. Josef Philip Bischof und Mag. Andreas Lepschi

Bei allem, was Recht ist …
Wir leben in einem Rechtsstaat ■ Die Rechtsstaatlichkeit
ist fundamentiert im ABGB (im Allgemeinen bürgerlichen
Gesetzbuch); vor dem Gesetz sind alle BürgerInnen gleichgestellt. Ständig werden Gesetze novelliert, nicht mehr zeitgemäße fallen weg, werden durch moderne, dem heutigen
Gesellschaftsleben angepasste, ersetzt.
Wie sieht das nun in der Praxis aus.
Zwei renommierte Wiener Rechtsanwälte, Mag. Bischof und Mag. Lepschi standen in einem Gespräch dem UHUDLA
Rede und Antwort, zu Fragen, die gerade
in einer Ära der Globalisierung aktueller
denn je sind:
Wie definieren Sie die Begriffe „Recht“
und „Rechtsstaatlichkeit“?
Mag. Bischof: „Bei allem, was Recht
ist. Über diese Begriffe kann man stundenlang diskutieren und philosophieren. Ganz wesentlich für Recht/Rechtstaatlichkeit ist einmal Verständlichkeit.
Ein Gesetz muss auch ohne qualifizierte
juristische Befähigung und Erfahrung
und ohne gewisse Lust zum Lösen von
Denksport-Aufgaben verständlich sein.
Rechtsstaatlichkeit funktioniert nur,
wenn Recht auch umgesetzt und gelebt
wird. Versammlungsfreiheit/Meinungsäußerungsfreiheit müssen gelebt werden.“
Sind Personen, die eines Vergehens,
Verbrechens vom Staat angeklagt
werden, deren Mittel aber nicht ausreichend genug sind, von Haus aus
benachteiligter als jene, deren finanzielle Ressourcen so gesichert sind, ein
Verfahren in die Länge zu ziehen,
Einspruch zu erheben, eine Wiederaufnahme zu erwirken….. Ich meine jetzt
nicht irgendwelche kleinkriminelle
„Hühnerdieb-Tatbegehungen“, wo die
Bestrafung, das Urteil, auf der Hand
liegt, sondern komplexe Fälle? Wie
gleich sind Menschen vor dem Gesetz?
Mag. Bischof: Im Strafverfahren müssen Beschuldigte bei schwerwiegenderen
Vorwürfen zum Beispiel im Schöffenund Geschworenenverfahren sowie bei
Untersuchungshaft durch einen Verteidiger vertreten sein. Ohne entsprechende finanzielle Mittel gibt es einen
kostenlosen Verfahrenshelfer, allerdings
häufig erst verspätet; alle Betroffenen
Seite 4 UHUDLA Ausgabe 100

sollten schon bei der ersten Vernehmung
anwaltliche Hilfe erhalten. So wie in vielen anderen gesellschaftlichen Bereichen
hat man auch im Strafverfahren mit
Geld mehr Möglichkeiten.
Für mich als Anwalt ist es Herausforderung und Berufung sich für Gleichheit
und Menschenrechte einzusetzen.
Formal gesehen sind Menschen
gleich vor dem Gesetz, aber
praktisch gesehen scheinen manche
Menschen gleicher zu sein

Österreich ist in der Europäischen
Union. Wir leben in einer globalisierten Welt. Alle Menschen können alles
erreichen. Nur die wenigsten schaffen es
aber wirklich. Durch diesen Umstand
werden Menschen getrieben, ihre Heimat zu verlassen, um in „reichen“ Ländern Arbeit zu finden. Da es aber in
dem vermeintlich wohlhabenden Land,

immer weniger Arbeit gibt wie z.B.
Einsparungen allerorts, laufen diese
Menschen nicht Gefahr als „moderne“
Sklaven gehandelt zu werden? Laufen
wir nicht Gefahr durch eine solche,
nennen wir es, „Finanzdiktatur“ gerade das Gegenteil zu bewirken, nämlich
aus dem ursächlichen Gedanken „Vereintes Europa“ eine Union der in Klassen eingeteilten Länder zu werden wie
erfüllst du die Umsatzquote bist du ok,
erfüllst du deine Sparziele steigst du auf
in dieser Hierarchie, wenn nicht Good
Bye. Kurzum: Werden die BürgerInnen
nicht missbraucht von einem derart
einseitig orientiertem System?
Mag. Lepschi: Die EU ist für mich
eine Chance möglichst lange ohne Krieg
auszukommen. Überfordern darf man
die EU allerdings nicht. Ein Schlüssel
wird sein, wie die EU mit den ethnischen
Minderheiten, insbesondere den Roma,
umgeht.
Oktober 2013. Die tragischen Ereignisse in Lampedusa (Italien, afrikanische
Flüchtlinge ertrinken im Mittelmeer,
darunter zahlreiche Kinder – sie alle
wollten nach dem „Gesegneten Europa“, um aus ihrer Armut zu entfliehen)
drängt sich unweigerlich die Frage auf:
Wie soll Europa mit dieser Form von
„Einwanderung“ umgehen, wie verhält
sich Österreich mit dieser Art von Sozi-

Mag. Josef Philip Bischof (links) und Mag. Andreas Lepschi

Mag. Josef Philip Bischof

Jahrgang 1968, aufgewachsen im Lungau/Salzburg, Jus Studium in Wien.
Seit mehr als fünfzehn Jahren als
Strafverteidiger tätig. Gründungs- und
Vorstandsmitglied der Vereinigung
Österreichischer StrafverteidigerInnen;
Generalsekretär des Instituts für Rechtsund Kriminalsoziologie in Wien.

Mag. Andreas Lepschi

Jahrgang 1970, aufgewachsen in Linz;
Jus Studium in Linz und Oslo mit
Schwerpunkt Asyl -Menschenrechte.
Arbeit als Obdachlosenbetreuer in Linz
und Flüchtlingsberater in Traiskirchen;
Anwaltsausbildung in Wien, nach der
Anwaltsprüfung fünf Jahre Asylexperte
bei Caritas Österreich, von 2005 – 2010
Menschenrechtsreferent im Grünen
Parlamentsklub, seit 2010 als selbstständiger Rechtsanwalt in Wien tätig.
altourismus? Gibt es gesetzliche Richtlinien, dies zu unterbinden, zu ahnden,
zu verfolgen?
Mag. Lepschi: Da muss ich mich auslassen. Für diese Wahnsinnstragödien
gibt es keine Lösung, so ehrlich muss
man sein. Betroffen macht mich aber,
dass die EU und die Herkunftsländer
Schwarzer Peter spielen und Verantwortung hin und her schieben. Hier ist der
aktuelle EU Pragmatismus grauslich. Ein
paar Rettungsboote mehr, das 100 fache
für Grenzsicherung, ein bisschen was
für die Herkunftsländer und geplagte
Grenzstaaten; regelmäßig salutiert dann
EU-Präsident Barroso vor den Opfern in
einer Leichenhalle.
Wir müssen mutig sein! Das heißt
alle Bootsflüchtlinge aufnehmen und auf
alle EU Staaten aber auch andere sichere
Staaten verteilen. Ich weiß, dass das
großen Druck auf die nationale Bevölkerung erzeugt. Daraus entstehen aber
eher Verbesserungen, als durch falschen
Pragmatismus.
Stichwort Verbesserungen: Asyl nicht
nur den Innenministern überlassen, sondern Arbeits,- Kultur,- Entwicklungshilfeminister einbinden. Nationale und
EU-Gesetze entrümpeln z.B die komplizierte Zuständigkeitsregelung, genannt
Dublin Verordnung.
Jahrelang werden Asylsuchende kreuz
und quer durch Europa geschickt, ohne
ernsthaft die Beweggründe, die sie zu
ihrer Flucht veranlassen, zu überprüfen

Das ist nichts als eine Schwarzer Peter
Spielanleitung. Die potentiellen Flüchtlinge müssen in den Herkunftsregionen

besser über die Realität in der EU informiert werden, und, und, und…
Natürlich bin ich auch Realist. Das
heißt: Abschiebungen und wirkliche
Härtefälle sind in der Migration unumgänglich.
Das Verhalten der Gesellschaft hat sich
verändert. Um es einfach zu beschreiben: das Klima ist „rauer“ geworden.
Die, der Einzelne neigt zur Ausgrenzung, zu Präjudiz, zur Diskriminierung. Welche Tipps, Ratschläge geben
zwei renommierte Anwälte, wie Sie es
sind, der Bevölkerung, um ein besseres
Miteinander zu gewährleisten, zu fördern und zu manifestieren?
Mag. Bischof: Der einfachste und sicherste Weg ist es, bei sich selbst zu beginnen
und sich selbst und sein Verhalten im
Auge zu behalten; wenn man dabei auch
noch die Anderen nicht aus dem Auge
verliert, ist schon viel gewonnen. Die
Theorie des kommunikativen Handelns,
das Ziel eines herrschaftsfreien Diskurses
nach Habermas, dürfte doch kein alter
Hut sein.
Mag. Lepschi: Ich fühl mich an dieser
Stelle nicht berufen, gute Ratschläge zu
erteilen. „Liebe deinen Nächsten”, hat
einer im letzten Nationalratswahlkampf
im September 2013 plakatiert. Ich vertraue diesbezüglich lieber dem ursprünglichen Erfinder dieser Wortspende.
Wollen wir mit einer philosophisch
anmutenden Frage unser Gespräch ausklingen lassen: Was wäre Ihrer beider
Wunschbild, von einem gesundem, modernen, nach allen Seiten hin gut funktionierendem Rechtsstaat? Wie müsste

er aussehen und welche Richtlinien,
Institutionen sind hierfür erforderlich?
Mag. Bischof: Ich denke mir, dass wir
mit unserem Staatssystem grundsätzlich keinesfalls unzufrieden sein sollten,
wenngleich es in vielen Bereichen Verbesserungsmöglichkeiten gibt. Letztlich
ist meines Erachtens die entscheidende
Frage, wie der Rechtsstaat in der Praxis
funktioniert, wie mit Menschenrechten
in der konkreten Situation umgegangen
wird.
Ganz nach Nelson Mandela ist mein
Ideal eine freie und demokratische
Gesellschaft, in der alle in Harmonie
mit gleichen Chancen leben

Mag. Lepschi: Utopia würde er jedenfalls heißen. Sage mir wie du mit dem
Strafrecht, dem Sozialrecht, dem Ausländerrecht umgehst und ich sage dir, was
du für ein Staat bist.
„Wenn du im Recht bist, kannst du
dir leisten, die Ruhe zu bewahren; und
wenn du im Unrecht bist, kannst du dir
nicht leisten, sie zu verlieren.“ (Mahatma
Gandhi).
Vielleicht sollten es die Menschen
lernen, ihre Eigenverantwortung intelligent einzusetzen und es sich zur Aufgabe
stellen, zu gegebener Zeit, klug und
umsichtig zu handeln.
Denn: „Oft tut auch der Unrecht,
der nichts tut. Wer das Unrecht nicht
verbietet, wenn er kann, der befiehlt es“
(Marcus Aurelius).

Text & Fotos: Walter Lohmeyer
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Innenschau
Wie tickt „Das Neue Österreich“

Das selbe, nur in Pink
Matthias Strolz ■ Der neo NEOS-Politiker will nach dem überraschenden Wahlerfolg
in der Regierung mitmischen. Von Franz Schandl
„Wir leben in einer VUKA-Zeit. Alles
scheint volatil, unsicher, komplex und
ambivalent zu sein. Die Herausforderung
dabei ist, entscheidungs- und handlungsfähig zu bleiben. Das gilt für jeden und
jede von uns. Und das gilt ebenso für die
Politik. Um in VUKA-Zeiten nicht im
Chaos, im Zynismus oder im Burnout zu
versinken, braucht es unternehmerischen
Esprit. Auch und gerade in der Politik.
Die Komponisten und Taktgeber, die wir
für eine gute gesellschaftliche Weiterentwicklung brauchen, sind politische Entrepreneure. Politische Entrepreneure spüren
ihre Mission, sie haben Vision und sie sind
tatkräftige Umsetzer. Sie steigen mit dem
Mut und dem Enthusiasmus des Pioniers
in den Ring, um den Wettbewerb um die
besseren politischen Lösungen auszurufen.
Es geht um die Entschlossenheit und die
Fähigkeit, neue Ideen und Erfindungen in
erfolgreiche soziale Innovationen umzusetzen. Dazu braucht es ungestüme Beharrlichkeit, Bereitschaft zum Risiko, Freude
am Tun und das Feuer der sachlichen
Leidenschaft.“
Dieser Text findet sich auf der Homepage des Matthias Strolz, und er dürfte
durchaus wiedergeben wie der Chef der
pinken NEOS - Das Neue Österreich, so
tickt. Die angehäuften Reizwörter stammen allesamt aus einem wirtschaftlichen
Erleuchtungsseminar: Mission, Vision,
Risiko, Enthusiasmus, Innovation. Nichts
wird da ausgelassen.
Die NEOS sind Fleisch vom Fleisch
der ÖVP, personell wie ideell

Die Kraft der Substantiva ergibt sich
nicht aus ihrem Gewicht, sondern speist
sich aus dem Glauben des ökonomifizierten
Publikums, das sich in diesem Vokabular
der Erfolgreichen wiedererkennen will und
entsprechend wählt. Ebenso nicht zu überlesen ist der esoterische Flair der Phrasen:
VUKA-Zeit, da hört man im Hintergrund
einen Wassermann plätschern, der da kommen soll, obwohl es doch sternzeichenmäßig bloß ein alter schwarzer Fisch ist, der
hier in neuer Schale posiert.
Strolz selbst bewegte sich jahrelang im
Umfeld der Volkspartei, war Mitarbeiter
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im ÖVP-Parlamentsclub, zuletzt Berater
der glücklosen ÖVP-Spitzenkandidatin
Christine Marek bei der Wiener Gemeinderatswahl 2010. Seine Stellvertreterin
Beate Meinl-Reisinger war übrigens deren
Büroleiterin. Die NEOS sind Fleisch vom
Fleisch der ÖVP, personell wie ideell. Sie
sind eine kleine wirtschaftsliberale Schachtel, die sich pinkifiziert hat, sodass pfiffig
erscheint, was abgestanden ist.
Österreichs Parteiensystem ist im
Umbruch. Anders als Deutschland setzten
sich in Österreich nicht noch einmal die
Kräfte der Kontinuität durch, sondern ein
Bruch folgt dem nächsten. Über einen
Mangel an Schnelllebigkeit und Turbulenz kann man sich nicht beschweren.
Kaum wird eine Sternschnuppe entdeckt,
ist sie schon wieder abgestürzt. Frank Stronach etwa, dessen Team in absehbarer Zeit
Geschichte gewesen sein wird.
Es ist kein Jahr her, da wusste niemand
was von den NEOS oder von Strolz, da
dachte man eher noch an den Aufstieg der
Piraten. Die waren zwar hierzulande nicht
so stark wie in Deutschland, aber durchaus
rege und bereits in einige Gemeinderäte
(Innsbruck, Graz) eingezogen. Der Newcomer der Saison ist aber nicht irgendein Pirat
und auch nicht Frank Stronach, sondern

der 1973 in Vorarlberg geborene Matthias
Strolz. Der Organisations- und Politikberater ist ganz ein Produkt der modernen
Marketing- und Coaching-Zone. So will er
er auch als Moderator in eine erweiterte rotschwarzen Koalition einsteigen und diese
auf Vordermann bringen.
Den NEOS ist es gelungen bei der
ÖVP und den Grünen zu wildern

Gleich der grünen Konkurrenz sind die
NEOS eine Partei der urbanen Modernisierungsgewinner, ungleich der Ökopartei
versuchen sie aber nicht einen Spagat aus
„sozial“ und „liberal“ hinzukriegen. So ist
es den NEOS tatsächlich termingerecht
gelungen, sowohl in den Reihen der ÖVP
als auch der Grünen zu wildern, das kleine
liberale Stammpublikum für sich zu mobilisieren und auch noch das Team Stronach
abzuräumen. Da konnten welche Stimmen
sammeln, denen man das in dieser Größenordnung nicht zugetraut hätte. Aber man
soll auch nicht übertreiben, ihr Wahlergebnis ist eines in der Höhe der dezimierten
bundesdeutschen FDP.
Selbst, dass das Wort NEOS (zufällig?) mit „neoliberal“ zu assoziieren ist,
störte nicht. Der haltlose Glaube an den
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Markt und seine Segnungen spukt in nicht
wenigen Köpfen. „Die Wirtschaft ist ein
dynamisches Lebewesen“, visionierte Strolz
in der ORF-Pressestunde vom 13. Oktober. Das Credo geht wohl so: Nicht die
Wirtschaft soll was von den Menschen
verstehen, sondern die Menschen was von
der Wirtschaft. Politiker sind inkompetent,
Wirtschaftskapitäne hingegen kompetent.
Eigenartigerweise wird die ökonomische
Krise mehr der Politik zugeschrieben als
der Wirtschaft.
Nicht zuletzt ist wohl auch deswegen
die Vierprozent-Hürde übersprungen worden, weil Frank Stronach mit seinem unermüdlichen Wirtschaftsgelaber den Boden
aufbereitet hat, dann aber im Wahlkampf
als senil und debil über den Bildschirm
gekommen ist. Der Geldgeber der NEOS,
der Kärntner Bauunternehmer Hans-Peter
Haselsteiner, der gleich dem Spitzendkandidaten im Wahlkampf eine wichtige Rolle
spielte, konnte sich als seriöser Unternehmer präsentieren, noch dazu als einer, der
gerade Sätze spricht und nicht als unflätiger
Grobian auffällt. Da half auch Stronachs
sinngemäßer Einwand nicht, er sei der mit
dem Weltkonzern, der andere nur ein kleiner Baumeister.
„Alles wird gut. Immer wieder“, prophezeit Strolz. Das stimmt genauso wie
das Gegenteil. Über den vordergründigen
Reklameeffekt hinaus hat diese Aussage
keinen Gehalt. Sie predigt schlicht das
positive Denken, auch das ist nichts NEONeues, sondern politischer Usus. Schauen
wir also wie volatil sich die NEOS gestalten.
Entscheidend wird sein wie sie bei
den Gemeinderatswahlen in Wien im Jahr
2015 abschneiden. Kommen sie nicht in
den Wiener Gemeinderat, dann dürften sie
auch wieder weg sein. So ist das in VUKAZeiten.

Der Schein
als Meditation
Der bekannteste Schein, den wir kennen, ist der Geldschein. Betrachten wir ihn
näher. Welche Kraft hat er? Nun, er hat die Energie, die wir ihm verleihen. Die Kraft
zu kaufen, sprechen wir ihm zu und als Verkäufer und Käufer halten wir uns daran,
akzeptieren diese Potenz als seine. Wir wissen, was wir gar nicht zu denken brauchen.
Unsere Zueignungen sind Folge und Resultat des Fetischs, den wir uns angeeignet
haben. Ohne ihn geht nichts. Unsere Kraft ist unsere Kaufkraft, unser Vermögen
unser Geldvermögen. So leben wir und so erleben wir uns.
Der Geldschein vor uns ist eben kein Fetzen Papier, auch wenn er nichts anderes ist.
Er ist das zentrale Mittel, das Medium unseres Daseins. Er macht es erst möglich,
was wir auch so bewerkstelligen könnten, aber ohne Dienst am Fetisch uns nicht
zugestehen dürfen, da es weder obligat noch zulässig ist, ohne seinen Beistand über
unsere Leistungen und Produkte frei zu verfügen.
Derweil, der Fetisch ist, was die Produktion betrifft, nicht nötig – er ist kein Rohstoff, kein Werkzeug, keine Tätigkeit, keine Fertigkeit; er ist auch nicht nötig zur
Distribution – er ist kein Lastkraftwagen, keine Lagerhalle, keine Logistik; er ist auch
nicht nötig zur Konsumtion – er ist keine Speise, kein Getränk, kein Gusto, kein
Genießen, keine Geselligkeit. – Wozu also?
Trotzdem beherrscht dieses Nichts alles. Trotzdem sitzt dieses Nichts tief in uns,
ist nicht aufgesetzt, sondern unablösbar, eingebettet, verhaftet allen Erlebnissen wie
Ergebnissen. Der Fetisch ist nichts, aber er kann alles: Er baut Gebäude und Straßen,
erntet Felder und Gärten, transportiert Kühlschränke und Waschmaschinen, montiert Heizungen und WC-Anlagen, pflegt Alte und versorgt Kinder. Ohne Fetisch
ginge das doch alles nicht! – Oder?
Täglich beweist er uns, was er alles kann und dass wir ohne ihn nichts können. Vor
solcher Macht muss man sich verneigen. Tief bückt man sich und erweist ihm die
Ehre, indem man fast alles über ihn und nicht ohne ihn erledigt. – Warum?

Franz Schandl
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Menschenrechte
ErntearbeiterInnen ohne Rechte

Sklaven auf Italiens Feldern
MigrantInnen schuften in der Landwirtschaft ■ Tausende Arbeitsverhältnisse in (süd-)europäischen Ländern sind
prekär. ArbeiterInnen haben keine Chance, ihre Rechte einzufordern. Der vorliegende Artikel beschäftigt sich mit der
Situation von SaisonarbeiterInnen aus Nicht-EU-Ländern
in Süditalien und zeigt den Zusammenhang zwischen der
italienischen Migrationspolitik und der Ausbeutung der
MigrantInnen auf. Von Sabine Vogler
Rosarno gilt heute als Symbol für den
Aufstand von ArbeitsmigrantInnen. Die
kleine Stadt mit rund 15.000 Einwohnern
im süditalienischen Kalabrien inmitten von
Zitrusfruchtplantagen beherrschte im Jänner
2010 die Schlagzeilen der nationalen Medien:
Am 7. Jänner 2010 schossen Jugendliche mit
Luftgewehren auf afrikanische Saisonarbeiter,
die gerade von der Erntearbeit zurückkehrten.
Zwei Menschen wurden schwer verletzt. Dies
löste eine Spirale der Gewalt aus: Hunderte
MigrantInnen marschierten durch Rosarno,
um gegen die ausbeuterischen Arbeitsverhältnisse zu protestieren.
Teile der lokalen Bevölkerung reagierten mit einer „Menschenjagd“, besser gesagt,
„MigrantInnenjagd“ in und rund um Rosarno. In den Folgetagen wurden zwei Migrant
Innen mit Eisenstangen geschlagen, fünf
absichtlich von Autos überfahren und zwei
weitere von Gewehrkugeln verletzt. Über
1.000 afrikanische WanderarbeiterInnen
wurden in Flüchtlingslager in andere Landesteile gebracht, und die Notquartiere der
MigrantInnen großteils abgerissen. Einheimische jubelten und klatschen, als die Busse mit
den MigrantInnen abfuhren.
Sieben mal zwölf Stunden Arbeit in
der Woche für nur 140 Euro

Die Vorfälle in Rosarno machten die
italienische Öffentlichkeit erstmals auf die
Situation der ausländischen ErntearbeiterInnen aufmerksam. „Im Jänner 2010 habe ich
in Rosarno Orangen geerntet“, berichtete
Kojo, ein Erntearbeiter aus Togo. „Wir wohnten in einer stillgelegten Fabrik. Ein Sudanese war der ,Capo dei neri‘ („Gangmaster“,
Arbeitskräftevermittler); er nahm uns, zirka
20 bis 25 Menschen, um fünf Uhr morgens
auf das Land mit.
Dafür mussten wir ihm fünf Euro pro
Tag zahlen. Wir arbeiteten von sechs Uhr
früh bis sechs Uhr abends, an allen Tagen
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der Woche, für 20 Euro am Tag. Wir durften
keine Pausen machen, nicht einmal um zu
essen.“
Im Jänner 2010 versprach der damalige Landwirtschaftsminister Luca Zaia: „Wir
haben die institutionelle und moralische
Pflicht, diese moderne Form des Sklaventums
auf den italienischen Feldern auszumerzen.“
Im April 2010 wurden 31 Menschen wegen
der Verletzung der Arbeits- und Sozialgesetzgebung angeklagt.
Im Juni 2012 wurde ein Gesetz, landläufig als „Rosarno-Gesetz“ bezeichnet, verabschiedet. Es sieht härtere Strafen für die
illegale Beschäftigung von MigrantInnen,
insbesondere im Falle ausbeuterischer Arbeitsbedingungen, vor. Grundsätzlich sollen nach
diesem Gesetz auch Aufenthaltsgenehmigungen aus humanitären Gründen, zum Beispiel

nach extremer Ausbeutung, erteilt werden,
allerdings unter der Voraussetzung, dass die
ArbeiterInnen die Firmenleitung anzeigen
und mit den Behörden während des Strafverfahrens kooperieren – was die Wirksamkeit
des neuen Gesetzes konterkariert.
Zwei Jahre nach den gewaltsamen
Zusammenstößen besuchte eine Delegation
der Menschenrechtsorganisation Amnesty
International Rosarno. Die ErntearbeiterInnen waren zurückgekehrt; im Februar 2012
befanden sich mindestens 1.000 MigrantInnen in und rund um Rosarno, wo sie
Orangen pflückten. Die ArbeiterInnen kommen im Herbst und verlassen im Frühling
nach Ende der Saison die Gegend. Rund
200 MigrantInnen, die Opfer der Gewalt
in Rosarno wurden, hatten in Folge einer
Kampagne der Zivilgesellschaft eine Aufenthaltsgenehmgung aus humanitären Gründen
erhalten.
Durch die Migrationsgesetzgebung
wird ausbeuterische Arbeit gefördert

Kojo gehörte nicht dazu: Nach Rosarno
verbrachte er sechs Monate in einem Abschiebezentrum, doch wegen der fehlenden Kooperation der Behörden in Togo konnte ihn
Italien nicht abschieben. Schließlich wurde er
im Juni 2010 mit einem sogenannten „Foglio
di via“ auf die Straße gesetzt, also der Anweisung, Italien innerhalb von fünf Tagen zu
verlassen. Als ihn Amnesty-MitarbeiterInnen
bei einem weiteren Besuch vor Ort im Juli
2012 trafen, arbeitete er immer noch in der
italienischen Landwirtschaft.
Die Arbeitsbedingungen in Rosarno bleiben ausbeuterisch, während sich die Wohnbedingungen zwischenzeitlich verbessert hatten.
Die beiden gigantischen Schlafsäle in den
Ruinen stillgelegter Fabriken waren aufgelassen, dank der Beteiligung der lokalen Behörden und des Drucks der Zivilgesellschaft
waren eine Zeltstadt mit 280 Plätzen und
ein Schnellcontainerlager für 120 Menschen
errichtet worden. Doch diese wurden rasch zu
klein, und ab Sommer 2012 fehlte angesichts
der Finanzkrise den Gemeinden das Geld,
die Unterkünfte zu erhalten. Appelle an die
Regionalverwaltung und die Regierung in
Rom verhallten ungehört, und laut Medienberichten aus 2013 versinkt die Zeltstadt im
Schlamm.
Italien hat viele „Rosarnos“. In zahlreichen Gegenden Mittel- und Süditaliens werden MigrantInnen ausgebeutet: sie werden
von der Firmenleitung in der sie Beschäfti-

Zeugenaussagen und
Informationen basieren
auf dem Amnesty-Bericht
„Exploited Labour.
Migrants Workers in
Italy’s Agricultural
Sector“: http://www.
amnesty.org/en/library/
asset/EUR30/020/2012/
en/bb31a7ab6537-43f8-92a8c7b1f484198a/eur300202012en.pdf )
Nähere Informationen
und Appell:
http://gewerkschafter
Innen.amnesty.at
Fotos: "Indian Migrants"
Valerio Rinaldi
gung finden exzessiv kontrolliert, sie erhalten
Niedriglohn (um 40 Prozent niedriger als
italienische ArbeiterInnen) beziehungsweise
wird der Lohn oft verspätet ausbezahlt. Sie
schuften lange Arbeitszeiten. Es betrifft nicht
ausschließlich afrikanische MigrantInnen.
Zum Beispiel sind in der landwirtschaftlichen
Gegend rund um Latina, einer Stadt 70 Kilometer südlich von Rom, MigrantInnen aus
dem Punjab (Indien) tätig. Viele von ihnen
arbeiteten von Montag bis Samstag sowie
Sonntag halbtags für einen Stundenlohn von
3 bis 3,5 Euro.
Zahlreiche indische ArbeiterInnen verfügen über eine Aufenthaltsgenehmigung.
Doch auch die regulären MigrantInnen
wurden von den ArbeitgeberInnen um den
Lohn geprellt. Sie erhielten weniger als am
Lohnzettel stand, oder wies der Lohnzettel, von dem die Sozialversicherungsbeiträge
berechnet wurden, weniger Stunden auf, als
sie gearbeitet hatten.
Nicht-EU-BürgerInnen, die in Italien
arbeiten wollen, dürfen nur dann einreisen,
wenn sie einen Vertrag über ein Beschäftigungsverhältnis in Italien vorweisen können.
Der offizielle Prozess sieht vor, dass die Firmen bei den Behörden um Genehmigung
für die Anstellung ansuchen. Dazu muss ein
Entwurf des Vertrages sowie eine Garan-

tie über eine adäquate Unterkunft und die
Kostenübernahme für die Rückreise vorgelegt
werden.
Es wird geprüft, ob kein/e andere/r
italienische/r StaatsbürgerIn oder EU-BürgerIn diesen Job will, und ob der Antrag
den jährlich festgelegten Quoten für den
Arbeitsmarkt entspricht. Im Falle einer positiven Entscheidung stellt die Behörde die
Arbeitsgenehmigung („Nulla osta al lavoro“)
aus, und die Konsularbehörden in den Heimatländern gewähren das Visum. In Italien angekommen, müssen die MigrantInnen
um Aufenthaltsgenehmigung ansuchen. Dies
wird für zwei Jahre gewährt.
Illegale ErntehelferInnen befinden
sich in einer schlechten Position

Dieses System liefert die ArbeiterInnen
den Beschäftigungsfirmen aus. Sie verbleiben
in ausbeuterischen Arbeitsverhältnissen, in
der Hoffnung auf die versprochenen Papiere.
„In den ersten vier Jahren in Italien arbeitete
ich in einer Fabrik, die Zwiebeln und Erdäpfel für den Export verpackte. Ich erhielt 800
Euro pro Monat bei zwölf bis 14 Arbeitsstunden pro Tag“, berichtete ein indischer
Migrant. „Es war eine sehr harte Arbeit. Der
Arbeitgeber erklärte mir immer wieder, wenn

ich hart und gut arbeitete, würde er die Papiere für mich besorgen. Was er nie machte.“
Nicht überraschend lässt dieses System den
Schwarzhandel blühen. Es besteht reger Handel mit Visa und Aufenthaltsgenehmigungen.
MigrantInnen, insbesondere ohne regulären
Aufenthaltsstatus, haben keine Chance, sich
gegen die ausbeuterischen Arbeitsverhältnisse
zu wehren. Denn als Illegale befinden sie sich
in einer schwachen Position, da über ihnen
das Risiko der Abschiebung schwebt. Die
Geschichte von „Sunny“ zeigt die Aussichtslosigkeit: „Mein Arbeitgeber zahlte mir die
letzten sieben Monate nur einen Teil meines
Gehalts aus – gerade 100 Euro zur Abdeckung
meiner Lebenskosten.
Meine Familie in Indien musste sich bei
anderen Familien Geld ausborgen. Ich habe
keinen rechtsgültigen Arbeitsvertrag, daher
kann ich nicht gehen, sonst würde ich das
gesamte Geld verlieren. Ich kann nicht zur
italienischen Polizei gehen, weil ich auch keine
Papiere habe: Sie würden von mir Fingerabdrücke nehmen, und ich müsste das Land
verlassen.“
Amnesty International fordert die italienischen Behörden auf, das Recht auf faire
Arbeitsbedingungen für alle MigrantInnen,
unabhängig von deren Aufenthaltsstatus, zu
gewähren.
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Außenschau
Schwarze Jugendliche in Gefängnisse verbannt

Der „Krieg gegen Drogen” als
Mittel zum Zweck
Dritte Stufe des Rasissmus in den USA ■ Die Vereinigten Staaten von Amerika sind nach wie vor
die Weltmacht Nummer 1. Sie fordern vor allem
von Staaten, die nicht nach ihrer Pfeife tanzen,
die Einhaltung der Menschenrechte. Das hindert
das Weiße Haus und die gesetzgebenden Körperschaften jedoch nicht, im eigenen Land kräftig
über die Stränge zu schlagen.
In einem Vorwort zum Buch „The New
Jim Crow“ von Michelle Alexander schreibt
Cornel West (führender US-Intellektuellen
afroamerikanischer Herkunft und Universitätsprofessor für Theologie und afroamerikanische Studien an der Universität Princeton): „Das Buch erschüttert das
Schweigen in der Rassenfrage. Wer es liest,
hat den Rubicon überschritten und es gibt
kein Zurück zum Schlafwandeln. Man
wird mit einer dunklen und hässlichen
Realität konfrontiert, die seit Dekaden
vorhanden ist und die mit der rassistischen
Unterseite der amerikanischen Geschichte
von der Sklaverei an einhergeht.
Es gibt keinen Zweifel, dass bei einer
ähnlichen Behandlung weißer Jugendlicher in den USA ein nationaler Notstand
ausgerufen würde. Ebenso sicher ist, dass
bei einer ähnlichen Verhaftungsrate von
schwarzen Jugendlichen aus der Mittelund Oberklasse schwarze Politiker sich
mehr auf den Komplex der GefängnisIndustrie konzentrieren würden.“
Die Autorin der Buches ist Juristin
und hat trotz ihrer Mitarbeit in einer
antirassistischen Organisation, lange Zeit
gebraucht, um den wahren Charakter des
Systems zur Disziplinierung armer schwarzer Jugendlicher (ursprünglich vor allem
Burschen, nun zunehmend auch Mädchen)
in seinem ganzen Umfang zu erkennen und
zu durchschauen.
In der Einleitung des Buches erzählt
Michelle Alexander die Geschichte eines
Schwarzen, dessen Familie seit Generationen das Wahlrecht vorenthalten wurde
und wird – als Sklaven, als Opfer der Klu
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Michelle Alexander ist eine US-amerikanische
Juristin, Bürgerrechtlerin und Hochschullehrerin. Sie befasst sich vor allem mit Rassismus im Justizsystem und im Alltag der USA.

Klux Klan, als im „Krieg gegen Drogen“
behandelte Personen.
Wörtlich schreibt Alexander: „Cottons
Geschichte illustriert in vieler Hinsicht die
alte Bauernregel ‚Je mehr Dinge sich verändern, desto mehr bleiben sie sich gleich.’
In jeder Generation werden neue Taktiken
entwickelt, um dieselben Ziele zu erreichen
– Ziele gemeinsam mit den Gründungsvätern der USA.
Ein hoher Prozentsatz von schwarzen
Männern in den USA wird rechtlich an
der Teilnahme an Wahlen gehindert

Den afrikanischen Amerikanern die
Staatsbürgerschaft zu verweigern, war
essentiell für die Bildung der Union. Hunderte Jahre später ist Amerika noch immer
keine egalitäre Demokratie … Ein außergewöhnlicher Prozentsatz von schwarzen
Männern in den Vereinigten Staaten wird
heute rechtlich an der Teilnahme an Wahlen gehindert – genau wie im Großteil der
Geschichte der USA.“
Die Autorin lässt die Geschichte Revue
passieren. Dabei stellt sich heraus, dass
es mit der vermeintlichen Befreiung der
Schwarzen nach dem Bürgerkrieg (1861
– 1865) und dem Civil Rights Movement
(1955 – 1968) nicht weit her war. Rasch
wurde jeweils ein neues System entwickelt
und eingesetzt, das die alten Zustände auf
Umwegen wieder herstellte.
Beispielsweise erhielten die Behörden
nach dem Bürgerkrieg bald das Recht,
straffällige Schwarze als Sklaven zu halten
und an private Interessenten zu verleihen.

In das Civil Rights Movement kam erst
Dampf als eine schwarze Frau sich gegen
das Verbot auflehnte, in einem öffentlichen
Bus für Weiße reservierte Plätze zu belegen.
Das war der Anfang für die Aufhebung der
Rassentrennung in der US-Öffentlichkeit.
Als dies 1968 endgültig der Fall zu sein
schien, war naturgemäß ein neues System
zur Unterdrückung der Schwarzen erforderlich. Spätestens als Ronald Reagan 1981
als Präsident installiert wurde, war die Zeit
reif, um den Schwarzen zu zeigen, wo sie
hingehören. Im Zuge der Kampagne „War
on Drugs“ (Krieg gegen Drogen) wurden
die Armenviertel mit farbiger bis schwarzer
Bevölkerungsmehrheit ins Auge gefasst, mit
dem Effekt, dass eine Unmenge schwarzer
und auch brauner Jugendlicher nicht nur
beamtshandelt, sondern auch nachhaltig
vom demokratischen Prozess (insbesondere Wahlen) ausgeschlossen wurde.
Dazu schreibt Alexander: „Die rechtlichen Rahmenbedingungen, die vom
Obersten Gerichtshof angewendet werden,
garantieren, dass diejenigen, die eingesperrt und dauerhaft ausgesperrt werden,
vorwiegend schwarze und braune Personen
sind.“ (Seite 139) Vor einer Tour durch die
Gefängniswirklichkeit stellt Alexander folgende Tatsachen fest:
• Anders als unterstellt, richtet der „War
on Drugs“ sich nicht gegen die großen
Dealer. Vier von fünf Inhaftierten sind
lediglich wegen des Besitzes von Marihuana und nicht wegen des Handels mit
Drogen ins Gefängnis gewandert.
• Auch schwere Drogen werden nicht
vorrangig bekämpft. In diesem Bereich

zeigt sich erneut, dass nicht die Drogenbosse, sondern schwarze und braune
Jugendliche im Focus der polizeilichen
Ermittlungen stehen.
• Mit dieser Politik ist es Ronald Reagan und seinen Nachfolgern gelungen,
anders als von Experten vorhergesagt,
die Zahl der wegen Drogenvergehen
einsitzenden Jugendlichen zu vervielfachen. Die Zahl der Gefängnisplätze
stieg in dem Zusammenhang allein
zwischen 1980 und 2000 von rund
300.000 auf zwei Millionen an!
Obama operiert mit Vorurteilen, die
immer wieder gegen die schwarze
Bevölkerung mobilisiert werden

In Europa sind viele Menschen der
Meinung, dass die USA mit dem Beginn
der Präsidentschaft von Barack Obama rassenmäßig auf Vordermann gebracht wurden. Wahr ist jedoch, dass Obama selbst
mit Vorurteilen operiert, die immer wieder
gegen die schwarze Bevölkerung mobilisiert werden. Ein Standard auf dem Gebiet
ist die Frage, wohin die schwarzen Männer
verkommen seien. Tatsächlich leben in den
Staaten wesentlich mehr schwarze Frauen
als Männer. Das hat jedoch mit sozialen
Faktoren zu tun, für die die Schwarzen
nichts können.
Im Wesentlichen ist es der „War on
Drugs“, der die Turbulenzen in der schwarzen Bevölkerung der USA verursacht. Statt
die eigentlichen Täter (Drogenbarone und
ihre Großdealer) aufs Korn zu nehmen,
verfolgt die Polizei schwarze Jugendliche,

Fakten & Zahlen

die nicht mehr und nicht weniger Genuss
von Drogen praktizieren wie der Rest der
gleichaltrigen US-Bevölkerung.
Da die Razzien gegen Drogen-Konsumenten sich auf spezifische urbane Gebiete
beschränken, ist es kein Wunder, dass sich
ein klar erkennbares Täterprofil entwickelt
– schwarze und braune Jugendliche.
Unter den Tisch fällt bei dieser Betrachtungsweise der Langzeiteffekt der Kriminalisierung von Marihuana-Konsumenten:
Da sie zum Großteil ihre bürgerliche Rechte auf Lebenszeit verlieren, scheiden Millionen als potenzielle Wähler aus. Vor dem
Hintergrund ist es nicht weiter verwunderlich, dass die Fetische der weißen Mehrheit
auch das Verhalten der schwarzen und
braunen Minderheit stark beeinflussen.
Während Neuigkeiten aus der Kriminalszene der USA ohne Schwierigkeiten
nach Europa kolportiert werden, erscheint
es mehr als seltsam, dass dieser Mechanismus bei grundsätzlichen Analysen wie
der von Michelle Alexander zu versagen
scheint. Die wahren Zustände in den USA
finden in den europäischen Medien nur
selten eine Berücksichtigung.

Lutz Holzinger

Laut Wikipedia befanden sich 2008
über 2,4 % der Bevölkerung der USA
entweder im Gefängnis (2,3 Millionen) oder sie waren zur Bewährung
(4,3 Millionen) oder zur Haftaussetzung (0,828 Millionen) auf freiem
Fuss. Insgesamt waren 7,4 Millionen
Menschen unter Justizaufsicht.
Bis zum Jahr 2011 stieg die Zahl der
Gefangenen auf über 2,4 Millionen.
Damit stehen die Vereinigten Staaten
im Verhältnis von Gefängnisinsassen
zur Einwohnerzahl mit Abstand weltweit an der Spitze.
Dieser sehr grosse Unterschied an
Gefängnispopulation zwischen den
USA und dem Rest der Welt fand in
den letzten 30 Jahren statt. Anfang
der 80-Jahre lag die Anzahl Gefangener noch bei 150 pro 100.000. Seitdem hat sich die Zahl mehr als vervierfacht.
Unterscheidet man bei den Inhaftierten nach Rassen, wie es in den USA
üblich ist, befinden sich 3.161 von
100.000 schwarzen Männern und 149
von 100.000 schwarzen Frauen, 1.200
von 100.000 der männlichen und 75
von 100.000 der weiblichen Latinos
und 487 von 100.000 der weißen
männlichen und 50 von 100.000 der
weißen weiblichen US-Bevölkerung
in Staats- und Bundesgefängnissen in
Haft (Stand 31. Dezember 2008).
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UHUDLA 100er Fest
Das Chelsea revoluzzt

Friede, Freude, Wieselburger

Musik & Tanz & Bier ■ Ein Glatzkopf namens
Uljanow hat vor fast 100 Jahren in Russland
die Revolution mit der Losung „acht Stunden
arbeiten, acht Stunden schlafen und acht Stunden feiern” gewonnen. 300 Gäste des UHUDLA
haben im Wiener Chelsea mit einer rauschenden Feier in achtstündiger Nachtschicht einen
Grundstein zur Weltverbesserung gelegt.
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„Ja, das war eine super Nacht –
Feiern ist auch eine außergewöhnliche
Leidenschft der UHUDLArianerInnen”,
kommentierte weit nach Mitternacht ein
Gast das 100er Fest im Wiener Chelsea.
Der 12. September 2013 war ein buntgemischtes Ereignis der vielfältigen Kultur
in der Bundeshauptstadt.
Hozan Quamber (Bild: rechte
Seite unten), ein fünfköpfiges kurdisches Ensemble eröffnete den Reigen mit anspruchsvoller Folklore des
Nahen Osten. Nadir Aykut, der Chef
der KOMintern Gewerkschaftsgruppe
brachte mit kurdischen Widerstandsliedern politischen Schwung und Rhytmus
in die Veranstaltung.
Rudi Karatzman (Saxophon), Georg
Siegl (Gittarre), Musiker der Russen
Rockband Bolschi Beat (linke Seite Mitte) ließen Juri Gagarin und die untergegangene Sowjetunion auferstehen. Siegls
Filius Erwin verstärkte das Duo aus
den 80ern des vorigen Jahrhunderts mit
bluesigen Impulsen der heutigen Jugend.
Meidlingerisches, wienerisches, internationalistisches Blues- und Heimatlied
vom Feinsten lieferte Chris 4er Peterka
(linke Seite ganz unten) in der Kultlokeschen des Stadtbahnuntergrundes
am Lerchenfeldergürtel ab.
Als dann Sigi Maron und Fritz
Nußböck ihre Stimmen und Instrumente erklingen ließen, war es bereits Mitternacht. Nicht nur das Publikum, sondern
auch Sigi und Fritz (Bild links nebenan)
waren in dieser Nacht in bester Sing- und
Spiellaune. Die zahlreichen Maron-Fans
waren textmäßig protestsongtauglich. So
schallten zigfach chorgesangsverstärkt
Ausgabe 100 UHUDLA Seite 13
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und mit allseitiger Begeisterung vorgetragenen Friedens- und Aufstandslieder der
70er und 80er Jahre des 20. Jahrhunderts
durch die Gewölbe. Da es noch sehr viel
zum Weltverbessern gibt, servierte das
Liedermacherduo auch mehrere Songs
über die gegenwärtige politischen Lage.
Stimmgewitter (Bild unten rechts)
mit Revoluzzer- und Seemannsliedern
dargeboten durch den Chor der Straßenzeitung AUGUSTIN wogten bereits vorher durch die Chelsea-Hallen. In dieser
Nacht gab es keinen Wieselburger Engpass. Das Bierdepot war prall gefüllt und
Martin Wachter (Bild ganz unten links),
der Organisator des UHUDLA-Abflugs
trällerte mit dem Stimmgewitter „Die
letzte Schlacht…”, einen Anarcho-Song
von Ton, Steine & Scherben.
Beschwingt, rhythmisch, soulig &
bluesig endete die Nacht am Morgen mit
den glorreichen Sieben von der Grenzgasse 8 (zwei Bilder nebenan). Erwähnt
sei an dieser Stelle Dunja Pinta, die
hinreißende Sängerin der Band. Sie ist
im Zivilberuf Grafikerin und verleiht
im UHUDLA, der Beilage KOMpass,
das Erscheinungsbild in der Fachsprache
auch Layout genannt.

max
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BUCHLAGER

Spiel was G’scheits
Musiker-Aufzeichnungen

Good Night Vienna
Vicky Wilson R. Magwiro

Der Berufs-Musiker Christian
Peterka hat seinen Werdegang
und die Erlebnisse bei Auftritten
aufgeschrieben.
ISBN: 3 901561 28 5
96 Seiten;
Preis: 7,50 Euro

Der Afrikaner Magwiro schildert seine
Erfahrungen über die Aggressivität auf
Wiens Straßen und Plätzen, wie er sie
als Obdachloser erlebt hat.
ISBN: 3 901561 08 0
241 Seiten
Preis 7,70 Euro

Zwei Wiener Krimis
Inspektor Kocek
Im 1. Fall erschüttern mysteriöse Trafikantinnenmorde die Stadt. Quasi
die Wiener Grottenbahnversion des »Schweigen der Lämmer«.
Der 2. Fall konfrontiert Inspektor Kocek mit sonderbaren Ereignissen in
der Wiener Musikerscene. Romanautor Georg A. Siegl lässt den
Kriminalinspektor am Mitternachtsblues schnüffeln.
Preis: einzeln 9,- Euro; Doppelpack 15 ,- Euro

Mariahilf,

das Buch zum VI. Bezirk

150 Jahre Manifest

Geschichte begegnet uns täglich: In Jugendstil
häusern, Kirchen, Denkmälern, Wirkungsstätten
berühmter Menschen oder den Begebenheiten der
Historie. Sagen und Überlieferungen lassen den
kulturellen Reichtum unserer Stadt erahnen.
ISBN: 3 901561 25 0
204 Seiten
Abverkaufspreis 7,50 Euro

Es geht mit der Menschheit nicht
weiter, wenn’s mit dem Kapitalismus
so weitergeht.
Zur Erinnerung: das Manifest der
roten Großväter Marx und Engels.

Angebot

ISBN 3 901561 04 8
80 Seiten
Preis: 5,- Euro

B estellschein
Stück Spiel was G’scheits!

Die 54.
Passagierin
Lisa, die Büroangestellte,
fühlt sich ausgebeutet und
unverstanden. Eine Dienstreise
soll zum Sprungbrett für die
Freiheit werden. Sie kehrt dem
Alltag den Rücken. Doch die
Flucht aus dem öden Dasein
birgt ungeahnte Gefahren.
ISBN: 3 901561 33 1 480 Seiten;
Preis Angebot: 9,80 Euro statt 14,80 Euro
Versandspesen betragen 3,- Euro
Bestellen:   UHUDLA edition
Phorusgasse 5/6 1040 WIEN
Tel. +43 676 587 49 48

Stück Good Night Vienna
Stück Inspektor Kocek & die toten Trafikantinnen
Stück Inspektor Kocek & der Mitternachtsblues
Stück Mariahilf das Buch …,
Stück 150 Jahre Manifest,
Stück Die 54. Passagierin, Roman, Verbilligt
Name:

___________________________________

Adresse: ____________________________________
PLZ: _______

Ort: _____________________________

n:
Bestellen mit e -mail a

u hud l a@ao n .a

t
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Quiz

Wissen und gewinnen !
Liebe Leserinnen und Leser
In der UHUDLA Ausgabe 99 waren jene EU-Staaten, die den EURO nicht oder
noch nicht als ihre Währung haben gefragt. Nun das sind:
Bulgarien, Dänemark, Kroatien, Lettland, Litauen, Polen, Rumänien, Schweden,
die Tschechische Republik, Ungarn und natürlich das Vereinigte Königreich.
Die nächste „Alles oder Nichts“- Frage wartet schon, gelöst zu werden. Sie bestimmt unser Leben, wir vergeuden sie, lassen uns von
ihr hetzen, sie setzt uns unter Druck, wir gehen sogar mit ihr. Die Rede ist von der Zeit.

Wer hat eigentlich die Zeitmessung erfunden, den Begriff Zeit kreiert?
Eine fürwahr äußerst knifflige Nuss, die es hier zu knacken gilt, sind sich selbst die Experten nicht ganz einig über den Erfinder
der Zeitmessung, über den Begriff „Zeit“ im Allgemeinen.
Daher lassen wir auch Antworten gelten, die annähernd stimmen. Ein kleiner Tipp: Die erste Zeitmessung liegt lange, sehr lange
zurück. Mehr sei nicht verraten. Kommt Zeit kommt Rat!
An alle RätselauflöserInnen: Bitte bei Einsendungen per E-Mail: Namen und Adresse angeben. Nur so können die
GewinnerInnen ihre Preise in Form eines Buches aus der UHUDLA edition erhalten.

SUDOKU

Quiz- & Rätsel-Lösungen an: UHUDLA edition Phorusgasse 5/6 1040 WIEN e-mail: uhudla@aon.at
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Rebellion im Universum – Dein Horoskop zum Drüberstreun

Ameisenbär
11. 5. - 4. 6.

Dein Universum ist im Aufruhr. Mit
Zuversicht und Selbstvertrauen kannst
Du Dich über d'Häuser haun. Du brauchst
Deinem alten Leben nicht nachzutrauern.
In der Zukunft liegt die Kraft oder Dein
Untergang. Auf geht's zum Licht.

Gazelle

26. 7. - 18. 8.
Hast einen tollen Lauf, nur die Richtung
ist etwas zickizacki. Deshalb weißt Du
auch nicht, wo die Reise hingeht, aber
dafür bist du schneller durt. Geldsorgen
hast Du keine, denn wo nix is, gibt's null
Problemo... Der Sommer wird schön.

Meeresgöttin
8. 10. - 1. 11.

Deine Drang- und Sturmperiode
führt Dich in unvergessliche Abenteuer. Lauf gegen den Strom und warte bis der Schwindel nachlässt. Jetzt
kannst Du ein neues Leben beginnen
und auf bessere Zeiten warten.

Pinguine

22. 12. - 13. 1.
HabedieEhre Frau Fortuna. Ist nicht
schlecht wie reichlich Du beschenkt
wirst. Nimm Dir Zeit für einen Besuch im
Wurschtlprater, in Deinem Marginalaszendenten lauert die Wurschtmaschine
auf frische Beute. Gib acht, nix sieben.

Single

27. 2. - 21. 3.
Dein Lebensunterhalt is bis zum Jüngsten Gericht gesichert. Leichte Schwankungsbereiche sind nicht ausgeschlossen, weil Deine Befindlichkeiten mit dem
Schicksal des Euros gekoppelt sind. Auf
und nieder, hü und hott im Galopp.

Austern

5. 6. - 29. 6.
Liebesmäßig ist's ein bissi langweilig. Da
würd Dir eine Veränderung im Sternzeichen Hamsterrad ein wenig Entspannung
besorgen. Mach Dir keine Sorgen und
besorg Dir rote Schuhe. Damit kannst Di
auf jeder Musi blicken lassen.

Hamster

19. 8. - 13. 9.
Ist ein gutes Gefühl, wenn Du auf
der sicheren Seite stehst. „Hinter Dir
geht's obwärts und vor Dir steil bergauf”, singt der Wolferl A.. Hupf auf
d'Seitn, klatsch dreimal in die Hände
und schrei Holeituliöööö. Glück auf.

Wildsau

2. 11. - 26. 11.
Sperrstund im Paradies war gestern. Heut
is das Leben ein Hit mit Hansi Hintermberger, von und zu Kitzbühlbock&Roll.
Bade im See der Glückseeigkeit bis Deine
Lippen blau oder grün werden. Schanier
Dich nicht, zeig mit Gefühl.

Radler

14. 1. - 6. 2.
De G'sundheit is a G'frett. Wiast tuast is
verkehrt. Kümmer Dich nicht drum und
stell die Marie auf den Kopf. Das schafft
Wohlbefinden im Herz und Schmerzen
im Hirn, wenn Du zuviel billigen Spritzwein trinkst. Caramba lautet die Devise.

Tiger

22. 3. - 13. 4.
S'Pech is a Vogerl. Es twittert Dir die
schönen Dinge des Lebens ins Ohrwaschl und wenns'D munta bist, hast es
wieder vergessen. Nimm Dir Zeit zum
Glücklich sein und schalte das Internetz
aus. So stehn Dir alle Wege offen.

Bison

30. 6. - 25. 7.
Oi,oi,oi. Planet Lupo hat Dir die Sicht auf
den Dauerdurchblick verstellt. Pass auf,
dass Du Dich im 9ten Haus der CubaRumstraße nicht verirrst. Es stehen Dir
harte Milchtage bevor. Sonst läuft's und
geht's eh rund bei Dir.

Indianer

14. 9. - 7. 10.
Jetzt is holodari holodaro angesagt. Feier
die Feste wie sie kommen. Wenn keins
kommt, erfind Dir eins. Um die Arbeit
brauchst Dir keine Sorgen zu machen. Die
wird von der schwarzroten Ötziregierung
eh abgeschafft und zugenäht.

Panther

27. 11. - 21. 12.
Dagobert Duck hat Dir im 3. Haus die
Türen und Fenster zugemauert. Solange
Du Schindluder mit Deinem Luxuskörper
treibst, hat Pluto keine Chance mit Uranus
ins Reine zu kommen. Reiss' dich zusammen und mampf eine Stelze mit Schlag.

Schere

7. 2. - 26. 2.
In Deinem Sternencode Wildsau is der
Bär los. Erstehe ein Kilo Würfelzucker
und fütter damit die Kühe auf der
Alm. Das beschert Dir ein langes Leben,
Glück und Gesundheit und alles was
Dein Herz sonst noch begehrt.

Vogelspinne
14. 4. - 10. 5.

Mitten in der Mitte der Schublade findest Du die Gebrauchsanweisung für
eine/n supergeilen LebensabschnittspartnerIn. Nur die Gebrauchsanweisung is chinesisch. Meld Di zu an chinesisch Kurs an gönn Dir ein paar Biere.
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Arbeiter Zeitung
UHUDLA-Gespräch mit Arbeiterkammerrätin Selma Schacht

Die richtigen Roten machen
KOMintern in der AK ■ „Wir dürfen als Vertretung der Arbeitenden nicht nur reagieren, sondern müssen aktiv agieren, als
eigenständige Interessenvertretung!”, so sieht die Wiener Arbeiterkammerrätin Selma Schacht ihren Auftrag von den Wählerinnen und Wählern im Zuge der Arbeiterkammer-Wahl 2014.
2013 war auch in Österreich ein Jahr
mit bescheidenen aber doch bemerkenswerten Aktionen der ArbeiterInnenbewegung für bessere Lohnabschlüsse,
gegen Entlassungen und Sozialabbau.
Wie war KOMintern an diesen Auseinandersetzungen beteiligt?
Selma Schacht: Für uns ist klar: Nicht
nur die allgemeine Vertretung von KollegInnen, sondern vor allem das Agieren
und Kämpfen mit den Beschäftigten
und an den Brennpunkten betrieblicher
und gewerkschaftlicher Kämpfe ist unsere Aufgabe.
KOMintern beteiligt sich an Bündnissen und ist Bestandteil bei Aktionen,
Kundgebungen und Demonstrationen

So ist KOMintern beispielsweise
aktiv beim „Solidaritätskomitee: Keine
Kündigungen bei Rheinmetall-MAN“,
in öffentlichen Protestaktionen sowie
in organisatorischen wie auch arbeitsrechtlichen Belangen. Oder aber bei der
„Initiative Übernahme“, die um hunderte Arbeitsplätze von LeiharbeiterInnen

im Wiener AKH kämpft, arbeiten AktivistInnen von KOMintern mit.
Seit Bestehen von KOMintern beteiligen wir uns an Bündnissen und sind
regelmäßig Bestandteil bei Aktionen,
Kundgebungen und Demonstrationen
auf der Straße. Zum Beispiel die Demonstrationen der ElementarpädagogInnen
um bessere Lohn- und Arbeitsbedingungen, die Demonstrationen der RefugeeBewegung für das Recht auf Aufenthalt und Arbeit für AsylwerberInnen in
Österreich.
Bei den Kollektivvertragsauseinandersetzung im Metallbereich und
im Handel haben wir Stellung bezogen zu den – weichen – Forderungen
der Gewerkschaften und in hunderten
Betrieben Infos darüber verteilt. Vorallem auch, nachdem der geplante Streik
der Metallbeschäftigten von oben abgewürgt wurde! Im Sozialbereich sind wir
aktiver Teil der Initiative “Wir sind sozial, aber nicht blöd”, die schon von über
tausend KollegInnen unterstützt wird.
KOMintern ist viel mehr als “nur”
eine Fraktion in der Arbeiterkammer.

Die „Kommunistische Gewerkschaftsinitiative – International“ (KOMintern) ist
ein Zusammenschluss von Beschäftigten, Lehrlingen und Arbeitslosen aus Österreich und anderen Ländern. Seit Mai 2009 ist KOMintern in der Vollversammlung der Wiener Arbeiterkammer vertreten. KOMintern ist der Meinung, dass in
dieses „Arbeiterparlament“ dringend frischer Wind gehört. Denn die Dominanz
der SPÖ-GewerkschafterInnen mit über 50% und weiterer „sozialpartnerschaftlich“ orientierter Fraktionen bedeutet die faktische Unterordnung der AK-Politik
unter die Erfordernisse der Regierung und der Parteizentralen.

KOMintern steht für:

* Konsequente Interessenspolitik für die arbeitenden Menschen statt
Unterwürfigkeit gegenüber und Kollaboration mit dem Kapital!
* Klassenkampf statt Sozialpartnerschaft!
* Gemeinsamer Kampf für ein anderes Wirtschafts- und Gesellschaftssystem!
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Muss sie auch sein, schließlich wollen wir
aktiver Teil von Kämpfen, Bewegungen
im Betrieb, in den Gewerkschaften und
auf der Straße sein.
Nach dem Nazi Angriff auf eine
KOMintern Versammlung in Wien Favoriten gab es großes mediales Interesse
und eine Reihe von Solidaritätsbekundungen und Aktionen. Gehören der
Kampf gegen rechts und das Eintreten
für ArbeiterInnenrechte zusammen?
Selma Schacht: Ja, klar, das gehört
zusammen! In der allerersten Vollversammlung vor vier Jahren riefen wir
die Aktion „Gegen rechte Hetze auftreten!” ins Leben, als Reaktion gegen
den Stimmengewinn der Freiheitlichen.
Doch schon damals wie heute reicht eine
nur symbolische Absichtserklärung ohne
Wirkung, wie es bei vielen SozialdemokratInnen der Fall ist, nicht aus.
Die SPÖ trägt Mitschuld und ist
verantwortlich für Sparpolitik und
Belastungspakete in Österreich

Es ist kein Zufall, dass Neonazis sich
eine Organisation als Ziel aussuchen, die
MigrantInnen und Nichtmigrant
Innen
aus der arbeitenden Bevölkerung zusammenschließt. Es ist aber auch kein Zufall,
dass rechtsradikale Bewegungen in Zeiten von Spardiktaten und exorbitanten
Arbeitslosenzahlen einen Aufschwung
erleben. Und daran hat die SPÖ, die
immerhin seit Jahren den Kanzler stellt,
Mitschuld und ist verantwortlich für
Sparpolitik und Belastungspakete in
Österreich!
Grundsätzlch bin ich auch dafür, dass
den Freiheitlichen der Fraktionsstatus
in den Gewerkschaften aberkannt wird
– schließlich verstoßen sie ja mit ihren
Inhalten gegen die Statuten des ÖGB!
Nun zur AK Wien. Was sind die Möglichkeiten und Chancen einer kleinen
Fraktion?
Selma Schacht: Durch das Mandat
in der Vollversammlung der Arbeiterkammer Wien konnte KOMintern in
den letzten Jahren schon oft politische
Akzente setzen, vor allem mit der Verbindung der realen Kämpfe im Betrieb oder
in einer Branche und den Diskussionen
und Anträgen in der Vollversammlung
und den Ausschüssen.

Klassenkampf möglich
Natürlich geht gegen die Dominanz
der SP nichts durch, was nicht auch
von ihr abgesegnet wurde – aber das
geht auch allen andren Fraktionen so.
Wichtig ist, dass wir das Wissen und die
Interessen der Beschäftigten in die Arbeiterkammer reintragen.
Wie ist das Verhältnis der großen zu
den kleinen Fraktionen
Selma Schacht: Naja, eine gewisse
Präpotenz von FSG und FCG gibt es
schon gegenüber den kleineren Gruppen,
aber generell ist die Zusammenarbeit
zwischen den Fraktionen angenehmer als
in den Gewerkschaften. Natürlich gibt
es auch einige KammerrätInnen von rosa
und schwarz, mit denen man gut zusammenarbeiten kann. So gibt es in den
Pausendiskussionen oft Zustimmung zu
unseren Themen und Anträgen - aber
leider gilt bei den Abstimmungen der
Fraktionszwang, woran sich alle halten.
Was müsste sich ändern in der AK?
Selma Schacht: Vieles! Die Arbeiterkammer hat eine Reihe von wichtigen
Funktionen: Die Rechtsberatung, den
Konsumentenschutz und die Interessensvertretung für die Arbeiterbewegung.
Die von der AK erarbeiteten sozialwissenschaftlichen Studien und Arbeiten
ergäben einen Ansatz für eine wirksame
Strategie der Arbeiterbewegung in Bereichen der Arbeitszeit, der Umverteilung,
der Beschränkung der Unternehmerwillkür. Oft landen die Ergebnisse dieser
Studien in der Schublade, ohne jemals
nach außen gedrungen zu sein.

Bei allen Gesetzesentwürfen hat die
AK eine Art Parteienstellung. Sie hat
in der Vergangenheit zahllose Gesetze
richtig analysiert, auf arbeitnehmerfeindliche Tendenzen hingewiesen – doch dies
muss mit Nachdruck passieren, mit Konsequenz vorgebracht und durchgesetzt
werden, die betroffenen Lohnabhängigen
müssen darüber informiert und in Bewegung gebracht werden!
KOMintern ist für 35-Stunden-Woche,
gleichen Lohn für gleiche Arbeit,
Interessensvertretung von MigrantInnen

In den verschiedenen AK-Vollversammlungen wurden immer wieder richtige und richtungweisende Beschlüsse
im Interesse der Arbeiterklasse gefasst,
die leitenden, vor allem sozialdemokratischen Funktionäre haben aber selten
danach gehandelt. Egal, ob es sich um
die 35-Stunden-Woche, gleichen Lohn
für gleiche Arbeit, Abschaffung der Diskriminierung von MigrantInnen usw.
handelte. Die tatsächliche und vor allem
kämpferische Vertretung der Interessen
der ArbeiterInnen und Angestellten blieb
und bleibt auf der Strecke.
Was heißt das nun konkret?
Selma Schacht: Die gefassten
Beschlüsse der AK-Vollversammlungen
müssen bindend für alle FunktionärInnen sein, bewusstes Handeln gegen die
Beschlüsse der Vollversammlungen muss
geahndet werden. Die Interessen der
Lohnabhängigen müssen immer Vorrang
haben vor sozial“partnerschaftlichem“

Selma Schacht, diplomierte Sozialarbeiterin, Arbeiterkammerrätin von KOMintern in der AK Wien, Betriebsratsvorsitzende der "Wiener Kinder- und Jugendbetreuung". Selma Schacht ist Aktivistin
und ehrenamtliche Funktionärin in der
Gewerkschaft der Privatangestellten
Druck Journalismus Papier wie z.B.
Vorsitzende der Interessengemeinschaft
work@social.
Kompromisslertum, das ja eine Unterwerfung unter das Kapital bedeutet.
Die AK-Spitzen selbst befinden sich
in Einkommenssphären, die sie weit weg
von der Lebensrealität der meisten arbeitenden Menschen bringt. AK-Präsident
Kaske verdient im Monat über 11.000
Euro, der AK-Direktor Muhm - beide
SPler - sogar über 15.000 Euro! Diese Wahnsinnsgehälter müssen endlich
abgeschafft werden!
Dafür gehört die Rechtsabteilung
ausgebaut, um den Ansprüchen der
ratsuchenden Beschäftigten rasch und
zielgerichtet gerecht werden zu können
und damit die AK-BeraterInnen in ihrer
schwierigen Arbeit entlastet werden.
Generell muss die AK demokratisiert
werden, die Versammlungen und ihre
Ergebnisse müssen öffentlich gemacht
werden! Jetzt ist es so, dass fast kein
Mensch eine Ahnung hat, dass die AK
gewählt wird, was dort gewählt wird und
geschweige denn, was dort besprochen
und beschlossen wird.
Die Fragen stellte Martin Wachter
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Arbeiter Zeitung
Immer wieder Ungemach mit den Panzermachern in Wien Simmering

Macht den Laden dicht
Rüstungsgeschäfte ade ■ Der US-Rüstugskonzern
General Dynamics will in Wien eine neue Waffenfabrik mit
Subvention und allem anderen pipapo. Sonst droht er mit
der Schließung des Werks Simmering.
Als „Weihnachtsgeschenk 2013 ließ
die US-Waffenschmiede verlauten, dass
von insgesamt rund 380 Mitarbeitern
samt Leiharbeitern nur 70 bis 150 „überleben” werden. Im April 2014 läuft für
das Werk Wien-Simmering ein großer
Serienauftrag aus Kuwait für den Radpanzer „Pandur“ aus - für danach fehlt
es offenbar an größeren Folgeaufträgen.
„Es sei noch unklar, ob es möglicherweise zu einem Standortwechsel in
Wien komme. Der aktuelle Standort in
Simmering komme teuer, da es sich um
ein Mietgrundstück handle, auf dem
alte Gebäude mit hohen Energiekosten
stünden. In die Gebäude sei seit Jahrzehnten nicht investiert worden. Der
Standortwechsel sei eine Idee von vielen“,
jammerte der Konzernabgesandte von
General Dynamics auf der Weihnachtsfeier weiter. Sicher wird eine saftige
umfangreiche Subventionsaufforderung
an Österreich und Wien folgen. Die Karte „Arbeitsplatzsicherung” sticht immer.
Es reicht, denn für das Ungemach
mit den Simmeringer Panzermachern
musste immer Österreich den Kopf hinhalten. Erinnert sei nur an die unapetitlichen Gemetzel vor den Werkstoren. Die

damaligen Steyr Beschäftigten verprügelten im Auftrag des Konzerns Demonstranten. Bundeskanzler Bruno Kreisky
hat mit der Begründung „Arbeitzplatzsicherung in der Industie” mehr als 100
Simmeringer Kürassier Panzer an das
blutrünstige Miltärregime des chilenischen Machthabers Augusto Pinochet
verkauft.
Seit Oktober 2003 wurde die SteyrDaimler-Puch Spezialfahrzeug GmbH
zu 100 Prozent Tochter der amerikanischen „General Dynamics Corporation“
und vollständig integriert in "General
Dynamics European Land Systems". Nur
wie in der folgenden Geschichte veranschaulicht, wird Österreich für die
Schweinereien in der Rüstungsindustrie
mitverantwortlich gemacht. Es wär also
höchst an der Zeit die Panzerschmiede in
Wien endgültig dicht zu machen.
260 Österreichische Panzer für
Portugal – 400 Millionen Euro
„Gegengeschäfte” nicht eingehalten

Portugal hat neben dem korruptionsbelasteten Rüstungsgeschäft mit zwei
gelieferten U-Booten aus Deutschland

nun auch noch einen ähnlich gelagerten
Fall. Anfang Juli 2013 standen im Mittelpunkt der Berichterstattung in den
portugiesischen Medien die ungereimten Vorgänge bei Beschaffung von 260
Pandur Radpanzern aus der Rüstungsschmiede in Wien Simmering.
Als beide Rüstungsdeals über die
Bühne gingen, gab es in Portugal quasi keine Regierung und kein gewähltes
amtierendes Parlament. In beiden Fällen
waren die Freunde des damaligen Chefs
der Sozialdemokratischen Partei Portugal
PSD an den Schalthebeln der Macht.
Der Name des damaligen PSD Parteivorsitzenden war Jose Manuel Barroso.
Er war der Führer der Konservativen in
Lousitannien und diese sind Mitglied der
Europäischen Volkspartei. Es ist derselbe
Barroso, der sich von April 2002 bis 12.
Juli 2004 als Regierungschef in Portugal
mit mehreren Korruptionsfällen herumschlagen musste, bevor er am 22. Juli
2004 als Kommissionspräsident der EU
bestätigt wurde.
Ende November 2004 löste der portugiesische Präsident das Parlament auf.
Eine Woche später, am 6. Dezember
unterzeichnete der Verteidigungsminister Paolo Portas die Bestellung von 260
Pandur Radpanzern „made in Austria”.
Der 100prozentige Eigentümer der Simmeringer Panzermacher Werkstatt, der
US-amerikanische Rüstungskonzern

Proletenpassion zum Nachlesen
Der UHUDLA möchte seinem „Bildungsauftrag“ für eine bessere Welt gerecht
werden. Deshalb veröffentlichen wir das Meisterwerk von Heinz R. Unger und
den Schmetterlingen als Geschenk für unsere treue LeserInnenschaft.
Diese UHUDLA-Sonderausgabe ist ein 24 Seiten starkes Farbmagazin.
Jubiläum-Ausgabe: 15 Jahre UHUDLA – 30 Jahre Proletenpassion.
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Anfang Juli 2013 machte Österreich
Schlagzeilen in den portugiesischen Medien.
Im „Correio da manha”, quasi die
portugiesische „Krone” wurde auf Seite eins
über die Panzermacher aus Simmering
hergezogen. Im politischen Innenteil der
Tageszeitung bekam Multiminister Paolo
Portas sein Fett ab. Siehe Faksimile links!
„General Dynamics Corporation“ konnte sich über ein Weihnachtsgeschenk von
344 Millionen Euro freuen.
Ein Teil der Herstellung der 260 Panzer sollte laut Auftrag an portugiesische
Firmen ausgelagert und in Form von
zusätzlichen Gegengeschäften abgewickelt werden. Sieben Jahre später beklagen
die Portugiesen, dass erst 13 Prozent
der Kompensationsgeschäfte abgewickelt
sind. Dem politisch und wirtschaftlich
krisengeschüttelten Land an der Atlantikküste droht zusätzlich zu den Beschaffungskosten ein weiterer Verlust von 400
Millionen Euro.
U-Boot Geschäft mit Deutschland –
Ein weiterer Korruptionsskandal mit
gerichtlichen Folgen

Paulo Portas, Chef der rechtskonservativen Demokratisch Sozialen Zentrums Volkspartei CDS PP und der
kleine Koalitionspartner PSD haben
2004 auch zwei U-Boote für Portugal
in Deutschland geordert. Auch diese
Rüstungsbeschaffung führte zu einem
großen Korruptionsskandal mit gerichtlichen Folgen.
Ein Bericht von „Deutschlandradio”
am 11. Dezember 2011 durchleuchtet die
Portugiesischen Verhältnisse wie folgt:
… Das Essener Unternehmen Ferrostaal hat die zwei U-Boote Mitte 2010
geliefert. 880 Millionen Euro haben sie
gekostet - immerhin ein halbes Prozent
der portugiesischen Staatsausgaben von
2010. Und das in Zeiten, in denen drastisch gespart werden muss. Wer so viel
Geld für Rüstung ausgibt, erhält normalerweise entsprechende Gegenleistungen.
Teile der Kriegsgeräte werden vor Ort
gebaut oder montiert, sodass der Auftraggeber einen Mehrgewinn durch neue
Arbeitsplätze und Technologietransfer
hat. Doch im Falle der U-Boote lief es
wie so häufig für Portugal in den letz-

ten Jahrzehnten. Der Staat bezahlte die
Rechnung an ausländische Militärkonzerne, Gegenleistungen gibt es so gut wie
keine. Woran das liegt?
Der lousitanische „Sicherheitsexperte” José Anes sieht viele Gründe, wie
in Portugal der sprichwörtliche Hase
läuft. Schließlich trägt ja der gegenwärtige Regierungschef "Hase" in seinem Namen: "Die Hauptschuld für
diese schlechten Geschäfte tragen die
zuständigen portugiesischen Behörden
und Ministerien. Denn sie haben es
versäumt, eine nationale Strategie festzulegen, wie Gegenleistungen für militärische Rüstungsimporte festgelegt werden
können. Zudem hat die portugiesische
Industrie keinen Druck aufgebaut, dass
die Gegenleistungen tatsächlich umgesetzt werden. Und dann sind da noch
die ausländischen Unternehmen, die von
den Schwächen in Portugal bewusst profitiert haben. An die vertraglich festgelegten Gegenleistungen hat man sich selten
gehalten."
Der ehemalige sozialistische Abgeordnete Joaquim Ventura Leite hat vor
ein paar Jahren im Parlament eine Untersuchungskommission zu den portugiesischen Militärgeschäften geleitet. Er
erhebt schwere Anschuldigungen:
"Wir haben herausgefunden, dass die
portugiesischen Behörden bei den Verhandlungen von Rüstungsimporten und
Gegenleistungen entweder vollkommen
inkompetent oder sehr nachlässig sind.
Wenn sie nicht inkompetent oder nachlässig waren, haben sie sich mit hoher
Wahrscheinlichkeit bestechen lassen."
Der Verkauf der beiden deutschen
U-Boote an Portugal scheint diese Vermutung zu bestätigen. Denn die Korruptionsvorwürfe treffen nicht nur die deutschen Manager, die dem Honorarkonsul
Portugals in München 1,6 Millionen
Euro Schmiergeld bezahlt haben sollen. Die Staatsanwaltschaft in Lissabon

hat zwei Verfahren eingeleitet, in denen
portugiesischen Behörden und Unternehmen Bestechung und Betrug vorgeworfen werden.
Zum Teufel mit der Troika und
zum Teufel mit der korrupten
portugiesischen Regierung

Wann der Prozess um das U-BootGeschäft in Portugal beginnt, ist derzeit
allerdings unklar. Laut Presseberichten
fehlt der Staatsanwaltschaft das nötige
Geld, um wichtige Dokumente aus dem
Münchner Prozess vom Deutschen ins
Portugiesische übersetzen zu lassen. Der
erwähnte Prozess hat bis jetzt noch nicht
begonnen (Anmerkung der Autors)...
„Paulo Portas ist das größte korrupteste Arschloch im Lande. Der gehört
schon lange hinter Gitter. Aber der hat
ja die Angela Merkel und die Statthalter
von der Troika als Freunde und er ist
gut für die dubiosen Geschäfte, die die
Konzerne mit Portugal machen”, regt
sich Manel über die Zustände in Portugal und Europa auf. „Zum Teufel mit
der Troika und zum Teufel mit unserer
korrupten Regierung”, pflichtet ihm sein
Zechkumpane in einer kleinen Kneipe
zu und legt einen Euro für ein kleines
Bier auf die Budl.
Übrigens Paolo Portas ist noch immer
Chef der kleinen Koalitionspartei CDS
und nicht mehr Verteidigungsminister sondern Außenminister. Er hat vor
einem halben Jahr in folge der medialen Berichterstattung bezüglich diverser Korruptionsverdachte gegen ihn, den
Abschied aus seinem Ressort kundgetan.
Doch Ministerpräsident Pedro Passos
Coelho hat seinen Rücktritt nicht akzeptiert. Also vertritt der „gute Mann” noch
immer die Interessen von Portugal nach
außen.

Martin Wachter Lisboa
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Boulevard
Jahrhundertsensation durch französische Pharmafirma La Rache

Es kommen goldene Zeiten
Pariser Gschicht´n ■ Sie wollten immer schon eimmal ein
halbes Jahr durchschlafen. Weil sie einfach gerne im Bett
sind? Oder weil Sie der kaltgrauen und fast durchwegs sonnenlosen Jahreszeit nichts abgewinnen können? Dann dürfen Sie jetzt befreit aufjubeln. Denn mit der Markteinführung
von “somnax” durch die französiche Pharmafirma La Rache
brechen für leidenschaftliche Langschläfer und Freunde der
gepflegten Nachtruhe aufregende Zeiten an.
Durch diese bahnbrechende wissenschaftliche Erfindung ist der bei manchen
Tieren übliche mehrmonatige Winterschlaf
(Hibernation) nun auch beim Menschen
möglich. Murmeltiere, Bären, Fledermäuse, Haselmäuse, Igel, Ziesel, Siebenschläfer
und viele andere Tiere tun es. Kaum wird
es draußen kalt und ungemütlich, verziehen sie sich in ihren Bau, wo sie sich eine
Bettstatt aus Blättern, Moos und Wolle
gebaut haben, um es so richtig behaglich
zu haben.
Atmung und Herzschlag verlangsamt,
Organtätigkeit auf ein Minimum

Sie rollen sich zusammen, meist in
Gruppen, und reduzieren auf Befehl eines
eingebauten biologischen Weckers drastisch ihre Stoffwechseltätigkeit. Innerhalb
kurzer Zeit passt sich ihre Körpertemperatur der Umgebunsgtemperatur an und fällt
auf Werte zwischen 9 und 1 °C ab. Alle
Organfunktionen sind stark vermindert.
Das Herz schlägt nur noch zwei- bis dreimal pro Minute, die Atempausen können
bis zu einer Stunde betragen.
Und nun also auch der Mensch, sofern
er es will. La Rache-Konzernsprecher Yves
Berigard bringt es bei der Pressekonferenz
des Pharmakonzerns in Paris anlässlich der
Zulassung und Einführung des Produktes
in den EU-Raum auf den Punkt:
"Die Natur ist intelligenter als wir. Sie
zeigt uns vor, wie wir es besser machen
können. Wir von La Rache erfinden daher
gar nichts neu, wir kopieren nur die Natur.“
Innerhalb weniger Tage nach Einnahme
der Pille würde auch beim Menschen die
Körpertemperatur drastisch fallen und sich
der Umgebungstemperatur eines ungeheizten Zimmers anpassen. Atmung und Herzschlag verlangsamen sich, die Organtätigkeit sinkt auf ein Minimum.
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somnax©,

heißt des Wundermittel
der Pharmafirma La Rache

Für die Leiterin der Forschungsabteilung von La Rache, Brigitte Reval, hat die
Verwendung von somnax eine Fülle von
praktischen Vorteilen. “Wer sechs Monate schläft, hat sechs Monate lang keine
Beziehungskrisen und gibt ein halbes Jahr
lang kein Geld aus, schon gar nicht fürs
Heizen.“
Reval verspricht auch ein völlig neues
Lebensgefühl. Zwar sei man ein halbes
Jahr nicht existent und nicht in der Lage
zu arbeiten. Das Wachsein nach einer
Hibernation sei aber mit dem normalen
Wachsein nicht zu vergleichen. Man fühle
sich wie neugeboren, wie ausgewechselt,
so Reval. Extensive Studien hätten zudem
gezeigt, dass man in der verbleibenden Zeit
des Jahres um ein vielfaches konzentrierter,
aufmerksamer und effektiver sei, sowohl in
beruflichen Belangen als auch bei der Verrichtung alltäglicher Tätigkeiten.
Der Arbeitsoutput sei somit übers Jahr
gerechnet viel höher und der volkswirtschaftliche Nutzen enorm. Da wäre einmal
die positive Wirkung und Entspannung
auf dem Arbeitsmarkt. Es gebe zum Anderen kein Bedürfnis nach Urlaub und die
zwischenmenschlichen Beziehungen seien
besser, weil auch hier eine Konzentration

auf das Wesentliche und eine höhere Aufmerksamkeitsspanne festzustellen sei.
Die Schlafperiode sei von Mensch zu
Mensch verschieden. Je nach Konsitution,
Körpergröße und genereller Schlaffähigkeit
kann sie zwischen vier und sieben Monaten
betragen. Menschen mit einer generellen
Tendenz zu Schlafproblemen würden weniger lang schlafen. Ein Erhöhen der Dosis
könne dabei jedoch letale Folgen haben und
sei daher nicht zu empfehlen.
Es kann vorkommen, dass man alle paar
Wochen für drei bis fünf Stunden aufwacht

Kurze Aufwachphasen (arousals) seien
im Tierreich üblich und durchaus von Nutzen, weil sie die Stoffwechseltätigeit ankurbeln und nach dem endgültigen Aufwachen
die Zeit der Rückkehr in den Normalzustand erleichtern würden. In ähnlicher Weise sei auch somnax konzipiert. Berigard: “Es
kann durchaus vorkommen,. dass man alle
paar Wochen für drei bis fünf Stunden aufwacht, das ist durchaus normal. Auch wenn
man in dieser Zeit nicht viel mitbekommt.”
Die Pille wurde über einen Zeitraum von
zehn Jahren an mehr als 7.000 Probanden
in allen Kontinenten getestet und zeigte nur
geringe Nebenwirkungen. Dazu der Chef
der klinischen Abteilung Gerard de Grassis:
“Bei Personen labiler Natur bestand die in
Ansätzen erkennbare Neigung, das Produkt

für Siebenschläfer
entweder in zu großen Mengen zu nehmen
(Überdosis) oder es zu häufig zu nehmen.
So gab es Fälle, in denen die Probanden
kurz nach dem Aufwachen im Früjahr den
starken Wunsch verspürten, somnax sofort
wieder zu nehmen und sozusagen gleich
einen Sommerschlaf anzuhängen.”
Dagegen sei zwar grundsätzlich nichts
einzuwenden, so de Grassis. Empfohlen sei
aber hier ausdrücklich die Einnahme von
somnax plus, eines eigens für die Imitation
der biologischen Sommerruhe entwickleten
Präparats. Die so genannte Sommerruhe,
erklärt de Grassis den anwesenden Journalisten, sei das Äquivalent zum Winterschlaf
und komme in tropischen und ariden
Weltregionen, aber auch in heimischen
Regionen vor.
Schlangen, Schildkröten und manche Echsenarten würden sich dabei eingegraben im Schlamm oder versteckt in
schattigen Felsritzen vor der starken Hitze
schützen und über einen Zeitraum von
bis zu drei Monaten ebenfalls keine Nahrung zu sich nehmen. Auch die heimische
Weinbergschnecke grabe sich des Sommers
über in Laub oder Schlamm ein, um nicht
auszutrocknen. Im Unterschied zur Hibernation komme es bei der Sommerruhe
allerdings zu keinem Absenken der Körpertemperatur, so de Grassis.
Brigitte Reval zufolge ist somnax das
Ergebnis eines jahrelangen unter allen
führenden Pharmafirmen geführten Wett-

kampfes um die Ersteinführung eines
Hibernations-Stimulans. Dabei soll die
grundsätzliche Fähigkeit, die Stoffwechseltätigkeit des Menschen auf längere Zeit
durch die Einnahme eines Präparats herabzusetzen und ihn in eine Langschlafphase
zu setzen, schon lange kein Problem in
Fachkreisen gewesen sein.
Das einzige, das Abnehmfreudige für
diese Art der Diät benötigen, ist Zeit

Die Schwierigkeit habe vielmehr darin bestanden, den Muskelschwund des
Menschen zu hemmen. Aber auch hier
sei die Natur letzlich Vorbild gewesen, so
Reval. Die Forscher von La Rache hätten
herausgefunden, dass für den Dämmerzustand das Winterruhehormon Hibernation
Induktion Trigger (HIT) verantwortlich
ist. Diese Substanz ermöglicht es etwa den
Bären, ihre lange Winterruhe zu überstehen, ohne dabei an Muskelkraft einzubüßen.
Ein Mensch würde bei einer ähnlich
langen Ruhephase, etwa im Krankenbett,
rund 90 Prozent seiner Muskelkraft verlieren. Durch die Isolation des HIT und
deren Adaption an menschenähnliche
Konditionen sei die Lösung des Muskelschwundproblems letztlich gelungen.
Während der Muskelschwund verhindert wird, gelang es bei der Programmierung von somnax, den Schwund einer
anderen Körpersubstanz sogar noch zu
fördern: von Fett. Mit anderen Worten:
Versuche in der Testphase hätten bei Probanden teilweise eine Gewichtsreduktion
von bis zu 30 kg gezeitigt. Und das ohne
Bewegung und ohne jegliche Initiative.
Das einzige, das Abnehmfreudige für
diese Art der Diät benötigen, ist Zeit.
Kein Wunder, dass es informellen Quellen
zufolge intensive Versuche der Diät- und
Fitnessindustrie gegeben habe, die Markteinführung von somnax zu verhindern.
La Rache sieht seinem neuesten Produkt somnax eine goldenen Zukunft voraus. Die Lebensgewohnheiten des Menschen würden sich fundamental umstellen.
In ein paar Jahren werde es etwa völlig normal sein, in eine “Hibernations-Karenz” zu
gehen. Und auch folgende Abwesenheitsnotiz werde keinen mehr überraschen:
“Bin im Winterschlaf, lese meine Mails
wieder am 1. April.”

Tschocherl Report
Der UHUDLA Autor Arthur Fürnhammer hat in 20 Wiener Beisln einen
Lokalaugenschein durchgeführt. Reichlich bebildert wurden diese originellen
Wohnzimmer Wiens vom Fotografen
Peter Mayr.
In 20 Tschocherl-Reportagen beleuchten die Autoren einen weitgehend
verborgenen Teil Wiens; eine Subkultur,
die sich seit Jahrzehnten beharrlich jeder
Anbiederung an gastronomische und
gesellschaftliche Trends verweigert. Die
Speisenauswahl ist fleischlastig und,
sollte sie je über Würstel und Toast hinausgehen, weder bio, ethno noch slow.
W–Lan ist darin ein Fremdwort,
genauso wie modische Kaffeevariationen à la Café Latte und Latte Macchiato. Auf Kaffee sind Tschocherl aber auch
gar nicht spezialisiert, dafür wird dort
gern Alkohol ausgeschenkt, oft schon zu
früher Stunde.
Bei ihren Lokalbesuchen haben
Arthur Fürnhammer und Peter Mayr
nicht nur erfahren, wo heute noch der
Wiener Schmäh zuhause ist. Sie haben
auch Typen getroffen, wie man sie nur
im Tschocherl trifft: Unikate wie den
Muhrlipapa, der seinen Lebensabend im
"Stefan" verbringt, oder den "Silberbaron", einen ehemaligen Fiakerfahrer im
"Cafe Na und?". Eindrucksvoll beweist
dieses Buch, dass Tschocherl besser sind
als ihr Ruf. Sie sind mehr als nur Lokale.
Denn bei so gut wie jedem Lokalbesuch
war der Satz zu hören: "Wir sind hier
wie eine Familie."
Arthur Fürnhammer, Peter Mayr
Tschocherl Report
Löcker Verlag
ISBN 978-3-85409-686-3
169 Seiten, Preis: 19,80 Euro

Waltraud H. Haas
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Lebensart
Der Geruch von Nazi-Raubkunst umweht das Leopold-Museum

G. Ucickys brauner Schatten
Was bringt den kaufmännischen Direktor eines international renommierten Museums dazu, den Vorstandsvorsitz
in einer Privatstiftung zu übernehmen, in die die Witwe
des NS-Propagandafilmers Gustav Ucicky Klimt-Werke
aus dem Nachlass ihres Gatten eingebracht hat, womit der Direktor sein Museum, das selbst durch einzelne
Restitutionen nie ganz den Geruch von Nazi-Raubkunst
losgeworden ist, erneut belastet?
Und was bringt die vom Staat entsandten Mitglieder des Museums-Vorstands dazu, dem auch noch zuzustimmen? Immerhin ist damit die dritte Frage, warum der museologische Direktor
des Museums, Tobias Natter, diesem mit
deutlichen Worten den Rücken kehrte,
schon beantwortet.
Die ganze Geschichte beginnt gewissermaßen in Gustav Klimts Atelier, wo
die böhmische Haushaltshilfe Maria
Učicka dem Maler auch Modell stand,
saß und lag. 1899 brachte sie einen Sohn
zur Welt, dem sie den Namen Gustav
gab. Dieser reklamierte später Gustav
Klimt als seinen Vater, konnte dafür nie
irgendwelche Beweise vorlegen.
Mit 17 Jahren begann er beim Film
zu arbeiten, erst als Kameraträger, dann
auch als Kameramann. 1927 wirkte er
erstmals auch als Regisseur. Im Jahr darauf ging er nach Deutschland, wo er ab
1930 für die UFA das Soldatentum und
den Krieg verherrlichende Filme drehte.
So war es naheliegend, dass Ucic-

ky schließlich zu einem der führenden
Regisseure der NS-Zeit wurde, dessen
Filme von Goebbels gefördert und von
Hitler geschätzt wurden. Sein übelstes
Machwerk aus dieser Zeit war gewiss der
antipolnische Propagandafilm „Heimkehr“ (1941) mit Paula Wessely in der
Hauptrolle. Nicht zuletzt wegen dieses
Films wurde Ucicky nach dem Ende
des Nazi-Regimes in Deutschland und
Österreich mit Arbeitsverbot belegt.

Der „Sammler” Gustav Ucicky
Dieses wurde in Österreich allerdings
schon im Juli 1947 wieder aufgehoben. Einen seiner ersten Aufträge danach
erhielt er übrigens von Paula Wessely mit
dem von ihr produzierten Film „Cordula“. Er war auch weiterhin vielbeschäftigt, etwa mit Filmen wie „Der Jäger von
Fall“ oder „Der Edelweißkönig“.
Als Ucicky 1961 starb, hinterließ
er seiner Witwe Ursula Ucicky, einer
Tochter des jüdischen Tuchfabrikan-

Auch tagsüber geht es beim Leopold-Museum sehr bunt zu
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ten Heinrich Kohn aus Cottbus, eine
nicht unbeträchtliche Sammlung von
Klimt-Werken, die er sich im Lauf seines Lebens angeeignet hatte. Wenn der
Vorstandsvorsitzende der von der Witwe
im September dieses Jahres gegründeten
„Gustav Klimt / Wien 1900 – Privatstiftung“, Peter Weinhäupl, nun meint: „Ich
will Ucicky nicht verteidigen, aber man
darf nicht vergessen, es war der Sohn,
der Werke seines Vaters erwerben wollte.
Was man ihm vorwerfen muss, ist, dass
er unkritisch eingekauft hat“, so darf
man nicht vergessen, wie er eingekauft
hat.
So ist bekannt, wie er an Klimts
Gemälde „Wasserschlangen II“ gekommen ist. Dieses hatte sich im Besitz
der jüdischen Industriellenfamilie Steiner befunden, deren Vermögen von den
Nazis beschlagnahmt wurde. Im März
1940 sollte das Bild im Dorotheum versteigert werden, musste jedoch auf Verlangen des Wiener Reichsstatthalters Baldur von Schirach zurückgezogen werden,
der es dem geschätzten Filmregisseur
ohne weitere Umstände zukommen ließ.
Sein Name wie auch die finanziellen
Mittel, über die er als Nazi-Starregisseur
verfügte, waren Ucicky durchaus behilflich, seine Sammlung zu vergrößern.
Schon 1999 schrieb Hubertus Czernin
in seinem zweibändigen Werk „Die Fälschung“ im Zusammenhang mit dessen
Sammlung von einem „Beutezug durch
das arisierte Wien“.
Mit dem Tod Ucickys erbte das
Belvedere drei Klimt-Bilder aus dessen
Sammlung, einem Vergleich zufolge,
dass es auch erst dann das Bild „Schloss
Kammer am Attersee III“ zurückbekommen sollte. Und nur dieses, das im
November 1936 von Adele und Ferdinand Bloch-Bauer der Österreichischen
Galerie „gewidmet“ worden war, ist noch
im Bestand des Belvedere. Die drei anderen mussten in der Zwischenzeit restituiert werden.
Das „Bildnis einer Dame“ stammte
aus der von der Gestapo beschlagnahmten Sammlung Bernhard Altmanns und
war 1938 über eine Versteigerung im
Dorotheum in Ucickys Besitz gekommen. „Der Apfelbaum II“ hatte Nora
Stiasny gehört, und war vom damaligen
kommissarischen Leiter der Kunstgewerbeschule, Philipp Häusler, der das
Gemälde für sie aufbewahren sollte, an

Unterstütze unsere Arbeit mit einer Spende
Der UHUDLA könnte Geld für ein sicheres und rascheres
Erscheinen gebrauchen. Bediene Dich der elektronischen
Geldüberweisung oder zahle bei Deiner Bank ein.

VOLKSBANK; IBAN: AT324300042342999002
BIC/SWIFT-Code: VBWIATW1
Ucicky verkauft worden. Und „Bauernhaus mit Birken“, einst im Besitz von
Georg und Hermine Lasus, kam über
die Galerie St. Lucas bzw. deren Besitzer
Robert Herzig zu Ucicky.
Ein weiteres Klimt-Bild aus der Ucicky-Sammlung befindet sich noch im Belvedere: Das letzte, unvollendet gebliebene Gemälde Gustav Klimts „Die Braut“
überließ Ucickys Witwe 1963 als Dauerleihgabe dem Museum. Nunmehr ist es
ebenfalls Teil der „Gustav Klimt / Wien
1900“-Privatstiftung, soll allerdings, wie
deren Vorstand erklärte, vorläufig auch
im Belvedere bleiben.
Nicht mehr in den Besitz der KlimtStiftung kamen die schon erwähnten
„Wasserschlangen II“. Noch vor der
Gründung wurde das Gemälde über
einen von Sotheby’s vermittelten Privatverkauf veräußert. Es soll, wie kolportiert
wird, für 112 Millionen Dollar an die
Tochter des Emirs von Katar gegangen
sein. Der Erlös ging zu gleichen Teilen
an die Ucicky-Witwe und die Erben der
Familie Steiner, der das Bild seinerzeit
geraubt worden war.

Immer wieder Raubkunst
Zumindest eines der verbliebenen vier
Gemälde (einschließlich „Die Braut“)
und zehn Zeichnungen sind ebenfalls
schwer belastet: Das „Bildnis Gertrud
Loew (Felsövanyi)“. Als deren Besitzerin
im April 1939 flüchten musste, überließ
sie die Verwaltung des zurückgelassenen Vermögens einer Bekannten, die
allerdings die Kunstsammlung zu ihren
eigenen Gunsten veräußert haben dürfte.
1942 scheint das „Bildnis Gertrud
Loew“ schon als Besitz Ucickys auf, da
er es mit anderen Gemälden für eine
Klimt-Retrospektive in der Secession
anbot. Der Sohn der einstigen Besitzerin,
Anthony Stephen Felsövanyi, bemühte sich seit langem, das Bildnis seiner
Mutter zurückzuerhalten. Ende Oktober
verstarb er 99jährig, kurz nachdem er
erfahren hatte, dass das Gemälde der
Klimt-Stiftung einverleibt worden sei.
Wer nun der Ansicht gewesen sein
mochte, dass jeder Museumsdirektor und
insbesondere der eines Museums, dessen
Begründer dauerhaft dem Vorwurf ausgesetzt war, er habe „unkritisch eingekauft“, tunlichst einen weiten Bogen

um eine solche Privatstiftung machen
würde, wurde eines Besseren – oder auch
Schlechteren – belehrt. Der kaufmännische Direktor des Leopold-Museums,
Peter Weinhäupl, übernahm „ehrenamtlich“ auf Lebenszeit die Aufgabe des Vorstandsvorsitzenden in der Klimt-Stiftung
– und brachte gleich auch noch seine
Lebensgefährtin Sandra Tretter, die die
operative Geschäftsführung übernimmt,
und seinen Bruder in den Vorstand ein.
Dem museologischen Direktor des
Leopold Museums reichte das. In einer
Aussendung bezeichnete er die Doppelfunktion Weinhäupls als „unvereinbar“
und die Raubkunstfrage bezüglich der
Klimt-Stiftung als „heikel“. „Da mache
ich nicht mit“, erklärte Natter und gab
dann seinen Rücktritt als Direktor ausgerechnet da bekannt, als er für „außergewöhnliche Leistungen“ in der Vermittlung von Kunst mit dem von der
Wirtschaftskammer gestifteten OscART
2013 ausgezeichnet wurde.
Zuvor hatte ihn der Albertina-Chef
Klaus Albrecht Schröder in der Laudatio
„das seltene Beispiel eines Gelehrten, der
auch die Sprache der Inszenierung und
Visualisierung versteht“ genannt. Hinterher stellte er fest, es spreche „Mut und
große moralische Integrität“ aus Natters
Haltung. Und er teilte dessen Sicht, dass
die Nähe zur Klimt-Stiftung dem Leopold Museum schade.
Er sprach von einem „braunen Schatten“ der auf das Museum falle. Dieses sei
„in seiner Genese in den Verdacht geraten, vielleicht direkt oder indirekt Nutznießer der Judenverfolgung zu sein, der
Enteignung, der Raubkunst. Dass sich
dieses Museum nun dank einer Personenidentität wieder mit einer Sammlung
in Zusammenhang gerückt sieht, die
jedenfalls in der Figur Ucicky eine nationalsozialistische Vergangenheit aufweist,
halte ich für keine kluge Entscheidung.“
Von einem „Scherbenhaufen“, den
Natter hinterlasse, sprach Elisabeth Leopold, die Witwe Rudolf Leopolds. „Es
tut mir weh. Ich finde es feig, sich
zurückzuziehen, statt die Dinge in Ruhe
miteinander auszureden.“ Was aber hätte es noch zu bereden gegeben? Im
Vorstand des Leopold Museums hatte man ja Weinhäupls Engagement für
die Klimt-Stiftung abgesegnet, wobei sie
selbst, wie Elisabeth Leopold betonte,
überstimmt worden sei. „Ich möchte

mit dieser Klimt-Stiftung nichts zu tun
haben“, stellte sie dazu fest, „Es stört
mich, dass wir damit wieder mit Raubkunst in Verbindung gebracht werden.“

Keine Einwände von Staats wegen
Die Vertreter des Staats im Vorstand
des Leopold Museums – der von Ministerin Claudia Schmied entsandte Vorstandsvorsitzende Helmut Moser, Sektionschef im Ministerium für Unterricht
und Kunst, sowie AK-Direktor Werner
Muhm, ein Intimus von Bundeskanzler
Faymann, Wolfgang Nolz, Sektionschef
im Finanzministerium und Carl Aigner,
Direktor des Landesmuseums Niederösterreich – hatten hingegen nichts einzuwenden.
Noch vor einer Vorstandssitzung nach
dem Rücktritt Tobias Natters ließ der
Vorstandsvorsitzende Helmut Moser wissen, dass er dessen Einwände gegen die
Doppelfunktion Weinhäupls für ungerechtfertigt halte. Den Vorwurf, er habe
die Meinung vertreten, das Museum
bedürfe ohnehin keines museologischen
Direktors, wies er allerdings zurück.
Schließlich wurde der Sammlungskurator Franz Smola mit der interimistischen
Leitung der museologischen Agenden
betraut. In einer Aussendung des Museums, in der dies mitgeteilt wurde, findet
sich dazu der kryptische Satz: Der Vorstand sichert den beiden Direktoren die
volle Unterstützung bei der Umsetzung
ihrer Aufgaben zu und erwartet eine konstruktive Zusammenarbeit.
Tobias Natter hatte nicht die volle
Unterstützung bei der Umsetzung seiner
Aufgaben, zu der es ja wohl auch gehört
hatte, Schaden vom Museum abzuwenden, wie es auch die Aufgabe des Vorstands selbst gewesen wäre.

Helmut Rizy

Übrigens hat die Geschäftsführerin
der Klimt-Stiftung, Sandra Tretter, als
„erste öffentlichkeitswirksame Aktivität“ für 2014 eine gemeinsam mit dem
Filmarchiv Austria vorbereitete UcickyRetrospektive zur Eröffnung des Filmkulturzentrums im Wiener Metro-Kino
angekündigt. „Uns ist es ein wichtiges
Anliegen, die Person Gustav Ucicky aus
verschiedenen Blickwinken zu beleuchten“, erklärte sie dazu. Wieviele Blickwinkel das wohl sein können?
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Erlesenes

ANGEBOT
DIE VIERUNDFÜNFZIGSTE
PASSAGIERIN
Ein Roman
von Franca Orsetti

480 Seiten
ISBN 3 901561 33 1
Preis: Angebot 9,80 Euro
statt14,80 Euro
Lisa, die biedere Büroangestellte, fühlt sich ausgebeutet und unverstanden.
Eine Dienstreise wird zum
Sprungbrett für die vermeintliche Freiheit. Sie kehrt dem Arbeitsalltag den Rücken. Die
Flucht aus dem öden Dasein birgt allerdings ungeahnte Gefahren. Und Mona, die Lisa für ihre Lebensretterin hält, ist der
Aussteigerin auf der Spur.
Spannend und 480 Seiten stark, der erste Roman von Franca
Orsetti. Der Kleinverlag UHUDLA hat keine „Kosten und Mühen“ gescheut um sein literarisches Publikum mit anspruchsvollem Lesefutter zu versorgen. Das Buch mit Farbeinband
ist kostengünstig für 14,80 Euro zu erwerben. Der Preis ist in
Anbetracht der Tatsache besonders fair, weil der Verlag um
keine Förderung ansucht. Null Cent vom Staat, null Cent von
der Stadt Wien oder anderswo… Genug gefaselt!

Bestellschein auf Seite 15
oder e-mail an: uhudla@aon.at

Schwarzbuch
Raiffeisen
UHUDLA Chefredakteur Lutz
Holzinger und sein Compagnion Clemens Staudinger
haben in aufwendiger Recherche den „Grünen Riesen” durchleuchtet.
Raiffeisen ist als ehemalige
Bauern-Selbsthilfe Genossenschaft zu einem riesigen
Wirtschaftskonglomerat geworden. Der Konzern verfügt
über eine Monopolstellung in
mehreren Wirtschaftszweigen und spielt die Rolle eines
Oligarchen, wenn man darunter die Privatisierung von
Volksvermögen versteht.
Im »Schwarzbuch Raiffeisen«
gehen Lutz Holzinger und
Clemens Staudinger der
Geschichte der Genossenschaft von der Bauernbefreiung bis zur Gegenwart nach.
Ergebnis der Recherchen ist
das Porträt einer einzigarti-

Weltliteratur und
Alltagswirklichkeit
Unter dem Vorwand, bloß
persönliche Aufzeichnungen
vorzunehmen, lockt UHUDLA-Mitarbeiter Helmut Rizy
in seinem neuen Roman „Im
Mauwurfshügel“ die Leserin,
den Leser in einen Wust von
Überlegungen. Sie kreisen
um liegen gelassene, nun
aber doch gelesene Bücher,
Träume der Hauptfigur und
Elemente des Alltagslebens.
Der Tagebuchschreiber entpuppt sich als pensionierter
Jurist, der beziehungsmäßig die Überfuhr in die Ehe
verpasst hat und nun daran
geht, sich vor allem Bücher
der Weltliteratur aus seiner
Bibliothek einzuverleiben.
Zu dem Zweck bricht er den
Kontakt zur Umwelt weitgehend ab und beschränkt sich
auf einen guten Bekannten
als Verbindungsmann nach
außen.
Der Jurist beginnt seinen
Lese-Marathon
überraschender Weise mit Robert
Musils „Mann ohne Eigenschaften“, ohne die geplante
„Parallelaktion“ zum 70. Regierungsjubiläum von Kaiser
Franz Josef auf den Punkt
zubringen. Helmut Rizy belässt es, bei einer beiläufigen
Charakterisierung der wichtigsten Figuren.

Die Hauptfigur befindet sich
in einer Art Druckkochtopf

Lutz Holzinger,
Clemens Staudinger,
Schwarzbuch Raiffeisen
Mandelbaum Verlag
ISBN: 978385476-622-3
228 Seiten, Preis: 16.90 Euro
gen Zusammenballung von
ökonomischem und gesellschaftlichem Einfluss. Das
Verhältnis des Konzerns zu
Demokratie und Kontrolle
wird zur Debatte gestellt.
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Die Chance, die heimische
Tendenz, es den Deutschen
nachzumachen, kritisiert er
leider nicht. Aber darum geht
es dem Autor auch nicht.
Was er beabsichtigt, ist die
Darstellung der banalen Alltagswirklichkeit vor dem
Spiegel der Weltliteratur.
Und das, muss man sagen,
gelingt Rizy großartig.
Die Hauptfigur befindet sich
in einer Art Druckkochtopf,
in dem sich die Komponenten Gelesenes, Erinnerungen
an frühere Beziehungen und
alltäglicher Lebensvollzug
fortlaufend vermischen. So
gelingt es dem Autor, der übrigens verheiratet und Vater

Helmut Rizy,
Im Maulwurfshügel,
Roman,
Bibliothek der Provinz,
Wien 2013
248 Seiten Preis: 20 Euro
eines Sohnes ist, eine überzeugende Kombination von
individuellen Lesefrüchten
und selbst erlebten Alltagssituationen herzustellen.
Der Tagebuchschreiber und
verhinderte Klaviervirtuose
erweist sich – von seiner Hingabe vor allem an die Literatur abgesehen – als normaler
Akademiker. Er wird lediglich
durch die vorübergehende
fixe Idee auffällig, die nicht
gelesenen Bände seiner Bibliothek unter Abbruch des
Kontakts mit der Alltagswirklichkeit (Stammtisch, Einkaufen usw.) in Einem aufzuarbeiten.
Die Aufzeichnungen in dem
fiktiven Tagebuch beginnen
an einem 27. Mai und enden
an einem 13. September ohne Jahresangabe. Am Ende
meldet sich eine Studentin
zur Wort, die zusammen mit
ihren Freundinnen als Mieterin im Wohnhaus des Juristen
den ganze Bücherschatz geerbt hat.
Rizy hat mit der Tagebuchform ein schlaues Vehikel gefunden, das der Leserin, dem
Leser ohne großen Aufwand
in Spannung versetzt. In den
täglichen Aufzeichnungen
bleiben immer viele Fragen
offen. Das treibt die Lektüre
voran, auch wenn der Ertrag
nicht in Sensationen gipfelt,
sondern primär das Alltagsleben thematisiert.

Lutz Holzinger

Arbeitsrecht- & Sozialberatung – von Selma Schacht

Politisch, kämpferisch – KOMintern
Arbeiterkammer: Was hat das mit mir zu tun?

D

ie Arbeiterkammer genießt in Österreich großes Vertrauen in der Bevölkerung. Nicht zu Unrecht, ist sie
doch für viele tausende Beschäftigte eine Anlaufstelle
bei Problemen im Job oder bei Arbeitsplatzverlust. Aber was
ist die AK eigentlich?
Neben ihrer Funktion als Beratungsstelle und der Vertretung beim Arbeits- und Sozialgericht hat die AK noch weitere
wichtige Aufgaben. Viele dieser Tätigkeiten gehen jedoch von
der Öffentlichkeit oft unbeachtet vor sich. Die AK ist eigentlich eine politische Institution und keine reine Servicestelle.
Deswegen ist es auch für viele alle paar Jahre eine Überraschung, dass sie bei der AK-Wahl ihre Stimme abgeben sollen.
Grundsätzlich ist die AK die gesetzlichen Interessenvertretung aller Beschäftigten, Lehrlinge, Arbeitslosen und Karenzierten. Und das beinhaltet auch das Recht auf Begutachtung
von Gesetzesentwürfen und die Formulierung von Gesetzesvorschlägen, die Beratung zu allen zuständigen Themengebieten, speziell Arbeits- und Sozialrecht, die Erarbeitung zentraler Studien zu den Arbeits- und Lebensinteressen der Beschäftigten oder etwa der Einkommens- und Reichtumsverteilung
in Österreich, die Erstellung von Broschüren und Ratgebern
und generell die Vertretung der ArbeitnehmerInnen gegenüber Regierung und Wirtschaft sowie in den Medien.

Was wird da gewählt? Und was machen die dann?
Bei der AK Wahl sind wir dazu aufgerufen, über die politische Zusammensetzung zu bestimmen. In jedem Bundesland wird die Vollversammlung der AK für 5 Jahre von den
ArbeitnehmerInnen gewählt.
Eine Wahl, die die politische Zusammensetzung dieser
Vollversammlung bestimmt. Zu den AK-Wahlen tritt neben
den „klassischen“ parteiabhängigen Fraktionen wie FSG,
FCG und leider auch den Freiheitlichen, mit KOMintern
zugleich eine politisch-kämpferische, sich einzig der Interessenvertretung der Arbeitenden verpflichtende Gewerkschaftsorganisation an. Je nach Stimmen erhalten die kandidierenden Listen Mandate in diesem „Arbeiterparlament“.
Und genau darum geht es: Es sind diese MandatarInnen,
die über ein Antragsrecht im „Arbeiterparlament“ verfügen
und in der Vollversammlung wie auch in Ausschüssen über

hunderte derartiger, für die Arbeits- und Lebensinteressen
uns Beschäftigter gewichtiger Anträge ab, die danach die
Tätigkeit der AK bestimmen. In Wien hat die SPÖ-Fraktion
FSG die übergroße Mehrheit und dominiert damit die politische Ausrichtung in Richtung sozial“partner“schaftlicher
Einheit (auch) mit den Arbeitgebern. Denn die Dominanz
der SPÖ-GewerkschafterInnen mit fast 70% und weiterer
„sozialpartnerschaftlich“ orientierter Fraktionen bedeutet
die faktische Unterordnung der AK-Politik unter die Erfordernisse der Regierung und der Parteizentralen. Seit der
Regierungsbeteiligung der Grünen in Wien war diese Unterordnung auch bei „ihrer“ AK-Fraktion zu spüren.

Konsequente Interessenspolitik fordern – und wählen
KOMintern jedoch steht demgegenüber für eine unabhängige, konsequente Interessenspolitik für die und mit den
arbeitenden Menschen statt parteipolitischen Umklammer
ungen sowie Unterwürfigkeit gegenüber und Kollaboration
mit den Arbeitgebern. Konkret heißt das, dass wir mit unseren Anträgen wirkliche Fortschritte für die Beschäftigten
und auch dementsprechende Initiativen einfordern - und uns
nicht mit Sonntagsreden ohne wirkliche Taten begnügen.
Nicht nur Werbespots zu Steuergerechtigkeit, sondern auch
aktives Eintreten und Ringen dafür – anstatt einem Zurückweichen sobald das Regierungsprogramm steht!
Wir stellen als KOMintern auch die oft fehlende Verbindung der einzelnen Beschäftigten und den Problemen in
den Betrieben mit der AK her. Was die Menschen in ihren
Jobs bewegt, muss auch die AK bewegen! Dazu ist jedoch
ein massiver Druck von links, eine konsequente Stimme der
Arbeitenden in den Gremien notwendig, um die AK aus
dem sozial“partner“schaftlichen Stillstand herauszubringen.
KOMintern hat mit ihrem Mandat schon viel dahingehend
erreichen können. Um dies weiterhin und mit verstärkter
Kraft tun zu können ist es notwendig, dass auch Du KOMintern bei der AK-Wahl Deine Stimme gibst!

DSA Selma Schacht
Arbeiterkammerrätin für KOMintern
info@komintern.at
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