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Am Wort – UHUDLA-HerAUsgeber MArtin WAcHter

Weltanschauung – KoMMentAr von otto brUcKner

Wir offerieren unseren geschätzten UHUDLA-Leserinnen 
und Lesern zwei neue Angebote. Als Anerkennung beloh-
nen wir unsere Fans mit BOLSCHOI BEAT – Kos-

monauten der Liebe CDs. So funktioniert der einfache Weg den 
UHUDLA zu unterstützen. 

Neu ist auch ein FACEBOOK Auftritt der urig rebellischen 
Straßenzeitung Österreichs. Auf der Facebook Seite informieren 
wir ständig über Aktionen und Vorhaben des UHUDLA. Zwei 
bis drei Leseproben aus der aktuellen Ausgabe sind dort immer 
abrufbar. Wer diese Seite im ersten Halbjahr 2015 mit „Gefällt mir” 
goutiert, nimmt an der Verlosung von drei CDs teil. 

Zusätzliche drei „Kosmonauten der Liebe” werden an unsere 
Leserinnen und Leser verlost, die uns ein E-mail senden oder an 
den Verlag schreiben und ein paar Worte für uns übrig haben. Es 
reicht auch nur ein Wort wie beispielsweise „Verlosung”. Name 
und Adresse zwecks Zusendung sollten allerdings nicht fehlen. 
Ein Dankeschön an dieser Stelle an die BOLSCHOI BEATler, die 

den UHUDLA mit „Sonderkonditionen” großzügig unterstützen. 
Mehr darüber zu lesen gibt es auf den Seiten 8, 26 und 27.

Weil es den UHUDLA noch ein paar Jährchen geben wird, 
haben wir eine neue Art der Unterstützung ermöglicht. Ab sofort 
gibt es ein e-mail Abo in Form einer PDF Datei. Denn im Jahre 
2015 ist die Internetz- und elektronische Versorgung beinahe all-
umfassend und flächendeckend. 

Mindestens einmal 20 Euro oder mehr einzahlen und Du 
erhältst die älteste Straßenzeitung als elektronische Lektüre. Ein 
„Startpaket” mit den UHUDLA Ausgaben 99, 100 und 101 gibt es 
zusätzlich. Unsere Kontonummer findest Du an mehreren Stellen 
in dieser Ausgabe. Direkteinzahler bitte ihre e-mail Adresse nicht 
vergessen! Wir informieren Interessierte gerne ausführlicher, wenn  
Wünsche an uns geäußert werden.

Viel Spaß beim Lesen und immer schön locker bleiben, 
wünscht Euch das UHUDLA-Team
e-mail: uhudla.redaktion@gmail.com

Geschenke zur UHUDLA Unterstützung

Ein E-mail Abo - die andere Art der Solidarität

Es is net ollas ans - obst a Göd host oda kans 

Die oberen Zehntausend und die unteren vier Millionen

Während nur ein Prozent der Bevölkerung 38% des Vermö-
gens besitzt, gehören den untersten 50% nur zwei Prozent. 
Dazu muss gesagt werden, dass „besitzen“ für viele Men-

schen ohnehin ein abstraktes Wort ist, denn das was sie verdienen, 
rinnt ja sofort in die Ausgaben für das tägliche Leben. Und gehen 
die Waschmaschine oder der Fernseher ein, muss auf Pump gekauft 
werden. Für nicht wenige endet das Kaufen auf Pump, an dem Ban-
ken und Versandhäuser sich eine goldene Nase verdienen, im priva-
ten Bankrott. Aber die staatlichen Rettungspakete werden nicht für 
jene geschnürt, die sie am dringendsten brauchen würden, also die 
unteren vier Millionen, sondern für die oberen Zehntausend.

Als die Banken zu krachen drohten, weil sie sich arg verspekuliert 
hatten, da flossen die Milliarden aus Steuergeldern. Den Konzernen 
steckte man das Geld in Form von Haftungen zu. So kam es dazu, 
dass sich die Banken nach der Pleite des Baukonzerns Alpine noch 
einen schönen Batzen Geld vom Staat abholen konnten. Anderen 
Konzernen wiederum wurden von EU und Bundesregierung große 
Zuwendungen dafür ausbezahlt, dass sie neue Standorte errichteten, 
die inzwischen wieder geschlossen wurden, weil es anderswo noch 
mehr zu holen gibt.

Dabei gäbe es genug zu tun, um das Leben der unteren vier 
Millionen lebenswerter zu machen. Es beginnt schon bei der Bil-
dung, denn der Zusammenhang zwischen schlechter Schulbildung 

und einem Erwachsenenleben in materieller Not ist nachgewiesen. 
Es geht weiter mit der dringend notwendigen Schaffung von ausrei-
chend günstigem Wohnraum bis zur ebenso dringend gewordenen 
Sanierung des Sozialsystems, das, wie der Sozialforscher Emmerich 
Talos schon vor Jahrzehnten feststellte, „bei Bedarf geschlossen“ ist.

Die Sozialdemokratie feierte im vergangenen Jahr 125 Jahre 
ihres Bestehens. Ihre Gründerväter wie der legendäre Viktor Adler 
gingen zu den „Ziegelbehm“ in Favoriten und lernten dort die Sor-
gen und Nöte der arbeitenden Klasse hautnah kennen. Sie konnten 
den Schweiß, die Not und das Elend sehen und riechen, von dem 
sie sprachen, sie konnten die schwieligen Hände der Männer und 
Frauen drücken, in die Augen sehen, die viel zu früh erloschen.

Werner Faymann sollte sich nicht nur ein Bild von Viktor Adler 
aufhängen. Er sollte auch dorthin gehen, wo die Not und das Elend 
heute am größten sind. In die Zinsburgen, wo ganze Familien in 
einem Raum zusammengepfercht ein paar hundert Euro an einen 
Wucherer bezahlen, auf den Arbeitsstrich, auf die Großbaustellen, 
auf denen die Hackler der Sub-Sub-Sub-Unternehmer seiner Spezis 
von den Baukonzernen um einen Bettel schuften müssen. Dann 
würde er vielleicht begreifen, wofür seine Bewegung seinerzeit 
gegründet wurde…

e-mail: pda@parteiderarbeit.at
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Der Schwarm, das unbekann-
te Wesen. Viele Wege der gebündelten 
Intelligenz führten schon zum Erfolg: 
Linux, Firefox und Wikipedia wären 
nicht ohne die kollektive Bemühung ent-
standen, abgeschriebene Doktorarbeiten 
von Politikern wären nicht aufgeblattelt 
worden.

Crowdfunding oder Schwarmfinan-
zierung heißt diese neue Spielart, um 
engagierte Projekte mit Kapital zu ver-
sorgen. Und das geht so: Eine unter-
stützende Personengruppe spendet im 
Internet und erwirkt – rechtlich gesehen 
– eine stille Beteiligung, also ohne Mit-
spracherecht. Denn jede/r kann Projekte 
auf crowdfunding.at, startnext.de (oder 
ähnlichen Portalen) im Internet einstel-
len. Nach dem Motto: Leute, reich an 
Ideen und arm an Möglichkeiten, ver-
knüpfen sich mit förderbereiten Unter-
stützerInnen. Und das niederschwellig, 
länderübergreifend und ohne bürokrati-
sche Hemmnisse, weil im Internet.

Michaela Kis und Andrea Nagy 
haben es getan. Beide blicken zufrie-
den auf ein abgeschlossenes Projekt, ihre 
zweite Theaterproduktion, zurück: "Zwei 
Frauen und eine Leiche" ist ein Stück der 
brasilianischen Autorin Patrícia Melo, 
das auf den ersten Blick als Krimi daher 
kommt, dabei aber viel Gesellschafts-

Crowdfunding – Schwarmfinanzierung

Im Netzwerk der Guten
Applaus, Applaus ■ Eine neue Form der basisdemokrati-
schen Bewegung betritt die Bühne. Eine innovative Form der 
Anteilnahme etabliert sich, und macht den althergebrachten 
Strukturen Konkurrenz. Doch es gibt Kritik. 

Von Karl Weidinger

kritik mitbringt. Ein perfektes Drama 
unter der Regie von Eva Billisich, das die 
beiden Newcomerinnen bühnenfertig 
aufbereiteten.

Der Aufwand war nicht ohne, aber 
erfolgreich. Eine Facebook-Gruppe ist 
fast schon normal, aber ein Youtube-
Trailer des Stückes, dazu Flyer und Pla-
kate, mussten erst erstellt werden. 

Die meisten Off-Theaterproduktio-
nen kommen ohne dieses Brimborium 
aus und beschränken sich auf das einstu-
dierte Ac ting, samt improvisierter Kostü-
me und marginaler Ausstattung.

Pay as you wish – Alles ganz ohne      
Provision und Rendite. So läuft   
die Plattform der Ermöglichung

Die anvisierte Summe von 3.810 
Euro fand schnell Fans (78) und Suppor-
ter (19), die das Projekt mit einem "Like"-
Button in Herzform versahen. Bereits 
nach zwei Monaten stand die Plansum-
me  – das Ziel war erreicht. Die 3,8 Tau-
sender mussten für Spielort, Bühnenbild 
und Requisiten, Kostüme und Maske, 
Licht- und Tontechnik, Aufführungs-
rechte sowie Werbemedien eingesetzt 
werden. Dafür gab es "Dankeschöns" 
in Form von signierten Flyern, Plakaten 
und Billisich-CDs. Auch eine privatime 

Lesung und ein Dinner im Rollensetting 
der zwei Frauenfiguren des Stückes (ab 
800 Euro Spendengeld) wären möglich 
gewesen.

Danach blieb ein halbes Jahr Zeit, 
den geeigneten Aufführungsort zu fin-
den. Das Projekt ging an der Spielstätte 
"Bar & Co" im Theater Drachengasse an 
sechs gut ausgelasteten Spieltagen über 
die Bühne. Und erneut stellt sich – wie 
immer – die Frage: Selbstermächtigung 
oder doch wieder nur Selbstausbeutung? 
Nächster Spielort wurde das Theater 
Center Forum, wo auch das neue Unter-
fangen "Pfaffenschnitzel" gezeigt werden 
wird.

Wie auch immer: Engagierte Leute 
finden immer Mittel und Wege, um 
Geld zusammen zu kratzen. "Hier wer-
den Ideen zu Projekten. Startnext ist 
die größte Crowdfunding-Community 
im deutschsprachigen Raum", verspricht 
die Homepage und beruft sich auf über 
15 Millionen Euro und mehr als 2.500 
erfolgreiche Projekte (bei 62% Realisie-
rung), die das Portal seit der Gründung 
im Jahre 2010 im Internet ermöglichte.

Crowdfunding ist eine soziale Bewe-
gung und sicher kein Instrument des 
Kapitalmarktes. Mit vereinten Schwarm-
kräften lassen sich Hürden und Stol-
persteine überwinden – gänzlich ohne 
Aussicht auf Gewinn und etwaige Ren-
diteversprechen. Pay as you wish.

Startnext ist provisionsfrei. Jedes Pro-
jekt bekommt 100 Prozent des einge-
sammelten Geldes, abzüglich der Bank-
spesen. Im Erfolgsfall bestimmen die 
"Durchstarter" selbst, wie viel Startnext 
und deren Arbeit ihnen wert ist – also 
darf gespendet und freiwillig abgedrückt 

UHUDLA Spenden Konto
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
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werden. Das Theaterduo ließ satte 10 
Euro im Pott.

Rückblende: Gestartet wurde die 
Plattform von zwei Initiatoren vor etwa 
fünf Jahren, inzwischen werken mehr 
als zehn Personen im Team. Das inno-
vative Potential ist enorm. Alles scheint 
möglich. Und endlich entscheiden weder 
Banken noch Kommissionen über Wohl 
und Wehe einer (mehr oder weniger) 
guten Idee. 

Die solidarische Gemeinschaft im 
Netzwerk der Guten hilft unbürokra-
tisch. Der Schwarm als Basis agiert 
demokratisch und abgesichert durch die 
korrigierende Intelligenz der Vielen. Und 
wenn schon: Besser etwas zu machen, als 
es nicht zu machen!

Ein probates Mittel zur Verbesserung 
der Welt: Selbstermächtigung oder 
doch wieder nur Selbstausbeutung

Crowdfunding funktioniert nach 
dem Alles-oder-nichts-Prinzip: Der Star-
ter bekommt das Geld nur ausgezahlt, 
wenn das Fundingziel erreicht wird – 
anderenfalls geht das Geld an die Unter-
stützer zurück. "Wir sind stolz darauf, 
dass aktuell rund 60% der Projekte 
auf Startnext das Fundingziel erreichen", 
erläutert die Homepage die genaue 
Vorgangsweise. (Zum Zeitpunkt die-
ser Recherche waren etwa 400 Projekte 
online.)

Mehrere Plattformen bieten etwa 30 
verschiedene Kategorien an. Hauptsäch-
lich künstlerische und kreative Projekte 
wie Design, Kunst, Mode, Musik, Film 
bzw. Video, Foto, Events/Ausstellung, 

Bühne/Theater, Essen & Trinken, Jour-
nalismus oder Sport. Aber auch soziale 
Anliegen sind ein Renner.

In Österreich ist das Portal respekt.
net seit Oktober 2010 aktiv und hat der-
zeit etwas mehr als 500 offen laufende 
Projekte, die "zur Stärkung der Zivil-
gesellschaft" auf Unterstützung hoffen, 
bei einem zugesagten Investitionsstand 
von 764.350 Euro. 

Für Leute, die es nicht so dicke mit 
Kapital haben, kann auch Zeit gespendet 
werden. Denn einzelne Projekte suchen 
gezielt Unterstützung in Form von tem-
porären Zahlungseinheiten und nutzen 
dafür die Funktion "Zeit spenden". In 
diesem Fall wird der Bedarf an Zeit-
aufwand angegeben, der benötigt und 
angestrebt wird.

Ein probates Mittel zur Verbesserung 
der Welt? Da ist noch viel Luft nach 
oben. Nämlich von unten nach oben. 
Und täglich werden es mehr, die sich im 
Netz tummeln. Im Netzwerk der guten 
Schwarmkräfte.

Doch es gibt auch Kritik an der 
neuen Ermöglichungsform. Die meisten 
öffentlichen Einrichtungen und Spiel-
stätten haben eine Basisfinanzierung 
(das Theater Drachengasse bekam rund 
600.000 Euro). Problematisch wird es, 
wenn "der Schwarm" als Geldgeber zwin-
gend vorgeschrieben wird. Die neuartige 
Projektfinanzierung soll definitiv kein 
Ersatz für Förderungen sein. Öffentli-
che Fördergeber bestehen bereits darauf, 
dass ein erheblicher Teil selber aufgestellt 
werden muss. So war das mit Crowdfun-
ding mittels Schwarmfinanzierung sicher 
nicht gedacht.

Facebook, Flyer, Trailer und Homepages. 
Wer die Schwarmfinanzierung mittels der neuen Kulturtechnik Crowdfunding 

nützen will, muss in den modernen Medien heimisch sein.

Wer in Österreich zu 
den Reichsten zählt
Die Familien Piech und Porsche führen 
seit Jahren unangefochten das Ranking der 
„100 reichsten Österreicher“ an, das vom 
Wirtschaftsmagazin „trend“ erstellt wird. 
Sie besitzen demnach ein Vermögen von 
44,8 Mrd. Euro - das Gesamtvermögen 
der 100 reichsten Österreicher liegt bei 
rund 160 Mrd. Euro.
Allein das Vermögen der 33 österreichi-
schen Milliardäre summiert sich auf rund 
119 Mrd. Euro - ein Zuwachs von fast 
neun Prozent. Auf die Top Ten der super-
reichen Österreicher konzentrieren sich 
rund 86 Mrd. Euro.
Diese werden wie in den vergangenen Jah-
ren von den beiden Familienclans Porsche 
und Piech angeführt, die mit ihren Antei-
len die gleichnamige Luxusautoschmiede 
und den VW-Konzern kontrollieren. Ihr 
Vermögen legte laut „trend“-Taxierung von 
41,5 auf 44,8 Mrd. Euro zu. Den zweiten 
Platz belegt Red-Bull-Gründer Dietrich 
Mateschitz, der mit 7,5 Mrd. Euro im 
„trend“-Ranking knapp vor der Familie 
Flick liegt.
Zu den großen Gewinnern gehört der in 
Hongkong lebende Großreeder Helmuth 
Sohmen, der sein Kernunternehmen im 
vergangenen Jahr an die Börse brachte und 
sein Vermögen auf 1,8 Mrd. Euro stei-
gern konnte. Von der Börsenrally und der 
Immobilienpreisentwicklung haben die 
meisten der 100 Reichsten profitiert, allen 
voran Konzernherrin Maria-Elisabeth 
Schaeffler, die durch ihre Beteiligung am 
Reifenhersteller Continental, dessen Akti-
enkurs um 70 Prozent gestiegen ist, um 
fast 500 Mio. Euro reicher geworden ist.

Die Top Ten laut „trend“-Ranking
Porsche & Piech (44,8 Mrd. Euro)
Dietrich Mateschitz (7,5 Mrd. Euro)
Familie Flick (6,9 Mrd. Euro)
Johann Graf (5,05 Mrd. Euro)
Karl Wlaschek (4,5 Mrd. Euro)
Familie Swarovski (4,1 Mrd. Euro)
Frank Stronach (3,9 Mrd. Euro)
Heidi Horten (3,38 Mrd. Euro)
Maria-Elisab. Schaeffler (3,48 Mrd. Euro)
Familie Kaufmann (2,42 Mrd. Euro)

Hohe Konzentration von Superreichen
Fast die Hälfte des gesamten privaten 
Vermögens ist auf knapp ein Prozent der 
Bevölkerung verteilt, das zeigt etwa der 
Vermögensreport des liechtensteinischen 
Investmenthauses. Ähnliche Daten bringt 
auch der Global Wealth Report 2013 
der Boston Consulting Group (BCG). 
Demnach weisen nur Hongkong und die 
Schweiz eine höhere Dichte von Superrei-
chen auf als Österreich.
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Unter dem Deckmantel von Sicherheit 
und Ordnung werden Randgruppen aus 
Innenstädten und Parks vertrieben. Salz-
burg, Graz, Bregenz und Innsbruck zählen 
zu den Landeshauptstädten mit ausgewie-
senen Verbotszonen. In Linz und Wien 
betreibt die FPÖ entsprechende Kampa-
gnen. Der UHUDLA berichtet über Ver-
treibungspolitik und den Widerstand dage-
gen am Beispiel Innsbrucks. 

Im Frühjahr und Sommer 2014 war die 
Debatte um ein Alkoholverbot in der Inns-
brucker Maria-Theresien-Straße wochen-
lang ein dominantes Thema von klassi-
schen und sozialen Medien. Die Wogen 
gingen so hoch, dass sich sogar der Report 
des ORF und überregionale Zeitungen 
damit beschäftigten. 

Bürgermeisterin Christine Oppitz-Plö-
rer von der ÖVP-Abspaltung „Für Inns-
bruck“ (FI) war das Alk-Verbot so wichtig, 
dass sie sogar eine Missstimmung in der 
Stadtregierung dafür in Kauf nahm. Wäh-
rend die um ein liberales Image bemühte 
Bürgermeisterin mit Grünen und SPÖ 
in der Stadtregierung zusammenarbeitet, 
suchte sie sich für das Verbot im Gemein-
derat eine Mehrheit, die sich mit den 
Stimmen von FI, ÖVP, FPÖ und der 
Liste Federspiel (eine FPÖ-Abspaltung, 
die inzwischen wieder in den Schoß der 
Mutterpartei zurückgekehrt ist) rechts der 
Mitte und am rechten Rand fand. 

Das Muster der Diskussion schaute in 
Innsbruck gleich aus, wie in vielen anderen 
Städten in Österreich, Deutschland und 
anderen europäischen Ländern. Die Ver-
botsforderung richtet sich nie gegen wohl-
bestallte saufende BürgerInnen, geschwei-
ge denn gar gegen TouristInnen, sondern 
gegen sogenannte Randgruppen. 

Dazu zählen Jugendliche, die nicht auf 
der Butterseite des Lebens gefallen sind, 
und Menschen, die über keinen (oder pre-
kären) Wohnraum verfügen, kaum Geld 
haben, dafür oft ein Alkoholproblem. Eini-
ge von ihnen hatten sich den Brunnen in 
der Maria-Theresien-Straße bei der Anna-
säule zu ihrem bevorzugten Treffpunkt 
auserkoren und einen Teil des öffentlichen 
Raums für sich in Anspruch genommen. 

Kein Zweifel, da wurden schon gele-
gentlich Passanten belästigt, angepöbelt, 
um einen Euro angebettelt. Grund genug 
für die Forderung durch die beiden Rechts-
außenparteien FPÖ und Liste Federspiel  
endlich „konsequent Maßnahmen zu 
ergreifen“. Kein Wort über die hundert 
Meter entfernte Altstadt, wo Nacht für 
Nacht besoffene Bürger und Touristen 
(gendern brauchts in diesem Fall wirklich 
nicht) lautstark durch die engen Gassen 
ziehen – zu einer Zeit, wo ein durchschnitt-
licher Sandler sich längst irgendwo seinen 
Rausch ausschläft. 

Schnapserl, die Marketenderinnen 
der Blasmusikkapellen ausschenken, 
bleiben als Kulturgut erhalten 

Kein Wort von den Befürwortern des 
Alkoholverbots auch über die Straßencafés 
,von denen sich unmittelbar neben dem 
umstrittenen Treffpunkt beim Brunnen 
eines an das andere reiht und die an war-
men Tagen kistenweise teure Alkoholika 
aller Art unter die Leute gebracht werden. 

Vom Beginn der Debatte waren Inns-
bruck Grüne und nach einigem Zögern 
auch die Sozialdemokraten gegen ein Alko-
holverbot in Innsbrucks Prachtstraße. Kurz 
vor der entscheidenden Gemeinderatssit-

zung waren Facebook & Co voll mit Pro-
testen, eine Künstlergruppe organisierte 
ein Widerstandspicknick mit hunderten 
TeilnehmerInnen und Norbert Pleifer, 
der Chef des Kulturzentrums Treibhaus, 
schrieb in einem Kommentar in der Tiroler 
Tageszeitung: 

„Neben Biergarten und Würstlstand 
ein Alkoholverbot zu erlassen, lässt die 
wahre Absicht erkennen: Aus der Innen-
stadt soll ein touristisches Reservat werden, 
ein einziges Wirtshaus, am besten ohne 
Einheimische.“ Während sich die Tiro-
ler Tageszeitung neutral verhielt, sorgte 
das Bezirksblatt für eine Überraschung: 
Ansonsten eher das Zentralorgan des Law-
and-Order-Politikers Rudi Federspiel, 
bezog die Redaktion klar gegen das Verbot 
Stellung und bot den KritikerInnen Raum 
für ihre Argumente. 

Der Protest blieb vergeblich: Seit Mitte 
Juni 2014 ist eine Verordnung in Kraft, wel-
che „die Mitnahme von nicht verschlosse-
nen alkoholischen Getränken“ sowie deren 
Konsum verbietet. Ausgenommen sind 
Veranstaltungen, Märkte und Gastgärten. 
Der Rausch am Christkindlmarkt und das 
Schnapserl, das die Marketenderinnen der 
Blasmusikkapellen ausschenken, bleiben 
quasi als tirolerisches Kulturgut erhalten, 
das Geschäft der Straßencafés sowieso. Wer 
sein mitgebrachtes Bier am Innsbrucker 
Brunnen trinkt, muss mit einer Geldstrafe 
von bis zu 2.000 Euro rechnen, im Fall der 
Uneinbringlichkeit mit Arrest. 

Innsbruck hat mit Vertreibungspolitik 
unter dem Deckmantel des Alkoholver-
bots eine inzwischen 15-jährige Traditi-
on. Damals wurde ein derartiges Verbot 
für den Park am Haydnplatz erlassen. 
Am Haydnplatz befand sich damals das 
städtische Sozialamt und in unmittelba-
rer Nähe hat die Stadt 76 kleine Zimmer 
an wohnungslose Personen vergeben. Wer 
gezwungen ist auf 11 Quadratmeter zu 
leben, nutzt halt den angrenzenden Park 
nach Möglichkeit als Wohnzimmer. 

Die Beschwerden von drei Anrainern 
reichten 1999 zur Erlassung des ersten 
Alkoholverbots. Schon vor einem Viertel-
jahrhundert hatten die Stadtväter ein Stu-
fensitzverbot rund um die Annasäule erlas-
sen, um missliebige Punks zu vertreiben. 
Die Verbotstaferln wurden wenige Jahre 
später still und leise wieder abmontiert. 

Die Alkoholverbotszonen wurden hin-
gegen stetig ausgeweitet. Nach dem Haydn-
platz folgten der Park am Bozner Platz, die 

Für das Recht auf  Alkoholkonsum  im öffentlichen Raum

Freies Saufen für Alle
Vertreibung und Widerstand ■ Alkoholverbote in der Öf-
fentlichkeit erfreuen sich in vielen österreichischen Städ-
ten wachsender Beliebtheit bei KommunalpolitikerInnen.                     
Von Hannes Schlosser
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Straßenzüge beim Hauptbahnhof, der Bus-
terminal, sämtliche Kinderspielplätze und 
nun die Maria-Theresien-Straße. 

Für die Exekution der Verordnungen 
ist die „Mobile Überwachungsgruppe“ 
(MÜG), eine Art Stadtpolizei, zuständig. 
Deren Chef Elmar Rizzioli erklärt, dass 
beim Bahnhof 2014 bis Mitte Oktober fast 
300 Personen angezeigt worden sind, in 
der Maria-Theresien-Straße seit Mitte Juni 
deren 36. 

Darunter befindet sich auch Stadtrat 
Gerhard Fritz und der Vizerektor der Inns-
brucker Universität Roland Psenner. Mit 
der Überzeugung, das Alkoholverbot sei 
verfassungswidrig, stellten sich die beiden 
vor die Annasäule und tranken ein Glas 
Rotwein. Trotz Ankündigung der Aktion 
war die MÜG nicht vor Ort, auch ein 
Anruf, „wir stehen bei der Annasäule und 
trinken Wein“, fruchtete nicht. 

Gesetz nur gegen rebellische         
Jugendliche und Sandler, die man in 
der Prachtstraße nicht haben will

Erst eine Selbstanzeige im MÜG-Büro, 
untermauert mit Fotos und dem Hin-
weis, „es war wirklich Wein“, brachte den 
gewünschten Erfolg: Eine Strafverfügung 
über 300 Euro. Damit ist nach Absolvie-
rung des Instanzenzuges der Weg zu einer 
Beschwerde beim Verfassungsgerichtshof 
frei. Das zentrale Argument von Fritz lau-
tet, die Verordnung sei unverhältnismäßig 
und damit verfassungswidrig: 

„Missstände wie Ordnungsstörungen 
und Verletzungen des öffentlichen Anstand 
ssind schon verboten und brauchen nur 
von der Polizei geahndet werden. Wenn 
diese das aber nicht tut und deswegen allen 
Menschen etwas verboten wird, was anson-
sten im öffentlichen Raum erlaubt ist, dann 
ist das unverhältnismäßig.“ 

Deutlich unterstreicht Gerhard Fritz 
nochmals, um was es den Verbotsfraktio-

nen wirklich geht: „Das Gesetz ist ja nur 
dazu da, um rebellische Jugendliche oder 
Sandler, die man in der Prachtstraße nicht 
haben will, zu vertreiben.“ Eine Argumen-
tation, die MÜG-Chef Rizzoli indirekt 
bestätigt, wenn er sagt, man würde Touri-
sten, die in den Verbotszonen Alkohol kon-
sumieren lediglich aufklären, aber nicht 
bestrafen. 

Bisweilen nehmen Debatten um Alko-
holverbote im öffentlichen Raum auch 
einen ganz anderen Verlauf: etwa im Mai 
2014 in der angeblich so biederen Schweiz 
und ihrem angeblich noch viel biedere-
ren zentralschweizer Kanton Luzern. Dort 
hatte die konservative Christlich Demo-
kratische Volkspartei (CVP) im Kantons-
parlament Alkoholverbote für den Bahn-
hofs- und Europaplatz beantragt und mit 
bekannten Argumenten begründet: 

„Wer in Luzern ankommt, bekommt 
hier den ersten Eindruck und nimmt hier 
wahr, wie sich unser Kanton, wie sich 
die Zentralschweiz präsentiert. Dieses Bild 
passt abends leider nicht zum Anspruch 
einer attraktiven Mittelstadt mit einem 

wichtigen Standbein des Tourismus.“ Mit 
dieser Argumentation blieb die CVP aber 
reichlich isoliert. Die Grünen bezeichneten 
ein Rayonsverbot als eine schlechte Maß-
nahme und fügte die rhetorische Frage 
hinzu: „Was geben wir uns für ein Image 
mit solchen Verboten?“ 

Das Alkoholverbot auf öffentlichen 
Plätzen im Schweizer Kanton Luzern 
ist bei der Abstimmung gescheitert

Abgesehen von der CVP waren alle 
Parteien der Meinung, dass sich mit so 
einem Verbot „Trinken und Lärmen“ in die 
Wohnquartiere verlagern würde. Deshalb, 
so ein Sprecher der Grünliberalen Partei, sei 
der Status Quo besser, denn auf den beiden 
Plätzen hätte die Polizei die Probleme eini-
germaßen im Griff, weil sie dort regelmäßig 
präsent ist, während sie in den weitläufigen 
Wohngebieten „eher spärlich“ zu sehen sei. 

Zu Wort meldete sich auch die Luzerner 
Justiz- und Sicherheitsdirektorin Yvonne 
Schärli-Gerig: „Der Vollzug wäre wirklich 
schwierig, da müssen wir ja den Inhalt der 
Flasche kontrollieren. Das dürfen sie nicht 
unterschätzen“, appellierte sie an die Abge-
ordneten. Den originellen Schlusspunkt 
setzte schließlich Jost Troxler, Abgeordneter 
der als nationalkonservativ bis rechtspo-
pulistischen eingestuften Schweizerischen 
Volkspartei (SVP): 

„Für uns ist das im wahrsten Sinn 
des Wortes eine Schnapsidee. Es würden 
einmal mehr alle Bürger bestraft für das 
Fehlverhalten von einigen wenigen, sprich 
Chaoten. Man kann sich trotz Alkohol-
konsum zivilisiert und anständig im öffent-
lichen Raum benehmen.“ Nach diesem 
Debattenverlauf war die Abstimmung 
dann nur noch Formsache: Die Forderung 
nach einem Alkoholverbot auf öffentlichen 
Plätzen im schweizerischen Kanton Luzern 
wurde mit einer großen Mehrheit von 79 zu 
29 Stimmen abgelehnt.  
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Mit offenen Augen – von WALter LoHMeyer

Wenn man das Wein-
viertel in Wien fin-
den möchte, wird 

man im ersten Bezirk  fün-
dig. Nein, Sie lesen schon 
richtig, denn in der Schrey-
vogelgasse sind vielleicht 
die engagiertesten „Wirts-
leut“ am Arbeiten, die man 
sich als Beislbesucher 
wünschen kann. 

Der Großvater mus
ste 1957 noch um eine     
Konzessionserweiterung 
ansuchen, um Kaffee und 
Tee verkaufen zu dürfen

„Zum Holunderstrauch“ 
heißt der Geheimtipp und 
Gerhard Müller, der Inha-
ber, beginnt zu erzählen: 
„Wir sind ein Familienbe-
trieb, der bereits seit 1937 
hier im Zentrum Wiens an-
sässig ist. Schon der Groß-
vater legte Wert auf eine, 
wie man heut‘ so schön 
sagt, Alt-Wiener Küche, 
zu angenehm moderaten 
Preisen.“
„Auf das schauen wir auch 
jetzt, für das leben wir. 
Nur das mit dem Ho-
lunderstrauch stimmt 
nimmer ganz, denn die 
Sträucher sind leider 
dem Verkehrsaufkom-
men im Herzen Wiens 
zum Opfer gefallen.“ 
„Die Weine kommen 
direkt aus Pillichsdorf, 
unserer Heimat, wir 
führen natürlich auch 
(lacht mich dabei an) 
einen 'Uhudler', der 
immer häufiger nach-
gefragt wird.“
„Die ehemalige ver-
botene Rabiatperle 
ist jetzt das Insider-
getränk, quasi das 
Nobel-Hobel-Achterl. 
Das kann man schon 
sagen, so ist es halt 

mit den Verordnungen, 
Vorschriften und Bestim-
mungen. Was heute nicht 
standesgemäß erscheint, 
kann über Nacht zum 
'must have' werden und 
umgekehrt.“
„Mein Großvater musste 
1957 noch um eine Kon-
zessionserweiterung ansu-
chen, um Kaffee und Tee 
verkaufen zu dürfen. Das 
waren damals Rennerei-
en und Schreibereien 'An 
das gelobte Amt...' heute 
schickst eine Mail, und fer-
tig.“
Der Familienbetrieb exi-
stiert nun doch schon sehr 
lange, hat man da nicht 
Angst, dass die nächste 
Generation nimmer will, 
andere Ziele verfolgt und 
das Interesse an der Ga-
stronomie verliert, lautet 
die Frage:
„Die Barbara und ich erzie-
hen die Kinder so, dass wir 
ihnen alle Optionen bieten, 
aber wenn sie sich für et-
was anderes entscheiden, 
werden wir versuchen, sie 

auch dort tatkräftig zu un-
terstützen. Außerdem...
so alt bin ich auch wieder 
nicht“, antwortet der Ga-
stronom.
Gibt’s Pläne für die Zu-
kunft? 
„Pläne, mein Gott, wir 
wollen die Qualität weiter-
hin so halten (es werden 
nur Naturprodukte ver-
wendet und verarbeitet, 
(Anm.d.Red)), vor allem 
aber unseren (Stamm-) 
Gästen eine Wohlfühloase 
bieten, ein Ambiente, um 
abschalten zu können, von 
der herrschenden Alltags-
Hektomanie.“

Durch die Selbstbedie
nerei und das Imbiss und 
Snackgehabe, glauben 
die Menschen, keine Zeit 
mehr zu haben

„Die persönliche Einbrin-
gung und die Freude am 
Beruf ist es, was uns aus-
füllt und das spüren natür-
lich auch die Leut‘, die zu 
uns kommen. Nichts tun 

und nur hoffen, dass etwas 
geschieht, von dem halt ich 
nix.“
„Vaclav Havel hat einmal 
einen super Ausspruch ge-
tan: 'Hoffnung ist nicht die 
Überzeugung, dass etwas 
gut ausgeht, sondern die 
Gewissheit, dass etwas 
Sinn hat, egal wie es aus-
geht.' Aber der (kleine) Er-
folg, den wir hier erleben, 
wenn Menschen zufrieden 
unser Lokal verlassen und 
dann immer wieder kom-
men, das ist für uns Bestä-
tigung und zugleich aber 
auch Aufgabe unseres 
Tuns.“
„Unsere Branche, die Ga-
stronomie, erlebt derzeit 
eh eine bisserl, sagen 
wir Wandlung. Durch die 
Selbstbedienerei und das 
Imbiss- und Snackgehabe, 
glauben die Menschen, 
keine Zeit mehr zu haben, 
für das eigentlich wichtig-
ste und elementarste, was 
uns am Leben hält: Näm-
lich gepflegtes Essen und 
gutes Trinken.“ 

„Und wenn man das, 
so wie bei uns, in ei-
ner gemütlichen At-
mosphäre tun kann, 
dann find‘ ich das sehr 
in Ordnung“, plaudert 
der Wirt übers „Zum 
H o l u n d e r s t r a u c h “    
G' schäft.
Gibt es Anekdötchen 
oder Anekdoten aus 
Deiner langjährigen 
Zeit als „g‘standener“ 
Wirt zu berichten, lau-
tet die Abschlußfrage.
Der Gastronom Ger-
hard Müller schmun-
zelt: „Anekdoten, Lu-
stiges, Ausgefallenes, 
Skurriles? Täglich er-
leben wir das: Zu ebe-
ner Erd‘ und drunt im 
Keller”.

Zu ebener Erd‘ und drunt im Keller

Ein Geheimtipp: „Zum Holunderstrauch”

Der „gstandene Wirt” Gerhard Müller mit Schwester  Maria
                                                                     Foto: Lohmeyer
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Und zwar innerhalb einer einzigen 
Generation. Jugendliche von 1980 hatten 
weder ein Handy noch einen Computer, 
für Jugendliche dreißig Jahre später ist 
ein Leben ohne PC und Mobiltelefon gar 
nicht mehr denkbar. Und das ist nur ein, 
wenn auch sehr markantes Beispiel.

Verheirateter Aufwand

Wir leben in einer Welt, deren Tempo 
praktisch befolgt, nicht jedoch geistig 
nachvollzogen wird. Bewegung ist ihr 
allmächtiger Modus, Dynamik ihr heili-
ger Rhythmus, Beschleunigung ihr eher-
nes Prinzip. Wer das nicht akzeptiert, 
wirkt weltfremd, wie aus einer anderen 
Zeit. Die Reflexion hinkt weit zurück, 
die auf den Reflex Trainierten haben 
keine Zeit sich ihr zu widmen. 

Die Wie-Frage erledigt stets das Was 
und Warum. Könner sollen wir sein, 
nicht Kenner. Alles korrespondiert mit 
einem Prozess ständiger Entmächtigung 
und Selbstentmächtigung. Das gilt auch 
und vor allem für Arbeitsprozesse und 
Arbeitsprodukte, insbesondere für jene 
der Industrie. Wir können uns gar nicht 
vorstellen, was wir herstellen, meinte 
sinngemäß Günther Anders.

Die eingesparte Zeit funktioniert 
nicht als ledige Subtraktion, sondern als 
verheirateter Aufwand. Früher wurde 
wenig gewaschen und gebadet, da dies 
sehr aufwendig gewesen ist. Nun lässt 
sich ein einzelner Waschvorgang oder ein 
Bad einfacher bewerkstelligen, was aber 
auch zur Folge hat, dass viel öfter gewa-
schen und gebadet wird als einst. 

Zeitgewinn und Zeitverlust gehen so 
Hand in Hand und man müsste sowohl 
im Einzelnen als auch in der Gesamt-
heit sehr genau prüfen, was dies für das 
disponible wie das indisponible Quan-
tum des Zeithaushalts bedeutet. Dauer 
und Kosten etwa, die wir heute für den 
Müll (Entsorgung, Trennung, Auspak-
ken) aufwenden, sind um ein Vielfaches 

Enormer Aufwand in einem rasenden System

Die Hektik frißt ihre Kinder
Sich tummeln ■ Die Siebziger- und Achtzigerjahre des alten 
Jahrhunderts erscheinen uns heute wie eine ferne Zeit. Ihre 
Konventionen haben mit dem Zeitalter der Mikroelektronik 
fast nichts mehr gemeinsam. Das ganze Kommunikations-
system wurde revolutioniert und die Verhaltensmuster     
ebenso.                                                       Von Franz Schandl

gestiegen. Man könnte hier unzählige 
Beispiele anführen. 

Motorisierung, Automatisierung, 
Elektrifizierung prägten diese Jahre in 
einem noch nie dagewesenen Ausmaß. 
Ein Haushalt um etwa 1965 und einer 
von heute sind nur sehr bedingt ver-
gleichbar. Ein zeitversetztes Personal 
hätte immense Schwierigkeiten sich in 
der jeweils anderen Zeitzone etwa in 
einer Küche zurechtzufinden, geschweige 
denn sich adäquat zu betätigen. Unfälle 
und Missgeschicke stünden wohl auf der 
Tagesordnung.

Arbeitstempo, Freizeittempo, Fress-
tempo, sie alle sind im Steigen begriffen. 
Unsere Zeitbudgets haben sich wohl nie 
so gewandelt wie in den letzten fünfzig 
Jahren. Inwiefern derlei adäquat gemes-
sen werden kann, ist jedoch fraglich, 
laufen doch inzwischen nicht wenige 
Beschäftigungen parallel, sind somit 
nicht eindeutig abgrenzbar, resp. sind 
auch die einzelnen Tätigkeiten nicht nur 
einer Sparte zuzuordnen. 

Das Aggregat der gesamtgesellschaft-
lichen globalen Maschine gibt ein Tempo 
vor, das ihre Zwangsmitglieder kaum 
nachvollziehen, geschweige denn aushal-
ten können. Aber da sie wissen, dass die 
Schnellen die Langsamen fressen, wollen 
sie unbedingt unter den Schnellen sein. 
Das System ist ins Rasen geraten. Kolli-
sionen häufen sich und der Opfer werden 
immer mehr. Aber das macht nichts, 
denn schon stehen neue, vor allem jün-
gere, bereit.

Mobilisierung und Asynchronität

Sich tummeln ist angesagt. Men-
schen leiden freilich nicht nur an der 
ihnen aufgedrängten Schnelligkeit, son-
dern auch an der Asynchronität der ver-
schiedenen Zeitebenen, auf denen sie sich 
tummeln. Jene werden in diesen gleich-
zeitig gestreckt und gepresst, gedehnt 
und gedrückt, was ein Gefühl der Zer-
rissenheit hinterlässt. 

Diese Verquickung von Komprimie-
ren und Entkomprimieren ist kaum aus-
zuhalten. Es ist zum Rotieren. Vor allem 
als permanenter Stress oder noch schlim-
mer als akutes Burnout, einem Syndrom, 
das nahezu epidemisch um sich greift, 
äußern sich diese Zumutungen. 

Auf das Problem unterschiedlicher 
Geschwindigkeiten hat bereits Ernst 
Fischer 1964 hingewiesen: „Die techni-
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sche Eroberung der Außenwelt vollzieht 
sich weit schneller als die soziale und 
hinter der sozialen weit zurück bleibt 
die gefühlsmäßige, die Einbringung des 
Erfahrenen, Eroberten, Geretteten, in ein 
gewandeltes erweitertes Ich.“ 

Wir hinken immer nach, wir rich-
ten uns nach der Gestaltung und nicht 
die Gestaltung richtet sich nach uns. 
Wir sind deshalb nicht Herren unserer  
Geschicke, sondern Knechte derselben. 
Je mehr Möglichkeiten es gibt, desto 
mehr Zwänge ergreifen uns, desto mehr 
Pflichten haben wir.

Wir leben in Zeiten kollektiver 
Überforderung. Das betrifft sowohl die 
taylorisierte Arbeit als auch die Nicht-
arbeitszeit wie Reproduktion, Freizeit, 
Krankheit, Schlafpensum, Sexualität. 
Alles steht unter dem Druck der Ver-
kürzung durch überbordende Ansprüche 
und Notwendigkeiten. Wir sind umstellt 
von Terminen und haben unser Tem-
po zu steigern. Am neuesten Stand zu 
sein, heißt auf dem Laufenden zu blei-
ben. Gewöhnung kann nicht stattfin-
den. Nicht nur die sich rationalisierende 
Arbeit ist Hast, auch der Alltag ist kürzer 
werdenden Intervallen unterworfen. 

Man ist mobil, weil man mobilisiert 
wird. Stets hat man unterwegs zu sein, 
kaum wo verweilend, eilt man weiter, 
denn stets existieren wir in immer kür-
zeren Fristen. Wir rennen von Termin 
zu Termin, wir leben in Zeiten einer 
verstellten Zeit. Je mehr uns zur Verfü-
gung steht, desto mehr haben wir zur 
Verfügung zu stehen. Unser Leben wird 
durchrationalisiert wie ein Programm. 
Das beginnt bei den Kindern im Vor-
schulalter. Das Resultat sind formatierte 
Wesen, die Schulen, Fabriken, Büros, 

Plätze, Kaufhäuser, Straßen bevölkern.
Der Publizist Lothar Baier schreibt 

in seinem Band „Keine Zeit!“: „Die 
Beschleunigung, ursprünglich als Hil-
fe bei der Anstrengung gedacht, die 
Geschichte selbst in die Hand zu neh-
men, ist der Aufklärung entglitten und 
hat sich am Ende mit Technik und 
Ökonomie zu einer nicht mehr steuer-
baren Gewalt verbunden.“ Gleich einer 
organischen Beschaffenheit determiniert 
sie ihre gesellschaftlichen Folgen; selbst-
bestimmte und richtungsweisende Ein-
griffe sind weitgehend unmöglich. 

Zwang zur Verwertung

Die kommerzielle Existenzweise, der 
Zwang zur Verwertung, diktiert den 
Ablauf und dimensioniert die Läufer. 
Menschliche Kommunikation verwirk-
licht sich zusehends als Totschläger der 
Zeit. Keine freie Minute soll mehr sicher 
sein. Mobilität ist zum kategorischen 
Imperativ des bürgerlichen Daseins 
geworden. Die Welt, die muss einen 
nicht nur haben, sie will einen ganz 
und gar besetzen, jederzeit an-, auf- und 
abrufbar – wie ein Computerprogramm.

Wir haben dazusein und uns zu 
melden. Das Anschlussgebot ist dem 
Subjekt Norm. Das Handy als mobili-
sierende Mobilie ist unter dem funktio-
nalen Gesichtspunkt eines ewigen Bereit-
schaftsdienstes zu betrachten: Nicht 
erreichbar zu sein, ist eine Versündigung 
wider die aktuelle Möglichkeit. Mög-
lichkeiten auszulassen, meint Chancen 
verpassen. Was niemand wollen darf...

Franz Schandl, Jg. 1960,             
Herausgeber der Zeitschrift Streifzüge, 
www.streifzuege.org

Das UHUDLA-Abo
Klassisches Abo 30,- Euro 10 Ausgaben

UHUDLA-Solidaritäts Preis  50,- Euro 10 Ausgaben

     Name:

  Adresse:

         PLZ:

         Ort:

Die intelligente Art in Wissen zu investieren    

Bestellen:  UHUDLA edition  Phorusgasse 5/6   1040 WIEN; mit SMS an +43 676 587 49 48
       e-mail: uhudla.redaktion@gmail.com oder uhudla@aon.at

frei nach dem Roman 
von Aldous Huxley „Eiland”

Es war einmal ein Mann, der als 
Schiffbrüchiger auf einer Insel 
landete: 
Diese Insel war weit abgeschnitten 
vom Rest der Welt. 
Eine Welt, die zerfressen war von 
Krankheit, konstruiertem, 
konditioniertem und kollektivem 
Wahnsinn.
Auf dieser Insel entwickelte sich im 
Laufe der Zeit eine einzigartige 
Zivilisation. Ungewöhnlich an der 
Lebensweise der Bewohner war die 
Tatsache, dass alle Mitglieder der 
Gesellschaft im Gegensatz zum Rest 
des Planeten geistig gesund und 
glücklich waren. 
Das Erste, was dem schiffbrüchigen 
Mann auf der Insel auffiel, waren 
wunderschöne, farbenprächtige  
Papageien, die in den Bäumen saßen 
und immerzu die Worte schrien: 
"ACHTUNG. Hier und Jetzt.
Achtung. Hier und Jetzt."
Der Mann begriff sehr schnell, 
dass die Inselbewohner den 
Papageien diese Worte beigebracht 
hatten, um von den Vögeln ständig 
an ihr Lebensmotto erinnert zu 
werden!
- Und die Moral dieser G'schicht:
Leb im JETZT, 
sonst lebst du NICHT.

A. B.

 Anekdote
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Portugiesische Verhältnisse

Mit Kampf und Krampf
Im Westen nichts Neues – oder doch ■ Seit sechs Jahren 
kämpfen die portugiesischen Werktätigen gegen die Krise 
im Land. Fünf Generalstreiks, beinahe jede Woche Arbeits-
niederlegungen und Demonstrationen. Ergebnis: Aus dem 
Würgegriff der Troika und der korrupten Politikerkaste gibt 
es für den Großteil des Volkes kein Entrinnen.

Portugal, das EU-Land im Südwesten 
Europas liegt in Chaos und Agonie. Der 
Wahlkampf hat begonnen, doch nieman-
den interessiert's. Ein Großteil der Men-
schen hat andere Sorgen im alltäglichen 
Existenzkampf. Nicht einmal ein Wahlzuk-
kerl hebt die Stimmung im Lande. Der seit 
Jänner 2011 gültige Mindestlohn wurde im 
Oktober 2014 von 485 Euro auf 505 Euro 
brutto erhöht. Gestiegen sind die Steuer 
und Sozialversicherung. So gesehen beträgt 
jetzt der Netto-Mindeststundenlohn für 
600.000 Beschäftigte zwei Euro und 45 
Cent. 

Politische Korruption, Not und Elend  
für's Volk – Rette sich wer kann

Von den 3,5 Millionen unselbststän-
dig Beschäftigten verdienen 1,5 Millionen 
Menschen zwischen 310 und 599 Euro net-
to. Eine weitere Million bekommt monat-
lich 600 bis 899 Euro und mehr als eine 
Million PortugiesInnen ist offiziell ohne 
Arbeit. 660.000 LusitanierInnen sind in 
den letzten drei Jahren in Folge der Krise 
ins Ausland gegangen. Nur Anfang der 
70er Jahre, vor der Nelkenrevolution, war 
die Zahl in ähnlicher Höhe.

Im Oktober 2014 wurden wiederein-
mal schwere Korruptionsvorwürfe gegen 
den konservativen Regierungschef Pedro 
Passos Coelho laut. Die Steuerbetrugs-
vorwürfe beziehen sich auf seine Zeit als 
Parlamentsabgeordneter. In den 90er-Jah-
ren war Passos Coelho Gründungsmitglied 
und Chef einer Nichtregierungsorgani-
sation, die unter dem Namen Portugiesi-
sches Kooperationszentrum fungierte. Die-

ses Zentrum soll dazu beigetragen haben, 
einem Unternehmen namens Technoform 
EU-Zuschüsse zu besorgen, und Pedro Pas-
sos Coelho soll davon finanziell profitiert 
haben.

Die Staatsanwaltschaft würgte das Ver-
fahren mit der Begründung „die möglichen 
Delikte seien verjährt“ postwendend ab. 
Zudem weigerte sich Pedro Passos Coelho 
auf sein Bankgeheimnis zu verzichten. Ein 
paar Wochen später wurde sein Amtsvor-
gänger José Socrates wegen Korruption 
verhaftet und eingesperrt. 

„Das is ein durchsichtiges Wahlkampf-
manöver und außerdem könnten sie gleich 
den Ex-EU-Häuptling José Manuel Durao 
Barroso miteinsperren (Genannter war vor 
der EU-Karriere Kanzler in Portugal und 
damals in einem Korruptionsverfahren 
involviert, bevor er nach Brüssel hinaufge-
fallen ist. Anm. d. Red). Die ganze Regie-
rung und die Politiker - ab in den Knast. 
Aber so viele Gefängniszellen gibt es auf 
der ganzen Welt nicht”, redet sich Rui, 
Rezeptionist eines kleinen Hotels an der 
Algarve, in Saft. 

Er ist nicht allein mit seiner Wut. 
Nichteimal ein Viertel der Portugies Innen 
vertritt die Auffassung, dass im Lande 
von staatswegen Recht gesprochen wird. 
Die amtierende Regierung hat auf Ansa-
ge der Troika eine weitreichende Reform 
der Justiz in Portugal angesagt. Doch am 
Ende war das interne Computersystem der 
Umstellung nicht gewachsen und stürzte 
ab. Unfassbare 3,5 Millionen Prozessdaten 
konnten lange nicht abgerufen werden. 
Unklar bleibt auch, ob die Reform die 
Probleme an den Gerichten lösen konnte.

Ein Beispiel aus der Praxis: Seit 18 
Jahren wartet João Ratinho auf die Eröff-
nung seines Gerichtsverfahrens, berichtet 
der „Deutschlandfunk” auf seiner Website. 
Der heute 77-Jährige verkaufte Mitte der 
1990er-Jahre den Pachtvertrag und die Aus-
stattung seines Lissabonner Bekleidungsge-
schäftes - und erhielt einen gefälschten 
Scheck. Ratinho ist der einzige, der den 
Prozess „überlebt” hat: Die Beschuldigten 
sind tot, der erste zuständige Richter ist tot, 
Ratinhos Anwalt ist längst im Ruhestand 
und sein ehemaliges Geschäft ist immer 
noch geschlossen.

Drei Jahre schikaniert die Obrigkeit  
Lehrer, Schüler und Eltern

Eigentlich sind die Zustände in allen 
Bereichen wie Gesundheit, Militär, Soziales, 
Wirtschaft etc. dieselben. Sparen um jeden 
Preis, wenn's ums Volk geht - und korrupte 
Politiker, die die Steuereinnahmen, Staats-

11. Februar 2011: in Lissabon de-
monstrieren 300.000 Menschen ge-
gen Sparkurs  und Sozialabbau der 
Regierung. Manifestationen in der 

portugiesischen Hauptstadt sind 
ein Bestandteil des Stadtbildes.
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Leuchturm und Seefahrer-Kirche auf der Landzunge in Lagos wären ein touristisches Juwel. Es ist ein militärisches 
Sperrgebiet. Anfang 2014 wurde eine supermoderne 30 Meter hohe Radaranlage in Richtung Nordafrika errichtet.      
Bei den Militärausgaben spielt der Sparwahn keine besondere Rolle.                                                     Fotos: Wachter

kassen oder EU-Gelder als einen Selbstbe-
dienungsladen für ihre eigenen finanziellen 
und machtpolitischen Interessen benützen.  
Das Bildungssystem und der Schulbeginn 
im Vorjahr sind ein weiterer Beweis für die 
„portugiesischen Verhältnisse”.

Nuno Crato, der ebenfalls umstrittene 
Bildungsminister, hat sich für einen Feh-
ler entschuldigt, der seinem Ministerium 
unterlaufen war. Nach drei Jahren Schi-
kanen gegen Lehrer, Schüler, Eltern und 
anderes Schulpersonal, war 2014 der chao-
tischste Schulanfang, den Portugal je erlebt 
hat. Weil die Beschäftigten im Bildungssy-
stem ständig streikten und demonstrierten, 
versuchte es das Ministerium mit Tricks. 
Sie verschleierten finanzielle Kürzungen 
und den enormer Personalabbau. In vielen 
Schulen gab es keine Mathematiklehrer 
oder der Fremdsprachenunterricht wurde 
mit der Parallelklasse zusammengelegt und 
an die 50 Schüler, teils auf dem Fußboden 
sitzend, sollten so Sprachen lernen. 

Nur 3.488 Lehrkräfte sind sowas wie 
pragmatisiert und haben einen fixen Posten. 
Tausende PädagogInnen müssen Jahr für 
Jahr eine Prüfung machen. Danach werden 

sie eher willkürlich auf Bewertungslisten 
gereiht. Durch diese Bewertungsliste wur-
den einem Lehrer im zweiten Verfahren 
am 10. Oktober 75 Stellen zugeteilt, ein 
gutes Monat nach Schulbeginn. Nur hatte 
besagter Lehrer im Zuge des ersten Verfah-
rens bereits einen Arbeitsplatz. Diese Listen 
waren und sind die Grundlage für Job oder 
Arbeitslosigkeit, für Klassenauflösungen, 
Schulschließungen und für zusätzlichen 
Personalabbau. Die Lehrerbewertung war 
den Gewerkschaften ein Dorn im Auge, 
vor allem der in der links gerichteten 
CGTP zusammengeschlossenen LehrerIn-
nenvereinigung FENPROF mit Verbin-
dungen zur Kommunistischen Partei. 

Beifall der EU zum portugiesischen 
Trauerspiel im Bildungssystem

Das Schuljahr begann mit einem noch 
nie dagewesenen Chaos. So wie einer Leh-
rerin aus Porto erging es weiteren 250 
Lehrkräften. Die junge Pädagogin sollte 
in Olhão, an der Algarve, unterrichten. 
Sie zog mit ihrem arbeitslosen Mann und 
ihren zwei kleinen Töchtern (6 und 8 Jahre 

alt) an die fast 700 Kilometer entfernte 
Südküste Portugals. Für die neue Woh-
nung zahlte sie drei Monatsmieten Kauti-
on und der Umzug kostete zusätzlich viel 
Kraft, Geld und Energie. Sie unterrichtete 
zwei Wochen - und war den Job wieder 
los, denn der Schulbehörde sei ein Fehler 
unterlaufen und ihre Stelle mußte dem 
„rechtmäßigem” Lehrer übergeben werden, 
der „versehentlich” gekündigt worden war.

Im Oktober erhielt sie eine Mail vom 
Ministerium. Sie möge sich in einer Schule 
in Faro melden! Wieder Koffer packen und 
wieder die 700 Kilometer an die Algarve! 
Die Familie blieb zurück, weil die Erspar-
nisse der Eheleute aufgebraucht waren. 

Am 20. Oktober 2014 haben die Schu-
len - nach sechs Wochen Politikergerangel 
und Schuldzuweisungen - die Entschei-
dungskraft über die Einstellung von Leh-
rern vom Bildungsministerium zurückbe-
kommen. Laut Gewerkschaften und Schu-
len fehlen in Portugal noch immer 2.000 
LehrerInnen für einen halbwegs geregel-
ten Schulbetrieb. Anfang Oktober waren 
25.111 PädagogInnnen arbeitslos gemeldet. 

Das konservative Polit-Duo Regierungs-
chef Pedro Passos Coelho und Republiks-
präsident Cavaco Silva treiben mit den 
gleichgesinnten Freunden der  Regierungs-
parteien die Zerstörung des öffentlichen 
Bildungssystems zügig voran. Ihr Handeln 
ist einfach und simpel erklärt. Privatschu-
len, Internate, Eliteuniversitäten, private 
Sprachschulen, Nachhilfeeinrichtungen, 
die sich nur wenige leisten könne, werden 
auf allen Ebenen gefördert und erhalten 
staatliche Subventionen und Zuschüsse.

Begeisterten Beifall klatschen in den 
Lissaboner Machtzentren die Abgesandten 
der Troika, gebildet aus Vertretern der EU-
Kommission, Internationalem Währungs-
fonds und Europäischen Währungsfonds. 
Portugal ist für sie ein williges Opfer zur 
Erprobung der Europäischen Werte.

Aus Lisboa berichtet 
Martin Wachter



Bildergeschichte ■ Der Fotograf Mario Lang ist ein Fan der 
bildlichen Zeitgeschichte. Jedes Jahr zieht es ihn in Richtung 
Norden. Besonders das „DDR-Vermächtnis” hat es ihm ange-
tan. Ja, es gibt sie noch, die Spuren des am 3.Oktober 1990 
aufgelassenen Staates. Alle Bilder sind nach 2010 in Berlin, 
Chemnitz oder Leipzig abgelichtet worden.

 UHUDLA-Historie
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25 Jahre DDR ade

Es war einmal ein Land
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Ich such die DDR
in der uno steht ein leerer stuhl
darauf saß ein mann aus suhl
in kenia gibt’s jetzt eine botschaft weniger
diesmal traf es einen mann aus jena

ich such die ddr
und keiner weiß, wo sie ist
es ist so schade, 
dass sie mich so schnell vergisst
ich such die ddr
und kommt sie zurück zu mir
verzeih ich ihr!

im neuen atlas fehlt ein staat,
von einer ganz besondren art
ja zwischen brd und polen
da wurde ein land gestohlen

ich such die ddr
und keiner weiß, wo sie ist
es ist so schade, 
dass sie mich so schnell vergisst
ich such die ddr
und kommt sie zurück zu mir
verzeih ich ihr!

Feeling B war eine DDR-Punk-Band, die 
1983 in Ost-Berlin unter dem Namen 
Feeling Berlin gegründet wurde.
Drei Musiker von Feeling B wechselten zu 
den rAmmSteInen und stellten so 
quasi die Hälfte des Sextetts der 
„Neuen Deutschen Härte”.
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Der UHUDLA möchte seinem „Bil dungs auftrag“ für eine bessere Welt gerecht 
werden. Deshalb veröffentlichen wir das Meisterwerk von Heinz R. Unger und 
den Schmetterlingen als Ge schenk für unsere treue Leser Innenschaft. 
Diese UHUDLA-Sonderausgabe ist ein 24 Seiten starkes Farbmagazin. 
Jubiläum-Ausgabe: 15 Jahre UHUDLA – 30 Jahre Proletenpassion.

 Diese UHUDLA-Dokumentation kann von Einzelpersonen, 
 politischen und anderen Gruppen zum Stückpreis von 1,- Euro 
 (plus 3,- Euro für Porto und Spesen) gekauft werden. 
 Ab fünf Exemplaren keine Versandkosten.

  Bestellen: uhudla@aon.at
  Postadresse: Uhudla Edition; Phorusgasse 5/6  1040 Wien  Tel. 0043 676 5874948

Proletenpassion zum Nachlesen

Arbeiterbewegung & Sozialdemokratie – von tibor ZenKer

Inhaltlich und thematisch gelingt es 
der SPÖ schon lange nicht mehr, 
die arbeitenden Menschen zu erfas-

sen. Sie ist derartig abgehoben von 
den realen Problemen der einfachen 
Menschen, dass sie gar nicht mehr mit-
bekommt, wie sehr sie an deren Interes-
sen vorbei agiert. Das gilt auch für die 
„Linken“ in der SPÖ. 

Da geht’s um die interne Einhal-
tung der Frauenquote, die natürlich 
eine Selbstverständlichkeit sein sollte, 
aber für eine Favoritener Arbeiterin, 
die mit ihrem Lohn nicht auskommt, 
keinen erkennbaren Nutzen hat. Da 
freut man sich über den Beschluss zur 
Cannabis-Entkriminalisierung, womit 
eine alte Forderung der Arbeiterbewe-
gung zur Umsetzung gelangen könnte: 

Die über 400.000 österreichischen 
Arbeitslosen, die keinerlei reale Chance 
auf einen Job haben, könnten dann 
immerhin nicht nur im Alkohol vergeb-
lich Trost suchen, sondern auch bekifft 
unglücklich sein (sofern sie sich das lei-
sten können) – echt tolle Sache! Und die 
35-Stunden-Woche wurde wiedermal 
aufs geduldige Papier geschrieben. Da 
steht sie aber eh erst seit fast 30 Jahren.

Es ist einigermaßen naiv, von der 
SPÖ Lösungen für Probleme zu fordern 
und vorallem auch ernsthaft zu erwar-

ten, die sie selbst maßgeblich verursacht  
hat – und zwar nicht deshalb, weil die 
böse ÖVP immer alles verhindert, son-
dern weil es im Interesse der SPÖ liegt. 

Auch, wenn der Fisch am Kopf zu 
stinken beginnt, so ist ja dennoch 
der ganze Fisch verfault

Die SPÖ ist inhaltlich eine bürger-
liche und kapitalistische Partei. Man 
muss schon sehr verblendet sein, um zu 
glauben, sie würde und könnte gegen 
die Prinzipien des Kapitalismus agie-
ren (oder diesen gar überwinden, wie 
jede neue SJ-Generation es sich wieder 
erträumt, bis sie selbst an den Parteifut-
tertrögen ankommt). 

Direkte und indirekte SPÖ-Unter-
nehmungen sowie Unternehmer, Kon-
zernchefs, Banker und Spitzenmanager 
mit SPÖ-Parteibuch ziehen Profit aus 
der Ausbeutung und Existenzunsicher-
heit der arbeitenden Menschen. Der 
ganze SPÖ-Apparat ist Bestandteil der 
Pfründeverteilung des bürgerlichen 
Staates. Sichere Arbeitsplätze, höhere 
Löhne, leistbares Wohnen, niedrigere 
Politikergehälter sind Dinge, die dem 
kapitalistischen Selbsterhaltungsbetrieb 
SPÖ schaden würden. 

Man kann sich von der SPÖ nichts 

erwarten, außer dass sie ihre charakter-
liche Funktion als soziale Stütze und 
tragende Säule des Status quo erfüllt: 
Die kapitalistische Ausbeutung mitor-
ganisieren und entsprechende Profite 
für die eigenen Leute abstauben, aber in 
Worten (beim letzten NR-Wahlkampf 
waren’s nur noch Wörter) so zu tun, als 
würde man das alles ablehnen, um eben 
das System aufrechtzuerhalten. 

Geschlossenheit hat Werner Fay-
mann vor dem Parteitag gefordert. 
Darüber sind medial bereits genügend 
Wortspiele gemacht worden, manche 
gelungen, manche bemüht, deshalb hier 
verkniffen. Abgeschlossen ist indessen 
die Geschichte der SPÖ als Partei der 
und für die arbeitenden Menschen – 
nicht erst seit diesem Parteitag, sondern 
schon lange. Das kann man zur Kennt-
nis nehmen und die Konsequenzen zie-
hen. Oder man irrt sich weiterhin und 
hält der Asozialdemokratie die Stange. 
Dann sollte man sich aber die eigene 
politische Latte nicht zu hoch legen.

Tibor Zenker, stellvertretender 
Vorsitzender der Partei der Arbeit 
Österreichs, ehemals Mitglied des 
Landesvorstandesder SJ NÖ und des 
Bezirksparteivorstandes der 
SPÖ Klosterneuburg.

Keine Partei der Arbeitenden
Der 43. Bundesparteitag der SPÖ: Die Führung agiert im Sinne 
des kapitalistischen Selbsterhaltungstbetriebes
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Name: ___________________________________

Adresse: ____________________________________

PLZ: _______    Ort: _____________________________

Stück CD Kosmonauten der Liebe ANGEBOT

Stück Spiel was G’scheits!

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

BESTELLScHEIN

BUCHLAGER

Bestellen mit email an:
uhudla@aon.at

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 Musikerszene. Romanautor Georg A. Siegl lässt den 

Kriminalinspektor am  Mitternachtsblues schnüffeln. 

Preis: einzeln 9,- Euro;   Doppelpack: 15 ,- Euro

Spiel was G’scheits
musiker-Aufzeichnungen 
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 

Good Night Vienna
vicky Wilson r. magwiro

Der Afrikaner Magwiro schildert seine 
Erfahr un gen 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

Mariahilf, das Buch zum VI. Bezirk

Geschichte begegnet uns täglich: In Jugend  stil-
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

150 Jahre Manifest
Es geht mit der Menschheit nicht      

weiter, wenn’s mit dem Ka pital is mus 
so weitergeht. 

Zur Er  inner ung: das Mani fest der 
roten Groß väter Marx und Engels.

ISBN 3 901561 04 8
80 Seiten

Preis: 5,- Euro

 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. 

Bestellen:   UHUDLA edition

                 Phorusgasse 5/6   1040 WIEN
                 Tel. 0043 676 587 49 48

Achtung, die versandspesen betragen 3,- euro 

angebot

ISBN: 3 901561 33 1  
480 Seiten Preis: 9,80 Euro Angebot
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 Balltreter News

Abseits der großen und be-
kannten Wiener Vereine 

haben sich im Jahr 2014 ein 
paar Fußballinteressierte zu-
sammengetan und beschlos-
sen einen unterklassigen Ver-
ein mit Tradition zu unterstüt-
zen. 
Gefunden haben sie diesen 
Verein direkt an der U3-Stati-
on Kendlerstraße. Der SC Red 
Star Penzing wurde 1903  von 
Ottakringer Metallarbeitern 
gegründet. Seit dieser Saison 
wird der Verein vom Fanclub 
„Guardia Rossa“ lautstark, 
bunt, kreativ und humorvoll in 
der 2. Wiener Landesliga un-
terstützt. 
Gründe dafür gibt es laut den 
Guardisti – so bezeichnen sich 
die Fans untereinander – ge-
nug. „Bei Red Star wird man 
vom Verein als Fan noch als 
Teil einer Familie gesehen und 
nicht als zahlender Kunde, 
wie bei Rapid, Austria oder 
sonst einem großen Bundes-
ligaklub. 
Die Mitglieder des Fanclubs 
verstehen sich natürlich als 
Freundinnen und Freunde der 
traditionsreichen Wiener Fuß-
ballkultur in all seinem Facet-
tenreichtum. Sie wenden sich 
gegen jegliche Diskriminie-
rung, die sich auf Geschlecht, 

Herkunft, Hautfarbe oder se-
xueller Orientierung beruft. 
Diese Position wird vom Ver-
ein auch gutgeheißen.
Die Guardia Rossa möchte 
aber nicht nur auf der Tribüne 
Präsenz zeigen, sondern laut 
Selbstverständnis zusätzlich 
„die Infrastruktur des Vereins 
für Zuseherinnen und Zuse-
her sowie für Freundinnen 
und Freunde der Red Stars zu 
verbessern, ohne die Kom-
merzialisierung des Vereins 
voranzutreiben.“
Momentan sammeln die 
Mitglieder des Fanclubs flei-
ßig für eine Stadionuhr mit 
Ergebnis anzeige, welche sie 
mit Beginn der Rückrunde 
präsentieren möchten. 
„Wir fühlen uns bei Red Star 
Penzing mit unseren politi-
schen Ansichten, die wir auch 
immer wieder über unsere Ge-
sänge zum Ausdruck bringen, 
urwohl und genau deswegen 
freuen wir uns, Woche für 
Woche durch Wien zu ziehen 
und unsere Red Stars zum 
Sieg zu verhelfen“, schildert 
der Guardist Mathias seine 
Beweggründe, warum er im 
Fanclub aktiv ist.

Info:
https://www.facebook.com/
Guardia.Rossa

SC Red Star Penzing 1903 
Guardia Rossa Fans
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Ameisenbär  
11. 5.  -  4. 6.

Austern
5. 6.  -  29. 6.

Bison
30. 6.  -  25. 7.

Ein Schlüsseljahr in Deinen Leben. Haus-
schlüssel, Autoschlüssel, Wohnungsschlüs-
sel, Fahrradschlüssel, Himmelschlüssel, 
Kellerschlüssel, Reserveschlüssel, Reißver-
schlüssel, Schatztruhenschlüssel, Traum-
schlüssel, Schlüsselschlüssel…

Hast Du einen Koffer in Reichweite. Stopf 
was rein und hau Di über d'Häuser. Wer 
keine Reise tut, hat nix zu erzählen. Wer 
z'lang fort is und z'vül um die Häuser zia-
gt, der braucht viel Kohle und eine gute 
Kondition. Immer schön locker bleiben.

Gazelle
26. 7.  -  18. 8.

Hamster
19. 8.  -  13. 9.

Indianer
14. 9.  -  7. 10.

Scho wieder hot di's Glick valossn, 
bevor Du landest auf der Gossn, mampf 
beim Chinesn Bambussprossn, dazu 
nimmst Peking Antn, dann spüln fia Di 
D'Musikantn. Und Du bist glücklich und 
zufrieden bis ans Ende deiner Nächte.

Mit besonderer Hingabe vergibst Du Dei-
nen Charme ins Nirvana. Aber dort is 
kana, kane. Melde Dich freiwillig bei 
einem Fußballtreter-Fanclub. Das bringt 
Farbe in Deinen Alltag und Du kannst 
Türen und Fenster damit anhiasln.

Bastle Dir aus den anderen Glückselig-
keiten auf dieser Seite ein eigenes Bild. 
Das beschäftigt Dich und Du kannst sel-
ber entscheiden, was Dir guttut. Wenn'sD 
überfordert bist, hast ja die Rechtferti-
gung, dass Horoskope eh a Bledsinn san.

Meeresgöttin
8. 10.  -  1. 11.

Wildsau
2. 11.  -  26. 11.

Panther
27. 11.  -  21. 12.

Du hast einen Lauf, den hält kein Ox und 
Esel auf. So macht die Arbeit, die Freizeit 
und die Bettzeit a Gaudi. Mach Dir keinen 
Kopf, es is weder Traum noch Wirklich-
keit, sondern Verwirrung und Trunken-
heit. Bis'D heiratst vergeht's wieder.

Beim Strohrigen, äähh Heurigen machst 
Du den Fang Deiner Erdumlaufbahn. 
Halt ihn oder sie fest bis dass blau wer-
den. Blaue Menschen sind einfach glück-
licher und stellen keine blöden Fragen. 
Außer man steigt ihnen auf'd Ferschn.

Vor einem Jahr um dieselbe Zeit warst 
Du noch um ein Jahr jünger. Tritt auf die 
Tube, bevor's z'spät is. Denn wer nicht auf 
die Tube tritt, den bestraft ehschonwissen. 
Hau die Marie auf den Kopf, weil Zinsen 
kriegst eh kane und woxn tut's a nimma.

Pinguine
22. 12.  -  13. 1.

Radler
14. 1.  -  6. 2.

Schere
7. 2.  -  26. 2.

Mit Pizza und mit Schremser Bier geht's 
vorwärts oder rückwärts Dir. Auf und ab 
und raus und rein, das Leben kann sehr 
listig sein. Ob Wasser- oder Himmelbett, 
nixzutun ist auch ganz nett. Gönn Dir 
einen Kaiserschmorrn, bist neugeborn.

In Deiner Mitte is der Schweinehund 
begraben. Was immer das auch sein 
soll. Glaub fest daran, dann bist nachher 
genau so schlau wie vorgestern. Besorg's 
Dir je nach Laune mit Wildwest- oder 
Liebesromanen – Amen.

Beziehungsmäßig zieht es sich. Reiß den 
Lenker herum und fahr so schnell wie 
möglich in die richtige Richtung. Du 
kannst net wissen, wo's hingeht, aber Du 
bist schneller durt. Auf jedem Fall erwar-
tet Dich ein Überraschungs-Eiei.

Single
27. 2.  -  21. 3.

Tiger
22. 3.  -  13. 4.

Vogelspinne
14. 4.  -  10. 5.

Nach einer außergalaktischen universa-
len Milchstraßentour hast Du Orientie-
rungsschwierigkeiten. Ein dahergelaufe-
ner Straßenwuffwuff wird Dir den rich-
tigen Weg in die falsche Richtung zum 
Schupiter im 30.er Haus zeigen.

Mit Glück und Beistand entdeckst Du 
einen Würstelstand Deines Arztes oder 
Apothekers. A Hasse und a Seidl Bier sind 
genau das Richtige in Deiner mühsamen 
Lebensepoche. Mach Dein Dasein schär-
fer, sonst plagt Di die Langeweile. 

Solltest Dir die Haare schneiden lassen. 
Das verbessert Deine Tschancen in der 
Liebe, bei der Arbeit und in der Zahlen-
lotterie. Vermeide die Bahnen des Saturn 
und iss Bananen. Für Glatzköpfe gilt das 
Ameisenbär Horoskop. 

Brauchst Dich nicht beklagen. Alles läuft 
wia am Schnürl und immer schön im 
Kreis rum. Wer sich dagegen nicht wehrt, 
laft verkehrt. He, aber nicht im Rück-
wärtsgang. Sinnerfassend Lesen solltest 
Du doch in der Bamschul g'lernt haben.
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Partei der Arbeit (PdA) – Mehr Rot für Österreich

Anlauf, Richtung Sozialismus

Der UHUDLA befragte Otto Bruckner, 
den ersten am Wiener Gründungsparteitag 
gewählten Vorsitzenden der PdA über den 
politischen und gesellschaftlichen Werdegang 
der neuen Partei.
uhudla: Zuerst einmal -  Zuwos braucht 
Österreich die PdA?
Bruckner: Kurz und knapp: „Weil Ban-
ken und Konzerne eh schon genug Par-
teien und Lobbys haben, die für ihre 
Interessen arbeiten. Die Mehrheit der 
Bevölkerung aber, die wir unter dem Be-
griff Werktätige zusammenfassen, haben 
keine”.

Sie werden nach Strich und Faden ver-
schaukelt. Deshalb haben wir gesagt: Es 
braucht eine Partei, die nur für die „Klei-
nen” da ist, und für sonst niemanden.
uhudla: Hat die PdA den Werktätigen und 
„Kleinen” ein Angebot gemacht und wie 
haben sie reagiert?
Bruckner: Im ersten Jahr haben wir natürlich 
nur einen Bruchteil der Leute erreicht. Die 
PdA kann sich auch keine großen Werbe-
kampagnen leisten. Wir haben aber zum Bei-
spiel die AK-Wahlkampagne von KOMintern 
unterstützt und diese bunte und kämpferische 
internationalistische Gewerkschafts-Liste ist 
jetzt mit Mandaten in der Wiener und nie-
derösterreichischen AK vertreten. (In Tirol, 
Niederösterreich und Wien haben 5.252 
WählerInnen zu den Arbeiterkammerwah-
len ihre Stimme für KOMintern abgegeben. 
Anm. der Red.).

Die PdA will mit konkreter Arbeit und 
mit dem Einsatz ihrer Sympathisanten und 
Mitglieder überzeugen. Das heißt aber, dass 
die Partei für billiges Stimmensammeln 
ungeeignet ist und unser Weg kein kurzer 
sein kann.
uhudla: Dieses Jahr gibt́ s Wahlen in Wien. 
Steht da was auf dem Programm?
Bruckner: Wo und in welchen Bezirken es in 

Wien eine Kandidatur geben wird, entschei-
det sich im Lauf des Jahres, es wird aber auch 
so sein, dass wir erst einmal mit interessierten 
und engagierten Menschen sprechen wollen. 
Danach sollten unsere eigenen Kräfte einge-
schätzt werden und erst dann die Kandidatu-
ren festgelegt werden.
uhudla: Dass die PdA die Interessen der 
Arbeitenden vertritt, versteht sich. Aber wie 
verhält es sich mit den Interessen der Arbeits-
losen, der Jugendlichen und Studenten, der 
Frauen, der prekär Beschäftigten, der Mini-
jobber und all jenen, die durch das kapitali-

stische System, sagen wir mal, in ihrer Ent-
wicklung und Entfaltung behindert werden?
Bruckner: All die Menschen, die da auf-
gezählt werden, stehen auf der selben Seite 
der Barrikade wie die Lohnabhängigen. Die 
Möglichkeit der freien Entfaltung jedes Ein-
zelnen und jeder Einzelnen in einer solida-
rischen Gesellschaft muss erkämpft werden. 
Das verträgt sich nicht mit dem goldenen 
Kalb des Kapitalismus, der Jagd nach dem 
maximalen Profit.
uhudla: Was hat die PdA ideologisch 
oder besser theoretisch für Interessierte 
zu bieten?
Bruckner: Vor kurzem ist die erste Aus-
gabe unserer Theoriezeitschrift „Einheit 
und Widerspruch” erschienen. Durch das 
Vorwort ziehen sich wie ein roter Faden 
Zitate aus dem „Jalava-Lied” aus der Pro-
letenpassion. 

Dieses Lied handelt von Lenin, der, 
verkleidet als Heizer, 1917 die finnisch-
russische Grenze überquert, um mit den 
Bolschewiki und den russischen Arbei-
tern und Bauern die Oktoberrevolution 
durchzuführen. „Und weil wir weiterka-
men, und weil die Welt sich dreht, und 
weil mein Heizer von Flammen und 
Dampfkesseln was versteht!” heißt es da. 

Ideologisch Interessierte finden bei 
uns beides vor: Einheit im gemeinsamen 
Kampf und Widerspruch gegen die Welt, 
wie sie ist, gegen Dummheit und Igno-
ranz. Wir sind der Überzeugung, dass es 
einen neuen und erfolgreichen Anlauf zu 
einer sozialistischen Gesellschaft geben 
wird. Der Kapitalismus ist nicht das Ende 
der Geschichte, er geht mit seiner eigenen 
Überwindung schwanger. Marx sagte: 
"Revolutionen sind die Lokomotiven der 
Geschichte”. Wir wollen die Heizer sein, 
die die Lokomotive in Schwung bringen, 
und wir wollen alle klugen Leute einla-
den, das auch zu tun. 

So gesehen sind wir kein Debattier-
klub im Sinne des zeitgeistigen „anything 
goes”, sondern gehen den Weg von Marx, 
Engels, Lenin und vielen anderen in der 
heutigen Welt weiter. Da gibt es noch 
viel zu erforschen und zu lernen, viel 
zu verwerfen und zu verankern, aber 
das können nur Leute tun, die sich den 
Kopf zerbrechen, ernsthaft bei der Sache 
sind, und zugleich gegen das tagtägliche 
Unrecht ankämpfen.
uhudla: Wie kommt die Partei diesbe-
züglich praktisch voran. Ist die PdA in 

Partei ergreifen ■ Parteiengründungen verkommen mei-
stens zum Selbstzweck für Wichtigtuer à la F. Stronach und 
P. Haselsteiner. Die Protagonisten von TS und NEOS agieren 
im Sinne ihrer Brötchengeber. Zusammen bilden die sechs 
österreichischen Parlamentsparteien ideologisch und po-
litisch einen Einheitsbrei. Das ist das Fundament zur Auf-
rechterhaltung des kapitalisischen Systems und des Macht-
erhalts der EU. Vor einem Jahr wurde die Partei der Arbeit 
(PdA) als linke Alternative gegründet. 

„Weil Banken und Konzerne eh schon 
genug Parteien und Lobbys haben, 
die für ihre Interessen arbeiten. Die 
Mehrheit der Bevölkerung aber, die 
wir unter dem Begriff Werktätige   
zusammenfassen, haben keine”
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ihrer einjährigen Entwicklung auf dem 
richtigen Kurs?
Bruckner: Es gibt PdA-Mitglieder in 
allen Bundesländern außer Vorarlberg. 
Organisatorische Strukturen, also Par-
teiorganisationen konnten bislang nur 
in Wien, Niederösterreich, Burgenland, 
Salzburg und Tirol geschaffen werden. 
Im großen und ganzen wird ein ernst-
haftes Unterfangen wie unseres von den 
Medien weitgehend ignoriert, während 
für jeden reichen Clown und jeden neo-
liberalen Esoteriker sofort eine mediale 
Bühne geschaffen wird. 

Das ist der Zeitgeist, der auch vor der 
„Linken” nicht halt macht: Die Unter-
scheidung der Politik der Wiener Grünen 
von jener der Grazer KPÖ ist nur in 
Nuancen wahrnehmbar. Der reformisti-
sche SPÖ-Flügel vertritt ganz Ähnliches. 

Wenn da eine neue Partei daherkommt, 
die Ecken und Kanten hat und nicht im 
Einheitsbrei der „Habet euch alle lieb”-
Politik mitschwimmt, ist das suspekt. 

Man kann auch sagen: Wir sind die, 
vor denen euch die Banken und Konzer-
ne gewarnt haben, deshalb ist es ihnen 
wichtig, uns klein zu halten. Aber das soll 
nicht als Gejammere verstanden werden. 

Wir werden schon wachsen, das zeigt 
allein unser Altersschnitt. Ich gehöre mit 
etwas über 50 zu den Alten in der PdA.
uhudla: International agiert und regiert 
der „Kapitalismus” wie nie zuvor. Gibt es 
weltweite Verbindungen im Kampf und 
im Widerstand gegen das kapitalistische 
Herrschaftssystem?
Bruckner: Die Kontakte und Verbin-
dungen gibt es ja. Wir verstehen uns 
als Teil des weltweiten Gegenpols zu 
Ausbeutung, Unterdrückung und Krieg. 
Konkret und systematisch entwickeln 
sich unsere Kontakte im Rahmen der 
europäischen KPs und Arbeiterparteien, 
die sich regelmässig treffen. 

Wir sind aber zum Beispiel auch Teil 
der Solidaritätsbewegung für das kurdi-
sche Kobane, für die Menschen in Gaza, 
oder für das sozialistische Kuba.
uhudla: Hat sich die Gründung der 
PdA politisch „ausgezahlt”?
Bruckner: Die PdA Gründung hat sich 
in dem Sinne „ausgezahlt”, dass wir in 
Österreich eine Partei haben, die es in 
dieser Form, mit diesen Zielsetzungen 
und Inhalten noch nicht gab. Wir sind 
die Antwort auf das Gerede vom „Ende 
der Geschichte” und vom „Ende der 
Klassengesellschaft”. 

Wir sind eine Klassenpartei für „die 
da unten” in einer zerklüfteten und zeris-
senen Gesellschaft, in der die sozialen 
Gegensätze schärfer werden. Ob wir 
damit erfolgreich sein werden, darüber 
wird die Geschichte entscheiden und 
auch ob die Menschen unser Angebot 
schätzen und uns unterstützen.

Mit Otto Bruckner hat 
Martin Wachter gesprochen

Partei der Arbeit 
Österreichs …

… ist ein Zusammenschluss von 
Arbeiter Innen, Angestellten, Schüler  - 
Innen, Studierenden, kleinen Selb-
ständigen, PensionistInnen und 
Arbeitslosen – von Menschen, die sich 
nicht damit abfinden, dass die Welt so 
ist, wie sie ist.
Die PdA ist für menschenwürdige 
Arbeits-, Wohn- und Lebensverhält-
nisse; für Löhne und Gehälter, von 
denen man ohne Ängste und Zwänge 
leben kann; für das Volkseigentum 
an großen Unternehmen und an der 
Grundversorgung; für demokrati-
sche Mit- und Selbstbestimmung am 
Arbeits-, Ausbildungs- und Studien-
platz; für die gezielte Besteuerung 
von großen Vermögen und Kapital; 
für ein staatlich gesichertes Pensions-, 
Gesundheits- und Bildungssystem; 
für den Austritt Österreichs aus der 
antidemokratischen, asozialen, mili-
taristischen und imperialistischen EU; 
für Frieden, Demokratie, nationale 
Selbstbestimmung, Solidarität und 
sozialen Fortschritt; für die Über-
windung des Kapitalismus und den 
Aufbau einer sozialistischen und 
klassenlosen Gesellschaft, wo jeder 
Mensch beiträgt, was er kann, und 
jeder bekommt, was er braucht.
Die PdA will und kann nicht statt 
den arbeitenden Menschen Politik 
machen, sondern muss dies gemein-
sam mit ihnen tun. Jede gesellschaft-
liche und politische Kraft, jede Idee, 
jeder Standpunkt und jeder Kampf 
sind nur so stark, wie es Menschen 
gibt, die sich dafür einsetzen. Daher 
lautet der PdA Aufruf: Macht euch 
selbst stark, indem ihr für eure     
eigenen Interessen Partei ergreift! Für 
dieses gemeinsame Ziel ist die PdA        
ein Angebot.
www.parteiderarbeit.at

Der Kapitalismus ist nicht das 
Ende der Geschichte, er geht 
mit seiner eigenen Überwindung 
schwanger. Schon Karl Marx sagte:               
„Revolutionen sind die Lokomotiven 
der Geschichte” 
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Doch die Tradition der historischen 
Was-wäre-wenn-Frage gibt es, seit es die 
Geschichtsschreibung gibt. Schon der anti-
ke Historiker Herodot mutmaßte gute 
400 Jahre vor unserer Zeitrechnung, was 
passiert wäre, wenn Krösus sein Reich in 
Kleinasien nicht zerstört hätte. Aus Gedan-
kenspielereien entsteht das Verständnis für 
die Bedeutung von politischen Entschei-
dungen und vor allem von gesellschafts-
politischen Zusammenhängen. Wer dies 
ablehnt, suggeriert, dass immer alles so 
kommen muss, wie es kommt.

Die „Milliardenstadt” wäre real die 
sechst größte Stadt Österreichs

In Wien haben sich 32 StudentInnen 
der Technischen Universität deshalb inten-
siv mit einer solchen Frage beschäftigt und 
sie ganz konkret und plastisch beantwortet.

Was wäre, wenn wir jene 19 Milliarden 
Euro, die die Republik Österreich für die 
Rettung der Hypo-Alpe-Adria-Bank aus-
gibt, für etwas Sinnvolles nutzen? Wie groß 
wäre zum Beispiel eine Stadt, die man um 
diese Summe bauen könnte?

Entstanden ist bei dieser Projektar-
beit eine voll funktionierende Modellstadt 

namens „Hypotopia“ mit allen wirtschaft-
lichen, sozialen und infrastrukturellen 
Bestandteilen, die auf 12,17 Quadratkilo-
meter Raum für 102.574 EinwohnerInnen 
bietet. 

Das Ziel des Projekts „Die Milliar-
denstadt“, die in der Realität die 6. größte 
Stadt Österreichs bilden würde, war es 
„im Kontext der ökonomischen Lage nicht 
nur aufzuzeigen, mit welchen finanziellen 
Relationen wir es zu tun haben, sondern 
vielmehr, wie wir diese im Sinne einer öko-
logischen aber im Besonderen auch sozialen 
Nachhaltigkeit investieren“, heißt es auf 
der Homepage milliardenstadt.at, auf der 
für Interessierte ein digitales 3D-Modell 
abrufbar ist.

Was kann man also mit 19 Milliar-
den Euro in Wirklichkeit anfangen? Von 
den Reichsten der Reichsten dieser Welt 
abgesehen, besitzt niemand derartig unvor-
stellbare Summen oder hat diese Beträge 
jemals in Geldscheinen gesehen. Für „Nor-
malsterbliche” fehlt einfach jeglicher Bezug 
zu der gigantischen Geldmenge. 

Die TU-StudentInnen aus den Dis-
ziplinen Architektur, Bauingenieurwesen, 
Raumplanung und Informatik arbeiteten 
deshalb seit Anfang Mai 2014 an der 

UHUDLA-Nachlese: „Hypotopia” in Wort und Bild

Euro-Milliarden ade
Was wäre wenn? ■ Das ist eine Frage, die von den meisten 
Menschen abgelehnt wird. Macht ja keinen Sinn darüber zu 
spekulieren, wie die Geschichte unter anderen Umständen 
ausgegangen wäre.

EU-Geschenke an die 
Jugend sind ein Bluff
Das EU-Geschenk an die Jugend entpuppt 
sich als Werbetrick. Die seit Jänner 2014 
für Jugendbeschäftigungtsmaßnahmen 
bereitgestellten sechs Milliarden Euro sind 
nur drei Milliarden. Denn im EU-Sozial-
fonds (ESF), aus dem die „Bekämpfung 
der Jugendarbeitslosigkeit“ überwiegend 
finanziert werden soll, waren auch bisher 
schon drei Milliarden für „Jugendförde-
rungsprogramme“ veranschlagt. 
Wenn man von den genannten sechs Mil-
liarden ausgeht, sind das bei 5,6 Millionen 
offiziell in den EU-Staaten registrierten 
arbeitslosen Jugendlichen 1.070 Euro pro 
Kopf für zwei Jahre. Experten der „Inter-
nationalen Arbeitsorganisation“ (ILO), 
hatten ausgerechnet, dass 21 Milliarden 
nötig wären, um die Jugendarbeitslosigkeit 
merkbar zu senken.
2014 und 2015 wurde der EU-Sozial-
fonds nicht erhöht. Das heißt, das Geld 
zur „Bekämpfung der Jugendarbeits-
losigkeit“ wird an anderen Stellen für 
Kosten anderer EU-Sozialmaßnahmen 
eingespart.

Die Großkonzerne 
auf Steuerflucht
Aus steuerlichen Gründen hat Jerónimo 
Martins Teile seiner Geschäfte in eine 
niederländische Holding ausgelagert. Ein 
Exodus mit Symbolkraft: Das Handelsim-
perium blickt auf eine mehr als 200-jäh-
rige Geschichte zurück. Entstanden aus 
einer Greißlerei betreibt Jerónimo Martins 
heute mehr als 2.000 Supermärkte der 
Marke Pingo Doce in Portugal. 
Der Konzern macht jährlich einen 
Umsatz von rund zehn Milliarden Euro. 
Vorstandschef Alexandre Soares dos San-
tos gilt mittlerweile mit einem geschätz-
ten Vermögen von 2,1 Milliarden Euro 
als reichster Mann Portugals.
Die Entscheidung von Jerónimo Martins 
ist kein Einzelfall. 17 der 20 größten 
börsennotierten Unternehmen Portugals 
haben die Steuer-Flucht nach Holland 
angetreten. Dort locken Niedrigsteuern 
für internationale Firmenholdings. Das 
niederländische Recht ermöglicht es, 
Gewinne über den Erdball zu verschie-
ben, bis Konzerne wie Google und Star-
bucks keine oder kaum noch Steuern 
zahlen; schon gar nicht in den Ländern, 
in denen sie gewaltige Erträge einfahren. 
Das passt ins Bild. Europas größte Kon-
zerne unterhielten 2010 in den Nieder-
landen 853 Gesellschaften, gefolgt von 
Österreich (495), den Kaiman-Inseln 
(453), Belgien (395) und Luxemburg (360).
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Entwicklung einer Stadt, die schließlich 
im Maßstab 1:100 aus Beton gebaut und 
am 15. Oktober im Wasserbecken vor der 
Karlskirche in Wien als konkret angreif-
bares Modell der Öffentlichkeit präsentiert 
wurde.

Was wäre, wenn die Rettung von 
Banken nicht an oberster Stelle steht

„Wir haben unsere Idealstadt konzi-
piert“, erklärte Lukas Zeilbauer, einer der 
Initiatoren des Hypotopia-Projekts im 
Gespräch mit der bundesdeutschen Tages-
zeitung „Junge Welt”. Neben Geschäften, 
Lokalen und auch nichtkommerziellen 
Einrichtungen bietet die Stadt alles, was 
eine Stadt zu bieten hat.

Offen gestaltete Grünräume, Schulen, 
ein Spital, einen großen Bahnhof und 
ein Fußballstadion. Für Sportstätte diente 
die „Hypo-Arena“ in Klagenfurt als Vor-
bild. Auch die Grundstückspreise in der 
Kärntner Landeshauptstadt, dem Sitz der 
Konzernzentrale der bankrotten Hypo-
Alpe-Adria Bankengruppe, wurden als 
Referenz herangezogen. Dem Team sei es 

sehr wichtig gewesen, mit korrekten und 
nachvollziehbaren Zahlen zu arbeiten, lau-
tet die Begründung von Lukas Zeilbauer.

Nun ist auch die Modellstadt „Hypo-
topia” in der Bundeshauptstadt wieder 
Geschichte. Anfang November 2014 wur-
den die Betonklötze abgetragen. Laut 
Vorstellung des UHUDLA hätte diese 
Modellstadt als Mahnmal für politische 
Dummheit und daraus resultierenden Grö-
ßenwahn der kapitalistischen Gesellschaft 
im Zentrum der Kärntner Landeshaupt-
stadt Klagenfurt ein Plätzchen auf Dauer 
finden müssen. 

In Wien nutzten die Initiatoren die-
se Gelegenheit jedoch noch einmal auf 
das Milliardengrab Hypo-Alpe-Adria auf-
merksam zu machen. Unter dem Motto 
„Wir tragen die Last der Zukunft“ ver-
sammelten sich mehr als 1.000 Menschen 
vor dem Parlament, um der Politik ein 
vorerst letztes Mal klarzumachen, was alles 
möglich wäre, wenn auf ihrem Prioritäten-
katalog die Rettung von Banken nicht an 
oberster Stelle stehen würde.

Michael Wögerer

Das war die Modellstadt 
„Hypotopia” vor der 

Kirche am Wiener         
Karlsplatz.  Mitten drin 

in der gebastelten 
„Milliarden-Verschwen-

dung” der Bundes-
präsident Heinz Fischer.

Fotos: Armin Walcher

Luxusautos um 2,6
Millionen verbrannt
Auf einem Privatparkplatz im Zentrum 
Moskaus sind Luxusautos im geschätz-
ten Wert von mehr als 2,6 Millionen 
Euro in Flammen aufgegangen. Bei 
den zerstörten Wagen handle es sich 
um vier Rolls-Royce, vier Porsche und 
vier Mercedes, berichteten russische 
Nachrichtenagenturen unter Berufung 
auf die Polizei.
Auf Fernsehbildern war zu sehen, wie 
Feuerwehrleute den Brand löschten. 
Zurück blieben ausgebrannte Wracks. 
Die Nachrichtenagentur TASS berich-
tete, sämtliche Wagen seien auf einen 
Halter zugelassen. Die Polizei leitete 
eine Untersuchung ein. Ein Fernseh-
sender gab an, Brandstiftung werde 
nicht ausgeschlossen.

Reichtum in den USA 
und Deutschland
In den USA bekommt der "amerikanische 
Traum" Risse: Versuche der Regierung 
unter US-Präsident Barack Obama bis 2013 
die Konjunktur zu beleben, "haben die 
Armen Amerikas kaum erreicht: 46,2 Mil-
lionen (15 Prozent) werden dieser prekären 
Gruppe zugerechnet".
Wenige Jahre nach Ausbruch der Welt-
finanz- und Wirtschaftskrise scheint die 
Welt für die Reichen oder Superreichen[ 
wieder in Ordnung: Begünstigt durch die 
expansiven Gewinne auf den Kapitalmärk-
ten hat sich insgesamt der Wohlstand der 
500 reichsten Deutschen um 5,5 Prozent 
auf 528,45 Milliarden Euro (Vorjahr: 500,8 
Milliarden Euro) gesteigert. Gleiches gilt 
auch für die USA.

Für Vermögens- und 
Erbschaftssteuer
Das reichste Prozent in Österreich besitzt 
Privatvermögen (Geld und Immobilien) 
im Wert von circa 634 Milliarden Euro. 
Diese Summe ist mehr als zweieinhalb Mal 
größer als die gesamte Staatsverschuldung 
von über 274 Milliarden Euro. Eine Ver-
mögenssteuer von 5% auf das reichste 1% 
der Bevölkerung würde 30 Milliarden Euro 
jährlich einbringen. Damit könnten wir 
die Hypo-Abwicklung bezahlen, die Staats-
schulden senken und wichtige In vestitionen 
in Bildung, Soziales und Infrastruktur 
finanzieren.
Attac fordert eine Vermögens- und Erb-
schaftssteuer für die größten Vermögen.
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Austrian Airlines Kampfansage:

Drohnen fliegen billiger

AUA-Vorstandschef Jan Aalbrecht 
(61) ist überglücklich. „Wir haben viel-
leicht nicht den Stein der Weisen gefun-
den“, so Aalbrecht bei der Vorstellung 
seines neuen Geschäftsmodells im Presse-
Foyer der AUA-Zentrale, „aber fast.“ Die 
Kernaussage ist diese: Die AUA wird sich 
in Hinkunft ganz auf den Einsatz von 
Drohnen spezialisieren. 

Das dabei zu machende Einsparungs-
potenzial sei enorm. Die AUA wolle da-
mit nach langen Jahren des wirtschaftli-
chen Dahinfrettens endlich wieder in der 
ersten Liga des Luftfahrt-Business mit-
spielen. Die Fakten liegen laut Finanz-
vorstand Kai-Uwe Schönewetter (48) auf 
dem Tisch. Man habe das Szenario ge-
nauestens durchgespielt und auch extern 
überprüfen lassen. Am Ergebnis sei nicht 
zu rütteln. Schönewetter: 

„Wir haben herausgefunden, dass es 
eindeutig billiger ist, ohne statt mit Pilo-
ten zu fliegen. Durch den Einsatz von 
Drohnen müssen wir uns nicht überle-
gen, nach welchem Kollektivvertrag wir 
die Piloten entlohnen sollen. Wir brau-
chen nämlich überhaupt keine Piloten 
mehr. Detto kann es uns egal sein, ob 
diese mit 55, mit 50 oder von mir aus 
mit 35 in Pension gehen wollen. Wir 
ersparen uns dadurch eine Menge Geld. 
Und Ärger.“

Das wirklich Zukunftsweisende an 
der neuen Unternehmensstrategie ist 
jedoch das: Austrian Airlines will in 
Zukunft auch ohne Passagiere fliegen. 
Aalbrecht: „Indem wir darauf verzichten, 
Passagiere zu befördern, lassen sich die 
Einsparungen noch einmal fundamen-
tal steigern. Wir brauchen dann näm-
lich weder ein Bord-Service-, noch ein 
Bodenpersonal. 

Die Ausgaben für Löhne und die 
Lohnnebenkosten sinken auf Null. Die 
Kosten für onboard-Verpflegung fallen 
ebenfalls weg.“ Schönewetter weist ergän-
zend darauf hin, dass auch die Kosten für 
Kerosin durch das wegfallende Gepäck 
drastisch sinken werden. 

Der erste Drohnenflug wird auf der 
Strecke Wien - Palma de Mallorca     
erprobt und dann in Betrieb gehen

Neben der ökonomischen habe das 
neue AUA-Betriebsmodell außerdem 
eine ökologische und auch eine „humani-
täre“ Dimension, betont Aalbrecht nicht 
ohne Stolz. Zum einen seien der CO2-
Ausstoß und damit der ökologische Fuß-
abdruck des Unternehmens durch den 
verringerten Kerosinverbrauch deutlich 
minimiert. 

Zum anderen hätte die „Jahrhundert-

idee der AUA“ (O-Ton Aalbrecht) auch 
einen hohen Sicherheits- und Gesund-
heitsnutzen für die Menschheit. In Zei-
ten von Ebola, in denen Epidemien durch 
Passagiere im internationalen Flugver-
kehr weltweit verbreitet würden, sei es 
am sichersten, „einfach keine Passagiere 
mehr zu befördern“, meint Aalbrecht.

Das Management will die AUA-Flot-
te nun sukzessive auf Drohnen umrü-
sten und an das neue Betriebsmodell 
anpassen. Geplant ist eine gleitende Ein-
führung. Drohnen sollen zunächst auf 
Kurzstrecken erprobt werden. Der erste 
Drohnenflug wird auf der Strecke Wien 
- Palma de Mallorca in Betrieb gehen. 
Geplant sind zwei Maschinen täglich, 
jeweils morgens und abends, siebenmal 
die Woche. 

Die ersten nationalen und internationa-
len Reaktionen auf die neue Geschäftsidee 
der AUA sind durchwegs positiv. Für 
Lufthansa-Sprecherin Wiebke Hollers-
heim sei die Idee „nicht ohne Risiko 
- aber einen Versuch wert.“ Nachsatz 
Hollersheim: „Den Mutigen gehört die 
Welt.“ 

Völlig enthusiastisch zeigte sich der 
Sprecher des AUA-Aktionärsverban-
des August Sollner: „Wir stehen zur 
Abwechslung nun einmal voll hinter 
dem Schritt des Vorstandes. Die Zahlen, 
insbesondere die auf der Ausgabenseite, 
sprechen eine eindeutige Sprache. Wir 
freuen uns bereits auf die Ausschüttung 
der Dividende!“ 

Die AUA, das traditionsreiche öster-
reichische Flugunternehmen, kam 
zuletzt nicht aus den Negativ-Schlag-
zeilen der Medien. Trotz Austausch 

Wiener G'schichten ■ Die AUA sagt Billigfliegern mit einer 
revolutionären Wirtschaftsstrategie den Kampf an. Durch 
den Einsatz von Drohnen soll massiv Geld gespart und da-
mit die krisengebeutelte Piefkisch-heimische Fluglinie wie-
der dauerhaft in die schwarzen Zahlen gebracht werden.
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Der aufgrund seines massiven Expansi-
onskurses in die Verlustzone geratene Onli-
ne-Händler plant die Herstellung von Honig 
durch den Einsatz von Drohnen. Der Honig, 
das einzige Produkt, das Amazon selbst 
herstellt, soll anschließend global vertrieben 
werden. Wie? – Mithilfe von Drohnen. 

Die Idee kam Amazon-CEO Jeff Bezos 
(Bild rechts) eigenen Angaben zufolge bei der 
Ausübung seines Lieblingshobbys – Bezos ist 
leidenschaftlicher Imker. Als 2014 ein Groß-
teil seiner Bienenvölker von einer aus Alaska 
eingeschleppten Milbenart, die es speziell 
auf Drohnen abgesehen hatte, ausgerottet 
wurde, dachte sich Bezos: „Ich mache mir 
meine eigenen Drohnen.“

Nach zweimonatiger Entwicklungszeit 
hatte Bezos mithilfe eines Entwicklungs-
teams rund um freiwillige Mitarbeiter und 
Studenten der University of Berkley den 
ersten Prototypen fertiggestellt und die 
ersten Begattungsversuche an Bienenköni-
ginnen unternommen. Cindy Wellham (21), 
eine von Bezos’ Mitarbeiterinnen: 

„Wir waren von den Resultaten überwäl-
tigt. Die Königinnen sind auf unsere Droh-
nen richtig abgefahren.“ Die Drohnen sind 
die Männchen in der Welt der Bienen. Sechs 
bis zehn von ihnen begatten die Königin, 
und zwar während des Fluges. Für den Imker 
sind die stachellosen Drohnen durch ihre 
Plumpheit und geringe Größe erkennbar. 

Monate nach dem Begattungsflug wer-
den die Drohnen aus dem Bienenvolk ver-
trieben, was für Bezos „ein evolutionärer 
Irrweg“ und „ein Akt der Verschwendung 
sei.“ Die Natur sei in vielerlei Hinsicht ein 
Vorbild, das es bloß zu kopieren gebe. Nicht  
hier, meint Bezos. Die von ihm entwickelten 
Bienen würden jedenfalls nicht ausgeschie-
den, sondern könnten nach derzeitigem Ent-
wicklungsstand bis zu 20 mal für Begattun-
gen mit Samenmaterial befüllt und erneut 
zum Einsatz gebracht werden. 

„Durch die Verwendung von Drohnen 
lässt sich die Herstellung von Honig regel-
recht industrialisieren“, gibt sich Amazon-

Gründer Bezos euphorisch. „Damit können 
wir die Gewinnspanne vervierfachen.“ Die 
Preise für Honig seien generell zu hoch. Wer 
kaufe ein Glas Honig, das im Normalfall 
sechs bis acht Dollar kostet, wenn er ein Glas 
Marmelade um zwei oder weniger bekommt. 
Laut Bezos soll der Amazon-Honig nicht 
mehr als zwei US-Dollar kosten (1,60 Euro). 
Als Teaser plant Bezos ein Monat lang, 
jedem über Amazon bestellten Produkt ein 
kleines Gläschen Honig beizugeben. 

Hunderte Hektar gerodeter Urwald für 
Bienenfarmen im Amazonasgebiet

Bezos kündigt den Bau von riesigen 
Bienenfarmen an, um dort seine mechani-
sierten Bienenvölker zum Einsatz zu bringen. 
Er will dafür hunderte Hektar Land im 
Amazonasgebiet roden. Das Angebot an zu 
bestäubenden Blüten sei dort ideal und die 
Wartungsanfälligkeit für die Drohnen am 
geringsten. 

Internetanalysten sehen das neue Ama-
zon-Projekt skeptisch. Amazon solle sich 
auf seine Kernsparte konzentrieren, den 
Onlinehandel, warnt Mark E. Kirkby von 
Internet-Watchdog Enaltytics in San Fran-
cisco. Umweltschützer und Bio-Imker laufen 
gegen das Amazonprojekt Sturm. Für Gerd 
Schmoll vom WWF hatte der Eingriff nicht 
absehbare Folgen auf das globale Ökosystem. 
Schmoll: „Was plant Amazon als nächstes? 
Singende Drohnen als Singvögel zur Schäd-
lingsbekämpfung?“

Hildegard Knev

des Top-Managements, intensiver und 
letztendlich vergeblicher Investorensu-
che und Streichung von unwirtschaftli-
chen Destinationen beziehungsweise die 
Konzentration auf den osteuropäischen 
Markt, gelang es nicht, die AUA auf 
ein wirtschaftlich solides Fundament zu 
stellen. In den letzten Jahren bekam die 
AUA, die seit 2009 mit der Eingliede-
rung in die Lufthansa-Gruppe aufgehört 
hat ein eigenständiges Unternehmen zu 
sein, auch die enormen Treibstoffpreise 
zu spüren. 

Der Einsatz von Drohnen in der   
Wirtschaft ist nicht neu, sondern    
global auf dem Vormarsch 

Das im September 2014 ergangene 
Urteil des Arbeits- und Sozialgerichtes 
über die Unrechtsmäßigkeit der Anwen-
dung des Tyrolean-Kollektivvertrages für 
AUA-Piloten – mit diesem Schritt hebel-
te die Fluglinie im Vorjahr den beste-
henden, teuren Kollektivvertrag ihrer 
Piloten aus – war die vorläufig letzte 
Hiobsbotschaft für das Management. 
Vor diesem Hintergrund ist der radikale 
neue Unternehmenskurs der AUA mehr 
als verständlich.

Der Einsatz von Drohnen in der 
Wirtschaft ist dabei nicht neu, sondern 
ganz im Gegenteil global auf dem Vor-
marsch. Neben dem Militärbereich sind 
die unbemannten Flugobjekte in letzter 
Zeit in den unterschiedlichsten Lebens-
bereichen aufgetaucht. In den Medien 
waren Berichte zu lesen, wonach Amazon 
den Versand von Paketen mit Drohnen 
abwickeln wolle. Insidern zufolge plant 
Amazon-Chef Jeff Bezos außerdem den 
Einsatz von Drohnen in der Bienenpro-
duktion.   

Steffi von Gütersloh-Farbenfroh

Frohbotschaft ■ Exklusiv im UHUDLA. In Brasilien startet Bie-
nenproduktion durch Amazon

Knalleffekt beim Internetz-Händler

Online-Honig durch 
Bienen von Amazon
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BOLSCHOI BEAT, die Band zwischen Ost und West

Kosmonauten der Liebe
Sex and Marx and Rock'n Roll ■ Nach fast 30 Jahren wie
der auf der Bühne: September 2013 beim 100er Fest des 
UHUDLA in der Wiener Underground Location Chelsea. 
Und ein Jahr später feiern BOLSCHOI BEAT ihr Come
back mit der CD: Kosmonauten der Liebe.

Georg, Rudi, Erwin und Ingo 
waren Anfang der 1980er Jahre nicht 
nur politisch engagierte Zeitgenossen. 
Auch das Musikmachen zählte zu ihren 
Leidenschaften. Andrea (Andi), Heidi 
und Caroline interessierte zusätzlich zur 
feministischen und allgemeinen Revolu-
tion der Chorgesang. Mit Schwung und 
Eifer wurde geprobt, improvisiert und 
getüftelt. Bolschoi Beat war geboren. 
Auftrittslokale für linke Musikprojekte 

waren nicht nur am Volksstimme Fest 
sondern damals in der Wienerstadt noch 
zur Genüge vorhanden. 

Im Tanz getroffen und gelähmt

Die „Russenrocker” begeisterten ihre 
Fans auch im Osten Österreichs und im 
Südburgenland. Die Aufbruchstimmung  
war für die Band zwar treibende Kraft, 
doch berufliche und existenzsichernde 

Befindlichkeiten ließen den Glanz der 
„Roten Sterne” verblassen. Ein paar Jahr-
zente später dankten die neuformierten 
Bolschoi Beat im Booklet dem UHU-
DLA, „der uns mit einem Auftritt am 
12. September 2013 im Wiener Chelsea 
zu dieser CD (re)animierte”. 

Zitiert seien an dieser Stelle die 
Beweggründe der Bolschoi Beat wie im 
Begleittext von „Kosmonauten der Lie-
be” niedergeschrieben: 

„…aus Cold War wurde Old War, 
heiß und tödlich. 25 Jahre nach dem Sieg 
der Oligarchen in West und Ost. Mit 
der CD 'Kosmonauten der Liebe' setzen 
Bolschoi Beat fort, wo sie im letzten Jahr-
hundert aufgehört haben: bei Sex and 
Marx and Rock’n‘Roll. 

Bolschoi Beat landet 1986 zum richti-
gen Zeitpunkt am richtigen Ort: in Wien 
Neubau. Der Neubau der Welt schien 
uns im Gange. Im Westen Millionen 
gegen Krieg und Raketen, im Osten 
Perestrojka und Glasnost, im Süden Free 
Nelson Mandela und am Bildschirm Bob 
Aid. Lula eroberte Brasilien, Vietnam 
begann zu heilen und Falco wurde Nr.1 
in den USA. 

Was für ein Privileg, in Zeiten gro-
ßer Momente zu leben. Da wollten wir 
mit. Because It’s so funny about Love, 
Peace and Understanding.  Bolschoi Beat 
wurde die beste Band zwischen Ost und 
West: Beat vom Westen, Bolschoi vom 
Osten. Vom Countdown in Cape Cana-
veral bis Juri Gagarin in Kasachstan. 

Doch dann schlug das Imperium 
zurück, mit Bomben und Banken, Hartz 
4, Hypo Alpe Adria und Griechenland. 
Down Hill Roll Back von Ost nach 
West trieb und treibt die Ärmsten ins 
Meer. Wir wurden im Tanz getroffen 
und gelähmt. 

Aber. Es bewegt sich doch! Das ewige 
Motto der Erde belebte auch Bolschoi 
Beat. Und wir lieben es immer noch! 
Nach 25 Jahren mit menschlicher Breite 
zurück mit alten Hits, veralteten Hits, 
altmodischen Hits. Wurscht. Mit tollen 
Hits. Aber auch mit Neugeborenem, 
denn die Zukunft geht durch mich und 
Dich. Mit Hilfe von Peter Vieweger, der 
vierte Mann von Bolschoi Beat 2014, der 
uns mit seinen Loops, Ideen und Kom-
positionen das Selbstbewusstsein gab, 
das damals Versäumte nachzuholen…”.

Als Ergänzung zur Bolschoi Beatigen 

Oben: Ingo Riss und Georg Siegl, unten:  Erwin Schuh und Rudi Karazman

BOLSCHOI BEAT
Kosmonauten der Liebe

Preis inkl. Versand: 15,- Euro.  
Bestellen über:

rudolf@karazman.at
erwin@photoschuh.com

office@georg-siegl.at



Georg Siegl
Gitarrist, Sänger, Komponist, 
Autor, Produzent. Georg kompo-
nierte die meisten Songs von Bol-
schoi Beat. Ursprünglich Bibliothe-
kar, nunmehr in leitender Position 
in der Hoheitsverwaltung tätig, 
zukünftiger Uhudlerwinzer und 
Schafbauer. Sein Sohn Erwin zupft 
mit ihm die Gitarre auf Bühnen 
wie auf der CD.

www.georg-siegl.at

Peter Vieweger
Musiker, Produzent und Executive 
Producer, Multiinstrumentalist 
und Executive Producer dieser CD 
sowie vieler Alben in seinem Studio 
„Looping Music Productions“ von 
Falco bis Charlie Watts. Gitarrist 
der Drahdiwaberl und Band-
Leader von Falco (Hans Hölzl). 

www.feegeeproduction.com  

Erwin Schuh 
Schlagzeug, Percussions. Foto-
graf, mehrfacher APA-Preisträger. 
Unternehmens-Fotografie, Repor-
tagen, Fotobände, Werbefotografie. 
Ursprungsberuf KFZ-Mechaniker. 
Mitbegründer des legendären 
„Stand Up-Clubs“ in Fischamend.

www.photoschuh.com 

Rudi Karazman
Saxofonist, Texter und Gestalter,
Facharzt für Psychiatrie, Psy-
chotherapeut, Lektor an der WU 
Wien, Saxofonist bei „Drahdiwa-
berl“ Anfang der Siebzigerjahre 
- und frisch gekürter Professor im 
Dienste der Werktätigen. Gründer 
und mit seiner Frau Inge wissen-
schaftlicher Leiter des Gesund-
heitsunternehmens IBG. Buchau-
tor. Sohn Niklas geigt auf der CD.

www.ibg.co.at 

Ingo Riss
E-Bass, Hintergrund – spielt lei-
denschaftlich auch Violoncello, 
Mitglied des Orchesters des Orche-
stervereins der Gesellschaft der 
Musikfreunde in Wien (Musikver-
ein), regelmäßige Konzerttätigkeit 
im Goldenen Saal des Musikvereins 
und anderswo. Rechtsanwalt mit 
Kanzlei in Wien und Purkersdorf, 
Schwerpunkte in Arbeitsrecht, 
Hochschulrecht u.a. 

www.anwalt-riss.at
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textlichen Interpretation ihrer CD lassen 
wir den Schauspieler, Autor, und Kaba-
rettist I Stangl zu Wort kommen: 

„Geile Beats, die 80er sind hörbar, 
wunderbar ins heutige gebracht. Reli-
gionen sind nicht gottgewollt, ist sowas 
von auf den Punkt gebracht, da könnt 
ich neidig werden. Mein zweiter Lieb-
ling: Kosmonauten der Liebe, schön 
ironisch, aber wahr, ein Beispiel für Lie-
beslieder, wie ich sie aushalte, leiwand. 
Tolle Arbeit, mit viel Liebe gemacht”.

Die Evolution liebt ihre Kinder

Die Hommage an das Rote Wien 
ist im Lied Rote Fahnen zu hören. Im 
Booklet steht es so geschrieben: „Wien 
wurde wiederholt die Stadt mit der höch-
sten Lebensqualität. Schon in den 20er 
Jahren: Weltweit Leuchtturm als Rotes 
Wien. Um die Jahrhundertwende: Intel-
lekt und Kunst lieferten sich olympische 
Spiele. 1870er Jahre: Welthauptstadt für 
Zuwanderung. Und die Kindeskinder der 
Zuwanderung wurden Kanzler, Minister 
oder Bürgermeister. Doch Faschismus 
und Rassismus haben viele und vieles 
zerstört. Wir wissen, was passieren kann. 
Es liegt an uns, ob nie mehr.”

Rudi Karazman hat seinen Text 
Barrikaden brennen langsam nieder 
jenen aufrechten Menschen in der kom-
munistischen Bewegung Europas gewid-
met, die ihr Leben und ihre Lebensqua-
lität geopfert haben, damit es anderen 
besser geht. Als die Barrikaden der Okto-
berrevolution abgeräumt wurden, sollte 
die soziale Evolution der Sowjetunion 
beginnen. Aber in Jahrzehnten der inne-
ren Despotie und der äußeren Aggression 
durch Nazi-Deutschland, Japan, Eng-
land und den USA starben Millionen 
und Millionen. Doch der alte Traum 
lebt weiter. Die Evolution hat uns zu 

Wachstum, Gemeinsamkeit und Vielfalt 
verdammt. Und die Evolution liebt ihre 
Kinder”.

Die anderen Lieder der zwölfteili-
gen Hitliste auf der Bolschoi Beat CD 
sind mit Brandinesa am Gürteleck, 
Hallowien (New York grüßt Wien!), 
U-Bahnfahr‘n in Moskau, Vater unser, 
Juri Gagarin, Weitergeh’n 2014, Der 
Prinz von Havanna, Drauf steig ma 
ned ein und Katjuscha betitelt.

Weil wiedereinmal die Berichterstatt-
ung in den Medien verroht und zwischen 
den Zeilen und Worten der Kommenta-
torInnnen „Kriegslüsternheit trieft“, ein 
Textauszug über Katjuscha: 

„Vor 100 Jahren plärrte es in Öster-
reich: 'Jeder Schuss ein Russ'. Antisemi-
tismus und Antislawismus als Zwillinge 
der Reaktion im ersten wie im zweiten 
Weltkrieg. Unsere Väter brachten den 
Menschen in der Sowjetunion Mord und 
Totschlag, die Rote Armee uns die Befrei-
ung. Katjuscha war das Lied, welches 
die Burschen und Mädchen der Roten 
Armee auf ihrem langen und schreckli-
chen Weg nach Wien getröstet hat.

Katjuscha wurde 1938 von Michail 
Issakowski gedichtet und Matwei Blan-
ter komponiert: Ein Liebeslied über die 
Sehnsucht der jungen Katjuscha für ihren 
Geliebten, der als Soldat in den Krieg ziehen 
musste. Die Beliebtheit des Liedes während 
des Krieges geht auf einen StudetInnenchor 
der Moskauer Industriehochschule zurück, 
der an die Front ausrückende Soldaten im 
Juli 1941 mit Katjuscha verabschiedete. 
Text und Melodie verbreiteten sich im 
Widerstand gegen Krieg und Faschismus in 
Europa. 1942 als italienisches Partisanen-
lied 'Fischia il vento', 1944 als Hymne der 
griechischen Widerstandsbewegung und 
1945 die erste englischsprachige Version 
von Nat King Cole”.

Lenz Piringer

Bolschoi Beat Band

Erwin Schuh, Georg Siegl, Peter Vieweger und Rudi Karazman von l. nach r.
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Erlesenes

DIE VIERUNDFÜNFZIGSTE 
PASSAGIERIN
Roman – Franca Orsetti

ISBN 3 901561 33 1
480 Seiten, Preis 9,80 Euro 
und 3,50 Euro Versand 
Lisa, die biedere Büroangestell-
te, 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 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 Fran-
ca Orsetti. Der Kleinverlag UHUDLA hat keine „Kosten und     
Mühen“ gescheut um sein literarisches Publikum mit an-
spruchsvollem Lesefutter zu versorgen. Das Buch mit Far-
beinband ist kostengünstig für 9,80 Euro zu erwerben. 

ANGEBOT

Bestellschein auf Seite 17
oder e-mail an: uhudla@aon.at

Augenzwinkernd gibt er zu: Er 
ficht Konflikte lieber aus, als 
sie unter den Tisch zu kehren. 
Beredt gibt Werner Vogt in sei-
nem Buch „Mein Arztroman. Ein 
Lebensbericht“ Zeugnis davon, 
dass er stets ein Quergeist war 
in jenem österreichischen Ge-
sundheitswesen, das von Kum-
panei, Unterwürfigkeit unter die 
„Götter in weiss“ und Partei-
buchwirtschaft geprägt ist. 
Er lässt in seinem Buch die ver-
sunkene Zeit des Aufbruchs in 
der Ära des legendären Bun-
deskanzlers Bruno Kreisky 
aufleben. Ein Kanzler, den man 
auf die schnelle anrufen kann, 
und der in kürzester Zeit organi-
siert, dass ein Oberarzt des Lo-
renz-Böhler-Krankenhauses ein 
Hilfsprojekt für Nicaragua auf 
die Beine stellt; der sich nach 
der Rückkehr berichten lässt, 
und der Vogt den Rat gibt, in 
keine Partei zu gehen.
Gewiss wären Werner Vogt, 
aus einfachen Verhältnissen 
in Tirol stammend, und zuerst 
die Laufbahn eines Dorflehrers 
in Vorarlberg einschlagend, 

nach seinem Medizinstudium 
und der Ausbildung im Fach 
der Unfallchirurgie ganz andere 
Karriere wege offen gestanden, 
hätte er sich ins System gefügt. 
Doch er schrieb Kolumnen in 
Zeitungen, legte sich mit Pri-
marii an, die PrivatpatientInnen 
in öffentlichen Krankenhäusern 
den Vorzug vor Kassenpatien-
tenInnen gaben, und gründete 
mit anderen Ärzten und Schwe-
stern die „kritische Medizin“. 

Vogt blieb Oberarzt im 
LorenzBöhlerKrankenhaus 
und focht dort mit dem Sohn 
Böhlers, der, wie der Vater, 
einst NSDAPMitglied war, 
seine Sträuße aus

Gleichzeitig weist er auf die Ver-
dienste Lorenz Böhlers hin und 
berichtet, dass in Nicaraugua 
der kubanische Kollege Böhlers 
Standardwerk zur Behandlung 
von Knochenbrüchen im Ge-
päck hatte, wie Vogt selbst.
Zu seinen wohl größten Ver-
diensten zählt, dass er Heinrich 
Gross, den NS-Euthanasiearzt 

vom Wiener Spiegelgrund, ent-
larvte. Dieser hatte sich in der 
Nachkriegszeit gemütlich als 
„Minderbelasteter“ Nazi bei 
den SPÖ-Akademikern ein-
genistet und war als Gerichts-
gutachter ein vielbeschäftigter 
Mann. Bis Werner Vogt an die 
Öffentlichkeit brachte, dass er 
ein einstiges Opfer neuerlich 
wegsperren ließ, und aufdeck-
te, dass Gross in die Ermordung 
von Kindern verstrickt war. Zu 
Ende seines Lebens rettete sich 
Gross in  eine seltsame Form 
von Demenz, die ihm von Gut-
achterkollegen vor Gericht be-
stätigt wurde, und ihm so einen 
Prozess ersparte.
Neben diesen Kämpfen, die er 
in seinem Leben ausfocht,  war 
Vogt ein sozial Engangierter an 
vielen Schauplätzen. Stets auf 
Seiten derer, die es sich nicht 
richten konnten. So gebührt 
ihm für seinen „Arztroman“ Re-
spekt und Anerkennung. Er hat 
sich nicht verbiegen lassen, ist 
aufmüpfig und streitbar geblie-
ben und gibt augenzwinkernd 
zu: ganz frei von Eitelkeit war er 
auch nicht in seinem bewegten 
Leben, das ihn von Tirol über 
Wien nach Managua, in die Do-
nau-Auen oder nach Rumänien 
führte. 
Es gibt viel Eitlere als ihn, die 
viel weniger für die Menschheit, 
und ganz besonders für die 
„kleinen Leute“  getan haben. 
Und nicht zu vergessen: Die un-
zähligen Unfallopfer, die er als 
Chirurg zusammengeflickt hat. 
Ihnen gehörte, bei allem Lärm 
der Welt draußen, seine ganze 
Aufmerksamkeit. 

Joe Samueli

„Arztroman” von Werner Vogt

Bericht eines Streitbaren

Stadtflanerien: 
„Hiebe” durch 
den Gehör-Gang
Der AktionsradiusWien ist 
ein umtriebiges und vielsei-
tiges Kulturportal am Reindl 
des Gaussplatzes in der 
Wiener Brigittenau. Seit Jah-
ren begeht man akustisches 
Stadtflanerien, die als Hör-
bücher daherkommen. 
Von unterschiedlichen Re-
dakteurInnen individuell ge-
staltet, laden diese hörens-
werten Streifzüge dazu ein, 
tiefer in die Wiener Regio-
nen einzutauchen und das 
Lokalkolorit mit den Ohren 
aufzusaugen - sofern das 
überhaupt möglich ist. 
Jedes Jahr werden zwei 
Wiener „Hiebe” bei „Entde-
kungsreisen” erkundet und 
unters akustische Brennglas 
gehalten. In diesen Bezirken 
wird genauer hingeschaut 
beziehungsweise hinein-
gehört und das Ergebnis in 
Form von CDs auf Scheibe 
gepresst. 
Carola Timmel und Karl 
Weidinger waren zuletzt 
drauf und dran, die Beson-
derheiten des 1. und 4. Hie-
bes (2013) sowie jene des 7. 
und 19. Bezirks (2014) re-
daktionell zu gestalten. 
Eine angenehme Reise 
durch das Wiener Grätzel-
werk, wird den Hörerinnen 
und Hörern durch Lautspre-
cherboxen nähergebracht.
Stadtflanerien 
CD-Hörbuch-Reihe, 
etwa 70 Minuten 
Preis 20,- Euro
Aktionsradius Wien 
Gaußplatz 11,  
1200 Wien
Weitere Informationen:
www.aktionsradius.at 
www.stadtflanerien.at

Werner Vogt 
Mein Arztroman
Ein Lebensbericht
Hardcover, 320 Seiten
ISBN: 978-3-902494-53-5
Preis: 22,50 Euro
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Exitus durch TippEx
Im Oktober 2007 ging Marian-
ne Fritz ex (man gestatte diese 
literarische Freiheit); deutlich 
vor ihrer Zeit mit 58 Jahren. 
Sie hinterließ mehrere tausend 
unveröffentlichte Seiten und 
ein schwer zu durchsteigendes 
Textgelände. 
Literaturpapst Wendelin 
Schmidt-Dengler sah eines 
der wichtigsten Prosawerke des 
20. und  beginnenden 21. Jahr-
hunderts vor sich. Die Sprache 
wurde von ihr entgrenzt, dem 

Exitus nähergebracht. Die über-
bordende Textmenge war zu je-
der Zeit eine übergroße Hürde 
und ist es immer noch.
Gelebt und gearbeitet hat Fritz 
ab 1979 in der Schottenfeldgas-
se in Wien-Neubau. Otto Dün-
ser war ihr Ex und hat allerhand 
zu erzählen (auf der „Stadtfla-
nerie Neubau”). Die Dichterin 
starb, so der Lebensgefährte, 
an den Folgen ihrer Vergiftung 
durch das Benzol hältige Kor-
rekturmittel TippEx. 
Und geschrieben bis zu ihrem 
Tod mittels der gefährlichsten 
Waffe aller Zeiten, der Schreib-
maschine. Schmidt-Dengler 
stellte auch die Weiche und 
die Verbindung her - zwischen 
der Autorin und dem Theater-
kollektiv, das sich seit 2002 der 
Vermittlung des Werkes von 
Marianne Fritz widmet.
Der Tod als letzter Lektor, als 
ultimativer Abgabeschluss. 
Denn jedes große Werk muss 
unvollendet bleiben. Einige ih-
rer Bücher sind abgeschlossen, 
zu Lebzeiten erschienen und 
empfehlenswert (auch vorgele-
sen durch das Theaterkollektiv 
„Fritzpunkt”).
Für drei Rezensionen auf diesen 
Seiten zeichnet:

 A. Mazon

Einmal im Leben muss man es 
tun, eine Donna Leon lesen. 
Handlung ist das Venedig der 
1990er-Jahre und es ist der 15. 
Aufguss von und mit Comis-
sario Brunetti. Und der ist ein 
fescher Kampl und ein guter 
Papa. 
Aber noch besser kann er die 
Launen seiner (erfolgreichen, 
was sonst) Xanthippe ertragen. 
Die Sekretärin liebt ihn wie Mo-
neypenny ihren James Bond. 
Der Chef ist unfähig, aber eitel, 
Und dabei so umweltbewegt, 
der Brunetti, selbstverständlich.
Ein Öko-Krimi bahnt sich auf 
der Glasinsel Murano in Mestre 
an. 
Es geschah vor einem Brenn-
ofen („Fornace”). Der Nacht-
wächter musste ins Glas bei-

ßen, weil er ein neugieriger 
Umweltschützer war. In Dantes 
„Inferno” entdeckt Brunetti 
die passenden Scherben zu 
dem Puzzle. Die Arbeitsbedin-
gungen sind hart, die Kollegen 
derb. 
Dass der Mörder der aufbrau-
sende Hackler mit dem behin-
derten Kind (aufgrund der gif-
tigen Produktionsmittel) sein 
könnte, glaubt niemand, der 
das Schema „Tatort” begriffen 
hat: Ein Hackler kann nie der 
Täter sein; der Mörder ist immer 
der Unternehmer, was sonst? 
Wenn die Autorin, die seit 1981 
in Venedig lebt, nicht weiter 
weiß, wird aufgekocht und ab-
diniert mit italienischer Lebens-
freude – genauso wie die Ameri-
kanerin sich das einbildet.

Donna Leon: Ins Glas beissen

Donna Leon 
Wie durch ein 
dunkles Glas – Roman, 
Commissario Brunettis 
fünfzehnter Fall; 
aus dem Amerikanischen 
von Christa E. Seibicke, 
Diogenes Verlag, 
344 Seiten,

Streifzüge
Kritik-Perspektive-Transformation
Kritik ist mehr als radikale Analyse, 
sie verlangt die Umwälzung der Verhältnisse.
Repariert nicht, was euch kaputt macht!

  

Magazinierte Transformationslust
Erscheint 3x jährlich
Margaretenstraße 71-73/1/23, 1050 Wien
E-Mail: redaktion@streifzuege.org

www.streifzuege.org

Herbst 2014:        
Democrazy 

Marianne Fritz: 
Das Kind der Gewalt 
und die Sterne der 
Romani – Roman. 
S. Fischer Verlag, 
Frankfurt am Main
559 Seiten

Songs about 
Liebe & Oasch
Zwei Lieder, Interpretationen 
von Georg Danzers «Geh in 
Oasch» und das von Ton Stei-
ne Scherben bekannte «Halt 
dich an deiner Liebe fest». Die-
se an sich schon wunderbaren 
Stücke gehen, von der Band Bo 
Candy & His Broken Hearts 
mit dem Stimmgewitter Augu-
stin arrangiert und eingespielt, 
leicht, aber mit Nachdruck in 
Ohren und Herzen.

Stimmgewitter Augustin
Bo Candy & His Broken Hearts
Halt dich an deiner Liebe fest 
Geh in Oasch
Vinyl Single
Bestellen per E-Mail
mario.lang@chello.at
Preis 10,- Euro 
plus 2,- Euro Versand/Inland
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Lebensart

Forum Limbach

Wissen ist Kunst
„Der Kunst den Zeitgeist ent-
ziehen, der Betrachterin, dem 
Betrachter die Angst vor Kunst 
und Kultur zu nehmen. Wir 
Menschen sind Kunst, wir sind 
Kultur“, so beschreibt Andreas 
Stalzer, (im Bild rechts) Gale-
rist und gelernter Kunstdrucker 
„sein“ Forum Limbach.

WissensPerpetuum Mobile 

Wir treffen uns im Café Europa 
und der Visionär Stalzer beginnt 
zu erzählen. Zu erzählen vom 
Umbau des alten Bauernhau-
ses in Limbach (im südlichen 
Burgenland, Bezirk Güssing) zu 
einem, in Europa einzigartigem, 
Kulturzentrum, einem Kultur-
treffpunkt, wo keine Lösungen 
angestrebt werden. Nein – Fra-
gen sind es, die, beantwortet 
wiederum nach Ergebnissen 
suchen – ein Perpetuum Mobile 
des Wissens.
Im Oktober 2014 wurde das Fo-
rum offiziell dem Publikum vor-
gestellt, das erste Symposium 
„Spurensuche - Über Kunst und 
Natur“ in Limbach abgehalten. 
An die 70 Personen kamen - 

Wissenschaftler, Universitäts-
professoren, Künstler. 
Die Akteure des „Forum Lim-
bach” wollen jährlich ein Sym-
posium veranstalten. Über drei 
Tage hinweg sollen Kunstinter-
essierte, Kulturbeflissene ihre 
Eigenverantwortung reaktivie-
ren, schärfen, wiedergewinnen 
und vor allem: Fragen, fragen… 
Kunst und Kultur sind derart 
komplex, universal, da kann es 
gar keine endgültige Antwort 
oder gar Lösungen geben; je-
des Ergebnis wirft neue Fragen 
auf, die Natur stellt sie uns, der 
Mensch in seiner realen Bewer-
tung will sie greifbar, mach- und 
umsetzbar gestalten.
„Das gelingt nur zum Teil. 
Schlussendlich erdrückt uns die 
Mannigfaltigkeit des Universa-
len und uns befällt eine Form 
von Angst, gepaart von Unge-
duld“, erläutert Andreas Stal-
zer die konzeptionelle Idee des 
Forums. Auf die Frage  „Back 
to the Roots”, und zurück zu 
den Ursprüngen lautet seine 
Antwort:
„Jein, wir leben im 21.Jahrhun-
dert, mit all seinen Vor- aber 

auch mit all seinen Nachteilen. 
Was wir verlernt haben, so glau-
be ich jedenfalls, ist der Luxus, 
uns Zeit zu nehmen, Zeit, Dinge 
bewusst und eigenständig zu 
betrachten, darüber zu urteilen 
und sie zu hinterfragen.“

Universum Kunst und Kultur

Zum „harten Kern” der südbur-
genländischen Kulturinitiative 
zählen neben Andreas Stalzer, 
dessen Frau Isabelle, die eben-
falls künstlerisch tätig ist, dann 
Harald Woschitz (Unterneh-
mensberater und Fotokünstler) 
und Herbert Starek (Künstler). 
Dieses Künstlerkollektiv will 
eine Plattform sein, ein Treff-
punkt, um Interessierten die 
Angst zu nehmen, schlichtweg 
zu fragen, einzutauchen in das 
Universum Kunst und Kultur, in 
das Universum Mensch in sei-
ner ursächlichen Form.

Denn diese Begriffe brauchen 
keine Vermittlerinnen oder Ver-
mittler. Jeder für sich entschei-
det, ist sein eigener Visionär, lernt 
durch das Erfahren von Neuem 
und begibt sich auf Spurensuche 
nach seiner selbst.
Findet dieses Hinterfragen, die 
Form der Interpretation, das 
Verhältnis Mensch-Natur nicht 
seine Wurzeln im Daoismus  - 
Lehre des Weges. „Sicherlich. 
Aber Natur, Kunst oder Kultur 
lassen sich nicht in eine Lehre 
zwängen, nur die Vielschichtig-
keit, die Gesamtheit aller Lehren 
können uns helfen zu begreifen, 
indem wir fragen, fragen, fra-
gen…”, lautet die Antwort von 
Andreas Stalzer.

Walter Lohmeyer

Das Forum Limbach ist von
Mai bis Oktober geöffnet.
Mehr Infos unter:
www.forumlimbach.at

SUDOKU * SUDOKU * SUDOKU * SUDOKU 
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Das Dasein als LeiharbeiterIn ist oftmals kein einfaches. 
In so einem Dienstverhältnis sind Benachteiligun-
gen gewissermaßen aufg'legt. Dennoch gibt es in 

Österreich eine ganze Reihe an rechtlichen und auch kol-
lektivverträglichen Bestimmungen, die zumindest auf einer 
juristischen Ebene LeiharbeiterInnen in Relation zu anderen 
Ländern verhältnismäßig gut absichern. 

Auch wenn damit die tägliche Angst um den Arbeitsplatz, 
die Spaltung in Stammbelegschaft und Leiharbeit sowie die 
Reduzierung der Arbeitenden zu modernen „Tagelöhnern“ 
nicht abgeschafft wird: Gut zu wissen, welche Rechte man 
selber hat – oder der/die LeiharbeiterIn, mit der man tagtäg-
lich zusammenarbeitet. 

LeiharbeiterInnen dürfen nicht benachteiligt werden

Grundsätzlich wichtig ist das Arbeitskräfteüberlassungs-
gesetz (AÜG). Und auch wenn die betriebliche Realität 
oftmals anders aussieht, ist hier eindeutig geregelt, dass 
LeiharbeiterInnen im Vergleich zur Stammbelegschaft nicht 
benachteiligt werden dürfen. Dies reicht von innerbetriebli-
chen Vergünstigungen wie Menüpreisen in der Kantine über 
zusätzliche Urlaubstage, verkürzte Arbeitszeiten oder Zulagen 
bis hin zur Entlohnung. Alles, was im Betrieb bei Kolleg-
Innen in der Stammbelegschaft gilt, muss für überlassene 
Arbeitskräfte ebenfalls Geltung haben. 

Leiharbeitskräfte haben also sehr wohl Rechte und Mög-
lichkeiten sich zu organisieren, um ihre Arbeitssituation zu 
verbessern. Für ArbeiterInnen kommt in Österreich der Kol-
lektivvertrag für das Gewerbe der Arbeitskräfteüberlassung 
(AKÜ) zur Anwendung, bei Angestellten ist das Angestell-
tengesetz sowie, falls nichts günstigeres gilt, der Gewerbe-KV 
heran zu ziehen. Gerade der AKÜ-Kollektivvertrag wird in 
Fragen der Entlohnung wichtig, es gilt hier das Günstigkeits-
prinzip: 

Das heißt, dass zumindest der kollektivvertragliche Stun-
denlohn zu bezahlen ist. Das beginnt in der niedrigsten 
Lohnstufe bei 8,76 Euro die Stunde (brutto, Stand 2014). 

Eine Reinigungskraft-LeiharbeiterIn darf also nicht nach dem 
niedrigeren KV-Lohn für das Reinigungsgewerbe bezahlt 
werden, sondern hat Anrecht auf Entlohnung entsprechend 
dem AKÜ-Kollektivvertrag. Umgekehrt ist aber auch bei 
einer Überlassung in einen Betrieb mit einem höheren KV-
Lohn dieser zu bezahlen!

Im Betrieb sind LeiharbeiterInnen keine „Fremdkörper”

Seit 1.1.2014 gibt es für Leiharbeitskräfte auch Leistungen 
aus dem Sozial- und Weiterbildungsfonds (SWF): finanzielle 
Unterstützung im Fall der Arbeitslosigkeit beziehungsweise 
Unterstützung bei der Absolvierung von Bildungsmaßnah-
men. Nähere Infos unter: www.swf-akue.at

Wenn der Einsatz von einem/einer LeiharbeiterIn endet, 
sind zwei Sachen wichtig: erstens ist eine Kündigung wegen 
dem Ende einer Überlassung verboten und zweitens ist in 
der Zeit zwischen den Einsätzen - der sogenannten Stehzeit 
- Lohn in der Höhe des durchschnittlichen Entgelts (also 
inkl. Zulagen, Überstunden, usw.) der letzten 13 Wochen zu 
bezahlen. Sehr oft wird versucht, diese Bestimmung mit einer 
„einvernehmlichen Auflösung“ zu umgehen und Beschäftigte 
so um ihr Geld zu bringen. 

LeiharbeiterInnen dürfen aber nicht nur aufgrund von 
gesetzlichen Bestimmungen im Betrieb wie Fremdkörper 
behandelt werden. Es liegt nämlich genauso im Interesse der 
Stammbelegschaft, dass Leiharbeitskräfte unter vernünftigen 
Bedingungen arbeiten können. Denn wer sich unter den 
Beschäftigten spalten lässt, hat schon verloren. Eingesetzte 
LeiharbeiterInnen und Stammbeschäftigte haben dieselben 
Interessen und wer dabei zusieht, wie sich eine "Zwei-Klassen-
Belegschaft" etabliert, verschlechtert damit über kurz oder 
lang auch seine eigenen Arbeitsbedingungen! 

DSA Selma Schacht
Arbeiterkammerrätin für KOMintern
info@komintern.at

Let´s talk about… Leiharbeit
Das Arbeiten als LeiharbeiterIn ist schwer
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