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Nachrichten aus dem Stadt-Dschungel und der EU-Provinz  

Die Hälfte vom Ver kaufs  preis für den Verkäufer, die Verkäuferin

…  diese Gedichtzeile von François Villon (1431-1464), dem französischen „Dichter der Straße”, bekommt 
einen bitteren Beigeschmack, wenn Mann und Frau wissen, wie es mit der „Sozialverträglich keit”der köst-
lich roten Frucht bestellt ist. Die „billig” angebotenen Erdbeeren in den Supermärkten kommen aus Süd-
spanien und werden zu menschenunwürdigen Bedingungen produziert.                        Seite 34 und 35 

Ich bin so wild auf deinen Erdbeermund …
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Die Grazer Gemeinderatswahlen haben es gezeigt Öster-
reich ist dümmer als Mann oder Frau glaubt. Da ist einmal 
der Grazer Stadthäuptling namens Nagl. Der hat, für ihn 
erfolgreich, einmal die paar Punks von der Innenstadt ver-
trieben. Dann wollte er die Giftler zwangstherapieren. Die 
Grazer Stadtkassa ist leer und der Schuldenberg höher als 
der Schlossberg, aber den schwarzen Bruder bringts fast 40 
Prozent der abgegebenen Stimmen. 

Im Wahlkampf zieht eine braunblaue Jahreszeiten Tus-
si aus der Polit Schutzgruppe* (=Fußball Letzte Klasse*) 
gegen Mohammed in die Schlacht. Die österreichischen 
JornalistInnen sind noch dümmer als sie. Der Schaß, den 
die blonde Maid im Bierdunst ausgefurzt hat, ist in allen 
Duftnoten wochenlang das Thema Nummer eins in der 
alpendümmlichen Medienlandschaft. Die faulen Orangen 
um den  „Westentaschler Napoleon” Hojasch Pezi haben 
auch mitgerülpst. Daraus erbricht sich ein WählerInnen-
strom von 16 Prozent. Zusammengenommen haben die 

Politfundis und Menschenverachtungsfanatiker an der Mur 
54 Prozent Stimmen eingeheimst. Als nächstes lässt sich 
der Glazen-Erwin aus Neandertalien auf die selbe Art und 
Weise zum Niederösterreich Chef wählen. Dann folgt Tirol, 
andere Gemeinden und der Bund: Gute Nacht Österreich, 
oder doch noch nicht? Einen Hoffnungsschimmer im öster-
reichischen Drübsal gibt es noch. Immerhin geht die Hälfte 
des Stimmviehs nicht mehr zur Wahl. Vielleicht sind das die 
Gscheitereren.

Österreich ist so schön, dass es zum Auswandern wäre.  
Oder wir, die Anständigen und Fleißigen, reißen das Ruder 
herum und alle hören auf mich. Wir schaffen eine politiker-
freie Politik und rufen die absolute Anarchie aus. Ich bin der 
Präsident und alles tanzt nach DRAHDIWABERL. Nur 
hab ich keine Lust in diesem alpenländischen Musikanten-
stadl den Oberkasperl zu machen. Das kann der Gusenbauer 
sowieso viel besser… 
…meint Euer UHUDLA-Präsident Professor Stefan Weber

Langfristig bleibt nix wie es ist

Macht auszuüben ist nicht mehr so lustig, wie das einmal 
war. Sagen wir wie in den Zeiten des Absolutismus, der in 
Österreich bis zur ersten Ära der Großen Koalition (1948 bis 
1966) heraufreicht. Der richtige Gusto an ihren Ämtern ist 
den Politikern vergangen, seit sie auf Schritt und Tritt von 
mehr oder weniger qualitätsorientierten Medien begleitet 
werden. Wie dem auch sein mag: Nach einer Zeit diverser 
Experimente mit Alleinregierungen, neuerlichem Zusam-
mengehen der beiden Großpartien und kleinen Koalitionen 
scheint man nun regierungsmäßig den Stein des Weisen 
gegen diese fatale Entwicklung gefunden zu haben. 

Auf der Grundlage eines Geheimabkommens haben SPÖ 
und ÖVP sich offenbar entschlossen, für eine durchgreifende 
Karnevalisierung der Politik zu sorgen und eine völlig neue 
Form der Regierungs- und Parlamentsarbeit zu kreieren. In 
Erkenntnis der Tatsache, dass alles bereits überholt ist, was 
gerade modern erscheint, haben die beiden Parteien mit 
dem Neustart der Großen Koalition auf jede Spezialisierung 
gepfiffen. Sie verkörpern nun alle denkbaren Rollen selbst, 
die eine politische Gruppierung spielen kann. 

Das Ergebnis ist zwar nicht lustig, kann sich aber sehen 

lassen: Kanzler und Vizekanzler, Ministerinnen und Mini-
ster gefallen sich als staatstragende Regierungsmitglieder 
ebenso wie als Gift und Gall speiende Opponenten von 
Gesetzesanträgen, die sie selbst beschlossen haben. Als Kri-
tiker von Regierungsbeschlüssen spielen sich mittlerweile 
Landeshauptleute auf, die an deren Zustandekommen mit-
gewirkt haben. Leid können einem die Oppositionsparteien 
tun, seit sämtliche Einwände gegen die Regierungspolitik 
von den Regierenden selbst vorgetragen werden.

Sozialdemokratie und Volkspartei streiten laufend auf 
Mord und Brand, um im nächsten Augenblick wieder 
gemeinsame Sache zu machen. Wenn es darum geht, die 
arbeitende Bevölkerung abzuzocken und ihr Sand in die 
Augen zu streuen, sind sie rasch einer Meinung.  Die betrof-
fene Bevölkerung schnallt den Betrug, ist aufgrund der 
dürftigen Performance der Oppositionspartien jedoch ratlos, 
was dagegen zu tun ist.

Vermehrte Streiks in Europa und Umfrageergebnisse, die 
einen Vorrang für soziale Fragen signalisieren, deuten an, 
dass längerfristig nix bleibt, wie es ist. 

Lutzinger@chello.at

Karnevalisierung lautet die Neudefinition der österreichi-
schen großkoalitionären rotschwarzen Regeierungspolitik

Die von mir angeregte Kampain „Wie dumm ist Österreich”,  
läuft  bereits volle Tube. Ein Beispiel aus und über Graz.
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Pensionserhöhung ist ein Faschingsscherz

Haut nur auf
Her mit dem Zaster ■ Die Silvester-Raketen sind ver-
pufft, die Weihnachtszuckerln aufgefuttert. Was bleibt 
für 2008 außer Papier und lange Pappnasen.

Die Post bringt allen was, auch alten 
Menschen. Zum Beispiel einen Brief 
vom Bundeskanzler: „Hand aufs Herz“, 
fragte mich Gusenbauer persönlich vor 
Weihnachten, „hatten Sie in den letzten 
Jahren manchmal das Gefühl, dass Sie 
vom Wohlstand nicht Ihren gerechten 
Anteil bekommen?“ (Ja,  habe ich!) Das 
soll jetzt anders werden. Denn nun, 
verspricht mir der SPÖ-Chef, „soll jeder 
sein Stück vom Kuchen bekommen, 
ganz besonders die ältere Generation“. 

Preise für Wohnen, Wasser und       
Energie sind in sieben Jahren um  
20 Prozent gestiegen

Die Frohbotschaft von der Pensions-
erhöhung, mit welcher Bundeskanzler 
Alfred Gusenbauer von den alten Men-
schen Bonuspunkte für seine neoliberale 
Politik einsammeln wollte, entpuppt 
sich als Faschingsscherz. Denn die Freu-
de über die Erhöhung von 2,9 Prozent 
für Mindestpensionen - also ganze 21 
Euro – macht längst nicht die Teuerung 
wett, die in den letzten Jahren insbeson-
dere die kleinen Pensionen schmälerte, 
zumal es seit etlichen Jahren keine Pen-
sionserhöhungen gegeben hat. 

Im Oktober 2007 betrug die Infla-
tionsrate 2,8 Prozent, die Preise für 
Lebensmittel sind aber viel stärker 
gestiegen. Laut Statistik Austria ver-
teuerten sich auch die Ausgaben für 
Wohnen, Wasser und Energie, zwischen 
2000 und 2006 um 20 Prozent! Vor 
allem in den Haushalten von Alleiner-
zieherInnen und MindestrentnerInnen 
wird beim Heizen gespart.

Zwar ist mit Jahresbeginn für höhe-
re Pensionen lediglich eine Steigerung 
von 1,7 bis zwei Prozent angesagt, für 
Pensionen, die über 2.161,50 Euro lie-
gen, macht das 36,75 Euro mehr aus. 
Den kleinen PensionsbezieherInnen 
würden hingegen 36,75 Euro mehr pro 
Monat den täglichen Milch- und Brot-
genuss sichern. Die von 726 auf 747 
Euro gesteigerte Mindestpension lässt 
jedenfalls Gusenbauers Leuchtreklame 
glanzlos verlöschen - „… dass niemand 
im Alter in Armut leben muss.“ Sieben 
Prozent aller PensionistInnen leben in 
akuter Armut, jedeR zehnte Pensioni-
stIn lebt an der Armutsschwelle.

Nun gut, über Armut ist schon viel 
geschrieben worden, und das Pensions-
thema war in der Vergangenheit die 
Prügelmasse, mit der als „Reformen“ 

getarnte Verschlechterungen durchge-
setzt wurden. Tatsache ist, dass es über 
Jahre keine Erhöhungen bei den Pensio-
nen (außer beim Antrittsalter) gab, wäh-
rend das Leben immer teurer wurde. 

Wie zur Bestätigung lag mit gleicher 
Post wie jener aus der SPÖ-Zentrale 
ein Schreiben der Wien Energie im 
EU-genormten Hausbriefkasten. Über-
schrift: „Preisinformation Strom“, ange-
reichert mit hübschen Statistiken und 
Grafiken über Energiepreis, Netzpreis 
und Abgaben lautet die Kernaussage: 

Die „Wien Energie Vertrieb GmbH 
& Co KG orientiert sich an den gestie-
genen Börsenpreisen und muss einen 
betriebswirtschaftlich notwendigen Teil 
der entstandenen Mehrkosten weiterge-
ben.“ Und zwar an mich. So geht das 
also. An wen gibt eigentlich ein Haus-
halt, der sich an einem Pensionisten-
preisindex orientiert, die im letzten Jahr 
gestiegenen Mehrkosten weiter? 

An medial geschürter Empörung 
zeigt sich wie ein Generationen-
konflikt herbei geschrieben wird

Und hier beginnt das Betätigungs-
feld konservativer, dem Neoliberalis-
mus verschriebener Medien: Teile und 
herrsche. Es wird mit dem Finger auf 
die Alten gezeigt und argumentiert, 
dass Alleinerzieherinnen, StudentInnen, 
kinderreiche Familien und andere Per-
sonengruppen im Gegensatz zu den 
PensionistInnen keine Lobby hätten. 
„Wir sind die totalen Loser“, titelte der 
„Standard“ (15.11.07) und ortete eine 
„Schieflage“ im Sozialgefälle: 

„Die mittleren Generationen müssen 
für alles aufkommen: Sie soll die Jungen 
großziehen, die Alten erhalten und darf 
dann mit 75 in Pension gehen“, wetterte 
die Chefin des ÖVP-nahen Familien-
bundes. Die jüngste Pensionserhöhung 
sei ungerecht. Sozialwissenschafter wie 
Theodor Tomandl sprachen gar von 
einem „Anschlag auf die junge Gene-
ration“. 

An dieser medial geschürten Empö-
rung zeigt sich, wie ein Generationen-
konflikt herbei geschrieben wird. Es 
wird so getan, als würden die Alten auf 
Kosten der Jungen in Saus und Braus 
leben und hätten im aktiven Leben 

keine Sozialabgaben geleistet oder Kin-
der großgezogen. Der Schwarze Peter 
wird der Altenriege zugeschoben, die 
„der jungen Generation eine gewaltige 
Last auferlegt“, empört sich der „Stan-
dard“ (15.11.07). Und schlussfolgert: 
„Ein Aufstand der Jungen ist nur eine 
Frage der Zeit.“

Da haben wir also den Salat: Es 
wird nur mehr darüber geschrieben, 
welche betroffene Personengruppe die 
andere betroffene Personengruppe über 
den Tisch zieht. Es ist keine Rede mehr 
davon, dass sich der Staat aus seiner 
Verpflichtung der Drittelfinanzierung 
von Pensionen verabschiedet hat und die 
Privatvorsorge favorisiert. 

Die Rede ist nicht davon, dass in 
Österreich ein Prozent der Bevölkerung 
ein Drittel des Vermögens besitzt, wei-
tere neun Prozent ein weiteres Drittel, 
während sich 90 Prozent das letzte 
Drittel teilen müssen. Die bereinigte 
Lohnquote – der Anteil der Löhne und 
Gehälter am Volkseinkommen - sank 
von 1981 bis 2003 von 71 auf 59 Prozent, 
umgekehrt stieg der Anteil der Gewinne 
von 29 auf 41 Prozent. 2006 stiegen die 
Dividenden von 19 ATX-Unternehmen 
um 33 Prozent, der Gewinn vor Steuern 
um 27 Prozent, die Vorstandsgagen um 
14, pro Kopf um 17 Prozent… (aus: „Es 
ist genug für alle da“, steuerpolitische 
Forderungen der KPÖ)

Seit Jahrzehnten wird lamentiert, 
dass die Kluft zwischen Arm und Reich 
immer tiefer wird. Seit ewigen Zeiten 
werden von der Politik Trostpflästerchen 
verteilt, die beruhigen sollen. An das 
Eingemachte traut sich niemand heran. 
Das liegt im Trockendock der Bank-
tresore oder schwirrt im spekulativen 
Finanznirwana herum und vermehrt 
sich ohne Arbeit, geschützt von der 
Politik, die entsprechenden gesetzlichen 
Rahmenbedingungen schafft: 

Abschaffung der Vermögenssteuer, 
Senkung der Gewinnsteuer von Kapi-
talgesellschaften von 34 auf 25 Prozent, 
Verzicht auf Besteuerung spekulativer 
Gewinne, Einrichtung von Privatstif-
tungen, in welchen heute steuerscho-
nend geschätzte 55 Mrd. Euro geparkt 
sind – um nur einige Freiheiten des 
neoliberalen Kapitalismus zu nennen.

Bärbel Mende-Danneberg 

die  Alten
EU in Österreich
immer unbeliebter 

Bereits über ein Viertel der 
Österreicher Innen befürworteten einen 
Austritt aus der Europäischen Union. 
Das geht aus einer von der Österreichi-
schen Gesellschaft für Europapolitik 
zum Jahresende 2007 in Auftrag gege-
benen Umfrage hervor. 

Mit 26 Prozent Austrittswilligen 
wurde demnach ein neuer Höchst-
stand im Jahresmittel erreicht - nur 
im Beitrittsjahr 1995 waren es mehr.
Damals hatten 27 Prozent der Befrag-
ten nichts mit der EU am Hut.

Die Kaufkraft 
schwindet

Die österreichische Wirtschaft 
wächst seit Jahren - die Kaufkraft der 
ÖsterreicherInnen sinkt. So schaut's 
aus. Das durchschnittliche Nettoein-
kommen lag 2006 unter dem Niveau 
von vor 15 Jahren - nämlich bei nur     
1 516,96 Euro im Monat. Das geht aus 
Daten des Wirtschaftsforschungsinsti-
tuts (WIFO) hervor.

Der Rückgang der Nettolöhne geht 
auch auf die Zunahme der Teilzeit-
beschäftigung in Österreich zurück. 
Denn 42 Prozent der beschäftigten 
Frauen arbeiten bereits in Teilzeit-
Arbeitsverhältnissen. Bei den Män-
nern sind es 7,4 Prozent. Aus den 
bis ins Jahr 1976 zurückreichenden 
Daten lässt sich im Vergleich allerdings 
sehr wohl eine steigende Tendenz able-
sen. So lag das durchschnittliche reale 
Nettoeinkommen pro Arbeitskraft im 
Vorjahr um 14 Prozent über dem Wert 
von 1976.

Was zeigt uns die angeführte Sta-
tistik.: Das die österreichischen Werk-
tätigen arme Schweine sind. Denn die 
Ausgaben für Wohnen, Bekleidung, 
Auto, Bahn, Tram, Energie, Benzin-, 
Bier-, Milch- und Brotpreis sind sicher-
lich weit über 14 Prozent gestiegen. 
Dazu braucht der gelernte Österrei-
cher, die gelernte Österreicherin keine 
StatistikerInnen.

Das höchste Nettoeinkommen hat-
ten die ÖsterreicherInnen laut WIFO-
Daten in den Jahren 1992 mit 1 531,18 
Euro, 1994 waren es 1.526,57 Euro, 
1991 gabs monatlich 1.526,47 Euro 
und 1993 noch immer 1.521,02 Euro. 
In den angeführten Jahren hatten die 
AlpenländerInnen mehr Geld zum 
Verjuxen als 2006.

Pensionsvergleich
Italien Österreich 

Mit großer Mehrheit haben Arbei-
ter und Pensionäre in Italien dem im 
Juli 2007 von den Gewerkschaften mit 
der Regierung ausgehandelten »Well-
fare-Protokoll« zugestimmt. 75 Pro-
zent votierten dafür. Über 16 Millio-
nen Italiener waren zur Stimmabgabe 
aufgerufen, nur zirka fünf Millionen 
beteiligten sich tatsächlich an dem 
Referendum.

Das Maßnahmenpaket sieht in sei-
nem Kern vor, dass das Rentenein-
trittsalter im Jahr 2008 von 57 auf 58 
Jahre und 35 Beitragsjahre heraufge-
setzt wird. Ab 2011 sollen die Beschäf-
tigten erst ab 61 Jahren in Rente gehen 
können. Sie müssen dann mindestens 
36 Jahre lang Beiträge in die Renten-
kasse gezahlt haben. Bei uns hat die 
schwarzorangerne Regierung beschlos-
sen, dass sich die ÖsterreicherInnen 
in ein paar Jahren erst mit 65 Lenzen 
an der Pension erfreuen dürfen. Wenn 
sie keine finanziellen Nachteile haben 
wollen, dann brauchen sie 45 nachge-
wiesene Beschäftigungsjahre und die 
Pensi wird aus 40 Jahren Verdienst 
berechnet. 

Die mächtige Metallarbeiterge-
werkschaft FIOM hatte sich Anfang 
September gegen den Kompromiß 
ausgesprochen. In den FIOM-Hoch-
burgen in Nord italien wurde überwie-
gend mit »Nein« gestimmt. So lehnte 
die Mehrheit der Angestellten in den 
Turiner Fiat-Werken von Mirafiori den 
sogenannten Sozialpakt entschieden 
ab. Die FIOM hatte eine intensive 
Kampagne gegen die Rentenreform 
geführt. 

Das von der Regierung mit den 
Gewerkschaften vereinbarte Protokoll 
wird von den Grünen, den Italieni-
schen Kommunisten (PCI) und der 
Rifondazione Comunista scharf kri-
tisiert. Trotz des für sie negativen 
Ergebnisses der Volksbefragung, wol-
len diese Linksparteien im Parlament 
gegen die Verabschiedung des Proto-
kolls stimmen. 

Dies könnte für Prodi problema-
tisch werden, weil er im Senat nur 
über eine hauchdünne Mehrheit von 
zwei Parlamentariern verfügt. »Ohne 
tiefgreifende Änderungen werden wir 
im Parlament nicht für das Protokoll 
stimmen«, versicherte Rifondazione-
Chef Franco Giordano. In Italien wird 
heftig gestreikt und mit Massende-
monstrationen von hunderttausenden 
Menschen protestiert.Der Schwarze Peter wird der Altenriege zugeschoben, die „der jungen Gene-

ration eine gewaltige Last auferlegt“, empört sich der „Standard“. Foto: Lang
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SOS Mitmensch ■ Was für Arbeitsmigranten gefor-
dert wird, ist für Asylwerber ausgeschlossen: nämlich 
die Integration in unsere Gesellschaft. Wobei Integra-
tion gesagt wird und Assimilation gemeint ist.

In Österreich herrscht Integrationsverbot für

Die verordnete

Die Konstruktion dafür liefert das 
Bundesbetreuungsgesetz, in dem die  
Grundversorgung für AsylwerberInnen 
geregelt ist. Ist das Sozialhilfegesetz für 
„bedürftige“ Menschen schon prekär 
genug, so ist die Grundversorgung für 
„schutz- und hilfsbedürftige Flüchtlin-
ge“ noch erbärmlicher. Es gibt bekannt-
lich nichts in Österreich, das nicht noch 
schlechter gemacht werden könnte, wie 
es ohnedies schon ist. Österreich funk-
tioniert in weiten Bereichen für Asyl-
werber wie ein Apartheidsystem: 

Leben in Flüchtlingspensionen die 
den Trend verschlafen haben

Der Zugang zum Arbeitsmarkt ist 
so gut wie verbarrikadiert, Teilhabe am 
Sozial- und Gesellschaftsleben ist so 
gut wie unmöglich, medizinische Ver-
sorgung ist reduziert auf ein absolutes 
Minimum, die soziale und materielle 
Versorgung liegt weit unter dem nied-
rigsten Niveau der Sozialhilferichtsätze.

Flüchtlinge werden meist nicht als 
Hilfesuchende Verfolgte behandelt, 

sondern als Sicherheitsrisiko. Dabei 
geht es immerhin um ca. 50.000 Men-
schen, wenn ausserdem zu den in der so 
genannten Grundversorgung lebenden 
ca. 30.000 Asylwerber auch jene gezählt 
werden, die außerhalb der Grundver-
sorgung bzw. gänzlich untergetaucht in 
Österreich leben. Der österreichischen 
Regierung geht es nicht um den Aufbau 
von Empfangsstrukturen für Flüchtlin-
ge, sondern um Abschreckung von im 
Grunde genommen unwillkommenen 
Fremden. Ein Blick auf die alltägliche 
Praxis bestätigt diesen Befund: 

Falls die AsylwerberInnen ohnehin 
schon an der Grenze abgewiesen werden 
oder erst gar nicht zum Asylverfahren 
in Österreich zugelassen werden, weil 
aufgrund der „Dublin- Regelung“ ein 
anderes EU- Land dafür zuständig ist, 
kommen sie vom Erstaufnahmezentrum 
in eine Flüchtlingspension in einer meist 
peripheren wirtschaftsschwachen Regi-
on deren Bewohner meist unerfahren 
im Zusammenleben mit fremdern Kul-
turen sind. 

Dies sind meist heruntergewirtschaf-

tete Pensionen, die den Anschluss an die 
gastronomische und touristische Ent-
wicklung verloren haben und daher 
versuchen sich über das risikoarme und 
vordergründig leichte Geschäft mit der 
Asylwerberin und dem Asylwerber über 
Wasser zu halten. Ausnahmen bestä-
tigen natürlich auch hier die Regel. 
Sind die Flüchtlinge in den Heimen 
angekommen, beginnt für sie das lange 
Warten, meist auch ohne Zugang zu 
professioneller Rechtsberatung.

Strukturierungen für das Alltagsle-
ben gibt es keine. 40.- Euro pro Monat 
Taschengeld müssen für AsylwerberIn-
nen reichen, um Hygieneartikel zu kau-
fen, Fahrtkosten zum Arzt zu bezahlen 
und das Nahrungsangebot aufzubes-
sern. Jeder Zuverdienst – bis auf extreme 
Ausnahmen - ist verboten. Gelingt einer 
AsylantragstellerIn oder einem Asyl-
antragssteller einmal das Kunststück 
bezahlte Arbeit zu finden, dann wird 
das dabei verdiente Geld quasi zur Strafe 
vom Taschengeld, dem Bekleidungsgeld 
etc. abgezogen.

Bis auf zeitlich begrenzte Saisonar-
beit im Tourismus und in der Land-
wirtschaft ist es AsylwerberInnen ver-
boten, reguläre Arbeit legal aufzuneh-
men. Dadurch sind sie gesetzlich zum 
Nichtstun verurteilt, was von Teilen der 
Bevölkerung als Schmarotzerei verun-
glimpft wird. 

Der Zwang zum Nichtstun kostet 
dem österreichischen Staat viel Geld

Damit werden Vorurteile und gesell-
schaftliche Spannungen produziert. 
Obwohl sich die Lage und Entwicklung 
auf dem Arbeitmarkt erfreulicherweise 
verbessert, sind Asylsuchende nach wie 
vor grundsätzlich vom Arbeitsmarkt - 
bis auf die genannten Ausnahmen - aus-
geschlossen. 

Das war nicht immer so: Anfang 
der 1980iger Jahre erhielten Flüchtlinge 
praktisch automatisch eine Beschäfti-
gungsbewilligung für die Dauer des 
Asylverfahrens. Der derzeitige Zwang 
zum Nichtstun bzw. tatenlosem Herum-
hängen verhindert ein selbst bestimmtes 
Leben für die Wartenden. Dieser Zwang 
macht Integration weitgehend unmög-
lich und kostet dem österreichischen 
Staat viel Geld, weil die AsylwerberIn-

nen nicht durch eigene Arbeit ihren 
Unterhalt finanzieren können.

Für viele Flüchtlinge mit posttrau-
matischen Belastungsreaktionen ver-
schlimmert sich damit ihre Situation. 
Das oft jahrelange passive Warten auf 
den Ausgang des Asylverfahrens beein-
trächtigt die psychische und physische 
Gesundheit der Asylwerber. Zudem 
gehen durch die lange Wartezeit vor-
handene berufliche Qualifikationen ver-
loren. Arbeit wäre eine wichtige Hilfe 
für eine erfolgreiche Integration. Die 
Regierung verhindert dies.

Ohne deutsche – regional natürlich 
auch ohne kroatische, slowenische etc. 
– Sprachkenntnisse ist die Kommu-
nikation mit der Umwelt bekanntlich 
schwierig bis unmöglich. Die Sprache 
des Gastlandes sprechen und verstehen 
zu können stellt eine wichtige Voraus-
setzung für ein reibungsfreieres Zusam-
menleben dar. 

Die AsylwerberInnen sind aus die-
sen Gründen an allen Standorten hoch 
motiviert die deutsche Sprache zu lernen. 
Auch deshalb, weil dies eine Gelegen-
heit bietet, dem trostlosem Nichtstun 
für einige Zeit zu entfliehen. Qualifi-
zierte Angebote zur Durchführung von 
Deutschkursen gibt es in allen Regionen 
in ausreichendem Umfang. Doch die 
zuständigen Stellen im Innenministe-
rium und in den Landesregierungen 
weigern sich, diese Kurse zu finanzie-
ren. Auch hier gibt es in seltenen Fällen 
Ausnahmen von der Regel. Ein Kinder-
gartenbesuch ist für Flüchtlingskinder 
nicht selbstverständlich. Oft scheitert er 
an den für die Eltern unfinanzierbaren 
Kostenbeiträgen von etwar 50.- bis 70.- 
Euro pro Monat und Kind. Kindergeld 
für Asylwerberkinder gibt es nicht.

Ein Flüchtlingskind, das in einer 
Privatunterkunft lebt, ist dem öster-
reichischem Staat 80.- Euro wert. Für 
den Betrag gehen sich die Pampers aus. 
Es häufen sich Fälle in denen aufnah-
mesuchende Familien Hunger leiden, 
weil ihnen Leistungen aus der Grund-
versorgung gestrichen werden. Wo sol-
len sie ihre Nahrung herholen? Aus 
dem nächsten Supermarkt ohne Geld? 
Damit machen sie sich strafbar. Aber 
vielleicht ist gerade dies die Absicht um 
sie leichter kriminalisieren zu können.

AsylwerberInnen werden in totali-

tärer Abhängigkeit gehalten. Das ist 
bekanntlich das genaue Gegenteil von 
Integration. Zudem scheint sich ein 
Wettlauf anzubahnen, welches Bun-
desland noch räudigere Bedingungen 
schaffen kann als das jeweils andere. 
Oft „hungern” die Flüchtlingskoordina-
tionsstellen der Landesregierungen die 
„guten“ Flüchtlingspensionen aus und 
bedienen die miserablen bestens. Weiters 
wird die medizinische Versorgung noch 
weiter reduziert und Kontrollmecha-
nismen unendlich ausgebaut. Zudem 
werden Leistungen aus der Grundver-
sorgung gekürzt ohne Freigrenzen zu 
berücksichtigen. Dasselbe Spiel wird 
übrigens von den Staaten auf EU- Ebene 
auf gleiche Weise betrieben.

Mit Nachbarschaftshilfe und mit  
persönlichem Engagement klappt es

Unter diesen Voraussetzungen ist es 
ein Wunder, dass sich trotzdem Asyl-
werberInnen während des jahrelangen 
Verfahrens integrieren konnten. Dies 
nicht weil es die Politik so wollte, son-
dern trotz dieser flüchtlingsfeindlichen 
Politik. Dies gelingt nur durch „Nach-
barschaftshilfe“, persönliches Engage-
ment durch Teile der Ortsbevölkerung 
und Unterstützung durch Flüchtlings-
beratungsorganisationen, die mit ihrer 
Praxis permanent gegen den menschen-
rechtswidrigen Geist der österreichi-
schen Flüchtlingspolitik ankämpfen.

Man kann festhalten, dass Öster-
reich bei einem europäischen Vergleich 
bezüglich der Einhaltung der von der 
EU vorgegebenen Mindeststandards für 
AsylwerberInnen im Allgemeinen und 
bezüglich der Integration im Besonde-
ren ganz hinten eingereiht sein würde. 
Vielleicht zusammen mit der Slowakei, 
Ungarn, Bulgarien und Rumänien. 

Das ist erbärmlich für einen reichen 
Staat wie Österreich. Ökonomisch wäre 
es günstiger den Arbeitsmarkt früh zu 
öffnen, damit die AsylwerberInnen ihr 
Leben in Österreich selbst finanzieren, 
und eher über ihr eigenes Leben bestim-
men können.Dem offiziellen Österreich 
ist es aber lieber, AsylwerberInnen täg-
lich zu schikanieren und zu demütigen, 
als ihnen Freiräume zuzugestehen.

Rainer Klien 
info@sosmitmensch-bgld.at

SOS Mitmensch fordert die 
Durchsetzung von einfachen 
Möglichkeiten die zur Verbes-
serung der Situation für Asyl-
werberInnen in Österreich 
führen.

• Die Öffnung des Arbeitsmarktes 
für AsylwerberInnen: Es käme 
mit Sicherheit zu keiner „Über-
schwemmung des heimischen 
Arbeitsmarktes“. Im Gegenteil, 
denn viele Flüchtlinge haben aus-
gezeichnete berufliche Qualifika-
tionen, die helfen könnten, den 
so genannten Facharbeiterengpass 
zu beseitigen. Laut EU Richtlinie 
müsste der Arbeitsmarkt für Asyl 
AntragsstellerInnen ohnedies 
spätestens nach drei Monaten 
Aufenthalt im Gastland geöffnet 
werden. Österreich hält sich aber 
nicht an diese EU Richtlinie.

• Die Anhebung der Leistungen aus 
der Grundversorgung: in einem 
ersten Schritt müsste für Asylwer-
berInnen zumindest das Niveau 
der Sozialhilfe garantiert sein und 
in einem zweiten Schritt die Ein-
führung eines bedingungslosen 
Basislohnes für alle erreicht wer-
den. Es tut keiner Gesellschaft 
gut, wenn für die gleiche Notlage 
für Betroffene unterschiedliche 
Gesetze und Rahmenbedingun-
gen für In- und AusländerInnen 
in Geltung sind.

• Die Teilnahme von Asylsuchen-
den an kostenlosen  Deutsch-
kursen an allen Standorten an 
denen in Österreich Flüchtlings-
pensionen betrieben werden.

• Ein flächendeckender und quali-
fizierter Ausbau der Rechtsbera-
tung für AsylwerberInnen.

• Die Realisierung und Durch-
setzung der Menschenrechte für 
Asyl, Arbeit und Einkommen, 
Familie und Privatsphäre.

AsylwerberInnen 

amtliche Demütigung

www.sosmitmensch-bgld.at

ANGESAGT

SOS Mitmensch 
setzt sich lautstark und tatkräftig für 
die Durchsetzung der Menschenrech-
te ein. Unser Ziel ist die Gleichberech-
tigung und Chancengleichheit aller 
Menschen.
www.sosmitmensch.at/
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Verpatztes Titelfoto – oder was?

Kurzer Lehrgang des
der AuguStIn-Blattmacher über uns ■ Einer der letz-
ten verständnislosen Kopfschüttler des überraschend ge-
storbenen UHUDLA-Layouters Hans Auer (Gerald Grassls 
Text Seite 12 / 13) galt dem Coverfoto der Ausgabe Nr. 
85. Die Zeitung mit dem qualitativ minderwertigstem Fo-
to der Ausgabe zu covern, beleidige sein Designer-Herz. 
Und er bedachte den Verleger mit mitleidvollem Lächeln. 
Dieser konterte: Natürlich sei das Bild völlig verwackelt. 
Ob er denn nicht kapiere, dass die Strategie des ANTI-
JOURNALISMUS manchmal erfordere, die Gesetze des 
Zeitungsmachens über den Haufen zu werfen?

Bisher teilte ich das Spektrum des 
Jounalismus grob und simplifizierend in 
drei Hauptzzonen ein: den „Journalis-
mus“ zum Speiben (im folgenden JZS), 
den Mainstream-Journalismus und den 
alternativen Journalismus. Der JZS-Stil 
produzierte, wie Lutz Holzinger in sei-
ner Rubrik „Weltanschauung“ in der 
vorigen Ausgabe bemerkte, die wider-
lichen „Kannibalismus“-Covertitel im 
Zusammenhang mit einer Tötung im 
Obdachlosenmilieu. 

Oder die Hetzkampagne gegen „die 
osteuropäischen LKW-Lenker“, die im 
November das Schneechaos auf der 
Wienerwaldautobahn verursacht hät-
ten, weil sie ja notorisch zu faul seien, 
rechtzeitig Winterreifen zu montieren. 
Nach dem Klimawandel werden sie zu 
faul sein, rechtzeitig die Schneeketten 
abzumontieren, und werden so unsere 
schönen Autobahnen in Brösel verwan-
deln, so oder anders wird sich die Ost-
öffnung für unsereinen auswirken, da 
wird dem JZS noch einiges einfallen. 

„Objektiver“ Journalismus am Bei-
spiel der Eisenbahnerstreik-Berichte

Karl Kraus, bisher ungeschlagener 
Meister der Journalismusbeobachtung, 
hat sich mit dem Thema JZS gar nicht 
erst befasst. Zu ungeschminkt verblö-
den Zeitungen dieses Stils die Men-
schen; für Kraus war wichtiger, sich 
dem anspruchsvolleren Journalismus zu 
widmen und ihm die Schminke aus den 
Blättern zu reißen.

Mainstream-Journalismus – das ist 
also der so genannte anspruchsvolle-
re Journalismus, der liberale Journalis-
mus, der Journalismus der so genann-
ten Qualitätszeitungen, der ORF-Jour-
nalismus et cetera. Mitte November, 
als diese Zeilen geschrieben wurden, 
berichtete der Mainstream „objektiv“ 
über die Bahnstreiks in Frankreich und 
Deutschland. 

Die „Objektivität“ bestand darin, 
dass zwei Seiten zu Wort kamen: die 
„Wirtschaft“, deren Repräsentanten 
meistens ohne jede seriöse Quellenanga-
be die gesamtwirtschaftlichen Schäden 
der Streiks bezifferten und den Streik 
in die Nähe einer kriminellen Hand-
lung rückten; weiters die Menschen, 
die von den Streiks als Bahnbenützer 
direkt betroffen waren (das Kriterium, 
vor einer Kamera des Mainstream-Jour-
nalismus zu Wort zu kommen, war 
freilich, dass über das „Streikchaos“ 
geschimpft werden musste). 

Der Mainstream gibt grundsätz-
lich jenen klugen Menschen keinerlei 
Plattform, die mit einfachem, unaka-
demischem, auch ohne die Politsprache 
der Gewerkschaftsbürokraten auskom-
mendem Stil nachvollziehbar erklären 
könnten, dass eine Beschneidung des 
Streikrechts ökonomisch und politisch 
in eine Katastrophe münden würde.

Einzelne Medien sind oft nicht ein-
deutig dem JZS bzw. dem Mainstream 
zuzuordnen. Selbst in „Presse“ und 
„Standard“ wimmelt es von JZS-Ele-
menten, andererseits werden in diesen 

Medien, wenn auch nur am Rand, 
gelegentlich Ansätze von alternativen 
Informationen geduldet. Alternativer 
Journalismus ist einer, der die bestehen-
den Machtverhältnisse in Frage stellt 
und auf eine sozial gerechtere Ordnung 
hinaus will, sag ich einmal salopp. 

Weil ich schon das Thema „Die 
Osteuropäer sind schuld“ gestreift habe, 
möchte ich den Covertext der Beilage 
der englischen Tageszeitung „the guar-
dian“ erwähnen, die ich zufällig in den 
Händen habe (22. 11. 07). In einer 
ironischen Art wird da die moderne 
Sündenbock-Rolle „der Osteuropäer“ 
thematisiert. 

Die Osteuropäer braten und grillen 
unsere schönen Schwäne

Osteuropäische Migranten reißen 
– laut „the guardian“ - die letzten ess-
baren Pilze aus den Böden der engli-
schen Wälder, stehlen den anständigen 
Leuten die letzten Weihnachtskarpfen 
aus den anständigen Teichen, essen die 
Schwäne der englischen Gewässer auf 
(sodass viele Stadtverwaltungen Tafeln 
mit polnischer und russischer Aufschrift 
aufstellen: „Schwäne sind nicht zum 
Essen hier“).

Sie leben von den Sozialgeldern, die 
deswegen den armen Engländern feh-
len, stehlen sogar getragenes Gewand, 
das niemand mehr braucht, senden mit 
der Post die Euroscheine an ihre Fami-
lien im Osten, sodass der Staat mit dem 
Drucken nicht nachkommt, lassen die 
Kriminalitätsraten wie nie explodieren, 
erhöhen die Arbeitslosigkeit, versauen 
das Prinzip „Der Kunde ist König“ in 
der Gastronomie, weil sie als Kellnerin-
nen und Kellner kein Englisch verstehen 
und Trinkschokolade mit Mayonnaise 
statt mit Schlagobers bedecken. 

Weiters sorgen die Osteuropäer für 
das Ansteigen der Verkehrsunfälle, dum-
pen die Löhne, sind schuld am Anstei-
gen des Neofaschismus im Land, brin-
gen billige Pistolen und billiges Heroin 
in Umlauf, und – das trifft vor allem 
auf die katholischen Polen zu – okku-
pieren in Massen die Kirchen zu den 
Zeiten der Gottesdienste, sodass sich 
der christliche Engländer, die christliche 
Engländerin nicht mehr in das eigene 

Gotteshaus traut, in dem er / sie ohne-
hin keinen Platz mehr findet.

Diese Auseinandersetzung mit den 
Osteuropäer-Klischees, mit deren Hilfe 
die unteren Schichten in die „Unseren“ 
und die „Fremden“ aufgespaltet werden, 
auf dass sie sich ihrer gemeinsamen 
Interessen nicht bewusst werden, könnte 
natürlich auch im UHUDLA zu finden 
sein. Damit komme ich über einen wei-
ten Umweg (Tschuldigung, liebe Lese-
rInnen) zu der Zeitung, die aus Grün-
den der von ihren Machern bewahrten 
Unabhängigkeit unkorrumpierbar dem 

Prinzip des alternativen Journalismus 
frönen kann. 

Wer ist denn das rätselhafte Pärchen 
aus Berlin am Titelblatt

Per definitionem ist der UHUD-
LA, wenn ich die Blattlinie richtig 
interpretiere, alternatives Medium par 
excellence. Die Alternativ-Kategorie rei-
che aus, um den Uhudla zu erklären, 
dachte ich...

... bis ich aus dem Munde des 
UHUDLA-Verlegers die Kategorie 

Antijournalismus
ANTIJOURNALISMUS als Teil des 
Selbstverständnisses seines Blattes ver-
nahm. Ich hatte mir erlaubt, eine Kritik 
an der vorigen Ausgabe des UHUDLA 
anzubringen: Das Coverfoto, das „zwei 
aus Berlin“ zeigt, eine Frau und einen 
Mann, würde ein Chefredakteur, der 
diesen Namen verdient, nicht einmal 
im Inneren seiner Zeitschrift verwenden 
– so verschwommen sind die Konturen 
der Abgebildeten. 

Der Eindruck der Laienhaftig-
keit werde noch verstärkt durch den 
Umstand, dass man im Inneren vergeb-
lich nach einer Geschichte sucht, die die 
Coverwürdigkeit des Paars legitimierte. 
Man erfährt praktisch nichts über die 
Berlinerin und den Berliner, außer dass 
sie in Wien waren und den Naschmarkt 
intensiver fotografierten, als man es von 
japanischen TouristInnen gewohnt ist. 
Diese Fotos schmücken die mittlere 
Doppelseite des UHUDLA. 

 Den Mitteln der Ironie und der 
Satire fühle ich mich an sich sehr 
zugetan. Mit dieser Blattkritik outete 
ich mich aber als blutiger Anfänger 
in Sachen Uhudlarismus. Der ANTI-
JOURNALISMUS sei die höchste Stufe 
des alternativen Journalismus, sagte der 
Verleger. Er stelle nicht nur die inhalt-
lichen, sondern auch die ästhetischen 
Normen des Journalismus radikal in 
Frage, und im konkreten Fall persifliere 
er die Funktion des Bildes im postmo-
dernen Medienbetrieb. 

UHUDLA-Präsident Stefan Weber 
kultiviere den ANTIJOURNALIS-
MUS seit undenkbaren Zeiten; in der 
Ausgabe Nr. 85 fordere er in seinem 
Leitartikel beispielsweise die obligatori-
sche Wiedereinführung des Systems der 
Bettgeher.

Mit dem Grafiker Hans Auer habe 
ich zumindest eines gemeinsam: Ich 
missverstand das „verpatzte“ Titelfoto 
als dilettantisch. Als Blattmacher des 
AUGUSTIN möchte ich jedoch keine 
vorauseilenden Konsequenzen ziehen. 
Bis auf weiteres wird der AUGUSTIN 
einfach bloß eine Alternativzeitung blei-
ben. Mögen andere Medienprojekte die 
Avantgarderolle übernehmen und dabei 
einiges riskieren....

Robert Sommer



86. Ausgabe 10  uHudLA-Innenschau Cartoon  1186. Ausgabe

NEBENVERDIENST
Der UHUDLA sucht Kolporteur

Innen und gibt 

1,- Euro 
vom Verkaufspreis an die 

VerkäuferInnen! 
0650 331 71 30

Nun gibt es wieder einen 
umfangreichen UHUDLA.  
Die Redaktion unternimmt 
nach wie vor  alle möglichen 
Anstrengungen um die Quali-
tät der Zeitung noch mehr zu 
verbessern.
Darum suchen wir weitere 
Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter und kreative Men-
schen, die uns helfen, die 
Zeitung noch spannender, 
unterhaltsamer und witziger 
zu gestalten. 
Uns stehen für diese Auf-
gaben sogar bescheidene 
Finanzmittel zur Verfügung. 
Pro Ausgabe verwenden wir 
einstweilen  1000,- Euro an 
Honoraren für MitarbeiterIn-
nen. Bei einer erfolg  reichen 
Entwicklung des Blattes 
wird sich diese Summe 
erhöhen. Es sei aber 

Ideenspender und  
Mitarbeiter gesucht

Hilfreiche Solidarität
Unterstützt den UHUDLA durch den Kauf der Zeitung. 

Wer sich’s leisten kann, 
hilft mit einem Abo oder einer Spende. 

VOLKSBANK: 423 42999 002 BLZ 43 000

auch erwähnt, dass viele bis-
herige UHUDLArianerInnen, 
die finanziell abgesichert 
sind, unentgeltlich für die 
Zeitung arbeiten. Danke!
Wer sich inhaltlich und jour-
nalistisch am UHUDLA be-
teiligen will, ist herzlich im 
Team willkommen. Wer Ver-
besserungsvorschläge für 
die Zeitschrift hat, sollte 
dies kundtun und mit uns 
Kontakt aufnehmen. In der 
österreichischen Medien-
landschaft ist eine Auffri-
schung längst fällig und et-
was Notwendiges (die Not 
wendendes?)...

kontakt: 
uhudla@nextra.at

uhuDla - bilanz

Hallo Freundinnen &
Freunde des UHUDLA

Es ist wieder so weit Bi-
lanz zu machen. An dieser 
Stelle ersteinmal ein gro-
ßes Dankeschön an Euch 
alle. Ihr bekommt jetzt die 
85. Ausgabe und die Max 
Wachterische UHUDLA-Ära 
ist mit der Nummer 99 in 
etwa vier Jahren aus. 
Das sind noch 14 Ausga-
ben - quasi für 30,- Euro 
oder einem freiwillig höhe-
ren Betrag für die Anerken-
nung der Arbeit der UHUD-
LA Teams. Denn nur noch 
kurze Zeit kann der UHUD-
LA abonniert werden.
Leider muss ich an dieser 
Stelle ein paar traurige 
persönliche Anmerkungen 
machen. In der letzten 
Ausgabe Nr 85 gab es un-
er freuliche Nachrichten. 
Sechs MitarbeiterInnen 
und Freunde des UHUDLA 
sind im Zeitraum von vier 
Monaten verstorben. Aber 
damit noch nicht genug. 
Hans Auer, der für die Tech-
nik und die Druckvorberei-
tung der Zeitung, sowie für 
das graphische Konzept 
verantwortlich zeigte, ist 
52jährig verstorben. Seine 
letzte Arbeit war die Fer-
tigstellung des UHUDLA 
Nr. 85. Er hinterläßt eine 
Lücke, die nicht wirklich zu 
schließen ist. Doch es ist 
im seinem Sinne: wir ma-
chen weiter!
Hans Auer war nicht nur in 
Sachen UHUDLA selbst-
los. Er zählte von Anfang 

an zur UHUDLA Familie. Er 
war ein Freund wie man 
ihn nur selten findet. Der 
Hans war sofort zur Stel-
le, wenn der Kompjuter ge-
sponnen hat oder wenn es 
um neue Technologie ging. 
Es gab kein Problem, das 
er nicht gelöst hat - ausser 
dem Tod. Getreu seinem 
Motto - „Alles ist möglich 
bis morgen Früh”.
Ich, der Max Wachter, le-
be aus Krankheitsgründen 
in Süd-Portugal am Meer. 
Das vereinfacht die ganze 
Sache auch nicht gerade. 
Komme nur sporadisch für 
kurze Zeit nach Wien. Aber 
genau das macht eine au-
ßergewöhnliche Zeitung 
aus. Leider kann ich, lese 
oben, nicht garantieren, ob 
wir die 99. Ausgabe schaf-
fen. Dann bitte ich schon 
jetzt um Verständnis, dass 
das Geld für UHUDLA Le-
serInnen die sich noch zu 
einem Abo entschließen,  
nicht rückerstattet wird. 
Ist dann wie im Börsekapi-
talismus, der ja nicht zum 
Freundeskreis der UHUD-
LA-MacherInnen zählt.
Liebe Grüße an Euch alle, 
danke für Eure Treue und 
nocheinmal herzlichen 
Dank für Eure Unterstüt-
zung.

Für das UHUDLA Team
Martin Wachter, 
UHUDLA Verleger
Lutz Holzinger,
UHUDLA Chefredakteur 
Walter Lohmeyer,
UHUDLA Vertrieb
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„Alles ist möglich – bis morgen früh”! gibt es nicht mehr

Adieu, Hans Auer…
So ist das Leben ■ Hans Auer war nicht nur in Sachen 
UHUDLA selbstlos. Er zählte von Anfang an zur UHUD-
LA Familie. Er war ein Freund wie man ihn selten findet. 
Hans war sofort zur Stelle, wenn's um das graphische 
Konzept der Zeitung  ging, der Kompjuter gesponnen 
hat oder Hilfe mit neuer Technologie nötig war. Es gab 
kein Problem, das er nicht gelöst hat. Getreu seinem 
Motto: „Alles ist möglich bis morgen Früh“. 

freiwillige Sondersteuer, die dem Staat 
in seiner sozialen Absicherung für alle 
zu fehlen scheint…“

Die Medien-Leidenschaft

Es ist schwer vorstellbar, dass Hans 
je so etwas wie Feinde hatte. Und er 
kannte auch keine Gegner. Fortwährend 
geschah es, dass ihm Ideen gestohlen 
wurden. Das ärgerte ihn nicht, sondern 
er freute sich darüber, dass seine Idee so 
gut war, dass sie sich andere aneigneten, 
um damit zu Erfolg zu kommen.

Zu seinen weiteren Grundeigen-
schaften zählten Geduld und Freund-
lichkeit. Aber das war nicht die schlei-
mige Freundlichkeit des listigen Kauf-
manns oder Unternehmers. Es war die 
neugierige Offenheit gegenüber jedem 
und jeder: Wer ist das? Was will diese 
Person nun und wie kann ich ihr bei 
den geplanten Vorhaben helfen? Wo 
sind deren Fähigkeiten und Kreativität, 
wie können eventuelle Defizite behoben 
oder umgangen werden.

Für Außenstehende mochte er wie 
ein „Workaholic“ wirken. Das war er 
aber nicht! Die Arbeit an und für Medi-
en war sein Lebensinhalt, seine Beses-
senheit, seine Leidenschaft.

Nach dem Wunsch der Eltern aus 
Thörl in der Steiermark sollte Hans 
Priester werden. Im Alter von 16 floh 

Hans Auer war von berufswegen 
Werbe-Grafiker. Aber er war viel mehr: 
Autor, Karikaturist, Journalist, Zei-
tungsherausgeber. Medienfachmann, 
und er hätte als Kabarettist sicher das 
Format eines Josef Hader gehabt.

Und er war Marxist. Nein, eher 
ein realistischer Utopist, der am Boden 
der Tatsachen blieb. Er gehörte zu den 
Träumern, die stets daran arbeiten, dass 
Träume auch Wirklichkeit werden. 
Dabei half er immer zuerst anderen und 
erst zuletzt dachte er an sein eigenes 
Wohlergehen. 

Zu seinen vielen Grundbegabun-
gen zählte das dialektische Denken, 
sodass er schon früh immer wieder die 
marxistischen Klassiker (und erst recht 
die alltäglichen Wahnsinnigkeiten des 
„Realen Sozialismus“) ironisch, doch 
nie bösartig kommentierte.

Alle Philosophien überprüfte er – so 
wie jedes neue Computer-Programm 
– auf seine Tauglichkeit in der Praxis. 
Was ihn an Brauchbarkeit überzeugte, 
übernahm er in sein Leben, und emp-
fahl es weiter im Sinne Brechts: „Ich 
habe Vorschläge gemacht…“.

Die Kunst der Gelassenheit

Ohne sich je besonders mit Bud-
dhismus zu beschäftigen, lebte er wie 
ein Zen-Buddhist: Bescheiden, geradezu 
spartanisch, gönnte jedoch selbst Milli-
ardären ihren Reichtum. Die Raffgier 
der Reichen beobachtete und analy-
sierte er wie eine Krankheit, einen psy-
chisch-sozialen Defekt. Er befand, dass 
den Betroffenen die notwendigen Sub-
limierungsmöglichkeiten fehlten, um 
zu „echter“ Befriedigung zu gelangen 
(freilich im Wissen, dass dies eines der 
Grundprobleme des Kapitalismus ist).

Der Grafiker, Kolumnist und Autor Hans Auer hat sich in 
der Wiener Medienbranche neben seinem Info-Grafikdienst 
„Der Auer“ vor allem durch seine satirischen und spöttischen 
Kolumnen zu Politik, Wirtschaft und Medien nicht nur im 
UHUDLA einen Namen gemacht. Bescheiden bezeichnete er 
sich selbst als einen Handarbeiter für Illustrationen. Wie über-
raschend der Tod kam, ist an den letzten Einträgen auf seiner 
Webseite http://www.auer.at absehbar. Bei uns werden zur 
Zeit im 3-Tage-Rythmus Zeitschriften fertig. Am 19. Oktober: 
„UHUDLA, die letzte Bastion der Weltrevolution. Beitrag 
der Redaktion, die am liebsten der „Expropriation der Expro-
priateure“ fröhnen möchte.“ (Auf der letzten Seite des UHUD-
LA Ausgabe 85 hat sich Hans selbst verewigt. Anmerkung der 
Redaktion). 21. Oktober: „Wir Zeitungszaren“. 24. Oktober: 
„Erleichtert Internet mein Leben?“ Seine letzte Kolumne im 
A3Boom datiert vom 16. Oktober. Der Titel: „Licht und 
Schatten.“ http://prnet.at/blogs/glossen/

Sein Hauptinteresse galt politischen 
und kulturellen Projekten, die er mit 
Wissen, bei Bedarf auch mit Geld, und 
mit seiner Arbeitskraft unentgeltlich 
unterstützte. Als Selbständiger erarbei-
tete er sich die Freiheit, nur Aufträge 
anzunehmen, die ihn persönlich inter-
essierten. 

Lebensprinzip: Solidarität 

Vor Jahren kam bei ihm (bis zu 
dessen Tod 1985) ein anarchistischer 
Schriftsteller wöchentlich zum Plaudern 
vorbei. Der lebte unter dem Existenz-
minimum.

So viel Arbeit konnte gar nicht am 
Tisch liegen, dass Hans nicht sofort 
alles liegen ließ, um mit seinem Freund 
zu diskutieren. Jedes Mal steckte er ihm 
Hundert Schilling zu: „Das ist meine 

er aus dem bischöflichen Gymnasium 
in Graz und tauchte in Wien unter. In 
den Häusern der Wienzeile richtete er 
sich unter den Stiegenaufgängen für ein 
paar Wochen Schlafplätze ein. Zeitig 
am Morgen schaute er sich bei den Stan-
deln des Naschmarktes um Essbares 
um. Er setzte sich in Kaffeehäuser und 
kommentierte die Tagespolitik mit Car-
toons („Auers Strichmandln“), die er an 
kleine Zeitungen in den Bundesländern  
verschickte. Tatsächlich trudelten dar-
aufhin ein paar kleine Honorare ein.

Gleichzeitig begann er bei der 
von Günther Nenning gegründeten 
Jugendzeitschrift „Neue Freie Presse“ 
als Redaktionsdiener zu arbeiten und 
jobbte nebenbei als Hilfsarbeiter (z.B. 
um Waggons am Nordwestbahnhof zu 
entladen).

Er zog mit seiner Freundin (und spä-
teren Ehefrau Gisi und Mutter von Sohn 
Michi) aus einer turbulenten Wohnge-
meinschaft aus und übersiedelte in eine 
winzige Wohnung in der Schwegler-
straße 27. Neben dem Bett stand eine 
Offset-Druckmaschine für das Format 
DIN-A-4, mit der er Schüler- und Kul-
turzeitschriften wie „Scherbengericht“ 
oder „Nouvelle“ in Kleinauflagen von 
300 bis 500 Stück druckte. 

„Politisch verfolgt“

Karikaturen, die er für das „Scher-
bengericht“ zeichnete, bescherten ihm 
erste Prozesse wegen Verbreitung von 
„Schmutz und Schund“ oder „Verhöh-
nung einer Religionsgemeinschaft“.

Später sagte er dazu: „Nach der 
Verurteilung zu 1 000,- Schilling Strafe 
fühlte ich mich einfach toll – als poli-
tisch Verfolgter, ein vom herrschenden 
System Unterdrückter…“

Seine Karriere als Drucker ging zu 
Ende, weil er den jungen Kunden sünd-
haft niedere Honorare berechnete, so 

dass er mit diesem Betrieb pleite mach-
te.

Nun pachtete er einen Zeitungs-
kiosk in der Hütteldorferstraße in der 
Nähe einer Hauptschule. Wenn man 
ihn dort besuchte, war der Kiosk stets 
von mindestens einem Dutzend Schul-
stanglern belagert, die Fix und Foxi oder 
die neuesten Micky Mouse lasen.

Hans strahlte: „Endlich geht es mir 
echt gut! Jetzt verdiene ich 7 500,- Schil-
ling. So viel wie noch nie! Und mit den 
Kindern plane ich die Herausgabe einer 
Schülerzeitung…“ Auch dieses Glück 
dauerte nicht lange, denn allmählich 
bemerkte er, dass die lieben Kleinen 
nicht nur jede Menge Comics-Hefte, 
sondern auch die weitaus teureren Por-
no-Zeitungen gestohlen hatten, sodass 
er bald schwer defizitär wirtschaftete.

Unabhängig. Links.

Mit einer Freundesgruppe unter-
stützte er sodann die KPÖ bei den 
Nationalratswahlen 1975: „Unabhän-
gige Linke für KPÖ“. Mit seinen typi-
schen „Auermandln“ schuf er eine Fülle 
von Kleinplakaten, mit denen er argu-
mentierte, warum er diese Partei – trotz 
ihrer stalinistischen Strukturen – zur 
Wahl empfahl. Die KPÖ – überrascht 
von dieser unerwarteten Wahlhilfe von 
„außen“ – engagierte das junge Grafik-
Talent. 

Hans hatte nun zwar erstmals einen 
regulären Lohn, litt jedoch unter die-
sem Realsozialismus österreichischer 
Prägung. Der Alltagsbürokratie über-
drüssig, wagte Hans den Sprung in die 
neue Selbständigkeit als Grafiker. Mit 
den Gewinnen aus der kommerziellen 
Werbung unterstützte er eine Vielzahl 
von alternativen Kleinverlagen und Zeit-
schriften: In den vergangenen Jahren 
mit großer Freude den UHUDLA („die 
letzte Bastion gegen den Kapitalismus“), 

Hans Auer setzte sich in Kaffeehäuser und kommentierte                              
die Tagespolitik mit Cartoons („Auers Strichmandln“) 

die Dialektzeitschrift „Morgenschtean“ 
oder die „Tarantel“ des Werkkreis Lite-
ratur der Arbeitswelt.

Gegen die Senilität

Nach mehreren eigenen Zeitungs-
projekten blieb sein Traum: „Vielleicht 
bin ich mit 80 im Altersheim wieder 
so weit, erneut eine Zeitung herauszu-
geben: Gegen die Senilität der Jungen. 
Und die der Alten sowieso…“

Am 25. Oktober 2007 nachmittags 
starb Hans Auer im Alter von 52 an 
einem Herzinfarkt.

Wäre er kein Agnostiker, würde er 
nun bestimmt im Himmel eine Engels-
zeitung vorbereiten, die zur besseren 
Verständigung mit den armen Teufeln 
der Hölle beitragen soll.

Gerald Grassl

Die Gestaltung einer Todesanzeige 
für die UHUDLA Mitarbeiterin 

Tina Dermitzakis war Hans Auers 
letzter redaktioneller Auftrag…
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... Das Weltcafé entdeckt …

Phantastische Ideen 
zu besitzen ist die ei-
ne, sie aber auch zu 

verwirklichen, eine andere 
Sache. Silke, Miriam und 
Roland wagten den Sprung 
ins kalte Wasser und eröff-
neten vor zwei Jahren das 
Weltcafé in der Schwarz-
spanierstrasse. Nichts Au-
ßergewöhnliches, werden 
Sie (zu Recht) behaupten. 
Doch die selbst auferleg-
ten strengen Grundsätze 
sind es, die dieses Café, 
nahe der Wiener Uni, so er-
wähnenswert und beispiel-
haft machen.

„Alle unsere Produkte sind 
„Fair Trade und Bio“ bestä-
tigen mir die drei unisono. 
„Für uns muss sowohl die 
geschmackliche, als auch 
die ethische Qualität stim-
men. Und das zu einem 
moderaten Preis. Schließ-
lich sind 90 Prozent unse-
rer Gäste Studenten und 
die sind, bekanntlich, nicht 
sehr begütert. Die drei wis-
sen wovon sie sprechen, 
schließlich haben sie alle-
samt das BWL-Studium an 
der Wirtschaftsuni erfolg-
reich abgeschlossen.
Was anfangs nur als Treff-
punkt für Studiosae und 
Studiosi gedacht war, hat 
sich, innerhalb kürzester 
Zeit, zum Mittelpunkt von 
Veranstaltungen, Lesun-
gen, Kinoabenden, Musik-
Events und Ausstellungen 
entwickelt.
 „Das Project-Dinner“ ist un-
ser jüngstes Baby, erklärt 
mir Miriam. Jeden Freitag 
zwischen 18 Uhr bis 21 Uhr  
bieten wir ein reichhaltiges 

Buffet mit internationalen 
Spezialitäten an. Vom Erlös 
kommen ein Euro einem 
Sozialhilfe-Projekt zugute. 
Bis Ende Februar ist es 
die Flüchtlingsorganisation 
Ute Bock („Niemand kann 
schließlich etwas dafür, wo 
er geboren wurde“)“.
Auch Ausstellungen sind 
zum fixen Bestandteil die-
ses bemerkenswerten Ca-
fés geworden. „This is my 
life“ ist das jüngste High-
light. 
Zwei engagierte Fotografin-
nen Rania Moslam (Öster-
reich) und Tanya Titkina 
(Ukraine) haben ukraini-
schen Straßenkindern ei-
nen Fotoworkshop ermög-
licht. Das Ergebnis spiegelt 
sich in ergreifenden Fotos 
der Jugendlichen aus Kiew 
wieder. Alltagsleben zwi-
schen Straße, Suppenkü-
che und der Flucht vor der 
Kälte in Kanali sation und 
Keller. Dramatisch, authen-
tisch, schlichtweg sehens-
wert.“
Drängt sich natürlich die 
Frage auf: „Wie seid ihr 
auf diese, Eure, Idee ge-
kommen? Was bringt drei 
junge Menschen dazu, 
sich derart zu engagieren. 
Roland klärt auf: „Schon 
während der Studienzeit 
habe ich mich intensiv mit 
den Problemen der Dritten 
Welt, mit der Fair Trade-

Problematik im Speziellen,  
auseinandergesetzt. Und 
die Idee sein Leben wieder 
biologisch zu führen, sich 
gesund zu ernähren ist ja 
nicht neu. 
Viele Krankheiten tragen 
den Stempel unserer un-
gesunden Lebensweise.  
Ein „back to the roots“ ist 
längst überfällig, ein Um-
denken, eine Umkehr zur 
gesunden Lebensweise ei-
gentlich (bio-)logisch. Einer 
unserer wichtigsten Grund-
sätze ist es: Nicht nur re-
den sondern auch handeln. 
Selbst auf die Gefahr hin, 
dass die Gewinnspanne 
bei uns nicht so hoch ist. 
Aber das Hauptaugenmerk 
liegt bei uns in der Qualität. 
So produzieren wir (hört, 
hört) seit geraumer Zeit un-
seren eigenen Kaffee. „Gu-
sto Giusto“ gibt es in vier 
Sorten: aus Äthiopien, Ko-
lumbien, Mexiko und aus 
Nicaragua. Natürlich ein 
Fair Trade - Produkt. Gerö-
stet wird er in Graz, wegen 
der Frischegarantie.“ 
„Wie sehen nun Eure Zu-
kunftspläne aus?“ Das Trio 
lacht verschmitzt.
Na ja, da gibt es schon noch 
einiges zu tun, erzählt Sil-
ke. Im  Früh-
jahr  stellen 
wir unsere 
Energiever-
sorgung auf 

Solar um. Zur Erläuterung: 
Am Dach werden „einfach“ 
Solarkollektoren“ mon-
tiert, die dann unser Lokal 
mit der notwendigen Ener-
gie für Heizung und Warm-
wasser versorgen. (Einer 
der ersten Betriebe in Wi-
en, die diese Art von En-
ergienutzung wählt. Anm.
d.Red.) 
Ebenso planen wir ein Ca-
tering, Fair Trade und Bio 
versteht sich. Alle Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter 
sind mit demselben Feuer-
eifer dabei, sind überzeugt 
von dieser Idee, praktizie-
ren dieses „savoir vivre“ 
auch.
 Eigentlich traurig, dass fai-
res Handeln und gesundes 
Leben extra betont werden 
müssen. „Handle immer 
so, wie Du selbst behan-
delt werden willst“. Wenn 
jeder nach diesem Grund-
satz leben würde, Gott wä-
re das Leben schön.“
Wahre Worte, liebe Silke. 
Bleibt nur noch zu hoffen, 
dass die Einstellung dieser 
drei jungen, engagierten 
Menschen Schule macht.

rebellion iM universuM – Dein HorosKoP zUr gLücKseLigKeit

Ameisenbär  
11. 5.  -  4. 6.

Austern
5. 6.  -  29. 6.

Bison
30. 6.  -  25. 7.

Uranus  schlägt  Kapriolen  weil  Du 
Dir  selbst  wieder  untreu  bist.  Dass 
auch Pluto in seiner Bahn tänzelt wie 
ein Hochseilakrobat, macht die Sache 
nicht leichter. Ziehe unbedingt durch, 
was Du begonnen hast.

Wie Du es auch anstellst, Du machst 
es  falsch.  Freundschaft:  Ein  guter 
Freund  wird  Dich  um  viel  Geld 
anschnorren.  Bleib  standhaft,  auch 
wenn  Du  in  Geld  schwimmst.  Dein 
Freund wird es Dir später danken. 

gazelle
26. 7.  -  18. 8.

Hamster
19. 8.  -  13. 9.

Indianer
14. 9.  -  7. 10.

Freundschaft:  Dass  Alkohol  Dein 
bester Freund ist, sollte Dir zu denken 
geben.  Dein  Hausarzt  hat  dennoch 
Recht: ein Achterl pro Tag ist gesund. 
Liebe: Du hast Angst vor dem Allein-
sein, denk darüber nach. 

Glück:  Ein  Wirbelsturm  wird  Dei-
ne  Existenz  vernichten.  Siehe  es  als 
Chance,  Du  kannst  jetzt  neu  anfan-
gen und diesmal alles richtig machen. 
Beruf:  Du  wirst  in  den  Aufsichtsrat 
gewählt, dort sitzt Du neben KHG.

Ziehe Dich in ein Kloster zurück. Du 
wirst dort die Kraft schöpfen, die Du 
für  Deine  Autobiographie  brauchst. 
Das  Buch  wird  ein  Hit.  Spende  den 
Verkaufserlös für einen guten Zweck 
und Du wirst glücklich sein. 

Meeresgöttin
8. 10.  -  1. 11.

Wildsau
2. 11.  -  26. 11.

Panther
27. 11.  -  21. 12.

Lügen haben kurze Beine. Manchmal 
aber  auch  lange,  zum  Beispiel  im 
Fall Deiner Assistenzkraft. Überden-
ke jedenfalls den Seitensprung. Geld: 
Wer den Cent nicht ehrt, den auch der 
Euro nichts wert.

Morgenstund hat Gold im Mund, ver-
suche  immer  vor  Sonnenaufgang  in 
der  Arbeit  zu  sein,  so  entgehst  Du 
den Kontrollversuchen Deines Chefs. 
Privat: Du wirst als Geschworener in 
einem Mordprozess geladen. 

Liebe:  Venus  verwöhnt  Dich.  Dank 
Deiner  Ausstrahlung  liegt  Dir  die 
komplette  Personalabteilung  zu 
Füßen.  Privat:  Kümmere  Dich  mehr 
um Deine Lieben, damit ist nicht Dei-
ne Goldfischsammlung gemeint. 

Pinguine
22. 12.  -  13. 1.

radler
14. 1.  -  6. 2.

Schere
7. 2.  -  26. 2.

Liebe  ist  laut  Diogenes  Beschäfti-
gungstherapie  für  Beschäftigungslo-
se.  Vielleicht  bist  Du  in  Deinen  Job 
verliebt.  Denk  darüber  nach.  Geld: 
Dank Uranus und Pluto eine gute Zeit 
in Immobilien zu investieren. 

Die Liebe ist ein seltsames Spiel. Das 
wussten schon andere vor Dir. Mono-
poly ist eher ein Spiel für Dich. Denn 
Du  liebst  Statussymbole  und  Deine 
Statussymbole  lieben  Dich.  Das  gilt 
vor allem für Deine Rolex. 

Du träumst davon, mit Fiona Swarov-
sky angeln zu gehen. Danach brauchst 
Du  Wochen,  um  Dich  von  diesem 
Schock zu erholen. Dann träumst Du 
von Markus Rogan. Vielleicht solltest 
Du einen Psychiater aufsuchen.  

Single
27. 2.  -  21. 3.

tiger
22. 3.  -  13. 4.

Vogelspinne
14. 4.  -  10. 5.

Privat:  Saturn  im  6.  Quartal  ist  im 
Abnehmen,  das  gilt  leider  nicht  für 
Dich. Aktien: Lass die Finger davon, 
spiele lieber Toto. Toto: LASK gewinnt 
gegen Rapid. Setze alles was du hast.  
Eros: Gib nicht auf.

Eros:  Reden  ist  Silber,  Schweigen  ist 
Gold. Halte Dich an diesen alten Sinn-
spruch  und  Dir  gelingt  jeder  Flirt. 
Weil  Dein  Aszendent  implodiert 
wärst Du gut beraten, Deinen Urlaub 
auf jetzt vorzuverlegen. 

Weil Merkur im 9. Haus über Deinem 
Aszendenten  steht,  schlägt  für  Dich 
die Gunst  der  Stunde.  Sei wachsam, 
es ist die Chance Deines Lebens. Eros: 
Deine Flirtversuche sind von gestern, 
sei ganz einfach nur Du. 

Jupiter schwächelt im 11. Haus. Besin-
ne  Dich  daher  vermehrt  auf  Deine 
inneren  Werte,  das  gilt  vor  allem 
für Deinen Cholesterinspiegel. Liebe: 
Ehrlich  währt  am  Längsten.  Daran 
wird sich weiterhin nichts ändern.

Silke, Roland, Miriam 
- und Besucher in ihrem 
Café.     Foto: Lohmeyer
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• Erfinder und zwei Jahre Herausge-
ber des „Extradienstes“. In einem nicht 
finanzierbaren UWG-Prozeß mit den 
Gebrüdern Fellner (Streitwert: Zwei 
Jahresumsätze) bot mir Christian W. 
Mucha am Telefon eine Partnerschaft 
an, die mein Problem lösen sollte. Der 
Streitfall wurde österreichisch gelöst 
und nach dem Vergleich erschien der 
neue „Extradienst“ drei Mal so dick 
und vierfarbig. Der neue Herausgeber 
verkaufte für die erste Ausgabe nach 
dem Relaunch mehr Anzeigen als ich 
in einem halben Jahr. Nach einem 
Jahr im neuen Verlag wurde ich wie-
der Grafiker

• Danach erfand ich das als Jahr-
buch konzipierte Magazin „Schlank 
werden und bleiben“. Mit 18.000 ver-
kauften von 50.000 gedruckten Hef-
ten und meinen mangelnden Fähig-
keiten als Anzeigenverkäufer wies ich 
in der Bilanz einen Gewinn von 604,- 
Schilling aus.

• Mit dem Grafikdienst (Infogra-
fiken zum honorarfreien Abdruck) 
wurde ich vorübergehend Marktfüh-
rer, allerdings nur mangels Mitbe-
werber.

• Mit dem CDA (Creatives Digi-
tal Archiv, Verwaltung von digitalen 
Anzeigen international tätiger Unter-
nehmen mit Lokalisierung, Formatan-
passung und ISDN-Versand an Medi-
en) bin ich der preisgünstigste und 
verlässlichste Anbieter. Dies bringt 
mir keine zusätzlichen Kunden, wird 

„a3 boom” ist das österreichische 
Magazin für Entscheidungsträger. Eine 
Monatszeitschrift für Media, Marke-
ting, Medien und Werbung. In diesem 
Magazin hat Hans Auer Monat für 
Monat in seiner Kolumne „Mensch-
licher betrachtet” die Leserinnen und 
Leser mit provokanten Beiträgen ver-
sorgt. Anschließend folgt ein Text der 
von Hans Auer Ende September 2007 
geschrieben wurde.

In der Beijing heizt der Staat den 
Bauboom für Olympia kräftig an

Sollte Ihnen der endgültige Sieg des 
Kapitalismus, der unter dem Deckna-
men der Globalisierung agiert, Unbe-
hagen bereiten, kann ich Ihrer Paranoia 
ein paar neue Argumente bieten. Ich 
war nämlich dort. Der Endsieg wird 
nämlich zur Zeit in (Rot-)China gefei-
ert. 

Der Bauboom in Beijing und Shang-
hai ist medial bis zu uns nach Europa 
gedrungen. Der bei uns bereits verach-
tete Keynes steht hier hoch im Kurs. 
In der Hauptstadt heizt der Staat den 
Bauboom für Olympia kräftig an, in 
Shanghai beteiligt sich die Stadt beim 
Bau des höchsten Hauses mit 600 Mil-
lionen Euro. 

Zehn Jahre nach meiner ersten For-
schungsreise habe ich die Nanjing Road 
nicht mehr wiedererkannt. Damals 
habe ich nur im Hotel gegessen, jetzt 
nur noch auswärts. Wenn eine riesige 
Portion Shrimps dabei war, haben wir in 

Hans Auers „Reisebericht”

Wieder ist ein Fahrrad 
in China umgefallen
Menschlicher betrachtet - zum Letztenmal ■ „Im 
nächsten UHUDLA schreibst eine Geschichte über 
deine Chinareise”, lautete der redaktionelle Auftrag 
an Hans Auer. Er hat mit seiner Lebenspartnerin die 
„Volksrepublik” im Sommer 2007 drei Wochen be-
reist. Leider ist Hans plötzliuch verstorben. Deshalb 
können wir uns nur mit einem seiner Texte aus „a3 
Boom” bedienen. 

der teuersten Straße Shanghais zu zweit 
immerhin 7 Euro hingeblättert.

Und auf der damaligen Baustelle 
Putong („Neue Stadt“) ist die schönsten 
Wolkenkratzer-Ausstellung der Welt 

entstanden. Das große Geld strömt her-
ein und dankt der ordnenden Macht 
für niedrige Löhne, 12-Stunden-Schicht 
und geöffnete Läden bis 22 Uhr, natür-
lich auch sonntags. Dass der Boden nicht 
gekauft, sondern nur für 70 Jahre (vom 
Staat) gepachtet werden kann, reicht 
für gute Renditeaussicht und macht 
keinen Ärger, wenn alte Stadtteile für 
neue Wolkenkratzer oder Ackerland für 
Wohnsiedlungen gebraucht werden.

Säumigen Zahler dienen Schulden in 
„unterentwicklten Gebieten“ ab

Die menschlichen Rohstoffe kom-
men trotz Ein-Kind-Politik aus dem 
eigenen Land. Während die Emirate die 

Kopfarbeiter aus Europa und den USA 
und das niedrige Personal aus Asien 
importieren, bauen hier 200 Millio-
nen Wanderarbeiter und jährlich fünf 
Millionen Hochschulabsolventen an der 
„Brave New World“. 

Letztere bekommen keine Stipen-
dien, sondern investieren noch ca. 
3000 Euro pro Studienjahr, was etwas 
mehr als das Durchschnittseinkommen 
bedeutet. Dafür gibt es Kredite, die 
ein Drittel nicht bedienen kann. Die 
säumigen Zahler werden nicht einge-
sperrt, sondern dürfen ihre Schulden in 
„unterentwicklten Gebieten“ abdienen. 
Strafe genug!

Umweltverwöhnte Europäer lernen 
eine flache Atemtechnik, die von Beijing 
bis Xian (Terrakotta-Armee) benötigt 
wird. In der Touristenregion Guilin 
wird der Umweltschutz geübt, und siehe 
da: Es gibt blauen Himmel. Dort erleben 
wir eine Demonstration von Reiseleitern 
gegen die neueste Verordnung von oben: 
Trinkgeld- und Provisionsverbot, ohne 
Fremdsprachenkenntnisse leider die ein-
zige Einnahmequelle…

Kleinere Ärgernisse nimmt der Pau-
schaltourist in Kauf. Als kleinstmögliche 
Reisegruppe hatten wir zu zweit in jeder 
Stadt einen deutschsprachigen Reiselei-
ter mit einem stummen Chauffeur und 
klimatisiertem Wagen, aber drei staat-
liche Perlen- und zwei Seidenfabriken 
sowie zwei obligate Einführungen in 
das Geheimnis der Kunst des Teetrin-
kens sind doch eine harte Probe für uns 
„Individualisten“.

Wir können den Chinesen nicht 
mehr zeigen, wo’s lang geht …

Hans Auer verstarb plötzlich           
am 25. Oktober 2007

aber gerne zum „Preisdrücken“ bei 
den Agenturen eingesetzt.

• Da ich zur seltenen Spezies unter 
den Grafikern zähle, die auch zeich-
nen können, werden bei mir Karika-
turen geordert. Aber der Preis ist seit 
30 Jahren der selbe: 108,- Euro.

• Im Jahr 2000 verkleidete ich mich 
mit einem Anzug und bereiste halb 
Europa mit einem Businessplan für 
eine kostenlose Tageszeitung in Wien. 
Die Einzige, die mich erst nahm, war 
die Mediaprint mit der „Abwehrgrün-
dung“ U-Express. Dieses Abenteuer 
kostete nur eine Mille (Gott sei Dank 
in Schilling).

• Im Mai des Jahres 2002 habe ich 
die Lokalzeitung neu erfunden und 
verlegte ein kostenloses Hochglanz-
magazin, das an alle Haushalte und 
Unternehmen im ersten Bezirk in 
Wien verteilt wurde. Mit dem 4c-Sei-
tenpreis von 500,- Euro erwirtschaf-
tete ich die Kosten für den Druck. 
Leider haben die „Nebenkosten“ 
25.000,- Euro verschlungen und das 
Startkapital war futsch.

• Mitte 2003 Neustart (ohne dass 
die KundInnen irgend etwas bemerkt 
haben), nachdem mir meine damali-
ge Hausbank ohne Vorwarnung alle 
Kredite über Nacht fällig gestellt hat.

• 2004: Meine neue USP ist die 
„Ordination gegen Voranmeldung 
von 0 bis 24 Uhr“.

• 2005: Im April sind alle alten 
Schulden beglichen. Die neue Bank 

bekommt ein „Überziehungsverbot“. 
Ich brauche keine Kredite mehr. 
Ich nutze ein völlig überzogenes 
Geschenk des Finanzministers: Hal-
ber Steuersatz für nicht entnomme-
nen Gewinn.

• 2006: Oh, die Verlustabschrei-
bung ist aufgebraucht, ich habe eine 
saftige Steuernachzahlung – und 
das Geld dafür habe ich auch.

• 2007: Das Umsatzwachstum 
von 4,9% im ersten Halbjahr wird 
noch vor dem Sommer in neues 
„Werkzeug“ investiert.

• 25. 10. 2007: Meine Vision von 
Gutmütigkeit und bedingungslosem 
Service bezahle ich mit meiner Sub-
stanz und so versterbe Ich an einem 
plötzlichen Herzinfarkt.Hans Auer hat in seiner Kolumne „Menschlicher betrachtet” die LeserInnen 

von „a3 boom” mit provokanten Beiträgen versorgt.          Foto: Alisa Douer

Der Weg ist das Ziel
Hier einige Beispiele „glücklichen Scheiterns“ in 
28 Jahren Selbstständigkeit. Veröffentlicht auf:
http://auer.at/blog/?page_id=46

Außenschau  1786. Ausgabe
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Als Hauptgegner der Einführung 
dieses Instruments zur Reduktion der 
Divisenspekulation betrachtet die Wirt-
schaftswissenschaftlerin und ATTAC-
Akitivistin in Grunde die gesamte glo-
bal agierende Finanzwirtschaft mit den 
Banken an der Spitze. 

In der EU der Konzerne und der 
Banken wird der Schwanz nicht so 
schnell mit dem Hund wedeln

Damit scheint klar, dass trotz Parla-
mentsbeschlüssen in Richtung Tobin-
Steuer in mehreren europäischen Staa-
ten wie Frankreich und Belgien sowie 
sogar in Österreich jeweils unter der 
Voraussetzung einer zumindest EU-wei-
ten Einführung der Schwanz nicht so 
rasch mit dem Hunde wedeln wird. 
Denn bis auf weiters kann man  davon 
ausgehen, dass der Staat weniger als ide-
aler Gesamtkapitalist (Marx) und mehr 
als Agent der jeweils stärksten Kapital-
fraktionen agiert.

Aus der rasanten Entwicklung der 
internationalen Finanzmärkte, wie sie 
Cornelia Staritz hervorragend herausar-
beitet,  geht beeindruckend hervor, nach 
welcher Pfeife die Weltwirtschaft zum 
gegenwärtigen Zeitpunkt tanzt. Die 
Wissenschaftlerin unterstreicht, dass 
die Liberalisierung des Kapitalverkehrs 
seit Anfang der 70-er Jahre bewirkt hat, 
dass die Finanzoperation sich wesentlich 
weiter als der berühmte Hund an der 
langen Leine von der Realwirtschaft 
entfernt hat.  

Beispielsweise reichen rund drei Pro-
zent aller Devisengeschäfte aus, um den 
weltweiten Bedarf der Exportwirtschaft 
an ausländischen Währungen (samt 
Absicherungsgeschäften gegen Kursver-
luste) zu decken. Beim großen Rest 
von 97 Prozent handelt es sich zum 
größten Teil um kurzfristige Geschäf-
te, die hauptsächlich der Spekulation 
auf geringfügige (in der Masse jedoch 
saftige) Gewinne aufgrund von häufig 

Ein Buch über die Tobinsteuer von Cornelia Staritz

Baustein zur Veränderung der Welt
devisenspekulation abschaffen ■ In der ausführlichen 
und gut lesbaren Darstellung von Sinn und Zweck so-
wie der technischen Durchführbarkeit der Tobinsteuer 
kommt Cornelia Staritz zum Schluss, dass der politi-
sche Wille zur Umsetzung dieser Maßnahme fehlt. 

marginalen Kursschwankungen gewid-
met sind. 

Cornelia Staritz skizziert drei Haupt-
bereiche, in die der Finanzmarkt aufge-
teilt ist: In die Kredit-, Devisen- und 
Wertpapiergeschäfte. Das ungebrem-
ste Wachstum aller drei Bereiche wird 
angetrieben einerseits durch die teilwei-
se von der Weltbank in Schwellen- und 
Dritte-Welt-Ländern erzwungene Libe-
ralisierung des Geldkapitalverkehrs und 
andererseits vom enormen Wachstum 
von Erträgen und Rücklagen, die nicht 
direkt produktiv angelegt und verwertet 
werden (können). 

Grotesker Weise führt die verstärkte 
private Altersvorsorge in den entwickel-
ten Industriestaaten zu einem giganti-
schen Anwachsen von Pensionsfonds, 
die als Shareholder auf Rationalisierung 
in der Produktion drängen und damit 
zum Teil ihre eigenen Kunden brotlos 
machen. 

Wie katastrophal die Auswirkungen 
des Kommandos der Finanzwirtschaft 
auf die Globalökonomie sein können, 
stellt Staritz am Beispiel der um die Jahr-
tausendwende gehäuften Währungskri-
sen in Südostasien und in Lateinamerika 
dar. Dabei wurden Millionen Menschen 
arbeitslos, die mit den Spekulationsge-
schäften, die als Auslöser dienten, nicht 
das geringste zu tun hatten. 

Gleichzeitig achtete die Weltbank 
darauf, dass den Spekulanten aus der 
Ersten Welt kein Haar gekrümmt wur-
de, statt die Realwirtschaft der betrof-
fene Regionen in Gang zu halten. Die 
ATTAC-Aktivistin propagiert die To- 
bin-Steuer als Mittel zur Verringerung 
der Devisenspekulation und damit der 
Währungsschwankungen. 

Einnahmen durch die Tobin-Steuer 
für Entwicklungsprojekte in der  
Dritten Welt verwenden

Für akute Spekulationsfälle ver-
schreibt sie härtere Drogen. Eigene 
Instrumente müssten für die Dome-
stizierung der übrigen Kapitalmärkte 
geschaffen werden.  Die Nutzung der 
Einnahmen empfiehlt Cornelia Staritz 
für Entwicklungsprojekte in der Dritten 
Welt und den globalen Umweltschutz. 

Der EU-Reformvertrag ist durch. 
Durch die Hintertür wurde wieder 
hereingeschmuggelt, was bereits hin-
ausgeworfen worden war. Die Bürger 
Frankreichs und der Niederlande hat-
ten der Annahme der europäischen 
Verfassung die Zustimmung verwei-
gert. Über die etwas weniger hoheits-
voll präsentierte Ersatzvariante läßt 
man sie erst gar nicht mehr abstim-
men. Die EU-Granden bemühen sich 
nicht einmal, den Eindruck zu erwek-
ken, auf die Meinung der Bevölke-
rung Rücksicht zu nehmen. 

Die Substanz des Verfassungsver-
trages sei mit Erfolg verteidigt worden, 
stellte EU-Parlamentspräsident Hans-
Gert Pöttering mit Genugtuung fest. 
Gegen wen verteidigt? Die aus den 
europäischen Entscheidungsprozessen 
Verdrängten werden sich darauf wohl 
ihren Reim zu machen wissen.

Das Diktat von Lissabon ist nicht 
nur ein demokratiepolitischer Skan-
dal, sondern darüber hinaus auch ein 
frontaler Angriff auf die Grundfesten 
der Rechtsstaatlichkeit. Die national-
staatlichen Verfassungen werden von 
EU-Hand brachial korrigiert, ohne 
daß den Bevölkerungen das Recht 
eingeräumt wird, über die Verfas-
sungsänderungen abzustimmen. 

Auf Österreich bezogen hielt der 
Europarechtsexperte Adrian Hollaen-
der in einem Gutachten für die Euro-
päische Vereinigung für Bürgerrech-
te fest, daß eine Volksabstimmung 
gemäß der österreichischen Verfas-
sung dringend geboten wäre, da der 
EU-Vertrag eine »Gesamtänderung 
der Verfassung« bewirke. 

So geht ein Verfassungsbruch mit 
dem nächsten einher. EU-Recht bricht 

Gegen die Völker
Der Vertrag von Lissabon ist von den EU-Granden 
unterzeichnet worden.

nationales Recht. Das sich daraus 
ergebende Verfassungsgebot, ein Refe-
rendum durchzuführen, wird schlicht 
nicht zur Kenntnis genommen.

Die Form ergibt sich aus dem 
Inhalt. Der Reformvertrag macht die 
Europäische Union keineswegs demo-
kratischer. Er fixiert den neolibera-
len Sozial- und Demokratieabbau. 
Er beinhaltet einen Generalangriff 
auf das öffentliche Eigentum. Und er 
enthält die Verpflichtung zur Milita-
risierung. 

Das ermöglicht Kampfeinsätze 
außerhalb des eigenen Verteidigungs-
bereiches ohne Bindung an ein UNO-
Mandat. Ein Rüstungsbeschaffungs-
agentur genanntes bürokratisches 
Monster erhält die Befugnis, die »Ver-
teidigungsbereitschaft« der Mitglieds-
staaten laufend zu überprüfen.

Es ist eine feindliche Regierungs-
gewalt, die von der Europäischen Uni-
on über die Völker ihrer Mitgliedslän-
der ausgeübt wird. Das läßt sich am 
Inhalt und der Art der Durchsetzung 
des »europäischen Verfassungswerkes« 
deutlich erkennen. Doch ist der Ver-
trag von Lissabon nur der äußere 
Ausdruck eines Konstituierungspro-
zesses der nationalen Eliten, der eine 
»Gesamtänderung« der Sozialstaat-
lichkeit in Richtung Liberalisierung 
und die Herstellung einer zur globalen 
Kriegsführung befähigten Koalition 
in Europa zum Ziel hat. 

Der EU-Vertrag resultiert aus dem 
Wesen der EU. Die Linke wird ihn 
nur bekämpfen können, wenn sie eine 
grundsätzliche Opposition gegen das 
neoliberale Direktorat namens Euro-
päische Union aufbaut.

Werner Pirker

REcHERcHE

Topf  

Das Redaktions-Team möchte den Leser innen und Lesern eine noch  
interessantere Zeitung bieten. Die meisten UHUDLA MitarbeiterIn-
nen schreiben  gratis für Euch. Jedoch gute Recherche kostet Geld, 
wie Fahrt spesen und Bildmaterial.  Unterstützt unsere Arbeit und 
zahlt in den Recherche-Topf ein. 
Wir danken es Euch mit einer noch besseren Zeitung.
Du schreibst einfach das Wort “Recherche” auf den Zahlschein!   

VoLKsBAnK Konto nr. 423 42999 002   BLZ. 43 000 

In Frage komme ferner die Finanzierung 
internationaler Institutionen. Sieht man 
sich den realen Umfang der Finanz-
markttransaktionen und die dabei im 
Normalfall erzielten Erträge an, scheint 
jedoch ein weit darüber hinaus gehendes 
Regime für die Herstellung  von globa-
ler Steuergerechtigkeit überfällig: 

Während derzeit nahezu ausschließ-
lich reale Produktion- und Dienstlei-
stungen besteuert werden, bleiben 
Finanzgeschäfte nahezu ungeschoren. 
Eine Umkehr dieses Missverhältnisse ist 
überfällig, wenn die zunehmende Ver-
armung der Werktätigen in allen Teilen 
der Welt gestoppt werden soll.  

Hans Gmundner

Cornelia Staritz, Tobinsteuer         
Sand ins Getriebe der Finanzmärkte 
und Einnahmen für Entwicklung, 
ÖGB-Verlag, Wien 2007, 131Seiten.
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diskussion über den realkapitalismus ■ Um die ge-
genwärtige gesellschaftliche Entwicklung der Welt zu 
verstehen, muss sie immer wieder neu gelesen und 
interpretiert werden. Die globalen Zusammenhänge 
sind heute nicht nur präsenter als je vorher, sie wirken 
in Europa überdies nicht auf Nationalstaaten, sondern 
auf ein transnationales gesellschaftliches Konglome-
rat als Resonanzboden ein. 

Als die sozialistischen Staaten implo-
dierten, war der Neoliberalimsus – von 
den Chicago Boys sowie Reagan und 
Thatcher gründlich vorbereitet – die 
einzige Antwort des Imperiums in Kom-
bination mit dem angeblichen Ende der 
Geschichte. Österreich wurde von dieser 
„Mode“ ebenfalls erreicht. 

Unter dem Slogan der Volkspartei 
„Mehr privat und weniger Staat“, der 
erst nach längerem wirksam wurde, 
haben Wirtschaftsanwälte und anderes 
Gelichter bei der (von der Sozialdemo-
kratie mit getragenen) Entstaatlichung 
der heimischen Industrie Milliardenver-
mögen angehäuft. 

Der internationale Währungsfonds 
und die Weltbank schauen darauf, 
dass den Finanzinvestoren weltweit 
kein Haar gekrümmt wird

Abgesehen von der Vermögensbil-
dung in Spekulantenhand erwies der 
Neoliberalismus sich als gewaltiger Ein-
fahrer. Die von jeder Fessel befreiten 
„Marktkräfte“ haben insbesondere in 
Lateinamerika und Ostasien eine Spur 
der Vernichtung hinterlassen: Beide 
Regionen wurden von massiven Wäh-
rungs- und Wirtschaftskrisen heimge-
sucht. 

Die Interventionen von Internatio-
nalem Währungsfonds und Weltbank 
galten jedoch nicht der Sicherung der 
Realwirtschaft. Vielmehr schauten sie 
darauf, dass den Finanzinvestoren aus 
der Ersten Welt kein Haar gekrümmt 
wurde. 

Wenn Krokodilstränen vergossen 
werden, weil in Lateinamerika Gegen-
institutionen zum Internationalen Wäh-
rungsfond (IWF) und Weltbank ins 

Leben gerufen werden, ist das auf die 
Politik dieser beiden Agenturen von 
Monopolkapitals und G 8 Staaten 
zurückzuführen. Die Strategie, Staats-
haushalte durch soziale Crash-Program-
me zu sanieren, stößt bereits geraume 
Zeit auf verstärkten Widerstand. 

Indizien dafür sind das Weltsozial-
forum und die davon abgeleiteten regio-
nalen und nationalen Parallelorgani-
sationen oder die Aktionsbereitschaft 
gegen die Weltwirtschaftsgipfel der G 8 
Staaten ebenso wie die stark zunehmen-
de Bereitschaft von Beschäftigtengrup-
pen in immer mehr Ländern, weiteren 
Sozialabbau und Aufrechterhaltung 
von ungerechter Verteilungsverhältnisse 
durch Streiks zu bekämpfen. Auf der 
Ebene der politischen Theoriebildung 
reift die Überzeugung heran, in Europa 
ohne soziale Orientierung keinen Staat 
machen zu können.

Da der (bürgerliche) Journalismus 
– am Prokrustesbett des Anzeigenge-
schäfts – sich als absoluter Versager in 
puncto Aneignung der aktuellen sozialen 
Wirklichkeit erweist, springen Künstler 
in die Bresche, um die gesellschaftli-
chen Grundtendenzen in der heutigen 
Welt zu entziffern. Wesentliche Beiträge 
liefern etwa heimische Filmemacher, 
was sowohl den Hunger in der Welt 
(Michael Glawogger und andere) als 
auch das soziale Desaster in Europa 
(Ulrich Seidel) angeht. 

In der Darstellung der sozialen Wirk-
lichkeit ist Ulrich Seidel mit „Import – 
Export“ eine Meisterleistung gelungen. 
Er führt in dem Film zwei Schicksale 
parallel: 

Einerseits Olga, eine junge Ukraine-
rin und gelernte, unterbezahlte Kran-
kenschwester, die in einen Internet-

Sexjob wechselt und schließlich ihre 
Tochter bei ihrer Mutter zurücklässt, 
um mit einer Arbeitsgenehmigung in 
der Tasche, in Österreich ihr Glück zu 
versuchen. 

Anderseits Paul, ein junger Wie-
ner ohne relevante Ausbildung, der als 
Nachtwächter in einem Sicherheitsser-
vice anzudocken versucht und schließ-
lich als Handlanger seinem Stiefvater 
bei der Aufstellung von Kaugummi- 
und Glücksspielautomaten in Osteuro-
pa hilft. 

Während Olga zunächst als Dienst-
mädchen und dann als Putzfrau in 
einem Altenheim wie der letzte Dreck 
behandelt wird, aber Mitgefühl an den 
Tag legt, erlebt Paul wie ihn sein Stief-
vater zur Schnecke macht und das Kauf-
kraftgefälle zur Ukraine für die sexuelle 
Ausbeutung junger Frauen nützt. 

Das Sicherheitsbedürfnis der 
G´stopften und aller Menschen,     
die zu ihnen zu gehören glauben,       
ist größer als je vorher 

Dieser Film signalisiert, dass soziale 
Homogenität und Trennung von Erster 
und Dritter Welt in Europa nicht exi-
stieren. Reichtum und Elend bestehen 
in den Mitgliedstaaten der EU und dar-
über hinaus nebeneinander als unver-
bundene Inseln. Diese krassen sozialen 
Gegensätze bergen die Gefahr einer 
Konfrontation. Deshalb ist das Sicher-
heitsbedürfnis der G śtopften und aller 
Menschen, die zu ihnen zu gehören 
glauben, größer als je vorher. 

Aufgrund der häufig verdrängten, 
unterschwellig vorhandenen Angst und 
der weltweit negativen Erfahrungen mit 
dem Neoliberalismus steigt gegenwärtig 
die Chance, dass die Reduktion von 
immer mehr Menschen auf ein Exi-
stenzniveau, das jeder Würde Hohn 
spricht, nicht ohne Folgen bleibt. 

Sozialwissenschaftler (und Politiker 
verschiedener Couleur), die halbwegs bei 
Trost sind, leuchtet ein, dass sie etwas 
unternehmen müssen, um den sozialen 
Frieden zu sichern. Typisch für diese 
Entwicklung ist ein Aufsatz von Julian 
Nida-Rümelin (Universitätsphilosoph 
und zwischen 2001 und 2002 Kultur-
staatsminister in der ersten Amts periode 

des deutschen Ex-Bundeskanzlers Ger-
hard Schröder), der unter dem Titel 
„Sozialstaat in der Krise – Gerechtigkeit 
und europäische Politik“ in der „Die 
Gazette“ (Nummer 15, Herbst 2007, 
siehe www.gazette.de) erschienen ist. 

Der Autor kommt über liberale und 
libertäre Grundhaltungen zu Einsichten 
wie diesen: „Es gibt keine demokratische 
politische Ordnung einen gemeinsamen 
Gerechtigkeitssinn, der es ermöglicht, 
öffentlich darüber zu räsonieren, ob 
etwas gerecht oder ungerecht ist. 

Und die Forderungen, die sich dar-
aus an die politischen Institutionen und 
die politische Praxis ergeben, sind getra-
gen von einer „gemeinsamen normati-
ven Grundorientierung.“ Nida Rümme-
lin spricht von „Non-Egalitanern, die 
offenkundig nicht sehen wollen, dass 
der Rechtsstaat auf Gleichheitspostula-
ten beruht“ und von der „Erkenntnis, 
dass systematische Ungleichbehandlung 
rechtfertigungsbedürftig ist.“ 

„Gleichheit im Sinne gleicher Wür-
de und gleichen Respekts“, hält er für 
unverzichtbar. Da er diese Würde durch 
die Krise des mitteleuropäischen und 
südeuropäischen Sozialmodells gefähr-
det sieht, hofft er auf ein durchsetzungs-
fähiges europäisches Sozialmodell - als 
Voraussetzung dafür, dass die EU zu 
einem Leitbild einer „sich entwickeln-
den globalen Zivilgesellschaft“ wird. 

Bevor das Grundeinkommen 
ein Instrument für mehr soziale            
Gerechtigkeit werden kann, sind  
viele offene Fragen zu klären

Dass es bis zu diesem Ziel ein weiter 
Weg ist, wird in Heft 52 der Schwei-
zer Halbjahresschrift „Widerspruch“ 
mit zwei Themenschwerpunkten doku-
mentiert: Einerseits „Ungleichheit, Aus-
grenzung und soziale Gerechtigkeit“, 
andererseits „Grundeinkommen/Min-
destlohn“. Elmar Altvater und andere 

fortschrittliche Sozialwissenschaftler 
setzen sich mit den Defiziten ausein-
ander, die von der Ersten Welt in der 
Bekämpfung der globalen Armut zu 
verantworten sind. 

Altvater weist darauf hin, dass die 
Entwicklungshilfe 2005 rund 107 Mil-
liarden US-Dollar betrug. „Damit wur-
den 0,33 Prozent des Bruttosozialpro-
dukts erreicht, also weniger als die Hälf-
te des seit den 1970er Jahren angepeilten 
Ziels von 0,7 Prozent.“ (S. 13) 

Trotz dieses Dilemmas ermutigt 
die breite Diskussion über die Zweck-
mäßigkeit eines (bedingungslosen aus-
reichenden) Grundeinkommens. Im 
„Widerspruch“ werden die gegensätzli-
chen Haltungen zu dem Thema unter 
Linken dargestellt – etwa das Pro von 
Andre Gorz (noch kurz vor seinem 
Freitod), der darin eine Utopie realisiert 
sieht, oder das Contra Michael R. Krät-
ke, der vor einer Ersetzung sämtlicher 
bestehender Sozialleistungen durch die-
ses Instrument warnt. 

Hier interessiert, dass über Grund-
einkommen in allen relevanten politi-
schen Lagern diskutiert wird. Das kann 
als Einsicht einer steigenden Anzahl 
von politischen Verantwortungsträgern 
gesehen werden, dass die Auswirkun-
gen der Zwei-Drittel-Gesellschaft und 
der Mangel an Arbeitsplätze konkrete 
Gegenmaßnahmen erfordern. 

Wenn den Kindern und Jugendli-
chen beim Start in Schule, Beruf und 
Studium noch immer kein Mindestmaß 
an Gleichheit und Gerechtigkeit garan-
tiert wird, dann müssen wenigstens die 
schlimmsten Folgen dieses folgenschwe-
ren Versagens der PolitikerInnen kom-
pensiert werden. 

Aber Achtung! – Nur als Indiz für 
einen Meinungswandel in Sozialfragen 
ist die Diskussion über das Grundein-
kommen von Bedeutung. Bevor daraus 
ein Instrument für mehr soziale Gerech-
tigkeit werden kann, sind viele offene 
Fragen zu klären. Vor allem muss ver-
hindert werden, dass es als Vorwand für 
weiteren Sozialabbau dient. Gleichzeitig 
ist es ein Ansporn, verstärkt für eine 
soziale und gerechte Änderung der Welt 
zu kämpfen. 

Lutz Holzinger 

staat zu machen
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In Japan ist 
todschuften 
Arbeitsunfall
Ein japanisches Gericht 
hat der Witwe eines Toyo-
ta-Angestellten eine Ren-
te zugestanden, weil ihr 
Mann sich sprichwörtlich 
totgearbeitet hatte. 
Der 30 Jahre alte Ingeni-
eur Kenichi U. war 2002 
an seinem Arbeitsplatz 
in einem Toyota-Werk in 
Zentraljapan zusammen-
gebrochen und zwei Stun-
den später gestorben. 
Seine Witwe hatte von 
der japanischen Regie-
rung eine Rente mit der 
Begründung eingefordert, 
der Tod ihres Mannes sei 
ein Arbeitsunfall. 
Die geleisteten  Überstun-
den des Verstorbenen 
hätten Herzrhythmusstö-
rungen hervorgerufen, 
die den Tod verursacht 
hätten. Die Frau versi-
cherte, ihr Mann habe al-
lein in dem Monat, in dem 
er gestorben sei, 150 
Überstunden geleistet. 
Ein Inspektor der lokalen 
Gewerbeaufsicht hatte 
den Antrag der Frau mit 
dem Hinweis abgewie-
sen, Uchino habe nur 45 
Überstunden gemacht, 
sein Tod habe mit seinem 
Beruf nichts zu tun. Toyo-
ta verweigerte in einer 
Erklärung jeglichen Kom-
mentar.

chiquita holt Vergangenheit ein
Den Konzern Chiquita holt 
die Vergangenheit ein: Im 
Frühjahr 2007 hatte die Ba-
nanenmacher eingestehen 
müssen, jahrelang ultrarech-
te Paramilitärs in Kolumbi-
en finanziell unterstützt zu 
haben. Für das gerichtlich 
erzwungene Eingeständ-
nis wurde Chiquita zu einer 
Geldstrafe verurteilt. 

Terrorismus und Kriegs-
verbrechen der „Banane”

Jetzt klagen die Angehörigen 
der Opfer der mittlerweile als 
Terrorgruppe eingestuften 
AUC auf über fünf Milliarden 
Euro Schadenersatz. Der 
Chiquita Konzern sieht sich 
allerdings selbst als Opfer.

Nach Zahlung einer Strafe 
im Sommer 2007 schien 
der Skandal rund um die Fi-
nanzierung von Paramilitärs 
in der US amerikanischen 
Bananenrepublik Kolumbien 
für den US-Bananenkonzern 
Chiquita ausgestanden.
Seit Jahresende hat der Kon-
zern eine neue Klage am 
Hals, und die könnte Chiqui-
ta weitaus mehr kosten als 
die 25 Millionen Dollar Stra-
fe im vergangenen Juli.
In einer Sammelklage for-
dern knapp 400 kolumbia-
nische Familien Schadener-
satz. Insgesamt geht es um 
7,8 milliarden Dollar (5,3 
Mrd. Euro).
Die Kläger beschuldigen das 
Unternehmen, die ultrarech-

ten Vereinigten Selbstvertei-
digungsgruppen Kolumbiens 
(AUC) finanziell unterstützt 
zu haben. Die AUC hätten 
Angehörige der Kläger gefol-
tert und getötet, lautet aber 
der eigentliche Vorwurf.

Chiquita ist in Kolumbien 
unerwünscht

Bereits im Juli hatte eine 
ähnliche Klage im US-Bun-
desstaat New Jersey Erfolg 
gehabt. Ein Bundesgericht 
verurteilte Chiquita wegen 
Verstoßes gegen die US-An-
ti-Terror-Gesetze zur Zahlung 
einer Strafe in Höhe von 25 
Millionen Dollar (über 17 Mil-
lionen. Euro). Grundlage war 
eine Einigung mit dem US-
Justizministerium.
In dieser Einigung gestand 
der Chiquita-Konzern ein, 
dass seine Tochterfirma Ba-
nadex zwischen 1997 und 
2004 insgesamt 1,7 Millio-
nen Dollar (1,16 Millionen 
Euro) an die kolumbiani-
schen Paramilitärs gezahlt 
hatte.
In Kolumbien sorgte der 
Vergleich nur für Kopfschüt-
teln. Die AUC ist für den 
Tod tausender Menschen 
verantwortlich, sagte der ko-
lumbianische Innenminister 
Carlos Holguin. Menschen-
rechtsgruppen verlangten, 
dass Chiquita alle Geschäf-
te in Kolumbien untersagt 
werden sollten.

Nix ists mit Banane für den US amerkikanischen Kon-
zern in der Bananenrepublik Kolumbien.

Ungeachtet der Tariferhöhun-
gen in vielen Branchen ha-
ben viele abhängig Beschäf-
tigte nach Berechnungen der 
gewerkschaftsnahen Hans-
Böckler-Stiftung im vergan-
genen Jahr zum vierten Mal 
in Folge Reallohnverluste 
hinnehmen müssen. 
Die effektiven Bruttoein-
kommen sind 2007 im 
Durchschnitt real um fast 
ein Prozent gesunken, teilte 
das Tarifarchiv der Stiftung 
in Düsseldorf mit. 
»In vielen Wirtschaftszwei-
gen haben die Beschäftigten 
bisher nicht vom Aufschwung 
profitiert«, kritisierte Rein-
hard Bispinck, Leiter des 
Tarifarchivs. Im gesamtwirt-
schaftlichen Durchschnitt 
sind die tariflichen Grundver-
gütungen 2007 laut Tarifar-
chiv auf Jahressicht um 2,2 
Prozent gestiegen. 
Damit ist lediglich das Ni-
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Deutschland: Schon wieder 
weniger Kohle für die Arbeit

veau der allgemeinen Preis-
steigerung von ebenfalls 2,2 
Prozent ausgeglichen wor-
den. In vielen Branchen hat 
es in Deutschland allerdings 
gar keine oder nur sehr ge-
ringe Zuwächse gegeben. 
Mit diesen bescheidenen 
Lohn- und Gehaltserhöhun-
gen ist nicht einmal  die In-
flation kompensiert worden. 
(AP/Junge Welt)

„Wir können uns die per-
manenten Krisen mit ihren 
massiven Auswirkungen auf 
die Realwirtschaft, die durch 
unsinnige und hochriskante 
Finanzgeschäfte ausgelöst 
werden, nicht leisten“, er-
klärt Christian Felber von At-
tac Österreich. 
„Die EU muß der Stabilisie-
rung und gerechten Vertei-
lung Priorität einzuräumen. 
Öffentliche Rating-Agentu-
ren, Transaktions- und 
Ver mögenssteuern sowie 
Kreditbeschränkungen für 
Finanzinvestoren wären ein 
Anfang“, so Felber. Die priva-
ten Rating-Agenturen haben 
versagt. Sie haben durch ihre 
Fehlinformationen massiv zur 
aktuellen Krise beigetragen. 
„Eine öffentliche Rating-
Agentur als Bestandteil einer 
EU-Finanzmarktaufsicht muß 

Attac fordert Neuregulierung 
der globalen Finanzmärkte

Nachdem der Börsegang 
der Energie AG am breiten 
Widerstand der oberöster-
reichischen Bevölkerung ge-
scheitert ist, wollen schwarz 
und grün nun die Privatisie-
rung der Energie AG durch 
die Hintertür. 
Raiffeisen und anderen 
Banken soll rund ein Viertel 
der Aktien direkt zugescho-
ben werden. Dabei kann 
die Grünen-Spitze, die sich, 
wie schon beim Börsegang, 
in der Rolle des ÖVP-Pres-

sedienstes gefällt, nicht 
erklären, warum sie derart 
erbittert um die Anteile für 
Raiffeisen kämpft. 
Banken haben in erster Linie 
ein Interesse an maximaler 
Rendite anstelle langfristiger 
Versorgungssicherheit. Un-
beantwortet bleibt, warum 
der Rückkauf der Wasser-
quellen und Leitungen durch 
das Land Oberösterreich un-
terbleiben soll. Damit droht 
ein Dammbruch Richtung 
Wasserprivatisierung.

Keine Privatisierung der 
OÖ Energie durch die Hintertür
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die Risiko- und Produktkon-
trolle durchführen. Es kann 
nicht sein, wenn Kontrolieren-
de von Kontrollierten bezahlt 
werden“, fordert Christian 
Felber.
Transaktions- und Vermögens-
steuern würden Tempo aus 
den Finanzmärkten nehmen 
und ihre Abkoppelung von 
der Realwirtschaft tendenzi-
ell rückgängig machen. „Das 
Wifo-Modell einer universalen 
Finanztransaktionssteuer soll 
in der EU umgesetzt werden. 
Die österreichische Regie-
rung soll sich offensiv dafür 
einsetzen“ so Felber. 
Neben Transaktionssteuern 
fordert Attac das Ende der 
steuerlichen Privilegierung 
von Kapitaleinkommen. Die-
se sollten gleich hoch be-
steuert werden wie Arbeits-
einkommen.



welt.anschauung
es wird viel von „weltordnung” gesprochen und geschrieben. wie die erdkugel  dargestellt 
wird, ist eine subjektive angelegenheit. ob reich oder arm - ob oben oder unten - ob links 
oder rechts - ob nord oder süd - ob ost oder west. alles eine frage der weltanschauung. 
genauso wie dieser versuch die welt auf den „kopf“ zu stellen.



Mitgliedern der LehrerInnengewerk-
schaft. Sie wurden am 5. August 2004 
verhaftet, nachdem sie einen von Armee-
angehörigen begangenen Mord an drei 
weiteren Gewerkschaftern beobachtet 
hatten. Im Jänner 2005 wegen „Rebelli-
on“ angeklagt. Im November 2006 wor-
den sie zu sechs Jahren Haft verurteilt, 
obwohl in den unfairen Gerichtsverfah-
ren keinerlei Beweise erbracht werden 
konnten. 

Als Hauptbelastungszeugen für die 
Anklage traten militärische Informan-
ten auf, deren Aussagen zuvor zu Haft-
befehlen gegen zwei der ermordeten drei 
Gewerkschafter geführt hatten. Samuel 
Morales wurde im April 2007 freigelas-
sen, während sich seine Kollegin noch 
immer im Gefängnis befindet. 

Die Untersuchungen im Mordfall 
kommen kaum voran: Im Mai 2006 
wurden Displizinarverfahren (aber kei-
ne Strafverfahren!) gegen mehrere Mit-
glieder der Armee eröffnet, allerdings 
konnten bei den Untersuchungen über 
eine mögliche Verantwortung der Füh-
rungskräfte keine Fortschritte erzielt 
werden.

Wie ist die Lage für die Gewerk-
schafterInnen in Kolumbien? Offizielle 
Statistiken sprechen von einer Verbes-
serung: Schließlich werden nicht mehr 
- wie in den 1990-er Jahren - rund 200 
GewerkschafterInnen pro Jahr ermordet 
(Spitzenwert: 275 Morde an Gewerk-
schafterInnen im Jahr 1996), sondern 
„nur“ mehr 70 bzw. 72 in den beiden 
letzten Jahren. Kein anderes Land der 
Erde hatte eine solche Rate an ermorde-
ten GewerkschafterInnen zu beklagen.

Die kolumbianische Regierung hat 
- nicht zuletzt auf Druck des Auslands 
- Schutzprogramme für Gewerkschafter 
eingerichtet, welche die Bereitstellung 
von Bodyguards, kugelsicheren Fahr-
zeugen und Mobiltelefonen beinhalten. 
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GewerkschafterInnen in Kolumbien

Ein lebensgefährlicher Job
Morddrohungen und Exil ■ Schöne Worte und Ver-
sprechungen gab es zur Genüge. Einige Maßnahmen 
zum Schutz von GewerkschafterInnen wurden auch 
umgesetzt. Bei genauerer Betrachtung erweisen sich 
diese allerdings als halbherzig und folglich ineffektiv. 
Von Sabine Vogler

Am 11. September 2005 wurde eine 
Leiche mit gefesselten Händen und 
über 40 Stichwunden nahe Valledupar 
im Nordosten Kolumbiens entdeckt: 
Luciano Enrique Romero Molina, lei-
tender Funktionär der Nahrungsmittel-
gewerkschaft SINTALTRAINAL und 
Mitglied eines Solidaritätskomitees für 
politische Gefangene.

Seit 1990 wurden in Kolumbien         
2 245 GewerkschafterInnen ermordet

Luciano Romero war erst wenige 
Monate zuvor aus dem Exil zurückge-
kehrt. Am 28. Februar 2002 hatte er 
mit seinen KollegInnen bessere Arbeits-
bedingungen vom Nestlé-CICOLAC-
Unternehmen eingefordert. Da die 
Firma nicht darauf reagierte, rief die 
Gewerkschaft einen Streik für 12. Juli 
2002 aus. Während des Streiks erhiel-
ten die GewerkschafterInnen verstärkt 
Todesdrohungen von paramilitärischen 
Gruppen. Im Oktober 2002 wurde 
Luciano Romero gemeinsam mit eini-
gen KollegInnen von Nestlé-CICOLAC 
entlassen. Aufgrund anhaltender Mord-
drohungen sah sich der Gewerkschafter 
gezwungen, seinen Wohnort, schließ-
lich sogar Kolumbien zu verlassen.

Durch seine Ermordung wurde 
eine für Oktober geplante Reise in die 
Schweiz obsolet, wo der Gewerkschaf-
ter über die ständigen Todesdrohungen 
gegen die GewerkschafterInnen, welche 
die Nestlé-ArbeiterInnen in Kolumbien 
vertreten, aussagen wollte. Sein Schick-
sal ist kein Einzelfall. Seit Beginn der 
1990-er Jahre wurden in Kolumbien 
mindestens 2.245 GewerkschafterIn-
nen ermordet. Die Entführung von 138 
AktivistInnen wurde nie aufgeklärt. 

Den Morden gehen häufig Todes-
drohungen voraus. Die Menschen-
rechts-NGO ENS dokumentierte über 
3.400 Morddrohungen gegen Gewerk-
schaft- erInnen seit 1991.

Wer sind die TäterInnen? Diese kön-
nen nicht immer ausgeforscht werden; 
in den vergangenen Jahren nahm der 
Anteil an Menschenrechtsverletzungen 
an GewerkschafterInnen, die keiner 
Konfliktpartei zugeordnet werden kön-
nen, zu. Wo die TäterInnen identifiziert 
werden konnten, zeigt sich, dass mehr 
als die Hälfte aller Menschenrechtsver-
letzungen an GewerkschafterInnen auf 
das Konto von Paramilitärs gehen und 
für gut 40 Prozent Sicherheitskräfte 
verantwortlich zeichnen (Statistik für 
das Jahr 2005). Menschenrechtsverlet-
zungen an GewerkschafterInnen, die 
von Mitgliedern der Guerilla oder im 
Rahmen krimineller Delikte begangen 
wurden, nehmen einen vergleichsweise 
geringen Anteil ein.

Nicht immer sind die Hintergründe 
für die Menschenrechtsverletzungen an 
GewerkschafterInnen in dem seit 40 
Jahren von einem bewaffneten Konflikt 
zerrütteten Land klar. Gewerkschaft- 
erInnen geraten allerdings insbesondere 
in Zeiten von Arbeitskämpfen in Gefahr 
- ein eindeutiges Indiz, dass Gewerk-
schafterInnen wegen ihres Einsatzes für 

Arbeits- und Sozialrechte systematisch 
verfolgt werden.

Schon lange Forderung nach Auflö-
sung der paramilitärischen Gruppen

Die Regierung unter Präsident Uri-
be trat mit dem Versprechen an, den 
bewaffneten Konflikt zu beenden. Die 
internationale Gemeinschaft fordert seit 
langem die Auflösung der paramilitä-
rischen Gruppen, welche traditionell 
der Armee nahe stehen und von dieser 
gedeckt werden (und umgekehrt). In 
einem von der Regierung eingeleiteten 
Demobilisierungsprozess wurden seit 
2002 angeblich über 30 000 Paramili-
tärs „demobilisiert“. Die Realität zeich-
net ein anderes Bild: Paramilitärs sind 
noch aktiv, kontrollieren ganze Land-
striche und begehen ungestraft Men-
schenrechtsverletzungen. Auch Luciano 
Enrique Romero Molina wurde in einer 
Gegend umgebracht, die offiziell demo-
bilisiert worden war.

Gewerkschaftliche Protestaktionen 
gehen nicht nur mit vermehrten Todes-
drohungen und Morden einher; regel-
mäßig werden GewerkschafterInnen 
willkürlich verhaftet und in unfairen 
Gerichtsverfahren zu Gefängnisstrafen 
verurteilt. Häufig werden solche Straf-
verfahren gegen GewerkschafterInnen 
auf Basis von gefälschten Aussagen, die 
von militärischen Geheimdiensten oder 
bezahlten Informanten bereit gestellt 
werden, eingeleitet.

Bizarr ist die Verhaftung von Samuel 
Morales und Raquel Castro, führenden 

Allerdings werden solche Maßnahmen 
immer wieder - selbst in Zeiten eines 
erhöhten Risikos - ausgesetzt bzw. zur 
Gänze eingestellt. Begründung: Bud-
getkürzungen.

Die Menschenrechtssituation hat 
sich weiter verschlechtert

Einen Fortschritt stellt sicherlich die 
neue Abteilung in der Staatsanwalt-
schaft dar, welche Menschenrechtsver-
letzungen untersuchen soll, die von Mit-
gliedern illegaler bewaffneter Gruppen 
verübt worden waren. Leider gibt es 
auch hier ein paar „Aber“: 

Von Sicherheitskräften begangene 
Menschenrechtsverletzungen werden in 
einer anderen Abteilung bearbeitet, und 
es steht zu befürchten, dass durch die 
Trennung in zwei Abteilungen die Qua-
lität der Untersuchungen leiden könn-
te. Amnestie-Regelungen für Mitglie-
der illegaler bewaffneter Gruppen, die 
sich den Behörden stellen, ermöglichen 
eine De-facto-Amnestie und verhindern 
weitere strafrechtliche Schritte, bevor 
Untersuchungen überhaupt die Verant-
wortung möglicher TäterInnen klären 
könnten. 

Schließlich geben die knappen Res-
sourcen, mit denen die Staatsanwalt-
schaft ausgestattet ist, Anlass zur Sorge. 
Die wenigen ErmittlerInnen können 
sich nur auf ein paar TäterInnen kon-
zentrieren; eine Analyse der Verbin-
dungen zwischen den Sicherheitskräften 
und den Paramilitärs kommt dabei zu 
kurz.

In persönlichen Gesprächen äußern 
AktivistInnen aus Kolumbien ihre 
subjektive Einschätzung, dass sich die 
Menschenrechtssituation in den letz-
ten Jahren verschlechtert habe. Und 
betonen, wie wichtig die internationale 
Solidarität ist.

Die ai-Arbeitsgruppe für verfolgte 
GewerkschafterInnen ersucht um 
rege Beteiligung bei ihrer Ap-
pellaktion für bedrohte Gewerk-
schafterInnen in Kolumbien.
Web-Aktion unter 
http://www.amnesty.at/gewerk-
schafterInnen/
Bestellungen von Kolumbien-
Broschüre (siehe oben) und Ap-
pell-Postkarten: 
gewerkschafterInnen@amnesty.at

Internationale
Solidarität

Luciano Enrique Romero              
Molina wurde 2005 ermordet

Bizarr war die Verhaftung             
von Samuel Morales  

In einem von der kolumbianischen 
Regierung eingeleiteten Demobili-
sierungsprozess wurden seit 2002 

angeblich über 30 000 Paramilitärs 
„demobilisiert“. Die Realität zeich-

net ein anderes, düsteres Bild.
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Du hast Probleme mit dem Chef? 
Deine Überstunden werden nicht ausbezahlt? 
Du wirst um dein Recht betrogen? 
Sende ein e-mail an: helmut.fellner@chello.at

Arbeitsrechts- & Sozialberatung 
mit Helmuth Fellner, GPA-Betriebsrat und ehemaliger Arbeiterkammerrat

Jeden zweiten Montag im Monat ab 17 Uhr 
Ort: Arbeiterbildungsverein Ottakring – Kommunistische Initiative [KI]
1160 Wien, Ecke Rankgasse 2 / Huttengasse
[bei der U-Bahn-Station Ottakring]

Zuvor wurden die drei Mi-
grantInnengewerkschafter 
am 27. November 2007 
verhaftet. amnesty interna-
tional (ai) befürchtet schon 
nach der Festnahme der Ge-
werkschafter, dass die drei 
Führungsmitglieder abge-
schoben werden.

Die MTU Gewerkschaft 
kämpft um Anerkennung

Die drei Männer wollten an 
einer Protestveranstaltung 
vor dem Immigrationsamt 
in Seoul teilnehmen. MTU-
Präsident Kajiman Khapung 
und Generalsekretär Masum 
wurden verhaftet, als sie ihr 
Haus verließen; Vizepräsi-

Südkorea: Razzia gegen MigrantInnengewerkschaft
Am 13. Dezember 2007 wurden der Präsident 
der südkoreanischen MigrantInnengewerkschaft 
(MTU) Kajiman Khapung, der MTU-Vizepräsident 
Raju Kumar Gurung (Raj) und der MTU-General-
sekretär Abul Basher M. Moniruzzaman (Masum) 
- im Geheimen und ohne rechtmäßigen Prozess 
- abgeschoben.

ai-Aktion gegen Folter und Terror

Sechs Jahre Guantánamo sind genug

Ein Guantánamo-Häftling spricht mit einem US-Wärter, 9. Oktober 2007. © Brennan Linsley/AP/PA Photos

Am 11. Jänner 2008 war 
es genau sechs Jahre 
her, dass die ersten 

Gefangenen nach Guantána-
mo gebracht wurden. Viele 
von ihnen wurden Opfer von 
Folter und Misshandlung. 
Nur einer der 800 "Terror-
verdächtigen", die dort seit 

2001 gefangen gehalten 
wurden, wurde von einer 
Militärkommission schuldig 
gesprochen. 
Hunderte wurden bisher 
nach jahrelanger, völker-
rechtswidriger Haft in ihre 
Heimatländer überstellt. Die 
meisten von ihnen wurden 

zunächst verhaftet und kurz 
darauf freigelassen, ohne 
jemals angeklagt worden zu 
sein. Anfang 2008 befinden 
sich noch immer rund 290 
Gefangene auf dem US-Mili-
tärstützpunkt auf Kuba.
ai vertritt die Meinung: 
"Sechs Jahre Guantánamo 

sind genug!" ai ruft im Inter-
net zur Unterzeichnung ihrer 
Petition auf.
So kann dazu beigetragen 
werden, dass Guantánamo 
geschlossen wird...

Infos unter:
www.amnesty.at

dent Raj ereilte die Verhaf-
tung vor der Fabrik, in wel-
cher er arbeitete.
Die MTU kämpft darum, als 
Gewerkschaft anerkannt zu 
werden. Einen Teilsieg er-
rang sie mit dem Urteil des 
Obersten Gerichtshofs von 
Seoul im Februar 2007, mit 
dem die Auflösung der Ge-
werkschaft seitens der Be-
hörden aufgehoben wurde. 
Das Arbeitsministerium hat 
gegen die Entscheidung des 
Obersten Gerichtshofs Beru-
fung eingelegt.
Somit können nunmehr ille-
gale MigrantInnen (derzeit 
gibt es ungefähr 230.000 
illegale MigrantInnen in 
Südkorea) einer rechtlich 

anerkannten Gewerkschaft 
beitreten. Allerdings sind 
sie immer dem Risiko aus-
gesetzt, verhaftet, einge-
sperrt und abgeschoben zu 
werden.

Die Repression gegen 
MigrantInnen nimm zu

Die Verhaftungen der drei 
Führungsmitglieder der MTU 
fallen mit der Kampagne der 
MTU gegen eine geplante 
Revision des Immigrations-
rechts zusammen. Darin ist 

vorgesehen, dass für die Per-
sonenkontrolle von Migran-
tInnen die BeamtInnen sich 
weder ausweisen müssen 
noch Hausdurchsuchungs-
befehle benötigen sowie Mi-
grantInnen ohne Haftbefehl 
verhaften dürfen.
In Südkorea hat die Repres-
sion gegen MigrantInnen 
und deren VertreterInnen 
in den letzten Monaten zu-
genommen. Über 20 Mit-
glieder und FunktionärInnen 
der MTU wurden seit August 
2007 verhaftet.

Die Gewerkschaften haben in südkoreanischen Fabriken 
wenig Rechte

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

Förder-Abo 50,- Euro 10 Ausgaben
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         PLZ:         
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Ort:

Seit Jahrhunderten leben Ro-
ma in Europa. Dennoch sind 
sie nach wie vor massiver 
Diskriminierung ausgesetzt. 
So etwa in der Slowakei, wo 
in manchen Landesteilen bis 
zu 100 Prozent der Roma-
Kinder Sonderschulen zuge-
teilt werden. Diese Segrega-
tion setzt sich später fort. 
Soziale Ausgrenzung, hohe 
Arbeitslosigkeit und extreme 
Armut sind die Folge.
Das Diskriminierungsverbot 
ist ein zentraler menschen-
rechtlicher Grundsatz des 
Völkerrechts. amnesty inter-
national fordert die slowaki-
sche Regierung und die EU 
daher auf, umgehend wirk-
same Maßnahmen zu set-

Slowakei: Bildung 2. 
Klasse für Roma-Kinder

zen, um allen Bevölkerungs-
gruppen ein gutes Bildungs-
niveau zu ermöglichen.
In der EU leben zwischen sie-
ben und neun Millionen Ro-
ma. Die Roma-Bevölkerung 
in der Slowakei wird bei ei-
ner Gesamtbevölkerung von 
über 5,3 Millionen auf etwa 
480.000 bis 520.000 ge-
schätzt. 
Die seit dem 14. Jahrhundert 
in der Slowakei ansässigen 
Roma wurden im April 1991 
formell als nationale Minder-
heit anerkannt. Heute lebt 
die Mehrheit der Roma im 
Osten und Süden des Lan-
des, oft auf eigenem Land, 
aber außerhalb der jeweili-
gen Dorfgemeinschaften.

Österreich: Glock klagt 
amnesty international
Ende Mai 2007 wies das 
Wiener Mediengericht die 
von Herrn Ing. Gaston Glock 
gegen amnesty internatio-
nal Österreich eingebrach-
ten medienstrafrechtlichen 
Klagen in erster Instanz ab. 
Klagsthemen waren Anfra-
gen von ai zu einer im Em-
bargogebiet Darfur/Sudan 
aufgetauchten GLOCK-Pisto-
le und zu einer angekündig-
ten Lizenzproduktion.
Die Klage zum Thema Lizenz-
produktion sei schlichtweg 
viel zu spät eingebracht und 
damit verjährt. Die Aufforde-
rung von ai an die Fa. Glock, 
an der Aufklärung des Sach-
verhaltes im menschenrecht-
lichen Katastrophen - und 

Embargogebiet Darfur mit-
zuwirken, entspreche nicht 
dem eingeklagten Tatbild der 
„üblen Nachrede“.
Klar ist, dass das österreichi-
sche Waffenexportrecht in 
Kombination mit dem Prinzip 
der „Amtsverschwiegenheit“ 
nach wie vor ein löchriger 
Emmentaler ist: Recherche- 
und Aufklärungsschritte wur-
den nicht von den Behörden, 
sondern von ai gesetzt und 
waren erst möglich, nach-
dem die Fa. Glock im Medi-
enverfahren gezwungen war, 
den Namen der Waffenhan-
delsfirma in Kuwait bekannt 
zu geben, an welche die ge-
nannte Pistole von der Fa. 
Glock geliefert wurde.
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Österreicher in Österreich „nicht integriert”

In der Almhütte vergessen

In letzter Zeit hatten sich die Momen-
te gehäuft, in denen Erwin Wögerbauer 
unsicher war, ob in seinem Leben alles 
richtig läuft. Dass zu Mittag in der 
Kantine etwa die Plätze um ihn herum 
schon länger verdächtigt leer bleiben, 
hat Wögerbauer, der von Natur aus ein 
sorgloses Wesen besitzt, bisher nicht 
unbedingt auf sich bezogen. 

Gestört hat es ihn zwar wenig - 
andere Mitarbeiter auszurichten oder 
das Fernsehprogramm vom Vorabend 
wiederzukauen, darauf konnte Wöger-
bauer leidlich verzichten - glücklich war 
er darüber aber nicht. Dennoch sah 
Wögerbauer darin bisher keinen zwin-
genden Grund auch nur eine Sekunde 
über sich, seine Beliebtheit und Stellung 
in der Abteilung nachzudenken. 

Das Missgeschick von der Lauter er-
alm im Gesäuse vom letzten Oktober 
aber, als die Belegschaft ausgerechnet 
die Hütte verließ, während Wögerbauer 
auf der Toilette war, machte ihm die 
Tragweite und Schmerzhaftigkeit seiner 
Situation mit einem Schlag bewusst: 

Wien Eigenbericht: Erwin Wögerbauer (47), Jurist im 
Innenministerium, ist eigenen Angaben zufolge in Österreich 
nicht integriert. Diese schmerzhafte Selbsterkenntnis folgt 
einem Zwischenfall, der sich beim Betriebsausflug, während 
einer Wanderung im steirischen Gesäuse, ereignete. Da 
wurde Wögerbauer in einer Almhütte von seinen Bürokolle-
gen einfach vergessen. 

für Wögerbauer interessierte sich kein 
Schwein, er war nicht beliebt, er exi-
stierte gar nicht. 

Dass Wögerbauer auf keine  
Weihnachtsfeier eingeladen       
wude, sei diesem gar nicht einmal            
bewusst, vermutet Schalinsky

Das Fehlen Wögerbauers fiel nämlich 
auch auf der Rückfahrt im Bus keinem 
seiner Mitarbeiter auf. Erst als dieser am 
nächsten Tag zwar wie immer pünktlich 
aber hinkend, mit geröteten Augen und 
Kratzspuren im Gesicht im Büro auf-
tauchte, hätte sein Vergessenwerden ans 
Licht kommen können, hätte Wöger-
bauer auch nur einen Kommentar dazu 
abgegeben. Sich mit seiner Sekretärin 
Jenny Schalinsky (39) über Privates zu 
unterhalten, hatte sich Wögerbauer aber 
schon vor Jahren abgewöhnt. 

Für Schalinsky ist Wögerbauer in 
der Abteilung jedenfalls „beliebt wie ein 
Kühlschrank.“ Seit sie für Wögerbauer 
arbeite, hätte er keinen ihrer Geburts-

tage auch nur mit einem Wort erwähnt. 
„Er spricht mit mir nur über Berufli-
ches, und da auch nur wenn es unbe-
dingt sein muss“, so Schalinsky. 

Dass Wögerbauer auf keine der letz-
ten Weihnachtsfeiern eingeladen wurde, 
sei diesem gar nicht einmal bewusst, 
vermutet Schalinsky, so gleichgültig sei 
diesem sein Arbeitsumfeld. Auf den 
Betriebsausflug hätte man ihn wohl 
oder übel mitnehmen müssen. Scha-
linsky: „Wie sieht das aus, wenn Wöger-
bauer plötzlich allein im Büro ist?“ Das 
Missgeschick mit der Hütte sei jeden-
falls nicht geplant gewesen, so seine 
Sekretärin.

Wögerbauer lebt seit der Scheidung 
von seiner Frau Herta (42) allein. Mit 
seinen beiden Kindern Jessica (15) und 
Gunter (13), die beide bei ihrer Mutter 
leben, hat Wögerbauer keinen Kontakt. 
Gunter: „Früher rief er noch ab und 
zu an, er wusste aber nicht, was er mit 
uns reden sollte. Ich sehe ihn so gut wie 
nie.“ 

Kontakte zum anderen Geschlecht 
hat Wögerbauer nicht. Seit er sich beim 
Juristenball 2002 vier Körbe geholt hat-
te, ist das Thema „Frau“ für ihn pas-
se. In seiner Freizeit beschäftigt sich 
Wögerbauer gerne mit Schachbüchern. 
Der Schachclub, bei dem er noch vor 
vier Jahren Mitglied war, ist ihm mitt-
lerweile zu verraucht und zu laut. Jeden 
Sonntag ist Wögerbauer bei seiner 
Mutter (Hermine, 77) zum Essen im 
Restaurant „Wienerwald“ eingeladen. 
Andere soziale Kontakte hat er nicht. 

Arthur Führnhammer

Erwin Wögerbauer

Die Almhütte, in der Wögerbauer vergessen wurde
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Stück Spiel was G’scheits!

Stück mia san mia – wean und de wööd

Stück Inspektor Kocek & die toten Trafikantinnen

Stück Inspektor Kocek & der Mitternachtsblues 

Stück Good Night Vienna, im Angebot

Stück 150 Jahre Manifest, im Angebot

Stück Die 54. Passagierin, Roman, NeU

BESTELLScHEIN

BUCHLAGER

   

Das Verlagsprogramm im Internet:

www.uhudla.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 Musikerscene. Romanautor Georg A. Siegl lässt den 

Kriminalinspektor am  Mitternachtsblues schnüffeln. 
2 Mal Inspektor Kocek

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: 11,- Euro 

mia san mia -
wean und de wööd
Die etwas andere Dialekt- 

und Heimatdichtung von der         
Burgenlandwienerin El Awadalla           
Illustrationen: Andreas Gartner
ISBN: 3 901561 16 1

72 Seiten;     
Preis: 11,50 Euro 

Good Night Vienna
Der Afrikaner Magwiro schildert 

seine Erfahr un gen über die Aggres-
sivität auf Wiens Straßen und 

Plätzen, wie er sie als Obdachloser 
erlebt hat. 

ISBN: 3 901561 08 0  
120 Seiten

Preis 5,- 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. & Fax: 01 587 49 48

Achtung, die Versandspesen betragen 3,- Euro 

neu

ISBN: 3 901561 33 1  
480 Seiten; Preis 17,80 Euro



Wissen und gewinnen !

Liebe Leserinnen, liebe Leser:  
Die Antwort der Frage: „Wie lange gibt es den Uhudla?“ war wirklich  leicht. Nicht nur unsere Stammleser, 
sondern auch alle andern, fanden die richtige Lösung auf der Titelseite abgedruckt. 16 Jahre lautet die korrekte 
Antwort.
Tja, Neues Jahr, neues Glück. Wichtige Ereignisse werden uns 2008 durchs Jahr begleiten. Auch sportliche 
Höhepunkte wird es (hoffentlich)  für unser Land geben.
Da sind wir bereits mitten im Rätseln!

Für Antisportler lösbar, für Fans des runden Leders  „a gmahte Wiesn“.
Einsendeschluss ist der 31.März 2008. Der Rechtsweg, wie immer, ausgeschlossen. Viel Glück!

Bücher aus der 

UHUDLA eDition werden 

als Preise verlost!

Achtung: An alle Rätselauf öserInnen: 
Bitte bei Einsendungen per E-Mail 
unbedingt den Namen und die Adresse 
angeben. 
Nur so können die GewinnerInnen 
auch ihre Preise erhalten. 
Außerdem: es kann auch nur eine 
Rätsel-Lösung eingesendet werden.

86. Ausgabe 32  Quiz 86. Ausgabe Wissensdurst  33

Das Gegenteil von
keinem Hinweis

Des Preis-Rätsels Lösung:

Achtung: An alle RätselauflöserInnen: Bei Einsendungen 
per E-Mail immer Namen und Adresse angeben. Nur so 
können die GewinnerInnen auch ihre Preise erhalten.

 Name:  _____________________________
 
 Adresse:   ___________________________

 PLZ:  ________   Ort:  _________________
Quiz- & Rätsel-Lösungen an:

UHUDLA edition  Phorusgasse 5/6, 1040 WIEN, Tel. & Fax: 01 587 49 48
e-mail: uhudla@nextra.at   www.uhudla.at 

 In welchen Ländern findet heuer die Fußball-Europameisterschaft statt?
 In Italien/Monte Carlo? In England/Frankreich? Oder gar in Österreich/Schweiz?

Gewonnen haben: 

Kruta Uli, Wien
Waldrauch Michael, Wien

Wir gratulieren herzlich!

WAAgrECHt: 1. Theaterkartenjahresabnahme 4. Augapfel-
bedeckung 5. windgeschützte Seite 6. weibliches Mitglied 
bei roten PensionistInnen 12. gefleckten Hunden ähnliche 
Raubtiere 14. die rote sticht für die Liebe 16. Gute Nacht, 
ganz schnell 17. Richard Emil Wellor stellt sich kurz so vor  
20. Tagungsort für Weltwirtschaftsforum 23. begehrte Orte 
in der Sahara  24. darauf trinkt man zur Anredeverwandlung  
29. Schellackvertiefungen beginnen rechts  30. Wissender 
in Sachen Phonetik 33. Leichtmetall 34. Advokatin, die Ster-
ne verteidigt 36. Sex mit ihr und ihm 37. Strom in England  
38. Mitte beim Kamel 39. die haben den Tiger im Tank 41. 
im Gegensatz dazu 43. fällt beim ersten Hauch zusammen  
47. Resi von hinten 48. frei improvisiert und unprobiert 49. 
ziemlich häufig  50. Immergrün auf der Burgmauer  51. Frau-
envorname passend zu Brauner, Künast und Götschl

Lösung Ausgabe 85:

ALLtAg

SEnkrECHt: 1. zwischen Hoch- und Umgangssprache 2. Süßes 
produzieren - flott sinds 3. alte runde Bauten für Aufführungen 7. 
regeln vom Beischlaf bis Gütertrennung glückliche Zweisamkeit 8. 
New York am Anfang 9. scheu wie es 10. aktuell und modern 11. 
austauschbares Element 13. ist not no 15. er hats gern schmerz-
haft 17. im Keller ausgelegt, für Verzehr nix gut 18. Sonntags graue 
Brüder 19. Sonnensymbol der Ägypter 21. Chor endet so 22. ober 
od. unter Hörschwelle 23. ohne feste Erstanstellung, abg. 25. bei 
Perlustrierung zu finden 26. Kreissstadt zwischen Bayerischen u. 
Oberpfälzer Wald 27. gibt der Platzanweiser 28. Wählerwillesamm-
lungsgeräte 29. dem Rad sein Lager 31. April ist aus 32. heißt in 
Österreich Kübel 35. Anfang u. Ende am Anfang 37. Art u. Qualität  
40. skandinavische Fluglinie 41. haben Gäule an den Beinen 42. ei-
ner aus Estland  44. bei Stefan unübersehbar  45. in Kürze: niemals 
rechts unten  46. englische Luft 49. ohne (nähere) Angabe



rische Angelegenheit geblieben. Frauen 
verdienen bei uns noch immer um ein 
gutes Drittel weniger als männliche 
Kollegen. 

Auf der iberischen Halbinsel verdie-
nen Frauen in der selben Firma für die 
gleiche Arbeit weniger als andere Frauen. 
Die kapitalistische Ausbeutung kennt 
zwar keine Grenzen, aber wenn es um 
die zu zahlende Kohle geht, dann ist die 
Herkunft für einen Konzernboss oder 
Großgrundbesitzer nicht egal. Ukrai-
nerinnen sind schon länger in Spanien, 
haben dort schon wo anders gearbeitet 
und deren Männer sind oft Ingeneure 
und Facharbeiter am Bau. Deshalb kön-
nen sie mehr verlangen, weil sie nicht 
um jeden Preis hackeln müssen. Darum 
bekommen sie für einen Tag harte und 
lange Arbeit auf dem Erdbeerfeld fünf 
Euro am Tag. Manchmal können sie 
noch ein paar Euros an Sonderzahlung 
herausholen.

Ihre Kolleginnen aus Moldawien 
oder Rumänien wurden meistens von 
Schleppern nach Spanien gebracht. Für 
ihren Trip quer durch EU-Europa war 
die soziale Not ausschlaggebend. Drei 
Viertel der arbeitsfähigen Bevölkerung 
des Kleinstaates am Schwarzen Meer 
sind bereits im Ausland arbeitsstätig 
oder suchen einen Job. Darum ist die  
Arbeitskraft einer Moldauerin oder 
eines Moldauers weniger wert. Für bluti-
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Spaniens Frücht sind sozial unverträglich ■ Orangen, 
Zitronen, Paradeiser, Erdbeeren sowie andere Obst- 
und Gemüsearten aus Spanien sind aus sozialer wie 
aus ökologischer Sicht problematisch. Die Arbeiterin-
nen und Arbeiter, zumeist Migrantinnen und Migranten 
aus Osteuropa oder Afrika, arbeiten in den Plantagen 
unter menschenunwürdigen Sklavenbedingungen. 

Europas Grausamkeit am Beispiel Spanien und Portugal      Teil 2

Bye, bye Erdbeermund

In Südspanien wurden Mitte 
2007 auf 40 000 Hektar Früch-
te und Gemüse in Plastiktunneln 
angebaut. Die Anbauflächen wach-
sen rasant weiter. Denn Produkte aus 
dieser Region werden in ganz Euro-
pa in den Supermärkten angeboten 
und massenhaft gekauft. Keiner oder 
Keine fragt nach dem wie, denn 
frei nach dem französischen Dichter 
der Straße François Villon lautet die 
Devise: Ich bin so wild auf deinen 
Erdbeermund.

Die Landarbeiterinnen und 
Landarbeiter aus Osteuropa oder 
Nordafrika werden in Südspanien 
als Sklaven eingestellt. Ihre Arbeits-
zeiten sind unbeschränkt und die 
Löhne miserabel, oft ohne jegliche 
Sozialleistungen. Einigen Plantagen-
arbeiterInnen wird der Pass weg-
genommen, so dass sie sich in den 
wenigen Stunden Freizeit nicht frei 
bewegen können. In den Arbeits-
camps ist sexuelle Belästigung gang 
und gäbe.

Die Wasserreserven werden mas-
siv ausgenutzt. Auf Kosten eines der 
grössten Pinienwälder im atlanti-
schen Küstengebiet werden ständig 
neue illegale Anbaufelder geschaffen. 
Die Erdbeeren, die besonders anfäl-
lig sind, werden unzähligen che-
mischen Behandlungen unterzogen. 
Die Plastikabfälle werden einfach am 
Rand der Felder verbrannt, wodurch 
das danebenliegende Anbaugebiet 
mit Dioxin und Schwermetallen ver-
seucht wird. Die Felder liegen oft in 
der Nähe von grossen Industriezo-
nen.

PortugalSpanien
Portugal zählt zu den Armenhäu-

sern Europas. Deshalb emigrieren 
PorugiesInnen eher ins Ausland. Im 
vergangenen Jahrzehnt des Aufstiegs 
kamen nicht nur viele Afrikaner aus 
den ehemaligen Kolonien und Bra-
silianer ins Land. Osteuropäer mit 
guter Ausbildung zog es ebenfalls 
nach Portugal. 45.000 Ukrainer, 
9.000 Moldawier, 7.500 Rumänen 
und 5.000 Russen erhielten 2001 
eine Aufenthaltsgenehmigung. 

Während der Legalisierungskam-
pagne bekamen insgesamt 130.000 
Ausländer Arbeits- und Wohnrecht. 
Die Regierung hat sich vom Parla-
ment Änderungen des Ausländer-
rechts genehmigen lassen, um den 
Zustrom von Einreisenden einzu-
dämmen. Die Gemeinden sollen den 
Bedarf an ausländischen Arbeits-
kräften feststellen. Ausschließlich in 
ihren Heimatländern können dann 
die Auswanderer - auf Zeit - Visa 
und Arbeitspapiere beantragen. Wer 
in Portugal aufgegriffen wird und 
keinen Arbeitsvertrag besitzt, muss 
mit der Ausweisung rechnen.

Das portugiesische Lohnniveau 
ist niedrig. Laut der Zeitung Correio 
da Manhã (Ausgabe Feb. 2004) lag 
das Mindestgehalt bei 366,- Euro 
im Monat, das Durchschnittsgehalt 
bei ca. 500,- Euro im Monat. Seit 
2008 wurde der gestzliche Mindest-
lohn auf 403,- Euro erhöht. Der 
Durchschnittslohn grundelt an der 
600.- Euro Marke dahin. Aber nur 
für diejenigen die an einer regulä-
ren Arbeitsstelle jobben. Viele sind 
Taglöhner oder in nicht geregelten 
Arbeitsverhältnissen beschäftigt.

Aidan Bremner, der 
in Portugal lebende 
Universalkünstler und 
Cartoonist aus Schott-
land, hat für den 
UHUDLA seine Sicht 
des „Erdbeermund” 
gemalt.
www.aidanbremner.com

In der Sonne glitzernde Rechtecke 
soweit das Auge blickt. Die Plastik-
folien-Tunnel der Gemüse und Erd-
beerplantagen bieten vom Flieger aus 
ein bizarres Schauspiel. Kein Schauspiel 
sondern knochenharte Realität ist der 
Arbeitsalltag tausender LandarbeiterIn-
nen. Schuften für karge Kost, schäbige 
Logie und miserable Bezahlung sind die 
Merkmale kapitalistischer Ausbeutung 
des 21. Jahrhunderts.

Weiso bekommt die Ukrainerin Olga 
fünf, und die Moldawierin Maria nur 
drei Euro für einen Tag harte Arbeit

Gleicher Lohn für gleiche Arbeit ist 
seit Jahrzehnten in Österreich die For-
derung wenn es um die Bezahlung der 
Arbeit von Männer und Frauen geht. 
Diese Auseinandersetzung ist in der 
Alpenrepublik noch immer eine retho-

Die „Hotelruine” im Hin-
tergrund steht bereits seit 30 
Jahren und ist ein Schand-
fleck der Algarvestadt Lagos. 
Doch die Spekulantenmafia 
baut munter weiter, wie auf 
Grund der Baugrube im 
Vordergrund zu sehen ist.  
Foto:  Mario Lang

ge Finger auf den Erdbeerfeldern gibt es 
nur drei Euro täglich. Wegen des rauh-
blättrigen Grünzeugs der süßen roten 
Frucht klebt an den Beeren der Erde im 
wahrsten Sinne des Wortes Blut.

Da gibt es noch eine dritte Kate-
gorie von Unterdrückten und Gedeh-
mütigten. Das sind AfrikanerInnen, 
die bei der Odyssee über das grosse 
Wasser nicht abgesoffen oder erwischt 
worden sind. Die Flüchtlinge, die das 
europäische Festland erreicht haben, 
arbeiten großteils ohne Lohn. Für sie 
reicht schmale Kost und ein Schlafplatz. 
Schlafplatz, Wohnen und Freizeit ist 
für fast alle gleich: eine Ecke in einem 
Folientunnel.

In der Schweiz hat die Methode 
der Ausbeutung aus der „Steinzeit” des 
Kapitalismus immerhin eine politische 
Dimension und wird im Parlament 
behandelt. Josef Zisyadis, Abgeordneter 
der Partei der Arbeit hat am 20. Juni 
2007 einen Antrag an den Hohe Haus 
in Berner gestellt. Im Antrag wird der 
Bundesrat beauftragt, dringende Mas-
snahmen zu ergreifen, damit bei der 
Einfuhr von Früchten und Gemüse 
gerechte Arbeitsbedingungen und öko-
logische Produktionsverfahren eingehal-
ten werden.

 Zusätzlich soll sich der Nationalrat 
in den Verhandlungen mit der WTO 
und der EU für die Schaffung von 
gerechten Arbeitsbedingungen und das 
Einrichten von nachhaltigen Produkti-
onsverfahren für alle Produkte, die in 
die Schweiz eingeführt werden, einset-
zen. Weiters soll der Nationalrat für alle 
Lebensmittel, die in die Schweiz einge-
führt werden, eine Deklarationspflicht 
hinsichtlich der sozialen Bedingungen 
und der Nachhaltigkeit ihrer Produk-
tion verlangen. Und überhaupt soll laut 
Antrag die Einfuhr von Nahrungsmit-
teln verboten werden, die unter sozialen 

Bedingungen produziert werden, die 
mit dem Standard der Schweiz in frap-
pantem Widerspruch stehen.

Den zitierten Antrag wurde im 
Schweizer Parlament nicht stattgegeben. 
Immerhin wird bei den Eidgenossen die 
soziale Verträglichkeit und Vertretbar-
keit bei der Herstellung von Nahrungs-
mittel eifrig diskutiert. 

Die Menschen sind total verschul-
det, sie haben keine Perspektiven 
und alle warten auf den großen Knall

Die Immobilien- und Finanzkrise 
ist nich nur US-amerikanisch. Sie hat 
auch einen Bruder oder eine Schwester 
auf der iberischen Halbinsel. In Spanien 
und Portugal wird noch immer gebaut 
was zwar das Zeug aber nicht die Natur 
hält. An den Küsten wird jeder freie 
Quadratmeter mit Ferienhäusern, Feri-
enwohnungen und Appartementanlagen 
zubetoniert. Nur gibt es weit und breit 
keine Käufer. Vielmehr verlassen aus-
ländische Küstenbewohner wegen des 
Tohuwabohus durch die Baumaßnah-
men das Land. Oder sie haben schlicht 
und einfach zu wenig Geld und können 
sich die rapide steigenden Lebenhal-
tungskosten nicht mehr leisten.

Anlagefonds und Banken bauen 
an den Tourismusorten, als stünde das 
jüngste Gericht bevor. Nur weit und 
breit keine Käufer oder Mieter dieser 
Anlagen. In den Städten und Orten ste-
hen sogar in der Hochsaison die Hälfte 
des Ferienangebotes unbenutzt in der 
Landschaft herum. Selbige Banken und 
Anleger haben vor zehn, zwanzig Jah-
ren  den Portugiesern und Spaniern mit 
leeren Versprechungen Kredite aufge-
schwatzt. Jetzt sind die meisten Pleite, 
können die Schulden nicht mehr zahlen 
und warten auf den grossen Knall.

Martin Wachter



Für gewöhnlich ist es etwa 
drei hierarchisch abgestuf-
ten Bückern möglich, wenn 
jeder von ihnen dem jeweils 
Nächsthöheren genügend 
weit hineingekrochen ist, 
auf einem Sessel Platz zu 
nehmen. Ein augenscheinlicher Beweis 
dafür, dass durch Bücken und Kriechen 
der Rationalisierung am wirksamsten 
begegnet werden kann.

Ein Schleim-Zusatz der unnötige   
Reibungsverluste vermindert 

Obzwar Kriechen die solideste Art 
der Fortbewegung ist, gibt es dennoch    
Beschleunigungsmöglichkeiten. So wur-
de ein Schleim-Zusatz auf den Markt 
gebracht, durch den die Reibungsver-
luste vermindert und das oft mühevolle 
Kriechen in ein bequemes Dahingleiten 
verwandelt werden können.

Mit etwas größeren Kosten ist eine 
spezielle Hormonkur verbunden, die 
allerdings lange anhält. Durch sie wach-

                         Das Kapital – von gAstAUtor KArL mArx  
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Stimmgewitter AUGUSTIN cD: 
"KITScH & REVO" 

der Soundtrack der Straße - Lieder der Sehnsucht, Lieder des Protestes ... 
erhältlich bei AUGUSTIN VerkäuferInnen und unter www.stimmgewitter.org

Vorwärtsdrang ■ Zu den einer Karriehre     
förderlichen Verhaltensweisen gehört neben 
dem Bücken auch das Kriechen.

Aus unserem Karrierearsenal  Teil III

Vom KriechenBrut von Spielern
Damals wie heute verursachen Geldspekulanten weltweite Krie-
sen. Damals wie heute springen PolitikerInnen als Retter dieser 
Brut ein. Fürs „Volk” bleibt Arbeitslosigkeit, Not und Elend.

Spekulanten, Kreditritter und    
Aktienschwindler sind im Kapitalis-
mus ebenso unvermeidbar wie Finanz-
krisen. 

  Mit der Entwicklung des Kre-
ditwesens werden große konzentrierte 
Geldmärkte geschaffen, wie London, 
die zugleich Hauptsitze des Handels 
in diesen Papieren sind. Die Bankiers 
stellen dem Gelichter dieser Händler 
das Geldkapital des Publikums mas-
senhaft zur Verfügung, und so wächst 
diese Brut von Spielern.

Mit dem Wachstum des stoffli-
chen Reichtums wächst die Klasse 
der Geldkapitalisten; es vermehrt sich 
einerseits die Zahl und der Reichtum 
der sich zurückziehenden Kapitalisten, 
der Rentiers; und zweitens wird die 
Entwicklung des Kreditsystems geför-
dert und damit die Zahl der Bankiers, 
Geldverleiher, Finanziers etc. ver-
mehrt. Mit der Entwicklung des dis-
poniblen Geldkapitals entwickelt sich 
die Masse der zinstragenden Papiere, 
Staatspapiere, Aktien etc.. Aber damit 
zugleich die Nachfrage nach disponib-
lem Geldkapital, indem die Jobbers, 
die in diesen Papieren Spekulations-
geschäfte machen, eine Hauptrolle im 
Geldmarkt spielen. 

In Zeiten der Klemme ist die 
Nachfrage nach Leihkapital Nachfra-
ge nach Zahlungsmittel und weiter 
gar nichts; keineswegs Nachfrage nach 
Geld als Kaufmittel. Der Zinsfuß 
kann dabei sehr hoch gehen, einerlei 
ob reales Kapital –produktives und 
Warenkapital – im Übermaß vorhan-
den oder knapp. Die Nachfrage nach 
Zahlungsmitteln ist bloße Nachfrage 
nach Umsetzbarkeit in Geld, soweit 
die Kaufleute und Produzenten gute 

Sicherheiten bieten können; sie ist 
Nachfrage nach Geldkapital, soweit 
dies nicht der Fall ist, soweit also ein 
Vorschuß von Zahlungsmitteln ihnen 
nicht nur die Geldform gibt, sondern 
das ihnen mangelnde Äquivalent, in 
welcher Form es sei, zum Zahlen. 

Dies ist der Punkt, wo beide Seiten 
der landläufigen Theorie bei Beur-
teilung der Krisen recht und unrecht 
haben. Die da sagen, daß bloß Mangel 
an Zahlungsmitteln existiert, haben 
entweder die Besitzer von bona fide 
Sicherheiten im Auge oder sind Nar-
ren, die glauben, es sei die Pflicht 
und in der Macht einer Bank, durch 
Papierzettel alle bankrotten Schwind-
ler in zahlungsfähige solide Kapita-
listen zu verwandeln. Die da sagen, 
daß bloß Mangel an Kapital existiert, 
machen entweder bloße Wortklaube-
rei, da ja in solchen Zeiten das inkon-
vertible Kapital infolge von Überein-
fuhr und Überproduktion massenhaft 
vorhanden ist, oder sie sprechen von 
jenen Kreditrittern, die in der Tat in 
Umstände gesetzt sind, wo sie nicht 
länger fremdes Kapital erhalten, um 
damit zu wirtschaften, und nun ver-
langen, die Bank solle ihnen nicht nur 
das verlorne Kapital zahlen, sondern 
sie auch noch zur Fortsetzung des 
Schwindels befähigen.

Es ist Grundlage der kapitalisti-
schen Produktion, daß das Geld als 
selbständige Form des Werts der Ware 
gegenübertritt oder daß der Tausch-
wert selbständige Form im Geld 
erhalten muß, und dies ist nur mög-
lich, indem eine bestimmte Ware das 
Material wird, in deren Wert sich 
alle andern Waren messen, daß sie 
ebendadurch die allgemeine Ware, 

die Ware par excellence im Gegensatz 
zu allen andern Waren wird. Dies 
muß sich in doppelter Hinsicht zei-
gen, und namentlich bei kapitalistisch 
entwickelten Nationen, die das Geld 
in großem Maß ersetzen, einerseits 
durch Kredit-Operationen, andrerseits 
durch Kreditgeld. In Zeiten der Klem-
me, wo der Kredit einschrumpft oder 
ganz aufhört, tritt plötzlich Geld als 
einziges Zahlungsmittel und wahres 
Dasein des Werts absolut den Waren 
gegenüber.(...) 

Eine Entwertung des Kreditgel-
des (gar nicht zu sprechen von einer 
übrigens nur imaginären Entgeldung 
desselben) würde alle bestehenden Ver-
hältnisse erschüttern. Der Wert der 
Waren wird daher geopfert, um das 
phantastische und selbständige Dasein 
dieses Werts im Geld zu sichern. Als 
Geldwert ist er überhaupt nur gesichert, 
solange das Geld gesichert ist. Für ein 
paar Millionen Geld müssen daher 
viele Millionen Waren zum Opfer 
gebracht werden. Dies ist unvermeid-
lich in der kapitalistischen Produktion 
und bildet eine ihrer Schönheiten. 

Solange der gesellschaftliche Cha-
rakter der Arbeit als das Gelddasein 
der Ware und daher als ein Ding außer 
der wirklichen Produktion erscheint, 
sind Geldkrisen, unabhängig oder 
als Verschärfung wirklicher Krisen, 
unvermeidlich.

Auszug aus: Karl Marx: Das Kapi-
tal. Kritik der politischen Ökonomie. 
Dritter Band. In: Karl Marx/Fried-
rich Engels: Werke Band 25, Berlin 
1968, Seite 527–533

Joseph Alois Ratzinger, alias Papst Benedikt XVI,
über Karl Marx in der  Enzyklika »Spe Salvi«

„Seine Verheißung hat mit der Klarheit der Analysen und 
 der eindeutigen Angabe der Instrumente für die radikale 
Veränderung fasziniert und tut es noch und immer wieder.”

Damit ist nicht, wie es eine über-
holte Auffassung weismachen möchte, 
ein bloß langsames Vorwärtskommen 
gemeint, sondern das Vorwärtskommen 
schlechthin! Deswegen wurden ja auch 
bei den Autobahnen eigene Kriechspu-
ren angelegt, um in Zeiten des Staus 
und der Auffahrunfälle ein solides Wei-
terkommen zu ermöglichen.

Durch die wieder akut gewordenen 
Krisenerscheinungen des Kapitalismus 
hat sich auch die Arbeitswelt in eine 
riesige Stauzone verwandelt, in der es 
kaum ein Weiterkommen gibt und in 
der daher Fortkommenshungrige häufig 
Auffahrunfälle verursachen. Begünstigt 
werden solche Auffahrunfälle durch die 
Verhaltensweise des Bückens, wodurch 
ja auf dem Weg liegende Hindernisse 
nicht rechtzeitig bemerkt werden kön-
nen.

Da solche Auffahrunfälle also mei-
stens eine direkte Folge des Bückens 
sind, ist daher das Kriechen auch die 
direkte und logische Fortsetzung des 
Bückens. Daraus ergeben sich manch-
mal sogenannte Stapelkarrieren. Durch 
sie können in einzelnen Unternehmun-
gen Arbeitsplätze eingespart werden, 
ohne dass Kündigungen notwendig sind: 

sen körpereigene Schleimdrüsen, mit 
denen ständig das eigene Fortkommen 
beschleunigt werden kann.

Allerdings sind diese Zusatzhilfen 
nicht ohne Gefahr. Zu häufig ange-
wendet, bleibt in der Arbeitswelt eine 
Unmenge von Schleimspuren zurück. 
Dadurch können viele gewöhnlich 
Dahinkriechende ins Schleudern kom-
men und zuweilen sogar aus der Kar-
riehrebahn geworfen werden.

Das hat auch wieder sein Gutes: die 
Zahl der Karriehristen wird so etwas 
verringert. 

ulo

Aus „mitbestimmung. zeitschrift für 
demokratisierung der arbeitswelt“ 
4/2001, Seite 36
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UHUDLA-Gespräch mit Rolf Schwendter:

Die „Liebhaberei” des 
Ersten Wiener Lesetheaters
Nicht – oder doch förderungswürdig: Das Ansu-
chen des Ersten Wiener Lesetheaters um Förderung seitens 
der Stadt Wien aus dem Budget für Off-Theater und Tanz 
für dieses Jahr ist eingebracht und nun beginnt das Warten 
heuer mit größerer Spannung als in den Jahren zuvor. 

Im Juni vergangenen Jahres hat-
te das Kulturamt der Stadt Wien das 
Lesetheater lapidar wissen lassen, dass 
es für 2007 keine Subvention geben 
würde, da sich das dreiköpfige Kuratori-
um für die Wiener Off- und Tanzthea-
ter-Szene dagegen ausgesprochen habe. 
Und es dauerte einige Monate, bis sich 
Ende August Kulturstadtrat Andreas 
Mailath-Pokorny dann eines besseren 
besann und die Förderung doch noch 
zusagte - aus dem Literaturbudget.

„Theoretisch hätte uns das seit zwölf 
Jahren passieren können“, stellt Rolf 
Schwendter, auf dessen Initiative das 
Erste Wiener Lesetheater 1990 gegrün-
det wurde, im UHUDLA-Gespräch 
fest. „Es ist das Problem der Jahresför-
derungen, dass dieser Fall eben jedes 
Jahr eintreten kann. Vor einigen Jahren 
wurden Mehrjahresförderungen ausge-
schrieben, aber kaum eine der freien 
Gruppen hat sie bekommen. Auf jeden 
Fall ist es eine sehr unangenehme Erfah-
rung, wenn mit einem Mal für ein Jahr 
die Förderung ausfällt; das erfordert 
dann jede Menge Arbeit, die man für 
die Leseaufführungen wesentlich pro-
duktiver einsetzen könnte.“

„Als die Streichung der Subvention 
durch die Stadt Wien bekannt wur-
de, gab es im Umfeld des Lesethea-
ters selbstverständlich einen ziemlichen 
Bahöl und es haben sehr viele uns wohl-
gesonnene Menschen Aktionen gesetzt“, 
rekapituliert Rolf Schwendter die Ereig-
nisse. Erst wurde eine Pressekonferenz 
abgehalten, dann folgte eine sponta-
ne Protestlesung vor dem Burgtheater 
sowie eine Unterschriftenaktion, die 
von Mitgliedern der Grazer Autorinnen 
Autorenversammlung (GAV) ausging.

Gerhard Ruiss stellte im Namen der 
IG Autorinnen Autoren fest: „Die IG 
Autoren ist bestürzt, welche Wege die 
neue Theaterförderung der Stadt Wien 
geht. Erst ein paar Jahre jung ist sie 
schon dazu entschlossen, die Theaterli-
teratur ganz und gar und endgültig aus 
dem Theater zu verbannen. Das Erste 
Wiener Lesetheater, die in Österreich 
einzige und einzigartige Einrichtung 
zur Pflege des Stückerepertoires und zur 
Vorstellung neuer dramatischer Texte 
ohne die sonst übliche Wettbewerbssi-
tuation, wurde aus der Theaterförde-
rung der Stadt Wien ausgeschlossen. 

Verknüpft mit den 12 000 Euro ist 
die grundsätzliche Frage, welchen 
Weg die Wiener Kulturpolitik geht.

Damit wird auf eine dramatische 
Weise beschrieben, dass es dieser Thea-
terförderung letztlich nur um Effektha-
scherei und nicht um Substanz gehen 
kann und dass der Begriff Innovation, 
dem sich diese Theaterförderung ver-
schrieben hat, letztlich auf Demontage 
aller Entwicklungen außerhalb der eige-
nen auf Ausstattung, Event und son-
stigem Theatergeblödel beschränkten 
Vorstellungen von Theater bezieht.“

Peter Huemer schrieb: „Es geht um 
12 000 Euro! Aber verknüpft mit dieser 
lächerlichen Summe ist die grundsätz-
liche Frage, welchen Weg die Wiener 
Kulturpolitik geht. Wenn es nicht mög-
lich sein sollte, dieses originellste Wiener 
Theater, das tatsächlich ‚Basiskultur’ im 
Wortsinne verkörpert, geringfügig zu 
fördern, was ist dann an der Wiener 
Kulturpolitik überhaupt noch sozialde-
mokratisch?“

Die Streichung der Subvention 
wurde in der Absage des Kulturamts 
nicht begründet, doch wollten eini-
ge Medien in den folgenden Monaten 
vom zuständigen Kuratoriumsmitglied 
André Turnheim eine Begründung wis-
sen. So meinte er der APA gegenüber, 
dass die Angebote des Lesetheaters 
„im Gesamtkonzept nicht stark genug“ 
seien, ihre aktuellen Aktivitäten einer 
„klassischen Lesung“ glichen und kri-
tisierte die „Menge und Beliebigkeit 
der ausgewählten Texte“. Der ‚Kronen-
zeitung’ vertraute er an: „Beim Ersten 
Lesetheater ist keine künstlerische Wei-
terentwicklung zu beobachten. Junge, 
lebende Autoren finden heute viel bes-
sere Förderungsmöglichkeiten. Und das 
künstlerische Niveau dieses Theaters ist 
nicht sehr hoch.“ Und an anderer Stel-
le qualifizierte er die Arbeitsweise des 
Lesetheaters als „reine Liebhaberei“ ab, 
für die man eine Förderung mit öffentli-
chen Geldern nicht empfehlen könne.

Gut möglich, dass das Lesetheater 
eben nicht als geistiges Viagra fun-
giert und keine „Erektion des Geistes“ 
schafft, wie sie Turnheim seinen Worten 
zufolge mit einer seiner Produktionen in 
Köln provozieren wollte.

Rolf Schwendter dazu: „Ich habe 
den Eindruck, dass sich Herr Turnheim 
nie wirklich damit beschäftigt hat, was 
das Lesetheater ist oder sein könnte, 
und er mehr oder weniger ein Bild 
von Theater im Kopf hat, das sich zu 
Pantomime, Trash und vielleicht noch 
zu Ballett, aber nicht zu Literatur und 
Volksbildung ausweitet.“

Entscheidend für das Lesetheater ist 
der niederschwellige Zugang zu Kunst 
und im besonderen zu Literatur, der 
einerseits durch den freien Eintritt bei 
allen Veranstaltungen (wenngleich 
freiwillige Spenden immer erwünscht 
sind), andrerseits durch den Einsatz 
von Schauspielerinnen und Schauspie-
lern, Autorinnen und Autoren wie auch 
engagierten Laien als Lesende erreicht 
werden soll. 

„Es hat sich so ergeben, ohne dass 
dies jemals jemand so geplant hätte“, so 
Rolf Schwendter, „dass diese drei Grup-
pierungen nahezu paritätisch vertreten 
sind, wobei sich die dritte Gruppierung 
zu einem Großteil aus Lehrerinnen und 
Lehrern, Sprecherziehern, aber auch 
Leuten, die mit dem Rundfunk zu tun 
gehabt haben, zusammensetzt.“

Mehr als 55 000 Zuhörende besuch-
ten im Lauf der Jahre die mittlerweile       
1 300 Leseaufführungen, an denen ins-
gesamt auch rund 1 300 Lesende mit-
wirkten. Derzeit zählt das Lesetheater 
etwa 350 aktive Mitglieder, die die 
100 – 120 Leseaufführungen pro Jahr 
bestreiten.

Ein wesentlicher Punkt, dem Publi-
kum nahezukommen, ist die Wahl der 
Spielorte, die sich längst nicht mehr auf 
Kaffeehäuser und Hinterzimmer von 
Wirtshäusern beschränkt. „Die oder der 
für die Leseaufführung Verantwortliche 
sucht sich jeweils den Spielort selbst aus“, 
erklärt dazu Rolf Schwendter, „wobei es 
Kühnere und weniger Kühne gibt. 

Es gibt immer wieder die Möglich-
keit, interessante Spielorte an Land zu 
ziehen, wie zuletzt den Narrenturm im 
alten AKH oder das Wien Museum. Zu 
den Highlights zählten sicher die Auf-
führung von Aristophanes’ ‚Die Vögel’ 
im Großkatzenhaus in Schönbrunn 
oder von Gert Jonkes ‚Insektarium’ im 
Naturhistorischen Museum. Ich fand es 
immer gut, wenn es neue Spielorte gibt; 
das wirkt einer Klischierung entgegen.“

„Wir nahmen auch das Angebot von 
der ‚PatientInnen-Initiative Kuckucks-
nest’ für eine gemeinsame Leseauffüh-
rung von Texten Psychiatrie-Erfahre-
ner im Jugendstiltheater am Steinhof 
gern wahr – paritätisch besetzt von 
Schauspielerinnen und Schauspielern 

sowie ‚Kuckucksnest’-Mitarbeitenden. 
So kommen immer wieder Anregun-
gen: Das Museum Walzengravieranstalt 
Guntramsdorf lud uns ein, inmitten 
ihrer musealen Maschinen Arbeiterli-
teratur zu präsentieren; oder für die 
Bezirksfestwochen kam die Anregung 
von der SPÖ Sandleiten.“

Das Erste Wiener Lesetheater will 
das Vergessene und Nichtgespielte 
dem Publikum näher bringen

„Die Ausgangsidee für das Erste 
Wiener Lesetheater war, einem interes-
sierten Publikum Stücke näherzubrin-
gen, die zehn, zwölf, fünfzehn Jahre 
auf Wiener Bühnen nicht zu sehen und 
zu hören waren“, stellt Rolf Schwendter 
weiters fest. „Und wir haben gesagt: Im 
Vergleich zu den anderen Theatern sind 
wir flexibel. Im vergangenen Oktober 
führten wir den ‚Cid’ des französischen 
Klassikers Corneille auf. 

Ich weiß nicht, ob ich es aushal-
ten würde, mir eine Bühnenauffüh-
rung des Stücks zweieinhalb Stunden 
lang im Burgtheater oder der Josefstadt 
anzuschauen. Für uns war es aber die 
Möglichkeit, Interessierten zu sagen, 
das war vor drei Jahrhunderten ein 
sehr berühmtes Stück; schaut Euch an, 
was davon noch brauchbar ist und was 
nicht.“

„Eine Zeitlang wurde Brecht kaum 
gespielt, also haben wir Brecht in Lese-
aufführungen gebracht. Das änderte 
sich mit der Ära Peymann am Burgthea-
ter. Also haben wir zurzeit kaum Brecht 
im Repertoire. Wenn alles gut geht, 
werde ich heuer zum 90-Jahr-Jubiläum 
der Novemberrevolution einen machen. 
Eines darf man nicht außer achtlas-
sen: Bei aller Liebe zu den modernen 

Klassikern, sie waren selten sehr gut 
besucht. Es ist ein zentrales Problem 
des Ersten Wiener Lesetheaters − was 
mich persönlich auch schmerzt −, dass 
wir uns große Mühe geben für Stücke 
der modernen Klassik, dies aber nicht 
immer von entsprechendem Besuch 
gekrönt ist. Was nicht heißt, dass das 
Lesetheater schlecht besucht ist, aber da 
ziehen andere Werke.“

„Zum 300. Todestag von Goldoni 
hat es eine Reihe von Projekten gegeben, 
davon waren etliche sehr zufriedenstel-
lend besucht. Nestroy ist immer gut, 
wobei wir uns natürlich auf die Stücke 
konzentrieren, die selten gespielt wer-
den. Insbesondere in den ersten Jahren 
haben wir seine politischen Stücke auf-
geführt.“

Der Besuch einer der Aufführungen 
des Ersten Wiener Lesetheaters lohnt 
sich jedenfalls für alle, die an Thea-
terliteratur oder szenisch aufbereiteter 
Literatur interessiert sind, zumal hier die 
vielfältigsten Produktionen zu finden 
sind, von Goethe bis Karl Valentin, von 
großer Besetzung bis zum Kammerspiel, 
von ‚Frauen lesen Frauen’ bis zur Colla-
ge mit Musik.

Diese Empfehlung gilt selbstver-
ständlich auch für die Mitglieder des 
Kuratoriums für Off-Theater und Tanz, 
die in den kommenden Monaten wie-
derum über die Förderungswürdigkeit 
des Ersten Wiener Lesetheaters für die-
ses Jahr entscheiden müssen. Und auch 
Kulturstadtrat Mailath-Pokorny ist 
gewiss gerne gesehen, nachdem er – spät 
aber doch – festgestellt hat: „Diese Form 
der breiten Literaturpflege und ein sehr 
demokratischer und offener Zugang zu 
Theater und Literatur sind absolut för-
derungswürdig.“

Helmut Rizy

rolf Schwendter, 
geboren 1939 in Wien; Studium der 
Rechtswissenschaft, Staatswissen-
schaft und Theaterwissenschaften, 
dreifaches Doktorat; 1959 − 67 Koor-
dinator einer Informellen Gruppe zu 
Wissenschaft und Kunst; 1968 − 71 
freischaffender Liedermacher; 1971 
– 74 Assistent an der Universität Hei-
delberg; ab 1975 Hochschullehrer für 
Subkulturforschung an der Universi-
tät Kassel (seit 2002 in Ruhestand). 
Seit 2006 Präsident der Grazer Auto-
rinnen Autorenversammlung. 1967 
Preis des Wettbewerbs der Wiener 
Dramaturgie, 1990 und 1991 Buch-
prämie des Bundesministeriums für 
Unterricht und Kunst.

Rolf Schwendter (Bild rechts) bei der Leseaufführung von Tennessee        
Williams „Die Nacht des Leguans“ im Hof des WUK.    Foto: Benjamin Rizy

Das Programm ist unter www.lesetheater.at zu finden

Zur Person
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Vom Agitprop-Film über die Schil-
derung der gesellschaftlichen Stimmung 
bis zum reflektierenden Rückblick reicht 
die Palette der filmischen Auseinander-
setzung mit diesen Ereignissen, die die 
deutsche Nachkriegsgeschichte prägten.

1962 erklärten junge Filmemacher 
im Oberhausener Manifest den Tod von 
«Papas Kino». Gesellschaftliche und fil-
mische Entwicklung sind nicht vonein-
ander zu trennen, spiegelt sich doch im 
filmischen Aufbruch der gesellschaft-
liche – und umgekehrt. Schon 1964 
erhob in Jean Marie Straubs «Nicht 
versöhnt oder Es hilft nur Gewalt, wo 
Gewalt herrscht» eine Frau die Waffe 
gegen den Mann, der im Dritten Reich 
ihren Sohn denunziert hatte und nun in 
der BRD Karriere machte.

Nach dem Tod Benno Ohnesorgs bei 
einer Demonstration gegen den Schah-
Besuch am 2. Juni 1967 eskalierte die 
Situation. Während die einen unter dem 
Schlagwort «Gewalt gegen Sachen» ab 
1968 mit Anschlägen auf Kaufhäuser 
und ab 1972 gegen US-Militäreinrich-
tungen gegen Kapitalismus und Viet-
namkrieg protestierten und sich 1970 in 
der Stadtguerilla RAF formierten, grif-
fen Harun Farocki und Holger Meins 
mit Filmen die gesellschaftspolitschen 
Verhältnisse an. 

«Die verlorene Ehre der Katharina 
Blum» – Auseinandersetzung mit Boule-
vardpresse und Terroristen-Hysterie

In «Die Worte des Vorsitzenden» 
(1967) treibt beispielsweise ein aus einer 
Seite der so genannten «Mao-Bibel» 
gefalteter Papierflieger dem Schah 
und seiner Gattin das Mittagessen ins 
Gesicht. Und in «Ihre Zeitungen» (1968) 
verfolgt Farocki als Guerillakämpfer 
einen (Springer?)zeitunglesenden Mann 
durch Hinterhöfe. Mit filmischen Mit-
teln politische Aktionen zu initiieren 
versuchte zunächst auch Holger Meins. 

So soll er mit dem Agitprop-Film 

30 Jahre Deutschland im Herbst: Aus der Studen-
tenbewegung der späten 60er Jahre entwickelte sich 1970 
die RAF. Auf die «Gewalt gegen Sachen» folgte bald die 
«Gewalt gegen Personen», die 1977 im «Deutschen Herbst» 
ihren blutigen Höhepunkt erreichte. Von Walter Gasperi

«Anleitung zur Herstellung eines Molo-
tow-Cocktails» zum Anschlag auf das 
Springer-Hochhaus in Berlin/West auf-
gerufen haben. Später schloss er sich 
bekanntlich der RAF an, wurde 1972 
verhaftet und starb 1974 während eines 

Hungerstreiks in der Justizvollzugsan-
stalt Wittlich.

Der Kampf auf der Straße wurde 
radikaler, der Schwung der fil-
mischen Protestbewegung nahm ab

Neben diesen offen kämpferischen 
Filmen provozierten May Spiels («Zur 
Sache, Schätzchen», 1968), Rudolf Tho-
me („Rote Sonne“, 1969) oder Klaus 
Lembke („Brandstifter“, 1969) durch 
lustvolle Untergrabung der Autoritäten.

Während der Kampf auf der Straße 

sich radikalisierte, war der Schwung der 
filmischen Protestbewegung Anfang der 
70er Jahre dahin. Pessimistisch wurde 
das gesellschaftliche Klima kritisiert. 
In der Heinrich Böll-Verfilmung «Die 
verlorene Ehre der Katharina Blum» 
(1975) greift Volker Schlöndorff scharf 
Boulevardpresse und Terroristen-Hyste-
rie an und in «Das zweite Erwachen der 
Christa Klages» (1977) zeichnet Marga-
rethe von Trotta eine junge Bankräube-
rin als Idealistin auf einem Irrweg. 

Nicht nur mit diesen Filmen, son-
dern auch mit Reinhard Hauffs «Messer 
im Kopf» (1978), in dem ein als Terro-
rist verdächtigter Wissenschaftler eska-
lierende Polizeimaßnahmen und gesell-
schaftliche Hysterie erfahren musste, 
wollten die Regisseure laut Schlöndorff 
«irgendwie eine Gegenöffentlichkeit 
angesichts der gleichgeschalteten Medi-
en schaffen; wo wir das Gefühl hatten, 
alle sind jetzt auf dem Level der Sprin-
ger-Presse angekommen, und man muss 
eine andere Stimme erheben.»

Am Konkretesten und Unmittelbar-
sten auf die Ereignisse vom Herbst 1977 
reagierte ein Kollektiv von 10 Regisseu-
ren (darunter Alexander Kluge, Rainer 
Werner Fassbinder, Volker Schlöndorff) 
mit dem Episodenfilm «Deutschland 
im Herbst» (1977/78). Während darin 
mit einem breiten Spektrum filmischer 
Ansätze die psychische und weltan-
schauliche Stimmung in Deutschland 
reflektiert wird, zeigt Fassbinder, von 
dem auch der Satz stammt «Ich werfe 
keine Bomben, ich mache Filme!» in der 
schwarzen Komödie «Die dritte Gene-
ration» (1978) die Terroristen als unbe-
wusste Handlanger eines Industriellen. 

Mit dem Terror, den Protagonisten 
und ihren Aktionen setzte man sich 
damals noch nicht auseinander. Marga-
rethe von Trotta gab im Psychodrama 
«Die bleierne Zeit» (1981) den unglei-
chen Schwestern fiktive Namen, obwohl 
unübersehbar war, dass damit Gudrun 
und Christiane Ensslin gemeint waren.

Dies änderte sich erst 1985 mit 
«Stammheim», in dem Reinhard Hauff 
den Prozess in Stuttgart-Stammheim 
gegen die führenden Mitglieder der 
«Baader-Meinhof-Gruppe» rekonstru-
ierte. Erzählten die Filme der 70er Jahre 
aus der Täterperspektive und ließ Hauff 
in «Stammheim» die Positionen von 

Rainer Werner Fassbinder über die BRD am Ende der 70er

Ich werfe keine Bomben, ich mache Filme

Ein Kollektiv von 10 Regisseuren reagierte mit dem 
Episodenfilm «Deutschland im Herbst» (1977/78). 

Staat und seinen radikalen Gegnern 
kühl und neutral aufeinander prallen, 
so lässt sich im Dokudrama «Todesspiel» 
(1997), das Heinrich Breloer anlässlich 
des 20. Jahrestages des «Deutschen 
Herbstes» drehte, ein Perspektivenwech-
sel feststellen. Im Mittelpunkt stehen 
nicht mehr die Terroristen, sondern die 
Akteure auf staatlicher Seite.

Neben den historischen Ereignissen 
rücken die bis heute anhaltenden 
Folgen in den Mittelpunkt

Meisterhaft parallel geschaltet wer-
den Täter und Opfer in Andres Veiels 
Dokumentarfilm «Black Box BRD», der 
die Biographien des Terroristen Wolf-
gang Grams und des Deutsche-Bank-
Vorstandssprechers Alfred Herrhausen, 
der 1989 einem Anschlag zum Opfer 
fiel, einander gegenüber stellt. Christo-
pher Roth erzählt in seinem «Baader» 
(2001) auf sehr eigenwillige Weise die 
Geschichte Andreas Baaders, der zur 
Ikone der Popkultur stilisiert wird.

Neben den historischen Ereignissen 
rücken aber auch stärker die bis heute 
anhaltenden Folgen für die damali-
gen Täter in den Mittelpunkt. Volker 
Schlöndorff erzählt in «Die Stille nach 
dem Schuss» (2000) die Bemühungen 
von einer an Inge Viett angelehnten 
Terroristin in der DDR ein «normales» 
Leben zu führen - ein Versuch der durch 
den Fall der Mauer zunichte gemacht 
wird. Christian Petzold stellt in «Die 
innere Sicherheit» (2000) das Leben 
eines Paares, das einmal zu den Terrori-
sten gehörte, und ihrer Tochter wie das 
von Gespenstern dar: In die Illegalität 
abgetaucht, bleiben sie ausserhalb jedes 
gesellschaftlichen Verbandes im Unter-
grund und in Angst vor Entdeckung.

Abgeschlossen scheint das Thema 
noch lange nicht. Denn während der 
Produzent Bernd Eichinger unter der 
Regie von Uli Edel mit Starbesetzung 
(Bruno Ganz, Moritz Bleibtreu, Marti-
na Gedeck) Stefan Austs Bestseller «Der 
Baader Meinhof Komplex» verfilmen 
lässt, arbeitet Andres Veiel an «Vesper, 
Ensslin, Baader». In dieser Verfilmung 
von Gerd Koenens gleichnamigem Buch 
will Veiel die bekannte Geschichte kom-
plett neu erzählen und zu den Wurzeln 
und Anfängen der RAF vordringen.

Kommt das 
Aus fürs wild 
Plakatieren 

Das Ende des WildPlakatierens 
würde einen Knebel für die Freie 
Szene in der Donaumetropole bedeu-
ten. Dann hätten es Veranstalter mit 
geringen Finanzmitteln noch schwe-
rer das Ergebnis ihrer kulturellen 
Tätigkeit unters Volk zu bringen

Bisher garantierte die Plaka-
tierfreiheit nach Paragraph 48 des 
Mediengesetzes jedem, der keinen 
Zugang zu Massenmedien hat, mit-
tels Plakat seine Meinung oder Infor-
mationen der Öffentlichkeit zugäng-
lich zu machen. Wer in der Öffent-
lichkeit präsent sein wollte, hat daher 
plakatiert – selber oder mit Hilfe 
eines WildPlakatierers.

Damit soll es nun vorbei sein: Die 
Gemeinde Wien hat die GEWISTA 
Werbegesellschaft mbH beauftragt, 
um dem Wildplakatieren ein Ende 
zu bereiten und gründete dazu  die 
KULTUR:PLAKAT GmbH. 

Diese soll „das Problem der häs-
slichen Wildplakate in den Griff 
kriegen“, heißt es auf der GEWISTA-
Homepage * - da sie „derart über-
hand genommen [haben], dass sie 
das Wiener Stadtbild wirklich nega-
tiv beeinflusst haben“ und schließ-
lich „wird Wien 2008 im Rahmen 
der Fußball-Europameisterschaft im 
internationalen Blickwinkel stehen“ 
– ohne Wildplakatierungen.  

Bis Ende 2007 sollen in der Stadt 
deshalb 21 000 Kleinplakatstellen 
errichtet werden, auf denen „nun 
auch Veranstaltungen, für die nur ein 
kleines Werbebudget zu Verfügung 
steht, beworben werden“. Angeblich 
war das bisher in der Bundeshaupt-
stadt nicht möglich.

Anstatt dem Problem der Wildpla-
katierung durch die Schaffung freier 
und legaler Fläche für die Veröffent-
lichung von Veranstaltungs(inhalten) 
zu begegnen, werden privat mietbare 
Plakatflächen angeboten, die das Pro-
blem der Unterfinanzierung kleiner 
Initiativen nur noch verschärfen. 

Wildplakate werden künftig von 
den Plakatierern der KULTUR:
PLAKAT GmbH entfernt und den 
wild plakatierenden Veranstaltern 
wird die Exekution der vorgesehenen 
Strafen angedroht. Die Höchststrafe 
liegt zurzeit bei 2.180,- Euro pro 
angezeigtem Verstoß.
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Wolfgang R. Kubizeks Oratorium in Gedenken an Mauthausen

… alle Toten starben friedlich… 
eine CD wider dem Vergessen: Im Mittelpunkt steht eine junge 
Frau, die einen Weg sucht, mit der bedrängenden Geschich-
te des Massenmordes in den nationalsozialistischen Kon-
zentrations- und Vernichtungslagern umzugehen. Sie weiß 
nicht, wie sie die emotionale Last verarbeiten soll.

Zunächst flüchtet sie in Traumbil-
der und stellt sich vor, es hätte das 
KZ Mauthausen nie gegeben, doch die 
Stimmen der Überlebenden, die vom 
Steinbruch, von Selektionen, von den 
Todesmärschen berichten, holen sie in 
die Wirklichkeit zurück. In einer Reihe 
von Dialogen lernt die junge Frau dann 
Menschen kennen, die sehr unterschied-
lich zur Geschichte der NS-Verbrechen 
stehen.

Eine Antisemitin relativiert die histo-
rischen Tatsachen, ein pseudorevolutio-
närer ehemaliger 68er lässt die Shoah in 
der allgemeinen Klage über die Schlech-
tigkeit der Menschen untergehen, die 
Tochter eines Shoah-Überlebenden 
erzählt davon, wie quälend gegenwärtig 
die Geschichte für sie ist und wie wenig 
die Nachfahren der Täter bereit sind, 
sich damit auseinander zu setzen, der 
Sohn eines ehemaligen Wehrmachtssol-
daten schließlich berichtet von seinen 
erbitterten vergeblichen Versuchen, mit 
seinem Vater über die Beteiligung an 
den Verbrechen zu reden.

Aus diesen Begegnungen geht die 
junge Frau voll Unsicherheit hervor. 
„Wo liegt der Weg, den ich beschreiten 

muss?“, fragt sie den Chor der Opfer, die 
zwischendurch immer wieder zu Wort 
kamen, am Schluss: „Was sind die Leh-
ren, die ich ziehen kann?“ und „Was ist 
die Hoffnung, die mir bleibt?“ In ihren 
Antworten geben die Opfer den Weg 
nicht vor, sie bieten keine Lehren an, 
sie trösten nicht. Aber sie versichern der 
jungen Frau, dass sie mit ihren Erfah-
rungen da sind.

Sie lassen sich nicht benützen und 
nicht verdrängen, sie sagen, was war. An 
die Stimmen der Opfer kann sich die 
junge Frau halten, wenn sie Schritt für 
Schritt tastend zwischen Verzweiflung, 
Schuldgefühl und Hoffnung ihren Weg 
durch die Geschichte sucht.

Das Mauthausen Komitee vergab 
2005 einen Kompositionsauftrag.

Die Österreichische Lagergemein-
schaft Mauthausen (ÖLM) und das 
Mauthausen Komitee Österreich 
(MKÖ) vergab im Gedenkjahr 2005 
einen Kompositionsauftrag an den 
Komponisten Wolfgang R. Kubizek. 
Die Uraufführung war im Mai 2007 
zur Erinnerung an die Übergabe des 

ehemaligen Konzentrationslagers Maut-
hausen an die Republik Österreich „mit 
dem Wunsche..., dass es eine Stätte zum 
Gedenken an die im Kampfe um ein 
freies und demokratisches Österreich 
gefallenen Opfer werde“.

 Als Zeichen für eine neue Erinne-
rungskultur beauftragt das MKÖ den 
in Oberösterreich geborenen Kompo-
nisten Wolfgang R. Kubizek ein „Ora-
torium“ zu schaffen, das in zeitgemäßer 
Form dem Erbe Mauthausens begegnet. 
Als Textautor konnte der in Lenin-
grad geborene und in Salzburg lebende 
Schriftsteller Vladimir Vertlib gewon-
nen werden. 

Mit den letzten beiden Produktio-
nen - Viktor Ullmanns (1898-1944) 
Oper „Der Kaiser von Atlantis“ und 
Franz Waxmans (1906 – 1967) Orato-
rium „The Song of Terezin“ gedachte 
das MKÖ in der NS-Zeit „verfemten“ 
Komponisten. Mit der Vergabe eines 
Auftrages an ein junges Autorenteam 
wird das Augenmerk auf die „Zukunft 
des Gedenkens“ gelegt.

Doppel CD
Wolfgang R. Kubizek

… und alle Toten 
starben friedlich…
Oratorium in fünf Teilen
für Soli, Chor und Orchester
Text: Vladimir Vertlib
Preis: 21,- Euro
Bestellen bei:
Edition lex liszt 12
Raingasse 9b
A-7400 Oberwart
T. +43/3352/33940
F. +43/3352/34685
www.lexliszt12.at
E. info@lexliszt12.at

Im Konzentrationslager Mauthausen wurde am 5. Mai 2007 das Oratorium 
„... und alle Toten starben friedlich...“ für Soli, Chor und Orchester von 

Wolfgang R. Kubizek aufgeführt.   Foto: Christa Bauer
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Der 100 Jahre alt gewordene Oscar 
Niemeyer, Stararchitekt, Weltverbes-
serer und Kommunist gilt auch als 
der "Herr der Kurven". Er ist nach 
70 Arbeitsjahren und mehr als 600 
realisierten Projekten immer noch 
voller Tatendrang und entwirft stän-
dig neue Pläne. "Das wird das wich-
tigste Werk meines Lebens", sagte 
Niemeyer, als 2007 sein Projekt für 
das größte Kulturzentrum Spaniens 
in Aviles grünes Licht bekam.

Oscar Niemeyer zu seinem 100. Geburtstag

…alt werden ist Scheiße 

Oscar Niemeyer, einer der Weg-
bereiter der modernen Architek-
tur ist 100 Jahre alt geworden. 

Am bekanntesten sind seine Entwürfe 
für den Bau der brasilianischen Haupt-
stadt Brasília zwischen 1957 und 1964. 
Alle öffentlichen Gebäude in der auf 
dem Reißbrett geplanten Stadt stam-
men aus seiner Hand.

Der damalige linksgerichtete Staats-
präsident Juscelino Kubitschek, hat sei-
nem Freund und Kommunisten Oscar 
Niemeyer mit der Planung der Retor-
tenstadt Brasilia beauftragt. In Brasilien 
der damaligen Zeit sollte eine „klassen-
lose”, soziale- und solidarische Gesell-
schaft inmitten des Amazoansstaates 
aus dem Boden des Urwald gestampft 
werden. Zumindest bei dem Bau der 
späteren Millionenmetropole hat das 
geklappt. Bauarbeiter, Ingenieure und 
Architekten waren in denselben Knei-
pen anzutreffen. 

"Damals schien es, als wäre eine 
neue Gesellschaft ohne die alten gesell-
schaftlichen Schranken geboren. Es hat 

nicht funktioniert", sagt Niemeyer heu-
te. Die Stadt sei zu groß und werde von 
Bauunternehmern beherrscht.

Oscar Niemeyers Wunsch nach 
einer Durchmischung der Bevölke-
rungsschichten hat sich nicht erfüllt. 
Die brasilianische Hauptstadt ist Mit-
telstands-Paradies. Die Armen wurden 
in die Vororte gedrängt. "Brasilia gehört 
gestoppt", lautet der radikale Vorschlag 
des Architekten.

Niemeyer ist nicht nur ein Mann der 
großen Bauten, sondern auch der großen 
Worte. "Der Kunde interessiert mich 
einen Dreck", "Arbeiten hält jung", und 
"Älterwerden ist Scheiße", und der "100. 
Geburtstag bedeutet nichts", sind einige 
Sager des Konstrukteurs des UNO-
Hauptquartiers in New York.

"Ich habe zu wenig in meinem Leben 
gemacht. Das Leben ist zu kurz, nur 
ein Hauch." Oscar Niemeyer fühlt sich 
nach eigenen Angaben heute nicht älter 
als 60. Er könne praktisch alles machen. 
Seine Lebensweisheit ist immer noch 
Bescheidenheit und Toleranz.
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Kameraderie 
der Rassisten

In dem Buch „Der rech-
te Rand – Extremistische 
Gesinnung in unserer Ge-
sellschaft“ setzt Heribert 
Stiedel, ein langjähriger 
Mitarbeiter des Dokumenta-
tionsarchivs des österreichi-
schen Widerstands (DÖW), 
mit dem aktuellen Stellen-
wert des Rechtsextremis-
mus in der Alpenrepublik 
auseinander. 
Der umsichtig gestaltete 
und verfasste Band kann als 
brauchbarer Ersatz für das 
allzu lange nicht mehr aktua-
lisierte DÖW-Standardwerk 
„Der Rechtsextremismus 
in Österreich“ betrachtet 
werden. Wie weit dieser po-
litische Topos wieder gesell-
schaftsfähig geworden ist, 
lässt sich daran ablesen, 
dass vom DÖW offenkundig 
an keine Neuauflage dieser 
Arbeit gedacht wird. 
Vermutlich, um die Finan-
zierung des Unternehmens 
nicht zu gefährden, nachdem 
der rechte Rand Wolfgang 
Schüssel in den Bundes-
kanzlersessel gehievt und 
an seiner Seite Regierungs-
fähigkeit erlangt hat.
Heribert Stiedl setzt sich 
dankenswerter Weise nicht 
bloß mit extremsten Haltun-
gen sodnenr auch mit dem 
Alltagsrassismus auseinan-
der, von dem die Flüchtlings- 
und Zuwandererpolitik unse-
res Landes zutiefst geprägt 
ist. 
Gleichzeitig geht er sämt-
lichen Spuren nach, die 
von den Ewiggestrigen und 
Auschwitzleugnern abge-
sondert werden. Bekannt 
ist, dass es zu einer Über-
lappung von starken und 
schwachen Strömungen die-
ser Richtung in der FPÖ kam 
und kommt. 
Stiedel registriert zuneh-
mendes Wohlverhalten füh-
render Kader während der 
Regierungsbeteiligung und 
einen deutlichen Haltungs-
wandel nach dem Absto-
ßen des BZÖ. Knittelfeld ist 

demnach ein Ergebnis jenes 
Einflusses, den Exponenten 
Waffen tragender Verbindun-
gen und deklarierte Neonazi 
auf die Freiheitliche Partei 
haben. 

Heribert Stiedel, Der 
rechte Rand – Extre-
mistische Gesinnung in 
unserer Gesellschaft, 
Steinbauer Edition, Wien 
2007, 199 Seiten, 
Preis: Euro 22.50.

Spurlos 
verschwunden

In der Euphorie über den 
Jahrhundertherbst der hei-
mischen Romanliteratur (ei-
ne Masse von neuer Wälzer 
in einem Schwung) ist der 
neue Band von Erich Hackl 
mit dem Titel „Als ob ein 
Engel – Erzählung nach dem 
Leben“ nahezu untergegan-
gen. 
Der Autor ist seiner eben-
so leisen wie eindrucksvol-
len Darstellungsweise treu 
geblieben. Die Form ist 
insofern abgewandelt, als 
Hackl nicht auf den erprob-
ten chronikalen Stil zurück-
greift, sondern ohne strenge 
zeitliche Ordnung Aussagen 
von Eltern, Schwestern, 
Freundinnen und Freunden, 
über die argentinische Wi-
derstandskämpferin, die 
22jährige Gisela Tenenbaum 
montiert. Tenenbaum wurde 
zum letzten Mal am 8. April 
1977 gesehen und ist seit-
her spurlos verschwunden. 

Aus diesem Material webt 
Erich Hackl ein feines Erzäh-
lungsgespinst, das Einblick 
gewährt in das Schicksal 
einer österreichischen Emi-
grantenfamilie in Argentini-
en sowie ihrer Kinder und 
Enkelkinder. 
Gisela Tenenbaum, eine 
sportlich, intellektuell und 
sozial außergewöhnlich be-
gabte junge Frau, schließt 
sich mit ihrem Freund den 
Monteneros im offensiven 
Kampf gegen die argentini-
sche Militärjunta an. Als die-
ser Widerstand angesichts 
der Überlegenheit des herr-
schenden Regimes aus-
sichtslos wird, nimmt Gisela 
die Möglichkeit nicht wahr, 
ins Exil zu gehen, sondern 
sie bleibt ihren GenossInnen 
treu. 
Schließlich wird sie – man 
weiß nicht wie, man weiß 
nicht wo – gewaltsam aus 
dem Verkehr gezogen. Zu-
sätzlich tragisch für die hin-
terbliebenen Verwandten 
und Freunde ist das offene 
Ende, das spurlose Ver-
schwinden Giselas. 
Hackl wählt folgenden Be-
ginn für seine Darstellung: 
„Ich wollte, die Geschichte 
endete wie im Märchen: ‚Die 
Tür ging auf, und die Tochter 
trat ein mit ihren goldenen 
Haaren und leuchtenden 
Augen ...‘ Es war anders, 
Gisela Tenenbaum ist nicht 
wiedergekehrt, ...

Die UHUDLA Rebellion-Leiberln
www.uhudla.at

UHUDLA-Kappe
Rot mit weisser Aufschrift

Preis: Euro 10,-

UHUDLA-Leiberl
in Weiß Größe XXL

Preis: Euro 15,- 

UHUDLA-Leiberl
in Rot Größe  M, S   

Preis: Euro 15,- 

Bestellen: UHUDLA edition Phorusgasse 5/6; 1040 Wien; 
Tel. & Fax: 01 587 49 48

www.uhudla.at oder uhudla@nextra.at 

UHUDLA
lesen kann

zur rebellion
führen

Die in Zürich erscheinende 
Zeitschrift mit dem Unterti-
tel „Beiträge“ zu sozialisti-
scher Politik“ ist eine Platt-
form des linken Diskurses 
über relevante Fragen der 
Gegenwart geblieben und 
glänzt weiter mit einer be-
achtlichen Fähigkeit, nam-
hafte AutorInnen zu mobi-
lisieren. 
In der vorliegenden Ausga-
be mit der Nummer 52, im 
27. Erscheinungsjahr sind 
„Kaliber“ wie Elmar Altvater 
oder der vor kurzem nach 
einem Freitod mit seiner 
Lebensgefährtin aus dem 
Leben geschiedene Andre 
Gorz vertreten.
Der 236 Seiten starke Band 
im A 4 Format weist (wie 
üblich) zwei Schwerpunkte 
auf: Einerseits „Ungleich-
heit, Ausgrenzung und so-
ziale Gerechtigkeit“, ande-
rerseits „Grundeinkommen 
und Mindestlohn“. 
Beide Themen  werden um-
fassend beleuchtet, ohne 
dass die gegensätzlichen 
Auffassungen in der Linken 
unter den Teppich gekehrt 
werden, die es etwa unter 
Linken in der Frage der be-
dingungslosen Grundsiche-
rung gibt. 
Im Artikel „Der Skandal glo-
baler Ungleichheit“ zieht 

Widerspruch 52
Altvater eine lesenswerte 
Halbzeitbilanz darüber, 
dass die erste Welt die fei-
erlich verkündeten Milleni-
umsziele zur Bekämpfung 
von Hunger und Armut auf 
der Welt im Begriff ist, mas-
siv zu verfehlen. 
Als Urheber für dieses Ver-
sagen macht der Autor mit 
Blick auf den G8 Gipfel im 
deutschen Heiligendamm 
vor allem das servile Ver-
halten der führenden Welt-
politiker gegenüber den 
Jongleuren auf dem Finanz-
märkten aus:
„Die großen Staatsmänner 
der G8 wagen es nicht, 
die mächtigen Akteure auf 
den globalen Finanzmärk-
ten herauszufordern. Hier 
zeigt sich, in welch beschä-
mende Subalternität sich 
die politische Klasse der 
mächtigsten Staaten der 
Welt gegenüber ökonomi-
schen Mächten begeben, 
die keinerlei demokrati-
sche Legitimation haben. 
Das ist ‚globalmononpo-
listischer Kapitalismus‘, 
wie ihn sich die Stamokap-
Theoretiker der 1970er 
Jahre kaum haben vorstel-
len können.“ Von diesem 
Schrot und Korn sind die 
im „Widerspruch“ versam-
melten Texte.

Widerspruch 52, 
Bestellen unter: 
Widerspruch 
Postfach 
CH 8031 Zürich,  
© Zürich 2007
236 Seiten, 
Preis: Euro 16.-

Eine echte 
Wiederentdeckung

Der nicht gerade – insbeson-
dere seit der Ablehnung von 
Luciano Canforas „Kurze Ge-
schichte der Demokratie“, 
die dann im PapyRossa Ver-
lag erschienen ist [unbedingt 
lesen!!!] – als fortschrittlich 
bekannte Beck Verlag hat 
mit dem Roman „Charakter“ 
des Niederländers Ferdinand 
Bordewijk“ eine „Wiederent-
deckung“ vorgelegt: 
Kein Schmutz, kein Schund, 
kein doppelter Boden! Dem 
Autor gelingt mit der nüch-
ternen, im Stil eines Kanz-
leischreibers gehaltenen 
Darstellung ein subtiler 
Spannungsaufbau. 
Im Mittelpunkt der Handlung 
steht eine seltsame Dreieck-
geschichte, die im Rotter-
dam der 30er Jahre spielt: 
Eine Mutter, ein Vater, ein 
Sohn. 
Die Frau, lehnt den Mann ab, 
von dem sie schwanger ist, 
obwohl er ihr die Ehe anbie-
tet. Der Sohn wächst bei der 
Mutter in einfachen Verhält-
nissen am Rande der Armut 
auf. Schließlich findet er zu-
nächst als Schreiber in einer 
Rechtsanwaltskanzlei seine 
Berufung und er gerät in das 
juristische Fahrwasser. 
Dort verkehrt sein Vater in 
der Funktion eines skrupel-
losen Gerichtsvollziehers. 
Wiederholt versucht dieser, 
den schrittweisen Aufstieg 
seines Sohnes vom Schrei-
ber zum Rechtsanwalt zu 
behindern. Letzten Endes er-
reicht der junge „Held“ aus 
eigener Kraft sein Ziel. 
Bordewijk ist offenbar vom 
Sozialdarwinismus ange-
kränkelt. Der aufstiegswilli-
gen und systemkonformen 
Hauptfigur stellt er dann in 
der Gestalt eines Untermie-
ters und Kostgehers von 
dessen Mutter einen enga-
gierten Kommunisten ge-
genüber.
Die beiden schließen eine 
durch gegensätzliche politi-
sche Ansichten ungetrübte 
Freundschaft. Da der ge-

Erich Hackl, Als ob ein 
Engel – Erzählung nach 
dem Leben, Diogenes 
Verlag, Zürich 2007, 
170 Seiten, 
Preis Euro 18,40.

suchte Metallarbeiter sich 
nicht entschließen kann, an 
seiner Weiterbildung zu ar-
beiten, erregt er das Missfal-
len des Autors. 

Ferdinand Bordewijk, 
Charakter, Roman von 
Sohn und Vater, 
C. H. Beck Verlag, 
München 2007, 
364 Seiten, 
Preis: Euro 19.90-

Du hast Probleme 
mit dem Chef? 
Deine Überstunden 
werden nicht ausbe-
zahlt? 
Du wirst um dein 
Recht betrogen? 

Sende ein e-mail an:
helmut.fellner@chello.at
Arbeitsrechts- & Sozialbe-
ratung mit Helmuth Fell-
ner, GPA-Betriebsrat und 
ehemaliger 
Arbeiterkammerrat
Jeden zweiten Montag im 
Monat ab 17 Uhr 

Ort: 
Arbeiterbildungsverein 
Ottakring – Kommunisti-
sche Initiative [KI]
1160 Wien, Ecke Rank-
gasse 2 / Huttengasse
[bei der U-Bahn-Station 
Ottakring]



arbeitsrecht- & sozialberatung  – von HeLmUtH feLLner

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. Es erscheint quasi  zum Jubiläum: 
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 Exemplare keine Versandkosten.

 Bestellen: www.uhudla.at oder uhudla@nextra.at 
 Postadresse: Uhudla Edition; Phorusgasse 5 / 6; 1040 Wien; Per Fax +43 (1) 587 49 48 

Die Proletenpassion zum nachlesen

Diese Unterstützungsformen scheinen zwar der Höhe 
nach Almosen zu sein, aber es gibt einen klar definierten 
Anspruch mit entsprechenden gesetzlichen Regelungen. 

Notstandshilfe
Die Notstandshilfe ist eine Versicherungsleistung aus 

der Arbeitslosenversicherung, für deren Gewährung (nach 
dem Ende des Bezuges des Arbeitslosengeldes bzw. des 
Karenzgeldes) eine Notlage vorliegt. Es werden dafür die 
wirtschaftlichen Verhältnisse aller im gemeinsamen Haus-
halt lebenden Personen, der Ehegatten oder der Lebensge-
fährtIn berücksichtigt. Mit dem Bezug der Notstandshilfe 
ist ein Krankenversicherungsschutz verbunden! Anspruch 
auf die Notstandshilfe hat, „wer arbeitslos, arbeitswillig und 
arbeitsfähig“ ist. Kinderbetreuungsgeld und Notstandshilfe 
können gleichzeitig bezogen werden, wenn die betreffende 
Person dem „Arbeitsmarkt zur Verfügung“ steht, also eine 
geeignete Person zur Kinderbetreuung vorhanden ist. 

Notstandshilfe muss persönlich beim zuständigen AMS 
beantragt werden. Sie beträgt 95% des vorher bezogenen 
Grundbetrages des Arbeitslosengeldes, wenn dieser den 
Ausgleichszulagenrichtsatz [Stand 2007: 690,- Euro] nicht 
überschritten hat, sie beträgt 92 % wenn überschritten 
wurde. Die Dauer ist zeitlich unbegrenzt, Notstandshilfe 
muss nach längstens 52 Wochen neu beantragt werden.

Sozialhilfe
Auf Sozialhilfe haben Menschen, die kein Einkommen 

und kein Vermögen besitzen, einen Rechtsanspruch. Die 
Hilfe wird nur gewährt, wenn das Einkommen und das 
verwertbare Vermögen des Hilfeempfängers nicht ausrei-
chen, um den Lebensbedarf zu sichern. Die Zuwendungen 
aus der Sozialhilfe sind zurückzuzahlen, entweder von der 
betroffenen Person oder durch deren Unterhaltspflichtige. 

Die zwei Formen: Auf die „Hilfe zur Sicherung des 
Lebensbedarfes“ besteht Rechtsanspruch, sie ist eine 

„Muss-Leistung“. Die „Hilfe in besonderen Lebenslagen“ 
ist eine „Kann-Leistung“. Die Bundesländer sind für die 
Gewährung von Sozialhilfeleistungen zuständig. Es gibt 
unterschiedliche Richtsätze und Voraussetzungen für die 
Gewährung.

Voraussetzung: Auf Hilfe zur Sicherung des Lebensbe-
darfes besteht für Personen ein Rechtsanspruch, die sich 
in einem bestimmten Bundesland aufhalten und zu einem 
mehr als dreimonatigen Aufenthalt berechtigt sind. Der 
Rechtsanspruch besteht nicht für MigrantInnen, die einen 
Asylantrag gestellt haben, über den nicht rechtskräftig 
abgesprochen ist.
Benötigte Dokumente:
• Meldezettel aller im gemeinsamen Haushalt lebenden Personen
• Einkommensnachweis aller im gemeinsamen Haushalt 
lebenden Personen
• Nachweis über die Wohnungskosten
• Nachweis über weitere Einkünfte, z.B. Wohnungsbeihilfe, 
Unterhaltsleistungen etc.
• Bestätigung des AMS über die Meldung zur Arbeitssuche
• Bei Haftentlassenen auch die Entlassungsbestätigung

Ich möchte betonen: Beide Unterstützungsformen ste-
hen bei entsprechender Bedürftigkeit zu, man sollte nicht 
aus falscher Scham oder Rücksichtnahme auf eine dieser 
Leistungen verzichten. Die wahren Sozialschmarotzer sind 
nicht unter uns, sondern Superreiche über uns. Diese nut-
zen uns als Arbeitskräfte, Konsumenten und Mieter aus, 
und nützen jede Gelegenheit, um sich – wenn möglich 
– an den für uns bestimmten Sozialtöpfen zu bedienen. 
Also ran an den Speck, er ist ohnedies mager! 

Du hast Probleme mit dem Chef? Deine Überstunden 
werden nicht ausbezahlt? Du wirst um Dein Recht betro-
gen? Sende ein e-mail an: helmut.fellner@chello.at
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Viel Spass bei der Lösung 
unseres Farb Doku. 

Wie Ihr wisst kommen die 
nächsten Weihnachten 
schneller als Ihr denkt.

Notstandshilfe und Sozialhilfe 



Galerie   Mario Lang


