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Epikur war ein griechischer Philosoph,
der viel über das Leben und die 
Götter nachdachte. 
Er glaubte nicht daran, dass die Götter 
in das menschliche Leben eingreifen 
und diesem dadurch einen 
höheren Sinn geben würden. 
Er glaubte konsequenterweise
nicht an ein Leben nach dem Tod. 
Der Mensch war der Mensch 
und der Tod sein profanes Ende. 
Der Sinn des Lebens lag für Epikur 
schlicht darin, jeden Augenblick 
zu genießen und alle Beeinträchtigungen 
des Seelenfriedens durch Begierden, 
Furcht und Schmerz zu vermeiden 
oder zu überwinden.

Leute genießt das Leben mit der Lektüre
des UHUDLA, damit nicht alles Für'n Hugo ist

Der Kapitalismus im Dilemma 

Ein sozialer Neubeginn
Seite 4 und 5

Neue Lebensbedingungen

Fülle und Verzicht
Seite 14 und 15
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Mein biografischer Film „Weltrevolution”, lief erfolg-
reich in Wiener Kinos. Leider muss ich zur Kenntnis neh-
men, dass trotz meiner filmischen Anleitung der linkslinke 
Umsturz auf dem Planeten gescheitert ist. Ich bekenne, ich 
habe als Kapellmeister die unterdrückten und ausgebeute-
ten Massen dieser Erde mit meinen Drahdiwaberl Ober-
revoluzzer KollegInnen geblendet und in die Irre geführt. 
Gegen den Raubtierkapitalismus ist kein Marihuanakraut 
gewachsen und selbst schockiger-, erotischer- Rock der här-
testen Sorte nützt nix.

Die Politiker der ganzen Welt haben zum Jahreswechsel 
für die miesesten Finanzspekulanten Weihnachtsmerkel 
und Weihnachtsmann gespielt. Da hat es nur so gerauscht 
von milliardenfachen Dollar, Euro, Yen, Rubel und wer 
weiß was noch für Kies. Gegen die PolitikerInnen und die 
Finanzspekulanten ist der BAWAG Elsner nichteinmal ein 
„Hühnerdieb” oder „Kleinkrimineller”. Ich fordere Freiheit 
für Helmut E. und seine Ernennung zum Finanzminister 
durch Fischer Heinzi oder den Bundes Werner. Der Els-

ner weiß, wie man mit internationalen Finanzbetrügern 
Geschäfte macht.

Fürs „dumme” Volk hab ich auch ein Zuckerl parat. 
Wie einst der Maozetung in China einen Hochofen für 
jedes Dorf errichten wollte, um die Industrialisierung vor-
anzutreiben, soll in Österreich in jedem Dorf und jeder 
Stadt eine Lizenz zum Gelddrucken vergeben werden. 
Das „DKT”-Geld (Spiel namens DasKaufmännischeTalent 
anderswo Monopoli genannt) wird zum Zahlungsmittel. 
Das schafft Arbeitsplätze, hebt die Kaufkraft und bringt 
Reichtum für alle. Es gäbe dann keine Butterberge, Milch-
seen und teure Klamotten, welche sich keine Sau leisten 
kann. Selbst die riesigen Autohalden der Fahrzeughersteller 
wären über Nacht weg. Jedes Land, welches sich dagegen 
wehrt wird von der internationalen us-amerikanischen Staa-
tengemeinschaft in die Steinzeit zurückgebombt. 

Es lebe die freie Marktwirtschaft - lang lebe der Kapita-
lismus, und ich wünsche viel Spass beim Lesen.
Euer UHUDLA-Präsident, Professor Stefan Weber

Erste Lesart: Die Finanzkrise hat der Autoindustrie ein 
Absatzdebakel beschert und damit zur Vernichtung von 
tausenden Arbeitsplätzen, zu Kurzarbeit und vorübergehen-
den oder gänzlichen  Werkschießungen geführt. 

Zweite Lesart: Die Autoindustrie nimmt die Finanzkrise 
als Vorwand, um seit langem angestaute Strukturprobleme, 
die vor allem in massiven Überkapazitäten kulminierten, 
auf Kosten der Beschäftigten und der Allgemeinheit zu 
lösen.

Unabhängig davon, welche Variante man für zutreffend 
erachtet, hat die Autoindustrie große Probleme, obwohl die 
meisten Konzerne zumindest 2008 noch saftige Gewinne 
erzielt haben. Die Schwierigkeiten sind selbst verschuldet. 
Keine andere Branche hat Zeichen der Zeit wie die Umwelt- 
und Klimakrise hartnäckiger ignoriert. Die Antwort der 
Automobilhersteller auf diese Herausforderung war zynisch: 
Wenn man vom 3-Liter-Auto als Gag absieht, haben nahezu 
sämtliche Hersteller die Produktion von immer größeren 
und antriebsstärkeren SUVs (Sport Utility Vehikles) for-
ciert.

Bei den Fahrzeugen handelt es sich schlicht um fahrende 
Klima- und Umweltbomben, die aus dem Verkehr verbannt 

gehören.  Die Industrie verteidigt ihre Vorgansweise mit 
dem Argument, der Kunde sei König und verkauft kön-
ne nur werden, was der Endverbraucher verlangt. Dieses 
schlichte Argument ist leicht mit dem Hinweis darauf zu 
widerlegen, dass nur diejenigen Produkte Markterfolge 
erzielen, bei denen der Marketing- und Werbeaufwand 
stimmt. 

Statt für – ebenfalls im Sortiment vorhandene – Fahr-
zeuge mit alternativen Antrieben und minimalem Treib-
stoffverbrauch Stimmung zu machen, haben die Marken-
chefs SUVs als letzten Schrei und „Must“ stilisiert. Bis zum 
jetzigen vorhersehbaren Absturz mit Erfolg, wie die bis vor 
kurzem satten Absatzzahlen belegen, die von den Herstel-
lern von Korea bis Deutschland in dem Segment erzielt 
wurden.

Jetzt ist jedoch der Punkt gekommen, wo EU-Gelder 
und staatliche Subventionen nicht für die Rettung der 
Autoindustrie vergeudet werden sollten. Es ist höchste Zeit, 
den Einstieg in den Umstieg zu ökologischen Lösungen der 
Verkehrsprobleme einzuläuten. Mit oder ohne Mitwirkung 
der Autoindustrie

            Lutzinger@chello.at
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Alternative statt Weiterwursteln ■ Demokratie ist ei-
ne brauchbare Form gesellschaftlicher Organisation, 
wenn sie Prozesscharakter hat und nicht als Zustand 
des trotz aller Mängel besten Systems verstanden 
wird. Nach der Implosion des „Sozialismus“ jeder Sy-
stemkonkurrenz verlustig gegangen, ist dieses System 
rascher, als erwartet, in eine tiefe Krise geraten.

Demokratie und Neoliberalismus im Dilemma 

Ein sozialer Neubeginn

Der neu gewählte österreichische 
Nationalrat hat sich beeilt, mit zwei ein-
stimmig angenommen Beschlüssen Farbe 
zu bekennen: Erstens wurde die Erhöhung 
der Klubförderung um 15 Prozent als 
fragwürdige Form der Eigenvorsorge ohne 
Diskussion angenommen. Zweitens wurde 
ein Bankenpaket im Wert von 100 Milli-
arden Euro ohne Gegenstimme als Kotau 
vor dem Finanzkapital abgesegnet. 

Damit haben die Abgeordneten in 
aller Naivität bescheinigt, dass das Parla-
ment in Österreich erstens für die in ihm 
vertretenen Parteien existiert und zweitens 
für das Finanzkapital sorgt. In der abge-
laufenen Legislaturperiode ist es nicht 
gelungen, die überfällige, ohnehin nur 
notdürftig zusammengeschusterte Min-
destsicherung zu beschließen. 

Damit ist das Unbehagen gestärkt 
worden, das der repräsentativen Demo-
kratie in Österreich entgegen schlägt. Es 
hat sich in den letzten Jahren und Jahr-
zehnten entwickelt, in denen die Regie-
rungen verschiedener Couleurs statt nach-
vollziehbaren Zielen zur Verbesserung 
der Lebens- und Arbeitsbedingungen der 
Bevölkerung,  abstrakte Vorhaben wie die 
Entschuldung des Staatshaushalts oder 
„Null-Defizite“ anvisiert haben. Begleitet 
wurde diese Politik von Sozialabbau und 
Reallohnstagnation. 

Mit der schleichenden Produktion 
der Zwei-Drittel-Gesellschaft ist auf 
Dauer kein Staat zu machen.

Die demokratische Republik benö-
tigt, wie die Geschichte der Demokratie 
zeigt, eine Res Publica, um zu funktionie-
ren. Diese öffentliche Aufgabe hat nach 
der Gründung der Zweiten Republik im 
Wiederaufbau bestanden. Zu dem Zweck 
mussten die Kriegsfolgen einschließlich 
der Besatzung bewältigt, die Wirtschaft 

und die Infrastruktur rekonstruiert und 
die Gräben zwischen den beiden domi-
nanten politischen Lagern überwunden 
werden. 

Nach der Isolierung der KPÖ und 
Niederschlagung des Oktoberstreiks 
(1950) gelang dies in der ersten Ära der 
Großen Koalition zwischen 1948 und 
1966 einigermaßen erfolgreich. Die dafür 
genutzten Instrumente wie Sozialpart-
nerschaft, Proporz und parteipolitische 
Durchdringung aller Gesellschaftssphären 
haben sich rasch abgenutzt. Sie wurden 
jedoch in der Periode der Alleinregierun-
gen (der ÖVP und dann der SPÖ) sowie 
der Koalitionen danach mit wechselnder 
Zusammensetzung weiter beibehalten. 

Beim texten der „Zeit im Bild-Ana-
lyse“ Anfang der 70-er Jahre suchten 
Michael Springer und ich nach einem 
brauchbaren Begriff für Meldungen, die 
damals wie heute laufend produziert wer-
den und auf Äußerungen bzw. Aktivitäten 
politischer Akteure in Regierung, Natio-
nalrat und Parteien beruhen, ohne einen 
Bezug zur Arbeits- und Lebenswirklich-
keit der StaastbürgerInnen (LeserInnen, 
HörerInnen und SeherInnen) aufzuwei-
sen. „Gerassel des formaldemokratischen 
Apparats“ schien am besten zu passen. 
Mit ORF-Reform 1967 und „Profil“-
Gründung hatte dieses Getöse gerade erst 
richtig eingesetzt, das die Kluft zwischen 
Politikerkaste und Bevölkerung immer 
weiter vertieft.

Der Nachkriegskonsens, von dem es 
hieß, er sei auf den Lagerstraßen der KZ 
zu Stande gekommen, begann zu zer-
bröckeln, als es zur Überraschung aller 
Beteiligten mit Österreich in den 60-er 
Jahren wirtschaftlich relativ rasch auf-
wärts ging und von einer Normalisierung 
des politischen Klimas gesprochen werden 
konnte. Die Alleinregierung der ÖVP 
(1966 bis 1970) brachte ebenso wenig eine 

neue Ständestaatsdiktatur hervor, wie die 
Alleinregierung der SPÖ (1970 bis 1983) 
die Tore zum Sozialismus aufstieß. 

Letzte große sozialpolitische Tat der 
beiden Großparteien bestand in der 
Einführung der 40 Stunde-Woche 

Mit der Gründung der ÖIG (unter 
der Regierung Klaus) begann bereits der 
langsame und nachhaltige Prozess der 
Privatisierung der Verstaatlichten. Sie 
hatten bis dahin eine beachtliche Dop-
pelfunktion eingenommen: Einerseits 
billiger Rohstoff- und Halbzeuglieferant 
für die private Finalindustrie; anderer-
seits Schrittmacher für sozialpolitische 
Errungenschaften der Arbeiter und Ange-
stellten. Das Bekenntnis der SPÖ zur 
Verstaatlichten war nicht ernst gemeint. 
Beispielsweise blieb die Edelstahlmilliarde 
beim Zusammenschluss der Edelstahl-
betriebe von Kapfenberg, Mürzzuschlag, 
Judenburg und Ternitz zur VEW ein 
leeres Versprechen. 

Bruno Kreisky war im Zuge der nach-
holenden Modernisierung des Landes und 
als Ergebnis des Strukturwandels vom 
Agrar- zum Industriestaat zur relativen 
und dann absoluten Mehrheit gekommen. 
Die Regierungstätigkeit erschöpfte sich 
schon damals, von einigen Modernisie-
rungsakten im Straf- und Arbeitsrecht 
abgesehen, im Zusammenstellen immer 
neuer Belastungspakete. Sie sind keine 
neue Erfindung, sondern begleiten das 
Alltagsleben der Staatsbürger seit Jahr-
zehnten. 

Konkret hält dieser Prozess seit Ende 
der 78-er Jahre an, als unter Alfred Dal-
linger als Sozialminister eine Pensionsre-
form beschlossen wurde, die Einsparun-
gen von 400 Milliarden Schilling bringen 
sollte. Seither ist es üblich geworden, 
im Wahlkampf eine soziale Einstellung 
zu predigen und danach Sozialabbau zu 
praktizieren. Kein Wunder, dass die Zahl 
der StaatsbürgerInnen immer größer wird, 
die PolitikerInnen nicht mehr über den 
Weg trauen. 

Der jüngste Wahlausgang mit dem 
Rückbau von SPÖ und ÖVP zu Mittel-
parteien, dem hohen Anteil von Nicht-
wählerInnen und einem Drittel der Wäh-
lerstimmen für die beiden Rechtsaußen-
parteien FPÖund BZÖ ist ein Zeichen 
dafür, dass die WählerInnen bei diesem 

Spiel nicht mehr mitmachen, weil ihre 
sozialen Anliegen auf der politischen Ebe-
ne – von leeren Versprechen abgesehen 
- keine Rolle spielen. 

Die kapitalistische Entwicklung im Zei-
chen des Neoliberalismus mit der Finanz-
marktkrise ist in eine kritische Phase geraten. 
Traditionell wurden dem Staat als ideellen 
Gesamtkapitalisten in der Vergangenheit die 
Funktionen eines „Nachtwächters“ (Justiz, 
Polizei, Heer) und die Organisation der 
Infrastruktureinrichtungen (Bildung, Bahn, 
Post usw.) die zu wenig profitabel waren oder 
für die das Einzelkapital zu schwach war, 
zugewiesen. 

Im Zusammenhang mit der Banken-
Crashs als Folge der US-Immobilienkrise, 
machen die Regierungen der Industrie-
staaten hunderte Milliarden Euro und 
Dollar locker, um das Kreditsystem zu ret-
ten. Dabei ist irreführender Weise immer 
wider von Verstaatlichung die Rede. Tat-
sächlich nehmen die Geldinstitute den 
Staat in ihren Dienst. Trotz der Propa-
ganda für die „Rettungspakte“ bleibt die 
Bevölkerung skeptisch und lehnt diese 
Schritte mehrheitlich ab, was nichts an der 
Vorgangsweise der Politiker ändert. 

Politologen und Ideologen verschiede-
ner politischer Zuordnung suchen nach 
technischen Lösungen, um der Krise der 
Demokratie und der absehbaren Unregier-
barkeit des Landes zu begegnen. Dabei ist 
immer wieder von der Einführung eines 
Mehrheitswahlrechts nach dem Prinzip 
„Der Sieger nimmt alles!“ die Rede. Bei 
der derzeitigen Erosion des traditionellen 
Parteienspektrums ist es mehr als fraglich, 
ob - neben allen grundsätzlichen Beden-
ken gegen diese Vorgangsweise - eine 
brauchbare Alternative überhaupt zu Stan-
de kommen könnte. Zweckmäßiger wäre 
es, über ein System nachzudenken, in 
dem die Anliegen der StaatsbürgerInnen 
unmittelbarer zum Tragen kommen und 
die herkömmlichen politischen Parteien 
nicht mehr als ausschließliche Transmissi-
onsriemen fungieren. 

Fällig ist eine Weiterentwicklung der 
Demokratie von der bloß repräsentati-
ven Vertretung der Bevölkerung durch 
politische Parteien im Verhältnis ihres 
Stimmenanteils zu einer projektorientier-
ten Mitwirkung an der Beschlussfassung 
der gesetzlichen Grundlagen, die von der 
Exekutive (sprich: Regierung, Landesre-
gierung, Stadtsenat- und Bürgermeister) 
auszuführen sind (und nicht wie bisher 
weitgehend entwickelt werden). 

Die Zeit ist für eine erfolgreiche    
Gegenbewegung die mehr soziale 
Gerechtigkeit durchsetzen kann

Denkbar wäre die Bildung wesentlich 
kleinerer Wahlkreise und die Kandida-
tur von markanten Persönlichkeiten, die 
explizite Anliegen vertreten und dem Pro-
gramm von NGOs wie Amnesty, Attack, 
Global 2000 usw. usf. verpflichtet sind. 

Der Neoliberalismus, der mit den 
Säulen Liberalisierung, Flexibilisierung, 
Deregulierung und Privatisierung in den 
letzten 30 Jahren soziale Unsicherheit 
verbreitet hat, erleidet mit der aktuellen 
Krise der Finanzmärkte eine strategische 
Niederlage. Der aus dem Iran stammende 
deutsche Politologie Moshen Massrat hält 
die Zeit gekommen „für eine Gegenbewe-
gung zur fairen Teilung der Arbeit durch 
Arbeitszeitverkürzung, zu einem Existenz 
sichernden Einkommen ohne entwürdi-
gende Kontrollen und zu einem gesetzli-
chen Mindestlohn“ (siehe: „Freitag“ Nr. 
44/2008 deutsche Wochenzeitung). 

Richtig verstanden, handelt es sich 
dabei um ein kleines, feines Programm für 
einen sozialen Neubeginn. Diese öffentli-
che Aufgabe geht alle StaatsbürgerInnen 
an und scheint geeignet zu sein, den 
gesellschaftlichen Zusammenhang zu bil-
den, der erforderlich ist, um das Staatswe-
sen weiter zu entwickeln. Alles in allem 
eine Basis, um die herum eine Demokratie 
der Zukunft konstituiert werden könnte. 

Lutz Holzinger 

Die Sozialistische Jugend auf „nostalgischem Bruno Kreisky-Trip”

Mehr Kohle 
für Parteien
Die Neuverteilung der Wählerstim-
men bei den letzten Nationalrats-
wahlen bedeutet für die Parteien 
auch eine Neuverteilung von Förder-
geldern. Die Vertreter des gewählten 
Nationalrats haben in ihrer ersten 
Sitzung eine fette Erhöhung für ihre 
Parteifinanzen einstimmig beschlos-
sen.
Insgesamt bekommen die Parla-
mentsparteien 2009 satte 42,2 Mil-
lionen Euro. Zusätzlich werden 13,9 
Millionen Euro an Wahlkampfko-
stenrückerstattung ausgezahlt. Wei-
ters wird heuer auch noch eine Erhö-
hung der Parteifinanzen durch die 
Inflationsanpassung fällig.
Für die Partei, dem Parlamentsclub 
und die Akademien gibt es insge-
samt für die Sozialdemokraten 11,77 
Millionen. Die Volkspartei kann sich 
über 11,04 Millionen Euro freuen. 
Christian Straches blaue Gefolg-
schaft wird über 7,85 Millionen Euro 
jubeln. Die BZÖler erhalten 5,91 
Millionen und für die Grünen fallen 
auch noch 5,61 Millionen Euro ab.
Auch die Wahlkampfkosten der 
Nationalratswahl vom September 
2008 werden teils zurückerstattet 
Zusätzlich zu den 42,2 Mio. Euro 
an Förderungen bekommen die Par-
teien auch 13,9 Mio. Euro an Wahl-
kampfkostenrückerstattung. Davon 
räumt die SPÖ 4,15 Mio. Euro ab. 
Die ÖVP erhält 3,68 Mio. Euro , die 
FPÖ 2,48 Mio. Euro die BZÖ 1,52 
Mio. Euro und auch für die Grünen 
gibt es noch  1,88 Mio. Euro.
Ihre Werbekosten ersetzt, bekommen 
auch nicht im Parlament vertretenen 
Parteien, die mehr als ein Prozent 
der Stimmen erhalten haben. Für das 
LIF gibt es 310 000 und für die Liste 
Fritz 260 000 Euro.

100 Milliarden 
Rettungspaket
Der österreichische Nationalrat hat 
ein Rettungspaket in Höhe von 100 
Milliarden Euro geschnürt. 85 Milli-
arden Euro sind staatliche Garantien, 
damit sich die Bankinstitute unter-
einander Geld leihen. Die restlichen 
15 Milliarden Euro dienen als Eigen-
kapitalstütze für einzelne Banken. 



6  Innenschau 89. Ausgabe Innenschau  789. Ausgabe

Das ‚Haus der Geschichte’ soll nun Wirklichkeit werden

Mythen der Republik 
Österreich im Kopf ■ Das „Haus der Geschichte Öster-
reichs” soll als ein offenes Forum gelten. Geplant ist ein 
Ort der Darstellung neuer Erkenntnisse und Infragestel-
lung von Geschichtsmythen, ein Haus der Vermittlung des 
historisch Entstandenen und Wandelbaren in der öster-
reichischen Politik, Gesellschaft, Kultur und Kunst.

Als im November vergangenen Jahres 
von der gerade noch im Amt befindlichen 
Regierung der 90. Geburtstag der Repu-
blik mit Festakt in der Hofburg, Sonder-
sitzung des Ministerrats und Philharmo-
niker-Konzert gefeiert wurde, sollte bei all 
dem ein Geburtstagsgeschenk nicht fehlen. 
Schon im vorhergehenden April hatte der 
Ministerrat beschlossen, ein Beratungsun-
ternehmen mit der Detailplanung für ein 
Museum zu beauftragen, das Österreichs 
jüngerer Geschichte gewidmet ist. 

Also vergab nun die Regierung Gusen-
bauer Molterer in einem ihrer letzten Akte 
den Auftrag an die frühere Gründungsdi-
rektorin des ZOOM Kindermuseums und 
nunmehrige Museumsmacherin Claudia 
Haas mit dem international agierenden 
Büro Lord Cultural Resources im Hin-
tergrund. Sie soll im ersten Quartal des 
heurigen Jahres ein konkretes Konzept 
vorlegen.

Vorgegeben ist lediglich, dass das 
künftige Museum in Wien stehen und 
ein Neubau sein soll. Und der seit vielen 
Jahren diskutierte Plan eines ‚Republik-
Museums’ wurde dahingehend modifi-
ziert, dass die zu präsentierende Geschich-
te beim Revolutionsjahr 1848 ansetzen 
soll, weil – so der Zeithistoriker Oliver 
Rathkolb – ohne Kenntnis des 19. Jahr-
hunderts, ohne Wissen um die „erste 
Globalisierung“ in der zweiten Hälfte die 
Herausbildung der drei klassischen politi-
schen Lager, nicht zu verstehen sei.

Dabei hat es schon einmal ein ‚Muse-
um der Ersten und Zweiten Republik’ 
gegeben. Karl Renner, erster Bundesprä-
sident der Zweiten Republik, bezeichnete 
dieses, das im Leopoldinischen Trakt der 
Hofburg über der Präsidentschaftskanz-
lei eingerichtet war, als seine „Lieblings-
schöpfung“. Allerdings erlebte er dessen 
Realisierung selbst nicht mehr. 

Erst ein halbes Jahr nach dessen Tod 
wurde im Juni 1951 der erste Museums-

raum fertiggestellt. Unter seinem Nach-
folger, Theodor Körner, wurde die Arbeit 
am Museum noch weitergeführt, doch 
dessen Nachfolger, Adolf Schärf, zeigte 
keinerlei Interesse mehr daran. 1963 wur-
de zuletzt noch die Totenmaske Paula von 
Preradovics – sie war ja die Text-Dichterin 
der Bundeshymne – ins Inventar auf-
genommen, um schließlich mit all den 
anderen Objekten des Museums in eine 
burgenländische Zuckerfabrik verräumt 
zu werden, von wo sie vor Jahren ins 
Heeresgeschichtliche Museum transferiert 
wurden – und hier bis zum vergangenen 
Jahr weitgehend unbeachtet blieben.

Seit mehr als einem Jahrzehnt werden 
Pläne für ein Museum gewälzt, das die 
jüngere österreichische Geschichte zum 
Thema haben soll. 1997 schlug der dama-
lige Leiter des Jewish Welcome Service, 
Leon Zelman, vor, im Palais Epstein am 
Wiener Ring ein „Haus der Toleranz“ ein-
zurichten. Doch wurde das Palais im Jahr 
darauf durch einen Ministerratsbeschluss 
für Parlamentsbüros beansprucht.

Wolfgang Schüssel-Museum ent-
stand nur auf einer Trauminsel

Anfang 2006 preschte der schwarz-
blaue Bundeskanzler Wolfgang Schüssel 
mit eigenen Plänen für ein Museum mit 
der Feststellung vor, die Planung für ein 
“Haus der Österreichischen Zeitgeschich-
te“ sei  „schon angelaufen“und hat Unter-
richtsministerin Elisabeth Gehrer und Ver-
teidigungsminister Günther Platter damit 
beauftragt. Platter deswegen, weil er für 
das Heeresgeschichtliche Museum zustän-
dig war, und Schüssel das neue Museum, 
das ihm zufolge noch in derselben Legis-
laturperiode entstehen sollte, ebenfalls auf 
dem Areal des Wiener Arsenals ansiedeln 
wollte. Schüssel sprach dabei hochtrabend 
von einer „Museumsinsel“.

Hannes Androsch, der im Jahr zuvor 

die Ausstellung zum Staatsvertragsjubilä-
um im Wiener Belvedere initiiert hatte, 
da die Regierung nicht dazu fähig gewesen 
war, startete eine Unterschriftenaktion 
gegen Schüssels Prestigeprojekt, da dieses 
Gefahr laufe, ein „Ignaz-Seipel-, Engelbert 
Dollfuß- oder gar ein Wolfgang-Schüssel-
Museum“ zu werden. Ohne ausreichende 
geistige Fundierung müsse das Museum 
zum „politischen Zankapfel“ verkommen, 
so die Begründung.

Auch viele österreichische Zeithisto-
riker standen dem Projekt mit Skepsis 
gegenüber, da wie sie zurecht meinten die 
inhaltliche Diskussion gegenüber Stand-
ortüberlegungen vorrangig sei. Schließlich 
wurde eine fünfköpfige Arbeitsgruppe 
unter Leitung des ehemaligen Direktors 
der Museen der Stadt Wien, Hofrat Dr. 
Günter Düriegl, sowie des Grazer Histo-
rikers und Schüssel-Vertrauten Dr. Stefan 
Karner bestellt, die ihrerseits eine ständige 
Expertengruppe aus rund zwei Dutzend 
Historikerinnen und Historikern aus ver-
schiedenen Bereichen der Forschung zur 
Erarbeitung eines Konzepts für ein ‚Haus 
der Geschichte der Republik Österreich’ 
heranzog.

 In einem umfangreichen Entwurf, der 
im Juni 2006 vorgelegt wurde, hieß es: 
„Das ‚Haus der Geschichte Österreichs’ 
versteht sich als ein offenes Forum. Es ist 
ein Ort der Darstellung neuer Erkenntnis-
se und Infragestellung von Geschichtsmy-
then, ein Haus der Vermittlung des histo-
risch Entstandenen und Wandelbaren in 
der österreichischen Politik, Gesellschaft, 
Kultur und Kunst. 

Darin begegnen einander Wissenschaft 
und Öffentlichkeit. Das Gesamtkonzept 
muss absolut frei von politischen Ein-
flüssen ausschließlich basierend auf den 
Kriterien unabhängiger wissenschaftlicher 
Arbeit erstellt werden, ohne umstrittene 
Aspekte der österreichischen Geschich-
te auszuklammern. Politisch motivierte 
Glättungen oder Mythenbildungen in der 
österreichischen Geschichtsüberlieferung 
sollen als solche erkennbar gemacht wer-
den, dürfen aber in seiner Konzeption 
keinen Platz finden.“

Und weiter: „Das ‚Haus der Geschich-
te Österreichs’ ist nicht als klassisches 
Museum vorstellbar. Es ist vielmehr als 
ein attraktiver öffentlicher Ort zu konzi-
pieren, an dem eine Auseinandersetzung 

mit Geschichte und Geschichtsschreibung 
in vielfältiger Form stattfindet. ... Es ist 
kein ‚Nationalmuseum’. Das Europäische 
im Österreichischen und das Österreichi-
sche außerhalb der österreichischen Gren-
zen sollen bedacht werden. ... 

Beim ‚Haus der Geschichte Öster-
reichs’ geht es daher auch um ein ‚Öster-
reich im Kopf’, um seine Identitäten und 
Alteritäten, Widersprüche und Eigenhei-
ten. ... Das Haus hat immer wieder neu 
und rasch auf Diskussionen der Gegen-
wart zu reagieren. Dabei hat es ein brei-
tes Spektrum an Material und (davon 
getrennt) Interpretationen und Meinun-
gen anzubieten, aber keine Lehrmeinun-
gen vorzugeben. Die jeweilige Auswahl 
des Dargestellten muss auch unterschied-
liche Standpunkte reflektieren.“

Die Autorinnen und Autoren wie-
sen darauf hin, dass sich das ‚Haus der 
Geschichte Österreichs’ an Besucherinnen 
und Besucher aller Altersgruppen unter 
Berücksichtigung unterschiedlicher Vor-
kenntnisse richten müsse, wobei Schü-
lerinnen und Schüler als zentrale Ziel-
gruppe genannt wurden. Deshalb müsse 
das Haus sowohl klassische Zugänge und 
Präsentationsmethoden anbieten, als auch 
mit neuen und neuesten Medien umzuge-
hen verstehen.

Insbesondere wurde darauf hingewie-
sen, dass ein wesentlicher Teil der Auf-
gaben des Hauses mit virtuellen Mitteln 
abgedeckt werden könne und solle. „Mit 
einem virtuellen Haus werden verschiede-

ne Zielgruppen unabhängig vom Standort 
in ganz Österreich sowie im Ausland und 
unabhängig von Öffnungszeiten und son-
stigen Beschränkungen sehr flexibel und 
rasch erreicht. 

„Österreich traut sich wieder was”, 
frohlockt Alfred Gusenbauer

Zudem ist ein virtuelles ‚Haus der 
Geschichte Österreichs’ weder von einem 
aufwendigen, erst zu errichtenden Gebäu-
de abhängig, noch von einer Sammlung 
von Originalexponaten. Das heißt, es 
kann sehr viel rascher aktiv werden und 
mit der Umsetzung beginnen als ein reales 
Haus, dessen Errichtung und Einrichtung 
mit allen zu überwindenden Hürden und 
Genehmigungen erfahrungsgemäß sehr 
viel Zeit in Anspruch nimmt.“ 

In den darauffolgenden zwölf Mona-
ten arbeiteten die Expertinnen und Exper-
ten an der Vertiefung des Konzeptes. 
Ende Juni 2007 – wenige Tage bevor eine 
Besprechung der Expertengruppe über 
einen Endbericht stattfinden sollte – über-
gaben allerdings die Leiter der Arbeits-
gruppe dem Bundeskanzleramt eine ‚Road 
Map’ für das künftige Museum, die nur 
in unzulänglicher Weise die Vorstellun-
gen und Anregungen der Expertengruppe 
wiedergab, wie eine Reihe ihrer Mitglieder 
öffentlich beanstandete. 

Doch Gehrer und Platter präsentier-
ten sich mit Düriegl stolz der Presse. 
Der Zeitplan der ‚Road Map’ sah vor: 

2006/2007 Konzeption, 2008 Ausstellung 
‚90 Jahre Republik’, 2010 Baubeginn, 
spätestens 2015 Vollbetrieb. Als mögliche 
Standorte wurden genannt: Die Gale-
rie der Forschung bei der Akademie der 
Wissenschaften am Ignaz-Seipel-Platz, 
das Künstlerhaus am Karlsplatz und das 
Objekt 4 im Arsenal.

Wolfgang Schüssels Amtszeit reichte 
zuletzt doch nicht aus, um sein Museum 
zu verwirklichen. Und es blieb Bundes-
kanzler Gusenbauer vorbehalten, rasch 
vor seinem Ausscheiden aus dem Amt im 
Hinblick auf das ‚Haus der Geschichte’ 
aktiv zu werden, wozu er meinte: „Zum 
ersten Mal traut sich Österreich wieder 
etwas.“ Und es sei ein „echter Gewaltakt“ 
gewesen, „um das Ding vom Kopf auf die 
Beine zu stellen.“ Allerdings mutete es 
eigenartig an, wenn er meinte, dass sich 
die vielen Konzepte der vergangenen Jahre 
als wenig tauglich herausgestellt hätten, 
selbst aber im wesentlichen Gedanken 
feilbot, die schon im Konzept der Ständi-
gen Expertengruppe der Historikerinnen 
und Historiker zu finden waren. 

Und es wäre auch verwunderlich, wenn 
Claudia Haas auf deren Vorarbeit ver-
zichten und sich in ihrem Realisierungs-
konzept darüber hinwegsetzen könnte. 
Etwas anderes ist dann aber immer noch, 
wie die jetzige Regierung damit umgeht, 
damit die Republik vielleicht zu ihrem 
100jährigen Jubiläum schon ihr ‚Haus der 
Geschichte’ hat.

Helmut Rizy

Wer ist auf die Idee gekommen, 
die Ausstellung „90 Jahre Republik“ in 
der Säulenhalle des Parlaments anzusie-
deln? Der Gedanke, eine Vielzahl von 
BesucherInnen dem Haus näherzubrin-
gen, ist nachvollziehbar, wie auch die 
Notwendigkeit des Schutzes der dort 
Wirkenden. Beides unter einen Hut 
zu bringen, hat seine Tücken. Dass die 
Besucher durch eine Sicherheitsschleu-
se müssen, ist einzusehen. Wer in den 
ersten Wochen die Ausstellung besuchte, 
war angeschmiert: Da durfte man diese 
nur mit Führung besuchen und hatte 
keine Gelegenheit, sich mit dem Ge-
zeigten näher zu befassen. Am Schluss 
der Führung wurde man aufgefordert, 
die Räumlichkeiten sofort zu verlassen 
– aus Sicherheitsgründen. Der Führer 
musste zugeben, dass unter diesen Um-
ständen alle Begleittexte, Filme, ja ein 
beträchtlicher Teil der Ausstellung über-
flüssig seien. Inzwischen darf man auch 
ohne Führung hinein, offiziell, weil der 
Besucherandrang so groß sei. Bis zum 
11. April besteht die Möglichkeit, ein 
zweites Mal die Ausstellung zu besuchen.
Photo: Helmut Rizy
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NEBENVERDIENST
Der UHUDLA sucht Kolporteur Innen und gibt 

1,- Euro 
vom Verkaufspreis an die VerkäuferInnen! 

Tel. 0650 331 71 30

uhuDla - angebot
Die Neuauflage der „Hasen-
jagd im Mühlviertel“ macht 
ein wichtiges Kapitel öster-
reichischer Zeitgeschichte 
wieder sichtbar und lesbar. 
Im Februar 1945 brachen 
500 vorwiegend sowjetische 
Soldaten, vor allem Offiziere, 
aus dem Todesblock des Kon-
zentrationslagers Mauthau-
sen im oberösterreichischen 
Mühlviertel aus. Sie waren 
sich sicher, daß ein Verbleiben 
in den Todeszellen ohnehin ihr 
sicheres Ende bedeutet hät-
te. Nach dem Ausbruch wurde 
die gesamte Bevölkerung auf-
gerufen, sich gemeinsam mit 
der SS an der „Hasenjagd“ zu 
beteilgen.

UHUDLA-Mitarbeiter Helmut 
rizy: roman neuaufgelegt

Hasenjagd im 
Mühlviertel
 
„Am stärksten ist das Ge-
fühl der Kälte, das in diesem 
Roman greifbare Formen an-
nimmt. Es ist nicht nur die 
wettermäßige Kälte der Tage 
und Nächte nach diesem grau-
sigen Mariä Lichtmeß-Feier-
tag, es ist vor allem die Kälte 
der Menschen, die einen bei 
den schrecklichen Szenen 
förmlich an der Gurgel packt. 
Das ist eine Wirkung, welche 
die Kraft des epischen Flus-
ses unterstreicht.
Helmut Rizy stellt mit dieser 
„Hasenjagd im Mühlviertel“ 
einen überzeugenden und 
kantigen Erstling vor, der 
zeigt, daß der Autor seinen 
Figuren aufs Maul geschaut 
und es verstanden hat, ein 
beklemmendes Stück Zeitge-
schichte auch in eine beklom-
men und betroffen machende 
Form zu gießen”, schreibt der 
oberösterreichische Schrift-
steller Kollege Franz Kain im 
Weg und Ziel anlässlich des 
Erscheines der „Hasenjagd im 
Mühlviertel”
Nachdem das Buch jahrelang 
vergriffen war, gibt es den Ro-
man von Helmut Rizy wieder in 
einer Neuauflage.

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 Exemplaren 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

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

Helmut Rizy: 
Hasenjagd im Mühlvier-
tel. Roman einer Gegend. 
Edition Art Science 
ISBN 978-3-902157-40-9
389 Seiten, Preis: 20,- Euro
Bestellen: 
editionas@aon.at
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Die Welt, in der wir leben

rebellion iM universuM – Dein HorosKoP zUr gLücKseLigKeit

Ameisenbär  
11. 5.  -  4. 6.

Austern
5. 6.  -  29. 6.

Bison
30. 6.  -  25. 7.

Du hast dein Leben  im Griff. Bis auf die 
finanzielle Situation, die anstehende Kün-
digung  und  dein  Beziehungspech  läuft 
alles  wie  geschmiert.  Das  Glück  ist  ein 
Vogerl - halte es fest, sonst fliegt es davon 
und kummt net wieder.  

Wenn du  etwas  in deinem Leben verän-
dern willst, solltest du aktiv werden. Und 
zwar jetzt. Auf der Stelle. Also: Fernseher 
aus,  Soletti  in  den  Mist,  raus  aus  dem 
Pyjama,  rein  in die Laufschuhe. Und  los 
geht’s bis dir die Luft ausgeht.

Gazelle
26. 7.  -  18. 8.

Hamster
19. 8.  -  13. 9.

Indianer
14. 9.  -  7. 10.

Dein  Butler  ist  krank,  dein  Chauffeur 
auf  Urlaub,  dein  Koch  streikt  und  dein 
Putzfleck  ist  dezent  dement  und  verlegt 
deinen Schmuck. Das Leben ist hart. Auch 
wegen  Uranus:  Kauf  dir  eine  Insel  auf 
dem Mond und steige aus. 

Dein Partner weiß nicht, woran er bei 
dir ist. Du bist launisch und reagierst 
auf  kleinste  Fehler  anderer  extrem. 
Gehe  in  dich.  Bleibe  aber  nicht  zu 
lang, sonst  ist keiner mehr da, wenn 
du zurückkommst.

Warum lässt du dir immer Arbeit andre-
hen,  die  dir  nicht  gefällt?  Damit  machst 
du  dich  nicht  gerade  unentbehrlich.  Es 
wird  Zeit,  dass  auch  du  lernst,  nein  zu 
sagen. Sage 10 Mal am Tag nein und dein 
Marktwert steigt.

Meeresgöttin
8. 10.  -  1. 11.

Wildsau
2. 11.  -  26. 11.

Panther
27. 11.  -  21. 12.

Du bist ein geselliger Mensch und umgibst 
dich  gerne  mit  Freunden.  Wie  wäre  es, 
wenn du eine Party planst. Wegen Saturn 
und  weil  dein  Aszendent  mit  Pluto  im 
Dauerclinch  liegt,  wäre  die  Zeit  reif  für 
ein drunter und drüber Fest. 

Schon Altkanzler Sinowatz, Gott hab 
ihm selig, wusste zu Recht, dass alles 
kompliziert  ist. Das heißt  aber nicht, 
dass  wirklich  ALLES  so  kompliziert 
ist  wie  du  denkst.  Jedenfalls  denkst 
du zu viel nach. Sei lockerer. Sei du.

In Sibirien gibt es vegetarische Bären. 
Was heißt das für dich? Nichts. Dafür 
gibt  es  in  Südamerika  Schlingpflan-
zen, die sich von den Eiern von Sonn-
tagspapageien  ernähren. Du hast dir 
einen Urlaub in Japan verdient.

Pinguine
22. 12.  -  13. 1.

radler
14. 1.  -  6. 2.

Schere
7. 2.  -  26. 2.

Börse: Verkaufe jetzt, is eh schon zu spät! 
Nur Google wird weiter steigen, weil Pluto 
aus dem Sonnensystem fliegt. Mit Google 
Earth bist du 1. Reihe fußfrei dabei. Eros: 
Respekt gehört zum kleinen Beziehungs-
einmaleins. Denk darüber nach.

Die  nächste  Sintflut  kommt  bestimmt. 
Nicht jetzt. Aber bald. Entweder du enga-
gierst dich ab sofort für den Klimawandel 
oder  das  nächste Wirbelsturmopfer  geht 
auf deine Kosten und du wirst als Kaker-
lake in Kairo wiedergeboren.

Auf dem Mars hat man Wasser gefun-
den. Das ist dir egal. Zu Recht. Denn 
in  Kürze  wirst  du  Gold  finden  und 
zwar  in  deinem Garten.  Fange  noch 
heute  zu  buddeln  an.  Trotze  den 
Schwielen und sei ausdauernd.

Single
27. 2.  -  21. 3.

Tiger
22. 3.  -  13. 4.

vogelspinne
14. 4.  -  10. 5.

In Afrika stirbt alle 3 Sekunden ein Kind. 
Dafür  steigt  dein Cholesterinspiegel  täg-
lich um drei Prozent.  Ist das  für dich ok 
oder was? Kündige deinen  Job und wer-
de  Flüchtlingshelfer  in Darfur. Man  lebt 
möglicherweise nur einmal.

Du verfügst über eine gute Kondition. 
Deinem Ehrgeiz steht nichts im Wege. 
Dass du in Peking dennoch keine Gol-
dene im Zehnkampf geholt hast, liegt 
aber nicht  an dir,  sondern an  Jupiter 
im fünften Quartal..

Du  bist  Mitglied  bei  18  Online-Partner-
schaftsbörsen.  Und  immer  noch  Single. 
Seit  drei  Jahren. Was  sagt  das  über  dich 
aus,  die  Gesellschaft  und  über  Partner-
schaftsbörsen im Allgemeinen. Denk dar-
über nach bevorst in die Donau springst.

Dein  Partner  fühlt  sich  allein  gelassen. 
Das  liegt  zu  98,5  Prozent  an  dir. Durch-
lüftet  eure Gesprächsmuster. Überrasche 
deine  bessere  Hälfte  mit  einem  Dinner 
und verkaufe dein Blackberry. Das muss 
es dir wert sein 

Das Jahr 2009 wird von 
Experten „als eines 
der schwierigsten und 

wirtschaftlich härtesten Jahre 
nach dem Zweiten Weltkrieg“ 
prognostizier t. Konjunktur-
pakete wurden und werden 
fleißig geschnürt, Unsummen 
von Geld, Milliarden Euro Be-
träge, verschoben. 
In Kanäle und Institutionen, 
die die Normalbürgerin, der 
Normalbürger nie und nimmer 
nachvollziehen kann, diese 
gewaltigen Transaktionen ja 
gar nicht begreift. Politiker se-
hen sich hilflos einer Situation 
ausgesetzt die „nicht vorher-
sehbar war“, versuchen zu 
retten, was zu retten gilt und 
beschwören, dass sie alles er-
denklich Mögliche tun werden, 
um die Stabilität, die Sicher-
heit und die wirtschaftliche 
Zukunft zu garantieren. 

Menschheit scheitert am 
eigenen Unvermögen

Nun gut. Aber kommt diese 
Krise nun wirklich so überra-
schend, so unvorhersehbar? 
Haben gar einige Schurken 
sich schnell bereichern wol-
len und weltweit dem Kapita-
lismus eins ausgewischt, ein 
ganzes System vor den Ab-
grund geführt?
 „Wo eine Krise, so auch Pro-
fiteure“, klärt mich ein promi-
nenter Politiker und gewissen-
hafter Universitätsprofessor 
(der namentlich nicht genannt 
werden will) auf.
Seit Menschengedenken sind 
wir Opportunisten, stets nach 
unserem eigenen Vorteil aus. 
Die Mär von einem anhalten-
den Miteinander, aus Fehlern 
lernen und im Frieden mitein-
ander auszukommen, sind al-
les leere Phrasen. 
Menschen sind zivilisierte 
Raubtiere, im Laufe der Jahr-
tausende haben wir uns zu 
unberechenbaren Kampfma-

schinen entwickelt, denen 
der Nächste so ziemlich egal 
ist. Was zählt ist der Vorteil, 
den wir uns erhoffen um dann 
all das Gewonnene wieder zu 
verlieren an den, der einfach 
noch stärker, noch cleverer, 
noch brutaler ist. Menschen 
brauchen Systeme, brauchen 
Anführer. Warum? 
Um sich dann, wenn alles 
schief geht, ausreden zu kön-
nen, sie hätten es ja so nicht 
gewollt, sie wurden getäuscht 
und überhaupt sind Aggres-
soren immer die Opfer, Opfer 
immer die Aggressoren. Die 
Geschichte liefert uns genü-
gend Beispiele dafür, dass 
der Mensch an seinem eige-
nen Unvermögen scheitert, 
an seiner Dekadenz zerbricht. 
So begnadet fähig Homo sa-
piens ist, zu erfinden, zu er-
forschen und zu gestalten, so 
destruktiv und maliziös ist er, 
Erworbenes zu bewahren und 

friedlich, ehrlich miteinander 
zu teilen. 
Uns ist jedes Mittel recht, 
wir ziehen alle Register, um 
im Vordergrund zu stehen 
und alle möglichen Vorteile 
zu genießen, wenn auch nur 
kurzweilig. Der Mensch ist 
Weltmeister im Zerstören, 
im Morden, im Denunzieren. 
Das beginnt im Alltäglichen 
und gipfelt in staatstragenden 
Aktionen. Warum sollen Politi-
ker, Wirtschaftsbosse oder In-
dustriemagnaten anders sein, 
als Otto-Normalverbraucher. 
Erstens: Sie sind auch nur 
Menschen und zweitens ha-
ben sie immer die Ausrede 
(und hier beginnt oder endet 
– je nach dem – der Teufels-
kreis) werden und wurden sie 
ja von uns gewählt, wurden 
und werden sie ja von uns un-
terstützt. 

Wenn wir keine Alternative 
finden, wird’s brenzlig

In etwa 30, vielleicht auch erst 
in 50 Jahren wird die  Ener-
gieversorgung durch das Öl 
brach liegen. Da gibt es kein 
Beschönigen, kein vorüberge-
hend. Schluss, Ende, Aus.  

Es wäre das erste Mal, dass 
der Mensch in seiner Evoluti-
on stehen bliebe. Denn z.B. 
die Steinzeit hörte ja nicht auf, 
weil es keine Steine mehr gab, 
sondern weil der Mensch in 
seiner Kreativität sich weiter 
entwickelte und durch das Ent-
decken neuer Materialien und 
Werkstoffe, ein dem Augen-
schein nach, besseres Leben 
führen konnte. 
Heute befinden wir uns in der 
„Hightech-Ära“. Alles ist per 
Knopfdruck abrufbar, zu er-
reichen, zu bewerkstelligen. 
Nichts wird dem Zufall über-
lassen. Wir tragen unsere 
Ignoranz, unsere aufgesetz-
te Überlegenheit offen zur 
Schau, alles ist möglich. Vor-
ausgesetzt der Mensch kann 
mit dieser Form des Lebens 
Schritt halten und zerbricht 
nicht an der grassierenden 
Vereinsamung, an der Ego-
zentrik, der Aggressivität, der 
Oberflächlichkeit, die unsere 
Gesellschaft Schritt für Schritt 
begleitet. 
Daher: Diese offensichtlich 
herrschende Finanzkrise wird, 
mit Sicherheit, vom nächstfol-
genden Desaster abgelöst. 
Das bestehende System, der 
Kapitalismus, wird gerade 
von einer Handvoll Leuten zu 
Tode funktioniert, die letzten 
Ressourcen, die wir zu haben 
glauben, ausgeschöpft, um 
den Untergang aufzuhalten. 
Vergeblich. Der Mensch wird 
wieder einmal zerbrechen an 
seiner Habgier, seinem Neid, 
seiner Intoleranz, seinem Un-
vermögen zu existieren. Um 
dann wieder aufzuerstehen 
und zu sagen: „Nie wieder, es 
war uns eine Lehre.“ Bis zum 
nächsten Mal. Solange, so-
lange Mutter Erde sich dieses 
Szenario gefallen lässt.“
 Wir heißen Euch hoffen.
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Am 18. Februar 2008 starb Renato 
Kaleshi an einer Lungenentzündung. Der 
35-jährige, der seit einem Sturz im staat-
lichen Waisenhaus von seiner Kindheit 
an gelähmt war, hauste in den letzten elf 
Jahren seines Lebens in den herunterge-
kommenen Räumlichkeiten einer einsti-
gen Handelsschule. Sein Tod ist durch 
schlechte Wohn- und Lebensbedingungen 
bedingt.

Neben den „echten“ Waisen gibt     
es vermehrt „soziale Waise“

Renato war ein „Jetim“, ein Waise. 
In der albanischen Sprache und Gesetz-

gebung werden unter Waisen nicht nur 
Kinder unter 18 Jahren verstanden, son-
dern alle Menschen, die ohne Eltern bzw. 
Verwandte in staatlichen oder privaten 
Einrichtungen aufgewachsen sind. Neben 
„echten“ Waisen gibt es vermehrt „soziale 
Waise“, deren Eltern (bzw. alleinerziehen-
de Mütter) aus finanziellen oder sonstigen 
Gründen, nicht in der Lage sind, die Kin-
der aufzuziehen. Zur Zeit leben rund 600 
Kinder in Waisenhäusern, davon etwa 
400 in staatlichen Einrichtungen und zir-
ka 200 in privaten, von NGOs geführten 
Institutionen.

Bis zum Alter von 14 Jahren werden 
Waisen in staatlichen Waisenhäusern ver-

sorgt: Sie haben ein Dach über dem Kopf, 
bekommen zu essen und gehen in die 
Schule.

Mit Ende der Schulpflicht mit 14 bzw. 
15 Jahren werden die meisten Waisen in 
eine weiterbildende Schule geschickt. Sie 
verlassen die gewohnte Umgebung und 
leben im Internat („konvikt“) der Schu-
le. Das Bildungsministerium, in dessen 
Kompetenz sie nun fallen, stellt ihnen 
Unterkunft und Versorgung in der Schule 
sowie Taschengeld (für Kleidung etc.) zur 
Verfügung. Allerdings werden die Jugend-
lichen nicht mehr wie im Heim betreut, 
und für viele Waisen kommt der Wechsel, 
auf den sie nicht vorbereitet wurden, zu 
überraschend. Herausgerissen aus ihrer 
sozialen Umgebung und von ihren neuen 
Klassenkameraden diskriminiert, beginnt 
oft hier die Karriere des Scheiterns. Zahl-
reiche Waisen brechen die Schule ab; für 
Probleme wie Drogensucht, Kleinkrimi-
nalität und Prostitution wird in diesen 
Jahren der Grundstein gelegt.

Mehr als zehn Menschen und    
Kleinkinder teilen sich ein Zimmer

Die Lage spitzt sich im Alter von 18 
Jahren zu, wenn die Waisen von der Schu-
le abgehen. Selbst Jugendliche, welche die 
Schule erfolgreich abgeschlossen haben, 
stehen von einem Tag auf den anderen 
völlig allein gelassen auf der Straße. Von 
der geringfügigen finanziellen Unterstüt-
zung, die sie vom Staat erhalten, können 
sie in einem Land, wo in den letzten 
zwanzig Jahren in Folge von Landflucht 
die Preise für Wohnungen in den Städten 
in die Höhe geschossen sind, keine Unter-
kunft mieten.

Zahlreiche Waisen – egal, mit abge-
schlossener Schulbildung oder nicht – blei-
ben in den Schulen, die teilweise wegen 
der schlechten baulichen Bedingungen 
geschlossen wurden. Einige hausen bereits 
seit über zehn Jahren in diesen verlassenen 
Gebäuden mit Substandardbedingungen: 
überfüllte Räume (über ein Dutzend Men-
schen einschließlich Kleinkinder teilen 

sich ein Zimmer), keine Heizung, keine 
Beleuchtung, keine Betten oder Matrat-
zen, eine katastrophale hygienische Situa-
tion. In Folge dessen ist der Gesundheits-
zustand dieser jungen Menschen zwischen 
20 und 30 Jahre miserabel. Aktuell leben 
rund 340 Erwachsene, die in Waisenhäu-
sern aufgewachsen sind, auf der Straße 
bzw. in leer stehenden Gebäuden.

Albanien ist eines der ärmsten Län-
der Europas, von hoher Arbeitslosigkeit 
gekennzeichnet. Waisen, insbesondere 
SchulabbrecherInnen, die unter diesen 
Bedingungen leben müssen, finden kaum 
eine angemessene Arbeit, die ihnen erlau-
ben würde, dem Teufelskreis zu entkom-
men.

Sie müssen fürchten, von den illegal 
besetzten Häusern vertrieben zu werden. 
Waisen, die in einstigen Schulgebäuden 
untergekommen sind, wurden bereits 
mehrfach von den Behörden verwarnt, die 
Stätten zu verlassen, da die Gebäude abge-
rissen bzw. generalsaniert werden sollen.

Mädchen und Frauen, die in staatli-
chen Waisenhäusern aufgewachsen sind 
und plötzlich sich selbst überlassen wer-
den, sind besonders gefährdet, Opfer von 
Prostitution und Frauenhandel zu wer-
den. In den vergangenen sieben Jahren 
sind mindestens 15 weibliche Waisen ver-
schwunden; es ist zu befürchten, dass sie 
verschleppt wurden.

Das Recht auf eine adäquate Woh-
nung, die ein Leben in Sicherheit, Frieden 
und Würde ermöglicht, ist im internatio-
nalen Recht verankert. Wirtschaftliche 
und soziale Rechte können nicht unver-
züglich, sondern nur schrittweise umge-
setzt werden. Nichtsdestotrotz haben die 
Staaten die Verpflichtung, entsprechende 
Maßnahmen zu setzen.

In der Tat plant die albanische Regie-
rung ein soziales Wohnbauprogramm. Bis 
zum Jahr 2010 sollen 1.100 neue Woh-
nungen von den Gemeinden geschaffen 
werden. Die Vergabe der Sozialwohnun-
gen wird von Wohnbeiräten auf Gemein-
deebene entschieden, in denen laut Gesetz 
relevante Interessensgruppen vertreten 
sein sollten. Die Waisen haben aber der-
zeit keine Stimme dort.

Eine ai-Aktion für die Umsetzung 
des sozialen Wohnbaus

Dabei definiert die albanische Verfas-
sung Waisen (auch erwachsene Waisen) 
als schutzbedürftige Menschen, denen 
besondere Rechte zukommen. In der Pra-
xis wird den Waisen aber keine Bedeutung 
beigemessen – vielleicht weil sie nur eine 
kleine Gruppe darstellen und somit über 
kein politisches Gewicht verfügen.

Angesichts der akuten Situation für 
Waisen, die weitere Todesfälle verursa-
chen könnte, und zugleich der Chance 
auf Grund der Programme des sozialen 
Wohnbaus, ist es wichtig, die Situation 
für die Waisen jetzt bei den zuständi-
gen Behörden zu thematisieren. Amne-
sty International hat eine Aktion gestar-
tet, um bei Bundesministerien und bei 
Gemeinden, die für die Umsetzung des 
sozialen Wohnbaus zuständig sind, für 
eine Veränderung zu intervenieren.

Sabine Vogler

Die Autorin ist Sprecherin der  
AI-Arbeitsgruppe für verfolgte 
GewerkschafterInnen
Aktion: 
www.amnesty.at/gewerkschafterInnen/

Bericht aus Albanien: Sozialer Wohnbau dringend erforderlich

Vom Waisenhaus in 
die Obdachlosigkeit
Keine Perspektive am rande der EU ■ Albanerinnen 
und Albaner, die in staatlichen Waisenhäusern auf-
gewachsen sind, haben kaum eine Chance, sich ein 
eigenes Leben aufzubauen, geschweige denn, eine 
adäquate Unterkunft zu finden. Stigmatisiert leben sie 
am Rande der Gesellschaft. Sie wohnen illegal in ver-
fallenen Bauten – bis sie daraus vertrieben werden.

Ehemalige Schule in Tirana, die von erwachsenen Waisen bewohnt wird
Fotos: Amnesty International

Möbel in ehemaliger Schule in Vlora

Simbabwe: Siedlun-
gen niedergewalzt
Nach drei Monaten der „Operation 
Murambatsvina“ („Wiederherstellung 
der Ordnung“) im Frühjahr 2005, 
lag für rund 700.000 Menschen in 
Simbabwe ihre Welt in Scherben. Sie 
hatten ihr Heim oder ihren Lebens-
unterhalt verloren, nachdem ihre 
Häuser und Läden von Bulldozern 
niedergewalzt wurden.

China: Wohnungslos 
wegen Olympiade
Vor der Olympiade wurden gan-
ze Pekinger Viertel zwangsgeräumt, 
und zahlreiche Menschen in die 
Obdachlosigkeit getrieben. Einer der 
Betroffenen, Ye Guozhu, suchte im 
August 2004 um Genehmigung für 
eine Demonstration gegen die Mas-
senvertreibungen an. Drei Tage spä-
ter wurde er festgenommen und in 
einem Prozesss wegen „Störung der 
öffentlichen Ordnung“ zu vier Jah-
ren Haft verurteilt. Ye Guozhu hätte 
nach Beendigung seiner Haftstrafe 
am 26. Juli 2008 freigelassen werden 
sollen, aber er verbleibt bis 1. Oktober 
2008 in Haft. Die Behörden wollten 
damit Kontakte des Aktivisten zu 
JournalistInnen verhindern.

Angola: Frieden 
bringt Vertreibung
Während des Bürgerkriegs flohen 
unzählige Menschen aus den Kon-
fliktregionen in die Städte, wo sie sich 
Behausungen zusammenzimmerten. 
Im Wiederaufbau (Frieden seit 2002) 
werden die urbanen Zonen für die 
Errichtung von Luxuswohnanla-
gen und Geschäftsvierteln benötigt, 
die BewohnerInnen müssen gehen. 
Unterkünfte oder Entschädigungen 
werden nicht angeboten.

Dominikanische Republik: 
Tödliche Räumungen
Am 1. Dezember 2007 wurden 45 
Familien von Polizei und Militär 
gewaltsam von ihrer Siedlung in 
Villa Venecia de Pantoja vertrieben. 
Innerhalb von zwei Stunden waren 
Häuser, Bäume und Felder zerstört. 
Sie waren die letzten von insgesamt 
170 Familien, die von dieser Siedlung 
vertrieben worden waren. 

S.V.



Franz Schandl über Qualitäten, die man nicht kaufen kann

Fülle und Verzicht
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Notwendige Rettung menschlicher Lebensbedingungen ■ „Der Genuss, in einer sau-
beren Elbe zu baden, statt in Autokolonnen eine andere Erholungsregion zu suchen, eine 
blumenreiche Wiese, die Artenvielfalt in einem Erholungsraum Wattenmeer oder eine ero-
tisch spannungsreiche Liebesbeziehung, statt des patriarchalisch zwanghaften Austauschs 
sexueller Dienstleistungen, das sind Qualitäten, die man nicht kaufen kann, mit denen kein 
Geschäft gemacht werden kann, also verkommen sie. Alle qualitativen Bedürfnisse, die 
nicht quantifizierbar, also nicht mit Geld käuflich sind, werden unterbunden und aus dem 
gesellschaftlichen Bedürfnissystem verdrängt.“

Das schreiben Thomas Ebermann 
und Rainer Trampert in ihrem Buch 
„Die Zukunft der Grünen“ aus dem Jah-
re 1984. – Warum ich die beiden hier 
zitiere? Nun in den Anfangstagen der 
bundesrepublikanischen Ökopartei waren 
einige Türen einen kleinen Spalt offen, 
die nachher brutal verriegelt worden sind. 
Diese Türen wieder aufzukriegen, ist eine 
Aufgabe, die nach wie vor besteht, auch 
wenn das mit den domestizierten Grünen 
nicht mehr geht. 

Und um Ebermann und Tram-
pert noch einmal Referenz zu erweisen: 
„Die notwendige Rettung menschlicher 
Lebensbedingungen in der äußeren Natur 
erfordert einschneidende Veränderungen 
in der Produktion und damit in den 
Konsumgewohnheiten der Mehrheit der 
Menschen in den industriellen Metropo-
len“, notieren sie ganz richtig. Fraglos geht 
es immer noch und immer wieder um ein 
neues Paradigma betreffend Produktion, 
Distribution und Konsumtion.

Wir müssen lernen in Qualitäten und 
nicht in Quantitäten zu denken. Unse-
re Bedürfnisse sind nicht indirekt über 
Geld, sondern direkt über den materiellen 
oder immateriellen Bezug zu definieren. 
Das ist nicht leicht und bedarf einiger 
gedanklicher Überlegung wie praktischer 
Übung, aber ausgeschlossen ist es nicht. 
Unsere Bedürfnisse sind nicht in Kosten 
zu rechnen, sondern als Ansprüche und 
Möglichkeiten zu behaupten. Nichts was 
realisierbar wäre, soll am Geld scheitern. 

Schon heute kennen wir geldfreie 
Zonen oder beschreiben wir sie vorsichtiger 
als Sequenzen. Liebe ist eine, Freundschaft 
eine andere, Sympathie eine dritte, Hilfe 
eine vierte. Auch Pflege und Erziehung 
fallen teilweise in ein unmittelbar nicht 
verwertetes Dasein. Da schenken wir uns 

ganz einfach etwas, schöpfen gemeinsam 
aus unseren existenziellen Energien, ohne 
dass Rechnungen präsentiert werden. Da 
spüren wir in einigen Momenten etwas, 
das auch ahnen lässt, was sein könnte, 
wäre die Matrix nicht primär jene, die wir 
haben. 

Warum lässt sich partout nicht verall-
gemeinern, was den Menschen am meisten 
gut tut? Warum folgen den Sequenzen 
keine Konsequenzen? – Natürlich, ganz 
frei sind auch jene nicht und das Kapital 
will alles kommerzialisieren, denken wir 
bloß an unsere Gespräche, die für insge-
samt viel Geld via Mobiltelefon kommo-
difiziert werden. 

Mehr oder weniger?

Mehr oder weniger? - ist eine typische 
Fangfrage. Nicht wenige tappen in diese 
Falle. Gerade der Gesellschaftskritik wird 
oft vorgeworfen, sie will den Leuten etwas 
wegnehmen und sie gar um den Genuss 
bringen. Und auf vieles, was heute selbst-
verständlich ist, muss oder viel besser: 
darf tatsächlich verzichtet werden: auf die 
schamlose Plünderung des Planeten, auf 
die Zerstörung der natürlichen Lebens-
grundlagen, auf die Festlegung der Men-
schen auf Arbeit und Herrschaft, auf den 
Zwang sich am Markt als Konkurrenten 
zueinander zu verhalten. Etc.- 

Derlei Verzicht ist kein Verlust, son-
dern ein Gewinn an Lebensqualität. 
Dieses Weniger ist gleichbedeutend mit 
einem Mehr. Gerade deshalb ist es wich-
tig, festzuhalten, was weniger und was 
mehr werden soll. Wirkliche Fülle ist 
ohne bestimmten Verzicht nicht zu haben. 
Opfer ist das keines, im Gegenteil, ein 
solcher Verzicht ist geradezu Quelle und 
Bedingung menschlichen Reichtums. 

In Qualitäten zu denken meint auch 
das jeweils richtige Quantum in Zeit und 
Raum zu finden. Unsere Maßlosigkeiten 
sind ja Folge der Konkurrenz und nicht 
irgendeiner Gier oder irgendeines Neides. 
Fällig wäre ein breitgefächerter Katalog 
der Abschaffungen.

Dialektik schadet nicht. Nehmen wir 
etwa den Verkehr. Weniger Autos, weniger 
Staus, weniger Unfälle, weniger Lärm, 
das ist doch was. Man stelle sich nur 
vor, sogar befreiter und entspannter Auto 
fahren könnte man dann. Und zwar weil 
weniger auf den Strassen los ist. Bier 
würde nicht mehr aus Dortmund nach 
Bukarest, Milch von Palermo nach Wien 
und Joghurtbecher von Amsterdam nach 
Madrid transportiert werden. Auf Oran-
gen wird deswegen niemand verzichten 
müssen, aber wenn es wieder mehr Äpfel 
als Bananen gibt, sollte das doch nicht 
groß stören.

Weniger Lärm bedeutet demnach mehr 
Ruhe. Auch laut mag es gelegentlich zuge-
hen, aber wann und wo und zu welchem 
Anlass, das wollen wir selbst entscheiden, 
nicht der Lärmpegel der Großstadt. Man 
könnte unendlich viele Beispiele anführen. 
Besseres Essen bedeutet nicht mehr Essen, 
Slow food statt Fast food erfordert aber 
auch mehr Zeit zum Kochen zu haben. 
Überhaupt geht es um unsere Zeitsouve-
ränität, nur sie ermöglicht mehr Muße, 
mehr Lust, mehr Zufriedenheit. Gutes 
Leben heißt Zeit gewinnen.

Was wir brauchen ist mehr Zeit für 
Liebe und Freundschaften, für die Kinder, 
Zeit zu reflektieren oder einfach um faul 
zu sein, aber auch Zeit, um sich intensiv 
und exzessiv mit dem zu beschäftigen, 
was einem gefällt, Marotten inbegriffen. 
Befreites Leben heißt, länger und besser 
zu schlafen und vor allem auch öfter und 

intensiver miteinander zu schlafen. Das ist 
doch eine Menge an Gewinn, noch dazu 
eines Gewinns, der mit Konkurrenz mal 
gar nichts am Hut hat. 

Für all das vermag die Kulturindustrie 
höchstens Surrogate zu bieten. Die ver-
stellte Lebenszeit wird zwar auch in einer 
befreiten Gesellschaft nie Null sein, aber 
sie wird und muss weniger sein. Nur dann 
ist es möglich, dass das Individuum nicht 
bloß ein gebrochenes, fragmentiertes und 
durchgestrichenes ist, sondern eines, das 
sich mit seiner praktizierenden Selbstzu-
sammenfügung befriedigt und sich nicht 
in ein positives Denken oder sonstige 
ideologische Esoterik retten muss.

Befreiung statt Freiheit

Wirtschaftswachstum ist das Vorletz-
te, was wir brauchen, benötigt wird es nur 
deshalb, weil sonst der zusehends rasende 
Status Quo der Wirtschaft und ihrer 
Geschäftswesen nicht reproduziert werden 
könnte. Wir brauchen weder ein Wachs-
tum der Geschäfte, noch ein Wachstum 
der Waren, sondern ein Wachstum der 
Möglichkeiten. Befreiung statt Freiheit 
ist der Slogan, denn die uns verkaufte 
Freiheit ist nichts anderes als ein hinter-
fotziges Chiffre für Rücksichtslosigkeit 
und Zwang. 

Befreiung ist nicht die Einsicht in die 

Notwendigkeiten. Es gilt also zu sagen, 
was Reichtum ist, das heißt auch zu 
sagen, worauf wir verzichten und was wir 
uns aneignen wollen. Wir sind jedenfalls 
die Vertreter eines imposanten Genusses, 
nicht einer sich kasteienden Enthaltung. 
Kein Geld, viel Glück!

Für Warensubjekte – und das sind 
wir ausnahmslos alle! – mögen solche 
Erkenntnisse vorerst einmal verstörend, ja 
beängstigend sein. Das heißt aber auch, 
dass eins in Zukunft konkreter ausführen 
muss, was werden soll und was wie wer-
den soll, selbstverständlich auch was etwa 
weniger und was mehr der Fall sein wird. 

Denn wenn sich die Leute kein Bild 
machen können, dann werden sie trotzig 
in ihrem alten Trott weitertun oder (was 
noch schlimmer ist) ihren Ressentiments 
freien Lauf lassen. Keine antipopulistische 
Volksbeschimpfung wird sie davon abhal-
ten. Es geht also auch um die Aufhebung 
des absolut sinnlosen Bilderverbots. 

Kräftig ausmalen ist angesagt, selbst 
auf Ornamente sollte nicht verzichtet wer-
den. Es gilt aus dem Vollen zu schöpfen, 
Perspektiven zu zeigen und zu entwickeln. 
Die Leute werden lediglich anstellen, was 
sie sich vorstellen können. 

Franz Schandl ist Historiker und 
Publizist. Er ist Redakteur der Zeit-
schrift Streifzüge (Wien). 

Ab Streifzüge Ausgabe 45 (Ostern 
2009) wird jede Nummer einem 
Schwerpunkt gewidmet sein, der bis 
zur Hälfte des Heftes füllen soll.

Kapitalismus 
Es soll also eine Ausgabe über den 
Kapitalismus als Gesellschaftsforma-
tion werden, und zwar wie er sich 
heute darstellt. Die HerausgeberIn-
nen interessiert hier weniger die Fra-
ge: Was ist Kapital?, sondern primär: 
Was ist Kapitalismus? Im Zentrum 
stehen weniger seine Grundkategori-
en (Ware, Wert, Mehrwert, Tausch, 
Geld, Arbeit), vielmehr geht es uns 
um eine differenzierte Darstellung 
und Deutung des kapitalistischen 
Gesamtzusammenhangs. Empirische 
Fallbeispiele haben durchaus ihren 
Platz.
Wer dazu etwas beitragen will, möge 
sich bitte so bald wie möglich mel-
den. Ob in den Streifzügen alle 
Zusendungen veröffentlicht werden 
können, wissen die Zeitschriften-
MacherInnen nicht, sollte der Aufsatz 
aber nicht gänzlich verunglückt sein, 
kommt er zumindest auf Streifzüge 
Homepage, verspricht das Team.
Die Höchstlänge beträgt 5 Seiten 
(maximal 34000 Zeichen), gefragt 
sind aber nicht nur Abhandlungen, 
sondern insbesondere auch kürzere 
Texte bis hin zu Glossen (2000 Zei-
chen abwärts).

Streifzüge; Herausgeber: 
Kritischer Kreis. Verein für gesell-
schaftl. Transformationskunde
Erscheinungsweise: 
dreimal jährlich
ABO: 1 Jahr 18,- Euro /2 Jahre 
33,- Euro /3 Jahre 45,- Euro.
Streifzüge: Margaretenstraße 
71-73/23, 1050 Wien
e-mail: redaktion@streifzuege.org

Streifzüge

„Am schönsten ist es, nach dem Nichtstun sich Auszuruhn”. 
Das ist gut, wird  aber meistens nicht gespielt.
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Zum 60. Jahrestag der Deklaration der 
universalen Menschenrechte erstickt die 
neoliberale Finanzwelt an ihrer eigenen 
Gier. Sie haben den Rachen nicht voll 
genug bekommen, die privaten Spekulan-
ten, Börsenhaie und Halsabschneider, und 
nun soll die staatliche Rettung in Form 
von Milliardengeldspritzen für die marode 
Finanzwelt kommen. 

Statt das Geld für die Entschuldung 
der 49 ärmsten Länder der Welt her-
zunehmen, wird es an die Großbanken 
verfüttert, prangerte Ziegler vor der gro-
ßen ZuhörerInnenschar in Wien an: „Ja, 
sagen wir es noch einmal: Eine schlichte 
und einfache Annullierung der gesam-
ten Auslandsverschuldung der Länder der 
Dritten Welt hätte auf die Wirtschaft der 
Industrieländer und den Wohlstand ihrer 
Einwohner praktisch keinen Einfluss. Die 
Reichen würden sehr reich bleiben, aber 
die Armen würden ein bisschen weniger 
arm werden.“ 

Diese erstickende Perversion des 
steigenden Reichtums, an dessen Seite 
die Armut rapid wächst, zeigt sich in 
Dubai. Das erdölreiche Scheichtum hat 
im Dezember 2008 „The Palm Jumeirag“ 
eröffnet. Diese künstlich aufgeschüttete 
Insel im Persischen Golf wartet mit seinen 
Luxushotels, Shoppingmalls und Casinos 
für die Reichen. Nebenan wohnen die aus 
der armen Welt angeheuerten Tagelöh-
ner auf engstem Raum. Sie haben unter 
unmenschlichen Arbeitsbedingungen zu 
Hungerlöhnen das Atlantis für die Super-
reichen errichtet und werden nach getaner 
Arbeit recht- und mittellos abgeschoben.

Heute stirbt alle fünf Sekunden ein 
Kind unter zehn Jahren an Hunger oder 
an  einer mit Unterernährung verknüpften 
Krankheit. Im Jahr 2005 hat der Hunger 
mehr Menschen getötet als alle in diesem 
Jahr geführten Kriege zusammen. Ziegler 
bezeichnet es als kaltblütigen Mord, wenn 
heute ein Mensch an Hunger stirbt: „Auf 
unserem Planeten leben 1,8 Milliarden 

Feed The Rich - Eat The Rich

Das Imperium der Schande
Bilanz der Menschenrechte ■ Der UNO-Sonderbe-
richterstatter für das Recht auf Nahrung, Jean Ziegler, 
hat im Wiener Rathaus vor 2.500 ZuhörerInnen die 
Rechnung offen gelegt. „Das Imperium der Schande“ 
nennt er das Gesellschaftskonstrukt, das Hunger und 
Armut produziert und jetzt in einer großen Wirtschafts-
krise steckt. Von Bärbel  Mende-Danneberg

Menschen in äußerstem Elend, mit weni-
ger als einem Dollar pro Tag, während ein 
Prozent der reichsten Bewohner so viel 
Geld verdienen wie 57 Prozent der ärm-
sten dieser Erde.“ 

Gehts den Profiteuren gut, dann 
gehts dem „Fußvolk” an den Kragen 

Das Einmaleins des Kapitals: „Die 
Herrscher des Imperiums der Schande 
organisieren ganz bewusst den Mangel. 
Dieser Mangel gehorcht der Logik der 
Profitmaximierung. Der Preis einer Ware 
hängt von ihrer Knappheit ab. Je knapper 
ein Gut ist, desto höher ist sein Preis. Die 
Fülle und die Kostenlosigkeit sind der Alb-
traum der Kosmokraten, die übermensch-
liche Anstrengungen unternehmen, um 
diese Aussicht zu zerstören.  Nur Knapp-
heit garantiert den Profit. Also muss man 
sie organisieren!“ (Jean Ziegler) 

Ende der 20er Jahre im 20. Jahrhun-
dert, als die Weltwirtschaftskrise Hunger, 
Elend und Krieg nach sich zog, wurden 
Kaffee und Getreide ins Meer geschüt-
tet, um Preis und Profit hoch zu halten. 
Heute werden Lebensmittel genauso nach 
selbigen Schema vernichtet. Getreide wird 
nicht zur Bekämpfung des Hungers ange-
baut, sondern um daraus Biosprit zu pro-
duzieren. Aus Umweltschutzgründen, wie 
das Bioethanolprogramm der EU vorgibt. 
Schließlich ist Energie knapp. Die Folge: 
Agrartreibstoffe sind den Spekulationen 
der Börsen und Hedgefonds ausgeliefert. 
37 Prozent der Weltnahrung seien rei-
ne Spekulationsobjekte, sagte Ziegler im 
Wiener Rathaus. Was machen die neuen 
Feudalherren, die sich am Hunger totver-
dienen? „Sie kaufen an der Börse in gro-
ßen Mengen ihre eigenen Aktien auf. Sie 
schütten den Aktionären enorme Dividen-
den aus und den Managern astronomische 
Gratifikationen.“  

Trotz boomender Wirtschaft geht es 
den meisten Menschen auf diesem Erdball 
immer schlechter. Ziegler: „Die Kosmo-
kraten verabscheuen die Kostenlosigkeit, 
die die Natur ermöglicht. Sie sehen darin 
eine unlautere und unerträgliche Konkur-
renz. Die Patentierung des Lebendigen, 
der genetisch modifizierten Pflanzen und 
Tiere sowie die Privatisierung der Wasser-
quellen sollen dieser unzulässigen Kosten-
losigkeit ein Ende bereiten. Die Knappheit 
der Dienstleistungen, des Kapitals und der 
Güter zu organisieren ist die vorrangige 
Tätigkeit der Herrscher des Imperiums 
der Schande. Diese organisierte Knapp-
heit vernichtet alljährlich das Leben von 
Millionen Männern, Frauen und Kindern 
auf der Erde.“ 

Also hoffnungslos das Hoffen auf eine 
gerechtere Welt? Ziegler: „Man muss Kant 
lauschen und die Revolution wieder von 
vorn beginnen. Doch zwischen der pla-
netarischen sozialen Gerechtigkeit und 
der Feudalmacht, ist der Krieg perma-
nent und der Widerspruch radikal.“ Der 
Ausgang des Kampfes ist ungewiss. Eine 
Gewissheit jedoch gibt es, meinte Ziegler 
in seinem Vortrag: „Pablo Neruda erwähnt 
sie am Ende des Canto General:

‘Podrán cortar todas las flores,
pero jamás detendran la primavera.‘
Sie (unsere Feinde) können alle Blumen 
abschneiden,
aber nie werden sie den Frühling beherr-
schen.

Jean Ziegler: Das Imperium der 
Schande. Der Kampf gegen Armut 
und Unterdrückung. Goldmann     
Taschenbuchausgabe 2008 

Los Angeles. Großes Glück hatte die amerikanische Filmschauspielerin Angelina 
Jolie ("Lara Croft: Tomb Raider", "Alexander") letzten Freitag Abend beim Verlas-
sen eines ihrer Badezimmer. Sie rutschte auf dem nassen Fliesenboden aus und  
konnte einen Sturz nur vermeiden, indem sie sich in letzter Sekunde und mit aller 
Kraft am Türrahmen festhielt, wie erst gestern aus privaten Kreisen verlautbart 
wurde. Die Nachricht sorgt unter Fans für Entsetzen. Weltweit macht man sich 
Sorgen um die Sicherheit und den Gesundheitszustand des Stars.

Wie genau es zu dem dramatischen 
Zwischenfall kommen konnte, steht 
noch nicht fest. Gerüchten zufolge soll 
es aber gleich darauf zu einer Anhörung 
aller Bediensteten und Kindermädchen 
gekommen sein, in der sich zwei Kinder-
mädchen gegenseitig die Schuld an dem 
Malheur zugeschoben haben sollen. 

Dabei hätte José Maria Ribeiro, 
das mexikanische Kindermädchen von 
Maddox, angegeben, Shiloh, Jolies 
Adoptivtochter, hätte beim Zähneput-
zen gepritschelt und Rosalinda Echever-
ria, ihr ebenfalls mexikanische Kinder-
mädchen, hätte nicht ausreichend nach-
gewischt. Rosalinda Echeverria wieder-
um soll behauptet haben, Maddox hätte 
zur gleichen Zeit gebadet und dabei das 
halbe Badezimmer unter Wasser gesetzt, 
wogegen José Maria Ribeiro nicht das 
geringste unternommen hätte. 

Daraufhin sollen beide Kindermäd-
chen in einer salomonischen Entschei-
dung von Brad Pitt auf der Stelle gefeu-
ert worden sein.

Auch der genaue Tathergang konnte 
bislang noch nicht lückenlos rekonstru-
iert werden. Spekulationen gehen aber 
dahin, dass Angelina Jolie sich kurz 
davor geschminkt hatte und dabei war, 
noch einmal in eines ihrer achtzehn 
Schlafzimmer zu gehen, um sich für 
ein Restaurant-Dinner mit Brad Pitt 
fertig zu machen. Freitag ist der einzige 
Abend, den die beiden alleine, also ohne 
Kinder, verbringen. 

Die Nachricht von der beinahe      
Katastrophe aus der Malibu-Villa 
Angelina Jolies und Brad Pitt sorgte 
weltweit für Entsetzen

Jolie hatte also gerade zum letzten 
Mal Hand an das Flaçon ihres Lieb-
lingsparfums gelegt (Marke „Horizon“), 
sich umgedreht und zwei Schritte in 
Richtung Flur gesetzt. Beim dritten 
Schritt dürfte es dann passiert sein: 
Sie steigt mit dem rechten Fuß in die 
verhängnisvolle kleine Pfütze. Beim 

Abrollen des noch bloßen Fußes -  ein 
möglicherweise fatales Detail - rutscht 
Jolie mit der Ferse voran seitlich weg in 
Richtung Badewanne. Sofort verliert sie 
das Gleichgewicht und segelt mit  dem 
vollen, wenn auch geringen, Gewicht 
ihres Körpers dem gefährlich nahen, 
gegenüberliegenden Bidét entgegen. 

Im gleichen Moment zieht sie das 
andere Bein zurück, bekommt damit 
den Schwerpunkt unter den fallenden 
Körper, und langt mit beiden Händen 
in die entgegengesetzte Richtung, in 
Richtung Türstock, den sie erstaun-
licherweise auch erreicht und danach 
noch minutenlang fest umklammert 
hält. 

Die Nachricht von der beinahe-Kata-
strophe, die sich an jenem Freitag im 
Anwesen von Angelina Jolie und Brad 
Pitt in Malibu ereignete, sorgte weltweit 
für Entsetzen. So meinte etwa Anita 
Brengtson (19), ein sichtlich geschock-
ter Fan aus Oslo: „Als ich gehört habe, 
dass Angelina Jolie fast gestürzt wäre, 
heulte ich die ganze Nacht lang. Auch 
jetzt noch ist der Gedanke für mich fast 
unerträglich, was alles passieren hätte 
können, hätte Angelina Jolie nicht so 
geistesgegenwärtig reagiert und sich am 
Türrahmen festgehalten. Sie hätte sich 
im Gesicht verletzten können, ihre wun-
derschönen Schlauchbootlippen hätten 
aufspringen können. 

Und dann, was dann? Dann wären 
die Zeiten, in denen man eine bild-
hübsche Angelina Jolie tagtäglich auf 
den Covern von Dutzenden Society-
magazinen bewundern kann, wohl von 
einem Tag auf den andern vorbei.“ Und 
das - da ist sich ein Teil der Redaktion 
des UHUDLA einig, dem anderen Teil 
ist Jolie schnuppe - wäre furchtbar, 
grausam und auf Dauer einfach nicht 
auszuhalten.

Live aus Malibu berichtete 
Hilde Fonso

Society-Report über Angelina Jolie

Im Badezimmer fast gestürzt

Der Ort des Malheurs in der 
Jolie-Villa in Malibu (Bild 
links). José Maria Ribeiro, das 
gefeuerte Kindermächen von 
Maddox (Bild oben).
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Stück Spiel was G’scheits!

Stück Adalbert Stifter – Seine Welt, Angebot

Stück Inspektor Kocek & die toten Trafikantinnen

Stück Inspektor Kocek & der Mitternachtsblues 

Stück Mariahilf das Buch …, Angebot

Stück 150 Jahre Manifest, Angebot

Stück Die 54. Passagierin, Roman, VeRBILLIGt

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. 

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 

Adalbert Stifter
Seine Welt

Lutz Holzinger, UHUDLA-Chefredak-
teur, hat das Leben und Schaffen 
des (wahl-) oberösterreichischen          
Literatur-Heros nachgezeichnet.
ISBN: 3 85493 086 0 

241 Seiten;     
Preis: 14,90 Euro Angebot

Mariahilf, das Buch zum VI. Bezirk
Geschichte begegnet uns täglich: In Jugend  stil-

häusern, Kirchen, Denkmälern, Wirkungsstätten 
berühmter Menschen oder den Begebenheiten 

der Historie. Sagen und Überlieferungen lassen 
den kulturellen Reichtum unserer Stadt erahnen.

ISBN: 3 901561 25 0  
204 Seiten

Abverkaufspreis 7, 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 

ISBN: 3 901561 33 1  
480 Seiten; Preis 14,80 Euro Angebot

Außenschau  1989. Ausgabe

Finanzspekulanten regieren mit unserem Geld die Welt

Brot und Pyramidenspiele
Globales Spielcasino ■ Wie ist denn das möglich? Da 
fließen Geldströme in breiten Bächen bergauf zu den 
Spitzen der Finanzwelt. Da ist Staats-, also Steuerkapital 
in Hülle und Fülle vorhanden trotz der EU Maastricht-
Sparkriterien bei den öffentlichen Ausgaben.

In Expertenrunden großes Staunen. 
Mit ungläubigen Augen verfolgen sie, wie 
das Kartenhaus der kapitalistischen Hoch-
burgen Stück um Stück zusammenfällt. Die 
Statik der spekulativen Geldvermehrung ist 
ein selbstmörderischer Seiltanz zwischen 
den Höhen der Finanzkurven. Die hochbe-
zahlten Wirtschaftsspekulanten und Eco-
nomy-Gurus haben das anscheinend noch 
nicht wirklich begriffen. 

Also säuseln sie, wie Norbert Walter, 
Chefvolkswirt der Deutschen Bank, vom 
dunklen Finanzwald, in welchem man 
jetzt umherirrt und mit dem Kopf gegen 
den Baum rennt. Oder man redet von 
den „unberechenbaren Börsen“. Die meist-
gebrauchten Wörter heißen dieser Tage 
Vertrauenskrise und Glaubwürdigkeit. Es 
wird Trost gesucht im Finanzdschungel, 
und Trost wird gespendet. Die Kirchen in 
den USA verzeichnen ungewöhnlich hohe 
Zuläufe von Brokern aus der Wallstreet.

Alle stellen sich blöd und hätten es 
seit Jahren wissen müssen, dass die neo-
liberale Blase der Geldvermehrung durch 
Spekulation und Scheingeschäfte platzen 
muss. Mit dem neoliberalen Schlachtruf 
„weniger Staat, mehr Privat“ wurde die 
zügellose Geldvermehrung durch Banker, 
Manager, Spekulanten und Kredithaie 
von der konservativen Politik ideologisch 
abgesegnet und Gesetze gebastelt, die 
diese grenzenlose Freiheit zur Ausbeutung 
legalisierten. Die Folgen: Deregulierung 
der Arbeitsmärkte, Lohndumping, unge-
schützte Arbeitsverhältnisse, Sinken der 
Massenkaufkraft, die Kluft zwischen Arm 
und Reich wurde immer tiefer. Nun soll 
der Staat, also die SteuerzahlerInnen, den 
Finanzkarren aus dem Dreck ziehen.

Schon vor Jahren warnten kluge Köpfe 
in linken Medien und gesellschaftskri-
tischen Zusammenhängen vor der Zer-
schlagung der Pflichtversicherung und 
den Privatisierungstendenzen für Pensio-
nen. Das favorisierte Drei-Säulen-Pensi-
onsmodell (staatliche Pension, Firmen-
pension, private Vorsorge) frustriert heute 
viele, weil Arbeitgeber Zusatzpensionen 
der Firma in eine Pensionskasse einge-

zahlt haben, deren Erträge nun von Jahr 
zu Jahr schrumpfen. 

In den USA wurden zwei Billionen 
Dollar an Pensionsanlagen vernichtet

Insgesamt gibt es in Österreich 
550.000 Personen, die Ansprüche aus 
einer Pensionskasse haben und die, wie 
die Arbeiterkammer aufzeigt, 2009 mit 
empfindlichen Kürzungen rechnen müs-
sen. Diese von neoliberaler Politik und 
Wirtschaft forcierten Pensionskassen gibt 
es seit 1990. Arbeitgeber zahlen bestimm-
te Beträge für ihre Beschäftigten ein, das 
Geld wird an den internationalen Finanz-
märkten veranlagt. Mit entsprechendem 
Risiko. Sozusagen Alterspyramidenspiele. 

Ähnlich verhält es sich mit dem Cross 
Border Leasing, vor dessen Auswirkungen 
schon vor Jahren kritische Köpfe gewarnt 
hatten. Die Schlaumeier in Verwaltung 
und Politik hatten sich ausgerechnet, dass 
langlebige Anlagegüter wie Kraftwerke, 
U-Bahn, Kanalnetz usw. durch findige 
Steuerschlupflöcher billiger kommen. So 
etwa nimmt ein US-Investor ein Anlage-
gut in Leasing und zahlt die Leasingraten 
für die gesamte Laufzeit auf einmal. Das 
Geld legt die Gemeinde bei einem US-
Finanzinstitut an. Dieses verwendet das 
Geld, um für die Gemeinden die Lea-
singraten zu begleichen. Fällt das Finan-
zinstitut aus (und die purzeln derzeit wie 
Bierdeckelhäuser in billigen Spelunken), 
muss entsprechende Gemeinde die Leasin-
graten ein zweites Mal begleichen. 

Die Privatisierungspekulateure ducken 
sich hingegen, sitzen die Krise aus, ziehen 
die Köpfe ein und warten, dass sich der 
Staub der einstürzenden Finanzneubauten 
legen möge. Kein Sterbenswörtchen über 
ihre Mitverantwortung, über ihre Pro-
pagandafeldzüge für Privatisierung und 
Public Private Partnership, denn sie hät-
ten wissen müssen, dass ihre Politik in 
den Ruin des öffentlichen Gemeinwesens 
führt. 

„Die öffentliche Schuld wird einer der 
energischsten Hebel der ursprünglichen 
Akkumulation. Wie mit dem Schlag der 
Wünschelrute begabt sie das unprodukti-
ve Geld mit Zeugungskraft und verwan-
delt es so in Kapital, ohne dass es dazu 
nötig hätte, sich der von industrieller 
und selbst wucherischer Anlagen unzer-
trennlichen Mühewaltung und Gefahr 
auszusetzen. Die Staatsgläubiger geben in 
Wirklichkeit nichts, denn die geliehene 
Summe wird in öffentliche leicht über-
tragbare Schuldscheine verwandelt, die 
in ihren Händen fortfungieren ganz, als 
wären sie ebensoviel Bargeld. Aber auch 
abgesehen von der so geschaffnen Klasse 
müßiger Rentner und von dem improvi-
sierten Reichtum der zwischen Regierung 
und Nation die Mittler spielenden Finan-
ziers hat die Staatsschuld die Aktienge-
sellschaften, den Handel mit negoziablen 
Effekten aller Art, die Agiotage empor-
gebracht, in einem Wort: das Börsenspiel 
und die moderne Bankokratie.“

(Karl Marx, Das Kapital, 24. Kapitel: 
Die sogenannte ursprüngliche Akku-
mulation)

Bärbel Mende-Danneberg
Aus „150 Jahre Manifest” UHUDLA edi-
tion 1998. Siehe Verlagsinserat nebenan!



Wissen und gewinnen !
Liebe Leserinnen und Leser
Auf die Frage: „Wie viel Staaten nun zur Europäischen Union gehören?“ war 
die richtige Antwort natürlich:  27 Staaten.
Neues Jahr, neues (Wissens-) Glück. Bleiben wir gleich bei der Politik. 
Amerika hat gewählt. Der vielfach umstrittene und auch als „Kriegsprä-
sident“ bezeichnete George Bush, hat in Barack Obama einen hoffentlich 
weitsichtigeren Nachfolger gefunden.
Jetzt aber zu unserem „Alles oder Nichts – Entscheid“:

Ist er das 15., 28.; oder 44. Staatsoberhaupt, das die Weltmacht Nr.1 (wie sich die Amerikaner gerne selbst bezeichnen)  
regiert?

Einsendeschluss ist der 28.02.2009. 
Der Rechtsweg ist, wie immer, ausgeschlossen. 
Viel Glück!

Bücher aus der UHUDLA eDition 
wurden als Preise verlost!

Gewonnen haben: 

Felder Nikita      1180 Wien
Waldrauch Michael     1060 Wien

Wir gratulieren herzlich!

An alle Rätselaufl öserInnen: Bitte bei Einsendungen per 
E-Mail Namen und Adresse angeben. Nur so können die 
GewinnerInnen ihre Preise erhalten. 

Quiz- & Rätsel-Lösungen an:
UHUDLA edition Phorusgasse 5/6, 1040 WIEN. e-mail: uhudla@nextra.at   
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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:  _________________

  Der wievielte Präsident der Vereinigten Staaten ist eigentlich Barack Obama? 

WAAGrECHT: 1. das Gackerl - für jenes der Hunde gibt’s 
Sackerl 4. Kartenspiel erfordert schnelles Ablegen der Kar-
ten 5. macht man und frau vor dem Schnaxln 11. der Teufel 
sozusagen 13. liegt an der Thaya 15. er glaubt, dass Men-
schen ihrem Schicksal bedingungslos ausgeliefert sind 17. 
betrachtet man die globale Welt, blickt man über ihn hinaus  
20. misst eine Fläche 21. ein Kugelgeschoss aus Blei 23. 
Sportgerät, Winter und Wasser 26. der Ungeduldige fährt 
es auch nass ein (Wilhelm Busch) 27. Freudscher Begriff 
28. Becher ist für RaucherInnen 29. der Anfang vom Anfang  
30. die Kräfte des Menschen sollten zu einem wahrsten 
und freiesten …. entwickelt werden (B. Gleym) 33. hoch 
oben im Dunklerwald, abg. 34. dies Metall kommt immer mit 
Tantal vor  35. ihre rechtliche Auflösung ist eine Scheidung 
36. drückt Missbilligung aus  38. Beginn jeder Liebe 39. 
steht für wieder 40. da werden Nummern aus dem Glücks-
rad gezogen 42. der Zaun ist durcheinander 44. produziert 
Sportartikel 45. so ist eine Maus, die nur weiß zu einem 
Loch hinaus 47. US Bundesstaat im Mittleren Westen 50. 

Lösung Ausgabe 88:

GSPrIZTEr

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

Förder-Abo 50,- Euro 10 Ausgaben

     Name:

  Adresse:

         PLZ:         

Das letzte Mal in intelligente Art des Wissen investieren    

   Bestellen:  UHUDLA edition  Phorusgasse 5 / 6   1040 WIEN
   mail: uhudla@nextra.at; www.uhudla.at 

Ort:

Immer im 
Mittelpunkt

772 erinnern an die Kinder vom Spiegelgrund 51. steht für 
unser Mutterland
SENKrECHT. 1. Gibts in Wien, um sein Vehikel abzustellen 
2. auf, an, engl. 3. große Angst 6. zeigt Zeitpunkt an 7. künst-
liches, auch natürliches Haufwerk 8. beginnende Etikette 
9. ists Holz noch so, brennts schlecht 10. Jungtier vieler 
Herdentiere 12. Neues Testament, abg. 13. italienischer Be-
gleiter 14. die Linde ist typisch für einen solchen 15. frösteln 
und eine Gänsehaut kriegen 16. davon sind die Wiesen mor-
gens feucht 17. was Gott zusammenführte, soll der Mensch 
nicht tun 18. liegt im Meer 19. es hallt nach 20. drückt Ver-
ständnis aus 22. beliebter Weihnachtsschmuck aus Stanniol  
23. trägt ihr Haus auf dem Rücken 24. göttlich und vereh-
renswürdig 25. kleine Firma: geht neue, künstlerische Wege 
30. Salzburger Wunderkind zauberte mit der Flöte 31. dient 
zum Greifen an der Kanne 32. Vereinten Nationen 37. kurze 
Informationstechnik 41. geht gemeinsam mit wohl weg 43. 
Zentralausschuss, abg. 46. Psychoanalyse: Teil der Psyche 
48. eine kurze Randnummer 49. wie du mir, .. ich dir



Die Internationale
Wacht auf, Verdammte dieser Erde, 
die stets man noch zum Hungern zwingt!
Das Recht wie Glut im Kraterherde 
nun mit Macht zum Durchbruch dringt.
Reinen Tisch macht mit dem Bedränger!
Heer der Sklaven, wache auf!
Ein Nichts zu sein, tragt es nicht länger
Alles zu werden, strömt zuhauf!

Völker, hört die Signale!
Auf zum letzten Gefecht!
Die Internationale
erkämpft das Menschenrecht. 

Es rettet uns kein höh'res Wesen,
kein Gott, kein Kaiser noch Tribun
Uns aus dem Elend zu erlösen
können wir nur selber tun!
Leeres Wort: des Armen Rechte,
Leeres Wort: des Reichen Pflicht!
Unmündig nennt man uns und Knechte,
duldet die Schmach nun länger nicht!

Völker, hört die Signale!
Auf zum letzten Gefecht!
Die Internationale
erkämpft das Menschenrecht. 

In Stadt und Land, ihr Arbeitsleute,
wir sind die stärkste der Partei'n
Die Müßiggänger schiebt beiseite!
Diese Welt muss unser sein;
Unser Blut sei nicht mehr der Raben,
Nicht der mächt'gen Geier Fraß!
Erst wenn wir sie vertrieben haben
dann scheint die Sonn' ohn' Unterlass!

Völker, hört die Signale!
Auf zum letzten Gefecht!
Die Internationale
erkämpft das Menschenrecht. 

Tipp des Autors dieser Serie an Dr. Norbert 
Vetter: Falls Sie es noch nicht getan haben, 
löschen Sie die Internationale als Klingelton 
auf Ihrem Mobiltelefon. Sie sind ihr nicht 
würdig und stehen auf der anderen Seite 
der Barrikade.
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Über Sachverständnislosgutachten ■ Für zigtausende Men-
schen bedeutet harte Arbeit: Berufskrankheit, Invalidität. In 
der Folge ein schweres Leben für die Betroffenen und Ange-
hörigen. In den meisten Fällen müssen die Berufserkrankten  
gegen die AUVA auch noch vor Gericht ziehen, um zu ihrem 
Recht zu gelangen. Von Martin Wachter

Abrechnung mit der Allgemeinen Unfallversicherungs-Anstalt: Teil III

Wacht auf Verdammte...

Am 25. Oktober 2005 habe ich einen 
ablehnenden Bescheid der AUVA erhal-
ten. Begründung in Kurzform: „Nach 
den Erhebungen, Befundungen der chef-
ärztlichen Station, besteht bei ihnen zwar 
eine asbestinduzierte pulmonale Fibrose, 
diese führt aber noch nicht zu einer 
objektiv feststellbaren Leistungsminde-
rung von Atmung und Kreislauf”.

Also bleibt mir nur der Rechtsweg, 
das Wiener Arbeits- und Sozialgericht. 
Lehnt die AUVA eine Leistungsver-
pflichtung gegen ihre Versicherungszah-
ler ab, bleibt den Geschädigten nur der 
Weg vor das Gericht. Da brauchst Ruhe, 
Gelassenheit und vorallem einen Anwalt. 
Ich habe bei der Wiener Arbeiterkammer 
um Rechtsbeistand angefragt. Schließ-
lich habe ich auch mehr als 30 Jahre 
„zwangsweise” in die AK eingezahlt. Mit 
Müh und Not einen Termin ergattert. 
In der Servicestelle in der Wiener Prinz 
Eugen Strasse eine Nummer gezogen. 
Als Nummer aufgerufen vom Sachbear-
beiter Haider. „Den Prozeß werdens eh 
net verlieren und wenn, dann kommens 
nachher, dann werden wir sehen was sich 
machen lässt”, sagt besagter Sachbearbei-
ter und tschüss. Also musste ich einen 
alten Freund und Arbeitsrechtler namens 

Dr. Walter Silbermayr nötigen, meine 
Angelegenheit vor Gericht faktisch für 
Gottes Lohn im Sinne der „Sozialen 
Gerechtigkeit” zu vertreten. Jetzt frage 
ich mich wer überhaupt solche Möglich-
keiten hat. Das Gros der Berufserkrank-
ten sicherlich nicht. Und wie ist es, wenn 
man da auch noch fern ab in der Provinz 
wohnt.

Dr. Vetter verkauft ein „Grüß Gott” 
an die AUVA als Gutachten

Das Wiener Arbeits- und Sozialge-
richt hat rasch gehandelt. Dr. Norbert 
Vetter wurde von der Richterin als Sach-
verständiger eingesetzt, um ein Sachver-
ständigengutachten in meinem Fall zu 
erstellen. Eigentlich wäre „Dr. Norbert 
Vetter, Facharzt für Lungenerkrankun-
gen und Innere Medizin, Facharzt für 
Arbeits- und Betriebsmedizin, ständig 
beeideter gerichtlicher Sachverständiger 
und Primarius der Zweiten Internen 
Lungenabteilung des Pulmologischen 
Zentrums der Stadt Wien” (Zitat Home-
page des Genannten), eine Koryphäe. 

Auch seine beruflichen Leistungen 
sind sehenswert, vorallem das Kapitel 
Mitgliedschaften. Wieder die Homepage 

des Genannten: „Österr. Gesellschaft für 
Lungenerkrankungen und Tuberkulose, 
Österreichische Gesellschaft für Innere 
Medizin, Deutsche Ges. f. Lungener-
krankungen u. Tuberkulose, European 
and Austrian AIDS societies, American 
College of Chest Physicians”.  Zwei 
Praxen hat Dr. Vetter auch. Eine für 
Kassenpatienten im Wiener „Arbeiter-
bezirk” Meidling und eine für Privat-
patienten im Döblinger Villenviertel in 
Wien 19. Ich wurde am 4. Jänner 2006 
um 15.30 Uhr in die Privatordination 
geladen.

„Grüß Gott, sie kommen wegen dem 
Sachverständigengutachten zu mir. Wur-
de bei ihnen schon eine Biopsie gemacht, 
wenn nicht, werden wir eine durchfüh-
ren”, lautete die Begrüßung. „Nein” war 
meine Antwort und er solle mir erklären 
warum eine Biopsie notwendig ist. Dazu 
kam es nicht, denn der Doktor Vetter 
hat mich danach mit den Worten „Ich 
solle warten bis ich aufgerufen werde”, 
in sein Wartezimmer verbannt. Da war 
es nicht einmal 16 Uhr. 

Zum allgemeinen Verständnis. Eine 
Biopsie ist ein narkotischer, operativer 
Eingriff an beiden Lungenflügeln. Diese 
Operation kann nur stationär in einem 
Spital, wie beispielsweise einem, welchen 
Herr Dr. Vetter vorsteht, durchgeführt 
werden.

Nach diesem Blitzkontakt musste ich 
sage und schreibe vier Stunden warten 
bis ich aufgerufen wurde. Liebe Lese-
rinnen und Leser, damits nicht fad wird 
schildere ich meine Eindrücke in dem 
Wartezimmer der Privatordination eines 
„Gottes in Weiß”. Kommt ja nicht jeder 
oder jede dorthin. Das Wartezimmer ein 
prächtiger Salon in einer Bürgervilla. In 
der Mitte ein schwerer Billardtisch. Ja 
richtig, keine Halluzination. Alles edel, 
alles feinste Sahne würden die Piefkes 
sagen. Hohe Türen gepolstert, aber nicht 
gut schallisoliert.

„Tüdltüdldü…”, aus der Chefordina-
tion. Ich glaub, ich fall vom Polstersessel. 
Tönt doch glatt der Refrain der „Inter-
nationale” mobiltelefonmäßig an mein 
Ohr. Als gestandener Altlinker, hätt 
ich beinah die Faust der Linken geballt 
und mitgesungen. Die Internationale 
hab ich in dieser langen Wartezeit sehr 
oft gehört, genauso wie unnötiges und 
langweiliges Gelaber des Dr. Vetter mit 

seinen PrivatpatientInnen. „Investieren 
sie demnächst in Schallisolierung”, mein 
Rat an den Primar. Da würden sich die 
BesucherInnen ihrer Ordination freuen. 

Nicht erfreut war auch eine über 60 
Jahre alte Frau, deren Invaliditätsantrag 
schon das zweitemal abgeleht wurde und 
die ebenfalls sachverständigengutachten-
mäßig anwesend war. Die schwerge-
wichtige Dame aus Ehemalsjugoslawien 
schilderte mir ihren bürokratischen Lei-
densweg.

Die Sprechstundenhilfe lobte meine 
Geduld als ich um halb neun abends die 
Praxis verließ. Die Assistentin von Dr. 
Vetter klagte mir während des Radfah-
rens, sprich Ergometer, die Strapazen 
ihres langen Arbeitstages, der vor zwölf 
Stunden um 8 Uhr morgens begonnen 
hatte. Mit Dr. Vetter hatte ich seit mei-
nem Blitzgespräch weder optisch noch 
akustisch persönlich zu tun.

Für die Noblesse in Döbling  
Augustinisches Stimmgewitter 

Dr. Vetters Name ist mir, unverhofft 
an ungewohnter Stelle, wieder in die 
Quere gekommen. Meine Freunde vom 
Stimmgewitter Augustin haben zwei Mal 
für eine Weihnachtsfeier des Dr. Norbert 
Vetter in der Privatordination in Döbling 
gesungen. Ich war zwar nicht eingeladen, 
das war wohl nur der erlauchte Kreis 
seiner Privatpatienten. „Bezahlen” durfte 
ich eines der Feste in indirekter Weise. 
Dr. Norbert Vetter hat zwar nur „Grüß 
Gott” zu mir gesagt und  sich in seinem 
„Sachverständigengutachten” wie er in 
der Begründung kundtat, dem Urteil der 
Anstalt (gemeint ist die AUVA, Anmer-
kung des Autors) angeschlossen. Hab 
zwar Asbest in der Lunge, bin aber nur 
ein durch schlechte Umwelt bedingter 
Chronisch Obstruktiver Lungenkranker 
(COPD engl. chronic obstructive lung 

disease). Die Rechnung für den „Sach-
verstand” des Dr. Vetter lag meinem 
Gutachten bei und bezifferte sich fast 
genau so hoch wie die Gage eines der 
Auftritte des Stimmgewitter Augustin. 
Warum der Ausflug zum Chor der Wie-
ner Straßenzeitung? Weil ich an der 
Gründung des ersten boulevardischen 
Obdachlosenblattes nicht ganz unbetei-
ligt bin. Schließlich ist der AUGUSTIN 
aus dem UHUDLA heraus entstanden.

Der Prozeß wurde nicht geführt, weil 
mir mein Freund Dr. Walter Silbermayr 
davon abgeraten hat. Eine erfolgreiche 
Wendung zur Anerkennung als Berufs-
erkrankung sei auf Grund des Sachver-
ständigengutachtens für die Richterin 
unmöglich. Nebenbei wäre ich bei Pro-
zeßverlust in der Causa quasi drei Jahre 
lang „gesperrt”.

Makaberer Weise berief sich der Sach-
verständigengutachter in seiner Ableh-
nung auf Befunde der AUVA. Dr. Fohler 
von der Wiener AUVA-Chefpartie, das 
ist der, der gesagt hat „Wieviel haben sie 
geraucht und lügen sie mich nicht an”, 
hatte damals wenige eigene Ermittlungen 
zu meiner Krankheit. Ich hatte ihm ein 
Sammelsurium von Diagnosen mitge-
nommen, aus denen sich der “Chefarzt“ 
seinen eigenen Reim machte. Darüber 
lest ihr in der nächsten Folge.

Zum nächsten Mal wäre es beinahe 
nicht gekommen. Als die Fußballwelt-
meisterschaft in Deutschland im Gange 
war, hatte ich eine schwere Lungenent-
zündung. Kurz vor der Pause des Spiels 
Holland gegen Portugal am Sonntag 
den 25. Juni 2006 hatte ich nach einem 
schweren Hustenanfall beinahe meinen 
Geist aufgegeben. Meine Frau, die von 
Berufswegen als Therapeutin mit Behin-
derten zu tun hat, hatte mich „reani-
miert”, wie es so schön heißt.

In der nächsten Ausgabe: 
Die Anstalt versorgt ihre Kinder.

„die erhobenen 
Befunde der An-
stalt (gemeint ist 

die AUVA) sind in 
die selbe Richtung 
zu interpretieren”, 
schreibt Dr. Vetter 
in seiner Gutach-
tensbegründung.  
Zitierte Befunde 

waren damals 
mehr als mager. 

Unkontrolliertes 
„Abschreiben” ent-

scheidet in Öster-
reich menschliches 

Schicksal.

Eigentlich wäre „Dr. Norbert Vetter, 
Facharzt für Lungenerkrankungen 
und Innere Medizin, Facharzt für 
Arbeits- und Betriebsmedizin, Stän-
dig beeideter gerichtlicher Sachver-
ständiger und Primarius der Zwei-
ten Internen Lungenabteilung des 
Pulmologischen Zentrums der Stadt 
Wien” (Zitat Homepage des Genann-
ten, Bild links), eine Koryphäe. Nur, 
wenn Gutachten in „Fließbandar-
beit” erstellt und als sicherer „Neben-
verdienst” gelten, handeln die Gesetz-
geber fahrlässig und die Begutachter 
schlampig.  Typisch österreichisch 
eben - so schauts aus.



se das Modell Schlapphut mit 
willenlos weicher Krempe;
* für Autoritäre das Modell 
Geßler, das bei Untergebenen schon 
zur Botmäßigkeit führt, wenn sie es auf 
einem gewöhnlichen Garderobeständer 
im Zimmer des Autoritären erblicken. 
Zur Verstärkung dieser Wirkung kann 
es auch am Gang aufgestellt werden.

Unternehmensleitungen, denen der 
Weitblick ihrer Beschäftigten zu gefähr-
lich ist, können diesen durch einen 
um jeweils zwei Kopfnummern größe-

                         verraten & verkauft – 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

Neue Kopfbedeckung entscheidend ■ Der Mehr-
zweck-Hut hilft je nach Bedarf Unternehmern 
wie Unternommenen gleichermaßen. Dies wird 
schon durch die Redewendung „Alles in einen 
Hut werfen“ verdeutlicht.

Aus unserem Karriehrearsenal  Teil VI

Hut für alle ZweckeEin nie endend wollender Kampf
Vor 143 Jahren untersuchte Karl Marx, wodurch der Preis 
der Ware Arbeitskraft bestimmt wird. Daran hat sich für jene 
die noch einen Job haben bis heute nichts geändert.

Indem der Arbeiter seine Arbeits-
kraft verkauft, und unter dem gegen-
wärtigen System muß er das tun, über-
läßt er dem Kapitalisten die Konsumti-
on dieser Kraft, aber innerhalb gewis-
ser rationeller Grenzen. Er verkauft 
seine Arbeitskraft, um sie, abgesehn 
von ihrem natürlichen Verschleiß, zu 
erhalten, nicht aber um sie zu zerstö-
ren. (...)

Bei ihren Versuchen, den Arbeitstag 
auf seine frühern rationellen Ausmaße 
zurückzuführen (...) erfüllen die Arbei-
ter bloß eine Pflicht gegen sich selbst 
und ihren Nachwuchs. Sie weisen 
bloß das Kapital mit seinen tyranni-
schen Übergriffen in seine Schranken 
zurück. Zeit ist der Raum zu mensch-
licher Entwicklung. Ein Mensch, der 
nicht über freie Zeit verfügt, dessen 
ganze Lebenszeit – abgesehn von rein 
physischen Unterbrechungen durch 
Schlaf, Mahlzeiten usw. – von seiner 
Arbeit für den Kapitalisten verschlun-
gen wird, ist weniger als ein Lasttier. 
Er ist eine bloße Maschine zur Pro-
duktion von fremdem Reichtum, kör-
perlich gebrochen und geistig verroht. 
Dennoch zeigt die ganze Geschichte 
der modernen Industrie, daß das Kapi-
tal, wenn ihm nicht Einhalt geboten 
wird, ohne Gnade und Barmherzigkeit 
darauf aus ist, die ganze Arbeiterklasse 
in diesen Zustand äußerster Degrada-
tion zu stürzen.(...)

Der Wert der Arbeitskraft wird 
aus zwei Elementen gebildet – einem 
rein physischen und einem histori-
schen oder gesellschaftlichen. Seine 
äußerste Grenze ist durch das physi-
sche Element bestimmt, d. h. um sich 
zu erhalten und zu reproduzieren, um 
ihre physische Existenz auf die Dauer 
sicherzustellen, muß die Arbeiterklasse, 

die zum Leben und zur Fortpflanzung 
absolut unentbehrlichen Lebensmittel, 
erhalten. Der Wert dieser unentbehr-
lichen Lebensmittel bildet daher die 
äußerste Grenze des Werts der Arbeit. 
Andrerseits ist die Länge des Arbeits-
tags ebenfalls durch äußerste, obgleich 
sehr elastische Schranken begrenzt. 
Ihre äußerste Grenze ist gegeben mit 
der Körperkraft des Arbeiters. Wenn 
die tägliche Erschöpfung seiner 
Lebenskraft einen bestimmten Grad 
überschreitet, kann sie nicht immer 
wieder aufs neue, tagaus, tagein, ange-
spannt werden. Indes ist, wie gesagt, 
diese Grenze sehr elastisch. (...)

Ein Mensch, der nicht über freie 
Zeit verfügt, dessen ganze Lebens-
zeit (...) von seiner Arbeit für den 
Kapitalisten verschlungen wird, ist 
weniger als ein Lasttier.

Außer durch dies rein physische 
Element, ist der Wert der Arbeit in 
jedem Land bestimmt durch einen 
traditionellen Lebensstandard. Er 
betrifft nicht das rein physische Leben, 
sondern die Befriedigung bestimm-
ter Bedürfnisse, entspringend aus den 
gesellschaftlichen Verhältnissen, in die 
die Menschen gestellt sind und unter 
denen sie aufwachsen. Der englische 
Lebensstandard kann auf den irischen 
Standard herabgedrückt werden; der 
Lebensstandard eines deutschen Bau-
ern auf den eines livländischen. (...) 
Dies historische oder gesellschaftli-
che Element, das in den Wert der 
Arbeit eingeht, kann gestärkt oder 
geschwächt, ja ganz ausgelöscht wer-
den, so daß nichts übrigbleibt als die 
physische Grenze. (...)

Was aber die Profite angeht, so 

gibt es kein Gesetz, das ihr Mini-
mum bestimmte. Wir können nicht 
sagen, was die äußerste Grenze ihrer 
Abnahme sei. Und warum können wir 
diese Grenze nicht feststellen? Weil 
wir, obgleich wir das Minimum der 
Arbeitslöhne feststellen können, nicht 
ihr Maximum feststellen können. Wir 
können nur sagen, daß mit gegebenen 
Grenzen des Arbeitstags das Maximum 
des Profits dem physischen Minimum 
des Arbeitslohns entspricht; und daß 
mit gegebnem Arbeitslohn das Maxi-
mum des Profits einer solchen Verlän-
gerung des Arbeitstags entspricht, wie 
sie mit den Körperkräften des Arbei-
ters verträglich ist. Das Maximum des 
Profits ist daher begrenzt durch das 
physische Minimum des Arbeitslohns 
und das physische Maximum des 
Arbeitstags. Es ist klar, daß zwischen 
den beiden Grenzen dieser Maximal-
profitrate eine unendliche Stufenleiter 
von Variationen möglich ist. Die Fixie-
rung ihres faktischen Grads erfolgt nur 
durch das unaufhörliche Ringen zwi-
schen Kapital und Arbeit, indem der 
Kapitalist ständig danach strebt, den 
Arbeitslohn auf sein physisches Mini-
mum zu reduzieren und den Arbeitstag 
bis zu seinem physischen Maximum 
auszudehnen, während der Arbeiter 
ständig in der entgegengesetzten Rich-
tung drückt.

Die Frage löst sich auf in die Frage 
nach dem Kräfteverhältnis der Kämp-
fenden.

Karl Marx: Lohn, Preis und Profit. 
In: Karl Marx/Friedrich Engels: 
Werke Band 16, Berlin 1972,      
Seite 144–149

In diesem Sinn eignet sich der Hut 
vorzüglich bei Gehaltsverhandlungen 
und außertourlichen Entlohnungsfor-
men. Rechtzeitig vorher, mit der Krem-
pe nach oben, in den Arbeitsräumen 
oder beim Betriebseingang aufgestellt, 
wissen die Beschäftigten gleich, was 
los ist. Sie schrauben ihre Erwartun-
gen dementsprechend zurück. So dient 
unser Hut zum Sammeln von Spenden 
und Beiträgen für die Verbesserung des 
Jahresergebnisses. Der Bestandspflege-
spray (AusgabeUHUDLA Nr.88) ver-
leiht auch diesem Hut stets neuen Glanz 
und verhindert dadurch, dass aus ihm 
allmählich ein alter Hut wird.

Derselbe Hut eignet sich aber, mit 
der Krempe nach unten, auch für die 
Beschäftigten zum Draufhauen. Die 
gegensätzliche Stellung der Krempe 
trägt dabei dem Gegensatz zwischen 
Unternehmern und Unternommenen in 
sinnfälliger Weise Rechnung, wie auch 
das Hutdraufhauen die schlagende Ant-
wort auf das Hutaufhalten ist.

Auch als Führungsinstrument kann 
der Hut verwendet werden. 

Dafür gibt es:
*  für Patriarchen das Modell mit breiter 
Krempe, damit sie alle unter einen Hut 
bringen;
* für kesse Aufsteiger das Modell mit 
schmaler Krempe und verringerter 
Bremswirkung;
*  für Abgeschlaffte und andere Kraftlo-

ren Hut neutralisieren. Er gewährleistet 
ein Tieferrutschen des Hutes bis zur 
Nasenwurzel, ohne daß dem Träger vor-
erst beide Ohren abgeschnitten werden 
müssen. ulo

ulo

Aus „mitbestimmung. zeitschrift für 
demokratisierung der arbeitswelt“ 
5/2000, Seite 37

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
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Nur wenige hundert Meter von der 
Bahnstation Prenning entfernt wartet 
Gabriel Hirnthaler vor seiner „Kultur-
pension“ , dem Landhaus Feuerlöscher. 
Wir befinden uns auf dem teilweise 
parkähnlichen Feuerlöscher-Terrain. 
Hirnthaler war nicht erstaunt, dass mir 
der Name Feuerlöscher nichts sagte. 
Nicht einmal den meisten  jungen Leu-
ten im Übelbachtal fällt dazu eine Asso-
ziation ein. Es ist „nur“ der Name einer 
Pappefabrikantenfamilie. 

Die Feuerlöschers sammelten 
die politische und künstlerische      
Avantgarde der Steiermark

Bis zu 40 Menschen der Region 
haben die Feuerlöschers Arbeit gegeben. 
Der Fabrikant Ruhmann hat mit seiner 
Guggenbacher Papierfabrik zur selben 
Zeit zehnmal so viel Übelbachtaler zu 
Lohnempfängern gemacht. Die Feuer-
löschers lebten eine Aufgeschlossenheit 
vor, die sonst in der Region, in der sie 
wirkten, und in der sozialen Schicht, der 
sie angehörten, nicht wahrzunehmen 
war. – Und vielleicht findet sich auch 
darin ein Grund für das Verschwinden 
ihres Namens hinter den steirischen 
Heroes Rosegger, Schwarzenegger und 
Kaltenegger. 

Die Feuerlöschers sammelten in der 
Zwischenkriegszeit die politische und 
künstlerische Avantgarde der Steier-
mark – und darüber hinaus – um sich. 
Zwei der Gäste sollen näher vorgestellt 
werden. Gabriel Hirnthaler, der vor 
wenigen Jahren das Landhaus erwarb 
und es vor dem Verfall bewahrte, kann 
angesichts dieser Geschichte, „Kommu-
ne von Prenning“ wurde dieser Ort der 
intellektuellen Ausstrahlung von Zeit-
genossen genannt,  nicht einfach einen 
simplen Gästebetten-Anbieter verkör-
pern. Er hat noch einiges vor mit dem 
Feuerlöscher-Minimundus.

Die leichte Erreichbarkeit durch die 

Die Kultur-Pension: Robert Sommer, Chef-Reporter der 
Wiener Boulevardzeitung AUGUSTIN hat eine Entdeckung 
gemacht: Das Dorf Prenning, im mittleren Murtal, war in 
den 30-er Jahren des 20. Jahrhunderts Anziehungspunkt für 
linke Intelektuelle und nonkonformistsiche Künstler. 

nahe Bahnstation, die bohemehafte 
Gastfreundschaft der weltoffenen Fabri-
kantenfamilie und die Attraktion ihrer 
beiden Töchter, Lilli und Anna Feuer-
löscher, sorgten für ein stetes Kommen 
und Gehen. Ab Silvester 1932/33 war 
der Maler und Grafiker Axl Leskoschek 
sehr häufig in Prenning. 

Als Mitglied des Schutzbundes 
beteiligte sich Leskoschek am Arbeiter-
aufstand gegen die Austrofaschisten im 
Februar 1934. Die Feuerlöschers ver-
steckten ihn zeitweise in  ihrer Prennin-
ger Welt. Während seiner Haft 1936/37 
im Anhaltelager Wöllersdorf, malte er 
eine umfangreiche Folge surrealistischer 
Blätter, die zu den bedeutenden Mani-
festationen widerständiger Kunst in 
Österreich zählen. 

Vor den Nazis flüchtete Leskoschek 
in die Schweiz, dann nach Brasilien. 
1948 ließ er sich vom kommunistischen 
Wiener Kulturstadtrat Viktor Matejka  
überreden, nach Österreich zurückzu-
kommen. Doch nicht die Matejkas, 
sondern die Herrn Karls und die durch 
ihre VP- und SP-Parteibücher scheinbar 
geläuterten Nazis, bestimmten die Stim-
mung im Land. 

Leskoschek sah sofort, dass er hier 
nicht willkommen war: „In Brasilien, 
wo auch damals Vargas, aber noch als 
Diktator, regierte, ließ man mich im 
Großen und Ganzen in Ruhe, ja man 
gab mir sogar eine Professur. Dieses 
Ereignis wiederholte sich keineswegs 
nach meiner Rückkehr nach Österreich, 
obwohl der Rektor und die Professoren-
schaft einer hiesigen Hochschule meine 
Betrauung mit einer Lehrstelle bean-
tragt hatten. Auf diese Weise blieben 
dem Staat 0,000.000,001 % Budget,  
hinausgeworfen für einen Unwürdigen, 
erspart (Aus „Moderne in dunklen Zei-
ten, Herausgeber Weibel und Eisenhut). 

Axl Leskoschek, dem die Hochschu-
le verschlossen blieb, trat in die Volks-
stimme ein, damals die kommunistische 

Tageszeitung, und wurde Kulturjour-
nalist. 

Leskoscheks Freundin war Lilli Feu-
erlöscher. Lillis Schwester Anna ging 
mit Herbert Eichholzer, dem Archi-
tekten der Grazer Moderne, ebenfalls 
einem Mitglied der Kommune von 
Prenning. Er zählte zur Kategorie der 
gleichermaßen politisch debattierenden 
wie politisch handelnden Intellektuel-
len. 1932 zog es ihn nach Moskau, wo er 
im „Planungs-Trust für Standardstädte“ 
Beschäftigung fand. Mit zunehmenden 
Unbehagen verfolgte er die in diesem 
Jahr voll in Gang gebrachte konservative 
Wende der Kulturpolitik der Bolsche-
wiki: die Denunzierung und Stigmati-
sierung der künstlerischen Avantgarde, 
den Siegeszug des Macht verherrlichen-
den „sozialistischen Realismus“. 

Bei der Übelbachbahn agierte       
eine Widerstandsgruppe gegen     
die Nationalsozialisten

Eichholzer gehörte zu den ersten 
ernüchterten linken Intellektuellen, 
die Moskau verließen. Wie Leskoschek 
wurde er zwei Jahre später von den 
Austrofaschisten  inhaftiert. Trotzdem 
kann er zwischendurch einige seiner 
architektonischen Pläne realisieren. In 
dem bei Springer 2004 herausgegebe-
nen illustrierten Eichholzer-Band „Totes 
Leben gibt es nicht“, sind seine Bauten 
dokumentiert. Mit anderen „Prennin-
gern“ entwickelte er das Holzspielzeug 
„Klump“, das heute wieder produziert 
wird. 

Vor den Nazis flüchtete Eichhol-
zer nach Triest, dann nach Frankreich, 
schließlich in die Türkei. 1940 besitzt 
er die beherzte rote Unverzagtheit, nach 
Österreich zurückzukehren, um kom-
munistische Widerstandsgruppen zu 
reorganisieren. Mit Hilfe seiner Freun-
din, der Industriellentochter Anna Feu-
erlöscher, gelingt es ihm, unter den 
Eisenbahnern der Übelbachbahn eine 
Widerstandsgruppe gegen die National-
sozialisten aufzubauen.

Vermutlich ist Eichholzer der Ver-
fasser des einzigen bekannten Flugblatts 
des Widerstands gegen das Euthanasie-
projekt der Nazis Am Spiegelgrund / 
Steinhof.  „Eine Mutter, deren Tochter 

von Steinhof abtransportiert worden 
war, wurde benachrichtigt, dass das 
Mädchen an Mandelentzündung gestor-
ben sei. Und erhielt gleich die Urne mit 
der Asche zugestellt. Die Mutter schrieb 
zurück, dass dies unmöglich sei, da ihrer 
Tochter schon als Kind die Mandeln 
herausgeschnitten wurden“, mit solchen 
und ähnlichen Informationen beginnt 
das Flugblatt. 

„Die Angehörigen vermuten, dass 
diese armen Menschen als Versuchs-
kaninchen für Hitlers Kriegszwecke 
gedient haben und dass man an ihnen 
die neuen Giftgase ausprobiert hat. (...) 
Kein anständiger Mensch kann mehr in 
dieser Partei bleiben, die kaltblütig und 
überlegt kranke und alte Leute mordet.“ 
(1940).  

Diese frühe und höchst riskante Ver-
urteilung der mörderischen Folgen der 
Theorie des „unwerten Lebens“ geistig 
und körperlich Behinderter sowie „ver-
wahrloster“ Kinder ist umso bemerkens-
werter, als das Recht zur Entrechtung 
und zur Aussonderung dieser Menschen-
kategorien zum sozialdemokratischen 
und christlichsozialen Credo gehörte 
und der mordende NS-Euthanasiearzt 
vom Steinhof, Heinrich Gross, bis in 
die 90er Jahre zu den angesehensten 
sozialdemokratischen Wissenschaftern 
zählte. 

Es wäre vor diesem Hintergrund 
kein Wunder, wenn es tatsächlich nur 
wenige Widerstandsaktionen gegen die 
Vorgänge Am Spiegelgrund (wie die 
„Nervenanstalt“ Steinhof auch genannt 
wurde) gegeben hätte; und dass für 
dieses Feld der Aufklärung sich vor 
allem die intellektuelle Avantgarde ver-
antwortlich fühlte, ergibt sich aus der 
traurigen Tatsache der allgemeinen Ver-
breitung des Ekels vor den „Abnorma-

Die Geschichte der „Kommune von Prenning”

Feuerlöscher-Erlebnis

len“. 1943 wurde Herbert Eichholzer 
wegen „Hochverrats“ hingerichtet. 

Anna Feuerlöscher war bis 1945 im 
KZ. Aus Rücksichtnahme verschwiegen 
ihre Angehörigen die Hinrichtung ihres 
Freundes, obwohl sie in erschütternden 
Briefen immer wieder nach dem Schick-
sal Eichholzers nachfragte.

Der Charme und die magische   
Anziehungskraft widerständiger 
Menschen bleibt ungenützt

Der Prenninger Kreis rund um die 
Kunst und Widerstand fördernde Fabri-
kantenfamilie bestand vor allem aus 
KommunistInnen und linken Soziali-
stInnen. Kurt Neumann, der Journa-
list der SP-Tageszeitung „Arbeiterwille“, 
zählte dazu ebenso wie die Architek-
tin Anna-Lülja Simidoff, der Bildhau-
er Walter Ritter, der Regisseur Karl 
Drews oder der Gewerkschaftler Isidor 
Preminger. Auch Margarete Schütte-
Lihotzky und Ernst Fischer scheinen in 
der Gästeliste der Feuerlöschers. Fischer 
starb hier 1972 bei einem Spaziergang 
an einem Herzanfall. 

Die KPÖ-Geschichte könnte am 
Beispiel der Kommune von Prenning 
den Charme und die quasi magische 
Anziehungskraft einer Vernetzung 
widerständiger Menschen, die temporär 
eine selbstgewählte Nachbarschaft und 
eine selbstorganisierte politische Praxis 
und theoretische Auseinandersetzung 
kultiviert haben, sowie die Qualität des 
Bündnisses von linker Politik und zeit-
genössicher Kunst hervorheben. 

Sie könnte am Beispiel von Prenning 
darauf hinweisen, dass Mitglieder der 
KPÖ auch außerhalb der zentralisti-
schen Organisationsformen und außer-
halb der „Parteidisziplin“ handlungsfä-

hig waren. Sie könnte am Beispiel von 
Prenning zeigen, wie Kommunisten sich 
vom grassierenden proletarischen „Sozi-
alrassismus“, der pauschalen Kriegser-
klärung gegen die Repräsentanten der 
produktionsmittelbesitzenden Klasse, 
emanzipierten. Die KPÖ-Historiografie 
könnte aus den Heldinnen und Hel-
den des Freundeskreises um die Familie 
Feuerlöscher Identität stiftende Vorbil-
der machen. –  Eine bisher unerfüllte 
Aufgabe! 

In den 60er Jahren wurde die Pap-
pefabrik stillgelegt, 1995 starb die letzte 
der „KommunardInnen“, Lilliy Feu-
erlöscher. Gabriel Hirnthaler hat das 
Landhaus und das 40.000 Quadtrat-
meter große Grundstück erworben, um 
sukzessive eine Vision zu realisieren: 
ein Projekt, das Tourismus, biologische 
Landwirtschaft und Kunstvermittlung 
verbindet. 

Auf dem Areal soll ein Beispiel 
kooperativen und selbstorganisierten 
Wohnens und Arbeitens entstehen, 
wobei die „GenossenschaftlerInnen“ an 
die in der Ägide Feuerlöscher geleb-
te Gastfreundschaft anknüpfen wollen. 
Durch Lesungen und andere Veranstal-
tungen und mit Wokshop- und Semi-
nar-Angeboten will Gabriel Hirnthaler 
Interessierte nach Prenning holen und 
zur Mitarbeit einladen. Schon heute ste-
hen im Landhaus sechs Doppelzimmer 
und ein Appartement zur Verfügung. 
Seminartauglich ist die Kulturpension 
schon jetzt. 

Nur der zeitweise Lärm der nahen 
Autobahn  beeinträchtigt die Muße an 
jenem einzigartigen Ort der Verschmel-
zung von Natur, Kultur, Magie und 
Revolution.

Robert  Sommer 

Die KulturPension in 
Prenning
www. kulturpension.at
Axl Leskoschek, Bil-
der und Grafiken (Bild 
oben), war ein Freund 
der Geschwister Feuerlö-
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Ins Heim oder zu Hause? Bei 
dieser Entscheidung stehen 
Angehörige von pflegebe-
dürftigen Angehörigen unter 
enormem moralischen und 
ökonomischen Druck. 
Seine Eltern „ins Heim stek-
ken“ kommt im moralischen 
Urteil der Gesellschaft gleich 
nach der Kindesweglegung 
und jede/r, der/die nicht an-
ders kann oder will, wird die 
Last des schlechten Gewis-
sens nicht los. 
Nach fast vier Jahren auf-  
opferungsvoller Pflege, 
nachdem der Pflegeaufwand 
der kranken Mutter ihre Kräf-
te übersteigt, schreibt die 
Autorin Bärbel Danneberg 
und UHUDLA Mitarbeiterin 
in ihrem Tagebuch: 

“Dass mich die Entschei-
dung, Mutter ins Pflege-
heim zu geben, so aus 
der Bahn wirft, habe ich 
nicht erwartet. Ich heule 
ununterbrochen und fühle 
mich wie eine Verräterin“.

Nicht nur aus moralischen 
Gründen,  sondern weil ei-
ne „Reise in die Welt der Al-
tenpflege“   abschreckt und 
eine qualitätsvolle Pflege 
nur für wenige leistbar íst, 
entscheiden sich 80 Prozent 
der Angehörigen - mehrheit-
lich Frauen - von Pflegegeld-
bezieherInnen für die häusli-
che Pflege. 
Das bedeutet für die Pflegen-
den Reduktion der Arbeitszeit 
oder Aufgabe des Berufs, 
ökonomische Abhängigkeit 
und eine völlige Neuorgani-
sation des Lebens. Später, 
selbst pflegebedürftig, sind 
sie auf die Hilfe ihrer Angehö-
rigen angewiesen. Die näch-
ste Generation der Töchter 
steht vor dem gleichen Ent-
scheidungsdilemma.
Die Autorin hatte „Glück“. 
Als sie vor der Entscheidung 
stand, was mit ihrer 91-
jährigen, pflegebedürftigen 
Mutter geschehen sollte, 
ging sie gerade in Pension 

und ihr Mann war bereit, die 
Pflege mit ihr gemeinsam zu 
übernehmen. 
Glück haben auch die Lese-
rInnen des Buches. Sach-
lich, mit Wärme und Humor 
beschreibt die Autorin in 
ihren Tagebuchaufzeichnun-
gen eine schwierige Lebens-
lage, die sie und ihren Mann 
fordert, ihre Beziehung auf 
eine harte Probe stellt, ih-
nen aber auch beglückende 
Erlebnisse schenkt. 
LeserInnen werden Zeugen 
der Fortschritte und Rück-
schritte, die die Betreuung 
der Mutter bedeutet. „Eine 
beklemmende Angst kam in 
dieser Nacht plötzlich hoch 
in mir: für die nächsten Jah-
re eingemauert zu sein in 
Betreuungspflichten, die ich 
nicht mehr abgeben kann; 
Verantwortung für einen 
Menschen zu übernehmen, 
der sich nicht an die von mir 
aufgestellten Spielregeln ei-
ner problemlosen Betreuung 
hält und mich und meinen 
Mann an unsere Grenzen 
führt.“ 
Dann aber wieder die Freu-
de darüber, wenn es gelingt, 
die Mutter aus ihrer Versun-
kenheit zu holen und ihre 
Lebensgeister zu wecken. 
„Und gestern haben wir sie 
tatsächlich zum Baden mit 
in den Teich genommen...
Als ihre Zehen das Was-
ser berührten, sträubte sie 
sich etwas und schaute uns 
unsicher an. Dann als das 
Wasser bis zu ihren Knien 
reichte, kreischte sie und 
rief: ´Nein, nein, nein!´ Mein 
Mann hat sie umarmt und 
ist vorsichtig mit ihr Schritt 
für Schritt ins Nasse gestie-
gen. Kaum reichte es ihr bis 
zur Brust, schaute sie mit 
ganz erstaunten Augen auf 
die Wellen und befühlte das 
Wasser mit den Händen.“
Solche und ähnliche Erzäh-
lungen geben einen diffe-
renzierten Einblick in den 
Pflegealltag, der allen helfen 
kann, die in oder vor einer 

Tagebuch einer pflegenden Tochter

Alter Vogel flieg
DIE VIERUNDFÜNFZIGSTE 
PASSAGIERIN
Ein roman 
von Franca Orsetti

480 Seiten
ISBN 3 901561 33 1
Preis 14,80 Euro und 
3,- Euro Versand und Spesen

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

Adalbert Stifter 
SEIN WERK
241 Seiten
ISBN ISBN: 3 85493 086 0 
Preis 14,90 Euro und 
3,- Euro Versand und Spesen

Der UHUDLA-Chef Holzinger wür-
digt in seinem Buch über Adalbert Stifter die Auferstehung 
eines Klassikers
„Hereinspaziert, hereinspaziert! Hier sehen Sie, was Sie 
noch nie gesehen haben! Eine Welt, aus der das Böse 
verbannt scheint. Eine Welt, in der die Menschen gut sind 
oder gut werden. Das alles geht über die Bühne in Öster-
reich um das Revolutionsjahr 1848. Kurz vor und kurz 
nach dem Untergang der Biedermeierzeit
In seiner Interpretation des Werkes des manischen Ba-
rock-Schreibers hofft Lutz Holzinger, dass es einer neuen 
Leserschaft mit dem Werk Stifters möglicherweise eben-
so ergehen könnte wie ihm selbst: 
„Wenn auf Stifter die Rede kommt, beschränkt sich die 
Information oft auf das Vorurteil, sein Werk sei abgestanden 
und aus der Mode gekommen. Zu dieser Entwicklung hat 
beigetragen, dass über Stifter von Fachleuten geurteilt wur-
de, die sein Werk nicht ausreichend kannten”, schildert Lutz 
Holzinger seinem Zugang zu Adalbert Stifters Schaffen.

ANGEBOT

Bestellschein auf der nächsten Seite
oder e-mail an: uhudla@nextra.at

ähnlichen Situation stehen. 
Für mich war das Buch dar-
über hinaus ein Anstoß zum 
Nachdenken über das Um-
gehen mit pflegebedürfti-
gen Alten ohne opferbereite 
Töchter. Ich stelle mir ein 
Fairtrade-Modell vor: 

Gut bezahlte, gesellschaft-
lich anerkannte, durch 
Supervision gestützte Ex-
pertInnen pflegen mich zu 
Hause oder in gut ausge-
statteten Einrichtungen ge-
gen ein leistbares Entgelt. 

Sie müssen mich nicht lie-
ben, sondern respektieren. 
Ich muss sie nicht lieben, 
sondern ihre Arbeit wert-
schätzen. Diese – aus mei-
ner Sicht – fairen Verhält-
nisse gibt es nicht. Bis auf 
Weiteres muss sich jede/r 
mit der Entscheidung her-
umschlagen, ob sie/er eine 
„slowakische Lösung“ zah-
len kann, ein Heim moralisch 
und ökonomisch verkraftet 
oder die Pflege zu Hause be-
werkstelligen kann/will. Eine 
schwere Entscheidung wird 
es immer bleiben, doch müs-
sen Verhältnisse herrschen, 
die diese Entscheidung zu 
einer freien machen.  

Elisabeth Pelzer

Helmut rizy, der ständige 
Mitarbeiter in der UHUD-
LA Redaktion mit „Ahasver 
kehrt zurück” quasi wieder 
einen spannenden „Politro-
man” vorgelegt.  Ein Israeli, 
dessen Eltern einst rechtzei-
tig vor der Okkupation Öster-
reichs durch Nazi-Deutsch-
land aus Wien geflüchtet 
sind, kommt in die ›Stadt 
seiner Väter‹. 
Hier wird er einerseits mit 
einer Vergangenheit kon-
frontiert, die in seinem 
bisherigen Leben kaum ei-
ne Rolle gespielt hat, aber 
auch mit der Fremdsicht auf 
den Nahostkonflikt. Diesem, 
wie auch der zunehmenden 
Radikalisierung der israe-
lischen Gesellschaft ohne 
Bereitschaft zu einer dau-
erhaften Lösung wollte er 
mit seiner Reise nach Wien 
entkommen, wobei ihm an-
fangs noch unklar ist, ob er 
lediglich einer Auszeit bedarf 
oder der Aufenthalt zur letz-
ten Station seiner Lebens-
reise würde. 

Eine späte Liebe scheint ihm 
die Entscheidung zu erleich-
tern.
Helmut rizy, der Autor von 
Ahasver kehrt zurück, wurde 
am 4. Oktober 1943 in Linz, 
geboren. Die Kindheit ver-
brachte er in Leonfelden im 
Mühlviertel. Er besuchte das 
Realgymnasium Khevenhül-
lerstraße in Linz. Nach der 
Matura übersiedelte er zum 
Studium der Germanistik 
und Philosophie nach Wien. 
1963 begann er als Jour-
nalist zu arbeiten (Oberö-
sterreichische Nachrichten, 
Neues Österreich). 
1965 bis 1968 hielt er sich 
in Israel im Kibbuz Sde Nehe-
mia auf. Danach arbeitete er 
wieder als Redakteur in Wi-
en (Neue Zeitung, Volksstim-
me, Weg und Ziel) in meh-
reren Ressorts (Ausland, 
Gewerkschaft, Kultur). Über 
mehrere Jahre organisier-
te er die Lesungen „Linkes 
Wort am Volksstimmefest“ 
und fungierte als Herausge-
ber der damit verbundenen 

Helmut Rizy
Ahasver kehrt zurück
Roman aus der Fremd-
sicht des Nahostkonflikts
Edition Art Science, 
Wien St. Wolfgang 2008
ISBN 978-3-902157-51-5
269 Seiten 
Preis: 20,- Euro

Fremdsicht auf dem Nahostkonflikt, ein roman

Ahasver kehrt zurück

Publikationen. Er lebt derzeit 
als Schriftsteller und freier 
Journalist in Wien und Bad 
Leonfelden.
1993 erhielt Helmut rizy 
den 1. Preis beim Max-von-
der-Grün-Wettbewerb für Li-
teratur zur Arbeitswelt. 1994 
folgte der Theodor-Körner-
Preis.

Mario Lang/Uwe Mauch 
Lokalmatadore 
40 Wiener Originale 
aus der in Wien          
erscheinenden Stras-
senzeitung  Augustin 
Metroverlag 
ISBN 978-3-902517-73-9
176 Seiten, Paperback, 
Preis: 14,90 Euro

200 Wiener Originale ha-
ben Uwe Mauch und Ma-
rio Lang in Wort und Bild 
beschrieben. Die vierzig 
originellsten Porträts ha-
ben sie für das Buch Lo-
kalmatadore ausgewählt. 
Lokalmatadore. 
Seit bald zehn Jahren er-
scheint die gleichnamige  
Reportage-Serie in der Wie-
ner Straßenzeitung »Augu-
stin«, Ausgabe für Ausga-
be, ohne Unterbrechung. 
Lokalmatadore? Das sind 
Menschen, die zum Ge-
lingen der Großstadt bei-
tragen, solche, die nicht 
das Blitzlicht der Medien 
suchen, selten Schönis, 
niemals Schickimickis, 
Helden der Nachbarschaft, 

vierzig Wiener Originale im Porträt

Lokalmatadore
Hauptdarsteller in den Mi-
krokosmen der Metropole, 
lebende Beweise für städti-
sche Authentizität. 
Dieser ursprünglichen Defini-
tion folgen Mauch und Lang 
bis heute. Ihr unkonven-
tioneller Zugang bietet die 
Möglichkeit, Wien abseits 
bekannter Klischees ken-
nenzulernen. 
Uwe Mauch, ist Redakteur 
der Wiener Tageszeitung 
»Kurier« sowie Autor mehre-
rer Reportage-Bücher. 
Mario Lang, ist Fotograf 
und Redakteur der Wiener 
Straßenzeitung »Augustin«. 
Leitet den Augustin-Chor 
»Stimmgewitter«, und ist 
auch ständiger „Gast” im 
UHUDLA

Bärbel Danneberg 
Alter Vogel, flieg!
Tagebuch einer pfle-
genden Tochter
Mit 20 Zeichnungen von 
Julius Mende.
Promedia Verlag; e-mail: 
promedia@mediashop.at
ISBN 978-3-85371-286-3 
208 Seiten,  15,90 Euro; 



arbeitsrecht- & sozialberatung  – von HeLmUtH feLLner

Allen Armutsberichten der letzten Jahre ist zu entneh-
men, dass Familien einfacher Arbeiter und Angestellten 
desto mehr von Armut betroffen sind, je mehr Kinder sie 
haben. Diese „Armutsfalle“ betrifft nicht nur Alleinerzieher-
In nen, sondern auf Grund der niedrigen Löhne und Gehäl-
ter, die gerade in den letzten Jahren hinter der Teuerung 
hinterherhinken, auch Familien mit mehreren Verdienern. 
Eigentlich ist das eine Ungerechtigkeit und Schande in 
einem reichen Land wie Österreich. 

Dabei müssten doch all jene, die trotz sozialer Benach-
teiligungen und Mehrfachbelastungen Kinder großziehen, 
eigentlich belohnt werden. Nicht nur in Zeiten von Wahl-
kämpfen heften sich viele ParteienvertreterInnen das „Wohl 
der Familie“ auf ihre Fahne, tasten jedoch die Ungerech-
tigkeiten, denen Eltern und ErzieherInnen ausgesetzt sind, 
nicht wirklich an. 

SchülerInnen- und Lehrlingsfreifahrten 

SchülerInnen und Lehrlinge haben die Möglichkeit, eine 
Lehrlingsfreifahrt zu beanspruchen, wobei ein Selbstbehalt 
von 19,60 Euro zu tragen ist. Die Schüler müssen den jewei-
ligen Schulbesuch nachweisen, Lehrlinge müssen in einem 
gesetzlich anerkannten Lehrverhältnis stehen. Sie dürfen das 
26. Lebensjahr noch nicht vollendet haben und für sie muss 
Familienbeihilfe bezogen werden. Das Antragsformular auf 
Freifahrt ist beim entsprechenden Verkehrsunternehmen zu 
stellen.

Schulfahrtbeihilfe 
Das Kind muss eine öffentliche Schule (mit Öffentlich-

keitsrecht ausgestattete Schule) besuchen. Der kürzeste Weg 
zwischen der Wohnung und der Schule (oder des Prak-
tikumsplatzes) muss mindestens zwei km betragen. Kein 

Anspruch besteht für jenen Teil des Weges, für welchen die 
SchülerInnen die Schülerfreifahrt in Anspruch nehmen kön-
nen. Der Antrag ist an das Wohnsitzfinanzamt zu richten.

Fahrtenbeihilfe für SchülerInnen und Lehrlinge 
Wenn für Lehrlinge oder SchülerInnen die öffentliche 

Benützung eines Verkehrsmittels im Zuge der Freifahrt nicht 
möglich ist, kann jene Person, welche die Familienbeihilfe 
bezieht, Fahrtenbeihilfe beantragen. Diese beträgt je nach 
Entfernung von Schule oder Betrieb zwischen 5,10 Euro und 
7,30 Euro pro Monat. Antrag auf (Heim)Fahrtenbeihilfe ist 
beim zuständigen Wohnsitzfinanzamt zu stellen.

Schul- und Heimbeihilfe des Bundes
Anspruch auf Heim- und Fahrtkostenbeihilfe haben 

SchülerInnen nach erfolgreichem Abschluss der 8. Schulstu-
fe, die einen Polytechnischen Lehrgang, eine mittlere oder 
eine höhere Schule besuchen. Anspruch auf Schulbeihilfe, 
Heimbeihilfe und Fahrtkostenbeihilfe haben SchülerInnen, 
wenn sie eine mittlere oder eine höhere Schule, eine Schule 
für Berufstätige oder eine Schule für den medizinisch-tech-
nischen Fachdienst besuchen. 

Voraussetzungen dafür sind österreichische Staatsbür-
gerschaft, "soziale Bedürftigkeit", Nachweis eines günstigen 
Schulerfolges (Notendurchschnitt in den Pflichtfächern 
2,9 für die Heimbeihilfe ein Notendurchschnitt von 3,1), 
Altersgrenze von 30 Jahren. Der Antrag ist beim jeweiligen 
Landesschulrat bis zum Ende des Kalenderjahres, in dem 
das Unterrichtsjahr begann, zu stellen. 

Also: Keine scheu, ran an den Speck, er ist sowieso mager 
genug !

Sollten Sie weitere Informationen wünschen oder noch 
Fragen offen sind: helmut.fellner@chello.at

89. Ausgabe Guter rat ist hier umsonst  31

„Armutsfalle” Kind  - Teil 2

Fast unbekannt sind Zuschüsse für Kinder, vor allem wenn 
diese eine Schule besuchen. Lehrlinge sind benachteiligt.

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, Rankgasse 2 
Ecke Huttengasse [bei der U-Bahn-Station Ottakring]

Galerie             Mario Lang




