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„Geld regiert die Welt” - Unverschämt wie nie zuvor ist 
in Zeiten der Krise diese alte Volksweisheit allgegenwärtig. 
Weltweit tanzen die nationalen Politikerkarsten nach der 
Pfeife des globalen Geldadels. Hunderte Milliarden Dollars, 
Pfunds, Euros und andere Moneten werden Banken und 
Versicherungen in den Rachen geworfen. Der Filz aus Poli-
tik, Geschäft und Banken ist allerorts allgegenwärtig. 

Im bundesdeutschen Wahlkampf hat der LINKE Poli-
tiker Oskar Lafontaine die Verflechtung der Banken und 
Versicherungen mit den politischen Parteien aufgezeigt. 
CDU und CSU räumten nicht ganz vier Millionen Euro 
an Parteispenden ab. Die FDP erhielt 2 Millionen und die 
SPD 1,2 Millionen „Subvention”. Den Grünen wurde das 
Mitbeschließen der privaten Rentenvorsorge während ihrer 
Regierungsmitverantwortung mit 600 000 Euro von der 
Allianzversicherung vergoldet. 

In Österreich ist es nicht anders. Parteispenden müs-
sen nich öffentlich ausgewiesen werden. Ein Blick in die 
Parteipostillen und die darin abgedruckten Inserate von 
Banken und Versicherungen reicht. Oberösterreichs Lan-
deshauptmann Pühringer von der ÖVP hat im Zuge des 
Wahlkampfs eine Pressekonferenz gleich mit dem oberö-
sterreichischen Raika-Boss in seinem „Heiligen Bankentem-
pel” abgehalten. Vizekanzler, Finanzminister Josef Pröll hat 

nach seinem Amtsantritt eine großangelegte Schnorrertour 
für die „Geld anleger” in Rotweißrot nach Brüssel gemacht.

In unserem Lande wird von Seiten der Opposition gegen 
das politische Establishment nur gejammert und der „Neid 
der Besitzlosen kultiviert”. Genau so verhält es sich mit den 
unter Anführungszeichen „Linken Medien” der Alpenrepu-
blik. Wir vom UHUDLA machen unserer Meinung nach 
eine 48 Seiten starke und unterhaltsame Zeitung. Geld und 
Finanzierungsprobleme haben auch wir. Bei der Koopera-
tion mit einer Werbeagentur ist einiges schiefgelaufen und 
erwartete 6.000 Euro sind nicht auf unserem Konto ein-
gelangt. Trotzdem war nicht alles „Für ń Hugo”, denn uns 
macht das Zeitungsmachen Spaß. 

Alle Redaktionsmitglieder und -mitarbeiterInnen haben 
für diese Ausgabe auf ihr Honorar verzichtet. Ich sage an 
dieser Stelle DANKE und ersuche auch die Leserinnen 
und Leser, wenn sie unsere Arbeit schätzen und würdigen 
um eine kleine SOLIDARITäTSABGABE in Form einer 
Spende. Der Weg zur Bank oder einfacher mit e-banking 
lohnt sich, denn die UHIUDLArianerInnen wollen auch in 
Zukunft ihr Bestes für ihre treue LeserInnenschaft geben.

Viel Spass beim Lesen!

Volksbank Konto: 423 42999 002 BLZ 43 000

Die heimischen Tageszeitungen betätigen sich neuerdings 
immer häufiger als Propagandisten eines Kampfes der Gene-
rationen untereinander bzw. der Jungen und der Alten gegen-
einander. Zu dem Zweck wird die alte Leier vom Generatio-
nenkonflikt ausgepackt, wonach etwa die gegenwärtig 20- bis 
40-Jährigen in absehbarer Zeit bezahlen müssten, was heute 
etwa für die Pensionen verprasst wird. 

Dabei reden Blinde insofern von der Farbe, als diese Zei-
tungsschreiber keinen blassen Schimmer haben, wie dürftig die 
Durchschnittpensionen in Österreich insbesondere von Frauen 
ausfallen. Abgesehen davon ist dieses ganze Konfliktgerede 
eine Einbildung. In Österreich wird im Rahmen der Allge-
meinen Sozialversicherung das Umlageverfahren praktiziert. 
Es garantiert, dass die Ausgaben weitgehend an die Einnah-
men angepasst werden. Dadurch wird  gewährleistet, dass die 
Pensionisten ein wenig am weiter steigenden gesellschaftlichen 
Reichtum beteiligt werden. 

Tatsächlich geht es in Fragen der Verteilung nicht um den 

Kampf zwischen Generationen sondern um die Auseinander-
setzung zwischen den Hauptklassen der Gesellschaft – Kapi-
tal und Arbeit.  Ebbe in den Kassen der Sozialversicherung 
herrscht vor allem dann, wenn es den Großkonzernen wie 
in den letzten 20 Jahren gelingt, die steigende Produktivität 
beziehungsweise Arbeitsgeschwindigkeit sich zur Gänze unter 
den Nagel zu reissen und nicht wenigstens teilweise an die 
Werktätigen weiter zu geben. 

Dieser Klassengegensatz ist an sich so klar wie das Wasser 
eines Gebirgsbaches. Aufgabe der Medien, die sich zur Gänze 
in der Hand von Großkonzernen befinden, ist es jedoch der-
artige Wahrheiten zu verschleiern. Daher rücken sie mit den 
dümmsten Theorien an und konstruieren Widersprüche, die 
mit dem jeweiligen Thema nicht das Geringste zu tun haben. 

Generationenkonflikte mögen im Privatleben bürgerlicher 
Familien einen gewissen Stellenwert einnehmen. Zur Erklä-
rung sozialer Widersprüche sind sie völlig ungeeignet. 

    Lutzinger@chello.at

Geld regiert die Welt
Der UHUDLA schlägt sich mit dem „Neid der Besitzlosen” 
herum und ersucht seine LeserInnen um Solidarität

Falsche Fronten
Es geht um die Auseinandersetzung zwischen den  
Hauptklassen der Gesellschaft – Kapital und Arbeit

 Menschenrechte
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Über Revolution und Apathie ■ Die sozialwissen-
schaftliche Studie „Die Arbeitslosen von Marienthal“ 
ist auch 76 Jahre nach ihrem Erscheinen aktuell und 
ein beispielhaftes Werk. Auf einer Landkarte wird man 
Marienthal allerdings vergeblich suchen. Die Textilfa-
brik und die ArbeiterInnensiedlung Marienthal war und 
ist ein Ortsteil von Gramatneusiedl, 20 Kilometer süd-
östlich von Wien. Ein Lokalaugenschein im Sommer 
2009 von Hannes Schlosser.

Über die Arbeitslosen um Gramatneusiedel von einst und jetzt

Spuren von Marienthal

„Wir haben als Wissenschaftler den 
Boden Marienthals betreten, wir haben 
ihn verlassen mit dem einen Wunsch, dass 
die tragische Chance solchen Experiments 
bald von unserer Zeit genommen werde.“ 
Mit diesem Satz schließt die Studie, seit 
einigen Jahren steht er in Erinnerung 
an die „Pionierin der Sozialforschung“ 
Maria Jahoda auf einer Gedenktafel in 
Marienthal. 

Sie ist an einem der Häuser ange-
bracht, in dem seinerzeit TextilarbeiterIn-
nen wohnten. „Wie andere Orte um einen 
Markt, eine Kirche oder eine Burg herum 
entstehen, so ist Marienthal um die Fabrik 
herum entstanden“, heißt es in der Studie, 
die neben Marie Jahoda noch Paul Lazars-
feld und Hans Zeisel als Autoren nennt. 
Tatsächlich hat das Projektteam aus rund 
20 Personen bestanden und wenigstens 
Lotte Schenk-Danzinger sei hier noch 
erwähnt, die als Leiterin der Feldfor-
schungsarbeit Ende 1931 bis Anfang 1932 
maßgeblich Anteil an der Arbeit hatte.   

Ein proletarisches Zentrum

Die erste Gründung einer Textilfabrik 
in Marienthal geht auf das Jahr 1820 
zurück. Ihre Blütezeit ist ab 1850 mit der 
Unternehmerfamilie Todesco verbunden. 
Die Fabrik wuchs und mit ihr die Zahl 
der benötigten Arbeitskräfte, die vorwie-
gend aus Böhmen und Mähren zuzogen. 

Die Alltagssprache war überwiegend 
tschechisch. Aber nicht nur deshalb hatten 
die BewohnerInnen Marienthals und der 
Muttergemeinde Gramatneusiedl faktisch 
nichts zu tun. Hier eine proletarische 
Gemeinschaft, da ein Bauerndorf. Mari-
enthal wurde zu einem beispielhaften Ort 

für die ArbeiterInnenbewegung am Ende 
des 19. und dem beginnenden 20. Jahr-
hundert.

Eine starke Gewerkschaftsbewegung 
und eine dominierende Sozialdemokra-
tie ermöglichten nicht zuletzt auch dank 
einer liberal eingestellten Unternehmens-
leitung überdurchschnittlich soziale Stan-
dards, zu denen kollektivvertragliche Ent-
lohnung und Krankenversorgung gehör-
ten. Darüber hinaus entwickelte sich in 
Marienthal eine das Leben der Menschen 
bereichernde proletarische Kultur, die sich 
u.a. in Musik- und Theatergruppen, aber 
auch in einem sportlichen Vereinsleben 
mit Sektionen in zahlreichen Sportarten 
ausdrückte. Ein Relikt bis in die Gegen-
wart ist der Fußballverein ASK Marient-

hal der im Vorjahr seinen 100. Geburtstag 
beging. 

Resignation und Apathie

In Marienthal stand über Jahre eine 
der größten Textilfabriken Österreichs. 
1929 war ein Höchststand von fast 1300 
Beschäftigen erreicht worden. Um so dra-
matischer waren die Auswirkungen der 
Schließung der Fabrik am 12. Februar 
1930, einer unmittelbaren Folge der Welt-
wirtschaftskrise. 

Stieg die Arbeitlosenrate in Österreich 
bis 1933 deshalb kontinuierlich auf knapp 
unter 30 Prozent, waren es in Marienthal 
1930 mit einem Schlag gut 80 Prozent. 
Genau deshalb entschied sich die For-
scherInnengruppe für Marienthal. Das 
Interesse galt den Folgen von Langzeitar-
beitslosigkeit. 

Vor Ort wurde umfassend unter-
sucht, wie sich das Leben der Menschen 
durch die Arbeitslosigkeit verändert. „Die 
Lebensbedingungen der Arbeitslosen in 
den späten 20er- und frühen 30er-Jahren 
waren so furchtbar, dass die Menschen das 
Hauptproblem hatten, genug zu Essen für 
sich und ihre Kinder zu haben“, erklärte 
dazu Jahoda bei einem ihrer raren Besuche 
in Österreich in einem ORF-Interview 
1983.

Jahoda hatte sich im Ständestaat für 
die verbotenen Revolutionären Sozialisten 
engagiert, kam 1936 in Haft und wurde 
nach internationalen Protesten unter der 
Bedingung 1937 aus dem Gefängnis ent-
lassen, dass sie Österreich verlässt. Jahoda 
emigrierte nach England und später in 
die USA, und starb 2001 im Alter von 94 
Jahren. 

Im erwähnten Interview fasste Jahoda 
„das wichtigste Ergebnis der Marientha-
ler Untersuchung“ zusammen, das von 
eminent politischer Bedeutung war und 
ist: „In der öffentlichen Diskussion über 
die Folgen von Arbeitslosigkeit hat ein 
Teil von Resignation und Apathie gespro-
chen, ein anderer von einer revolutionären 
Bewegung. Die Studie hat eine wirkliche 
Antwort gegeben und die war Resigna-
tion und Apathie und nicht der Wille 
ökonomische und soziale Welt radikal 
umzugestalten.“

Noch ein Aspekt der Studie, der bis 
heute volle Gültigkeit besitzt, wurde von 

Jahoda 1983 pointiert zusammengefasst: 
„Die unbegrenzte Zeit, die keine Struktur 
hat, wo nichts wirklich geschehen muss, 
ist nicht Freizeit. Sie ist eine ungeheure 
seelische Belastung, die den Menschen 
nur zeigt, dass sie nicht gebraucht werden, 
und die Menschen dazu zwingt, sich als 
Ausgestoßene von der gesamten Gesell-
schaft zu fühlen. Das führt zu Isolation 
und zum  Zurückziehen auf den ganz 
kleinen Familienkreis.“ 

Marienthal heute

Von den Fabriksanlagen ist wenig 
übrig geblieben. Besser sieht es bei den 
Arbeitersiedlungen aus. Herzstück sind 
die zweigeschossigen Wohnhäuser ent-
lang der Hauptstraße, deren langwierigen 
Renovierung 2002 abgeschlossen worden 
ist. Auf einem Teil des ehemaligen Fabrik-
geländes ist seit 1962 das Unternehmen 
„Para-Chemie“ tätig, das mit derzeit rund 
220 Beschäftigen Acrylglas produziert. 
Das ehemalige Direktorenwohnhaus der 
Textilfabrik wird als Bürogebäude von 
der „Para-Chemie“ genutzt. Teile des 
einst berühmten Herrengartens sind als 
Parkanlage erhalten, ein dort aufgestelltes 
Denkmal für den langjährigen Besitzer 
der Textilfabrik Hermann Todesco wurde 
1991 vor das Gemeindezentrum Gramat-
neusiedls verlegt. 

Der Übergang zwischen der Arbei-
tersiedlung Marienthal und dem Bauern-
dorf Gramatneusiedl ist heute unsichtbar 
geworden. Verwischt bis unkenntlich ist 
bei der Bevölkerung vielfach die Erinne-
rung an die Geschichte der Textilfabrik 
und die „Arbeitslosen von Marienthal“.

 Bei Gesprächen auf der Straße und in 
Cafes stellt sich heraus, dass fast nur über 
50-Jährige mit familiären Wurzeln in 
die Fabriksära noch etwas über die lange 
zurückliegenden Ereignisse wissen. Einer 
der letzten überlebenden Zeitzeugen, der 
noch in Marienthal wohnt,  ist Leopold 

Kopetzky, Jahrgang 1923. Sein Vater hatte 
als einer der wenigen entlassenen Textil-
arbeiter das Glück im nahen Ebergassing 
wieder Arbeit zu finden. 

Viele hätten damals nur überlebt, 
weil in kleinen Schreber-
gartenparzellen nicht nur 
Obst und Gemüse gezo-
gen, sondern auch Hühner 
und Hasen gezüchtet wur-
den. „Die Natur hat uns 
alles gegeben“, erinnert sich 
Kopetzky. Er hat sich als 
Jugendlicher den Revolu-
tionären Sozialisten ange-
schlossen und musste mit-
erleben, dass fünf Genossen 
von den Nazis hingerichtet 
wurden. 

Heute sind Marienthal und Gramat-
neusiedl durch einen besonders hohen 
Anteil an migrantischer Bevölkerung 
geprägt. Eine türkische und eine bosni-
sche Community lebt weitgehend unter 
sich, wie andernorts gibt es Versuche einer 
stärkeren Integration – mit bescheidenen 
Erfolgen. 

Das Erbe von Marienthal bewahren

Mehmet lebt seit 35 Jahren in Mari-
enthal, sein Freund Sadet nur wenig kür-
zer. Beide wohnen mit ihren Familien in 
einem abgewohnten Wohnblock. Mehmet 
arbeitet in der Para-Chemie, nächstes Jahr 
geht er in Pension. Von der ehemaligen 
Berühmtheit Marienthals haben sie eben-
so wenig gehört, wie der 12-jährige Tadija 
(mit kroatischen Wurzeln) und sein 13-
jähriger Freund Davut, dessen Familie aus 
der Türkei zugezogen ist. Tadija schimpft 
auf die Lehrer, als er erfährt, wofür Mari-
enthal einmal gestanden ist und beide sind 
sich einig, dass „mehr für die Jugend getan 
werden müsste“.

Seit einigen Jahren sorgen engagierte 
Kräfte dafür, dass das Erbe von Mari-

enthal nicht in Vergessenheit gerät. Maß-
geblich daran beteiligt ist das „Archiv 
für die Geschichte der Soziologie“ an der 
Universität Graz. Federführend bei den 
Forschungs- und Archivierungsarbeiten 
ist der Soziologe Reinhard Müller. Im 
Vorjahr hat Müller das Buch „Marienthal: 
Das Dorf – die Arbeitslosen – die Stu-
die“ (Studienverlag Innsbruck, 420 Seiten, 
39,90 Euro) herausgegeben. 

Das Buch ist ebenso umfassend, her-
vorragend recherchiert und übersichtlich 
in seiner Darstellung, wie die Homepage 
www.agso.uni-graz.at/marienthal/. Vor 
Ort werden inzwischen auch Führungen 
angeboten und 2010 wird im wiederer-
richteten Haus des  Arbeiter-Consum-Ver-
eins ein Marienthal-Museum eröffnet. 

Durch diese Aktivitäten bleibt ein wich-
tiger Teil der Geschichte mit überregiona-
ler Bedeutung zugänglich. Der besondere 
Reiz besteht wohl in der Verflechtung von 
Industrie- und Wissenschaftsgeschichte 
mit jener der Arbeiterklasse. Durch die 
gegenwärtige Wirtschaftskrise und deren 
Parallelen zu 1929 und den Folgen hat die 
Geschichte Marienthals noch einmal an 
Bedeutung und Wert gewonnen. 

Tadija und Davut

Marienthal alt, als Postkarten-
ansicht, und neu mit schmucken 
Wohnhäusern. Nicht zu vergessen 
der über 100 Jahre alte Fußball-
verein ASK Marienthal und dessen 
spielbegeisterte Frauenschaft. 
Fotos neu: Schlosser



Habsburg war für den Deal verantwort-
lich. Was aber dem Image der Habsbur-
ger in Tirol offensichtlich keinen Scha-
den zufügen konnte; siehe Pfaundlers 
Statement zum „Frei gewählten Herr-
scherhaus“. Die bayerische Herrschaft 
in Tirol war aber nicht nur bayerisch, 
viel Schlimmeres berichtet Pfaundler 
den zur Gottestreue gelockten Jungbür-
gern: „Die bayerische Herrschaft hatte 
in Tirol von Anfang an einen schweren 
Stand, da sie unter der Bevormundung 
Frankreichs und unter der kirchenfeind-
lichen, aufklärerischen Einstellung des 
allmächtigen bayerischen Staatsmini-
sters Montgelas überstürzte Reformaß-
nahmen ergriff“.

Wer hätte gedacht, dass in der zwei-
ten Hälfte des 20. Jahrhunderts eine 
offizielle Publikation des Landes Tirol 
den Begriff „aufklärerische Einstellung“ 
nahezu als Schimpfwort führt?

Wie immer ging es ums Geld und 
den damit verbundenen Interessen: 
Die Sache mit dem Kampf gegen die 
Auswirkungen der Aufklärung auf die 
Tiroler Menschen entsprach zwar der 
Ideologie des Herrn Andreas Hofer, 
ist aber nur die halbe Wahrheit. Der 
Transithandel nach Österreich und Ita-
lien wurde durch französische Verbo-
te unterbunden, Napoleon wollte den 
Handel über Frankreich leiten und die 
entsprechenden Zölle kassieren.

Das Wort Freiheitskampf gewinnt 
unter diesem Aspekt eine andere Bedeu-
tung, nämlich die Freiheit zu kassieren. 
Nebenbei: Andreas Hofer war unter 
anderem nicht nur Schützenkomman-

dant und Wirt, sondern auch Wein-
händler. Alles klar?

1809 begann der Krieg zwischen 
Österreich und Napoleon. In Tirol 
kämpften Schützen gegen die bayeri-
sche/französische Vorherrschaft, gewan-
nen und österreichische Truppen konn-
ten wieder in das Land Tirol einziehen. 
Bayerisch gesonnene Tiroler wurden auf 
das Schärfste verfolgt, wieder floss Blut. 
Napoleon gab nicht auf und es erfolgten 
weitere Angriffe, Waffenstillstände und 
eine Entscheidungsschlacht am Berg Isel 
bei Innsbruck, die zugunsten der Tiroler 
Schützen entschieden wurde.

 Die Bayern zogen ab. Bei der Ent-
scheidungsschlacht am Berg Isel zog 
gemeinsam mit Anderen ein Kapuziner-
pater, Joachim Haspinger, die Fäden. 
Um Missverständnissen vorzubeugen: 
das war kein freundlicher Pater, der 
Sterbenden die letzte Ölung reichte und 
tröstende Worte sprach. Dazu war keine 
Zeit, denn Haspinger brauchte seine 
Energie um Kinder als Soldaten zu 
rekrutieren und sie in den ideologischen 
Hintergrund ihrer Pflicht gegenüber 
Gott, Heimat und Habsburger einzu-
führen.

Gott, Heimat & Habsburger

Eine Frage: hat einer der Taliban- 
Kapos in Pakistan oder Afghanistan 
die genauere Geschichte Tirols studiert 
und entsprechende Anleihen genom-
men? Checkt die US-amerikanische 
CIA die Inskriptionslisten der Histori-
schen Institute europäischer Fakultäten 

nach verdächtigen Studenten mit lan-
gem Bart?

Das Jahr 1809 war noch nicht zu 
Ende und die Dinge liefen nicht gut 
für die Kämpfer gegen die Aufklärung: 
nach einer kurzen Herrschaft Andreas 
Hofers in Innsbruck wendete sich das 
Blatt und das Inntal, Teile des heutigen 
Südtirols wurden wiederum dem König-
reich Bayern zugeschlagen, das restliche 
Südtirol kam als Departement Obe-
retsch zum Königreich Italien, Osttirol 
wurde Teil der Illyrischen Provinzen 
des Kaiserreichs Frankreich, solange bis 
1814 Napoleons Höhenflug mit Bruch-
landung endete.

Der katholische Kindersoldatenfüh-
rer Pater Joachim Haspinger flüchtete 
nach Wien. Andreas Hofer versteckte 
sich auf der Pfandlalm im Südtiroler 
Passeiertal, seiner engeren Heimat. Der 
Name Raffl hat noch heute in Tirol 
einen schlechten Klang: so hieß der 
Mann, der Andreas Hofer für 1.500 
Gulden am 27. Jänner 1810 verriet. 
Hofer wurde festgenommen und auf die 
Festung Mantua gebracht. Ein Militär-
gericht verurteilte ihn zum Tod durch 
Erschießen.

Und da ist er wieder der Taliban-
Slang: „Ade, meine schnöde Welt, so 
leicht kommt mir das Sterben vor, 
dass mir nicht die Augen naß werden. 
Geschrieben um 5 Uhr in der Früh, 
und um 9 reise ich mit der Hilfe aller 
Heiligen zu Gott.“ Hofers Abschiedbrief 
- warum hat er nichts von den Jungfrau-
en gesagt?

Clemens Staudinger

Andreas Hofer (* 22. November 
1767 am Sandhof bei St. Leonhard in 
Passeier in der damaligen Grafschaft 
Tirol; † 20. Februar 1810 in Mantua, 
Italien) war Wirt im Gasthaus „Am 
Sand”, Viehhändler und als Freiheits-
kämpfer verehrter Anführer der Tiro-
ler Aufstandsbewegung von 1809.

In den Befreiungskriegen von 1809 
führte Andreas Hofer die Tiroler drei-
mal siegreich zum Kampf gegen die 
Truppen Napoleons.

Infolge der Niederlage Österreichs 
im dritten Koalitionskrieg und dem 
Frieden von Pressburg stand Tirol seit 
1805/1806 unter bayerischer Herr-
schaft. Die Bayern begannen, in ihrer 
neuen Provinz Tirol eine Reihe von 
Reformen durchzuführen, wobei vor 
allem die Missachtung der alten Tiro-
ler Wehrverfassung (Landlibell Kaiser 

Maximilians I. von 1511) und die Wie-
dereinführung der josephinischen Kir-
chenreform für Unmut sorgte (Minister 
Montgelas). 

Auch die Eingriffe in das religiöse 
Leben (Verbot von Christmette, Pro-
zessionen und Wallfahrten, Rosenkranz 
etc.) führten zum sogenannten Kirchen-
kampf des Klerus und der einfachen 
Bevölkerung. 

Tirols Frauen durften keine       
durchsichtigen Hadern tragen

Dazu zählt auch der dem Aufstand 
unmittelbar vorangegangene Aufruf des 
Kapuzinerpaters Joachim Haspinger, 
sich der von der bayerischen Besatzung 
auch für Tirol eingeführten Pockenimp-
fung mit Gewalt zu widersetzen, da es 
den Menschen nicht zustehe, sich auf 

diese Weise 
in Gottes 
Plan einzu-
mischen.

Andreas Hofer verbot nach dem 
ersten Sieg auf dem Bergisel alle "Bälle 
und Feste" und befahl per Erlass, dass 
"Frauenzimmer" nicht mehr "ihre 
Brust und Armfleisch zu wenig und 
mit durchsichtigen Hadern bedecken" 
durften. 

Somit richtete sich die Aufstands-
bewegung nicht nur gegen Besatzung 
und Fremdherrschaft, sondern trägt 
deutliche Züge eines antimodernen 
Kampfes gegen die Ziele der Aufklä-
rung. (Quelle: Wikipedia)

Da Hofa woas …
Andreas 

Hofer

Andreas Hofer, Zölle und Taliban

Tirol am Balkan 
Tiroler „Freiheitskampf” ■  Andreas Hofer, Tirol, Freiheitskampf, heroische Schlach-
ten am Berg Isel bei Innsbruck, Gott und Vaterland, die Schützen, Flucht auf eine 
Alm, Verrat, Gefangennahme, Exekution - beste Ingredienzien für eine Legende, die 
es geschafft hat, 200 Jahre lebendig zu bleiben: das amtliche Tirol feiert den „Frei-
heitskampf 1809“. Was bei den Reden der mit Schützenuniformen kostümierten 
Politiker unerwähnt bleibt: Kindersoldaten, hasserfüllter Abwehrkampf gegen die 
Ideale der Französischen Revolution, ein wild gewordener Kapuzinerpater.

Seit 1792 marschieren französische 
Armeen gegen das monarchistische Eur-
opa. Zweimal, 1796 und 1797, besieg-
ten Tiroler Schützen die französischen 
Truppen und zwangen sie zum Verlas-
sen des Landes. 

Frei gewähltes Herrscherhaus 

Noch heute freut sich das offizielle 
Tirol über die Welle der Begeisterung, 
die damals das Land erfasste: „Die 

Treue zu Österreich, zum frei gewähl-
ten Herrscherhaus und die Liebe zur 
Heimat, schufen jenen in der Zeit des 
Zusammenbruchs der alten Ordnung 
so eigenartig anmutenden Geist des 
Widerstandes. Widerstand gegen jede 
fremde Gewalt, der dann 1809 sei-
ne schwerste Probe bestand“, erklärt 
Wolfgang Pfaundler in einem „Tiro-
ler Jungbürgerbuch“, das noch in den 
1980er Jahren jeder volljährig geworde-
nen TirolerIn überreicht wurde.

Daten zu einer Abstimmung, bei der 
über ein Regierungssystem entschieden 
hätte werden können, bei der es Alter-
nativen gegeben hätte, werden nicht 
überliefert, die hat es selbstverständlich 
nicht gegeben. 

Es ging um Geld und Interessen

Von 1806 bis 1809 hatte das mit 
Frankreich verbündete Königreich Bay-
ern in Tirol das Sagen, die Familie 
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Beim ersten Prozess gegen einen 
Demonstranten taucht plötzlich das 
verschollene Einsatzvideo der Polizei 
auf, allerdings nicht als Beweismittel 
der Anklage, sondern der Verteidigung. 
Vor Gericht müssen mehrere Polizi-
sten eingestehen, dass sie das Protokoll, 
das zur Anklage führte, unterschrieben 
und damit bestätigt haben, was sie gar 
nicht gesehen hatten. Sie werden nicht 
wegen falscher Zeugenaussage belangt, 
sondern versehen weiter ihren Dienst. 
Immerhin wird der Angeklagte frei-
gesprochen, wenn auch nur mangels 
Beweisen. – Ein Bild aus der Dritten 
Welt, einer Bananenrepublik? In Öster-
reich wachsen keine Bananen. Aber 
Marillen!

Wer nicht gehorsam folgte, der      
bekam den Schlagstock zu spüren

Es begann alles am 1. Mai in Linz, 
auf der Blumau, wo sich wie in den 
vergangenen Jahren KommunistInnen 
sowie linke und alternative Gruppen 
zum Maiaufmarsch versammelten, der 
seit dem Ende des Dritten Reichs immer 
friedlich verlaufen war. In diesem Jahr 
sollte vom Recht auf Demonstrations-
freiheit abgegangen werden, da – wie 
es seitens der Polizei heißt – von den 
Beamten unter den Demonstranten 30 
bis 40 Personen geortet wurden, die 
sich zu vermummen versuchten. Ein 
paar Kapuzen-Sweater und Sonnenbril-
len waren für den Journalbeamten Mag. 
Fuchs Grund genug anzuordnen: „Der 
Abmarsch der vermummten Gruppe ist 
zu verhindern, die Personen sind einer 
Identitätsfeststellung zu unterziehen.“

Die Gruppe wurde von Polizeikräf-
ten eingekesselt. – Dass unter diesen 
Umständen auch die Nichteingekessel-
ten nicht abmarschierten, versteht sich 

von selbst. – Und da die Bereitschaft, 
sich freiwillig einer Identitätsfeststellung 
unterziehen zu lassen, begrenzt war, 
begannen Polizisten einzelne Personen 
mit Gewalt aus dem Kessel herauszu-
zerren; und wer nicht gehorsam folgte, 
sondern sich vielleicht schwer machte, 
der bekam den Schlagstock zu spüren 
und wurde verhaftet.

Im Polizeibericht wird festgestellt: 
„In Summe wurden an dieser Ört-
lichkeit ca. 70 Nationale festgehalten,          
7 Festnahmen und ca. 45 Waffenge-
bräuche vorgenommen.“ 17 Polizeibe-
amte seien beim Einsatz verletzt worden, 
heißt es weiter.

Darunter auch der Einsatzkomman-
dant. Er strengte ein Verfahren gegen 
ein 18jähriges Mädchen an, das ihm 
– er dürfte etwa 1,90 Meter groß und 
etwa 90 Kilo schwer sein – den Arm 
umgedreht und dabei den kleinen Fin-
ger gezerrt habe. Pech für ihn, dass der 
Vorfall auf Video festgehalten ist. Dieses 
zeigt, dass ihn das Mädchen streift, 
woraufhin er es packt und im Schwitz-
kasten wegschleift.

Aber auch Passanten gerieten in die 
Fänge der Polizei. Rainer Zendron, der 
Vizerektor der Kunstuniversität Linz, 
kam vorbei und wurde, da er seinen 
Unmut über die Vorgehensweise der 
Polizei äußerte, gleich selbst verprügelt, 
verhaftet und angeklagt.

Die Volkspartei zimmert sich einen 
Wahl-„Kampf“auftakt zurecht

Für Oberösterreichs Landeshaupt-
mann Josef Pühringer (ÖVP) war dieser 
Tag der Arbeit ein Arbeitstag. Bereits 
um 7.30 Uhr beehrte er mit seinem 
Stellvertreter Franz Hiesl die Einsatz-
kräfte der Polizei zur Befehlsausgabe im 
Hof des Landespolizeikommandos, um 
– wie es im Polizeibericht heißt – den 
„Dank für unsere Tätigkeit im allgemei-
nen“ auszudrücken.

Da darf es nicht verwundern, wenn 
er kurz nach der Prügelorgie der Poli-
zei feststellte: „Ich stehe voll und ganz 
hinter der Exekutive.“ Selbstverständ-
lich würde der Vorfall genau analysiert, 
fügte er hinzu, nahm aber das Ergebnis 
gleich vorweg: Er sei überzeugt, dass 
die Beamten korrekt gehandelt hätten. 
„Die Politik hat in dieser Frage voll und 
ganz hinter ihren Exekutivbeamten zu 
stehen; sie müssen sich auf uns verlassen 
können.“ Wie sich diese Politiker voll 
auf ihre Exekutive verlassen können. 
Schließlich wird für den Landtags- und 
Gemeinderatswahlkampf gerüstet. 

Der Linzer Vizebürgermeister Erich 
Watzl (ÖVP) setzte dabei ganz auf das 
Thema Sicherheit, die er in Linz bedroht 

sieht. In einer Wahlkampfbroschüre der 
ÖVP heißt es dann auch unter dem 
Titel „Linz geschockt!“: „Linke Chaoten 
lösten am 1. Mai in der Stadt Tumulte 
und Randale aus. Polizisten wurden bei 
den Auseinandersetzungen attackiert 
und verletzt... Für ein sicheres Linz. 
Seite an Seite mit der Polizei. Und gegen 
gewalttätige Ausschreitungen.“ 

Da aber partout kein Photo ver-
mummter linker Chaoten von der Blu-
mau zu finden war, illustrierte die ÖVP 
das Ganze mit einem Bild von einer 
Berliner Demonstration aus den 90er 
Jahren. Merkt ja keiner, der auf die 
Wahl-Demagogie hereinfallen will!

Obwohl die FPÖ beim Vorgehen 
der Polizei ebenfalls eine Rolle spielte. 
Schließlich fand an diesem 1. Mai in 
einem Bierzelt auf dem Urfahraner Jahr-
marktsgelände eine Kundgebung mit H. 
C. Strache zur Europa-Wahl statt. Und 
da entdeckte die Polizei kurz vor 9 Uhr 
am Gebäude des Ars-Electronica-Cen-
ters ein sechs Meter langes Transparent 
mit der Aufschrift „SCHLEI HC DI“, 
das laut Polizeibericht „weithin sichtbar 
angebracht war“. Weiter heißt es da: 
„Die Art der Anbringung war geeignet, 
bei den FPÖ-Sympathisanten ärgernis 
hervorzurufen. Dank der Polizei wurde 
es schließlich von der Berufsfeuerwehr 
rechtzeitig abgenommen.

Und da kommt im Bericht dann 
ein entlarvender Satz: „Der FPÖ-Auf-
takt verlief ab Beginn 10 Uhr bis zur 
Abreise des H. C. Strache um viertel 4 
ebenfalls ohne jeden Vorfall, zumal die 
gesamte linke und für die FPÖ gegneri-
sche Szene ja im Bereich Blumau durch 
die nachfolgend geschilderten Vorfälle, 
gebunden war.“

Um H. C. Strache den Anblick lin-
ker Demonstranten zu ersparen, hätte 
man diese doch nicht gleich nieder-
knüppeln müssen. Hier ging es wohl 
darum, ein Exempel zu statuieren, auf-

zuzeigen, wozu die Exekutive in diesem 
Land fähig und bereit ist, sollten die 
Auswirkungen der Krise, die wachsen-
de Arbeitslosigkeit und die wachsende 
Belastung gerade jener Menschen, die 
schuldlos am gegenwärtigen Finanzde-
saster sind, in der Folge zu Unmut und 
Unruhen führen.

Es ging in Linz darum, ein Exempel 
der Machtausübung zu statuieren

Am Abend des 1. Mai konnte man 
im Fernsehen ein Amateurvideo sehen, 
das zeigt, wie ein Polizist innerhalb von 
acht Sekunden mit seinem Schlagstock 
zwölfmal auf einen Demonstranten ein-
prügelt. Im Bericht des Stadtpolizei-
kommandos Linz heißt es dazu, man 
habe den Demonstranten aufgefordert, 
zwecks Identitätsfeststellung mitzukom-
men, doch habe sich dieser geweigert.

Bis man ihn dann „an den Hän-
den erfasst“ habe, hätte dieser um sich 
geschlagen und getreten. Von Umste-
henden sei man „gewaltsam durch 
Faustschläge und Tritte gehindert“ 
worden, den Demonstranten „aus der 
Menge zu entfernen. In Notwehr habe 
man Pfefferspray und Schlagstock ein-
gesetzt”. Dieser Bericht wurde von sechs 
Polizeibeamten unterschrieben.

Beim Prozess tauchte dann plötzlich 
das Video auf, das die Polizei selbst vom 
Einsatz gemacht hatte. Aber nicht, um 
die Anklage zu erhärten, sondern als 
Beweismittel der Verteidigung. Nach-
dem der Richter das Video gesehen 
hatte, stellte er fest: „Das war Knüppel 
aus dem Sack. Ich schließe aus, dass 
die Polizisten dem Angeklagten in der 
Kürze gesagt haben, dass er mitkom-
men soll“ – und sprach diesen mangels 
Beweisen frei.

Im Prozess stellte sich heraus, dass 
Polizisten, die den Aktenvermerk ihres 
Kollegen unterschrieben, gar nichts 

Relevantes gesehen hatten. Auf Nachfra-
ge des Richters erklärte einer: „Ich habe 
ihn nur überflogen und unterschrieben, 
weil mein Name drinnen stand.“ Und 
ein anderer gab an, den Vermerk „nicht 
genau studiert“ zu haben. Man stelle 
sich vor, das Polizeivideo wäre nicht 
aufgetaucht und die erlogenen Vorwür-
fe der Polizisten nicht so offenkundig 
widerlegt worden, dann wäre vermutlich 
der 29jährige Vater zweier Kinder heute 
ein verurteilter Krimineller.

Wenn ein normaler Staatsbürger 
eine falsche Zeugenaussage macht, die 
einen anderen vor Gericht bringt, lan-
det er selbst vor dem Richter. Nicht so 
bei den verleumdenden Polizisten. Der 
Staatsanwalt sah keinen Grund gegen 
sie einzuschreiten. Sie versehen ihren 
Dienst und die von Landeshauptmann 
Pühringer angekündigte genaue Analy-
se der Vorfälle, lässt auf sich warten.

Immerhin haben die Vorfälle zu 
einer Sensibilisierung in einem Teil 
der Öffentlichkeit geführt. Rasch ent-
stand ein „Bündnis gegen Polizeigewalt 
und für Demonstrationsfreiheit“, das 
mittlerweile von 165 Organisationen 
– darunter Sozialistische Jugend, KPÖ 
Oberösterreich, die Grünen Linz, Pax 
Christi Oberösterreich, Theater Phö-
nix, Kinderfreunde Oberösterreich und 
Volkshilfe – sowie mehr als 800 Einzel-
personen unterstützt wird. 

Neben den noch laufenden Verfah-
ren geht es dabei auch um demokra-
tiepolitische Aspekte. Allerdings zeigt 
sich hier die ÖVP von ihrer wahren 
Seite. Im Linzer Gemeinderat stellte 
sie den Antrag, an Organisationen, die 
in die Vorfälle verwickelt waren oder 
„die Polizei vorverurteilen“ – also alle, 
die das „Bündnis gegen Polizeigewalt“ 
unterstützen – keine städtischen Förde-
rungen mehr auszubezahlen. 

Helmut Rizy

Wenn die Polizei zuschlägt, ist Österreich ein Bananenstaat 

Die Marillenrepublik
Prügelnde Staatsmacht, nachlese ■ Polizisten knüp-
peln mit Vehemenz auf Demonstranten ein, versprü-
hen eifrig Pfefferspray, dass ihnen selbst die Augen 
tränen, sie verhaften, auch einen Vorbeikommenden, 
der an der Polizeigewalt Anstoß nimmt, Anklagen wer-
den verfasst. Der Landeshauptmann und die Innenmi-
nisterin stellen sich umgehend hinter die Polizei. 

So schauen 
nach der Vor-
stellung der 
Linzer Polizei 
„Vermummte 
Demonstran-
ten” aus, die 
hinter Schloß 
und Riegel 
gehören.

Nachdem der Richter das Video     
gesehen hatte, stellte er fest: 
„Das war Knüppel aus dem Sack. 
Ich schließe aus, dass die Polizis-
ten dem Angeklagten in der Kürze 
gesagt haben, dass er mitkommen 
soll.“ Er sprach den angeklag-
ten  Demonstranten mangels an            
Beweisen frei.
Fotos: Friedl
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Tina Dermitzakis & Mario Lang
In den Jahren 2005, 2007 und 2008 radelte Mario 
Lang in Etappen die Donau entlang, in den ersten bei-
den Jahren noch von Tina Dermitzakis begleitet. "Bis 
zum Meer 2840 Kilometer", steht auf einem Stein in 
Donaueschingen. Die Bilderserie in zwei Teilen ist eine 
Erinnerung an Tina Dermitzakis, die viele Jahre in 
dieser Zeitung und im Salon UHUDLA mitgewirkt 
hat. Tina ist am 13. September 2007 nach einer Krebs-
erkrankung verstorben.

  1) Donaueschingen 
Quelle D

  2) Donauschlinge OÖ
  3) Dürnstein Wachau NÖ
  4) Bratislava SK
  5) Budapest H
  6) Novisad SRB
  7) Zusammenfluß von 

Save und Donau Beo-
grad SRB, 

  8) Ruine Golubac SRB
  9) Eisernes Tor SRB,RU
10) Donauländerdreieck 

SRB,RU,BU
11) Donaudelta RU
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donauabwärts …
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Am 12. April 1961 umkrei-
ste der Russe Jurij Ga-
garin als erster Mensch 

die Erdumlaufbahn. Ebenfalls 
im April stand die Mensch-
heit in der Kuba krise genannt 
Schweinebuchtaf färe am 
Rand eines Atomkriegs. Zwei 
Monate später, im Juni 1961, 
fand in Wien der „Zweier-Gip-
fel“ zwischen J. F.Kennedy 
und Nikita Sergejewitsch 
Chruschtschow statt, in dem 
man bemüht war, den Dialog 
zwischen den Supermächten 
wieder aufzunehmen. 
Im November des gleichen 
Jahres kam es mit der Erst-
ausstrahlung des „Herr 
Karl“ zu einem Höhepunkt 
des österreichischen Nach-
kriegskabaretts: Nicht we-
nige fühlten sich auf den 
Schlips getreten, als Helmut 
Qualtinger die viel gerühmte 
Gemütlichkeit des Wieners 
als die Kehrseite einer allzu 
bösartigen und opportunisti-
schen Seele entlarvte.
 Qualtinger brilliert dabei in 
der Rolle eines, seine Le-
bensbeichte ablegenden 
Magazineurs einer Gemischt-
warenhandlung, die von Frau 
Renée Ott in der Neustiftgas-
se 57, im 7. Wiener Bezirk 
seit 1961 betrieben wird. 
Dass es an dieser Adresse 
davor ein „Milchgeschäft“ 
gab, wie Frau Ott berich-

tet, bezeugt ein Schriftzug, 
noch heute, der das Produkt 
„Milch“ bewirbt. Ein Relikt 
ferner Tage, aus dem Krieg 
vielleicht oder aus der Zeit 
unmittelbar danach, aus 
Zeiten der Not, noch lange 
bevor Wörter wie Konsum-
wahn und Shoppingcenter 
erfunden wurden. Zeiten, in 
denen ein Geschäft haupt-
sächlich zu dem Zweck 
gegründet wurde, um das 
Grundnahrungsmittel Milch 
zu vertreiben. 
 „Feinkost“ lautet der zweite 
Schriftzug an der Geschäfts-
fassade von Frau Ott.
 Ein Wort, das antiquiert 
klingt und dennoch den Glanz 
vergangener Tage heraufbe-
schwört. In Zeiten, in denen 
Frau Ott noch mit drei Ange-
stellten im Geschäft stand. 
„Da war der Billa noch nicht 
so groß“, sagt Frau Ott. Bald 
aber wurde der Billa größer 
und größer und die Ange-
stellten, die gingen, einer 
nach dem anderen.

Die Zeiten für eine   
Greißlerei sind nicht rosig

Heute sind die Zeiten für ei-
nen Greißler wahrlich nicht 
„feierlich“, wie Frau Ott es 
formuliert. Das lässt auch 
der auf einem kleinen Vor-
dach montierte Feinkost-

Schriftzug erkennen: Der 
Buchstabe „t“ fehlt, das „k“ 
ist nach hinten gekippt und 
nur mehr halb zu sehen (sie-
he Foto unten).
 Seit 16 Jahren sperrt Frau 
Ott auch sonn- und feiertags 
auf. „Damit das Ganze sich 
etwas belebt“, finanziell al-
so. Von halbsechs morgens   
bis acht Uhr abends steht 
Frau Ott im Geschäft. Sonn-
tags sogar von halbfünf bis 
acht. 15 Stunden sind das 
etwa im Schnitt pro Tag. Frau 
Ott ist 82. 
Was bleibt da noch vom Le-
ben? „Freizeit?“ fragt Frau 
Ott zurück. „Naja, wenn nix 
zu tun ist, hab ich Freizeit. 
Wie Sie sehen, ist das ja jetzt 
der Fall.“ Und außerhalb von 
der Arbeit? „Nix! Sie müssen 
sich ja niederlegen, damit 
Sie am nächsten Tag wieder 
fit sind. Sie können da nicht 
holloderidio.“  
Frau Ott hat ihren Humor 
nicht verloren. „Haben Sie 
Stammkunden?“ frage ich. 
„Da sind die meisten schon 
gestorben,“ antwortet sie 
und bricht in Gelächter aus. 
Und Laufkundschaft? Gäbe 
es auch nicht, denn die Neu-
stiftgasse sei ja quasi ein Zu-
bringer zur Autobahn. Herein 
komme nur, wer in einem der 
umliegenden fünf Billa, drei 
Hofer oder zwei Zielpunkt et-
was vergessen habe. 
Oder im Soma Markt, direkt 
an der andern Straßenseite.  
Frau Ott weiß genau, wann 
der aufgesperrt hat. Am 16. 
Oktober 2008. „Da können 
alle einkaufen gehen, die 
nur – unter Anführungszei-
chen – 750 Euro haben. Ei-
ne wunderbare Einrichtung. 
Aber bei mir gegenüber ist 
das sehr unangenehm.“
Vom Soma Markt fällt das 
Thema auf Kopftuchträgerin-
nen, die dort allzu häufig ein- 
und ausgingen, und dann 
auf Religion und Kirche. Da-
bei blitzt ein gesunder Men-
schenverstand auf: „Schon 
als Kind ist mir aufgefallen, 
dass das mit dem Beichten 

gehen nicht ganz stimmen 
kann. Sie können doch nicht 
wen umbringen, beichten, 
zehn Vater unser und dann 
bringen’S den nächsten 
um!“ Nein, die Kirche brau-
che sie nicht. 
„Die haben  g a r  nichts, 
was mich fördern könnte."  
Das Wörtchen gar, etwas 
länger ausgesprochen, da-
für in doppelter Lautstärke, 
kommt so scharf und deut-
lich, dass man unwillkürlich 
zusammenzuckt und sich 
für einen Augenblick nicht 
im Geschäft wähnt, sondern 
im Theater, erste Reihe Par-
kett. 

Noch ein Wünschchen 
oder sind Sie wunschlos

So als probte Frau Ott noch 
für ihre große Rolle, die 
Rolle ihres Lebens oder für 
die im Leben danach. Denn 
dass es nachher weiterge-
he, daran glaube sie schon. 
„Vergessen Sie nicht, es 
gibt ein herrliches Sprich-
wort: Der Mensch ist sein 
eigener Richter und sein 
Richtspruch ist die Tat.  Alles 
muss er  büssen, alles.  Es 
kommt keiner aus.“   
In punkto Produktpalette 
oder bei den Preisen kann 
Frau Ott nicht mit der Kon-
kurrenz mithalten. Da bleibt, 
neben der Ausweitung der 
Öffnungszeiten, nur der 
Pluspunkt der persönlichen 
Betreuung.
Floskeln wie „Sonst noch ein 
Wünschchen?“ oder „Gehö-
ren Sie zu den Wunschlo-
sen?“ sind im Supermarkt, 
wo man schon froh ist, wenn 
die eigene Verabschiedung 
erwidert wird, undenkbar, 
und machen den Besuch bei 
Frau Ott zu einem Einkaufs-
erlebnis der speziellen Art. 
Bei der Verabschiedung ist 
es nicht anders. „Auf ein 
freudiges Wiedersehen!“ 
wird einem nachgerufen, als 
man schon am Gehsteig ist. 

Arthur Fürnhammer

Feine Kost für Vergessliche

NEBENVERDIENST
Der UHUDLA sucht Kolporteur Innen und gibt 

1,- Euro 
vom Verkaufspreis an die VerkäuferInnen! 

Tel. 0650 331 71 30

Der UHUDLA 
hat neue 
e-mail 

Addressen 

uhudla@aon.at
uhudla@sapo.pt

© Karl Berger; www.zeichenware.at
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rebellion im universum – Dein HorosKop zUr gLücKseLigKeit

Ameisenbär  
11. 5.  -  4. 6.

Austern
5. 6.  -  29. 6.

Bison
30. 6.  -  25. 7.

Strapazier dein Gemüt nicht über Gebühr, 
sonst werden die Goldfische sauer. Dann 
kannst du wieder  blöd  in den Fernseher  
glotzen. Gönn dir einen freien Tag auf der 
Jesuitenwiese  im Wiener Prater und sing 
den freudenreichen Rosenkranz.«

Warum  dein  letztes  Horoskop  so  ein 
Flopp war, wissen nicht einmal die Sterne 
und schon gar nicht wir Horoskopschrei-
ber.  Vielleicht  solltest  du  die  Zeitung 
wechseln  oder  dein  Geburtsdatum  oder 
doch beides.

Gazelle
26. 7.  -  18. 8.

Hamster
19. 8.  -  13. 9.

Indianer
14. 9.  -  7. 10.

Gestern warst du noch so verliebt und im 
achten Himmel  im  Exil  und  heute  nicht 
mehr? Du bist wankelmütig und brauchst 
daher  eine  Veränderung!  Schneide  dir 
doch die Haare und trage zwei verschie-
dene Schuhe.  

Stehst  irgendwie  neben  den  Schu-
hen? Beim Lottospielen warad da die 
Fortuna holde, aber du stehst dir's  ja 
nicht auf Frauen. Fahr eine Runde mit 
der Achterbahn,  dann wirst  du  spü-
ren was du davon hast.

Dummheit  wird  sofort  bestraft,  folglich 
ist im Erfolg vorläufig keine Verbesserung 
zu erwarten, gesundheitlich paßt's eh und 
in der Liebe könnt's schlimmer sein. Mor-
gen  kaufst  du  dir  neue  Hausschlapfen, 
damitsd unterd Leut gehen kannst. 

Meeresgöttin
8. 10.  -  1. 11.

Wildsau
2. 11.  -  26. 11.

Panther
27. 11.  -  21. 12.

Erfolg: spar weniger, dann hast du mehr 
in der Not. Gesundheit:  Iß mehr Fleisch, 
dann gehts dir auch besser. Liebe: du bist 
in letzter Zeit so gereizt und deine Nerven 
werden immer dünner. Steiger den Alko-
holkonsum auf Nullkommajosef.

Warum du in deine Lieblingsjean ein-
fach  nicht mehr  reinkommen willst? 
Hab  einfach  mehr  Geduld,  gieß  sie 
zweimal täglich und häng sie auf den 
Schlafzimmerlüster. Karottensuppen-
diät hat leider Jojoeffekt.

Pinguine
22. 12.  -  13. 1.

Radler
14. 1.  -  6. 2.

Schere
7. 2.  -  26. 2.

Dein(e) Kind(er) rauben dir zwar  den 
letzten Nerv, dafür wirst du aber sehr 
geliebt.  Der  nächste  Muttertag  wird 
bestimmt  schöner,  denn  schlimmer 
kann er  ja kaum noch werden. Trink 
mehr Gemüsesaft.

Du  solltest  deinen Uhudlakonsum  redu-
zieren, dann fuktionieren die Sterne auch 
lieber. Merkur  braucht  gerade  besonders 
viel Aufmerksamkeit, damit  er nicht  aus 
dem Milchschnittensystem  fliegt  und  in 
der Kellergasse landet.

Wie  oft  hast  du  dich  schon  gefragt, 
warum  dein(e)  Bruder,  Schwester  so 
viel Geld hat und du nicht? Frag sie/
ihn  doch  ganz  einfach  und  schreib's 
dir genau auf. Dafür liebt dich dein(e) 
Partner(in) von ganzem Herzen.

Single
27. 2.  -  21. 3.

Tiger
22. 3.  -  13. 4.

Vogelspinne
14. 4.  -  10. 5.

Die  Herr.Göttin  hat  dich  mit  Eifer  und 
Ehrgeiz  überschüttet.  Miete  dir  einen 
Heuschober in Edlitz-Grimmenstein. Von 
dort aus kannst du mit einer Schaufel die 
Bucklige Welt ebnen. Erzähl vielen Freun-
den von deiner neuen Lebensaufgabe. 

Falls  du  im  Aszendenten    Gazelle  bist, 
steht die Lage äußerst gut, denn dann hat 
Jupiter  keinen  Einfluß  auf  dein  Liebesle-
ben mehr  und  alles wird  besser. An der 
Strassenecke wartet ein/e Prinz/essin auf 
dich. Für alle anderen leider warten. 

Schauplatz: Ein Wirts-
haus im Nirgendwo. 
Mitwirkend: Max, der 

Wirt (und Realist); Johann, 
der G’scheite; Georg, der 
„Is eh alles wias sein soll“ 
und Walter, der versoffene 
Literat.
"Na, was sagst“, Johann 
hebt triumphierend das 
Glas, „Opel ist endlich ver-
kauft worden, an wen?  An 
einen Österreicher natürlich. 
Es war auch nicht anders zu 
erwarten! Geh Max, bring 
ma noch a Bier. Georg das 
ist auch eine Chance für 
dich, du bist ja gelernter KFZ-
Schlosser. Jetzt wird Aspern 
förmlich aufblühen – das ist 
deine Chance.“ „Geh, was 
redsd denn da“,  erwidert 
Georg, „erstens haben sie 
angekündigt einen Teil der 
Beschäftigten zu entlassen 
und zweitens, nehmens eh 
nur wieder die Ausländer, 
weil die billiger sind.“

Von wegen, Schritt für 
Schritt, ich bin seit drei 
Jahren arbeitslos

 „Du siehst alles so nega-
tiv“, kontert Johann, „auch 
in einer Zeit der Krise, heißt 
es klaren Kopf zu bewahren 
und die Chancen zu nützen, 
du musst einfach positiv 
denken und Ziele setzen, 
Schritt für Schritt.“ „Von we-
gen, Schritt für Schritt, ich 
bin seit drei Jahren arbeits-
los, die vom AMS schicken 
mich zum dritten Mal auf ei-
nen Kurs, den keiner braucht 
und keiner will, diesmal ler-
nen wir, wie man sich richtig 
bewirbt. Wozu das Ganze 
– I bin jetzt 56, da werd‘ ich 
einen Lebenslauf schreiben 
können. 
Die Arbeiten, die für mich 
in Frage kämen, da brauch 
I ja ka Literat sein – das wär 
schon eher was fürn Walter- 
Woidl, was is los mit Dir, Du 

bist heut so ruhig.“ „Ich den-
ke“,  antwortet Walter.
 „Ich denke, gerade über ei-
ne Schlagzeile nach, die ich 
in der Früh gelesen hab‘: Je-
der zweite Werktätige  wird 
durch seine Arbeit krank, die 
meisten von ihnen merken es 
gar nicht, Arbeitsmediziner 
warnen aber: Durch Angst, 
seinen Arbeitsplatz zu ver-
lieren, bzw. durch den Druck 
mehr leisten zu müssen, um 
zu bestehen, zu überleben 
ist so groß, dass sich die 
Zahl der Suizidgefährdeten  
verdoppelt hat.“
 „Tja Walter“, schmunzelt Jo-
hann, „da bist Du sicherlich 
der gesündeste Mensch auf 
Erden.“ „Du hast leicht re-
den Johann, mit Deiner ÖBB-
Frühpension, kommst gleich 
nach einem Regierungsfuzzi 
der, nach drei Jahren ruhige 
Kugel schieben, a Batzen 
Abfertigung kassiert, in die 
Renten geht, dann  in der 
Privatwirtschaft einen Auf-
sichtratsposten annimmt 
und vielleicht seine Memoi-
ren schreibt, die kan inter-
essieren und kaner liest, so 
nach dem Motto: Aus meiner 
Sicht.“ 
„A Ruh is!“ Max der  sich bis 
dahin mit seinen Abrechnun-

gen beschäftigt hat,  tritt vor 
die Schank: „Gestritten wird 
draussen es Weltmeister, I 
wird Euch jetzt einmal was 
sagen. Die Krise, wie Ihr 
sie bezeichnet, die is hand-
gestrickt. Die Wir tschaft 
muss, will und kann immer 
nur Profitdenken an den Tag 
legen; wird auch immer be-
strebt sein, den Umsatz zu 
maximieren, wie man heut 
so schön sagt, kurzum sie 
wollen den großen Reibach 
machen. 

Ohne uns könnten sie sich 
ihre Profite in die Haar 
schmieren 

Österreich is a klanes Land, 
is aber bei der EU und – drük-
ken wir es höflich aus – tut 
alles was die in Brüssel an-
schaffen. Nur aus Angst, 
vielleicht übersehen oder gar 
übergangen zu werden. Un-
sere Politiker kriechen nach 
Brüssel hinaus und treten 
aufs eigene Volk. 
Die Einstellung gibt’s aber 
nicht nur bei uns. Alle Poli-
tiker denken gleich. Schauts 
Euch amal um in Europa. 
Überall wächst die Unzufrie-
denheit. In Spanien, in Por-
tugal, in Italien, in England, 

in Amerika (dem Initiator der 
„Krise“). In Wahrheit haben 
aber a paar Superg’scheite 
a Linke nach der anderen 
draht und den Finanzmarkt 
gewaltig ins Schleudern ge-
bracht. Und alle san jetzt kri-
sengeschädigt.
 Die Großen halten die Hand 
auf und bitten zur Kasse, 
denen wird g`holfen, weil 
die an Trumpf in der Hand 
haben. Sie haben Tausende 
von Angestellten. Die Ar-
beiter durt, wern natürlich 
erpresst, nach dem Prinzip: 
„Bist Du nicht willig, hau I Di 
aussi.“, werden in Kurzarbeit 
g’schickt etc.
Merkt’s Ihr den nit, dass wir 
nur verschaukelt werden, 
Das haben wir doch alles 
schon g’habt - diesen Wahn-
sinn! Wisst’s Ihr, wo die Kri-
se anfangt, wo sie aufhört? 
Bei jedem Einzelnen von 
uns. Wir müssen wieder ler-
nen, selbständig zu denken, 
selbstständig zu handeln. 
Wir müssen den Großen zei-
gen, dass sie ohne uns, oh-
ne dem Volk, hilflos wären.
Denn ohne uns, dem Volk, 
könnten sie sich ihre Umsät-
ze in die Haar schmieren, 
ihre Profite ohne den Wirt 
machen. Und das geht nun 
amal nit. So – und jetzt – zur 
Feier des Tages – gibt’s a 
Gratis-Trankerl für jeden, i 
hab g’sagt ans. I bin grad 
draufkommen, dass I bei der 
Steuer Guthaben hab.“ 
„Aber  Max, Du bist ja fast 
wie Goethe der einmal auf 
die Frage, welche Regierung 
die beste sei, geantwortet 
hat: Diejenige, die uns lehrt 
uns selbst zu regieren“. 
„Prost, Max!“ „Ja, ja Walter.- 
Prost, die Runde – auf was 
trink ma? Trink ma auf die 
… Krise!“

(Kurz-)Anleitung zur Krisenüberwindung

Liebe: übermorgen steht dir ein Aufriß ins 
Haus.  Nagle  ihn  fest,  damit  er  dir  nicht 
davonfliegt.  Freizeitsport:  organisier  dir 
ein Reit- und Springturnier, dann bist du 
glücklich und zufrieden. Religion: besor-
ge dir eine tibetanische Gebetsmühle.

Du magst dein Haus gar nicht verkau-
fen und bist daher ziemlich frustriert.  
Laufe vekehrtherum, gegen den Uhr-
zeigersinn  ums  ganze  Grundstück 
und dann entscheide neu. Der Elmar  
hat Geburtstag!

Du  hattest  erst  deinen  Geburtstag 
und bist mit deinen Geschenken aus 
Portugal  höchst  unzufrieden.  Schick 
sie einfach zurück und beschwer dich 
telefonisch. Eine Michael  Jackson Cd 
kann nie schaden!
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Israels Diktat an der Uni Wien

Eingeschränkte Freiheit der
Politische Waffe Antisemitismus ■ International re-
nommierte Professoren kritisieren Rektor Wincklers 
Maulkorberlass

An der Wiener Universität darf 
zwar ein israelischer Professor einen 
israelischen Atomschlag gegen den Iran 
propagieren, ein jüdischer US-Wissen-
schaftler sich aber nicht kritisch über 
Israels Krieg gegen Gaza äußern. Wenn 
Israels Lobby in Wien „Antisemitis-
mus“ schreit, zieht seine Magnifizenz 
Rektor Univ.Prof. Dr. Georg Winckler 
den Schwanz ein. Dass er dafür von 
international renommierten jüdischen 
Wissenschaftlern wie Noam Chomsky, 
Avi Shlaim oder David Klein geschol-
ten wird, ficht ihn dabei nicht an. Die 
Freiheit der Wissenschaft darf einge-
schränkt werden.

Wenn Israels Lobby in Wien „An-
tisemitismus“ schreit, zieht seine 
Magnifizenz Rektor Univ.Prof. Dr. 
Georg Winckler den Schwanz ein

Am 27. Mai dieses Jahres sollte der 
US-Wissenschaftler Norman G. Fin-
kelstein im Hörsaal C1 auf dem Uni-
versitätscampus seinen Vortrag „Israel 
– Palestine, Roots of Conflict – Pro-
spects for Peace“ halten. Eingeladen 
dazu war er von mehreren Organisa-
tionen, darunter dem UNESCO-Pro-
jekt „Kultur des Friedens“, dem „Öster-
reichisch-Syrischen ärztekomitee“ und 
„Jüdische Stimme für gerechten Frieden 
in Nahost (Österreich)“. Der Hörsaal 
war vertraglich zugesichert und auch 
bereits bezahlt.

Doch dann erreichte den Rektor der 
Universität Wien ein „Offener Brief“ 
der „Akademiker für Frieden im Nahen 
Osten Sektion Austria (SPME Austria)“ 
unterzeichnet von Mag. Dr. Ruth Con-
treras, HRätin i.R., in dem es hieß: 
„Auch wenn es sich dabei um keine 
universitäre oder wissenschaftliche Ver-
anstaltung handeln dürfte, erfüllte es 
uns mit Sorge und Erstaunen, dass die 
Universität Wien ihre Räumlichkeiten 
für eine so problematische Person wie 
Finkelstein und für eine derartig einsei-
tige Propagandaveranstaltung zur Ver-
fügung stellt.“

Problematisch deswegen, weil er 
„einmal mehr seine krude und gefähr-
liche These, wonach die ‚Zionisten’ 
den Holocaust dazu nützen würden, 
um jede Kritik an israelischer Politik 
zum Verstummen zu bringen, vortragen 
wird“. Und es wäre „davon auszugehen, 
dass am 27. Mai auch Neonazis aufmar-
schieren werden, um einem ihrer Idole 
zu lauschen“. Der Brief schließt: „Wir 
bitten, dies im Zusammenhang mit der 
zur Verfügungstellung einer Räumlich-
keit auf Universitätsgelände für diesen 
‚jüdischen David Irving’ zu bedenken.“

Auch die Israelitische Kultusge-
meinde intervenierte gegen Finkelsteins 
Vortrag auf dem Universitätscampus. 
Und prompt wurden von der Universität 
Wien – entweder ohne die erhobenen 
Vorwürfe gegen Norman G. Finkelstein 
zu überprüfen oder wider besseres Wis-
sen – alle Zusagen zurückgenommen. 
Der Vortrag fand dann doch statt, aller-
dings im Saal eines Hotels. Und vorweg: 
Neonazis marschierten dort nicht auf.

Norman G. Finkelstein ist vor 
allem durch zwei Bücher international 
bekannt geworden: „Die Holocaust-
Industrie“ und „Antisemitismus als 
politische Waffe: Israel, Amerika und 

der Missbrauch der Geschichte“. In „Die 
Holocaust-Industrie“ weist er akribisch 
nach, dass jüdische Organisationen vor 
allem in den USA Geld, das sie für die 
Opfer des Holocaust erhalten haben, 
nicht in vollem Ausmaß an diese wei-
tergegeben haben, um andere Projekte 
damit zu finanzieren. Außerdem wirft 
ihnen Finkelstein, selbst Sohn jüdischer 
Eltern, die den Holocaust überlebten 
und dann in die USA emigrierten, vor, 
die Zahl jener, die das KZ überlebten, 
zu hoch anzusetzen und damit das wah-
re Ausmaß der in den KZs ermordeten 
Juden zu verharmlosen. Ihn deshalb mit 
dem britischen Holocaustleugner David 
Irving zu vergleichen, grenzt an übelste 
Verleumdung.

Jene, die Israel blind verteidigen 
und deren Argumente auf falschen 
Fakten und Zahlen beruhen, schaden 
ihrer Sache mehr als sie ihr nützen 

Über das Buch „Antisemitismus als 
politische Waffe“ schreibt Baruch Kim-
merling, Professor für Soziologie an 
der Hebrew University in Jerusalem, 
es sei „das umfassendste, systematisch-
ste und bestdokumentierte Werk auf 
diesem Gebiet“. Und weiter: „Es ist 
einer der kritischsten, rationalen und 
nicht emotionalen Texte über den Alltag 
unter der Besatzung und den Bau israe-
lischer Siedlungen in den palästinensi-
schen Gebieten und zeigt in brillanter 
Weise, wie und warum jene, die Israel 
blind verteidigen und deren Argumente 
auf falschen Fakten und Zahlen beru-
hen, ihrer Sache mehr Schaden zufügen 
als sie ihr nützen.“

Und Avi Shlaim, Professor für inter-
nationale Beziehungen in Oxford, stellt 
zum Buch fest: „Hier zeigen sich alle 
hervorragenden Eigenschaften, für die 
Finkelstein mittlerweile bekannt ist: 
Gelehrsamkeit, Originalität, ein sprü-
hender Geist, sorgfältiger Umgang mit 
Detailfragen, intellektuelle Integrität, 
Mut und hervorragende juristische 
Kenntnisse.“

Bei seinem Vortrag in Wien ging 
Finkelstein insbesondere auf den Krieg 
Israels in Gaza ein und stellte fest, das 
Ziel der Operation sei gewesen, die zivi-
le Bevölkerung zu terrorisieren, damit 
sich die Palästinenser so richtig vor 

Israel fürchteten. Und dabei soviel zivile 
Infrastruktur wie möglich zu zerstören, 
um einen „Frieden“ nach den eigenen 
Bedingungen diktieren zu können. Was 
in Gaza geschehen ist, sei kein Krieg 
gewesen. Wenn dabei 200 bis 300 Kin-
der getötet worden seien, müsse man es 
ein Massaker nennen, erklärte Finkel-
stein. 

Dass die Vertreter Israels dies nicht 
gern hören, ist verständlich. Aber sie 
müssen es sich auch in zunehmendem 
Maß von israelischen Soldaten, die an 
der „Operation Gegossenes Blei“ in 
Gaza teilnahmen, sagen lassen, wohl 
nicht zuletzt durch die Organisation 
„Breaking the Silence“, die im Juli die 
Aussagen von mehr als zwei Dutzend 
Soldaten und Offizieren veröffentlich-
te, die Finkelsteins Ausführungen im 
Grunde bestätigten.

Keine Bedenken kamen seitens des 
Rektorats als im Mai vergangenen Jah-
res auf Universitätsboden eine Plattform 
„Stop the Bomb“ eine zweitägige Kon-
ferenz über „Die iranische Bedrohung“ 
abhielt, in deren Rahmen der israelische 
Historiker Benny Morris, Professor an 
der Ben-Gurion-Universität in Beershe-
ba, auftrat. Er vertrat hier die These, die 
Sanktionen gegen den Iran bezüglich 
dessen Atomprogramms hätten versagt 
und Teheran ließe sich auch nicht durch 
das israelische Atomarsenal abschrecken. 
Deshalb gebe es nur eine Option: Israel 
müsse einen Präventivschlag führen. 

„Mit konventionellen Waffen, und 
wenn das nicht reicht, mit unkonventio-
nellen.“ Also Einsatz von Atomwaffen. 
„Viele unschuldige Menschen würden 
dabei sterben“, meinte Morris und fügte 
hinzu, das sei immer noch besser als ein 
nuklearer Holocaust in Israel.

Dass Benny Morris von den „Aka-
demikern für Frieden im Nahen Osten 
Sektion Austria“ nicht als „problema-
tische Person“ eingestuft wird, liegt 
auf der Hand, schließlich werden seine 
Ansichten von maßgeblichen Vertretern 
der israelischen Regierung goutiert. Das 
betrifft auch die, dass die Juden in 
Israel, selbst innerhalb der Grenzen von 
1967, aufgrund der demographischen 
Entwicklung eines Tages in der Minder-
heit sein würden. 

Die Lösung, um dieser „demogra-
phischen Bedrohung“ zu begegnen, sei 

der „Transfer“, sprich die Deportati-
on der palästinensischen Israelis – also 
ethnische Säuberung. Womit er ganz 
auf der Linie des gegenwärtigen israeli-
schen Außenministers Avigdor Lieber-
man liegt. Dass Benny Morris in den 
Büchern Norman G. Finkelsteins nicht 
besonders gut wegkommt, ist nur zu 
verständlich.

Die Ausladung des annerkannten 
Wissenschaftlers Norman G. Finkel-
steins ist wirklich eine Blamage und 
wird die Uni Wien in Verruf bringen

Der Maulkorb für Norman G. Fin-
kelstein seitens der Wiener Universität 
wurde auch international registriert. Und 
es waren einige international bekannte 
jüdische Professoren, die sich direkt an 
Rektor Winckler wandten und in ihren 
Briefen ihr Befremden ausdrückten.

So schrieb Noam Chomsky, Pro-
fessor für Linguistik am Massachus-
etts Institute of Technology: „Es hat 
mich sehr irritiert zu erfahren, dass die 
Wiener Universität eine Einladung an 
Norman Finkelstein auf Druck von 
außen zurückgezogen hat. Ich halte 
das für eine unglückliche Entscheidung, 
ganz abgesehen von der Unzulässigkeit 
äußeren Drucks, der doch eigentlich 
von einer Universität dieser Bedeutung 
wirklich missachtet werden sollte. Dr. 
Finkelstein ist ein hervorragender Wis-
senschaftler, dessen Arbeit von führen-
den Wissenschaftlern auf verschiedenen 
Gebieten seiner Forschung hoch geach-
tet wird. Seine Arbeit ist gewissenhaft, 
peinlich genau, scharfsinnig, bricht oft 
neue Gebiete auf und entspricht zwei-
fellos den höchsten Maßstäben der Wis-
senschaft.“

Avi Shlaim stellt in seinem Brief an 
Rektor Winkler fest: „Ich schreibe an 
Sie, um bezüglich der Absetzung des 
für Mittwoch 27. Mai 2009 angesetzten 
Vortrags von Dr. Norman Finkelstein 
durch die Universität Wien energisch 
zu protestieren. Es ist wirklich eine 
Blamage und wird Ihre Universität in 
Verruf bringen. – Professor Finkelstein 
ist eine sehr bekannte Persönlichkeit 
und ein großartiger Wissenschaftler. 
Es kann doch nicht sein, dass andere 
Informationen über ihn zutage getreten 
sind. Man muss daher folgern, dass Sie 

in feiger Weise gehandelt haben, indem 
Sie dem Druck von jüdischer Seite nach-
gaben. Das wiederum ist eine grobe 
Verletzung der Normen akademischer 
Freiheit. Auch ist es sehr schade, da 
Professor Finkelstein unendlich bedeu-
tender ist als seine Verleumder, und was 
er zu sagen hat, wäre von großem Wert 
für die Studenten und die Fakultät Ihrer 
Universität gewesen.“

Und David Klein, Professor für 
Mathematik an der California State 
University, schrieb: „Ich habe erfahren, 
dass die Universität Wien einen festge-
setzten Vortrag von Dr. Norman Finkel-
stein abgesagt hat, einem der weltweit 
führenden Forscher in Bezug auf den 
Israel-Palästina-Konflikt. Es ist mir klar, 
dass Sie Dr. Finkelsteins Vortrag auf 
Geheiß prozionistischer Organisationen 
abgesagt haben, da Dr. Finkelstein eine 
sehr kritische Sicht auf Israel hat. Die 
Absage von Dr. Finkelsteins Lesung an 
Ihrer Universität ist ein zutiefst antise-
mitischer Akt. Diese Art von Zensur 
suggeriert unrichtigerweise, dass Men-
schen mit jüdischen Vorfahren Massen-
morde an Palästinensern unterstützen. 
Viele von uns tun das nicht. Ich bitte 
Sie dringend, Dr. Finkelstein neuerlich 
einzuladen und sich zu entschuldigen 
für diese antisemitische Aktion in klarer 
Verletzung der akademischen Freiheit.“

H.R.

Wissenschaft

Norman G. Finkelstein ist vor allem 
durch zwei Bücher international 

bekannt geworden: „Die Holocaust-
Industrie“ und „Antisemitismus als 

politische Waffe: Israel, Amerika und 
der Missbrauch der Geschichte“

Über das Buch „Antisemitismus als 
politische Waffe“ schreibt Baruch 
Kimmerling, Professor für Sozio-
logie an der Hebrew University in 

Jerusalem, es sei „das umfassendste, 
systematischste und bestdokumen-

tierte Werk auf diesem Gebiet“.



Franz Schandl über positives Denken

Sorge dich nicht, lebe
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Eine der gängigsten Varianten der Affirmation ist das positive 
Denken. Kaum eine Vokabel ist so positiv besetzt wie „das 
Positive“. Wer will nicht positiv sein? Der Schluss vom po-
sitiven Wollen auf das positive Denken, das ist wahrlich ein 
Trugschluss der übelsten Sorte.

Affirmation hat eine esoterische 
Schlagseite, besser vielleicht: einen 
Schlagstock. Dort, wo sich die gras-
sierende Esoterik am deutlichsten im 
privaten wie im öffentlichen Alltag 
eingenistet hat, offenbart sich das in 
der flächendeckenden Durchsetzung 
des positiven Denkens. Es ist derma-
ßen verankert, dass man ihm nicht 
einmal mehr Herkunft und Ideolo-
gie ansieht. Positives Denken ist ein 
zentrales Gebot. Ganze Industrien 
sind damit beschäftigt, affirmative 
Sichtweisen und Bedürfnisse zu pro-
duzieren und zu reproduzieren. 

„Sorge dich nicht – lebe!“, heißt 
ein Bestseller von Dale Carnegie aus 
dem Jahr 1948. Positives Denken ist 
objektivistisches Denken, es erkennt 
das, was ist, an, als das, was sein soll. 
Kommt eins damit nicht zurecht, so 
ist der Fehler im Unvermögen des 
Subjekts zu suchen. 

Wenn Unzufriedenheit stattfinden 
darf, dann nicht als Kritik an den 
Zuständen, sondern als Suche nach 
eigenen Defiziten. ,Defizit’ scheint 
ein magisches Wort zu sein. „Alle 
Arbeitslosen haben eines gemeinsam: 
das Defizit,“, resümiert Maria Wölf-
lingseder einschlägige Erfahrungen: 
„Du bist schuld, du hast etwas ange-
stellt; du musst nur wirklich wollen.“

 „Denk nicht so viel nach!“, lautet 
eine bezeichnende Redewendung

Wobei der ökonomische Begriff 
„Defizit“ die Lage durchaus rich-
tig beschreibt. Man ist ins Minus 
geschlittert. Suggeriert wird eine 
Schuld, die man aber durch Kauf ein-
schlägiger Lebenshilfen überwinden 
kann. Nicht nur Poster mit positiven 
Sätzen sind bestellbar, es gibt inzwi-
schen sogar „Affirmationskarten im 
Hosentaschenformat“. Gefordert wird 
aggressive Selbstprogrammierung.

Warum etwas behaupten, was im 
Original viel drastischer formuliert 
ist: „Sehen Sie Ihren Kopf wie einen 
Computer. Denken Sie über eine 

Umprogrammierung nach. Löschen Sie 
den Denkfehler und dann (...) gehen Sie 
in ein positives Leben“, heißt es auf einer 
einschlägigen Website (http://members.
chello.at/astro-esoterik/positives-den-
ken/). Wahrlich, die Betroffenen gehen 
nicht „in ein“, sondern „ein in“. Nicht 
ein Denkfehler wird gelöscht, das Den-
ken selbst wird formatiert.

Nicht Veränderung wird verlangt 
und versprochen, sondern Flucht. Nicht 
das Elend wird angegangen, sondern 
die Möglichkeit, es zu benennen und 
zu begreifen. Derlei Negation des Nega-
tiven ist Affirmation pur. Sie sagt den 
Menschen nicht, wie Angst und Not zu 
beseitigen wären, sondern sieht darin 
Wahrnehmungsfehler, die es auszuschal-
ten gilt. Sie plädiert für Verdrängung. 
Positives Denken nimmt die Menschen 
nicht ernst in dem, was sie sich antun 
und was ihnen angetan wird. 

Es interpretiert frech um, indem es in 
der Betrachtung die dunklen Momente 
eskamotiert und nur helle oder besser 
hellseherische übrig lässt. Hellsehen und 
Wahrsagen, es ist kein Zufall, dass nicht 
wenig in der Esoterik darauf basiert. 
Um dem positiven Denken zu folgen, 
bedarf es einer halluzinatorischen Weg-
getretenheit, die sich als Versicherung 
wahrnimmt und sich in Versicherungs-
gesellschaften zu einer finanzträchtigen 
Sparte entwickelt hat. Sie verkaufen 
Polizzen, deren solide Basis in nichts 
anderem liegt als in der Einbildung der 
Käufer. Diese müssen daran glauben, 
denn sonst hätten ihre Investitionen 
keinen Wert. Also glauben sie daran.

Positives Denken lehnt die Suche 
nach Kenntnis und Erkenntnis als fal-
sche Fragen ab. Dass das Positive „das 
ominöseste Wort“ sei, befand schon 
Günther Anders: „Sei misstrauisch, 
wenn deine Nachbarn die Gewohnheit 
annehmen, vom ‚Positiven’ zu sprechen. 
Und noch misstrauischer, wenn sie 
beginnen, dieses Wort salbungsvoll aus-
zusprechen. Die Funktion dieses Wortes 
besteht darin, dass das, was ist, zu sank-
tionieren und – denn als ‚negativ’ meint 
es stets Kritik – Kritik zu diffamieren. 

Der Ausdruck ist Vorbote des Terrors, 
und wer ihn in den Mund nimmt, der 
lockert immer bereits den Revolver.“ 

Positiv denken ist genau das      
Gegenteil von Denken

Das schreibt Ilse Aichinger in 
ihrem Band „Subtexte“. Denken ist 
wesentlich negativ. Es erfordert, sich 
wirklich mit dem Gegenstand ausein-
ander zu setzen. Dass er sei, reicht nie, 
es ist zu fragen, was er sei, und diese 
Bestimmung ist nur durch Negation 
möglich, durch die Kraft reflektier-
ten Reflektierens. Positives Denken 
ist lediglich Registrieren, Kapieren, 
Akzeptieren, Kapitulieren.

Wo das Resultat vorweggenom-
men ist, erübrigt sich die Reflexion. 
Ein umfassendes, analytisches wie 
kritisches Urteil ist hier dem Vorur-
teil sukzessive gewichen. – Aus jeder 
Situation das Beste zu machen ist 
etwas anderes als in jeder Situation 
etwas Gutes zu sehen. „Ist das Gute 
gut?“, ist jedenfalls keine Fangfrage 
für Idioten. 

Um positiv zu wollen, muss eins 
negativ denken. Denn nur so ist das 
Sich-Absetzen überhaupt möglich, 
nur so vermag sich Potential entfal-
ten, das sich nicht positiv mit der 
Destruktivität einlässt. Denn wer sich 
konstruktiv zu ihr verhält, fördert 
sie unaufhörlich. Konstruktives Ver-
halten ist rekonstruktiv, es will das, 
was ist, immer wieder herstellen. Es 
möchte dabei sein, beitragen, mitma-
chen. Nicht Entwicklung interessiert, 
sondern Kreislauf.

Unser Dasein orientiert sich allen 
Gerüchten zum Trotz nicht an Auto-
nomie und Selbstbestimmung. Die 
meisten Handlungen und Prozesse 
wirken eher fern- als selbstgesteuert. 
Positives Denken will das Urteil vor-
präparieren. Es möchte das Negative 
und vor allem die Negation ausschlie-
ßen. „Sei nicht destruktiv“, ruft das 
Destruktive und die Destruktierten 
gehorchen aufs Wort.

Die werbekampagnemäßige kapi-
talistische Zurschaustellung gilt dem 
Produkt, nicht der Produktion. Die 
Öffentlichkeit weiß eigentlich nicht, 
was wirklich vorgeht. Betriebs- und 
Geschäftsgeheimnis verhindern entspre-
chende Informationen. Derlei Kenntnis-
se gelten als geschäftsschädigend. Black 
Box bedeutet, dass das Resultat zwar 
an die Öffentlichkeit muss – das heißt 
am Markt nach Käufern sucht, denn 
nur der Kauf realisiert den Wert –, aber 
alles Werden, der ganze Vorlauf einem 
großen Geheimnis gleicht. 

Es wird nicht füreinander, sondern 
gegeneinander produziert

Produktionsmethoden, Arbeits-
prozesse, Standards, Betriebsabläu-
fe, Maschinen, Technologien, Patent, 
Copyright. Vorenthaltung von Wissen 
ist geradezu konstitutiv. Ausschluss 
der anderen ist Prinzip der eigenen 

Durchsetzung. Auch hier zeigt sich, dass 
Misstrauen herrscht und dass nicht für-
einander, sondern gegeneinander pro-
duziert wird. Unbefugten ist der Zutritt 
verboten.

Konkurrenten wollen exklusiv ent-
wickeln, exklusiv herstellen und vor 
allem exklusiv abkassieren. Der produk-
tive Vorteil, insofern er einer ist, ist mit-
hin kein Geschenk an die Gesellschaft, 
sondern ein Vehikel für Profite und 
Extraprofite. Der clandestine Charakter 
spezifischer Entwicklungen verdeutlicht 
einmal mehr, was von der Offenheit 
bürgerlicher Gesellschaften zu halten 
ist. 

Nicht Kooperation steht an, auch 
nicht die Einsparung paralleler Abläu-
fe, sondern das Erobern von Märkten. 
Eigentlich gibt es kein menschliches 
Anliegen, das für Geheimhaltung von 
Produktionsmethoden und Patenten 
sprechen könnte. Jene ist eine Ausgeburt 
der Form, nicht des Materials. Ohne 

Black Box and Dark Age

Freie „Raubtier” Wildbahn
„Markt”-Wirtschaft ■ Dadurch, dass Wirtschaften 
der Verwertung dient und primär Privatangelegenheit 
ist, wird jeder Betrieb zu einer Black Box. 

Formdiktat der Konkurrenz würde alles 
zur Kooperation drängen, nicht zum 
Ausschluss.

Für den Konsumenten heißt Black 
Box: Wir haben keine Ahnung davon, 
was da woher kommt und folglich auf 
uns zukommt. Die Betroffenen haben 
die Folgen zu tragen, ohne die Gefahren 
zu kennen. Full risk, no fun. Dass es 
etwa einen Konsumentenschutz geben 
muss, sagt alles über die Eigenart kapi-
talistischer Produkte aus. 

Der Konsument bedarf ja nur dort 
eines gesonderten Schutzes, wo er ein 
schutzloses, also ausgeliefertes Wesen 
ist. Die Auslieferung liegt übrigens in 
seiner Belieferung. Oder wie es die All-
tagssprache als Drohung ausdrückt: Wir 
sind geliefert. 

Transparenz und Kontrolle sind     
dem Kapital wesensfremd

„Unsere Gesellschaft basiert auf dem 
Geheimnis“, behauptet Guy Debord 
in seinem Werk „Die Gesellschaft des 
Spektakels“ (1967). Transparenz und 
Kontrolle sind dem Kapital wesens-
fremd. Es kann nur bestehen und sich 
entwickeln als private „Black Box“, wo 
Geschäftsergebnisse, also nackte Zahlen 
interessieren, nicht deren Zustandekom-
men und deren Ingredienzien, also die 
lebendigen Prozesse. Die offene Gesell-
schaft, die nichts mehr verbergen will, 
verbirgt sich selbst. 

Die Subjekte, die alles zu sehen, zu 
hören und vor allem zu spüren bekom-
men, sind blind, taub und gefühllos, 
was Motor und Getriebe, also Motiva-
tion und Antrieb anbelangt. Sie leben 
auf ihren Benutzeroberflächen, dienen 
den Apparaturen, indem sie diese bedie-
nen. Der Organismus, obwohl überall 
zugegen, möchte unerkannt bleiben. 
„Obwohl menschgemacht und von uns 
allen mit in Gang gehalten, wird unsere 
Welt, da sie sich sowohl unserer Vorstel-
lung wie unserer Wahrnehmung ent-
zieht, von Tag zu Tag dunkler. 

So dunkel, dass wir sogar ihre Ver-
dunkelung nicht mehr erkennen kön-
nen; so dunkel, dass wir sogar berechtigt 
wären, unser Zeitalter ein ‚dark age’ 
zu nennen“, schreibt der erst zu seiner 
Bedeutung gelangende große Philosoph 
Günther Anders.

Franz Schandl

Die Zurschaustellung gilt dem Produkt, nicht der Produktion. Den               
             „Fordismus” hat Charlie Chaplin im Film Moderne Zeiten schon vor 

beinahe 100 Jahren aufs Korn genommen.
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Politik außer Rand und Band?

Die Medien, Tschapperl
Wegwerfmedien & Einheitsbreipolitik ■ Möglicher-
weise ist diese Beobachtung eine Alterserscheinung: 
Die Aktionen der Politiker und die Berichterstattung 
der Medien über das öffentliche Geschehen werden 
immer depperter. Die Vielfalt der Medien verkommt 
zur Einfalt. 

In der Hochblüte der DDR war es 
normal, dass in allen Tageszeitungen 
des Landes dasselbe Aufmacherthema 
erschien. Kein Wunder: Die Chefredak-
teure wurden per Rundruf der zentralen 
Pressebehörde entsprechend informiert. 
Heute vergeht kaum ein Tag, an dem 
dieses Phänomen in Österreich nicht 
ebenfalls zu beobachten ist, ohne dass 
eine derartige Schaltstelle aktiv würde.

Über die Qualität der heimischen 
Politiker, die sich immer mehr an die 
Wegwerfgesellschaft anpassen und mit 
immer kürzerer Halbwertszeit ausge-
stattet sind (siehe Gusenbauer oder 
Molterer), lohnt es sich nicht, lange 
zu streiten. Die Tageszeitungen suchen 
sich hingegen weiterhin durch Format, 
Papierfarbe und Qualitätsanspruch zu 
differenzieren. Dennoch landen sie bei 
innenpolitischen Themen (die Aus-
landsberichterstattung wird von den 
international agierenden Nachrichten-
agenturen diktiert) in der Regel auf 
einem Nenner. 

Zum Handkuss kommen dabei die 
kleine Oppositionspartien

Von diesen Parteien sind kaum nen-
nenswerte Inseratenaufträge zu erwar-
ten. Diese Gruppierungen kommen 
ohnehin nicht um entsprechende Schal-
tungen herum, wenn sie vor Wahlen 
auf sich aufmerksam machen wollen. 
Ein Musterbeispiel dafür ist das Grü-
nen-Bashing seit der Wahlniederlage 
bei den Nationalratswahlen im Vorjahr 
und den Rücktritt von Alexander van 
der Bellen. 

Um kräftige Uppercuts zu landen, 
wurde Johannes Voggenhuber, der nicht 
mehr als Kandidat zu EU-Wahl aufge-
stellt wurde, „unbestrittene Europakom-
petenz“ bescheinigt und Ulrike Lunacek 
samt Parteichefin Eva Glawischnig in 
die Pfanne gehaut. Auf dieser Konstel-
lation wird herumgetrampelt, als ob 

in Groß- wie Kleinformaten derselbe 
Drahtzieher agieren würde. Wäre Vog-
genhuber nominiert worden, hätte ihn 
die Presse als veraltetes Auslaufmodell 
abgekanzelt.

Was zur Zeit von Kaiser Franz-Josef 
Hofberichterstattung genannt wurde, 
muss heute als Hans Dichand Depe-
schendienst bezeichnet werden. Nahe-
zu jeder Furz, den der Herausgeber 
der „Neuen Kronenzeitung“ absondert, 
geistert als Leitmeldung durch den 
gesamten Medienapparat. Die in einer 
Wegwerfillustrierten getroffene und per 
Vorausmeldung kolportierte äußerung, 
er wünsche sich die beiden Prölls an 
der Spitze des Staates, machte in allen 
Medien des Landes die Runde. 

Statt diese kuriose äußerung als 
Flause eines alten Mannes abzutun, 
schafften es die Tageszeitungen, einen 
Zwischenwahlkampf um das Amt des 
Bundespräsidenten vom Zaun zu bre-

chen. Dabei liegt auf der Hand, dass die 
Wiederwahl von Heinz Fischer außer 
Frage steht. Wer gegen ihn antritt, ist 
von vornherein als Zählkandidat abge-
stempelt. Einzelne Journalisten ist es 
dennoch nicht zu blöd, über Gegenkan-
didaten zu spekulieren, die gegen einen 
Baum gerannt sein müssten, falls sie sich 
tatsächlich aufstellen ließen. 

Ablenkung von den Problemen der 
Bevölkerung um jeden Preis

Derartige Fehlleistungen scheinen 
durchaus gewollt; sie unterstützen das 
Hauptanliegen der heimischen Presse: 
Ablenkung von den immer schwieriger 
werdenden Arbeits- und Lebensverhält-
nissen der Bevölkerung um jeden Preis. 
Themen werden aufgeblasen, die mit 
den realen Problemen der ZeitgenossIn-
nen nicht das Geringste zu tun haben, 
wie zehn Sonderseiten anlässlich des 
Todes von Michael Jackson in der „Klei-
nen Zeitung“ beweisen. 

Die Haupttendenz der heimischen 
Presse geht in Richtung Einheitsbrei. 
Davon differenziert sich nur die „Neue 
Kronenzeitung“ - durch Leserbriefsei-
ten, die an Ressentiment und Dumpf-
heit nicht zu überbieten sind. 

Hans Gmundner 

Neuigkeiten aus Losetanien und dem Rest der Welt

Nahezu jeder Furz, 
den Hans Dichand, 
der Herausgeber der 
„Neuen Kronenzei-
tung“ absondert, geis-
tert als Leitmeldung 
durch den gesamten 
Medienapparat. Die 
in einer Wegwerfil-
lustrierten getroffene 
und per Vorausmel-
dung kolportierte 
Äußerung, er wün-
sche sich die beiden 
Prölls an der Spitze 
des Staates, machte 
in allen Medien des 
Landes die Runde.

… Schmetterlinge im Bauch, 
im Blut Kerosin …

Über derartige Dummheiten und einen Airlinerboss, 
der seine Fluggäste beflegelt.

Seite VI und VII

Portugiesische Verhältnisse

Wenig Geld, viel Monat
Seite II und III

Multikulturelle Arbeitswelt

Wirtshaus of Babylon
Seite VI und V



„Was ist Portugal. Früher hätten wir 
in die Rubrik 3. oder 4. Welt gepasst. 
Heute sind wir der Arsch von Europa. 
Die Politik und das System sind total 
am Ende.”, resümiert Joao über den 
Zustand seines Landes. Ist Portugal am 
Abgrund oder gar ein Wegweiser für 
die Verkommenheit der kapitalistischen 
Gesellschaft und der Entwicklung in 
der EU?

Ein gigantisches Monopoly-Spiel

Allgegenwärtige, sichtbare Verar-
mung breiter Bevölkerungsschichten 
in desolaten Wohnungen und Häuser 
lebend. Schulischer und universitärer 
Bildungsnotstand und wer etwas mehr 
lernen und wissen will muß zahlen. 
Ein quasi nicht vorhandenes „Gesund-
heitssystem”, das die Patient Innen zum 
unnötig längeren Leiden aussetzt, und 
arbeitslose Menschen, die mit bürokrati-

schen Hürden solange zermürbt werden 
bis sie auf jegliche Art der Unterstüt-
zung freiwillig verzichten. 

Auf der anderen Seite staatlich und 
geldanlagegeförderte „Geldwäsche” in 
Form ungezügelter Bauwut für groß-
teils leer stehende Immobilien, die sich 
schon lange niemand mehr leisten kann. 
Immer mit von der Partie: unfähige, 
inkompetente, ja korrupte und freun-
derlwirtschaftende PolitikerInnen.

Der kapitalistische Finanzmarkt 
crasht weltweit. Ist nichts Neues, aber im 
Süden Portugals sichtbarer als anderswo. 
Da steht eine betonstählerne, halbferti-
ge, vor 30 Jahren errichtete Hotelruine 
in Nachbarschaft zu einem soeben im 
Bau befindlichen Luxus-, Wellness- und 
Appartementressort mit über hundert 
Villen. Auf einer Nobelvillenanlage hat 
in den letzten beiden Jahren der Bau-, 
Errichtungs- und Vermarktungsträger 
dreimal gewechselt. Auf der 1. Bau-

tafel hat die United Bank of Switzer-
land (UBS) stolz die Errichtung eines 
Schweizer Dreiecks auf einer Landzunge 
in der Kleinstadt Lagos an der Algarve 
bejubelt. Die UBS hat ś in der Immo-
bilien-Spekulationsblase ordentlich 
erwischt und beinahe wäre ihr die Luft 
ausgegangen. Die wurde aber im letz-
ten Moment genauso wie eine Vielzahl 
von Geldinstituten weltweit mit Steuer-
geld gerettet. Jetzt fungiert ein marodes 
und ebenfalls „gerettetes” portugiesiches 
Bankenkonsortium als Bauträger. 

Noch immer wird in der 20.000 
Einwohner Stadt Woche für Woche 
eine Großbaustelle eröffnet. Das Spiel 
ist einfach. Anlageberater knöpfen 
ohne Risiko Spekulanten, Pensions-
kassen und öffentlichen Einrichtungen 
die Kohle ab. Es werden massenweise 
schöne färbige Prospekte gedruckt. In 
Zeitungen wird inseriert. PolitikerInnen 
dürfen Sonntagsreden halten. Planungs- 
und Errichtungsfirmen schreiben hor-
rende Rechnungen für Baumaterial 
und Arbeitsleistungen, welche nie in 
dem Ausmaß ausgeführt wurden. Mit 
einem Wort: überall wo man hinschaut, 
Zustände wie bei „Skylink” am Flugha-
fen Wien Schwechat. 

Billigstlohnarbeiter werken 12- bis 
14-stündig für 40,- bis 65,- Euro am 
Tag und das meistens schwarz. Ukrai-
ner, Polen, Angolaner, Mosambicaner 
und ein paar Portugiesen schuften auf 
Baustellen auf denen Sicherheits- und 
Arbeitsstandards vorherrschen, dass es 
einer Sau graust. 

Der Ukrainer Oleg erzählt in einem 
Anflug von Galgenhumor: „Was soll 
ich tun, in Kiew- oder sonstwo daheim 
bekomme ich keine Arbeit und, wenn 
ich sieben Tage die Woche arbeite, bin 
ich zu müde und habe keine Zeit, um 
mein schwer verdientes Geld auszuge-
ben”. Seine Frau Ludmilla arbeitet halb-
wegs zeitgeregelt weit über 40 Stunden 
die Woche im Zimmerservice in einem 
Hotel und verdient für portugiesische 
Verhältnisse gute 520,- bis 580,- Euro 
im Monat. 

Hartes, bares, richtiges Geld versik-
kert für Provisionen, für Werbung, für 
Planungs- und Baufirmen. In Folge sind 
in schlechter Qualität und mittelmäßiger 
Einrichtung konstruierte, millionenteu-
re Villen und Appartements mit 80 bis 

100 Quadratmeter ab 200.000,- Euro 
nicht unters reiche Volk zu bringen. 
Der Rest ist bekannt. Obama, Merkel, 
Faymann und Co. statten die Banken 
wieder mit richtigem Zaster aus und das 
DKT Spiel beginnt von Neuem.

Wie gut, dass es Ronaldo gibt

Christian Ronaldo ist der teuerste 
Fußballtreter der Welt und 90 Millio-
nen schwer. Das Ballspiel des portu-
giesischen Multimillionär ist das ein-
zige was die Herzen seiner Landsleute 
höher schlagen lässt. Sonst haben die 
Lusetanier wenig zu lachen. Darum 
ist die Fußballdiva umfangreicher und 
ständiger Gast in allen Medien des Lan-
des. Über die Not und das Elend des 
einfachen Fußvolkes ist wenig zu hören, 
zu sehen und zu lesen in den Informa-
tionsquellen. 

Ein englischer Barbesitzer hat sein 
Strandcafe mitten in der Saison dicht-
gemacht. Der erhoffte Profit war ausge-
blieben. Mehr als ein Dutzend schlecht 
verdienende, portugiesische Gastge-
werblerInnen haben den Weg aufs Lago-
ser Arbeitsamt von einem Tag auf den 
anderen antreten müssen. 

Das Meldeverfahren dauerte drei 
Monate. Mal war da ein Papier falsch, 
mal war dort was mit der Sozialversiche-
rung nicht in Ordnung. Dann wurde 
das übergeordnete Arbeitsamt im 80 
Kilometer entfernten Faro eingeschaltet 
und der Papierkram ging von vorne los. 
Alle Arbeitslosen bekamen null Marie 
und die meisten haben selber wieder 
eine Arbeit gefunden. Ein paar ehemals 
Werktätige sind  ohne finanzieller Stüt-
ze auf der Strecke geblieben. 

Die offizielle portugiesische Politi-
kerkaste lobt sich selbst salbungsvoll 
wegen der niedrigen Arbeitslosenrate 

im EU-Raum. Beim geschilderten Fall, 
der eher die Regel als die Ausnahme 
ist, verwundert das in Portugal sowieso 
niemanden mehr.

„Jose Manuel Durao Barroso war 
eine Niete als Ministerpräsident. Zaghaft 
unentschlossen, den Problemen auswei-
chend hat er Politik gemacht. Plötzlich 
war der Versager EU Chef. Da kann ich 
über die Europäische Union nur den 
Kopf schütteln. Was die für Leute ans 
Steuer lassen, das ist mir unverständ-
lich”, charakterisiert Kellner Rui, den 
nach oben gefallenen Portugiesen.

Sein Kollege Joaquim hat da ganz 
andere Sorgen. Wegen unerträglichen 
Rückenschmerzen musste er ein Ambu-
latorium der Stadt aufsuchen. Um neun 
Uhr morgens ist er hingegangen. Nach 
10 Uhr in der Nacht ist er drangekom-
men. Mit zig anderen Leidensgenossen 
hat er einen Tag gewartet. 

Er wurde in fünf Minuten mit der 
Diagnose Gürtelrose und zwei Rezep-
ten abgespeist. Medikament und ein 
Schmerzmittel haben in der Apotheke 
mehr als 90.- Euro gekostet, obwohl der 
bedauernswerte Mann im Besitz einer 
Arbeit und einer Sozialversicherung ist. 
Wäre er als Privatpatient zu einem Arzt 
gegangen, wäre er zwar schneller dran-
gekommen, hätte aber auch viel mehr 
zahlen müssen.

Ein altes Brot und eine Zwiebel

Seit Jänner 2009 haben die mei-
sten Kommunen der Algarve wegen der 
ständig steigenden Armut Lebensmittel-
marken, Sachzuwendungen und finan-
zielle Zuschüsse als soziale Notbremse 
eingeführt. Doch diese Maßnahmen 
greifen nicht wirklich, weil viele ämter 
in Armut geratene Menschen wieder 
unverrichteter Dinge abweisen. 

Portugiesische Verhältnisse

Wenig Geld, viel Monat
Lokalaugenschein im Armenhaus ■ Im Südwesten 
Europas treten die politischen und gesellschaftlichen 
Verwerfungen bei genauerer Betrachtung offensicht-
licher an die Oberfläche:

Niedriglohnarbeiter schuften auf Chaosbaustellen,                                     
meistens „Schwarzarbeit” für maximale Profite.                Foto: Wachter

Eine junge Mutter mit zweijährigem 
Töchterlein hat in einem Supermarkt ein 
altes Brot gekauft. Sie ist von der Kassa 
zum Gemüseregal gegangen und hat 
noch eine Zwiebel dazugelegt. Gezahlt 
hat sie nur mit einser-, zweier- und fün-
ferkupfernen Centstücken. Nichteinmal 
ein goldenes Zehnerl war dabei und das 
Monat hat auch erst 18 Tage gezählt. 
Sowenig Geld und noch so viel Monat 
ist für unglaublich viele PortugiesInnen 
im Kampf ums Überleben zum Alltag 
geworden.

In Portugal schrillen die Alarmglok-
ken, wegen stetig steigender Massenver-
armung unüberhörbar. Die PolitikerIn-
nen sind generell hilflos: Sie versuchen 
im ganzen Land zaghaft gegen die Kri-
senerscheinungen anzukämpfen. Immer 
mehr Rathäuser bieten den in Not gera-
tenen verarmten Menschen finanzielle 
Hilfe an. Das Rathaus von Vila Real de 
Santo Antonio an der Algarve war im 
Dezember des vergangenen Jahres das 
erste, das eine Hilfsstelle einrichtete.

„Die „Agencia Municipal de Com-
bate a Crise” wurde sogar von Hilfe-
suchenden aus ganz Portugal kontak-
tiert”, berichtet der Bürgermeistert Luis 
Gomes. Mittlerweile hat fast jeder Bezirk 
der Algarve eine solche Anlaufstelle für 
sozial Benachteiligte eingerichtet. 

Die meisten Rathäuser bieten 
Zuzahlungen zu Lebensmittel, Mie-
ten, Medikamenten, Arztkosten und 
Kindergärten. Sehr oft wird Nachlass 
für Wasserkosten, öffentlichen Trans-
portmittel und städtischen Gebühren 
gewährt. In der Kleinstadt Silves werden 
bereits Lebensmittelkarten für Fleisch, 
Fisch, Obst und Gemüse ausgegeben. 
Andere Städte und Gemeinden sind 
diesem Beispiel gefolgt.

Martin Wachter

An die Zukunft 
wird in Portugal 
nicht gedacht, 
wenn Küstenge-
biete für Luxus-
appartements 
zerstört werden, 
die niemand 
braucht. .
Foto: Bader
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Michael Görtz ist in der bundes-
deutschen Rheinmetropole Köln fak-
tisch in einem Wirtshaus groß gewor-
den. Deshalb ist der Spross einer Gast-
wirtschaftsfamilie, folgsam wie es sich 
gehört, seinen Eltern gefolgt und hat 
aus seiner Berufung auch einen Beruf 
gemacht.  Seit 15 Jahren ist der Deut-
sche nun in Portugal und seiner Lebens-
aufgabe noch immer treu ergeben.

Vor zwei Jahren hat er als Geschäfts-
führer ein großes Lokal mit faktisch drei 
Lokalitäten „in der Hand“. Er ist quasi 
ein „Hausmeister” für drei Objekte und 
der Dompteur für ein Dutzend Kolle-
ginnen und Kollegen. Viele Sprachen 
und mindestens fünf Nationalitäten in 
einem Betrieb sind in der portugiesi-
schen Gastronomie eher die Regel als 
die Ausnahme. So auch im „Portal do 
Infante“, einem Restaurant- und Café-
hausbetrieb in Lagos an der Algarve im 
Süden Portugals.

Hallo du Schluchtenscheisser,                
na Servas du olda Piefke

„Hallo Schluchtenscheißer“, begrüßt 
der 40jährige Michael den Schreiber 
dieser Zeilen. „Piefke - Schön sprechen 
sonst fressen dich die Fische“ kontert 
dieser zur Auflockerung des Gesprächs. 
An dieser Stelle sei auch erwähnt, dass 
es falsch ist, was in der Internet- Enzy-
klopedie Wikipedia über österreichische 
„Liebesbekundungen“ gegenüber seinen 
großen Brüdern und Schwestern im 
Norden steht: 

„Das Wort Piefke ist in Österreich 
eine umgangssprachlich verwendete, 
meist abwertend gemeinte Bezeichnung 
für Deutsche außerhalb des süddeut-
schen Raumes“, heißt es bei Wikipedia. 
Die Deutschen sind ihrerseits auch nicht 
abwertend, sondern nur neidisch auf die 
Schluchtenscheißer süd- und östlich des 
Watzmanns, weil sie nur Hügel und 

Mugeln statt richtiger Berge vorzuwei-
sen haben.

Wo waren wir stehen geblieben. Ah, 
beim „Portal do Infante“. Das heißt auf 
portugiesisch nicht wirklich aber „sinn-
gemäß“ übersetzt, „Tor zur Welt“ oder 
das „Reich des Herrschers“. Gemeint ist 
„Infante“ Heinrich der Seefahrer, der 
in Lagos eine unübersehbare Größe in 
Stein, Bronze und in Schildern ist. In 
unserem Fall ist das „Portal do Infan-
te“ ein Wirtshaus der eher gehobenen  
Kategorie der Gastronomie.

Da gibt es einmal ein Restaurant für 
mindestens 200 Personen, für grössere 
Gesellschaften, Vereinstreffen und Rei-
segruppen. Dann ein kleines Restaurant 
für die, die es gemütlich und atmo-
sphärisch haben wollen. Ein Caféhaus 
mit offener einladender Panoramasicht 
in den Yachthafen der Reichen und 
Alten, und in das (er)bauliche Altstadt-
ensemble einer Kleinstadt am Meer.
Insgesamt finden in der Lokalität 350 
Menschen Platz.

Das Arbeiten in der klischeehaften 
Tourismusidylle ist dann schon nicht 
mehr so bezaubernd. Sie ist hart und 
kräfteraubend, halt eben Arbeit. Nur 

bei Michael merkt Mann und Frau, dass 
er mit Leib und Seele zu Werke geht. 
Der „Geschäftsführer“ ist ein Meister 
des Hauses und „seines“ Betriebes. Im 
wahrsten Sinne des Wortes ein „Haus-
meister“. 

Michael Görtz ist zwar der „Chef“ 
von einem Dutzend Kolleginnen und 
Kollegen, doch das merken die Gäste 
nicht. Mit einem enormen Zeitaufwand 
ist er sechs Tage die Woche im Einsatz. 
Selbst am Ruhetag ist er öfters für die 
Firma in Aktion. Da heckt er Pläne 
aus, wie durch Öffentlichkeitsarbeit und 
mit neuen Ideen der Laden möglichst 
optimal brummt: Büroarbeit, Lieferan-
tenbetreuung, Organisation der Arbeits-
abläufe im Betrieb. Streitschlichten, 
Rechenschaft ablegen gegenüber den 
„Infante“ Eignern, für alles ist Michael, 
das „Mädchen für alles“ zuständig.

Kellnerieren tut Michael sowieso lei-
denschaftlich und gerne. Der Mann, 
der in vier Sprachen eher mehr als 
weniger beheimatet ist, braucht sozu-
sagen den täglichen Kontakt zu seinen 
Kunden, also Gästen. Mit deutscher 
Gründlich- und Verlässlichkeit schupft 
er den Laden, dass es eine Freude zum 
Zuschauen ist. 

Michael ist der wahre und einzige  
sozialistische Chef an der Algarve

„Aber in diesem Job bist auch wie ein 
Zirkusdirektor oder Dompteur, je nach 
dem. Machmal musst auch die Peitsche 
auspacken und es richtig knallen lassen“, 
beschreibt er seine Arbeit. Drei Brasilia-

ner, Portugiesen, Ukrainer, Spanier, ein 
Österreicher, zu dem kommen wir noch 
und andere multikulturelle „ExotInnen“ 
ergeben den Mix des multiethnischen 
Teams in den drei Infante Lokalen.

Es ist für Michael nicht immer ein-
fach die unterschiedlichen Interessen 
seiner MitarbeiterInnen unter einen Hut 
zu bringen. „Ich hab nicht schlecht 
gestaunt als die Kollegin aus der Ukrai-
ne der Brasilianerin das Leben in der 
Küche schwer gemacht hab. Ich hab mir 
gedacht, dass sind doch alle Arbeiter 
und die haben die selben Interessen und 
sind auf der selben Seite in der Arbeits-
welt“ analysiert Michael einen Fall von 
kollegialem Mobbing.

„Ich bin sowieso der einzige sozia-
listische Kapitalist in dieser Ecke des 
Universums“, begründet verschmitzt 
lächelnd der Herr Geschäftsführer 
sein Engagement als werktätiger Boss. 
Prinzipien hat der gute Mann, unum-
stößliche. „Am 25. April, den Tag der 
Nelkenrevolution wird nicht gearbei-
tet. Genauso wie am portugiesischen 
Staatsfeiertag bleibt der Laden auch 
am Tag der Arbeit, am 1. Mai zu. Das 
setz ich auch gegenüber den Geld- und 
Finanzverantwortlichen, den wahren 
Chef durch“, begründet Michael seine 
sozialen Ambitionen. Am 8. März, dem 
Internationalen Frauentag ist geschlos-
sene Frauengesellschaft angesagt in sei-
nem Lokal, gelegen am malerisch schö-
nen Yachthafen von Lagos.

Mit einer österreichischen Spezialität 
kann das multikulturelle Gastronomie-
ensemble am Hafen auch aufwarten. 
Der „Chef de Cozinha“ im „Portal do 
Infante“ ist Markus Fischer, ein „Sai-
sonarbeiter“ aus einem Dorf in der Nähe 
von Wiener Neustadt. Den ständigen 

Michael Görtz, der Hausmeister zum Tor der Welt

Wirtshaus of Babylon
Multikulturelle Arbeitswelt ■ Wie wir alle aus der Bi-
bel wissen ist der Turmbau zu Babel kläglich geschei-
tert. Sprachen und Verständigung sind heute im glo-
balen Dorf Voraussetzung dafür, dass das Werkl wie 
geschmiert läuft. Bericht über drei Beisln und   einem 
Boss, der weiß wie und wo es langgeht.

Saisonarbeiter hat es nach Portugal ver-
schlagen und er ist so scheint es, dort 
sesshaft geworden. Der Mitte 20er ist in 
Lagos picken geblieben. 

Für den Österreicher Markus ist    
immer und überall Saison

Drei Jahre lebt der Österreicher 
schon an der Algarve. Wenn er nicht 
in der großen modernen Gastroküche 
an den Gasherden steht, chauffiert er 
sein einjähriges Töchterchen Joana im 
Kinderwagen durch die Stadt oder trägt 
sie stolz auf dem Arm. Zusammen lebt 
er mit einer Portugiesin, die eine kleine 
Boutique für Männer- und Frauenbe-
kleidung betreibt. So ist das moderne 
Europa - und das ist gut so.

Natürlich hat auch er einen schwe-
ren Job. Die Touristen sind halt auch 
sehr multikulturell und bevorzugen ihre 
Essgewohnheiten auch im Ferienort. 
Die sind aber nicht immer konform 
mit der Nouvelle Cuisine. Und über die 

Esskultur der EngländerInnen an dieser 
Stelle zu lästern ist nicht angebracht. 
Wenn der österreichische „Massa“ frei 
nach der Ersten Allgemeinen Verun-
sicherung „gut bei Kassa“ ist, dann 
mag er manchmal auch nicht Fische, 
Muscheln und ungeschälte Erdäpfeln, 
sondern „Wiener Schnitzel wie daheim“. 
Gut, diesen Gästen könnte Markus hel-
fen. Schweinefleisch ist in Portugal 1a 
und Semmelbrösel gibt es auch. Die 
Zubereitung eines guten Bröselfetzens 
würde Markus keine Mühe machen.

Also Markus war als gelernter Koch 
immer auf Achse. Sein „Markenzeichen“ 
ist wegen des beruflichen Vagabunden-
tums ein Dialekt, nicht österreichisch 
nicht deutsch, eher schwarzeneggerisch, 
stronachmäßig. Der liebe Mann möge 
uns wegen dieses Vergleichs nachsichtig 
sein.

Nocheinmal zurück zu Michael 
Görtz. „Bin ich froh, dass der Sommer 
vorbei ist“ stöhnt er Anfang September 
als sich die Touristenscharen in der 
Stadt deutlich sichtbar gelichtet hatten. 
„Unsere Arbeit kostet in Summe schon 
viel Substanz und ich bin sehr reif für 
einen Urlaub“, meint der „Herr zum 
Tor der Welt“ lakonisch. Bald wird er 
eine Erholungsreise ins brasilianische 
Urlauberparadies Natal antreten. Natal 
heißt auf portugiesisch Weihnachten 
und in Brasilien heißt wirklich eine 
ganze Stadt so. 

„Welcher oder welche Werktätige hat 
schon das Glück, dass für ihn oder 
sie Weihnachten schon im November 
ist“, scherzt der Mann von Welt. Er ist 
nicht nur ein sozialischtischer Kapita-
list, sondern auch noch ein gläubiger        
Urlaubschrist.

Text: Martin Wachter
Fotos: Astrid Bader

Eine Lokalaussicht wie im Bilderbuch, (Bild 
links). Ein Multikultiteam wie aus 1001 Nacht 
(Bild oben)  und der Dompteur vom Portal do 

Infante Michael Görtz (Bild unten).
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Was Joachim der Unhold, Verzei-
hung Hunold,  alle zwei Monate im 
Bordmagazin der zweitgrößten deut-
schen Fluglinie losläßt,  ist das Schärfste 
und megageil. Der reaktionäre Stiefel-
knecht des Neoliberalismus zu deutsch 
Raubtierkapitalismus ist köstlich und 
amüsant zu lesen. Er beflegelt seine 
Fluggäste als Sozialschmarotzer auf 
Kosten des deutschen Staates und sieht 
sogar in seiner politischen Freundin 
Angela Merkel  eine Totengräberin der 
„Freien Marktwirtschaft”. 

Hurra, der Sozialismus ist wieder da

Allerdings viele Touristen haben 
sich wegen gleich folgend und satirisch 
betrachteter Kolumne in Palma de Mal-
lorca heftig aufgeregt. Das ist Joachim 
Hunold wurscht, weil der fliegt eh nicht 

mit Air Berlin Kurzstrecke, weil's da 
keine Arschlochklasse, Business oder    
1. Klasse gibt.

Zitat Joachim, der soziale Unhold: 
"Lieber Fluggast", jetzt wird jedem alles 
versprochen" (Kolumnentitel, siehe Fak-
similie unten). Frauen gibt es in Hunolds 
Schreibweise  nicht, sonst würde es hei-
ßen: "Jetzt wird allen alles versprochen"  
bzw. "liebe Fluggäste". Vielleicht könn t  e 
sich ein barmherziger oder barmherzi-
ge Schreiberin oder Schreiber bei der 
Pressestelle der Fluglinie bewerben und 
die gröbsten Schwachsinnigkeiten aus 
Hunolds Ergüssen  schönschreiben.

Die Blödheiten über „Der Sozia-
lismus ist wieder da”, und seine klein-
karierte Abrechnung mit Gregor und 
Oskar und die SED-Linke im Wortlaut 
Hunolds:

„Im Verein mit Gregor Gysi und 

den Ewiggestrigen aus der Rest SED hat 
es „Die Linke” des Ex-Politflüchtlings 
Oskar Lafontaine tatsächlich geschafft, 
die Achse der deutschen Politlandschaft 
nach links zu verschieben. Nach ersten 
Wahlerfolgen der Linken, nahm die 
SPD den längst totgeglaubten Sozialis-
mus wieder in ihr Parteiprogramm auf. 

Die Kanzlerkandidatur fest im 
Blick übt sich SPD-Chef Kurt Beck 
(das wurde kurz vor dem Abgang des 
bundesdeutschen Sozialdemokraten 
Häuptlings geschrieben. Anmerkung 
der Redaktion) jetzt in Populismus und 
verspricht jedem alles. Dafür nimmt 
er sogar das Aushebeln von Gerhard 
Schröders „Agenda 2010” in Kauf, die 
seine Partei ursprünglich als Ursache für 
den Wirtschaftsaufschwung verkaufen 
wollte.

Bundeskanzlerin Angela Merkel hat 
bislang kein Rezept gegen den neuen 
deutschen Populismus gefunden. Sie 
knickte beim Mindestlohn der Brief-
zusteller ein und zementierte damit das 
Monopol der noch immer halbstaatli-
chen Deutschen Post AG”, schreibt der 
Möchtegernpolitiker Hunold in seiner 
Kolumne. 

Rattenfänger salonfähig gemacht

Der liebe Mann sollte sich lieber um 
die Schuldenbewältigung „seiner” Flug-
linie kümmern. Mit Stand Mitte 2009 
betrug das Finanzmanko von Air Berlin 
laut eigenen Konzernangaben immerhin 
fast 600 Millionen Euro. Die deutschen 
Briefträger bekommen einen Mindest-
lohn. Ein Teil des Personals von Air Ber-
lin muss der Konzernleitung mit Streik 
drohen, sonst würden ihre Einkünfte 
eben auch nur den „Mindeststandard” 
entsprechen. Sozial- und arbeitsrecht-
lich haben die Air Berliner ohnedies 
einen schweren Stand. Der Konzern fir-
miert unter britischem Recht frei nach 
Maggie Thatcher.

Weils so schön und lustig ist, ein 
weiteres Beispiel aus besagter Kolum-
ne gefällig und der Gedankenwelt des 
Joachim Hunold.

„Und weil Neid gerade geil ist, wet-
tern auch immer mehr CDU Politiker  
(trotz Merkel wieder nur Männlichkeits-
form!) gegen die angeblich zu hohen 
Gehälter der Wirtschaftsmanager, for-

dern darauf sogar eine Sondersteuer. 
Dabei vergessen sie, dass Vater Staat von 
den Spitzengehältern ohnehin schon 53 
Prozent kassiert. (Auch das stimmt so 
nicht. Der hier federführende Air Berlin 
Boss spekulierte mit eigenen Aktien, 
weil da ist  insidermäßig der Profit am 
höchsten und Vater, nein Mutter Staat 
schaut durch die Finger.)

Beim Kampf um die letzte Wähler-
stimme versuchen unsere beiden großen 
Volksparteien heute mehr denn je, sich 
Minderheiten anzudienen. Dabei lassen 
sie die breite bürgerliche Mitte außer 
Acht (wenn er meint, dass die bürgerli-
che Mitte die Mehrheit der Bevölkerung 
ausmacht, liegt der gute Mann schon 
wieder falsch. Breit war nur der Arsch 
der bürgerlichen Mitte, in den 1970er 
Jahren auf politischen Plakaten darge-
stellt.) und machen Rattenfängern wie 
Lafontaine und Co salonfähig. Wenn sie 
so weitermachen wird der Demokrati-
sche Sozialismus eines Tages doch noch 
Realität. Immerhin gibt der Staat heute 
schon 60 Prozent seiner Einnahmen 
für Sozialleitungen aus. (Wieder eine 
Falschmeldung! Wer die Einnahmen 
des Staates zahlt, wird überhaupt nicht 
erwähnt.)

Also der Air Berlin Chef schreibt 
zum Speiben (- wienerisch d.h. kotzen 
für unsere deutschen Freunde als Über-
setzung), da reichen die Speibsackerln in 
den Air Berlin Fliegern nicht aus. Aber 
Mut sollte man den Joachim Hunold 
schon beizollen.  

Es gehört schon einiges dazu einen 
Großteil seiner Fluggäste als Staatsplün-
derer und Sozialschmarotzer zu verar-
schen. Denn Air Berlin lebt großteils 
von den einfachen Menschen, Pensio-
nistInnen, ArbeiterInnen, SchülerIn-

Flugzeuge im Bauch im Blut Kerosin… 

Bin doch nicht Blödmann
Air Berlin-Bossen ist nichts verboten ■ Wer bei der Flug-
gesellschaft Air Berlin im Callcenter landet, braucht ein gu-
tes Gemüt. „Flugzeuge im Bauch, im Blut Kerosin, kein 
Sturm hält sie auf unsere Air Berlin”. Dieser Refrain auf 
Endlosschleife, jungdynamisch geträllert und nach Teeny 
Pop gezwitschert geht an die Substanz. Die Präpotenz mit 
der Airlinerboss Hunold „seinen” Passagieren politisch die 
Welt erklärt, ist nicht von schlechten Eltern.

nen, StudentInnen und Angestellten, 
die sich mit ihrem schwer verdienten 
Geld einfach ein Flugticket kaufen und 
ein wenig Sonne und Urlaub genießen 
wollen.

Spezi-Versorgung für „Top Manager”

Joachim Hunold hat nun seinen Spe-
zi, den 67-jährigen Hartmut Mehdorn 
zu Air Berlin geholt. Der ausgemusterte 
„Top Manager” wird sich doch noch ein 
paar Milliönchen für den Lebensabend 
bei Air Berlin verdienen dürfen. Meh-
dorn wurde als Chef der Deutschen 
Bahn wegen diverser Skandale in die 
Wüste geschickt.

Ein Zitat aus Spiegel Online: Dem 
Bericht der Sonderermittler zufolge soll 
die Bahn jahrelang die E-Mails von 
70.000 bis 80.000 Mitarbeitern syste-
matisch gefiltert haben - täglich bis zu 
145.000. Der Konzern mußte einräu-
men, dass er im Herbst 2007 E-Mails 
mit einem Streikaufruf der Lokführer-
gewerkschaft GDL gestoppt hatte. 

Daraufhin rückte auch Bundes-
kanzlerin Angela Merkel (CDU) von 
Mehdorn ab. Die Bahngewerkschaften 
GDBA, Transnet und GDL sowie die 
SPD und die Opposition hatten schon 
zuvor seine Ablösung verlangt. Joach-
im Hunold, CEO Air Berlin, sagte 
zur Berufung Mehdorns: "Ich bin sehr 
froh, dass Air Berlin auf die reichhal-
tige Erfahrung einer der bekanntesten 
Führungskräfte Deutschlands zurück-
greifen kann. Seine Expertise in der 
Luftfahrt und in der Logistikbranche 
wird Air Berlin künftig im Aufsichtsrat 
zu Gute kommen".

Na dann, Guten Abflug
Lenz Piringer

Air-Berlin Abflug von Mallorca. Foto: Wachter

Die „Koffer” 
von Ryanair 

Die Fluglinie Ryanair hat seit Okto-
ber die Preise für eingecheckte Gepäck-
stücke erhöht. Besonders teuer wird es, 
wenn Passagiere erst am Flughafen ihr 
Gepäck aufgeben. Dann kostet es bis 
zu 100,- Euro

Ryanair erhöht erneut die Gepäck-
gebühr. Passagiere, die ihr Gepäck am 
Flughafen aufgeben wollen, müssen 
pro Flug statt 20 Euro nun 30 Euro 
bezahlen. Beim Check-in im Internet 
werden künftig statt 10 Euro 15 Euro 
für Gepäck fällig.

Die Luftfahrtfirma tröstet ihre 
geneppten Fluggäste damit, dass 
es dann erstmals möglich ist, zwei 
Gepäckstücke mit einem Gesamtge-
wicht von 30 Kilo aufzugeben. Der 
zweite Koffer kostet allerdings 35 Euro 
bei Internet-Buchung und satte 70 
Euro am Flughafen. Mit der Preiser-
höhung will die irische Fluglinie nach 
eigenen Angaben die Reisenden dazu 
bringen, lediglich mit Handgepäck zu 
fliegen. Das bleibt weiter gratis.

Air Berlin „ver-
kauft” Schulden

Wieder einmal hat die Fluglinie Air 
Berlin einen neuen Anteilseigner. Der 
Londoner Hedgefonds BlueBay ist bei 
der zweitgrößten deutschen Fluglinie 
eingestiegen.

Ein neuer Anteilseigner versucht 
bei der Fluglinie Air Berlin sein Glück.
Der Hedgefonds BlueBay hat für zwei 
seiner Fonds Anteile an einer Wan-
delanleihe, also einer Schuldverschrei-
bung, der zweitgrößten deutschen 
Fluggesellschaft erworben. Würden die 
Papiere in Aktien umgewandelt, käme 
BlueBay derzeit auf 5,2 Prozent der 
Stimmrechte. Aber Air Berlin ist einen 
Teil seiner beinahe 500 Millionen Euro 
Schulden los.

Die BlueBay Investmentgesellschaft 
hat in Deutschland unter anderem 
beim Erstligisten Borussia Dortmund 
und dem in Schwierigkeiten stecken-
den Autozulieferer Honsel investiert. 
Die Kalkulation des Hedgefonds ist 
klar. Seit längerem dümpelt die Aktie 
von Air Berlin deutlich unter fünf Euro 
und notierte zum Teil nur bei rund 
2,50 Euro. 2007 war das Papier dage-
gen noch bis zu 20 Euro wert.



St. Pölten – Zu einem veritablen Eklat kam es im 
Haushalt des St. Pöltner Ehepaars Jerabek. Der Versi-
cherungsmathematiker Heinz Jerabek (44), von seiner 
Gattin Waltraud (38) schon des öfteren als „Trödler“ 
verunglimpft und als „entscheidungsschwach“ kriti-
siert, konnte sich während der Vorbereitungen für den 
anstehenden Theaterabend (im St. Pöltner Stadtthea-
ter gab man den „Othello“) nicht und nicht entschei-
den, mit oder doch lieber ohne Krawatte, also leger, 
ins Theater zu gehen. 

Dreimal schon hatte er seine blau-
gelb-gemusterte Lieblingskrawatte 
gebunden, nur um sie jedes Mal wie-
der abzunehmen. Rückblickend erklärt 
Heinz J.: „Die Krawatte gefällt mir 
wirklich gut. Ich finde sie pfiffig, fast 
schon gewagt, alles andere als konser-
vativ. Und sie passt so gut zu meinem 
grauen Jackett.“ Das Jackett hätte er erst 
kürzlich erstanden und bis dahin noch 
nicht getragen, ergänzt der zweifache 
Familienvater. 

Jerabek hat Angst overdressed      
ins Landestheater zu gehen

Trotz der farblich bestechenden 
Gesamtwirkung seines Outfits plagten 
Jerabek jedoch ernsthafte Bedenken, 
allen voran: Er hatte Angst, overdressed 
zu sein. Er erwog daher kurz, anstatt der 
Anzughose in eine dunkelblaue Jean zu 
schlüpfen, verwarf die Idee jedoch sofort 
wieder. 

Nur eines sei nämlich schlimmer als 
overdressed zu sein, so Jerabek in einer 
öffentlichen Stellungnahme, und zwar 
allzu leger aufzutreten. Nichts störe ihn 
mehr, als wenn die Leute den Besuch 
des Theaters mit jenem beim Heuri-
gen verwechseln würden, was nur allzu 
häufig vorkomme. „Sie glauben nicht, 
was ich da schon alles erlebt habe“, so 
Jerabek. „Bei ‚Andorra’ saß jemand in 
kurzen Hosen und Sandalen neben mir. 
Ein Affront.“

Den Spagat zwischen diesen beiden 
Extremen zu meistern, sei letztendlich 
die hohe Kunst des Theaterbesuchs: 
„Einerseits geht man ja nicht ins Kino, 
kann also nicht irgendetwas tragen, 

andererseits ist man auch nicht gerade 
zu einem Staatsbankett geladen. Da gilt 
es den goldenen Mittelweg zu finden“, 
bringt Jerabek die Problematik auf den 
Punkt.

Da die Angst, zu nachlässig geklei-
det zu sein, nach längerem Überlegen 
letztlich überwog, band sich Jerabek 
den Selbstbinder schließlich noch ein 
viertes Mal um, als ihm unvermittelt 
der Gedanke kam, die Musterung der 
Krawatte sei womöglich eine Spur zu 
auffällig und bunt.

Er dachte kurz daran, die Krawatte 
gegen eine andere zu tauschen, besann 
sich jedoch sogleich: Mit der bereits 
ausgesuchten Krawatte fiel und stand 
die gesamte Kleiderwahl. Die Krawatte 
zu tauschen hieße auch Hemd, Jackett 
und Hose zu wechseln, da die Farben 
aufeinander abgestimmt waren. Und mit 
dieser Prozedur aufs Neue zu beginnen, 
dazu war  nicht ansatzweise Zeit, wartete 
doch seine Frau, fertig angezogen und 
gehbereit, schon seit etlichen Minuten 

ungeduldig im Vorraum. Außerdem 
handelte es sich, wie schon erwähnt, um 
seine Lieblingskrawatte, der sich alle 
anderen Kleidungsoptionen eindeutig 
unterzuordnen hatten. 

Jerabek war daher gerade dabei, die 
Krawatte ein viertes Mal abzunehmen, 
als seine Gattin mit den Worten „Ich  
habe es satt!“ und „Du findest mich im 
Theater!“ aus der Wohnung stürmte 
und die Eingangstür mit einem lauten 
Knall hinter sich zuschlug. Nachbarn 
bestätigen, dass es sich dabei um eine 
höchst ungewöhnliche Reaktion von 
Waltraud J. gehandelt haben muss. 

Bei den Jerabeks muß sich einiges 
aufgestaut haben

Gerlinde Sommerhuber (82), deren 
Wohnung direkt neben der des Ehepaars 
Jerabek liegt: „Von den beiden hört man 
sonst keinen Muckser. Da muss sich 
schon einiges aufgestaut haben.“

Wie rekonstruiert werden konnte, 
stopfte Heinz J. daraufhin, vom Verhal-
ten seiner Gattin noch mehr entmutigt, 
die leidige Krawatte in die Seitentasche 
seines Sakkos, nahm seinen Mantel vom 
Kleiderhaken und folgte ihr hinaus ins 
Stiegenhaus. 

Damit war das Krawattendilemma 
aber nicht entschieden, sondern nur auf-
geschoben. Insider wollen nämlich wis-
sen, dass Jerabek zu diesem Zeitpunkt 
damit kokettierte, sich die Krawatte 
auf der Theatertoilette doch noch zu 
binden. Einen letzten, entscheidenden 
Impuls zur Lösung der leidigen Kra-
wattenfrage soll er sich dabei von einem 
Blick auf die bei der Ankunft im Foyer 
versammelten männlichen Theatergäste 
erhofft haben.

Bei einer Mehrheit von Krawatten-
trägern würde er sich einfach dieser 
anschließen und das Problem wäre 
gelöst. Was jedoch passieren würde, 
wenn keine eindeutige Tendenz unter 
den Gästen erkennbar wäre, das wagte 
sich Jerabek zu diesem Zeitpunkt nicht 
auszumalen. 

Ob Jerabek nun letztlich mit oder 
ohne Krawatte die Vorstellung besuchte, 
stand zu Redaktionsschluss noch nicht 
fest. Wir berichten.

Helene van Daal

Eine Provinzposse aus Niederösterreich

Der Krawatten Ehezwist

     

Name: ___________________________________

Adresse: ____________________________________

PLZ: _______    Ort: _____________________________

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

   

Bestellen mit e-mail an:

uhudla@aon.at

Zwei Wiener Krimis
Inspektor Kocek

Im 1. Fall erschüttern mysteriöse Trafikantinnenmorde die Stadt. Quasi 
die Wiener Grottenbahnversion des »Schweigen der Lämmer«. 

Der 2. Fall konfrontiert Inspektor Kocek mit sonderbaren Ereignissen in 
der Wiener 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: 14,90EuroAngebot

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 14,80EuroAngebot

Boulevard  2991. Ausgabe
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Das neue Gesetz hat verherrende 
Auswirkungen auf die Gesundheit und 
das Leben von Frauen – insbesondere 
im Fall von Risikoschwangerschaften 
und Opfern von Vergewaltigungen.

Schwangerschaftsabbruch gilt in 
Nicaragua als Verbrechen – egal, unter 
welchen Umständen dieser vorgenom-
men wurde. Seit dem Juli 2008 sind 
im Strafgesetzbuch dafür Gefängnis-
strafen vorgesehen: ein bis zwei Jahre für 
Frauen und Mädchen, die sich einem 
Schwangerschaftsabbruch unterziehen 
bzw. selbst vornehmen; ein bis drei Jahre 
für ärzt/innen und weitere Angehörige 
von Gesundheitsberufen plus Entzug 
der Berechtigung, zu praktizieren.

Der Gesetzesänderung ging eine 
längere, medial unterstützte Kampa-
gne gegen den zuvor legalen Schwan-
gerschaftsabbruch aus medizinischen 
Gründen („therapeutischer Schwan-
gerschaftsabbruch“), der seit über 100 
Jahren erlaubt war, voraus, die sich 
vor den Wahlen im November 2006 
zuspitzte. Gegner des therapeutischen 
Schwangerschaftsabbruches arbeiteten 
mit Falschinformationen und Fotos von 
verstümmelten Föten und digital bear-
beiteten Bildern von Frauenrechtsakti-
vist/innen, die mit Blut bespritzt dar-
gestellt wurden. Ins Visier der Medien-
kampagne gerieten auch ärzt/innen, 
die – oft namentlich angeprangert – als 
profitgierige Lügner/innen dargestellt 
wurden.

Ärzt/innen ignoriert und diffamiert

Proponenten der Kampagne gegen 
den therapeutischen Schwangerschafts-
abbruch waren die katholische Kirche 
und einige weitere kirchliche Gruppen. 
Die Kandidaten der beiden führenden 
Parteien – Wahlsieger Daniel Ortega 
von der Frente Sandinista (FSLN) und 
Eduardo Montealgre von der liberalen 
Partei – sprachen sich für ein generelles 
Verbot von Abtreibungen aus.

Gegen die Kriminalisierung des 
Schwangerschaftsabbruches traten 
neben Frauenrechtsaktivist/innen und 
Vertreter/innen von Nichtregierungs-
organisationen (NGO) auch zahlreiche 
nationale und internationale Expert/
innen auf. 

Der Sprecher zu Frauenrechten in 
der Inter-Amerikanischen Menschen-
rechtskommission wies den nicaragua-
nischen Außenminister in einem offizi-
ellem Schreiben auf die Notwendigkeit 
eines Schwangerschaftsabbruches aus 
medizinischen Gründen hin und zeig-
te die Gefahren für die physische und 
psychische Gesundheit für die Frauen 
auf, sollte das geplante Verbot umgesetzt 
werden. 

In Nicaragua selbst widersprachen 
zahlreiche ärzt/innen und Vertreter/
innen von Gesundheitsberufen den 
Abtreibungsgegner/innen und berichte-
ten aus ihren beruflichen Erfahrungen. 
Zahlreiche medizinische Fachgesell-
schaften unterschrieben eine gemeinsa-
me öffentliche Stellungnahme, in der 
sie vor den Gefahren des Abtreibungs-
verbots warnten. Vergeblich.

„Ich bin zutiefst enttäuscht … Es ist 

eine Demütigung für mich – sowohl als 
Mensch als auch in meiner fachlichen 
Kompetenz“, sagte eine Gynäkologin im 
Oktober 2008 zu AI-Vertreter/innen. 
„Das Schlimmste an der Situation ist, 
dass dies von der Partei eingeführt wur-
de, an die ich mein Leben lang geglaubt 
habe.“

Seit dem Verbot des Schwanger-
schaftsabbruches sind die kritischen 
Stimmen leiser geworden. Viele ärzt/
innen wagen nicht mehr, dagegen auf-
zutreten, aus Angst, diffamiert und/
oder illegaler Abtreibungen bezichtigt 
zu werden. Mit der Kriminalisierung 
des Schwangerschaftsabbruches wurden 
somit auch die Gegner/innen mundtot 
gemacht.

Mit der Kriminalisierung des 
Schwangerschaftsabbruches unter allen 
Umständen werden Frauen Alternativen 
verwehrt, wird die Therapiefreiheit der 
ärzt/innen eingeschränkt und werden 
medizinisch notwendige Eingriffe, zum 
Beispiel im Bereich der Herzchirurgie, 
unterbunden, weil sie – trotz hochmög-
licher Sorgfalt – die Schwangerschaft 
beenden könnten.

Freie Entscheidung unmöglich

Zwischen 1995 und 2005 führten 
in Nicaragua bei 7.000 stationär auf-
genommenen schwangeren Frauen und 
Mädchen Komplikationen zu einer Fehl-
geburt oder einem Schwangerschafts-
abbruch. Seitens des nicaraguanischen 
Gesundheitsministeriums wurden im 
Dezember 2006 Richtlinien für die 
bestmögliche Geburtshilfe erlassen, die 
unter anderem Empfehlungen für die 
Vorgangsweise im Falle von Kompli-
kationen enthalten. Allerdings haben 
diese Richtlinien nicht dieselbe Rechts-
verbindlichkeit wie das Strafgesetzbuch; 
trotz gegenteiliger Beteuerungen von 
Beamt/innen des Gesundheitsministe-
riums machen sich ärzt/innen bei Ein-
haltung der Richtlinien strafbar.

So empfehlen die Geburtshil-
fe-Richtlinien des nicaraguanischen 
Gesundheitsministeriums, dass im Fal-
le einer Eileiterschwangerschaft diese 
rasch wie möglich beendet werden soll-
te. Dies entspricht der internationalen 
Fachmeinung, da eine Fortsetzung einer 

Eileiterschwangerschaft lebensgefähr-
lich ist. Doch selbst der Abbruch einer 
Eileiterschwangerschaft steht unter Stra-
fe in Nicaragua. Mehrere ärzt/innen 
berichteten AI-Vertreter/innen, dass sie 
zwar weiterhin Eileiterschwangerschaf-
ten beenden, aber eine mögliche Strafe 
fürchten. 

Nicht nur bei Eileiterschwanger-
schaften, sondern auch bei anderen 
Komplikationen warten jetzt ärzt/innen 
wegen der drohenden Strafen zu, medi-
zinisch notwendige Eingriffe vorzuneh-
men. ärzt/innen berichteten, diese Ver-
zögerungstaktik bei Kolleg/innen beob-
achtet zu haben. Während dieser Zeit 
hatte sich der Gesundheitszustand von 
betroffenen Frauen in einen oft lebens-
gefährlichen Zustand verschlechtert.

„Wir verlieren unsere Berechtigung, 
zu praktizieren, unsere Freiheit und 
unseren guten Ruf, bloß weil wir, als es 
notwendig war, gehandelt haben“, fasste 
eine ärztin das Dilemma zusammen, in 
dem sich ärzt/innen in Nicaragua nun 
befinden. Noch schlimmer ist die Not 
der Frauen und Mädchen, deren Leben 
und Gesundheit davon abhängen, wer 
sie behandelt. Ist es eine erfahrene ärz-
tin, oder ein junge, die es nicht wagt, 
rasch einzugreifen?

Selbst bei bester medizinischer Ver-
sorgung kann es zu einer Fehlgeburt 
kommen. Frauen und Mädchen wie 
deren ärzt/innen fürchten, dass ihnen 
Fehlgeburten als versuchte Schwan-
gerschaftsabbrüche angelastet werden 
könnten. Immer wieder nehmen aus die-
sem Grund Frauen und Mädchen nach 
einer unverschuldeten Fehlgeburt keine 
medizinische Betreuung in Anspruch. 
Nicht weiter verwunderlich, dass im 
Falle von Komplikationen nach einer 
unsicheren, nunmehr illegalen Abtrei-

bung Frauen und Mädchen den Weg zu 
den ärzt/innen scheuen.

Mit dem totalen Abtreibungsver-
bot wird Frauen im Krankheitsfall die 
Chance verwehrt, unterschiedliche 
Behandlungsalternativen zu erwägen. 
Wird etwa bei einer Patientin in einer 
frühen Phase der Schwangerschaft 
eine potenziell lebensbedrohende, aber 
grundsätzlich behandelbare Erkran-
kung festgestellt, muss sie die Schwan-
gerschaft fortsetzen.

Ein Arzt berichtete von einer schwan-
geren Patientin mit Gebärmutterhals-
krebs: „Zuvor konnten die Patientin-
nen selbst entscheiden. Eine informierte 
Patientin hatte das Recht zu sagen: Ich 
verstehe die Risiken, ich weiß, dass 
ich sterben kann, aber ich will die 
Schwangerschaft fortsetzen. Sie konnte 
aber auch entscheiden: Ich habe schon 
Kinder, ich muss leben. Ich bin traurig, 
dieses Kind zu verlieren, aber ich möch-
te die Behandlung gegen den Krebs.“ 
Als Arzt würde er jegliche Entscheidung 
respektieren und entsprechend den 
Wünschen der Frau handeln.

Schwangerschaft wider Willen 

Im Falle von Föten mit Anenzepha-
lie, deren Lebenserwartung nach der 
Geburt mit wenigen Tagen begrenzt ist, 
sieht das neue Gesetz in Nicaragua vor, 
dass die Frau die Schwangerschaft nicht 
abbrechen darf – was im Widerspruch 
zum Urteil des UN-Menschenrechtsko-
mitees in einem ähnlichen Fall in Peru 
steht.

Gleichfalls werden nun Frauen und 
Mädchen, die in Folge von Vergewalti-
gung oder Inzest ungewollt schwanger 
wurden, gezwungen, den Fötus aus-
zutragen. In besonderem Maße sind 

junge Frauen und Mädchen Opfer von 
Vergewaltigung und Inzest; im Dezem-
ber 2008 betrafen 77 Prozent der Ver-
gewaltigungen, die in Nicaragua gemel-
det wurden, Mädchen unter 17 Jahren 
(rund 300 Mädchen).

Die WHO-Richtlinien für die medi-
zinisch-rechtliche Betreuung von Opfern 
sexueller Gewalt fordern umfassende, 
gendersensible Gesundheitsleistungen 
für die Opfer, einschließlich Schwan-
gerschaftstests, Schwangerschaftsverhü-
tung und Zugang zu einem sicheren 
Schwangerschaftsabbruch. In der Praxis 
Nicaraguas betreute eine kirchennahe 
NGO ein neunjähriges Inzestopfer wäh-
rend seiner gesamten Schwangerschaft, 
weil keine Alternativen angeboten wer-
den durften.

Das Verbot des Schwangerschaftsab-
bruches unter allen Umständen wider-
spricht zahlreichen menschenrechtlichen 
Verpflichtungen, zu denen sich Nicara-
gua in internationalen Pakten bekannt 
hat. Internationale Menschenrechtsgre-
mien, wie das UN-Anti-Folter-Komitee 
und das UNO-Menschenrechtskomitee, 
forderten Nicaragua auf, das Gesetz zu 
ändern.

Auch die Menschenrechtsorganisa-
tion Amnesty International weist in 
einem im Sommer 2009 erschienenen 
Bericht auf den Menschenrechtsskandal 
in Nicaragua hin und verlangt die Ent-
kriminalisierung des Schwangerschafts-
abbruches. Opfer des neuen Gesetzes 
sind vor allem Frauen und Mädchen, 
die in Armut leben und nicht für einen 
Schwangerschaftsabbruch ins Ausland 
reisen können; Frauen und Mädchen 
in ländlichen Gegenden und Opfer von 
sexueller Gewalt. 

Sabine Vogler

Abtreibungsverbot in Nicaragua

Frauen in Gefahr
Regierung verordnet kriminelles Gesetz ■ Im Juli 2008 
wurden in Nicaragua Abtreibungen zur Gänze verboten 
und zuwiderhandelnde Frauen wie auch Angehörige von 
Gesundheitsberufen mit Gefängnisstrafen belegt.

Weitere Informationen:

AI-Bericht „The Total Abortion Ban 
in Nicaragua. Women’s Lives and 
Health Endangered, Medical 
Professionals Criminalized“ 
www.amnesty.org/library/
Informationen und Aktionen in 
deutscher Sprache zu reproduktiver 
Gesundheit / Müttersterblichkeit 
www.amnesty.at/gewerkschafter-
Innen und bei 
gewerkschafterInnen@amnesty.at
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gemeldet wurden, Mädchen unter      
17 Jahren (rund 300 Mädchen).



Ein „Terrorprofi” auf Abwegen

Alex Parschalk, mehrmaliger Organisator der             
Wiener Anti Opernballdemos in den 90er Jahren, hat  
als Berufsdemonstrant in Ruhe ein neues  
Betätigungsfeld gefunden. 
Während eines Zwischenstopps auf der Urlaubspara-
dies- und Ferieninsel Mallorca hat es gekracht. Die 
allerorts gefürchtete spanische Geheimpolizei „Guardia 
Civil“ war überfordert als Alex mit einem Kurier für den 
UHUDLA Modell stand. Ungehindert und mangels an 
keinen Beweisen,  konnte er seine Reise fortsetzen.
Foto: Guardia Civil

91. Ausgabe 32  El Mundo 91. Ausgabe El Mundo  33

Schlechte Zeiten am Strich
edinburgh: Eigentlich ist das 
eine gute Nachricht, denn be-
dingt durch die Wirtschafts-
krise fallen die Umsätze im 
Prostitutionsgewerbe rapide 
ab. 
Ein paar Fakten an Hand des 
Beispiels der schottischen 
Hauptstadt Edinburgh. Wie 
die Zeitung „Daily Record“ 
berichtet, machen die Um-
sätze der Sexarbeiterinnen 

des Jahres 2008 im Ver-
gleich zum Jahr 2001 nur 
noch ein Zehntel aus. 
Ein trauriger Nebeneffekt ist 
allerdings, dass die Sexar-
beiterinnen im „Nobelgewer-
be“ jetzt viel schneller und 
früher in der harten Realität 
der „freien Wildbahn“, auf 
dem unkontrollierten,  unge-
schützten und gefährlichen  
Strassenstrich landen.

Müttersterblichkeit
Unter Müttersterblichkeit wird der Tod von Frauen während der 
Schwangerschaft und im Zeitraum von 42 Tagen nach der Geburt 
verstanden. Die Senkung der Müttersterblichkeit ist eines der 
Anliegen, das Amnesty International mit der Kampagne „Mit 
Menschenrechten gegen Armut“ verfolgt.

Daten und Fakten – Eine Frau pro Minute

Mehr als eine halbe Million Frauen sterben pro Jahr in Folge 
von Komplikationen bei Schwangerschaft und Geburt. Das ist 
eine Frau pro Minute. Während in den Ländern Westeuropas 
eine unter 25.000 Frauen während der Schwangerschaft und 
Geburt stirbt, liegt die Rate bei erschreckenden 1:26 in den 
Ländern südlich der Sahara – und bei 1:7 in den am wenigsten 
entwickelten Ländern.  
Der Großteil der Todesfälle könnte bei zugänglicher, leistbarer 
und rechtzeitiger medizinischer Versorgung vermieden werden. 
In zahlreichen Gegenden der Welt wird Geburtshilfe nicht in der 
erforderlichen Qualität angeboten und/oder ist für die Frauen 
wegen der damit verbundenen Kosten nicht zugänglich.
Im Rahmen der Milleniums-Entwicklungsziele (MDG) der Verein-
ten Nationen hat sich die internationale Gemeinschaft vorge-
nommen, die Müttersterblichkeit vom Wert der 1990-er Jahre 
um 75 % bis 2015 zu senken. Der aktuelle MDG-Bericht zeigt, 
dass kaum Verbesserungen erzielt wurden. Von allen Milleni-
ums-Entwicklungszielen hat die Eindämmung der Müttersterb-
lichkeit den geringsten Erfolg zu verzeichnen.

Sierra Leone – Eine der höchsten Mortalitätsraten

In Sierra Leone ist das Risiko für Frauen, während der Geburt zu 
sterben, eines der höchsten auf der ganzen Welt. Gründe sind 
die hohen Kosten, die mit der Inanspruchnahme von Gesund-
heitsleistungen verbunden sind. PatientInnen in Sierra Leone 
müssen 70 % der Ausgaben für Gesundheitsleistungen, die zu 
den höchsten in Afrika zählen, aus eigener Tasche zahlen. 
Hinzu kommt die mangelhafte Ausstattung der Krankenanstal-
ten und Gesundheitszentren in dem Land, das nach elf Jahren 
Bürgerkrieg zur Normalität zurückzukehren versucht. Laut einer 
aktuellen Erhebung von UN-Institutionen können nur 14 der ins-
gesamt 38 Spitäler des Landes eine umfassende Geburtshilfe 
(inklusive Bluttransfusionen und Kaiserschnitt) bereit stellen.
AI-Bericht: „Lives Cut Short. Make Pregnancy and Childbirth 
Safer” vom Mai 2009  www.amnesty.org

Peru –  Frauen verlieren in der „Gesundheitslotterie“

In Peru sterben hunderte arme und indigene Frauen während der 
Schwangerschaft oder der Geburt, weil ihnen nicht der gleiche 
Zugang zum Gesundheitssystem gewährt wird.
Peru hat eine der höchsten Müttersterblichkeitsraten in               
Südamerika: Die UN gehen von 240 Todesfällen pro 100.000 
Geburten aus. „Die Müttersterblichkeit in Peru ist skandalös,“ 
so Nura Garcia, Peru-Expertin bei Amnesty International. „Die 
Tatsache, dass so viele Frauen aus vermeidbaren Gründen ster-
ben, stellt eine Verletzung der Menschenrechte dar.“
Nuria Garcia: „Für schwangere Frauen, die in Peru indigen und 
mittellos sind, ist die Gesundheitsversorgung wie eine Lotterie: 
Du wirst sehr wahrscheinlich verlieren.“
AI-Report „Fatal Flaws: Barriers to Maternal Health in Peru” 
 www.amnesty.org

S.V.
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lesen kann

zur rebellion
führen

Der schweizer Konzern Nest-
le hat Müttern versprochen, 
dass ihre Kinder, statt mit 
Muttermilch, mit ihren Produk-
ten groß, stark und gesund 
werden. In Asien und anderen-
orts war das Wasser für die 
Zubereitung verseucht. Die 
Sprößinge sind gestorben.

Soziale Gerechtigkeit, 
wer‘s glaubt wird selig

Nun zieht der französische    
Joghurthersteller Danone ge-
gen die Kinderarmut und Man-
gelernährung zu Felde. Er be-
dient sich dabei im Interesse 
des Profits mit hochrangigen 
Wissenschaftlern und ange-
sehenen Persönlichkeiten.
Der ORF macht ihm bei die-
sem Vorhaben die Mauer 
und verschafft dem Multi ein 
öffentlichkeitswirksames Fo-
rum. Originalzitat der Öster-
reichischen Staatsfunker:
Wenn der französische              
Joghurtgigant Danone ein 

neues Produkt kreiert, dann 
hat er vor allem eines im Sinn: 
hohe Absatzzahlen und satte 
Profite. Dass der Weltkonzern, 
der sich in den Kühlregalen 
fast aller Regionen der Erde 
breitgemacht hat, auch an-
ders kann, zeigt das Beispiel 
Bangladesch. Hier produziert 
Danone in einer kleinen Fabrik 
"Shokti Doi", ein Joghurt für 
Arme. Das Produkt wird vor-
wiegend aus Rohstoffen der 
Region hergestellt und soll vor 

allem den mangelernährten 
Kindern helfen, wichtige Nähr-
stoffe aufzunehmen.

Muhammad Yunus fordert 
"Social Business"

Muhammad Yunus erhielt 
2006 den Nobelpreis für die 
Gründung einer "Bank für Ar-
me". „Armut gehört ins Mu-
seum“, sagte Friedensnobel-
preisträger Muhammad Yunus 
bei einem Vortrag zu "Armut 

Kinder, „Fruchtzwerge“ & DanoneProfit
besiegen - Social Business" 
an der Österreichischen Aka-
demie der Wissenschaften 
(ÖAW) in Wien.
Dazu muss es seiner Auffas-
sung nach eine Zweiteilung 
des Wirtschaftssystems ge-
ben - in Unternehmen zur Pro-
fitmaximierung und in "Social 
Business", das dem Wohl der 
Menschen und nicht dem Pro-
fit dient.
Als erfolgreiches Beispiel für 
ein solches "Social Business" 
nannte Yunus, das Unterneh-
men Danone Grameen Food in 
Bangladesch, dessen Name 
auf die von ihm gegründete 
Mikrokreditebank Grameen 
zurückgeht.
Ziel des Unternehmens ist 
es, Kinder mit Nährstoffen 
zu versorgen, die ihnen an-
sonsten in der ärmlichen 
Ernährung fehlen. Auf diese 
Weise wird ein wichtiger Bei-
trag zur Armutsbekämpfung 
geleistet und kein Profit er-
wirtschaftet.

Der schwedische Möbelkon-
zern IKEA hat die Herstellung 
von Billy-Regalen in seinem 
Traditionswerk in Gardele-
gen (Sachsen-Anhalt) einge-
stellt. 
Wie die Konzernleitung be-
richtete, wird das Werk auf-
grund von Absatzproblemen 
geschlossen. Die IKEA-Toch-
ter Swedwood hatte bereits 
zu DDR-Zeiten in Gardele-

gen mit der Produktion des 
beliebten Regaltyps begon-
nen. 
Nach Angaben der deutschen 
Gewerkschaft IG Metall ver-
lieren durch die Schließung 
des Werkes rund 250 Be-
schäftigte ihren Arbeitsplatz. 
Der IKEA-Gesamtbetriebsrat 
forderte das Unternehmen 
auf, für den Erhalt der Ar-
beitsplätze zu sorgen.

IKEA: Billy, ist nicht mehr

In Portugal verliert die Partido 
Socialista (PS), in Wirklichkeit 
Sozialdemokraten der „Mar-
ke Gusenbauer”, mit ihrem 
Häuptling Jose Socrates, die 
absolute Mehrheit. 

Antikapitalistische Parteien 
haben dazugewonnen

Der edeltrotzkistisch/anar-
chistische  Linksblock (Bloco 
de Esquerda, BE) ist teilwei-
se eine Abspaltung  von den 
Kommunisten. Er existiert 

erst seit zehn Jahren und 
konnte vom Schwund bei der 
PS profitieren. Mit 9,85 % und 
16 Abgeordneten konnte der 
BE das kommunistisch-grüne 
Wahlbündnis CDU (Coligação 
Democrática Unitária) das 
zweite Mal nach der EU-Wahl 
überholen. Die CDU muß sich 
mit der kleinsten Fraktion im 
neuen Lissaboner Parlament 
zufriedengeben. 
Die Rotgrünen konnten ihr Er-
gebnis im Vergleich zu 2005 
mit 7,9 % nur leicht verbes-
sern. Mit 15 MandatarInnen 
haben sie nun um einen Sitz 
mehr im portugiesischen Par-
lament.
Trotz mehr als 9- prozentigem 
Verlust konnte sich die regie 
rende PS als stärkste mit den 
meisten Wählerstimmen An-
teil behaupten. Sie erreichte 
36,6 %, das sind 96 (vorher 
120) der insgesamt 226 Ab-
geordneten im Parlament.
Mehr als drei Prozent der Por-
tugiesInnen haben weiß oder 
ungültig gewählt. 39,4 % sind 
gar nich wählen gegangen.

Linkstrend in Portugal



Wissen und gewinnen !
Liebe Leserinnen und Leser
Das Jahr in dem die Finanzwelt so crashte, auf das sich Aktionäre und Co. 
aus dem Fenster stürzten, war das Jahr 1929. Der Anfang vom Ende. Danach 
ergriff Adolf  Hitler die Macht. Später brach der Zweite Weltkrieg aus.
Für diesmal aber haben wir uns, für alle Rätselfreunde und Quizkundigen, 
eine Frage, weitab aller irdischen Gefilde, ausgedacht. Wir begeben uns auf 
den Mond. „Ein kleiner Schritt für einen Menschen, aber ein großer Sprung für die Menschheit“, (copyright Neil A. 
Armstrong), der am 20. Juli als erster Mensch unseren Nachbarplaneten betrat. 
.

 
Das Jahr wollen wir aber wissen!
Einsendeschluss ist der 15. Dezember 2009 
(irdischer Zeitrechnung).
Der Rechtsweg, wie immer, ausgeschlossen. 
Vorab – Viel Glück!

Bücher aus der UHUDLA eDition 
wurden als Preise verlost!

Gewonnen haben: 

Marsoun Lucia  1220 Wien
Seidl Jutta  1180 Wien

Wir gratulieren herzlich!

An alle Rätselauf 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@aon.at 
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War die erste Mondlandung vor 70, 40 oder gar erst vor zehn Jahren?

Lösung Ausgabe 90:

EITRIGE

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

Proletenpassion zum Nachlesen
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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:  _________________

WAAGRECHT: 1. passt zu Mutter und Multiplikation 4. kommt von 
nordeuropäischer Insel 5. nobel für pinkeln 11. belieben WanderInnen 
nach Wanderung zu tun – meist beim Heurigen 13. bedeutet jung und 
unerfahren, wenn aus ihm gekrochen 14. ists in der Suppe, ists die 
ideale Ergänzung 15. schöpferisch sind die Gedanken 19. ganz und 
gar nicht redselig und gesprächig 21. bestimmten Ort nicht verlassen 
22. Kraft der Frauen – darauf kann frau vertrauen 24. so macht der 
Mai alles 26. damit können englische Damen (gut oder weniger gut) 
hören 27. weiblich Vorname und bedeutet die Keusche 28. wegfahrn 
und urlaubn 30. die Erste Allgemeine üblich geschrieben 31. Weg des 
Jägers führt oft steil durch den Wald 32. manche nennen die Zitrone 
so, andere die Limette 34. er verhindert das Ausfransen 36. Zentral-
ausschuss, funktionärInnensprachlich 37. langer und wasserreicher 
Fluss in Russland 39. (auch) eine Form von bluten 40. ist die Haut 
trocken oder juckts, ein solches Bad Linderung schafft 42. tief sind 
die gymnastischen Übungen schädlich fürs Knie 45. stark strömts im 
Wasserstrudel 46. am Ende am Anfang  47. lang, dünn und zugespitzt 
dient er zum Werfen 48. wird von Wowereit regiert, und das ist auch 
gut so 51. ehrlich, aber primär gutherzig, nur anfänglich gesehen 52. 
das obere Flusstal ist verkehrspolitisch wichtig für den Transit von 
Deutschland nach Slowenien 53. Onkel Prölls Hochburg

SEnKRECHT: 1. Existenz ohne Geldmittel – bedrohlich nicht nur in 
Krisenzeiten 2. hundert Quadratmeter 3. viel Bier und Wein, kann 
für dies Organ gefährlich sein 5. Amnesty International 6. Torheit 
und Unfug 7. wichtiges Handwerkzeug der Chirurgin 8. Rechnungs-
hofzentrale, abg. 9. Geldteil der Pensionsversicherungsanstalt 10. 
ist es gut ist alles gut 11. ein Teil jeder Ausspeisung 12. Selbst-
täuschung, auf der jemand sein Leben aufbaut 16. immer mit der 
Ruhe: nach ihr kommt erst zwei 17. ist es so, war es bisher noch 
nicht bekannt 18. muss man tun, wenns juckt, auch wenn’s nicht 
gescheit ist 20. was der Reis für ChinesInnen, sind sie für Italie-
nerInnen 21. nur eine halbe Berolina 22. nordafrikanische Kopfbe-
deckung für männliche Menschen 23. begrenzte Gebiete 25. vom 
Winde verweht, lassen sie sich nieder und es entwickeln sich neue 
Pflanzen 29. liegt in der Wiege 30. sitzt in der Leistengegend jeder 
Kuh 33. Augsburger und Nürnberger Fahrzeugunternehmen 35. 
bleibt keins trocken, wird viel gelacht 38. abbrev. for Open Doors  
39. männlicher Vorname ist auch Spitzname für Josef und Bernhard  
41. ganz französisches Kleinkind  43. Interessensgemeinschaft, 
abg. 44. blau sind andere Narren, abg.  46. an diesem Bach wu-
schen die Wiener Wäschermädel  49. kurze Rotznase  50. will die 
NiederösterreicherIn partout nicht, sagt sie so 

Düstere 
Zeiten
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Frischer Wind in der Wiener AK ■ Die Liste KOMintern 
(Kommunistische GewerkschafterInnen International) 
hat bei der Arbeiterkammerwahl im Mai 1910 Stim-
men erhalten. Die 0,8 Prozent Wähleranteil reichten 
für ein Mandat in der Wiener Arbeiterkammer.

Für AK-Rat Otto Bruckner ist Klassenkampf nicht Schnee von gestern

Den Aufstand wagen

Der Tischler und AK Rat Otto 
Bruckner, ein UHUDLA-rianer der      
1. Stunde, schildert uns Entstehung, 
Aufgaben und Ziele der KOMintern. 

 
Wie ist euer migrantisch öster
reichisches Gewerkschaftsbündnis 
entstanden? 

Bruckner: Wir haben uns zusammen-
gefunden, weil wir uns mit dem, wie es 

ist, nicht weiter abfinden wollten. Die SP 
sitzt selbstzufrieden auf ihrer absoluten 
Mehrheit und macht ihre Sozialpartner-
Packelei, und die ehemaligen kommuni-
stischen Gewerkschafter, der GLB,  sind 
in der Wiener AK vor allem durch Untä-
tigkeit aufgefallen. Wir haben zuerst mit 
dem GLB Gespräche geführt, aber der 
Wille, sich vom Gängelband der KPÖ-
Führung und ihrer – sagen wir es nobel 
– wenig klassenorientierten Politik zu 
lösen, ist dort nicht sehr ausgeprägt.

Also haben sich KollegInnen aus der 
Kommunistischen Initiative, aus der 
Föderation der Arbeiter und Jugendlichen 
aus der Türkei in Österreich (ATIGF) 
und unorganisierte Linke zusammen-
gefunden und was eigenes entwickelt. 
So entstand Anfang 2009 KOMintern. 
Wir waren bei dieser Wahl die einzige 
multiethnische Liste, die Herkunftslän-
der unserer KanidatInnen sind neben 
Österreich, Türkei/Kurdistan auch noch 
Serbien, Iran und Deutschland. 

Auch beruflich hatten wir eine schöne 
Streuung, es kandidierten zwei Betriebs-
ratsvorsitzende aus dem Sozialbereich, 
ein Betriebsrat aus der Erwachsenenbil-
dung, einer von einer Leiharbeitsfirma, 
einer von einer Tageszeitung bei uns, 
weiters Krankenschwestern, Verkäufer, 
Haustechniker, ein Elektriker, ein Postler 
usw.

Habt ihr schon beim ersten Antre
ten zu einer Wahl mit dem Einzug 
in die AK gerechnet. Was sind eu
rer Meinung nach die die Gründe 
warum euch fast 2000 ArbeiterIn
nen auf Anhieb vertraut haben? 

Bruckner: Sagen wir so: wir haben es 
unbedingt gewollt. Und viele unserer 
WählerInnen konnten wir wohl auch 
persönlich überzeugen, weil jedeR unse-
rer KandidatInnen und AktivistInnen 
sich voll und ganz eingesetzt hat. Wir 
sind ein starkes Kollektiv von Leuten, die 

auch tun, was sie sagen, das hat sicher 
eine Rolle gespielt.

Und wir haben etwa 50.000 Flug-
blätter verteilt, in denen wir den Kol-
legInnen gesagt haben, dass es egal ist, 
ob die SPÖ mit ihren etwa 70% ein 
Mandat mehr oder weniger hat. Und wir 
haben realistisch versucht darzustellen, 
was wir mit einem Mandat tun können, 
nämlich lästig zu sein, die richtigen 
Fragen zu stellen und immer wieder 
darauf hinzuweisen, dass Österreich für 
die Reichen ein Paradies ist, während 
die Armut immer stärker um sich greift. 
Diese Rolle wurde uns von den knapp 
2000 WählerInnen zugetraut, und das 
ist jetzt natürlich auch eine Verantwor-
tung, der wir uns stellen werden.

Es war auch sehr schön zu sehen, 
dass viele sich mit uns gefreut haben. 
Wir konnten mit unserem Achtungser-
folg ein Zeichen setzen: Aufrechte und 
ehrliche kommunistische Arbeiterpolitik 
wird – wenigstens von einem solchen 
Anteil der Arbeiterschaft, dass es beim 
ersten Mal für ein Mandat reicht – 
gewählt. Ich halte das für ganz wichtig, 
denn es ist auch eine Absage an jene, die 
meinen, Klassenpolitik wäre Schnee von 
gestern. Uns gibt das Kraft, es herrscht 
eine optimistische Stimmung, und wir 
sind guter Dinge, dass wir auch halten 
können, was wir versprochen haben.

 
In welchen Zuzstand präsentiert 
sich das Wiener ArbeiterInnen 
Parlament zur Zeit? 

Bruckner: Das „Parlament“, also die 
Vollversammlung der AK, tagt ja nur 
zweimal im Jahr. Seit der Wahl hat im 
Juni eine Sitzung stattgefunden, und 
die war von AK Präsidenten Herbert 
Tumpel und Co. als Festsitzung gedacht, 
wo sie wieder gewählt werden. Für mich 
erfreulich war, dass es vor allem durch 
die Initiative der AUGE/UG und uns 
selbst, gelungen ist, so etwas wie einen 
linken Block in der Wiener AK sichtbar 
zu machen. 

Wir haben etwa die Zustimmung 
der AK zu den Milliardensubventionen 
der Regierung an Banken und Konzerne 
kritisiert. Besonders gestört hat aber, dass 
wir gefordert haben, die AK-Wien möge 
sich für die Abwahl des 3. Nationalrats-
präsidenten Martin Graf von der FPÖ 

Otto Bruckner ist seit Mai 2009 Arbei-
terkammerrat der Liste KOMintern 
(Kommunistische Gewerkschaftsinitia-
tive International). Er ist 47 Jahre alt 
und in Oberwart/Burgenland geboren. 
In seiner Jugend ist Otto Bruckner 
in der Gewerkschaftsjugend und der 
Gewerkschaft Bau-Holz aktiv gewesen 
und gehörte zu den Mitbegründern des 
Unabhängigen Antifaschistischen Perso-
nenkomitees Burgenland. 
In den 1980-er Jahren arbeitete Bruck-
ner zuerst als Sekretär des GLB in der 
Gewerkschaft Metall-Bergbau-Energie 
und war dann Bundesvorsitzender der 
Kommunistischen Jugend Österreichs. 
Anfang der 90-er Jahre Sozialsprecher 
der KPÖ. 2005 gründete er gemeinsam 
mit anderen die Kommunistische Initia-
tive (KI), 2009 die Liste KOMintern.
Seit 1994 arbeitet Bruckner wieder in 
seinem erlernten Beruf als Tischler. Er 
lebt als Wochenpendler in Wien und im 
südlichen Burgenland und ist Vater einer 
fünfjährigen Tochter.
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aussprechen. Das ist halt für manche SP-
Kollegen beschämend, wenn ihnen dann 
gesagt wird, ihr Sonntagsreden-Antifa-
schismus ist nutzlos, wenn sie nicht auch 
praktisch was tun.

Aber insgesamt – um auf deine Fra-
ge zurückzukommen – machen Tumpel 
und Co. den Eindruck, dass sie genau so 
weiter machen werden, wie bisher. Ihr 
katastrophales Wahlergebnis hat sie nicht 
sehr beeindruckt.

 
Wie sollte eine fortschrittliche 
Interessenspolitik für die Werk
tätigen sein? 

Bruckner: Sie sollte die Werktätigen 
dazu ermuntern und in die Lage verset-
zen, selbst aktiv zu werden. Das hieße 
natürlich, dass ein vollständiger Bruch 
mit der gegenwärtigen Kuschelpolitik 
gegenüber dem Kapital vollzogen werden 
müsste.

 
Welche Möglichkeiten hat KoM
intern positive Veränderungen in 
der Arbeitswelt einzuleiten und 
durch zu setzen?

Bruckner:  Wir werden immer nur so 
stark sein, wie Bewegungen, die sich für 
Ziele einsetzen. Deshalb beschränkt sich 
unser Wirken nicht auf die AK und die 
Gewerkschaften, sondern wir verstehen 
uns als eine politische Kraft, die am Auf-
bau einer neuen Bewegung mitwirken 
will, die Veränderungen im Sinne der 
arbeitenden Menschen erkämpft.

 
Wie schaut eure Arbeit mit und an 
der Basis aus? 

Bruckner: Zunächst einmal: Wir alle 
kommen ja selbst von der Basis, einige 

unter uns sind auch erfahrene Betriebs-
räte, und vor allem: niemand von uns 
hockt in irgendwelchen abgehobenen 
Apparaten herum, wir alle gehen jeden 
Tag unserer ganz normalen Arbeit nach 
und machen unsere politische Arbeit 
ehrenamtlich.

Wir werden einmal im Halbjahr 
Kampagnen durchführen, jetzt im 
Herbst und Winter z.B. zum Thema 
Arbeitslosigkeit, und da werden wir vor 
allen großen Arbeitsämtern in Wien ste-
hen.

Wir bieten aber auch praktische 
Unterstützung in Arbeitsrechts- und 
Sozialfragen an, so gibt es z.B. einmal 
im Monat einen KOMintern-Sprechtag. 

 
Hat Komintern Ziele, inner
halb und außerhalb der AK, die         
erreicht werden sollten? 

Bruckner: Unser wichtigstes Ziel ist ein 
langfristiges, nämlich dass die Gesell-
schaft sich im positiven Sinne ändert. 
Wir wollen die ArbeiterInnen und Ange-
stellten animieren, sich zu engagieren. 
Wir wollen ihnen Mut machen, nicht 
Angst. Wir sind aber auch überzeugt, 
dass die Kraft einer millionenfachen 
Bewegung, die die Arbeiterbewegung 
eines Tages wieder sein wird, irgend-
wann stärker sein wird, als die Macht 
der Millionäre und ihrer Politiker und 
Medien.

Sicher, wir machen täglich viele klei-
ne Sachen, und wenn wir erreichen, dass 
ein Hackler zu seinem Recht kommt, ist 
das auch wichtig, aber dieses langfristige 
Ziel muss eine fortschrittliche Initiative 
immer vor Augen haben, sonst verzettelt 
man sich.

Zur Person

KOMintern-Sprechtag: 
AK-Rat Otto Bruckner

Jeden ersten Montag im Monat 
ab 17.00 Uhr, abwechselnd 

im Lokal der ATIGF, Wielandgasse 
2-4, 1100 Wien oder im Lokal der 

KI, Rankgasse 2/6, 1160 Wien:
Beratung auch in türkischer Sprache 

möglich!

Termine auf www.komintern.at 
Schriftliche Anfragen: 

komintern@ak-wahlen.at
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Welche Kriterien sind ausschlagge-
bend, um den Wert einer Geschichte der 
KPÖ zu beurteilen? – Sie muss erstens 
die Besonderheit und die Leistungen der 
Partei darstellen und zweitens erklären, 
weshalb ihr Stellenwert so gering bzw. 
– von der Steiermark abgesehen - bis zur 
Bedeutungslosigkeit geschrumpft ist. 

Walter Baier wird beiden Anforde-
rungen gerecht. Ob man der realisti-
schen Analyse folgt, wonach die KPÖ 
sich als Gründungspartei der 2. Republik 
mit der Revisionismus Keule in periodi-
schen Abständen selbst geschwächt hat, 
ist keine Geschmackssache. Auf dem 
Feld der Spekulation gibt es zwar keine 
endgültigen Wahrheiten, man ist aber 
auf die mehr oder weniger überzeugen-
de Darstellung der Fakten angewiesen. 
Und sie sprechen im Wesentlichen für 
die Argumente des Autors. 

Im aktiven Widerstand in Spanien 
und Nazideutschland

In Relation zu früheren fragmentari-
schen Versuchen einer offiziellen Partei-
geschichte ist es das Verdienst von Baier, 
einen umfassenden Abriss der Partei-
entwicklung zu liefern. Er hebt unter 
anderem die führende Rolle der KPÖ 
im Kampf gegen Heimwehr- und Nazi-
Faschismus ebenso wie die überpropor-
tionale Beteiligung von österreichischen 
KommunistInnen am Spanischem Bür-
gerkrieg sowie im Widerstand gegen 
den Nationalsozialismus und die deut-
sche Wehrmacht in Belgien, Frankreich 
und den Konzentrationslagern hervor. 

Besonderen Stellenwert räumt Wal-
ter Baier der Organisationsarbeit öster-
reichischer GenossInnen in der briti-
schen Emigration ein, denen es gelun-
gen ist, nicht nur das „Free Austrian 
Movement“ zu etablieren, sondern es 
durch internationale Kontakte auch zu 
einem „Free Austrian World Movement“ 
auszubauen. Die aktive Beteiligung von 
Mitgliedern der Parteispitze aus der 

Geschichte der KPÖ 1918 – 2008

Selbstbeschädigung als Prinzip
Geschichte des Scheiterns ■ Walter Baier, von 1991 
bis 2006 als Parteisekretär bzw. Vorsitzender an 
der Spitze der KPÖ, hat unter dem Titel „Das kur-
ze Jahrhundert – Kommunismus in Österreich“ eine               
Geschichte dieser Partei vorgelegt.

sowjetischen Emigration konzentrierte 
sich auf die in Jugoslawien aufgestellten 
österreichischen Freiheitsbataillone. 

Alles in allem war die Zeit zwi-
schen Februar 1934 und Mai 1945 
die gewissermaßen heroische Periode 
der KPÖ. In der Illegalität nach der 
Niederschlagung des Schutzbundauf-
stands mitgliedermäßig massiv gestärkt 
und den Revolutionären Sozialisten als 
Nachfolgeorganisation der Sozialdemo-
kratie ebenbürtig, trug die Partei in der 
austrofaschistischen und nationalsozia-
listischen ära den mit Abstand größten 
Teil des Widerstandskampfes und zahl-
te dafür den höchsten Blutzoll. 

Weitere einzigartige Verdienste sind 
die Entwicklung des Begriffs der öster-
reichischen Nation durch Alfred Klahr, 
das Eintreten für das Wiedererstehen 

Österreichs unmittelbar nach der Okku-
pation im März 1938 und der aktive 
Beitrag zur Bekämpfung des National-
sozialismus im Sinne der „Moskauer 
Deklaration“.

Zum Sargnagel für größere politi-
sche Erfolge wurde die enge Anlehnung 
der Partei an die Sowjetunion im Allge-
meinen und die Politik der KPdSU im 
Besonderen. Während die österreichi-
schen Genossen versucht haben, den 
Sowjets die Wünsche von den Augen 
abzulesen, wurden sie in vielen Fällen 
überraschend vor vollendete Tatsachen 
gestellt.

Die bittere Wahrheit hat die Partei 
nicht an sich heran gelassen

Die Hauptfaktoren für den schritt-
weisen Bedeutungsverlust der KPÖ 
sieht der Autor, des nicht im Parteiauf-
trag sondern als Verlagsprojekt verfas-
sten, Buches in der Haltung der Partei, 
bittere Wahrheit nicht an sich heran 
zu lassen und überfällige Reformen zu 
verhindern. 

So gelang es der Partei, Komplexe 
wie den 20. Parteitag der KPdSU (mit 
der Enthüllung der Verbrechen Stalins 
vor allem auch gegen Parteimitglieder) 
in der Kombination mit dem Ungarn-
aufstand oder den Prager Frühling samt 
Intervention der Warschauer Pakt-Staa-
ten wegzustecken und bereits eingeleite-
te Reformen zurückzunehmen. 

Baier bringt diese Praxis auf die 
Formel „Kampf gegen den Revisionis-
mus“, dem jeweils (speziell nach 1956 
und 1968),  nicht nur die hellsten Köpfe 
der Partei sondern auch die Chancen 
auf größere politische Ausstrahlung und 
Wirksamkeit geopfert wurden. 

Vom „Kampf gegen den Revisionis-
mus“ sieht Baier auch seine eigen Tätig-
keit überschattet, in der es ihm gelungen 
ist, die Partei, auf Erneuerungskurs zu 
halten. Dennoch ist heute völlig offen, 
wie sowohl die Zukunft der KPÖ als 
auch einer - an sich dringend erforderli-
chen - Linkspartei aussehen könnte. 

Walter Baier ist es gelungen, ein prä-
zises und spannend zu lesendes Buch zu 
schreiben: Empfehlenswert! Das Cover 
zeigt übrigens Alfred Hrdlickas Grafik 
„Das Kommunistsiches Manifest“.

Lutz Holzinger 

Walter Baier, 
„Das kurze Jahrhundert – 
Kommunismus in Österreich – 
KPÖ 1918 bis 2008“. 
Edition Steinbauer, Wien 2009, 
301 Seiten, Preis: 22,50 Euro. 

Wird der Wechsel von führenden 
Gewerkschaftsfunktionären an die Spit-
ze des Sozial- und Arbeitsministeriums, 
wie ihn vor kurzem der ehemalige ÖGB-
Präsident Rudolf Hundstorfer vollzogen 
hat, mit Gedächtnisverlust bestraft? - 
Anders ist es kaum zu erklären, dass 
ihm zur Bekämpfung der Folgen der 
Wirtschaftskrise auf dem Arbeitsmarkt 
nahezu nichts einfällt. Außer der Ver-
längerung der Kurzarbeitszeit und der 
Kürzung der Behaltefrist nach ihrem 
Auslaufen war bisher wenig bis nichts 
zu hören. 

Eine wenig überzeugende Lösung 

Offenkundig zieht der ökonomische 
Einbruch als Folge der Finanzmarkt-
krise eine massive Einschränkung der 
von den Unternehmen nachgefragten 
Arbeitszeit nach sich. Auf diese Lage 
gibt es verschiedene denkmögliche 
Reaktionsweisen:

* Kündigung aller überflüssigen Ar -
beitskräfte in den Betrieben, die von 
der Krise unmittelbar betroffen sind.
* Kombination von Kündigungen 
von MitarbeiterInnen in einzelnen 

Verkürzung der Arbeitszeit

ÖGB in der Schreckstarre
Politischer Gedächtnisverlust ■ Die Produktion von 
Arbeitslosigkeit erreicht in der zweiten Jahreshälfte 
2009 einen neuen Höhepunkt. ÖGB und Sozialmini-
sterium beschränken sich darauf, die Rahmenbedin-
gungen bei Kurzarbeit für Unternehmen zu verbes-
sern. Zur Sicherung von Arbeitsplätzen fällt aktuellen 
und ehemaligen Spitzengewerkschaftern nichts ein.

Abteilungen und Kurzarbeit im 
Kernbereich der Produktion
* Kurzarbeit im gesamten Unterneh-
men, das von der Krise betroffen ist, 
um die qualifizierten Arbeitskräfte 
im Betrieb zu halten. 

Eine überzeugende Lösung kommt 
beim Einsatz dieser Instrumente nicht 
zu Stande. Wunde Punkte sind die 
vergleichsweise hohen Kosten für Unter-
nehmen und Arbeitsmarktverwaltung 
ebenso wie die Einschränkung der 
Kaufkraft der Beschäftigten durch die 
damit verbundene Lohn- bzw. Einkom-
menssenkung. 

In dieser Situation sind Menschen 
mit Langzeitgedächtnis gefragt. Sie 
erinnern sich, dass Ende der 80-er und 
Anfang der 90-er Jahre eine gar nicht 
schwache Bewegung für die weitere Ver-
kürzung der Arbeitszeit zunächst auf 35 
Stunden pro Woche in Gang gekommen 
ist. Diese Orientierung wurde sogar ins 
Programm des ÖGB aufgenommen. 
Anfangserfolge waren die Reduzierung 
der Wochenarbeitszeit in einzelnen 
Branchen und Branchensegmenten auf 
38 1/2, 38 und sogar 36 Stunden pro 
Woche. Sie sind allerdings im Zuge der 

Offensive des Neoliberalimsus in Ver-
gessenheit geraten. 

30 Stundenwoche mit Lohnausgleich

Was damals - noch am Beginn 
der Computerisierung aller Arbeitsbe-
reiche - als Gegenpool zur rasanten 
Rationalisierung der lebendigen Arbeit 
unerlässlich erschien, ist angesichts der 
aktuellen krisenbedingten Reduzie-
rung des gesellschaftlich notwendigen 
Arbeitsvolumens umso aktueller. Mit 
dem Unterschied, dass heute bereits die 
30 Stundenwoche als Normalarbeitszeit 
angepeilt werden müsste. 

Eine derartige Arbeitszeitverkürzung 
für alle unselbständig Erwerbstätigen 
könnte das Gespenst der Arbeitslosig-
keit mit einem Schlag bannen. Gleich-
zeitig würde der Spielraum der Unter-
nehmen für das Angebot von prekären 
Beschäftigungsverhältnissen (Teilzeit, 
Werkvertrag, Ich-AG usw.) stark einge-
engt. Darüber hinaus wäre der gesamten 
Wirtschaft durch die massive Ankur-
belung der Massenkaufkraft besser als 
durch jedes Krisenpaket geholfen.  

Eine derarige Arbeitszeitverkürzung 
setzt vollen Lohnausgleich voraus. Sage 
niemand, das könne die Wirtschaft 
(sprich: die Unternehmer) sich nicht 
leisten! – 20 Jahre sinkende Lohnquo-
te, in Spekulationen am Finanzmarkt 
gesteckte Supergewinne (als Ursache der 
herrschenden Überakkumulationskrise) 
und Banken- wie Industriepakete zei-
gen, dass es nicht am Geld, sondern am 
guten Willen mangelt. 

Hans Gmundner

Das waren noch 
Zeiten, als der 
Österreichische 
Gewerkschafts-
bund für ge-
rechten Lohn 
und Arbeitszeit-
verkürzung vor 
der Bundeswirt-
schaftskammer 
demonstrieren 
ließ.
Foto: Wachter
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Kritik der Politischen Ökonomie
Vor 150 Jahren veröffentlichte Karl Marx sein Werk 
„Zur Kritik der Politischen Ökonomie“. 

Vor 150 Jahren veröffentlichte Karl 
Marx (geb. 5.5.1818 in Trier) sein 
Werk „Zur Kritik der Politischen 

Ökonomie“. Wir zitieren aus dem Vor-
wort: Das allgemeine Resultat, das 
sich mir ergab und, einmal gewonnen, 
meinen Studien zum Leitfaden diente, 
kann kurz so formuliert werden: In 
der gesellschaftlichen Produktion ihres 
Lebens gehen die Menschen bestimm-
te, notwendige, von ihrem Willen 
unabhängige Verhältnisse ein, Produk-
tionsverhältnisse, die einer bestimmten 
Entwicklungsstufe ihrer materiellen 
Produktivkräfte entsprechen. 

Die Gesamtheit dieser Produkti-
onsverhältnisse bildet die ökonomi-
sche Struktur der Gesellschaft, die 
reale Basis, worauf sich ein juristi-
scher und politischer Überbau erhebt 
und welcher bestimmte gesellschaftli-
che Bewußtseinsformen entsprechen. 
Die Produktionsweise des materiellen 
Lebens bedingt den sozialen, poli-
tischen und geistigen Lebensprozeß 
überhaupt. 

Es ist nicht das Bewußtsein der 
Menschen, das ihr Sein, sondern 
umgekehrt ihr gesellschaftliches Sein, 
das ihr Bewußtsein bestimmt. Auf 
einer gewissen Stufe ihrer Entwicklung 
geraten die materiellen Produktivkräf-
te der Gesellschaft in Widerspruch mit 
den vorhandenen Produktionsverhält-
nissen oder, was nur ein juristischer 
Ausdruck dafür ist, mit den Eigen-
tumsverhältnissen, innerhalb deren sie 
sich bisher bewegt hatten. 

Aus den Entwicklungsformen der 
Produktivkräfte schlagen diese Ver-

hältnisse in Fesseln derselben um. Es 
tritt dann eine Epoche sozialer Revolu-
tion ein. Mit der Veränderung der öko-
nomischen Grundlage wälzt sich der 
ganze ungeheure Überbau langsamer 
oder rascher um. In der Betrachtung 
solcher Umwälzungen muß man stets 
unterscheiden zwischen der materi-
ellen, naturwissenschaftlich treu zu 
konstatierenden Umwälzung in den 
ökonomischen Produktionsbedingun-
gen und den juristischen, politischen, 
religiösen, künstlerischen oder philo-
sophischen, kurz, ideologischen For-
men, worin sich die Menschen dieses 
Konflikts bewußt werden und ihn 
ausfechten. 

Die Reichen werden nur reicher,     
wenn sich die Armen Ausbeutung 
und Unterdrückung gefallen lassen

Sowenig man das, was ein Indivi-
duum ist, nach dem beurteilt, was es 
sich selbst dünkt, ebensowenig kann 
man eine solche Umwälzungsepoche 
aus ihrem Bewußtsein beurteilen, son-
dern muß vielmehr dies Bewußtsein 
aus den Widersprüchen des materi-
ellen Lebens, aus dem vorhandenen 
Konflikt zwischen den gesellschaftli-
chen Produktivkräften und Produkti-
onsverhältnissen erklären.

Eine Gesellschaftsformation geht 
nie unter, bevor alle Produktivkräfte 
entwickelt sind, für die sie weit genug 
ist, und neue höhere Produktionsver-
hältnisse treten nie an die Stelle, bevor 
die materiellen Existenzbedingungen 
derselben im Schoß der alten Gesell-

schaft selbst ausgebrütet worden sind. 
Daher stellt sich die Menschheit 

immer nur Aufgaben, die sie lösen 
kann, denn genauer betrachtet wird 
sich stets finden, daß die Aufgabe 
selbst nur entspringt, wo die materiel-
len Bedingungen ihrer Lösung schon 
vorhanden oder wenigstens im Prozeß 
ihres Werdens begriffen sind.

In großen Umrissen können asia-
tische, antike, feudale und modern 
bürgerliche Produktionsweisen als pro-
gressive Epochen der ökonomischen 
Gesellschaftsformation bezeichnet 
werden. Die bürgerlichen Produkti-
onsverhältnisse sind die letzte antago-
nistische Form des gesellschaftlichen 
Produktionsprozesses, antagonistisch 
nicht im Sinne von individuellem 
Antagonismus, sondern eines aus den 
gesellschaftlichen Lebensbedingun-
gen der Individuen hervorwachsenden 
Antagonismus, aber die im Schoß der 
bürgerlichen Gesellschaft sich ent-
wickelnden Produktivkräfte schaffen 
zugleich die materiellen Bedingungen 
zur Lösung dieses Antagonismus. 

Mit dieser Gesellschaftsformation 
schließt daher die Vorgeschichte der 
menschlichen Gesellschaft ab.

London, im Januar 1859
Karl Marx

Quelle: Marx-Engels-Werke, Band 
13, Seite 7 bis 11, Dietz Verlag Ber-
lin. Erstveröffentlicht Januar 1859 
bei Franz Duncker, Berlin.

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

die anderen in ihr/ihm einen 
Menschen erkennen und sie/
ihn nicht für ganz voll neh-
men.!!

Hier schafft unsere Dienst-
maske Abhilfe. Sie erspart es 
der/dem Träger/in, ihre/seine Mimik 
zu verstellen, ja sie ermöglicht es ihr/
ihm sogar, mit stets gleichbleibendem 
Gesichtsausdruck durch den Betrieb zu 
gehen. Wie die dargestellten Beispiele 
zeigen, spannt sich der Bogen von unge-
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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

Versteckspielereien ■ Das wahre Gesicht zu zei-
gen, ist dienstlich nicht immer von Vorteil, ja es 
schadet sogar meistens.

Aus unserem Karriehrearsenal  Teil VIII

Die Dienstmaske

Das wahre Gesicht zu zeigen, ist 
dienstlich nicht immer von Vorteil, ja es 
schadet sogar meistens.

Pflichtbewusste Untergebene legen 
sich deswegen rechtzeitig einen korrek-
ten, meist sparsamen Gesichtsausdruck 
zu, der wenig bis gar nichts über ihr 
Innenleben und über ihre wirkliche 
Gemütslage verrät.

Jede noch so ausufernde autoritäre 
Neurose ihrer Vorgesetzten lassen sie 
ungerührt über sich ergehen, jede noch 
so unsinnige Dienstanweisung führen 
sie ebenso ungerührt aus, wie sie auch 
der stets aufopferungsvollen Freundlich-
keit gutwilliger Vorgesetzter mit gleich-
gültiger Ausdruckslosigkeit begegnen.

Jede auch noch so unsinnige           
Dienstanweisung wird ohne      
nachzudenken ausgeführt

Es gibt aber noch immer viel zu viele 
Kolleginnen und Kollegen, die es nicht 
zustande bringen, sich einen dienstlichen 
Gesichtsausdruck absoluter Gleichgül-
tigkeit und Distanziertheit zuzulegen. 
Ihre Arbeitsplatznachbar/inne/n, aber 
noch mehr ihre Vorgesetzten können in 
ihren Gesichtsausdrücken lesen wie in 
einem Bilderbuch.

Diese zur Schau getragene Emotio-
nalität bietet aber viele Angriffspunkte, 
und nicht selten scheitert jemand, die/
der ihrer/seiner Betriebsumwelt offenen 
Angesichts gegenübertritt, daran, dass 

rührter Korrektheit bis zu schmusewei-
cher Kollegialität. 

ulo
Aus „mitbestimmung. zeitschrift      
für demokratisierung der arbeitswelt“ 
2/2001, 
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Fünfzehn Minuten später stoppt 
neben mir ein Lieferwagen. Der 
Fahrer öffnet die Rückseite des 

Wagens, holt eine Ziege heraus, zieht 
sie über die Straße und verschwindet 
mit ihr hinter einem Haus. Gleich dar-
auf taucht er im Garten vor dem Haus 
wieder auf, zieht die Ziege an einem Seil 
hoch, schlitzt sie von oben bis unten auf 
und beginnt sie auszuweiden. Der üble 
Geruch, der zu mir herüberweht, zwingt 
mich dazu, mein schattiges Plätzchen 
aufzugeben und auf die andere Straßen-
seite zu wechseln. Wenig später fährt 
ein alter Mercedes vorbei. Der Fahrer 
sieht im letzten Moment zu mir zurück, 
überlegt kurz und hält ein Stück weiter 
oben. 

„Saranda?“ frage ich durchs offene 
Beifahrerfenster. Der kleingewachsene 
Mann am Steuer, vielleicht Ende 40, 
nickt nur stumm. Ich steige ein, wir 
fahren los. Nach Borsch steigt die Stra-
ße kurz an und verläuft in einer Höhe 
von etwa dreihundert Metern einen steil 
abfallenden Bergrücken entlang.

Der Mann neben mir hat offen-
sichtlich nicht das geringste Interesse an 
meiner Person. Wortlos fahren wir über 
die schöne schmale Küstenstraße. Nicht 
dass ich mich für so interessant halte, 
ich hatte nur die üblichen Fragen nach 
dem Woher, dem Warum Albanien, 
dem Wie geht es weiter erwartet. Doch 
nichts davon. Entspannt und friedlich 
sitzt der Mann neben mir am Steuer, 
trommelt mit den Fingern im Takt der 
Musik aus dem Kassettenradio aufs 
Lenkrad und summt gedankenverloren 
dazu. Er tut so als wäre ich gar nicht 
da.

Umso mehr brennt es mir unter den 
Fingernägeln herauszufinden, wer dieser 
Mensch ist, der sich die Mühe gemacht 
hat, mich mitzunehmen, im Gegenzug 
aber nicht wissen will, welchen Typ 

Mensch - gut oder schlecht, freundlich 
oder nicht - er in sein Auto gelassen 
hat. Je länger das Schweigen dauert, 
desto ungeduldiger werde ich und desto 
schwerer fällt es mir, ihn anzusprechen. 

Auf der Ablage über dem Hand-
schuhfach liegen etliche Kassettenhül-
len. Sie zeigen Männer in farbenfrohen 
Gewändern, Klarinetten und andere 
Instrumente in den Händen haltend. 
Die Musik aus dem Kassettenradio ist 
anfangs gewöhnungsbedürftig. 

Ich finde Gefallen an den verspielten 
Klarinettenläufen, dem schwermütigem 
Männergesang und den einfachen 
Melodien, die aufgrund oftmaliger       
Wiederholungen eine tranceartige   
Wirkung auf mich ausüben 

Die Musik passt auch genau zur 
wunderschönen und unberühr-
ten Küstenlandschaft, durch 

die wir fahren, und ich bin dem Fahrer 
dankbar, dass wir im Augenblick nicht 
etwa austauschbare westliche Popmusik 
hören. 

Irgendwann frage ich den Fahrer, 
ob er Englisch kann. Die Antwort ist 
nein. Italienisch vielleicht? Wieder nein. 
Dabei wirkt er nicht schroff oder abwei-
send, vielmehr schüchtern. Ich bohre 
weiter und weiß nach einigen Minuten, 
dass der Mann Gujtim heißt, aus Tirana 
kommt und dort als Kfz-Mechaniker 
arbeitet. Dann wieder Schweigen. Guj-
tim fällt zurück in seine Welt, sitzt 
selbstzufrieden am Steuer und summt 
leise mit zu seiner Musik. 

Es dauert etwas, dann habe auch 
ich kapiert, dass sich die humanitäre 
Geste Gujtims darin erschöpft hat, mich 
mitzunehmen und dass sie nicht auch 
inkludiert, mich unter Überwindung 
aller Sprachbarrieren zu unterhalten und 
meine Neugierde zu befriedigen. Mit 
der Zeit gelingt es mir, mich an Gujtims 
Ruhe zu gewöhnen und dabei selbst zur 
Ruhe zu kommen, mich zu entschleu-
nigen. 

Je mehr mir das gelingt, desto 
bewusster empfinde ich die Schönheit 
der berauschenden Landschaft um uns 
herum und ich spüre, dass jede Kon-
versation nur von ihr ablenken würde. 
Immer tiefer tauche ich in die Natur 
ein, nehme intensiv alle Farben wahr 
- den hellblauen wolkenlosen Himmel, 
das dunkelblaue weite Meer, die grau-
grünen Olivenbäume, die rotbraune 
Erde, die dunkelgrünen Kiefern, den 
schwarzen Asphalt, die grauen Felsen, 
die roten Dächer der wenigen, kleinen 
Dörfer – und fühle mich wie in einem 

Roadmovie, zu dem Gujtim die einzig 
richtige Musik gewählt hat. 

Anfangs kann ich dem Griff zur 
Kamera noch widerstehen. Auch habe 
ich Hemmungen, vor Gujtim den Tou-
risten zu spielen. Doch Gujtim hat 
nichts gegen einen billigen Touristen 
in seinem Auto. Im Gegenteil: Als ich 
Anstalten mache ein Foto zu schießen, 
fragt er, ob er anhalten soll, damit ich in 
Ruhe knipsen kann. Den Mann schickt 
wirklich der Himmel. 

Während der weiteren Fahrt stoppt er 
zumeist einfach selbst, wenn nach einer 
Kurve wieder einmal ein herrliches Pan-
orama vor uns auftaucht, das alles zuvor 
Gesehene noch in den Schatten stellt. 
Dann sage ich Schu mir, schu mir - das 
steht im Phrasenteil meines Reiseführers 
und bedeutet: Sehr schön - und Gujtim 
bestätigt jedes Mal lächelnd: Schu mir, 
schu mir. Sonst fällt kein Wort. 

Die Straße ist eng, aber neu asphal-
tiert und daher gut befahrbar. Es ist 
wenig Verkehr. Als ein Auto einmal 
etwas knapp an uns vorbeifährt, wird 
der sonst so ruhige Gujtim kurz wütend 
und bezichtigt den Fahrer, mit dessen 
Schwester zu schlafen - wie er mir auf 
Nachfrage erklärt.

Ich erinnere mich an Florence von 
der Austrian Development Agency in 
Tirana, der den Tourismus als das größ-
te Potential Albaniens bezeichnet hatte. 
Noch deutet nichts darauf hin, dass die-
ser Landstrich touristisch genutzt wird, 
noch sieht es hier aus wie vermutlich 

vor fünfzig Jahren. Nicht ein Reisebus 
kommt uns entgegen, kein störendes 
Hotel ist zu sehen, keine Souvenirläden, 
keine protzigen Villen. Doch nicht mehr 
lange, denke ich. In zehn, fünfzehn Jah-
ren, sobald sich Albanien politisch und 
wirtschaftlich stabilisiert hat, werden 
ausländische Tourismusbetriebe Geld 
nach Albanien pumpen und dann wird 
es mit der Unberührtheit dieser Küste 
wohl vorbei sein. 

Nach etwa eineinhalb Stunden 
Fahrzeit passieren wir die Abzweigung 
nach Gjrokastra. Dorthin muss Gujtim, 
wie er mir erst jetzt mitteilt. Er bringt 
mich dennoch bis zum drei Kilome-
ter entfernten Ortsanfang von Saranda. 
Bei einer Kreuzung lässt er mich raus. 
Gujtim, der Götterbote, er hat keine 
Ahnung, welche Glücksmomente ich 
ihm verdanke. Am liebsten hätte ich 
ihn umarmt. 

Ich bin von den letzten Stunden 
mehr als überrascht. Nie hätte ich 
mir träumen lassen, dass Albanien 
so schön sein kann. Schon Vlora 
und der Llogaraja-Pass hatten mich 
zu tiefst beeindruckt

 

Doch die Strecke von Borsch 
nach Saranda war noch einmal 
um vieles aufregender. Wäh-

rend der Fahrt mit Gujtim war ich in 
manchen Momenten sogar so überwäl-
tigt von den Eindrücken der Natur und 
der Stimmigkeit der Situation, dass mir 

Tränen in die Augen gestiegen waren. 
Von der Kreuzung am Ortsanfang 

gehe ich hinunter ans Meer. Ich frage 
einen Taxler, der bei einem Taxistand-
platz gelangweilt an seinem Arbeitsge-
fährt lehnt, ob er mir ein Hotel empfeh-
len kann. Der Mann versteht mich nicht 
und ruft den Besitzer einer benachbar-
ten Snackbude herbei, der etwas Italie-
nisch versteht. Der Snackbudenbesitzer 
sagt zu mir, ja, er könne mir ein Hotel 
empfehlen, es sei ganz in der Nähe. 

Mein Blick folgt seinem Zeigefinger 
und fällt auf die Fußgängerpromenade, 
die vom Taxistandplatz beginnend in 
einer weiten, sanften Rundung an der 
Bucht von Saranda entlangläuft. Ein 
Hotel ist nicht zu sehen. Ok, sage ich, 
aber es soll auch ruhig sein, ich hätte 
schlechte Erfahrungen gemacht. Es fällt 
das Wort „Disco“. Er beruhigt mich, 
es sei sehr ruhig, keine Disco weit und 
breit. 

Er überlässt die Snackbude einem 
Kumpel und begleitet mich zum Hotel. 
Als er erfährt woher ich bin, sagt er, 
er hätte einmal in Südtirol für einen 
Österreicher gearbeitet - proprio un 
coglione, ein richtiges Arschloch, sagt er 
mir ins Gesicht. Das irritiert mich nicht, 
im Gegenteil, mit seiner unverwandten 
Offenheit steigt der Snackbudenbesitzer 
bei mir im Kurs, und damit auch seine 
Glaubwürdigkeit als Hotelvermittler. 

Der Gastfreund ist ein gelungenes Stück Reiseliteratur.          
Geschrieben hat es der UHUDLA-Autor Arthur Fürnhammer. 
Ein Buch, das langsam ist, aber nicht langweilig, heiter und 
unterhaltsam, aber nicht oberflächlich, informativ, aber nicht 
belehrend. Ein Buch, das Lust macht auf mehr: auf Albanien, 
aufs Reisen, aufs Lesen. 

Arthur Fürnhammer wanderte auf den Spuren von Kara Ben Nemsi

Eine Reise im Land der Skipetaren

Unterwegs nach Albanien
Der Gastfreund
Arthur Fürnhammer
Atros Verlag 2009
Softcover, 144 Seiten
Preis 10,- Euro
ISBN 978-3-937439-76-1
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Es ist kein Roman. Es ist 
keine Autobiographie. Es ist 
auch kein philosophisches 
Oeuvre. Auf jeden Fall ist 
es das Werk einer Selbstfin-
dung. Wie der Titel sagt, ist 
es ein Verrat, sein Autor ein 
Verräter.
 Diese Offenheit fügt der Ver-
letzung oft noch die Selbst-
verletzung bei. Sie ist von 
einer Unerschrockenheit 
gegen sich wie gegenüber 
der eigenen Familie, Vater 
jüdisch, Mutter arisch. Die 
Wunden haben gespürt zu 
werden. Immer wieder geht 
es um Kindheit und Jugend 
des Gerhard Hirsch (ab 
1930 dann Gerhard Horst) 
in Ober St. Veit.
 Er erzählt von seinem Geiz, 
seiner Liebe zur baren Mün-
ze, aber auch von der aus-
drücklichen Sympathie des 
jungen Gerhard für die Nazis, 
er spricht über seine Identi-
fikation mit dem Aggressor, 
um den „Rassenmakel“ 
wettzumachen. 

Er hat sich immer nur 
beim Leben zugeschaut

Gorz schreibt nicht „Ich“, 
zumindest ganz selten, er 
schreibt „Er“, wenn er von 
sich spricht. Er muss zu 
sich auf Distanz gehen, um 
sich überhaupt erreichen 
zu können. „Ich bin ein An-
derer“, behauptet er. Er ist 
kein selbstbewusster junger 
Mann, aber ein bewusster. 
Dass „Ich und „Er“ nicht 
die selben sind, auch wenn 
sie als die Gleichen erschei-
nen, das war stets sein Pro-
gramm. 
Diese Methode erlaubt ihm 
zu changieren, unterschied-
liche Blickwinkel und Zeit-
punkte deutlich zu machen, 
den Exponenten (der kein 

Held ist und auch keiner sein 
will) nicht als unabänderliche 
Integrität darzustellen. 
Zweifellos wollte er eines 
nicht sein, der personifi-
zierte „österreichisch-ger-
manisch-christlich-jüdische 
Widerspruch“. „Er hatte die 
Vorstellung aufgegeben, ir-
gendwo zu Hause zu sein, 
er hatte seine Familie, seine 
Kirche, das Reich, Öster-
reich, die Juden, seine Mut-
tersprache, alles verleugnet 
und beschlossen, das einzi-
ge zu sein, was er absolut 
nicht war: Franzose.
Französisch lernen, schrei-
ben, denken (im Jahre 1940, 
nach dem Zusammenbruch 
Frankreichs, in einer deut-
schen Schule französisch zu 
denken, war eine großartige, 
selbstzerstörerische Aske-
se, eine durchsichtige Wahl 
der Nichtigkeit) und alles in 
der Umgebung verachten, 
was nicht französisch war.“
1940 war Frankreich am Bo-
den, unterworfen von den 
Deutschen, gedemütigt und 
geteilt. Gorz hat sich also 
nicht im Augenblick eines 
Triumphes, sondern einer 
Niederlage entschieden, 
„als es kein Frankreich und 
im Umkreis von vierhundert 
Kilometern keinen wirkli-
chen Franzosen mehr gab“. 
„Er hat sich immer nur beim 
Leben zugeschaut“ schreibt 
dieses Ich über das Sich. 
Aber er wollte nicht nur zu-
schauen, er wollte leben, 
doch um dies zu können, 
war es notwendig gewesen, 
noch besser und genauer zu-
zuschauen, was einem, also 
sich selbst, da geschieht 
und widerfährt. 
Aber gerade diese Offenheit 
des Verrats macht aus Ger-
hard Hirsch oder Gerhard 
Horst erst André Gorz. „Der 

Er und Ich
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 Seite 17
oder e-mail an: uhudla@sapo.pt
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Wie in einem Mosaik wird im 
Roman „Drift“ das Leben der 
Protagonistin Rosa auf ver-
schiedenen Erzählebenen 
dargestellt. Obwohl Rosa in 
einem von Frauen gepräg-
ten Haushalt aufwächst, 
unterwirft sie sich früh,  der 
von Realismus geprägten 
Welt des Vaters und damit 
der Männer und findet erst 
spät im Erwachsenenalter 
zu einer selbständigen und 
selbstbewussten Haltung.
 Regelrecht seziert wird 
dabei das Geflecht der Be-
ziehungen innerhalb der 
Familie. Rosas Auseinan-
dersetzung mit ihrer Sozia-
lisierung als Frau, mit den 
Widersprüchen, die dabei 
auftauchen, mit den Fragen,   
Anpassung und Nichtanpas-
sung stehen im Mittelpunkt 
des Romans.
Mit dem Roman „Drift“ wird 
die Familiengeschichte aus 
der Warte der Frauen abge-
schlossen. War es im Roman 
„Aurach“ die Geschichte der 
Großmutter, die auf phan-
tastische Weise berichtet 
wurde und im Roman „Ein-
mündung“ die Geschichte 
der Mutter, die auf fast sur-
realistische Art beschrieben 
wurde, so steht im Roman  
„Drift“ nun Rosa selbst als 

Tochter im Mittelpunkt des 
Geschehens.
Natürlich hätte Rosa alles 
anders machen können, 
aber das tat sie nicht. Wi-
dersetzte sich vielmehr noch 
vor ihrer Geburt der schwieri-
gen Persönlichkeit ihrer Mut-
ter und schlug damit einen 
ganz bestimmten, für Jahr-
zehnte beinahe unverändert 
bleibenden Weg ein, den sie 
erst nach dem Tod der Mut-
ter in Frage stellen sollte.

Ein Großmutter-Tante-
Mutter-Rosa Leben

So rutschte Rosa schließ-
lich in der Mitte eines Jahr-
hunderts und fast genau 
zur Mitte des Mutterlebens, 
wie sich später herausstel-
len sollte, als der Teil des 
Mutterkörpers heraus, der 
die Mutter als einziger über-
leben sollte.  
Sie sei, berichtet Rosa als 
erwachsene Frau und wahr-
scheinlich bereits in der Mit-
te ihres eigenen Lebens, in 
ein rundherum von Frauen 
geprägtes Haus hineinge-
boren worden. Das habe 
sie selbst jedoch nicht so 
beachtet, sei es ihr doch 
als Selbstverständlichkeit 
erschienen.

Judith Gruber-Rizy 
Drift. Roman
Edition Art Science. 
Wien - St. Wolfgang 2009
184 Seiten, gebunden, 
Preis: 18,- Euro
ISBN 978-3-902157-54-6

„Drift“: Judith Gruber Rizy beendet Trilogie

Drei Frauenschicksale

 Erst jetzt, erzählt Rosa, 
werde ihr dieser Umstand 
als etwas Außergewöhnli-
ches bewusst. Denn nicht 
in ein alltägliches Vater-Mut-
ter-Kind Leben wurde Rosa 
hineingeboren, sondern in 
ein Großmutter-Tante-Mut-
ter-Rosa Leben, mit einem 
Vater, der nur zeitweilig am 
Rande vorbeistreifte, wie ei-
ne Art von Komet, zwar im-
mer wiederkehrend, in einer 
Mischung aus Ängstlichkeit 
und Freude betrachtet, aber 
genauso sicher auch wieder 
fortziehend, ohne eine wirkli-
che Lücke zu hinterlassen.

Verräter löscht alles aus und 
beginnt sich selbst neu: Das 
verschafft uns heute die 
Möglichkeit, ein radikales 
Buch zu lesen“, meint Jean 
Paul Sartre, dem Gorz sein 
Leben lang verbunden gewe-
sen ist.

Ein Werk, das dabei ist, 
seinen Autor zu schaffen

Das 1958 erschienene Buch 
ist wohl auch eines der zen-
tralen Schriftstücke des 
französischen Existenzia-
lismus gewesen. Die Wich-
tigkeit wird auch durch das 
umfangreiche Vorwort (in 
diesem Band als Nachwort 
abgedruckt), das kein Gerin-
gerer als Sartre beigesteu-
ert hat, unterstrichen.
 „Er fühlt nichts, er erzählt 
sich“, schreibt er über Gorz. 
Es handelt sich um „ein 
Werk, das dabei ist, seinen 
Autor zu schaffen“. „Der, 
von dem gesprochen wird, 
ist der, der spricht, aber es 
gelingt den beiden nicht, zu-
sammenzuwachsen.“
 „Der Verräter“ ist ein reich-
haltiges Werk, kein zurecht-
geschliffenes, sondern ein 
ungeschlif fenes, überall 
Wunden und Blessuren und 
Flecken. 

Franz Schandl

André Gorz
Der Verräter 
1958. Mit dem Essay 
„Über das Altern“
Rotpunktverlag, Zürich
440 Seiten, gebunden 
Preis: 27,50 Euro

„Selbst ist eigentlich nur die Distanz, die er zum 
Anderen, zu dem er sozialisiert wurde, behält,“ 
schreibt der 2007 verstorbene André Gorz in ei-
nem seiner letzten Briefe. Nun ist sein erstes Buch 
aus dem Jahr 1958 wieder aufgelegt worden.

"atme österreich" für Bari-
ton, Fagott und Orchester 
Eine Produktion von: OHO 
- Offenes Haus Oberwart, 
KIBu - Komponisten und 
Interpreten im Burgenland 
und „edition lex liszt 12" 
Mitschnitt vom Konzert im 
Offenen Haus Oberwart, 
8.11.2008
Es spielte das erweiterte Ja-
nusensemble unter der Lei-
tung von Christoph Cech.
Solist: Johann Leutgeb
Wolfgang R. Kubizek wid-
met sich in seiner letzten, 
fertig gestellten Komposi-

tion „Atme Österreich" ei-
ner traditionsreichen öster-
reichischen Mentalität: dem 
Mix aus Autoritätshörigkeit, 
Opportunismus und Heuche-
lei. 
Er spannt dabei den Bogen 
von den jubelnden Massen 
des März 1938 („ich war 
nicht dort") über die beru-
higende Einzeltäter these 
(Morde an den vier Roma in 
Oberwart, 1995 - „ich war's 
nicht") zu staatlich gedulde-
ter Missachtung der öster-
reichischen Verfassung („wir 
sind wir").

Tzvi Avni, Christoph Cech, Wolf-
gang R. Kubizek, Kamil Polak 
„atme österreich” CD
Preis: 14.50
Bestellen: 
www.lexliszt12.at
info@lexliszt12.at
Tel. 03352 33940
Lex Liszt 12; Raingasse 9b
7400 Oberwart

atme österreich
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S C H N

I T Z E L

Liebe SUDOKUFREUN-
DINNEN, diesesmal gehts 
um das „Grosse Fressen”. 
Gefragt ist das SCHNIT-

ZEL, von oben nach unten 
von links nach rechts, eh 

schon wissen

Vergesst diesesmal die Ziffern. Es zählen nur die Buchstaben die zum SCHNITZEL, quasi der 
Kreuz und der Quer führen. Der UHUDLA haut von der Sau, Cow, Hund, Nilpferd, Igel, Tiger, 
Zebra, Esel bis zum Lamm alles in die Pfanne. Wer sein Hirn nicht so schnell umstellen kann 
setzt halt statt S eine 1 bis L eine 9 ein.

Guter Rat ist hier umsonst  4791. Ausgabe

Arbeitsrecht- & soziAlberAtung  – Von HeLMUtH FeLLner

Wer schon einmal in seinem Berufsleben von Arbeits-
losigkeit betroffen war, und das ist ja heutzutage wohl die 
überwiegende und weiter wachsende Mehrheit der Lohnab-
hängigen, der kennt ihn, diesen mühseligen Gang mit flau-
em Gefühl im Magen, in eine Zweigstelle des Arbeitsmarkt 
Service (AMS). Früher hieß das ja richtigerweise Arbeitsamt. 
Die im AMS Beschäftigten glauben in alter Beamtenmanier 
(„Der Nächste bitte!“) zum Großteil immer noch, dass die 
Arbeitslosen für sie da sind und nicht umgekehrt. 

Zwar sollen die ArbeitslosenvermittlerInnen in ständigen 
Schulungen auf Dienstleister getrimmt werden, allein es hilft 
bei den meisten nichts. Der AMS-Beschäftigte führt sich im 
Normalfall auf, als sei er der Vorgesetzte des Arbeitslosen. 
Da hilft es auch nichts, dass der AMS-„Betreuer“ mit seinem 
„Schützling“ einen „Vertrag“ abschließt, wie letzterer an eine 
Arbeit kommen könne. 

Dabei vergisst man als Betroffener häufig, dass das 
Arbeitslosengeld eine Versicherungsleistung, für die jeder 
unselbständig Erwerbstätige im Rahmen seiner Lohn- und 
Gehaltsabgaben einbezahlt, die also jedem Lohnabhängigen 
im „Versicherungsfall“, also der Arbeitslosigkeit zusteht. 
Das Arbeitslosengeld sollte für die Betroffenen eigentlich 
der Existenzsicherung für die Zeit ihrer Suche nach Arbeit 
dienen, was allerdings in den seltensten Fällen tatsächlich 
der Fall ist. 

Und trotzdem werden die Bedingungen durch Parla-
mentsbeschlüsse ständig verschärft. Besonders, ob es nun um 
die Zumutbarkeit einer neuen Arbeitsstelle geht oder um zu 
„geringen Einsatz“ des Betreuten bei ihrer Arbeitssuche.

Hier zur allgemeinen Sicherung des Rechts auf           
Arbeitslosengeld, die heute geltenden Bestimmungen

Der Anspruch: Bei erstmaliger Inanspruchnahme einer 
Leistung nach dem Arbeitslosenversicherungsgesetz müssen 
52 Wochen Beschäftigung (mit Sozialversicherungspflicht!) 
innerhalb der letzten zwei Jahre, bevor man den Anspruch 
geltend macht, nachgewiesen werden. 

Bei allen weiteren Ansuchen 28 Wochen an arbeits-
losenversicherungspflichtiger Beschäftigung innerhalb des 
letzten Jahres vor der Geltendmachung des Anspruches. [Für 
Jugendliche vor Vollendung des 25. Lebensjahres gelten letz-
tere Bedingungen auch bei erstmaliger Inanspruchnahme 
des Arbeitslosengeldes.] 
Die Höhe: Das Arbeitslosengeld besteht aus einem Grund-
betrag, möglichen Familienzuschlägen und einem möglichen 
Ergänzungsbetrag. Die Höhe richtet sich nach dem Beitrag 
zur Arbeitslosenversicherung, also der Höhe des Gehaltes 
oder Lohnes. Achtung! 

Wird im ersten Halbjahr der Antrag auf Arbeitslosengeld 
gestellt, richtet sich die Höhe nach dem vorletzten Beitrags-
jahr, wird in der zweiten Jahreshälfte der Antrag gestellt, 
richtet sich die Höhe des Arbeitslosengeldes nach dem 
letzten Beitragsjahr. [Daher kann das Datum der Antrags-
stellung wichtig sein! Vor oder nach dem 30. Juni/1. Juli 
eines Jahres!] Von diesem Betrag werden soziale Abgaben 
und Einkommenssteuer abgezogen. Der Grundbetrag des 
Arbeitslosengeldes macht ca. 55 Prozent dieses so errechne-
ten Nettoeinkommens aus. 

Zusätzlich gebühren Familienzuschläge. Für Ehepartner 
nur dann, wenn zusätzlich für ein minderjähriges Kind ein 
Familienzuschlag zusteht. Der Familienzuschlag beträgt 
0,97 Euro täglich für jede zuschlagsberechtigte Person, also 
minderjähriges Kind oder Ehepartner. 

Durch den Ergänzungsbetrag wird bei einem niedri-
geren Grundbetrag das Arbeitslosengeld auf die Höhe des 
Ausgleichszulagenrichtsatzes [Dessen Höhe ist seit 2008: 
747 Euro für Alleinstehende, 1.120,00 EUR für Paare] auf-
gestockt. 
Die Bezugsdauer: Die normale Bezugsdauer beträgt 20 
Wochen. Wenn in den letzten fünf Jahren eine versiche-
rungspflichtige Beschäftigung von mindestens 156 Wochen 
vorliegt, beträgt sie 30 Wochen. Ab Vollendung des 40. 
Lebensjahres 39 Wochen, wenn in den letzten 10 Jahren 
312 Wochen Beschäftigung vorliegen. Ab Vollendung des 
50. Lebensjahres 52 Wochen, wenn innerhalb der letzten 15 
Jahre 468 Wochen Beschäftigung vorliegen. 
Der Antrag: Das Arbeitslosengeld ist persönlich bei der 
jeweils zuständigen Bezirks- oder Bereichsstelle des Arbeits-
marktservice [AMS] zu beantragen. 

Noch zwei wichtige Ratschläge für Arbeitslose,            
die zumindest gut gemeint sind

Erstens: Nicht ins Bockshorn jagen lassen, so leicht kann 
einem dieser Anspruch nicht genommen werden, wie die 
Herren und Damen Betreuer vom AMS einen immer glau-
ben machen wollen. 

Zweitens: Und – da die Arbeitsamtsangetsellten ange-
halten sind möglichst viele Arbeitslose in relativ sinnlosen 
Kursen „zu parken“, weil sie dann aus der Statistik fallen, 
empfiehlt es sich, sich selbst Kurs-Vorschläge zu überlegen 
und diese zu unterbreiten: Das wäre zum Beispiel ein Sprach-
kurs, den man immer schon machen wollte, der einem aber 
wegen Geldmangel zu teuer war.

Wenn noch Fragen offen sind: 
helmut.fellner@chello.at

Arbeitslosengeld - 
Soziales Recht oder Almosen

KOMintern-Sprechtag: AK-Rat Otto Bruckner; Jeden ersten Montag im Monat ab17 Uhr ab -
wechselnd im Lokal der ATIGF, Wielandg.2-4, 1100 Wien oder im Lokal der KI, Rankg. 2/6, 
1160 Wien      Termine auf www.komintern.at     Schriftliche Anfragen: komintern@ak-wahlen.at



Galerie             Martin Wachter


