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Es geschah einmal, irgendwann im vorigen Jarhundert, 
Mitte der 80er Jahre in New York. Ein legendärer DRAH-
DIWABERL Gig ging über die Bühne. In Mitten des 
Rockkonzerts stürmten die Wappler vom FBI die Bühne. 
Saft aus, obwohl die hochmotivierten Akteure der Band 
voll im Saft standen. Für die Schnüffler von der USame-
rikanischen Bundespolizei war zu viel Nacktheit und eine 
läppische Schamhaarrasur für das begeisterte Konzertpu-
blikum nicht zumutbar. Wahrscheinlich war den Deppen 
vom Ordnungsamt der öffentlichen Sicherheit auch die 
Musik zu laut. 

Im großbritannischen London der *Eisernen Jungfrau  
und Sozialkahlschlagzeugerin Margaret Thatcher durften 
die Schockrock-Truppe aus Vienna wegen der „Vorfälle” 
im New York, trotz Anreise, erst gar nicht auftreten. Ja, ja 
bei den ultraprüden Amis und den monarchalen Briten ist 
Nacktheit verpönt und pfui gacki.

Aber 25 Jahre später ist alles anders. Die US-ameri-
kanischen und royalen Terrorphobiker wollen jetzt allen 
unter die Wäsche spechtln. Zumindest denen, die in einen 
Flieger wollen. In Zeiten der Absatzkrise für vierrädrige 
Fortbewegungsmittel eröffnet sich ein neues gewinnbrin-
gendes Spitzenprodukt. Barak Obama kann als Chef des 

pleitestaatlichen General Motors Konzern die sofortige 
Produktion von einer Million Nacktscanner anordnen. Mit 
einem imperialen Herrschererlass kann der kriegerische 
Friedensnobelpreisträger die weltweite Aufstellung der Ent-
blößungswundermaschinen, die aus sicherheitstechnischen 
Gründen nur in den USA gebaut werden dürfen, im Ver-
bund mit  den Vereinten Nationen erzwingen. 

Ade amerikanische Wirtschaftskrise, denn nur Nackt-
scanner, made in USA, braucht die Welt nicht nur auf 
Flugplätzen sondern auch für Sportstadien, für Schulen, 
für Finanzämter, für den Wiener Opernball,  für das Okto-
berfest in München und selbstverständlich auch für jede 
finnische Sauna und und und…

Einen großen Vorteil hätte die ganze Aktion noch 
für die Vereinigten Staaten. Die 16 US-amerikanischen 
Geheimdienste, einer unfähiger als der andere, könnten mit 
Milliarden Dollaraufwand genau so stümperhaft weiter-
wursteln wie eh und jeh.

Ich wünsche trotz alledem viel Spass beim Lesen!
Euer UHUDLA-Präsident, Professor Stefan Weber

*{sadistisches Folterinstrument auf der mittelalterlichen Burg 
Lockenhaus im Burgenland)

Die anlässlich der Finanzkrise allenthalben geforderte 
staatliche Intervention gegen die Luftgeschäfte der Banken ist 
ausgeblieben. Neue Blasen wie die Spekulation mit billigem 
Geld aus den USA und der EU auf eine Aufwertung der Wäh-
rungen in Schwellenländern entwickeln sich dynamisch.

Der Finanzsektor nützt die weltweite Verwirrung, Rat-
losigkeit und Untätigkeit der Regierungskanzleien, um der 
Verstaatlichung der Banken mit der Privatisierung des Staates 
zuvor zu kommen. Ein Musterbeispiel dafür ist die von der 
drohenden Kärntner Landespleite erzwungene Übernahme der 
Hypo Group Alpe Adria durch das Finanzministerium. 

Der in Not geratenen Bank hätte neben den Eigentümern 
(Bayrische Landesbank, Land Kärnten und Grazer Wechselsei-
tige Versicherung) in erster Linie der Sektor der Hypothekar-
banken in Österreich zu Hilfe eilen müssen. Da dieser Bereich 
sich jedoch mehrheitlich in der Hand von Raiffeisen befindet, 
liefen die Kruckenkreuzler Gefahr, selbst in eine Schief- bis 
Notlage zu geraten. 

In dieser Situation hat die Raiffeisenspitze mit Josef Pröll 

einen Trumpf aus dem Ärmel geschüttelt. Ihr Mann in der 
Regierung wurde beauftragt, die Kastanien aus dem Feuer 
zu holen: Der Finanzminister schluckte mit der staatlichen 
Übernahme der Hypo Group Alpe Adria tatsächlich die Krot, 
nachdem er bereits ein Jahr vorher 900 Millionen Euro für das 
Kärntner Loch ohne Boden locker gemacht hatte.

Dass es sich beim bürgerlichen Staat um keine neutrale 
Instanz handelt, sondern ein Instrument der wirtschaftlichen 
Machtträger (um nicht zu sagen der herrschenden Klasse), zeigt 
das gesamte Kriminalstück um die Kärntner Skandalbank. 
Ihr Verkauf im Interesse von Kärntner BZÖ und ÖVP an die 
Bayern wurde dadurch abgesichert, dass betuchte süddeutsche 
und österreichische Kapitalistenfamilien (offenkundig Sponso-
ren beider Parteien) am Gewinn dieser Transaktion beteiligt 
wurden. 

Die Münchner – und gottlob nicht die Klagenfurter oder 
Wiener – Staatsanwaltschaft ermittelt. Ein Anlass für die 
Unschuldsvermutung besteht nicht!

 Lutzinger@chello.at

Nackte Tatsachen
Die geistig-moralische Entblößung von Barak Obama                
und seinen Schnüffel-Versagern vom CIA und FBI

Kärntner Loch ohne Boden
Die Raiffeisenspitze hat mit Finanzminister Josef Pröll 
einen Trumpf aus dem Ärmel geschüttelt.

 Menschenrechte



4  Innenschau 92 . Ausgabe  Innenschau  592. Ausgabe

G'mahte Wiesen gibts net ■ Die KPÖ Steiermark 
zieht mit einer neuen Spitzenkandidatin in die Land-
tagswahlen im heurigen Jahr. Die 38-jährige Claudia 
Klimt-Weithaler löst Ernst Kaltenegger ab, der sich 
nach 45 Jahren Berufstätigkeit und 30 Jahren in politi-
schen Funktionen aus der aktiven Politik zurückzieht. 

KPÖ Steiermark unter Erfolgszwang

Neue Front-Frau für

Die Weichen für den Wechsel an die 
Spitze der Landtagsfraktion der KPÖ 
wurde in einer Landeskonferenz gestellt. 
Dabei erreichte Klimt-Weithaler eine 
Zustimmung von 96,5 Prozent der abge-
gebenen Stimmen. Kaltenegger erklärte, 
es werde eine schwierige Zeit auf die 
steirische KPÖ zukommen, aber die neue 
Spitzenkandidatin werde zusammen mit 
der KPÖ den Wiedereinzug in den steiri-
schen Landtag schaffen. 

Die Kindergartenpädagogin skizzierte 
selbst die schwierige Ausgangsposition, 
in der sie sich befindet: „Der bekannteste 
Kommunist Österreichs steht nicht mehr 
in der ersten Reihe und wir werden uns 
darauf einstellen müssen, dass sowohl die 
anderen Parteien als auch viele Medien 
deswegen der KPÖ nicht die geringste 
Chance einräumen werden, den Wie-
dereinzug in den steirischen Landtag zu 
schaffen.“  

Dass sie sich damit nicht abfindet, 
machte sie bereits in einem „Sommerge-
spräch“ mit der „Kleinen Zeitung“ klar. 
Auf die Frage nach ihren Erwartungen 
sagte sie unmissverständlich: „Wir sind in 
den Landtag gekommen, um zu bleiben!“ 

Sensation nach 35 Jahren

Der steirischen KPÖ ist es 2005 mit 
Ernest Kaltenegger als Nummer 1 und 
einem Wahlkampf mit Frontalangriffen 
der ÖVP auf die Kommunisten gelun-
gen, mit 6,34 Prozent der Stimmen vier 
Mandate im Landtag zu erreichen und 
auf Anhieb die drittstärkste Fraktion zu 
stellen. Zuletzt war die Partei in der Peri-
ode 1965 bis 1970 mit einem Sitz im stei-
rischen Landesparlament vertreten. Der 
dabei erzielte Stimmanteil von 3,2 Prozent 
fiel fünf Jahre später auf 1,35 Prozent. 
Das war zuwenig für die Verteidigung des 
Mandats. 

Zum Thema Wiedereinzug nahm 

Klimt-Weithaler auch gegenüber der „Stei-
rischen Volksstimme“ Stellung. Auf die 
Frage, wonach es für die KPÖ um die 
Aufrechterhaltung der Präsenz im Land-
tag gehe, sagte sie: 

„Ich denke, wir müssen die Kräfte jetzt 
bündeln und in einer klaren Kampagne 
vermitteln, dass wir eine Alternative zu 
jenen Parteien sind, die die Last der Krise 
einzig auf die Schultern der arbeitenden 
Bevölkerung verteilen wollen. Wir sind 
ja nicht 2005 in den Landtag eingezogen, 
um nach einer Legislaturperiode wieder 
den Hut zu nehmen. Wir sind gekommen, 
um zu bleiben.“ 

Auf die Frage, ob dazu eine kan-
tigere Politik erforderlich sei, antworte 
die Alleinerzieherin zweier Töchter: „Der 
Standpunkt der KPÖ Steiermark war in 
der Vergangenheit der, die Politik der 
anderen Parteien nicht zu kommentieren 
und nur auf die eigene Arbeit zu verwei-
sen. Das war bislang auch richtig und von 
Erfolg gekrönt. Aber die Zeiten haben sich 
geändert – siehe Wirtschaftskrise. Und ich 
persönlich stehe bestimmt für eine neue 

Art der Auseinandersetzung. ‚G‘mahte 
Wiesen‘ liegen mir nicht, ich suche durch-
aus die Herausforderung.“

Soziale Ader gezogen

In Blickrichtung Sozialdemokratie 
betonte die KPÖ-Spitzenkandidatin: 
„Franz Voves und die SPÖ geben jetzt 
wieder vor, ihre soziale Ader entdeckt zu 
haben. Aber erst vor wenigen Wochen 
haben wir Anträge zu einer gerechten Ver-
teilung der Steuerlast eingebracht und die 
SPÖ hat dagegen gestimmt. 

Wenn es darum geht, die arbeitende 
Bevölkerung zu belasten und die Reichen 
zu beschützen, unterscheidet die SPÖ sich 
kaum mehr von der ÖVP. Eine wahrlich 
sozial handelnde Partei ist die SPÖ schon 
lange nicht mehr. Das ist nur die KPÖ.“

Klimt-Weithaler weiß, wovon sie 
spricht. In den vier Jahren, die sie nun 
bereits im steirischen Landtag sitzt, hat 
sie sich der Schwerpunkte Frauen, Bil-
dung und Soziales angenommen. Von den 
Medien wird sie immer häufiger als Sozial-
sprecherin der KPÖ-Fraktion bezeichnet. 
– Mit Recht, denn auf dem Gebiet konnte 
sie sich besonders profilieren, wie die 
Abschaffung des Regresses in der Sozial-
hilfe oder die Verkürzung der Wartezeiten 
auf Bescheide der Sozialhilfe beweisen. 

Die soziale Orientierung der - wie 
es ausschaut –einzigen weiblichen Spit-
zenkandidatin im bevorstehenden steiri-
schen Landtagswahlkampf spricht auch 

aus der Tatsache, dass es für sie selbstver-
ständlich ist, von ihrem Bezug als Land-
tagsabgeordnete lediglich 2.000 Euro für 
sich zu beanspruchen. Wie ihre Kolle-
gInnen wandert der Löwenanteil in den 
Sozialfonds der KPÖ, der keineswegs der 
Partei, sondern echten sozialen Notfällen 
zugute kommt. 

Diese einzigartige Praxis aufrecht zu 
erhalten und womöglich auf eine noch 
breitere Basis zu stellen, haben die stei-
rischen Wähler in der Hand. Sie brau-
chen lediglich am 26. September Clau-
dia Klimt-Weithaler und möglichst viele 
weitere KPÖ-KandidatInnen quasi auf 
Händen in den Landtag tragen.

Pädagogin mit Spitzenkonzept

Neben ihrer politischen Tätigkeit übt 
die gebürtige Fohnsdorferin, die nach 
Abschluss ihrer Ausbildung als Kindergar-
tenpädagogin nach Graz übersiedelt ist, 
ihren Beruf weiterhin aus. Zunächst arbei-
tete sie in verschiedenen Projekten mit 
Jugendlichen und Frauen. Dabei merkte 
sie, „wie notwendig eine ordentliche Kin-
derbetreuung ist, ohne Kinder nur ‚brav’ 
machen zu wollen.“ Dass die Frau Feuer 
im Leib hat, zeigte sie 2003, als sie kurz 
entschlossen die Kindergruppe Modellino 
gegründet hat und ihre Leitung über-
nahm. 

Klimt-Weithaler ist stolz auf die 

„Modellino-Kinder“. Das bestechende 
pädagogische Konzept beschreibt sie fol-
gendermaßen: „Ermutigung, sich eigen-
ständig zu entwickeln und zwar in dem 
Tempo, das jedes Mädchen und jeder Bub 
individuell benötigt“. Grenzen müsse man 
zwar setzen - aber unter Berücksichtigung 
der Einsicht, dass bereits jedes Kind für 
sich ein kompetentes Wesen sei. 

Eine der jüngsten politischen Aktionen, 
an denen Ernest Kalteneggers Nachfolge-
rin vor Redaktionsschluss dieser Ausgabe 
beteiligt war, dürfte die Übergabe von 
5.000 Unterschriften an das Präsidium 
des Nationalrats gewesen sein, die von der 
KPÖ Steiermark für eine Reichensteuer 
gesammelt wurden. 

Die Initiative zeigt einmal mehr, dass 
die steirischen KommunistInnen handeln, 
wenn andere bloß reden. Denn debattiert 
wurde über die Beschneidung von Hyper-
einkommen und Megagewinnen schon 
genug. – Nur getan wurde bisher nichts 
dafür! 

Nicht-SteirerInnen muss es geradezu 
traurig stimmen, bei der nächsten Gele-
genheit ihre Stimme möglicherweise kei-
ner ebenso sympathischen wie gleichzeitig 
aussichtsreichen Kandidatin wie Claudia 
Klimt-Weithaler geben zu können. Ist zu 
hoffen, dass die WählerInnen der grünen 
Mark diese Möglichkeit  weidlich nutzen!

Lutz Holzinger 

den Landtag

Josef Schützenhöfers Kunstwerke (im Bild links) schmücken Plakatwände 
der KPÖ. Die Landtagsabgeordneten Ernest Kaltenegger und Claudia Klimt-

Weithaler als Plakatierer.

Claudia Klimt-Weithaler mit ihren zwei Töchtern

KPÖ-Mandatare 
spendeten mehr 
als 960.000 Euro
Jedes Jahr legen die Mandatarin-
nen und Mandatare der KPÖ offen, 
wie sie ihre Politikerbezüge verwen-
det haben. 2009 wurden von der 
Grazer Stadträtin Elke Kahr sowie 
von den Landtagsabgeordneten der 
KPÖ insgesamt 163.897,64 Euro zur 
Unterstützung von in Not geratenen 
Menschen zur Verfügung gestellt.
 Seit dem Einzug Ernest Kalteneg-
gers in den Grazer Stadtsenat im Jahr 
1998 haben KPÖ-Politikerinnen und 
-Politiker bereits mehr als 965.184,87 
Euro aus dem Sozialfonds bezahlt. 
Für KPÖ-Politikerinnen und -Politi-
ker gilt eine Einkommensobergrenze 
von 2 000,- Euro.
Die Landtagsabgeordnete Claudia 
Klimt-Weithaler: „Es kommt immer 
häufiger vor, dass Leute arbeiten, aber 
ein so geringes Einkommen haben, 
dass sie und ihre Familien nicht 
davon leben können. Dieses Ausein-
anderklaffen der Einkommensschere 
ist eine soziale Zeitbombe. Während 
die börsennotierten Unternehmen 
in den vergangen Jahren Milliarden 
an Dividenden ausgeschüttet haben, 
stagnieren die Reallöhne seit vielen 
Jahren – teilweise auf sehr niedrigem 
Niveau.“
 Die Grazer KPÖ-Wohnungsstadt-
rätin Elke Kahr ergänzt: „Ich hal-
te es für notwendig, dass Politiker 
sich mit ihren Bezügen nicht von 
den Pensionen und Einkommen der 
Bevölkerung abheben. Die Politiker 
entfernen sich mit ihren Bezügen 
immer mehr davon. Es reicht nicht, 
die Leute auf eine bessere Welt zu 
vertrösten. Wir helfen auch konkret, 
wo es möglich ist.“

Offene Konten

Kahr, Kaltenegger, Weithaler 
(von l. nach r.)



und Uniformen. Aber auch am zackigen 
Marschieren, den martialischen Trom-
meln und daran, dass immer nur einer 
das Kommando hat. 

Gefallen hat es auch vielen Zuschaue-
rInnen vor Ort und dem ORF, der zwei 
Stunden live in ganz Österreich und 
weitere zweieinhalb Stunden in Tirol 
übertrug. Hatte es in den großen Medi-
en Tirols bis zum Tag des Festumzugs 
auch differenzierte und kritische Stim-
men zum Umzug gegeben, war späte-
stens mit dem Abfeuern der Ehrensalve 
nur noch für eine Berichterstattung 
in Superlativen, Platz. So schön und 
einzigartig ist Tirol. Wir sind alle stolz 
Tiroler zu sein.

„Los von Rom“

Die zahlreichen nationalistischen 
Parolen, die im Zug von Südtiroler 
Schützen mitgetragen und auch im 
Publikum hoch gehalten wurden, blie-
ben in den meisten Medien in Wort und 
Bild nicht unerwähnt. „Los von Rom“, 
„Südtirol ist nicht Italien“ und verschie-
dene Selbstbestimmungsparolen wur-
den aber zurückhaltend als Ausdruck 
der Meinungsfreiheit kommentiert. 

Wie sehr sich die beiden Landesteile 
von einander entfernt haben, illustrieren 
zwei jeweils acht Minuten lange, im 
Internet abrufbare Videos. In jenem der 
Abteilung Öffentlichkeitsarbeit des Lan-
des Tirol werden politische Äußerungen 
zensiert, gerade einmal für Sekunden-
bruchteile kommt ein unscharfes „Los 
von Rom“-Plakat ins Bild. Im Video der 
Südtiroler Schützen stehen hingegen die 
„volkstumspolitischen Transparente“ 
und der „tosende Applaus“, den sie beim 
Publikum auslösten, im Mittelpunkt.

 „Immer noch ist der Schmerz über 
die Teilung nicht überwunden“, formu-
liert der Kommentar des Films zu mar-

tialischer Musik und fasst zusammen: 
„Die Kundgebung für die Selbstbestim-
mung und Freiheit hat klar gemacht, 
dass die heute geltende Ordnung nicht 
ewig Bestand haben kann.“

Einiges von dem, was in Südtirol 
in jahrelanger, mühsamer Arbeit an 
Spannungen zwischen den Volksgrup-
pen abgebaut worden ist, wurde durch 
die Konzeption des Gedenkjahres, ins-
besondere aber durch den zum Höhe-
punkt hochstilisierten Landesfestumzug 
nachhaltig gestört, wenn nicht zerstört. 
Verantwortlich dafür sind nicht nur 
jene, die einschlägige Transparente 
getragen haben, sondern insbesondere 
die politischen Eliten beiderseits des 
Brenners, die aus Rücksicht auf ihr 
ureigenstes konservatives Klientel die 
Türe für rechtsradikale, deutschnatio-
nale und separatistische Strömungen 
weit aufgemacht haben. 

Empörend ist es, wenn Politik und 
Prominenz die TeilnehmerInnen am 
Umzug mit der Tiroler Bevölkerung 
gleichsetzen. Bloß weil kleine Kinder 
und Greise dabei waren und jede Tal-
schaft. Ist es Dummheit oder Igno-
ranz, dass offenbar nicht aufgefallen 
ist, welche Gruppen alle gefehlt haben: 
Unter den 30.000 TeilnehmerInnen des 
Umzugs war kein einziger Mensch in 
einem Rollstuhl, niemand mit türki-
scher Herkunft und niemand aus der 
italienischen Volksgruppe in Südtirol.

 Während des ganzen, langen Tages 
habe ich einen einzigen Menschen mit 
dunkler Hautfarbe gesehen – und dieser 
Mann hat die mobilen Toiletten am 
Rande der Festtribüne gesäubert. Ver-
mutlich wurde am Montag den 21.9. auf 
dem Platz vor der Hofburg auch wieder 
türkisch gesprochen, von den Arbeitern, 
die das gigantische Gerüst der Tribünen 
wieder zerlegt haben. Dieser Festumzug 
hat kein Bild der Tiroler Bevölkerung 

widergespiegelt, sondern war eine sepa-
ratistische Veranstaltung. 

Mehrsprachig und multikulturell

Leider erst nach diesem Umzug hat 
sich der Trentiner Landeshauptmann 
Lorenzo Dellai kritisch zu Wort gemel-
det, nachdem er zuvor der Einvernah-
me des Trentino in die „Europaregion 
Tirol“ und der Formulierung von den 
„drei Landesteilen“ (Tirol, Südtirol, 
Trentino) nicht widersprochen hatte. 
Dellai erklärte im Beisein von Platter 
und Durnwalder, dass eine „Europa-
region Tirol“ nur „mehrsprachig und 
multikulturell“ vorstellbar sein dürfe, an 
der auch die „Italiener in Südtirol“ und 
„alle, die aus verschiedenen Staaten zu 
uns gekommen sind und kommen wer-
den“ teilhaben können. Und damit es 
auch die Dümmsten verstehen: „Das ist 
genau das Gegenteil von jedem Mikro-
nationalismus und Pangermanismus, 
den wir in letzter Zeit wieder vernom-
men haben“, betonte Dellai.

Platter und Durnwalder schwiegen 
dazu. Um so lauter haben sich nach dem 
Festumzug die Selbstbestimmungs-
Schreier bei den Tiroler Schützen und 
einschlägigen politischen Gruppierun-
gen zu Wort gemeldet. Sie verbreiten 
Flugblätter und Videobotschaften, 
die unverhohlen an den Terrorakten 
der 1960er-Jahre anknüpfen und zum 
Freiheitskampf aufrufen. Das Hofer-
Gedenkjahr 1809–2009 hat diesen 
Kräften nicht nur ideologisch Auftrieb 
gegeben, sondern es hat sich offenbar 
auch der Zulauf zu diesen Organisatio-
nen verstärkt.

Das Gedenkjahr stand unter dem 
Motto „Geschichte trifft Zukunft“. Die 
Geschichte hat die Zukunft Tirols im 
Gedenkjahr tatsächlich getroffen. Hart 
getroffen.

So schön und einzigartig ist Tirol 

Dummheit und Ignoranz
Andreas Hofer „Freiheitsjubel“ ■  Mit einer beispiellosen Fülle an Veranstaltun-
gen beiderseits des Brenners haben Tirol und Südtirol ein ganzes Jahr lang den 
Andreas-Hofer-Mythos gepflegt. Was bleibt ist ein Scherbenhaufen im Verhältnis 
zwischen der deutsch- und italienischsprachigen Bevölkerung in Südtirol und ein 
Aufschwung für die deutschnationalen Kräfte, die eine Wiedervereinigung Tirols 
zum Ziel haben. Von Hannes Schlosser

1809 haben die Mander um Andreas 
Hofer sich in mehreren blutigen Schlach-
ten gegen die bayerisch/französische 
Besetzung des Landes zur Wehr gesetzt. 
Dem Kaiserhaus in Wien treu erge-
ben, wurde nicht um die Freiheit der 
TirolerInnen gekämpft, sondern gegen 
einen Wechsel im Herrschaftssystem. 
Im historischen Kontext blieben die 
Ereignisse eine Episode, ein missglück-
ter Aufstand.

Trotzdem, nein gerade deswegen 
sind die seit 1909 rituell alle 25 Jahre 
abgehaltenen Gedenkjahre im Bewusst-
sein der Mächtigen und vieler Tirole-
rInnen von zentraler Bedeutung. Das 
überrascht nicht weiter, tut doch der 
Freiheitsbegriff, für den ein Andreas 
Hofer steht, niemandem weh. Hofer 
steht für ein Wertesystem, das die Zeit 
vor jene der Französischen Revolution 
zurück drehen will, es richtet sich gegen 
Aufklärung, Demokratie und Emanzi-
pation.

Seit Südtirol in Folge des Ersten 

Weltkrieges von Österreich abgetrennt 
wurde, stehen die Hofer-Gedenkjahre 
im Zeichen der „Unrechtsgrenze“. Beim 
Landesfestumzug von 1959 trugen Süd-
tiroler Schützen eine Dornenkrone mit, 
die den Schmerz über die Teilung des 
Landes symbolisieren sollte. 

25 Jahre später war es wieder eine – 
sogar noch größere – Dornenkrone, die 
den Umzug prägte, obwohl das Südtiro-
ler Autonomiestatut längst die Grundla-
ge für ein entspanntes Zusammenleben 
von deutsch- und italienischsprachiger 
Bevölkerung geschaffen hatte. 

Dornenkronen

Bis 2009 war Österreichs EU-Bei-
tritt hinzugekommen und die Grenz-
balken am Brenner längst abmontiert. 
Den Landeshauptleuten Günther Plat-
ter (Tirol) und Luis Durnwalder (Süd-
tirol) sowie dem Umzugskoordinator 
Andreas Khol (vormals österreichischer 
Parlamentspräsident) war klar, dass die 

Dornenkrone als Symbol im Landes-
festumzug nichts verloren hatte.

 Das passte aber den ewiggestrigen 
ZündlerInnen in Südtirol nicht, die vor 
allem in den Südtiroler Schützenkom-
panien eine dominante Rolle spielen. In 
einem „Kunstwettbewerb“ wurde ein 
fauler Kompromiss gefunden und die 
Dornenkrone von 1984 mit 2009 roten 
Rosen geschmückt. Platter war erfreut: 
„Die Rosen weisen für das gemeinsame 
Tirol einen blühenden Weg im Herzen 
Europas.“ Wenn er es schon selbst nicht 
erkennen konnte oder wollte, hätten es 
ihm seine BeraterInnen sagen müssen, 
dass sich ein nationalistisches Symbol 
nicht so einfach entschärfen lässt. Inzwi-
schen frohlocken die NationalistInnen 
und posaunen lauthals: „Die Rosen sind 
verblüht, die Dornen sind geblieben.“

Der Landesfestzumzug am 20. Sep-
tember 2009 war als Höhepunkt des 
ganzen Gedenkjahres angekündigt. Er 
geriet zu einem pangermanischen und 
nationalistischen Aufmarsch. Das Wet-
ter war prächtig und die Stimmung 
ebenso. Im Festzug marschierten neben 
abertausenden Schützen unzählige 
Musikkapellen mit, dazu die martia-
lisch bewaffneten Gruppen des Land-
sturms, die Kaiserjäger, Bauern, Trach-
tenverbände und die Feuerwehr. Nicht 
zu vergessen zwei große Gruppen des 
Bundesheeres, eine in Sommer-, eine 
in Winteradjustierung, und friedlich 
hintereinander marschierend die Abord-
nungen der Studentenverbindungen des 
katholischen CV und der deutschnatio-
nalen Burschenschafter. 

Ein schönes buntes Bild, wie alle Poli-
tikerInnen unisono betonten. Zumin-
dest die übergroße Mehrzahl vor Ort 
hatte mit dem militaristischen Charak-
ter der ganzen Veranstaltung nicht nur 
kein Problem, sondern ihre Freude. An 
tausenden Gewehren, Kanonen, Säbel 
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Wohnungen müssen nicht bloß da 
sein, sie müssen auch jemanden gehö-
ren, also Eigentum sein: Ware auf und 
für den Immobilienmarkt. Wohnungen, 
wie könnte es im Kapitalismus anders 
sein, haben einen Preis.

Wohnen ist in unserer Gesellschaft 
zwar ein Grundbedürfnis, aber es ist 
kein Grundrecht. Wer die Miete nicht 
zahlen kann, fliegt raus oder steht ohne 
Wohnung da. Wohnen im Kapitalismus 
ist somit keine Selbstverständlichkeit, es 
verwirklicht sich nur über ein bürgerli-
ches Rechtsverhältnis, einen Miet- oder 
Kaufvertrag. Jedes Wohnrecht für Mie-
terInnen ist also der Zahlungspflicht 
untergeordnet. 

Das gilt übrigens auch für ande-
re Grundbedürfnisse: Essen, Trinken, 
Kleiden. Sie sind den ideellen Men-
schenrechten (Meinungsfreiheit, Bewe-
gungsfreiheit, Religionsfreiheit) nicht 
gleich gestellt, werden von den bürger-
lichen Gesellschaften nicht garantiert, 
sondern haben sich über den Markt zu 
realisieren. Wohnungsinhaber müssen 
Wohnungseigentümer oder Wohnungs-
mieter sein, so die Regel, oder von den 
beiden letzteren als Bewohner geduldet 
werden, so die Ausnahmen.

Markt und Staat

Im Kauf wird das Vertragsverhält-
nis durch einen Akt eingelöst. Der 
Abschluss setzt diesem Vertragsverhält-
nis ein Ende, die Ware Wohnung oder 
Haus wird übergeben. Was der Käufer 
mit der Ware tut, geht den Verkäufer 
gar nichts mehr an. 

Bei der Miete hingegen setzt der 
Abschluss das Vertragsverhältnis erst 
in Gang. Mieter und Vermieter binden 
sich aneinander, gerade weil die Ware 
nicht den Eigentümer wechselt, son-
dern bloß Nutzungsrechte auf Zeit den 
Besitzer wechseln. Der Mieter ist daher 
dem Vermieter jedes Monat den Zins 
schuldig. 

Bei der Miete wird eine Zeit in 
einem Raum verkauft, ohne dass der 
Raum verkauft wird. Was der Mieter 
mit dem Raum in dieser Zeit macht, ist 

aber nicht ganz seiner Autonomie über-
lassen. Vermietung ist Verkauf ohne 
Entledigung, Besitzer und Nutzer fallen 
auseinander. Der Mieter zahlt den Ver-
mieter, ist also Käufer einer Ware, ohne 
zu deren Eigentümer zu werden. 

Das vorrangige Ziel der Immobili-
enbranche besteht nicht in der Schaf-
fung von Wohnraum, sondern in der 
Erzielung und Erhöhung der Renditen. 
Daher ist es ökonomisch ratsam wie 
reizvoll, Leute mit niedrigen Mieten aus 
den Häusern zu drängen, um sie durch 
Hausparteien zu ersetzen, die oft das 
Doppelte bis Dreifache berappen und 
auch noch brav sieben Monatsmieten 
im Voraus (vier Monatsmieten Kaution, 
drei Monatsmieten Provision) abliefern. 
Gerade die Gentrifizierung bestimmter 
Stadtteile lässt eine aggressive Absiede-
lungspolitik der Hauseigentümer kei-
men. 

Wolfgang Louzek, der Präsident der 
institutionellen Immobilien-Investoren 
bringt die Sicht der Branche im Stan-
dard vom 22. September 2009 auf den 
Punkt: „Die Mieter zahlen zu wenig, 
insbesondere bei Altverträgen und 
Richtwertmieten“. „Die Lösung wäre, 
diese ganzen Preisregelungen über Bord 
zu werfen. Die Mieten muss der Markt 
regulieren, alles andere führt zu nichts.“ 
Was den Mann wohl besonders ärgert 
ist, dass gesetzliche Bestimmungen den 
Profit hemmen, was sie ja zweifellos tun. 
Daher fordern Vermieter auch stets die 
Lockerung oder gar Abschaffung des 
Mieterschutzes.

„Der Markt regelt sich selbst“, 
posaunt der Mann allen Ernstes. Aber 
so wirklich gegen den Staat ist er natür-
lich nicht, im Gegenteil verlangt er im 
gleichen Interview, dass die öffentliche 
Hand via Mietzuschuss sicherstellt, dass 
sich Wohnungsbedürftige die Woh-
nungen leisten können. Forsch fordert 
er damit nichts anderes, als dass die 
Gewinne der Vermieter durch die All-
gemeinheit bezahlt werden. 

Denn nicht die Mieter werden durch 
Mietbeihilfen gefördert – diese sind nur 
ein Durchlaufposten –, sondern die 
Vermieter. Indirekt gibt Louzek damit 

zu verstehen, dass der Markt das Wohn-
bedürfnis überhaupt nicht regeln kann. 
Unser Marktfanatiker ist gar nicht gegen 
den Staat, er möchte lediglich, dass die 
Protektion sich anders positioniert.

Vereinseitigung

Hausinhabungen spekulieren zu 
Recht darauf, dass die Mieter auf Kon-
flikte verzichten, weil diese ihnen einer-
seits zu mühsam sind, zu viel Zeit und 
Geld kosten und es sich andererseits oft 
bloß um geringe Beträge handelt, die 
sich kumuliert aber für die Vermieter 
durchaus hochrechnen. Deren Stärke 
liegt in den atomisierten und ruhigge-
stellten Mietern. Diese sind nicht nur 
schlecht organisiert, sie sind meist gar 
nicht organisiert. Interessenvertretun-
gen erscheinen ihnen als zusätzliche 
Verursacherinnen von Kosten. 

So leben Mieter nebeneinander, 
haben wenig Ahnung voneinander und 
wollen diese als bürgerliche Subjekte 
auch gar nicht haben. Die gute und 
gepflegte Nachbarschaft ist in diesen 
Zeiten ziemlich sistiert, sowohl auf-
grund des ökonomisch dimensionierten 
Zeitdrucks als auch wegen der mentalen 
Zurichtung. Was kümmern mich die 
anderen? Viele gehen als „souveräne 
Bürger“ davon aus, dass sie es sich selbst 
richten können. Die Empörung ist oft 
groß, doch sie überwindet die Passivität 
kaum. Die Aufregung bleibt meist in 
ihr selbst stecken und verpufft ohne 
Wirkung. 

Ein Ungleichgewicht besteht auch 
darin, dass die Eigentümer und ihre 
Vertreter an solche Konfrontationen 
gewöhnt sind. Sie sind an Erfahrun-
gen reich und überlegen, verfügen über 
bezahlte Angestellte und betreiben die 
Auseinandersetzung mehr oder weniger 
professionell. Ihre Geschäftstätigkei-
ten werden außerdem von den Mietern 
finanziert. 

Diese zahlen nicht nur für sich, 
sondern auch gegen sich. Selbst im Falle 
einer Niederlage sind die Hausbesitzer 
und Verwaltungen nicht unmittelbar 
oder gar persönlich betroffen, sondern 
lediglich als Geschäftsträger involviert. 
Emotional hängen sie nicht an einer 
bestimmten Wohnung. Verlieren Mieter 
ihre Wohnung, verlieren sie nicht irgen-

detwas, sie verlieren ihren bisherigen 
Lebensmittelpunkt.

Die Betriebskostenverrechner

Das Körberlgeld, das sich manche 
Hausverwaltungen, durch extensives 
Verrechnen der Betriebskosten von den 
Mietern holen, ist obligat geworden, 
zumindest in Österreich. Besonders 
beliebt ist das Einrechnen von Posten, 
die durch das Mietrecht nicht gedeckt 
sind. Viele Mieter nehmen diverse Vor-
schreibungen einfach hin und zahlen 
brav.

 Entweder wollen sie es gar nicht 
wissen oder sie trauen sich nicht aufzu-
mucken. „Zu wenig Betroffene finden 
zu den Schlichtungsstellen der Stadt 
Wien, schlicht weil sie ihre Möglich-
keiten nicht kennen oder aus unbe-
gründeter Angst vor ihrer Hausver-
waltung“, behaupte der grüne Stadtrat 
David Ellensohn. Die Angst, die Ellen-
sohn für unbegründet hält, ist jedoch 
durchaus begründet. Hausverwaltungen 
sind nicht gerade zimperlich, wenn es 
darum geht, sich durchzusetzen. Und 
die berechtigte Furcht wird durch die 
elende Feigheit noch potenziert. Darauf 
kann man bauen. 

Bauen kann man auch auf eine 
Gesetzeslage, die nicht einmal Sank-
tionen, geschweige denn Strafen für 
notorisches Verrechnen vorsieht. Was 
auch heißt: jene die korrekt abrech-
nen erleiden einen Konkurrenznachteil 

gegenüber jenen, die sich hochrechnen. 
Dumm, wer sich nicht verrechnet.

Absurd auch, dass die „irrtümlich“ 
zu viel eingehobenen Beträge nur an jene 
zurück gezahlt werden müssen, die sich 
einem Antrag an die Schlichtungsstelle 
angeschlossen haben bzw. nach einem 
entsprechenden Bescheid das Geld auch 
schriftlich retour fordern. Beispiel: Hat 
sich eine Hausverwaltung um 2000 
Euro zu ihren Gunsten verrechnet, so 
ergibt das bei zwei klagenden Mietern 
von 20 Hausparteien gerade mal eine 
Rückzahlung von 200 Euro, 1800 Euro 
dürfen sich die Verrechner, obwohl im 
Unrecht, behalten. 

Stellen wir uns bloß vor, dieser Haus-
besitzer verfügt über mehr als 50 Häu-
ser. Da können dann satte Zusätze bis 
zu 100 000 Euro pro Jahr auf wunder-
same Weise lukriert werden. Während 
einzelne Mieter sich zurecht fragen, 
ob sich der Aufwand der Anfechtung 
lohnt, lohnt sich das Verrechnen für die 
Vermieter auf jeden Fall. 

Verzweiseitigung

Was tun? – Die Analyse der eigenen 
wie fremden Stärken und Schwächen 
ist Voraussetzung, um Konfrontationen 
erfolgreich führen und bestehen zu kön-
nen. Eine solide Informationssamm-
lung ist unabdingbar: Anzulegen sind 
Notizen, Vermerke, Tagebücher, Fotos, 
Dokumentationen aller Art.

Am allerwichtigsten ist der Ebe-

nenwechsel. Dies meint erstens von der 
Defensive in die Offensive überzugehen, 
Reagieren durch Agieren zu ersetzen. 
Zweitens sollte eins selbst die Kampf-
felder bestimmen, soweit dies möglich 
ist. Die Gegenseite muss auf ein Terrain 
gezwungen werden, das nicht ihres ist 
und wo ihr die ganze Routine wenig 
nützt. Das erfordert eine planmäßi-
ge Vorgangsweise und einen strategi-
schen Mix der Instrumentarien und 
Methoden. Vor allem das Internet und 
andere neue Medien bieten da zusätzli-
che Chancen. Gezielte Subversion und 
berechnende Multiplizierung der Kon-
takte sollen eine den Fall zuträgliche 
spezifische Öffentlichkeit schaffen.

Indes, nur wer Zeit, Möglichkeit, 
Energie, Courage, Wissen hat, weiters 
über genügend Kompetenz, Infrastruk-
tur und Netzwerke verfügt, kann das 
tun. Und man muss das nicht bloß 
können, man muss es sich auch leisten 
können. Es geht aber nicht darum, den 
Kohlhaas zu spielen. 

Der individuelle Kraftakt kann nicht 
den kollektiven Zusammenschluss der 
Betroffenen ersetzen, er zeigt aber in 
Ansätzen an, was möglich sein könnte, 
käme es zu koordiniertem Auftreten. 
Alleine wenn Erfahrungen und Infor-
mationen weitergegeben werden könn-
ten, wäre das ein großer Fortschritt. 
Wäre es nicht geradezu notwendig, sich 
auch hier die Frage der Organisierung 
zu stellen? Ist die Mieterinitiative so 
abwegig? 

Mieter gegen Vermieter und umgekehrt

Ungerechtes Wohnen
Kapitale verhältnisse ■ Von der Vereinseitigung zur 
Verzweiseitigung der Konflikte. Von Franz Schandl
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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 beiden 

Jahren noch von Tina Der-
mitzakis begleitet. "Bis zum 

Meer 2840 Kilometer", steht 
auf einem Stein in Donaue-
schingen. Die Bilderserie in 
zwei Teilen ist eine Erinne-
rung an Tina Dermitzakis, 

die viele Jahre in dieser Zei-
tung und im Salon UHUD-

LA mitgewirkt hat. Tina 
ist am 13. September 2007 

nach einer Krebs erkrankung 
verstorben.

Die Donau
  1) bei Calafat RU
  2) bei Kehlheim D  
  3) bei Rasova RU 
  4) bei Apatin SRB  
  5) bei Rasova RU
  6) bei Dömös HU
  7) bei Calarasi RU 
  8) bei Cernavoda RU
  9) bei Hinova RU
10) bei Tulcea RU

menschen am fluss…
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Astrid Bader verstärkt unser Team 

Das Auge 
des UHUDLA
Dank an die uHuDlA Fans ■ 1 282,50 Eu-
ro hat die kleine aber feine UHUDLA-Ge-
meinde der AbonnentInnen als „Soli-Ab-
gabe” für den Fortbestand dieser Zeitung 
geleistet. 25 UHUDLArianerInnen, das ist 
fast jede/jeder Zweite, haben, ohne es zu 
müssen, Geld gespendet.

„Wie Ihr lesen könnt, ist der UHUD-
LA zäh und krisenresistent. Nach der 
Todesserie in unserem MitarbeiterInnen 
und Freundeskreis, hatten wir größere 
Probleme bei der Herstellung der Zeitung. 
Die krankheitsbedingte Übersiedlung von 
Martin Wachter nach Portugal machte die 
Sache nicht einfacher. 

Der genannte Herausgeber des 
UHUDLA hat sich zu seiner kaputten 
Lunge noch ein zusätzliches Handicap 
eingefangen. Seine angeborene Sehschwä-
che hat sich leider in einem Ausmaß ver-
schlechtert, dass es ohne zusätzliche Hilfe 
und Unterstützung nicht mehr möglich 
ist, die Druckvorstufe des UHUDLA zu 
gewährleisten. Astrid Bader ist seit einem 
Jahr das „Auge des UHUDLA”. 

Sie ist als Layouterin, Fotografin und 
redaktionelle Verstärkung mit Eifer und 
Ehrgeiz in unserem Team mit von der 
Partie. Da sie nicht in ausreichendem 
Maße existentiell abgesichert ist, wurde sie 
seit September 2009 „geringfügig” beim 
UHUDLA beschäftigt.

Diese oben angeführten Sätze wur-
den den AbonnentInnen in Form eines 
Redaktions- und Herausgeberbriefes, plus 
Zahlschein, in der letzten Ausgabe des 
UHUDLA 91 beigelegt. Von den 62 
langjährigen AbonnentInnen haben 27  

Fans des UHUDLA keine Kosten und 
Mühen gescheut und haben unser Konto 
um 1 405,50 Euro bereichert. Danke 
noch einmal.

Astrid Bader ist weltoffen und     
immer auf der ständigen Suche 
nach neuen Herausforderungen

Wer ist Astrid Bader, die Neue im 
UHUDLA Team: Sie ist 35 Jahre alt und  
in Lilienfeld geboren. Die Niederöster-
reicherin hat es nach mehreren Stationen 
nach Lagos an der Algarve im südlichen  
Portugal verschlagen. Dort kreuzten sich 
ihre Wege mit dem UHUDLA-Macher 
Martin Wachter. Seither pendeln bei-
de zwischen Österreich und Portugal. 
Diese Zeitung ist immer ihr wichtigstes 
„Gepäcksstück” und ein ständiger Beglei-
ter.

Schulzeit und Matura absolvier-
te Astrid in Wien, ein fast vollendetes 
Biologie und Zoologiestudium scheiterte 
letztendlich an der Einführung der Stu-
diengebühren durch die blauschwarze 
Bundesregierung. Astrid schmiss das Stu-
dium und begann eine Ausbildung auf 
der Medizinisch-Technischen Akademie 
in Wiener Neustadt.

Mit einer Studienkollegin nützte 

redaktionsmitglieder und -mitarbeiterInnen haben für die UHUDLA Ausgabe 91 auf ihr Honorar ver-
zichtet. Die AbonnentInnen, haben wie oben geschildert, ihr Schärflein für den UHUDLA beigetragen.
Nun könnt ihr liebe leserinnen und leser mit einer SolIDArItätSABGABe in Form einer Spende, 
unsere Arbeit unterstützen. Der Weg zur Bank oder einfacher mit e-banking lohnt sich. Die UHUDLA-
rianerInnen werden in Zukunft ihr Bestes für ihre treue LeserInnenschaft geben.

Volksbank Konto: 423 42999 002 BLZ 43 000

Astrid Last-minute-Angebote, um ihren 
Wissensdurst zu stillen und ihre kultu-
rellen Ambitionen zu befriedigen. Eine 
von mehreren Reisen hatte die iberische 
Halbinsel, insbesonders die Atlantikküste 
und Portugal zum Ziel.

Einem Kurzaufenthalt im August an 
der portugiesischen Südküste im algarvi-
nischen Lagos hat es Astrid angetan. Sie 
hatte sich halsüberkopf in einen der schön-
sten Flecken Europas verliebt. Bereits ein 
Monat später jettete sie erneut nach Lagos 
an die Algarve. Zwischendurch reiste sie 
über Setubal, Lisboa nach Porto. Nach 
einem Monat Aufenthalt an der nordpor-
tugisieschen Hafenstadt Porto, reiste sie 
mit ihrer Begleiterin entlang der rauhen 
Atlantikküste mit dem Auto wieder Rich-
tung Süden.

Astrid Bader fand nicht nur die super 
Strände und die Lebensweise in der 
20.000 Einwohner zählenden Kleinstadt 
Lagos zum anbeißen schön. In der idylli-
schen Umgebung, geprägt von Tourismus, 
Musik, Kultur und Fischerei, angelte sie 
auch das Glück ihres Lebens. Seit fast 
zehn Jahren ist Astrid mit David Mullen, 
einem, schottisch-irischem Lokalmitbesit-
zer in einer Lebensgemeinschaft. Sogese-
hen steht einer ebensolangen Periode als 
UHUDLArianerin nichts mehr im Wege.
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Ameisenbär  
11. 5.  -  4. 6.

Austern
5. 6.  -  29. 6.

Bison
30. 6.  -  25. 7.

Du bist dir sicher, du bist was Besonderes; 
nur merkt  das  halt  leider  keiner.  Geh  in 
die  nächstliegende  Apotheke  und  kauf 
das erste Produkt, das du siehst und weni-
ger  als  sieben  Euro  kostet.  2-mal  täglich 
einnehmen.

Pluto und Goofy sind heute in der selben 
Hundehütte.  Eine  gute  Chance  für  dich 
dir  heute  selber  zu  vertrauen,  daher  ein 
guter  Tag  um  wichtige  Entscheidungen 
zu treffen oder aber  ins Kino zu gehen.                               
Carpe diem!

Gazelle
26. 7.  -  18. 8.

Hamster
19. 8.  -  13. 9.

Indianer
14. 9.  -  7. 10.

Heute  springst  du  über  deinen  eigenen 
Schatten, ganz bestimmt; wahrscheinlich 
sogar  zweimal. Milkyway  hat Mars  und 
Raider  fest  im Griff.  Falls  du noch  Jung-
frau  ,-mann bist,  solltest du es auch viel-
leicht besser bleiben.

Falls du am 21. geboren bist, du mei-
stens  weiblich,  sexuell  aktiv,  unter 
28  Jahren,  über  71  Kilo,  naturblond, 
unter    1m  69  bist  und  dir  dauernd 
schlecht  ist,  mache  doch  morgen 
einen Schwangerschaftstest.

Carpe diem dich durch die Weltgeschich-
te  und  verlange  von  deiner  Umgebung 
alles ab, was du kriegen kannst. Du hast 
es dir verdient, denn schließlich und end-
lich bist du eine grosse Leuchte  im Lich-
termeer. Tschau Botschates Leben. 

Meeresgöttin
8. 10.  -  1. 11.

Wildsau
2. 11.  -  26. 11.

Panther
27. 11.  -  21. 12.

Falls du dich doch entschließt nach Ame-
rika auszuwandern, solltest du warten bis 
Venus  dich  heimsucht.  Bis  dahin  verlie-
be  dich  in  eineN  EnglischlehrerIN,  aber 
nimm  sie/ihn  ja  nicht  mit.  Geldmäßig 
könnte es besser sein.

Erfolg:  iß nicht so Fett, dann klappts 
auch besser in der Liebe. Gesundheit: 
geh  zurück  an  den  Start,  geh'  nicht 
über Los und ziehe nichts ein. Liebe: 
guter Tag, um die Lottozahlen neu zu 
erfinden.

Pinguine
22. 12.  -  13. 1.

radler
14. 1.  -  6. 2.

Schere
7. 2.  -  26. 2.

Du hast deine Schuhe hergeborgt und 
willst  sie  endlich  wiederhaben.  Lei-
der  ist  die  Abtrünnige  in  ein  fernes 
Land verzogen und gibt kein Lebens-
zeichen  von  den  Tretern.  Grapefruit 
entgiftet die Leber. 

Jetzt  hast  Du  soviel  Geld  gespart  und 
trotzdem klappt es in der Liebe nicht. Du 
kannst aber in ein Kloster gehen und alles 
spenden.  Vergiß  alles,  denn  eine  gute 
Partie  wartet  schon  auf  dich.  Zum  Zeit-
vertreib lerne Bauernschnapsen.

Ein  Plusundminusereignis  hat  dich 
aus  der  Umlaufbahn  geschmissen. 
Besorg  dir  ein  One-Wayticket  bei 
der Esa  für  einen Mondflug. Danach 
kannst du auf dem Erdtrabanten Käl-
ber züchten.

Single
27. 2.  -  21. 3.

tiger
22. 3.  -  13. 4.

vogelspinne
14. 4.  -  10. 5.

Dein  Hausmeister  will  endlich,  dass  du 
dich  öffnest.  Erklär  ihm,  dass  guter  Rat 
teuer  ist  und  du  stier  bist.  Du  bist  ein 
Glückspilz,  denn möglicherweise  nimmt 
dich  der  Bürgermeister  zu  einem  Spritz-
weinfestgelage ins Rathaus mit.

Ab morgen leidest du unter Verdauungs-
problemen, da führt kein Weg daran vor-
bei. Warte den nächsten Vollmond ab und 
dann  gehe  erst  wieder  zu  deiner  Bank. 
Eine Adrenalinkur haut dich durch Son-
ne, Mond und Sterne.. 

Zugegeben. In Zeiten wie 
diesen, werden Sie sa-
gen. Eine derartige Head-

line; solch ein Titel?
Nun, ich bin noch nicht ver-
rückt. Auch kein hoffnungs-
los veranlagter Träumer, kein 
grenzenloser Optimist. Ich 
informiere mich täglich vieler-
orts und intensiv über die Ge-
schehnisse auf dieser Welt. 
Noch dazu, wo grässliche und 
verheerende Dinge einander 
mit punktgenauer Sicherheit 
ablösen, sich durch Tragik 
und Gräuel übertreffen, uns 
erschauern lassen, uns Angst 
machen; wir uns um die Zu-
kunft sorgen. 

Du kannst nicht einfach 
so tun, als ginge Dich das 
Ganze nichts an

Tja und eines Tages wachte ich 
auf und dachte, was wird denn 
wohl wieder heute… und plötz-
lich hielt ich inne. „Verdammt 
noch einmal“ sagte ich zu mir: 
„Das Leben ist ein Geschenk, 
es ist schön, es wird schön, 
Du musst es nur zulassen.“ 
Meine innere Stimme wehrte 
sich, gab zu bedenken: Du 
kannst nicht einfach so tun, 
als ginge Dich das Ganze 
nichts an, nimm teil an der 
Tragik, den Grässlichkeiten, 
Du darfst nicht glücklich sein, 
Dein Gewissen verlangts so. 

Trage, wie die meisten Dei-
ner Mitmenschen, diese Fas-
sungslosigkeit, wenn auch nur 
gespielt, zur Schau. Beteilige 
Dich an der Begaffung und 
der Begeilung am Elend, führe 
weiterhin Small-Talk, nur des 
Redens willen und  um „in“ 
zu sein. Sicherlich kostet es 
Kraft und vor allem, Du darfst 
Dein wahres Ich nicht zeigen. 
Wenn Du einen der Mächtigen 
siehst, grüße und sei lieb. 
Du weißt nie, ob Du Ihn oder 
Sie einmal brauchst. Im Grun-
de bist Du Ihnen zwar schnur-
zegal, Sie werden sich auch 
nicht für Dich einsetzen, aber 
ignorieren kann Feindschaft 
bedeuten, Ihnen gar zu sa-
gen, dass sie Dir vollkommen 
zuwider sind, Deinen sicheren 
Untergang. 
Du wirst sehen, Dein Ver-
halten hat schwerwiegende 
Folgen, sie werden Dich wie 
einen Aussätzigen behandeln. 
Jammere dann aber nicht, ich 
hätte Dich nicht gewarnt. Und 
die innere Stimme prophezei-
te, argumentierte und relati-
vierte. Bis es mir zu bunt wur-
de. Ich stellte sie einfach ab. 
Und ging hinaus in das graue, 
reale Leben. 
So grau war es nicht mehr, 
hatte ich mir doch sieben 
Grundsätze geschworen, in 
meinem alten, neuen Le-
ben. 1. Absolute Ehrlichkeit.                              

2. Realist bleiben. 3. Verant-
wortung zu tragen. 4. Respekt 
und Akzeptanz aufzubringen 
und auch zu verlangen. 5. Ei-
ne Meinung haben und dazu 
aber auch stehen. 6. Objek-
tiv und vorurteilslos dieser 
deiner Welt entgegenzutreten 
und   7. Stehe zu Deinen Feh-
lern und Schwächen, bekenne 
Dich dazu und lerne mit Ihnen 
zu leben. 

Von Geld spricht man 
nicht, das fehlt unser einem        
sowieso fast immer

Ich begegnete dem ersten 
von vielen Erdenbürgern und 
lachte ihm entgegen. „Bist 
Du krank, was hast Du, wa-
rum lachst Du, hast Du ihm 
Lotto gewonnen. Wohl frisch 
verliebt, was?“ „Mitnichten, 
glücklich geschieden, aber 
das Leben ist schön. Ich 
bin, glaube ich, gesund und 
die Dinge die gesundheitlich 
nicht mehr so sollen, wie sie 
sollten, habe ich im Griff. Von 
Geld spricht man nicht, das 
fehlt einem sowieso immer. 
Eine Arbeit habe ich, wenn 
auch nur als Zeitungskolpor-
teur, ich weiß wird von vielen 
belächelt und die damit ver-
bundene Person nicht ganz 
ernst genommen, bisweilen 
auch argwöhnisch beäugt, 
aber trotzdem ich liebe diese 
Tätigkeit. An meine Zukunft 
denke ich regelmäßig, stelle 
aber mit Schrecken täglich 
fest, dass andere über sie 
entscheiden wollen, ich dass 
aber seit kurzem nicht mehr 
zulasse. “
„Du bist realitätsfremd, Du 
brauchst einen Psychiater. 
Schau Dich um, überall. Eine 
Krise jagt die andere, Kriegs-
schauplätze bestimmen die 
Welt. Und Du spielst Strah-
lemann und Sonnenschein.“ 
„Genau, Du sagst es. Ange-
nommen ich wäre jetzt wie 
Du, träge den Jammerlappen 

zur Schau, spielte den tief Be-
troffenen. Nichts, aber auch 
schon gar nichts würde ich da-
mit ändern. Beginne dort Ver-
änderungen vorzunehmen, wo 
es Dir auch möglich ist, näm-
lich bei Dir selbst, Deiner Fa-
milie, Deinen Freunden, Dei-
nem unmittelbaren Umfeld.
Viele, leider zählst auch Du 
dazu, reden sich auf die Tra-
gödien dieser Welt, den Fürch-
terlichkeiten all der zum Grö-
ßenwahn geborenen und ver-
dammten Mächtigen aus, um 
vor seinem eigenen Ich eine 
Entschuldigung zu suchen. 
Stehe zu Dir, Deiner Meinung, 
Deinem Leben. Wenn alle 
Menschen ihr Leben in Ord-
nung halten würden und mehr 
Zeit für das Wesentliche, näm-
lich schlichtweg sich selbst  
aufbrächten und ihre Unzufrie-
denheit, ihrer Gier nach mehr 
und dem krankhaften Drang 
utopischen Träumereien nach-
zujagen aufgäben, würden die 
Mächtigen nicht so mächtig 
sein. 
Du musst lernen, über Dich 
selbst zu herrschen, dann wird 
Dich niemand beherrschen! 
Vergiss niemals. Du lebst 
nur einmal, allen Konfessio-
nen zum Trotz. Habe Freude 
an dem was Du tust, lass Dir 
Deine Selbstständigkeit nicht 
nehmen, sonst verlierst Du 
die Achtung vor Dir selbst und 
wirst Freiwild und Spielball ir-
gendwelcher Möchtegerns."
Mein Gegenüber schüttelte 
nur ungläubig den Kopf. Mit 
resignierendem Blick entgeg-
nete er: „Du bist weit weg jeg-
licher Realität, man muss sich 
den Gegebenheiten stellen.“ 
„Richtig“, antwortete ich „und 
im passenden Augenblick für 
sich die richtige Entscheidung 
treffen. Und das habe ich. Das 
Leben ist Freude.“

… eine Ode an die Freude …

Du denkst nur noch an Schönheitsopera-
tionen und das macht deine(n) PartnerIN 
fix  und  fertig.  Fleissiges  gemeinsames 
Rückenschwimmen bringt dich schneller 
ans Ziel. Als Trost besorge dir eine Fami-
lienpackung Ildefonso.

Falls  du  ein  Kind(er)  hast  und  das 
nichts  anderes  als  Sorgen  bringt, 
schick sie(ihn) zum Teufel und warte 
einfach  auf  das  nächste  Leben,  um 
alles  besser  zu  machen.  Fetter  Fisch 
ist gut für die Augen.

Du  erwartest  ein  Kind  und  weisst 
nicht  von wem,  von wann  oder  von 
wo.  Ruf  deine  FreundIn  in  Portu-
gal  an  und  versucht  es  gemeinsam 
zu eroieren.Im Süden schmecken die 
Tomaten immer besser.
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Wahl 2010: Die KommunistInnen wollen es wissen 

In Wien versagen die
Druck von links ■ Sind Bürgermeister Michael Häupls 
Tage an der Macht gezählt? Wird der Pappenschlos-
serhelfer und pragmatisierte Hetzer vom Dienst im 
Wahlkampf den Ton angeben? Oder gelingt gar der 
KPÖ eine Überraschung bei der Wahl im Oktober? 

Über all diese Fragen und über die 
politischen Verhältnisse in der Bundes-
hauptstadt hat der UHUDLA mit dem 45 
jährigen KPÖ-Landessprecher Didi Zach 
in einem kleinen Tschocherl in Wien Pen-
zing geplaudert.

Warum hört man so wenig von der 
KPÖ.

Didi Zach: Da müsstest du eigentlich 
Oscar Bronner, Armin Thurnher oder 
ORF-Chef Wrabetz befragen.

Ich frag aber dich.
Didi Zach: Die Argumentation des Bou-

levards wie auch der Qualitätsmedien ist 
so einfach wie lächerlich. Da die KPÖ 
nicht im Parlament ist, sei es auch unin-
teressant über die Positionen der KPÖ 
zu berichten. Damit wird, so meine ich, 
unabhängiger Journalismus und Presse-
freiheit aber zur Farce. 

Die SPÖ StadtpolitikerInnen         
drehen immer wieder schamlos      
die Gebührenschraube hinauf

Schlimm ist, dass der öffentlich-recht-
liche ORF ebenfalls nach dieser Logik 
agiert. Kleine Parteien oder Parteien, die 

sich neu einer Wahl stellen, werden syste-
matisch ausgrenzt. Aber eigentlich könnte 
man dann auf die Durchführung von 
Wahlen verzichten, denn es ist bewie-
sen, dass die Fernsehkonfrontationen das 
Wahlverhalten Hunderttausender wesent-
lich beeinflussen.

Was läuft verkehrt in der Wienerstadt.
Didi Zach: Vieles. Obwohl die Sozial-
demokratie in Wien seit 1918, von der 
Zeit des Faschismus abgesehen, tun und 
lassen kann, was ihr beliebt, ist Wien 
schon lange keine Musterstadt, auch wenn 
die SPÖ-Propagandawalze dies den Men-
schen einreden will. 

Die Zahl der Sozialhilfeempfänger 
z.B. hat sich seit 2000 auf rund 100.000 
Menschen verdoppelt. Rund 300.000 
Wiener und Wienerinnen leben an oder 
unter der Armutsgrenze. Während die 
Armutsgefährdungsquote österreichweit 
bei 12,4 Prozent liegt, beträgt die Quote 
in Wien 17 Prozent. 

Die Arbeitslosenquote lag 2009 bei 
8,5 Prozent – nur in Kärnten war die 
Arbeitslosenrate höher. Und trotzdem 
dreht die SPÖ immer wieder schamlos 
an der Gebührenschraube – sei es bei Gas 
oder Strom oder anderen Gebühren. Ein 
Einzelfahrschein bei den Wiener Linien 
wurde seit 1999 um fast 40 Prozent teu-
rer – die durchschnittliche Inflationsrate 
lag hingegen in den letzten 10 Jahren bei 
jährlich knapp 2 Prozent.

Wenn die Gaspreise steigen, dann 
kommt aber auch Wien Energie nicht 
umhin, die Verkaufspreise zu erhöhen 
– oder.

Didi Zach: Dies behauptet die SPÖ. 
Doch Faktum ist, dass die Verkaufspreise 
die letzten 4 Jahre permanent deutlich 
über den Einkaufspreisen von Wien Ener-
gie lagen, obwohl die SPÖ anderes beteu-
ert. Die Folge. Wien Energie hat in den 
letzten 3 Jahren einen Gewinn von rund 
250 Millionen Euro nach Steuern erzielt.

Ich hab – in Vorbereitung des Ge-
sprächs – gelesen, dass du einen 
SPÖ-Gemeinderat und auch Vize-
bürgermeisterin Brauner der Lüge be-
zichtigst. Haben die darauf gar nicht 
reagiert.

Didi Zach: Bis jetzt nicht. Ich würde 
mich über eine Klage aber sehr freuen, 

denn bezüglich der von mir dargebrach-
ten Kritik sind die Fakten ganz, ganz 
eindeutig.

Auch in Wien nimmt die Armut 
sichtbar zu, was könnte, was sollte die 
SPÖ dagegen tun.

Didi Zach: Die SPÖ könnte, wie von 
uns gefordert, ein kostenloses Energie-
Mindestkontingent für alle Haushalte 
einführen, wovon vor allem Menschen 
mit geringem Einkommen sehr profitieren 
würden. Und die SPÖ könnte den Nullta-
rif auf allen öffentlichen Verkehrsmitteln 
in Wien realisieren.

Aber sind solche Vorschläge nicht abso-
lut unfinanzierbar.

Didi Zach: Über Jahrzehnte hinweg hat 
die SPÖ den KPÖ-Vorschlag des Gratis-
Kindergarten als utopisch und unfinan-
zierbar abgekanzelt. Und nun, nun ist es 
offenbar doch möglich. Und alle verkün-
den, Sie hätten den Gratis-Kindergarten 
eh schon immer gewollt.

Okay. Aber wie sollen Nulltarif und 
andere Dinge finanziert werden.

Didi Zach: Niemand kann die Gemeinde 
Wien daran hindern eine Sondersteuer 
einzuführen, die Superreiche und große 
Firmen zur Kasse bittet – die „Breitner-
Steuer“, mit welcher der soziale Wohnbau 
im Wien der Zwischenkriegszeit finanziert 
wurde, dürfte ja einigen SP-Funktionären 
noch bekannt sein, hoffe ich. Und klar ist, 
dass es auch auf nationaler Ebene andere 
Prioritäten bei der Steuerpolitik braucht.

Österreich darf keine europäische 
Steuerparadiesinsel für Superreiche 
bleiben, das muß sich ändern
 

Die so genannte „Bankensteuer“, die 
die KPÖ übrigens auch schon im Herbst 
2008 gefordert hat, ist ein Anfang. Aber 
warum, bitte schön, nur lächerliche 0,07 
Prozent. Zinserträge von Sparbüchern 
werden mit 25 Prozent besteuert. Alle 
Statistiken zeigen, dass Österreich ein 
Steuerparadies für Superreiche ist – dies 
muss sich ändern. 

Würde Österreich seine Vermögens-
steuern auf den OECD-Durchschnitt anhe-
ben, dann würde dies pro Jahr zumindest 
zusätzliche 5 Milliarden Euro in die Staats-
kassen spülen – und das Budgetdilemma, 

welches zur Zeit aller Orts beschworen 
wird, wäre vorläufig mal gelöst.

Warum sollten die Wiener und Wiene-
rinnen im Oktober KPÖ wählen.

Didi Zach: Weil für uns nach der Wahl 
gilt, was wir vor der Wahl versprochen 
haben. Und weil wir kompromisslos und 
ohne wenn und aber für Umverteilung 
von Oben nach Unten und für gleiche 
Rechte für alle Menschen, die in Wien 
leben, eintreten. 

Wird sich nicht auch die SPÖ als 
Verteidigerin in sozialen Fragen prä-
sentieren.

Didi Zach: Wahrscheinlich – aber wie 
gesagt zeigen alle Fakten, dass die SPÖ 
in Wien – trotz absoluter Mehrheiten 
seit Jahrzehnten – auf sozialpolitischem 
Gebiet total versagt hat. Und wenn Häu-
pl und seine Funktionäre, ebenso wie 
Strache, den Menschen einreden wollen, 
dass die Finanz- und Wirtschaftskrise nur 
Folge der Gier einzelner Manager oder zu 
laxer Auflagen war, dann zeigt sich einmal 
mehr, wo die SPÖ steht. 

Denn es ist zu fragen, wie es zu den 
„laxen Auflagen“ für die Banken und wie 
es zum irrsinnigen Wettlauf um Renditen 
kommen konnte. Fakt ist, es waren Poli-

tiker, die die Liberalisierung der Finanz-
märkte, die Privatisierung öffentlichen 
Eigentums und die Privatisierung des 
Pensionssystems ermöglicht haben, womit 
Millionen-Beträge in den Finanzmarkt 
transferiert wurden. Und es war die SPÖ-
Mehrheit im Wiener Rathaus, die sich auf 
undurchschaubare und undurchsichtige 
„Cross-Border-Leasing“ Geschäfte einge-
lassen hat. 

Was sind Eure Wahlziele.
Didi Zach: Stärker werden, denn nur 
durch Druck von Links auf die allmächti-
ge und selbstzufriedene SPÖ wird sich in 
Wien etwas zum Besseren ändern. In der 
Leopoldstadt und auf der Landstraße sind 
wir ja im Bezirksrat vertreten. In weiteren 
Bezirken haben wir 2005 Mandate ganz 
knapp verfehlt. In Margareten fehlten uns 
lächerliche 24 Stimmen auf ein Mandat. 
Und auch in Favoriten und anderen Bezir-
ken waren wir knapp dran. 

Mit weiteren Bezirksratsmandaten in 
Wien werden wir der Welt zwar keinen 
Haxn ausreißen, aber wir werden drau-
ßen kundtun, was drinnen vorgeht. Und 
wir werden die Probleme, mit denen die 
Leut draußen tagtäglich konfrontiert sind, 
beharrlich in die Bezirksvertretungssit-
zungen tragen.

Sozis

Der 45 jährige gebürtige Südburgenländer Didi Zach studierte Politikwissen-
schaft an der Uni-Wien. Mit mehreren Nebenbeschäftigungen finanzierte er sich 
sein Studium, zugleich war er im Kommunistischen StudentInnen-Verband aktiv. 
Später war er mehrere Jahre als Pressesprecher der KPÖ tätig, seit 2006 ist Zach 

Landessprecher der KPÖ-Wien.

Die Wiener KommunistInnen fordern eine Energiegrundsicherung, weil 
die Preise für Strom, Gas und Wasser ständig steigen. Die SPÖ könnte, wie 
von der KPÖ verlangt, ein kostenloses Energie-Mindestkontingent für alle 

Haushalte einführen, wovon vor allem Menschen mit geringem Einkommen 
profitieren würden.
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Ich blieb stehen und warf einen 
Blick durch die gläserne Eingangstür. 
Im hinteren Teil eines über und über 
mit Schuhregalen und Kartons voll 
geräumten Raums, sah ich einen klei-
nen, älteren Mann mit kurz geschnitte-
nem Haar, auf einem Schemel sitzend, 
auf seinen Knien ein Buch, in dem er 
konzentriert zu lesen schien und das 
ich, aus welchen Gründen auch immer, 
für den Koran hielt. In der Eingangs-
tür klebte ein Zettel mit den Worten: 
„Wollen Sie kaufen, bitte ums Eck bei 
Nr. 6 klingeln.“ Der Hinweis machte 
mich neugierig. Ich gab einer spontanen 
Eingebung einzutreten aber nicht nach 
und ging weiter. 

Wochen später stand ich wieder 
vor dem Geschäft. Dieses Mal aber 
war ich nicht zufällig hier. Ich wollte 
Schuhe kaufen. Kurz zuvor war mir 
beim Anblick meiner löchrigen und 
unbrauchbar gewordenen Hausschuhe 
die Idee gekommen, dem bibliophilen 
Schuhverkäufer in meiner Nachbar-
schaft einen Besuch abzustatten. 

Die Tür war versperrt. Ich war schon 
dabei, wie für diesen Fall vorgesehen, 
ums Eck zu gehen, um bei Nr. 6 anzu-
läuten, als mich jemand von hinten rief. 
Ich drehte mich um und sah den Besit-
zer auf der anderen Straßenseite. Er kam 
auf mich zu. „Was wollen Sie?“ rief er 
mir entgegen. Ich überlegte kurz. Dann 
sagte ich: „Schuhe kaufen.“ 

„Schuhe? Schuhe gibt es hier nicht!“ 
kam es zurück. Ich war verdutzt. Dann 
begann der Mann herzhaft zu lachen. 
„Schuhe? Was sonst wollen Sie hier kau-
fen? Natürlich gibt es hier Schuhe!“ Er 
grinste, schloss die Tür auf, schob mich 
in sein Geschäft und machte die Tür 
hinter mir wieder zu. Als wir auf dem 
orientalischen Teppich standen, der den 
Eingangsbereich seines Geschäftslokals 
zierte, sagte er: 

„Wie geht es Ihrem Vater?“ Die-

Wollen Sie kaufen, bitte ums Eck bei Nr. 6 klingeln

Ein Mann für alle Schuhe
einkaufsabenteuer ■ Wie oft ich schon an dem Ge-
schäft vorbeigegangen war, wusste ich nicht. Zwanzig 
Mal vielleicht, erst jetzt wurde mir bewusst, dass es 
sich bei dem unauffälligen Ecklokal in dieser ruhigen, 
von Baumreihen geschmückten Wohnstraße um einen 
Schuhladen handelte. 

se Frage überraschte mich. Vergeblich 
suchte ich nach einer Antwort. Mir 
kam der Gedanke, vielleicht Teil eines 
fremdländischen Begrüßungsrituals zu 
sein. „Wie geht es Ihrer Familie?“ fragte 
der Mann weiter. Ich war dabei mich 
zu bedanken und zu erklären, dass ich 
im Moment eigentlich kaum Kontakt 
zu meinem Vater hätte, als mir der 
Schuhverkäufer einen zweiten, etwas 
gründlicheren Blick zuwarf und dabei 
offenbar feststellte, mich mit jemandem 
verwechselt zu haben. 

Er entschuldigte sich für das Misver-
ständnis und sagte: „Was kann ich für 
Sie tun? Ich habe alles: Straßenschuhe, 
Stiefel, Sportschuhe. Alles! Was wollen 
Sie?“ Die zuletzt gestellte Frage hat-
te einen leicht militärischen Unterton 
und war im Stakkato-Stil vorgebracht. 
Erwartungsvoll und etwas unruhig 
stand der alte Mann vor mir. Sein 
Deutsch war mäßig, sein Akzent stark, 
ohne jedoch einen eindeutigen Schluss 
auf seine Herkunft zuzulassen. 

Ich dachte an ein arabisches Land, 
oder die Türkei, etwas anderes fiel mir 
in diesem Moment nicht ein. Um uns 

herum, auf beiden Seiten des L-förmig 
angeordneten Lokals, an allen Wänden 
und in der Mitte der beiden länglichen 
Räume, standen Schuhregale, auf deren 
oberster Ablage Schuhe in mehreren 
Reihen wahllos übereinander lagen. 
Neben den Regalen und überall, wo 
sonst noch Platz war, wie etwa im Ein-
gangsbereich neben der Tür und also 
auch neben uns, standen Schuhkartons, 
die teilweise zu meterhohen Türmen 
aufgestapelt waren. 

„Was haben Sie für Straßenschuhe?“ 
fragte ich, obwohl ich gar keine Stra-
ßenschuhe kaufen wollte. „Kommen 
Sie“ sagte der Mann und wies auf einen 
bestimmten Regalabschnitt hinter ihm. 
„Da sind alle Marken. Alle! Was-Sie-
Wollen!“ Er nahm wahllos Schuhe her-
aus und hielt sie mir entgegen. „Super 
Schuhe. Su-per!“  Dann sagt er: 

„Ich habe Schuhe bis Größe 50!“ 
„Wie bitte?“ fragte ich. „Bis Größe 
50 sind die Schuhe!“ wiederholte er, 
diesmal etwas lauter. Ich antwortete, 
dass zwar der Bruder meiner Freundin 
Schuhgröße 50 hätte, ich aber nur 43. 

Er sagte: „Ein Paar 30 Euro, zwei 
Paar 50. Diese hier“, er machte ein kurze 
Pause: „140 Euro!“ Er dehnte das Wort 
„Hundertvierzig“ in die Länge, um es 
zu gewichten. Er nahm ein Paar Schuhe 
und zeigte sie mir. Der Markenname 
Exzellent war auf der Schuhinnenseite 
zu lesen. „Exzellent Schuh“ sagte er. 
„Super Schuh, ex-zel-lent! 140 Euro!“ 
Er drehte den Schuh um und blickte 
auf das an der Schuhsohle angebrachte 
Preispickerl. „45 Euro“ stand dort zu 
lesen. Er sagte, das sei der Einkaufspreis 
und begann mit seinen Fingern das Pik-
kerl herunterzulösen. 

Die ausgestellten Straßenschuhe 
sahen durchwegs normal und passa-
bel aus. Dennoch, ich brauchte keine 
Straßenschuhe, was ich dem Verkäufer 
auch mitteilte, worauf wir uns, meinem 
Wunsch entsprechend, in die Haus-
schuhabteilung begaben. Dort wählte 
ich ein Paar braune Schlüpfer aus und 
probierte sie sofort an. Meine Anforde-
rungen waren gering. 

„Ein Paar sieben Euro, zwei Paar 
zehn Euro“ sagte der Verkäufer. Ich 
sagte, ich bräuchte nur eins. „Wie Sie 
wollen, wie Sie wollen.“ Dann erwähn-
te ich, dass ich schon zig Mal an dem 

Lokal vorbeigegangen sei, bis ich es eher 
zufällig entdeckt hätte, was den alten 
Mann etwas zu überraschen schien. 
Er erwiderte, dass er Kunden hätte, 
die eigens aus Niederösterreich anreisen 
würden, um hier bei ihm einzukaufen. 
Gerade gestern hätte eine Familie sieben 
Paar Schuhe gekauft. Ich nickte. 

Während er das Paar Hausschuhe in 
einem Plastiksackerl verschwinden ließ, 
fragte ich ihn nach seinem Herkunfts-
land. Er verstand mich aber nicht, wes-
halb ich die Frage wiederholte. „Darf 
ich fragen, woher Sie ursprünglich kom-
men? Aus welchem Land?“ fragte ich. - 
„Ich?“ -  „Ja.“ -  „Aus Albanien, Tirana!“ 
platze es mit einem Mal aus ihm heraus, 
sehr laut, und gleichzeitig so, als müsse 
er sich dafür entschuldigen. 

Das überraschte nun wiederum 
mich und ich teilte dem Schuhverkäufer 
erfreut mit, dass ich bereits in Albanien 
gewesen sei und auch ein Buch über die-
se Reise geschrieben hätte (siehe Bericht 
Seite 16 und 17). Er schien mich aber 
nicht zu hören. Meine Wortmeldung 
ging unter in einem Schwall aus Gefüh-
len und Worten, die hemmungslos aus 
dem Verkäufer herausbrachen, ganz so, 
als hätte sich mit der Erwähnung seines 
Herkunftslandes eine Schleuse geöffnet. 
Schon zuvor war das hitzige Tempera-
ment des Mannes mehr als offenkun-
dig. 

Meine Frage aber schien ihn völlig 
verwandelt zu haben. „Mafia, Mafia!“ 
schrie er mir entgegen. Dabei sprang er 
unwillkürlich ein paar Zentimeter in die 
Höhe. „Kri-mi-na-li-tät! Mafia!“ fuhr er 
fort. „Und davor: Kommunismus!“ 

Er sei 67 und könne mir alles über 
die Zeiten des Kommunismus erzählen. 
Vor 20 Jahren sei er von den Kom-
munisten geflüchtet, und von seiner 
Schwester, die im Politbüro gearbeitet 

hätte und die dritthöchste Position in 
der Hierarchie der Kommunisten inne 
gehabt hätte. Heute sei es aber nicht viel 
besser. Zweimal sei er seit der Flucht 
wieder in Albanien gewesen, bei der 
Hochzeit seines Sohnes und bei der 
seiner Tochter. 

„Und was war?“ fragte er mich. 
Dabei starrte er mich mit weit geöff-
neten Augen an, so als wäre ich für 
die Misere Albaniens verantwortlich. 
Hätte ich nicht die vielen neuen, mehr-
stöckigen Häuser gesehen, die man zu 
tausenden an der Küste gebaut habe? Ja 
schön seien sie, aber gebaut mit welchem 
Geld? Wie solle das gehen, wenn jeder 
nur 200, 300 Euro im Monat verdiene? 
„Mafia, Mafia!“ schrie er erneut. 

Seine Stimme, ohnehin schon hoch 
und spitz vor Wut, schraubte sich 
unaufhaltsam höher. Die Pausen, in 
denen der alte Mann Luft holte, nutzte 
ich für kurze Versuche, aus der Suada 
einen Dialog zu machen, indem ich ihm 
meine durchwegs positiven Erfahrungen 
mit Albanien entgegenhielt. 

Doch vergebens. Die Einwürfe 

waren zu zaghaft vorgebracht und wur-
den geflissentlich überhört. Zu Recht. 
Denn was wiegen schon die nostalgisch 
verklärten Urlaubserfahrungen des sen-
timentalen Touristen gegen die unver-
hüllt vorgebrachten, viel tieferer rühren-
den Worte der Enttäuschung und Ver-
bitterung, Worte eines Vertriebenen. 

Was wiegt es da schon, dass der 
Fremde die Landschaft als wunderschön 
und die Leute als offen und überaus 
gastfreundlich empfunden hat. Wenig, 
wenn, wie der Alte versicherte zu wissen, 
ganz Albanien doch nicht mehr sei als 
eine einzige, große Haschischplantage. 
25-30 Milliarden Euro würde die Mafia 
in Albanien allein mit Drogen verdie-
nen, führte er weiter aus. 

„Wenn du nicht glauben, deine 
Sache ist. Ich schwöre!“ sagte der Alte. 
Und fuhr fort, dass er im albanischen 
Fernsehen gesehen hätte, wie eine Feu-
erwehrtruppe ausgerückt sei, allein um 
in der Hitze des August eine Haschisch-
plantage zu bewässern. „So ist Albanien“ 
sagte er. „In Hand von Mafia. Komplett 
Mafia!“ Ob er daran denkt, zurückzuge-
hen, fragte ich ihn. „Ich gehe zurück!“ 
schrie er mir fast entgegen. Und, wie zur 
Erklärung: „Es ist mein Land!“ Aber die 
Korruption, fuhr er im gleichen Atem-
zug fort, sei eben überall. 

Dann, mit einem Mal, brachte er 
seinen Exkurs über Albanien zu einem 
abrupten Ende. Von einer Sekunde 
auf die andere kühlte der sprechen-
de Atomreaktor vor mir ab und wur-
de sich bewusst, dass hier ein Kunde 
war, dessen Geduld man wohl nicht 
über Gebühr beanspruchen durfte. Wir 
tauschten Geld und Ware. Er fragte 
mich nach meinem Namen und gab 
mir seine Visitenkarte, die ihn als Herrn 
Reshat Brahja auswies. 

Arthur Führnhammer
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Leichtathletik: Unfall politisch motiviert

Das war pure Rache
Zürich – Ein tragischer Zwischenfall ereignete sich gestern Diens-
tag, am zweiten Tag des Leichtathletikmeetings im Züricher Letzi-
grund-Stadion. Von Slatko Kovacevic jun.

Die mazedonische Speerwerferin 
Helena Megaburov (27) traf bei ihrem 
dritten und letzten Weltrekordversuch 
den griechischen Zehnkämpfer Alexis 
Kapranides und fügte diesem schwe-
re Verletzungen zu. Der griechische 
Leichtathletikverband schließt eine 
politische Motivation des Zwischenfalls 
nicht aus. 

Für den griechischen Sportminister 
Yannis Charisteos ist die Sachlage „klar 
wie das Meerwasser der Ägäis rund um 
Santorin im Februar.“ Ein Attentat sei 
der Speerwurf auf Kapranides gewesen, 
eine politisch motivierte Verzweiflungs-
tat, nichts mehr und nicht weniger. 

Die EU prüft den Zwischenfall                 
und erwägt ein Aussetzen           
der Beitrittsverhandlungen

Hintergrund sei der seit Jahren 
schwelende Konflikt der beiden Nach-
barländer, in dem Griechenland einen 
Beitritt in die europäische Union, auch 
EU genannt, seines nördlichen Nach-
barn unter dem Namen Mazedonien zu 
blockieren droht. 

„Das war pure Rache“ so Chari-
steos. „Den Südbulgaren gehen offenbar 
die Argumente aus. Jetzt versuchen Sie 
uns an einem empfindlichen nationalen 
Nerv zu treffen, in unserem athletischen 
Stolz. Das ist einfach nur feige und 
erbärmlich.“ Und Charisteos weiter: 

„Wir lassen uns nicht erpressen. 
Wenn die Südbulgaren glauben, uns mit 
dieser Art von psychologischer Kriegs-
führung in die Knie zwingen zu kön-

nen, so haben sie sich getäuscht. Dieser 
Zwischenfall wird Folgen haben. Der 
Sieg am Thermophylen-Pass war nicht 
umsonst.“

Für die Präsidentin des mazedoni-
schen Leichtathletikverbandes Angela 
Chefkis ist die Aufregung auf grie-
chischer Seite hingegen rein künstlich 
und übertrieben. „Die Anschuldigun-
gen sind lächerlich und entbehren jeder 
rationalen Grundlage. Derartige Unfäl-
le passieren immer wieder. Sie passie-
ren aber vor allem dann, wenn man 
die Leistungen mazedonischer Sportler 

unterschätzt.“ So Chefkis.Und weiter: 
„Die Südmazedonen seien angeraten, 
in Zukunft mit mehr Weitblick durchs 
Leben zu gehen, ob in der Leichtathletik 
oder außerhalb des Sports.“

Der griechische Weltmeister der    
Junioren wurde vom Speer am 
Oberkörper getroffen

Mittlerweile wurde beim Interna-
tionalen Leichtathletikverband eine 
Protestnote von seiten Griechenlands 
eingebracht, die den Ausschluss maze-
donischer Sportler von Wettkämpfen 
mit griechischer Beteiligung vorsieht. 
Auch die EU prüft den Zwischenfall 
und erwägt ein Aussetzen der Beitritts-
verhandlungen, sollten sich die Vorwür-
fe erhärten. 

Die Situation des verletzten Kapra-
nides ist mittlerweile stabil. Der grie-
chische Juniorenweltmeister wurde vom 
Speer am Oberkörper getroffen, und 
zwar während seiner dritten und letzten 
Sprungphase. Er erlitt schwere innere 
Verletzungen. 

Die Weite von Kapranides wurde 
übrigens gewertet. Er verfehlte den 
Weltrekord um 12 Zentimeter, belegte 
am Letzigrund aber Rang 2 hinter dem 
Amerikaner Colin Temple, der mit 8.98 
eine neue Jahresweltbestleistung auf-
stellte. Die von Megaburov geworfenen 
76,96 Meter bedeuteten Weltrekord, 
der aber aufgrund der Umstände nicht 
anerkannt wurde.

Für allgemeine Empörung sorgten 
letztlich die spontan nach dem Unfall 
aufbrandenden Beifallskundgebungen 
der mazedonischen Fangemeinde, die 
„Lang lebe Mazedonien!“ skandierte 
und daraufhin unter lautstarkem Pro-
test des Stadions verwiesen wurde. 
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Zwei Momente verweisen darauf, 
dass ein gründlicher Wandel der politi-
schen Kultur und ihrer Protagonisten in 
Europa in Gang gekommen ist. Erstens 
sind rechtsradikale Parteien quer durch 
alle Mitgliedstaaten mittlerweile in der 
Lage, nahezu ausschließlich mit auslän-
der-feindlichen Parolen bis zu rund 30 
Prozent der Wählerstimmen zu ergat-
tern. Gleichzeitig tendieren die sozial-
demokratischen Parteien dazu, deutlich 
unter diese Marke zu fallen. 

Dass es sich bei den Resultaten der 
EU-Wahlen um keinen Zufall gehan-
delt, sondern diese Entwicklung dau-
erhaften Charakter hat, wurde durch 
nationale und regionale Urnengänge 
etwa in Norwegen und Deutschland 
bzw. in Vorarlberg und Oberösterreich 
weitgehend bestätigt. Wenn die Uhren 
in Griechenland und Portugal etwas 
anders zu ticken scheinen, dürfte das 
mit der nachzuholenden Entwicklung 
(hin zu westeuropäischen Standards) 
oder spezifischer Situationskomik zu 
tun haben.

Dritter Weg als Alternative

Von der Sozialdemokratie weiß man 
seit der Zustimmung der SPD zu den 
Kriegskrediten im Jahr 1914, dass diese 
Partie im Liegen umfallen und sich im 
Fall noch drehen kann. Dennoch hat sie 
nach dem 2. Weltkrieg in Westeuropa 
wiederholt nahezu einzigartige Phasen 
des Aufschwungs erlebt. 

Seinerzeit - nach der Spaltung der 
Arbeiterbewegung in einen revolutio-
nären (kommunistischen) und einen 
reformistischen (sozialdemokratischen) 
Flügel - beanspruchten beide Seiten 
zunächst die Vokabel „sozialistisch“ für 
sich. In der Ausprägung der Weltpolitik 
als Gegeneinander von Kapitalismus 
und Kommunismus nach dem 2. Welt-
krieg wurde dieser Streit durch den 

Kalten Krieg beendet und die Sozial-
demokratie zum Träger der Illusion, 
ein Dritter Weg lasse sich zwischen den 
beiden Polen realisieren. 

Das Scharwenzeln zwischen             
linker Rhetorik und rechter Praxis hat 
die Sozialdemokraten in Westeuropa 
zu einer stabilen politischen Größe 
gemacht. Angesichts der erforderlichen, 
von den konservativen Kräften gebrem-
sten Modernisierung der Gesellschaft 
fiel ihnen nach und nach in nahe-
zu allen westeuropäischen Staaten die 
Regierungsverantwortung zu. 

Wenn man vom Aufbau des Wohl-
fahrtsstaates in Skandinavien und der 
Übernahme von liberalen Positionen in 
der Gesellschaftspolitik absieht, zeigte 
sich, dass die S-Parteien nicht in der 
Lage waren und sind, vor allem in der 
Wirtschafts- und Sozialpolitik eine eige-
ne Handschrift zu entwickeln. 

Mit dem Kunstgriff, einen Dritten 
Weg zwischen Kapitalismus und Kom-
munismus zu simulieren, war ab dem 
Moment kein Staat mehr zu machen, in 
dem der Kommunismus heimlich, still 
und leise zusammengebrochen ist. Was 
zunächst als Triumph der Reformisten 
über die Revolutionäre erschien, erwies 
sich für die Sozialdemokratie schließlich 
als Bumerang: 

Mit den Gesellschaften in den Staa-
ten des „realen Sozialismus“ ging ihre 
eigenständige Geschäftsgrundlage des 
Lavierens zwischen radikalen Alternati-
ven verloren. Das unproduktive Platzl-
treten zwischen starkem Staat und pri-
vatem Eigentum hat jetzt seinen Sinn 
verloren. 

Mit bewirkt wurde diese Entwick-
lung von der groß angelegten Offensive 
zur Durchsetzung des Neoliberalismus 
in Wirtschaft und Politik, der sich im 
Zuge der Entfesselung der Finanzmärk-
te wie ein Lauffeuer über die ganze Welt 
verbreitete. Die Sozialdemokratie erwies 

sich dabei als ebenso treibende wie 
getriebene Kraft. 

Bei jedem Blödsinn dabei

Die SPÖ etwa war bei jedem ein-
schlägigen Blödsinn dabei: Liberalisie-
rung der Kapitalmärkte, Privatisierung 
der Verstaatlichten, Integration in die 
Europäische Union, Flexibilisierung der 
Arbeitsbedingungen, Schaffung prekä-
rer Beschäftigung, Einsparungen in der 
Sozialversicherung. - Mit dem Ergebnis, 
dass abstrakten Zielen wie dem Abbau 
der Staatsschulden die konkreten Inter-
essen der Klientel dieser Partei geopfert 
wurden. 

Die aktuelle gesellschaftliche Ent-
wicklung ist geprägt von einem nicht 
ganz so krassen, jedoch in seiner Wir-
kung katastrophaleren Gegensatz. Die 
neuen Pole, zwischen denen es die bür-
gerliche Gesellschaft zerspragelt, sind 
einerseits der Sozialstaat - in Mitteleu-
ropa historisch als Bollwerk gegen die 
soziale und Arbeiterbewegung errichtet 
- und andererseits der von den Propa-
gandisten des Neoliberalismus gezielt 
betriebene Abbau seiner Errungenschaf-
ten. 

Verkauft wird der breitflächig vor-
getragene Sozialabbau als Strategie der 
Modernisierung, obwohl es um eine 
Wiederkehr von Zuständen geht, wie 
sie vor Einführung der Allgemeinen 
Sozialversicherung geherrscht haben. 
Das beweist eine aktuelle Diskussion 
in Deutschland, die von Peter Sloterdijk 
mit dem „FAZ“-Artikel „Die Revoluti-
on der gebenden Hand“ ausgelöst wur-
de. Er regt zwar allen Ernstes die Erset-
zung von verpflichtenden Sozialabgaben 
durch freiwillige Almosenvergabe an. 

In diesem neoliberalen „Spiel“ ist 
es der Sozialdemokratie bisher nicht 
gelungen, eine eigene Rolle zu ergattern. 
Nicht einmal der aktuelle Funktions-
wechsel des Staates von einer Agentur 
des sozialen Ausgleichs zum Schritt-
macher der Profitinteressen bewegt sie, 
kräftig auf die Bremse zu treten. 

Vielmehr machten und machen füh-
rende Sozialdemokraten sich zu Schritt-
machern dieses Wandels. Das zeigt 
die Rolle von Tony Blair und Gerhard 
Schröder bei der Durchlöcherung des 
Sozialstaates in ihren Ländern. In Öster-

reich spricht die Haltung von Ex-ÖGB 
Chef Rudolf Hundstorfer als Sozialmi-
nister Bände: Die Erhöhung der Ersatz-
rate des Arbeitslosengeldes (von derzeit 
lediglich 55 Prozent) ist bisher ebenso 
ausgeblieben, wie die bedarfsorientierte 
Mindestsicherung noch vor ihrer Ein-
führung gekürzt wurde. 

Radikale Achsenverschiebung

Dass mit der Sozialdemokratie im 
Moment die gesamte Linke weitgehend 
abgemeldet zu sein scheint, hat vor 
allem mit dem bereits angedeuteten Pol-
sprung der politische Achse Europas zu 
tun. Der Gegensatz zwischen den Kapi-
talismus und Kommunismus wurde 
nicht nur vom Widerspruch Sozialstaat 
zu Sozialabbau, sondern auch zwischen 
Markt- und Rechtsradikalen abgelöst. 

Vertreter des total freien Markts sind 
trotz Finanzmarktkrise und ihren Fol-
gen derzeit in allen, im heimischen 
Parlament vertretenen Parteien zu fin-
den, haben jedoch europaweit in den 
konservativen und liberalen Parteien 
die Oberhand gewonnen. Sie streben 
durchwegs den Abbau des Sozialstaates 
zugunsten verstärkter Subventionen für 
Finanzinstitute und Unternehmen an. 

Seit dem Bankenpaket der Regie-
rung ist offenkundig, dass der Neo-
liberalismus darauf zielt, dass in der 
Wirtschaft die öffentliche Hand das 
Risiko übernimmt und die Privatunter-
nehmen den Profit einstreichen. In dem 
Sinn wird weiter privatisiert, um dem 
Privatkapital zusätzliche Anlage- und 
Gewinnmöglichkeiten zu bieten und 
den öffentlichen Dienst zurückzudrän-
gen. Mit dem Resultat, dass der Staat 
Steuerungsmöglichkeiten verliert und 

schlecht bezahlte Beschäftigungsver-
hältnisse geschaffen werden..

Die Rechtsradikalen vom Schlage 
der FPÖ haben längst erkannt, dass in 
Österreich die Karte des Deutschnatio-
nalismus nicht mehr sticht. Statt dessen 
haben sie sich den Österreichpatriotis-
mus zu eigen gemacht. Diese Leerformel 
füllen sie, indem sie gegen „Ausländer“ 
als neue „Juden“ mobil machen. 

Diese Wende wurde bereits von Jörg 
Haider eingeleitet, der zwar zunächst 
noch von Österreich als „Missge-
burt“ gesprochen hat, aber bald darauf 
erkannte, dass selbst der „Stammtisch“ 
sich längst zur einst von der KPÖ 
„erfundenen“ rot-weiß-roten Nation 
bekennt. AsylantInnen und Migran-
tInnen als Sündenböcke auszuwählen, 
erwies sich als Erfolgsstrategie. Sie geht 
ein auf die Ängste von Einheimischen, 
die von Eigenerfahrungen, Propaganda 
in Boulevardzeitungen und Katastro-
phenpolitik der USA und EU produziert 
werden. 

Die FPÖ rennt – mangels einer 
wirkungsvollen Integrationspolitik – bei 
sogenannten Modernisierungsverlierern 
offene Türen ein, wenn sie ausländer-
feindliche Parolen plakatiert. Zur Leere 
der Staatskassen passt die Forderung, 
die Leistungen des Sozial- und Wohl-
fahrtsstaates auf „gebürtige Österrei-
cher“ zu beschränken. 

Dass FPÖ-Chef „St. Rache“ anson-
sten ein Neoliberaler von altem Schrot 
und Korn ist, beweist ein in seinem 
Namen eingereichter Gesetzesantrag, 
wonach die Staatsquote per Verfassungs-
gesetz auf 38 Prozent des Bruttoinlands-
produkts beschränkt werden soll. Die 
entsprechende Kürzung der Staatsein-
nahmen müsste vor allem sozial Schwa-

Sozialdemokratie und Rechtsentwicklung

Dritter „Sackgasse” Weg
Politischer Polsprung in der eu ■ Die Resultate der 
jüngsten Wahlen zum Europa-Parlament wurden zumeist 
lakonisch hingenommen. Dass das Abschneiden von 
Konservativen und Rechtsextremen ein Ergebnis tektoni-
scher Verwerfungen der politischen Landschaft in Europa 
ausdrückt, wurde kaum zu Kenntnis genommen.

che treffen, von denen behauptet wird, 
dass sie zunehmend zur FPÖ-Klientel 
gehören. 

Umverteilung notwendig

Die in der aktuellen Wirtschaftskri-
se dramatisch angestiegene Staatsver-
schuldung, von der die Notwendigkeit 
des Sozialabbaus abgeleitet wird, spricht 
aus Daten, die Gerald Oberansmayr 
(Werkstatt Frieden & Solidarität, Linz) 
in einem Symposion der Alfred Klahr 
Gesellschaft vorgetragen hat. Demnach 
hat der Rückgang der Lohnquote zwi-
schen 1995 und 2008 nicht nur den 
Beschäftigten, sondern auch dem Fiskus 
und der Sozialversicherung zweistellige 
Milliardenbeträge gekostet. 

Bei gleichbleibender Aufteilung des 
Volkseinkommens zwischen Lohnarbeit 
und Kapital wäre in diesem Zeitraum 
die Lohn- und Gehaltssumme um 98 
Milliarden, die Steuereinnahmen um 
15,2 Milliarden und die Sozialversiche-
rungsbeiträge um 57,5 Milliarden Euro 
höher gewesen, als es tatsächlich der 
Fall war. Nicht berücksichtigt ist in der 
Berechnung, dass die höhere Massen-
kaufkraft positive Konjunktureffekte 
ausgelöst hätte. 

Daraus folgt, dass die Zurückhal-
tung der Gewerkschaften in den Lohn-
verhandlungen die Werktätigen teuer zu 
stehen kommt. Im Zuge der Kampa-
gne gegen eine Null-Lohnrunde wurde 
errechnet, dass der Verzicht auf eine 
Lohnerhöhung von nur 1 Prozent in 
zehn Jahren 7.000 Euro kostet. Eine 
Trendwende auf dem Gebiet würde 
die Neoliberalen aller Spielarten in die 
Defensive zwingen. 

Lutz Holzinger 

SPÖ EU-Wahlkampfplakat aus 
dem Jahrt 1995. Die „selbster-
nannten Hoffnungsträger“ der 
europäischen Sozialdemokratie, 
Viktor Klima, Anthony Blair 
und Gerhard Schröder (im 
Bild von l. nach r.) sind längst 
auf dem Müllhaufen der euro-
päischen Politiker-Geschichte 
gelandet. 2010 schaut „New       
Labour“ ganz schön alt aus.
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Was ist los an den österreichischen 
Unis fragte der UHUDLA Michael 
Wögerer. Er kennt sich aus im Getriebe 
der Bildungseinrichtung, denn er hat 
langjährige Erfahrung im Universitäts-
betrieb.

Also was brachte das Fass an der Uni 
Wien zum Überlaufen. Was waren die 
Gründe die zur Besetzung des Audi-
max führten?

M. Wögerer: Begonnen hat der Protest 
auf der Akademie der Bildenden Künste. 
Die StudentInnen haben bereits am 20. 
Oktober ihre Aula besetzt. Zwei Tage 
später erfolgte nach einer Kundgebung 
im Votivpark die spontane Besetzung 
des Audimax. Diese Bewegung ist in 
erster Linie eine gegen die UG-Novelle 
09, die einen massiven Demokratieab-
bau und den Aufbau einer Zwei-Klas-
sen-Bildung an den Universitäten mit 
sich bringt. Nach und nach kamen 
weitere Forderungen hinzu.

Ausschlaggebend für die Stärke des 
Protests waren aber die klar sichtbaren 
Missstände auf den Unis. Wenn du bei 
jeder Vorlesung am Boden sitzen oder 
ein Semester wiederholen musst, weil du 
keinen Platz in einem Seminar gefunden 
hast, dann reicht's dir halt irgendwann.

Was ist das Besondere an dieser Stu-
dierendenbewegung im Vergleich zu 
früher?

M. Wögerer: Ein ganz wichtiger Faktor 
ist die Unabhängigkeit der Bewegung 
von den offiziellen Studentenvertrete-
rInnen und ÖH-Fraktionen. Die Stu-
dierenden haben erkannt, dass sie sich 
auf die angehenden Berufspolitiker von 
Rot, Grün oder Schwarz nicht verlassen 
können und haben ihre eigenen Regeln 
aufgestellt. Klar, diese Basisdemokratie, 
von der alle so schwärmen hat auch ihre 

Nachteile, aber auf faule Kompromisse 
lassen sich die BesetzerInnen halt nur 
schwer ein.

Ein weiterer Vorteil im Gegensatz zu 
früheren Protestaktionen ist die Nut-
zung von modernen Kommunikations-
mitteln. Hinter den „Audimaxisten“ ste-
hen über 30.000 Facebook-Nutzer, die 
die Aktionen auch via Internet verfolgen 
und Druck aufbauen. Das schafft eine 
ganz andere Dynamik.

Von Wien aus sprang der Aufruhr 
an den Unis auch nach Deutschland 
über. Sind die Probleme der Studie-
renden gesamteuropäisch?

M. Wögerer: Die Protestwelle rollt 

nicht nur in Deutschland sondern in 
ganz Europa, von Albanien über Grie-
chenland bis in die Schweiz. Anfangs 
haben die europäischen StudentInnen 
aus Solidarität mit den österreichischen 
BesetzerInnen auch ihre Hörsäle in 
Besitz genommen. Doch ihre Probleme 
sind freilich nicht anders. Überall geht 
der Weg Richtung Elitenbildung und 
Aushungern der öffentlichen Universi-
tären. Die neoliberale Bildungspolitik 
wird von der EU vorgegeben und von 
den nationalen Regierungen organisiert, 
aus diesem Grund muss sich auch der 
Protest dagegen vor Ort und europaweit 
organisieren. 

Studierende sind ,,Owezarer", meinen 
Otto und Ottilia Normalverbraucher 
gemeinhin. Was sagst du dazu?

M. Wögerer: Also, der Otto und die 
Ottilia die ich kenne, sehen das anders. 
Ich möchte aber hier auch mein Ver-
ständnis für die negative Haltung vieler 
arbeitenden Menschen gegenüber den 
StudentInnen zeigen. Jahr für Jahr wird 
festgestellt, dass Kinder von ArbeiterIn-
nen auf der Universität keine Chance 
haben. Die Uni entwickelt sich immer 
mehr zum Heranziehen der oberen 
Zehntausend.

 Mich wundert es also nicht, dass 
dies zu Spannungen führt. Der Boule-
vard nutzt diese Stimmung dann bein-
hart aus und schürt die Differenzen. 
Und unsere herrschende Elite lebt gut 
davon, dass sich die Gruppen unterein-
ander befetzen, anstatt sich gemeinsam 

gegen sie zu erheben. Doch es gibt auch 
viele „normale Hackler“, die den Pro-
test der StudentInnen unterstützen und 
insgeheim wünschen, dass nicht nur die 
Studierenden für ihre Rechte auf die 
Barrikaden gehen.

Wie schaut der Unialltag für Studen-
tInnen aus?

M. Wögerer: Abgesehen von den weni-
gen StudentInnen, die ausschließlich 
von der Unterstützung durch Papi und 
Mami leben, müssen über 60 Prozent 
nebenbei arbeiten. Auch ich könnte 
ohne Nebenjob nicht durchkommen. 
Das hat natürlich auch Auswirkungen 
auf das Studium. Viele Seminare oder 
Vorlesungen kann man gar nicht erst 
besuchen, weil sie in die Arbeitszeit fal-
len. Abendseminare sind Mangelware 
und extrem überfüllt. Kein Wunder, 
dass man dann für das Studium länger 
braucht. Schließlich wird man dann 
auch noch als „Bummelstudent“ diffa-
miert und zahlt Studiengebühren, weil 
man zwei Semester über der knapp 
bemessenen Normalstudiendauer ist.

Das ganze ist ein Teufelskreis, dem 
man nur mit viel Einsatz oder der 
bekannten Ellbogentechnik entkommen 
kann. Der eigentliche Sinn eines Studi-
ums, eine tiefgründige Auseinander-
setzung mit der heutigen Gesellschaft, 
bleibt dabei leider oft auf der Strecke.

 
Sind die universitären Auseinander-
setzungen nur ein Geplänkel zwischen 
großkoalitionärer Einheitsparteipolitik 
und Studierenden oder verbirgt sich 
dahinter mehr? 

M. Wögerer: Bei diesem Konflikt 
hat die große Koalition wieder einmal 
bewiesen, dass sie – entgegen ihren 

Protestwelle der Studierenden rollt in ganz Europa

Get up, Stand up...
Aufstand für recht und Demokratie ■ Ende der 80er 
Jahre im vergangenen Jahrhundert gingen die öster-
reichischen StudentInnen das letzte Mal so richtig auf 
die Barrikaden. Viele waren überrascht, als nun das 
Auditorium Maximum der Wiener Universität beset-
zungsmäßig von den Studierenden im Besitz genom-
men wurde.

eigenen Aussagen – nicht für große 
Lösungen geschaffen ist. Ex-Wissen-
schaftsminister Hahn glaubt mit lächer-
lichen Finanzspritzen die Situation in 
Griff zu bekommen und Bundeskanzler 
Faymann dreht sich je nach Meinungs-
umfrage wie ein Fahnderl im Wind. 
Dass ihm da nicht schlecht wird?

Die Studierenden zeigen gemeinsam 
mit vielen Lehrenden die Missstände auf 
den Unis auf und die Regierung kann 
dazu nicht mehr bieten als Arbeits-
gruppen nach dem Motto: „Wenn ich 
nicht mehr weiter weiß, bilde ich einen 
Arbeitskreis.“

Geht der Kampf an den Unis uns alle 
etwas an? Wie verhalten sich Gewerk-
schafterInnen, ParteienvertreterInnen 
und MedienvertreterInnen? 

M. Wögerer: Selbstverständlich geht  
dieser Kampf uns alle etwas an. An 
niemanden in Österreich ist die Stu-
dentenrevolte spurlos vorübergegangen. 
Die bürgerlich-konservativen Medi-
en, Parteien und Interessensvertretun-
gen verhielten sich von ignorierend bis 
diffamierend, die SPÖ lavierte herum 

und die Grünen versuchten vergebens 
die Bewegung zu vereinnahmen. Von 
Gewerkschaftsseite gab es durchwegs 
erfreuliche Signale. So trat die stell-
vertretende ÖGB-Vorsitzende Sabi-
ne Oberhauser im Audimax auf und 
überbrachte solidarische Grüße an die 
BesetzerInnen, auch die Arbeiterkam-
mer Wien verabschiedete eine Solidari-
tätsadresse an die StudentInnen.

 Arbeiterkammer-Rat Otto Bruckner 
von der Liste KOMintern brachte es in 
seiner Grußadresse an die Audimax-
Besetzer auf den Punkt: „Wir wollen 
keine Universitäten, auf denen sich die 
Eliten selbst reproduzieren. Die Kinder 
aus den ArbeiterInnen- und Angestell-
tenfamilien haben das Recht auf eine 
gute Bildung, auf ein Studium ohne 
Zugangsbeschränkungen und Barrie-
ren."

Was kann die studentische Protestbe-
wegung erreichen, welche Erfolge kann 
sie erzielen?

M. Wögerer: Ich befürchte, dass die 
konkreten Ergebnisse der Protestwel-
le eher bescheiden sein werden. Die 
Politik gehorcht dem Diktat der Wirt-
schaft und für wirkliche Veränderungen 
müsste dieses Abhängigkeitsverhältnis 
gebrochen werden. Aber nichts desto 
trotz haben die Studierenden schon jetzt 
einen großen Erfolg verbuchen können.

 Sie haben den Menschen in diesem 
Land gezeigt, dass sie ihre Zukunft nicht 
anderen überlassen. Sie haben gezeigt, 
dass man aufstehen muss, um gehört zu 
werden. Und sie haben auch den Werk-
tätigen klargemacht, dass sie sich auf 
die Leute an den „Grünen Tischen“ und 
die institutionalisierten Phrasendrescher 
nicht verlassen können.

Michael Wögerer (28) ist 
Student der Politikwissen-
schaft. Seit 2000 Mitglied 
der SPÖ, Gemeinderat in 

Winklarn und SP-Bildungs-
vorsitzender im Bezirk 

Amstetten, trat er aufgrund 
der gebrochenen Verspre-
chen der Gusenbauer-Re-

gierung Anfang 2008 (u.a. 
wegen der Nicht-Abschaf-

fung der Studiengebühren) 
aus der SPÖ aus. Er studiert 

und arbeitet in Wien. 
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Lagos,heißt die 20 000 Bewoh-
ner zählende Kleinstadt im Südwesten 
Portugals. Die am Atlantik gelegene 
Siedlung war einst ein verschlafen ver-
träumter Fischerort. Heute kennzeich-
net die Stadt jede Menge Tourismus. An 
der Algarve waren von den Phöniziern 
und den Griechen über die Karthager 
und die Mauren schon immer „bunt 
gemischte” Völker präsent.

In der Gegenwart sind das eher die 
Menschen von den britischen Inseln 
(dann die Leutchen aus Holland und 
dann die Deutschen), die jedes Jahr die 
Stadt erobern, aber wenigstens nicht 
ganz so rüde,  wie in alten Zeiten. Also, 
hoffe ich jetzt mal. 

In den Supermärkten schlägt sich 
das wieder, denn neben „Red Chester“-
Käse, „Marmite“ und leckeren Keksen, 
konnte ich auch das eine oder ande-
re Glas eingelegte Gurken ausmachen, 
von einer Firma, deren Name mit “k” 
anfängt und mit “ühne” aufhört.

Mit Englisch kommt eins also schon-
mal ziemlich gut durch. Dann versuchte 
ich wenigstens ‘ne Mischung aus eng-
lisch und portugiesisch: “hello, i’d like 
to have a Galão and a Mineral Water 
com Gas, se faz favor” — was beant-
wortet wurde mit “ein Kaffee mit Milch 
und ein Mineralwasser für die Dame, 
jawohl, kommt sofort.” - >seufz< immer 
das Gleiche. 

Lagos heißt so wie die nigerianische 
Hauptstadt Lagos, weil das portugiesi-
sche Lagos die erste Anlaufstelle für die 
Sklavenschiffe aus Afrika war. Ein nicht 
so schöner Aspekt der Geschichte. Das 
mit der (geschriebenen) Namensgleich-
heit ist auch deshalb interessant, weil es 
offensichtlich Leute gibt, die nach Por-
tugal wollten und in Nigeria landeten.

Okay, das portugiesische Lagos hat 
einen Stadtkern innerhalb einer Stadt-
mauer, in dem jede Menge Gässchen, 
diverse Bergchen und Tälchen rauf- und 
runterwuseln. Mittendurch in einem 
Affenzahn die Personenwagen, obwohl 

eins manchmal denken könnte, dass die 
Außenspiegel an der Wand entlangkrat-
zen müssten. 

Außerhalb der Stadtmauer wird die 
Bebauung platzmäßig etwas großzü-
giger, dafür muss eins sich aber auch 
diverse Bausünden aus den letzten drei-
ßig Jahren gefallen lassen. Zum Glück 
gibt’s dann aber auch wieder sehr schik-
ke Häuser, die in ihrer Architektur den 
arabischen Einfluss nicht verhehlen.

Blumen Leute, Bluuumen und Vege-
tation in Hülle und Fülle, zumindest 
in den Gärten. Superschön!

Jetzt geht’s erstmal an die Strände. 
Lagos hat davon nämlich acht. Von ganz 
großen wie der „Meia praia“ im Osten 
(6 km feinster Sandstrand) über kleine-
re, an die eins teilweise nur durch das 
herunterklettern von 221 Stufen kommt 
(„Praia do camilo“) bis zu Fkk-Strän-
den, die in keinem Reiseführer wirklich 
erwähnt werden. Windgeschützt durch 
wild zerklüftete Felsen oder gar nicht 
geschützt, was Ultra-sonnenhungrigen 
gefällt und – bei Wind, von dem’s wirk-
lich genug gibt – auch den SurferInnen.

An der „Meia preia“ haben wir jede 
Menge Muscheln gefunden, teilweise 
groß genug, um locker einen Espresso 
draus zu trinken. 

An den meisten Stränden gibts den 
ganz feinen Sandstrandsand, bloß an 
einem war der Sand ein bisschen gröber 
und enthielt einen ganz eigenen Kosmos 
aus kleinsten Muscheln, Schneckchen 
und Steinchen. Mir hat das ungemein 
Spaß gemacht, da auf Entdeckungsreise 
zu gehen, einmal rum um mein Strand-
tuch.

Das Wasser glasklar, alle Schattie-
rungen zwischen aquarium-blassgrün 
bis tief dunkelblau durchlaufend und 
arschkalt. Also maximal 18 Grad. Ich 
hab’ zwar inzwischen gehört, dass das 
doch ok sei, aber das ewige hyperventi-
lieren beim Reingehn fand ich ja doch 
ein bisschen mühsam. Was mich aber 
nicht davon abhielt, mindestens einmal 
am Tag zu hyperventilieren.

Zu Besuch an den Strand kamen 
auch immer wieder irgendwelche Hun-
de. Hunde laufen da unten meistenteils 
frei in der Gegend rum, tun sich auch 
gerne mal zu zweit zusammen und 
machen die Gegend unsicher. Irgendwer 
findet sich auch immer, der oder die mal 
zur Belustigung ‘n Steinchen schmeißt. 
Keine Ahnung, ob die dann abends 
immer wieder nach Hause zockeln und 
sich dort das Abendessen abholen; die 
Hunde, die ich so gesehen habe, sahen 
jedenfalls nicht wirklich straßenkötrig-
verlottert aus.

Was Sehenswürdigkeiten angeht, 
so gibt es in Lagos neben der Kirche 
„San antonio“ und dem daneben gele-
genen Sklavenmarkt in der Fußgänger-
zone eine Statue vom „ersehnten König 
Sebastião“, quasi einem portugiesischen 
König Artus, deren Machart so gar 
nix mit den größtenteils wirklich alten 
Gebäuden rundrum zu tun hat, mit 
ihrem Raumanzug und dem zu ihren 
Füßen liegenden passenden Rauman-
zugshelm.

Auf den Gehsteigen und Straßen der 
Stadt immer wieder Mosaike, wie das 
von der Krake. Ich vermute, dass das 
vielleicht früher auch gut war für Leute, 
die nicht lesen konnten; die konnten 
dann anderen erzählen, dass in der 
Straße mit den Schwertfischen auf dem 
Boden ein Barbier war, der einigerma-
ßen human Zähne ziehen konnte. Nur 
mal so als Beispiel.

Vom Hafen aus kommt eins über 
den Fluss „Bensafrim“ an den alten 

EU-Europa von der schönen Seite 

Land der Drehknöpfe
Perle am Atlantik ■ Die Berlinerin Thea Düren hat einen Fe-
rienaufenthalt in der Kleinstadt Lagos an der West Algarve 
gemacht. Der Reisebericht ist nicht nur für Portugal Fans un-
terhaltsam. Er ist ein Denkanstoss für jene die gerne fremde 
Länder und Kulturen genießen, oder nur davon träumen.

Befestigungsanlagen vorbei aufs Meer. 
Das Fort “Ponta da badeira” ist heute 
ein Museum mit wechselnden Ausstel-
lungen. Als wir da waren, hatte ein 
Künstler namens José maria s. pereira 
unter dem namen “Caminhos do ven-
to” (Wege des Windes) wunderschöne 
Skulpturen ausgestellt, die sich je nach 
Wind in sich bewegten und die Rich-
tung änderten, klapperten und klirrten.

Der Bootsmensch gönnte uns einen 
Sprint übers Meer – was haben wir 
gegröhlt – nur Fliegen ist schöner! 

Begeistert war ich von der Schiff-
stour durch die Grotten, die überall 
zwischen den Felsen zu finden sind. 
Was hatten wir auch für ein Glück: es 
war Ebbe, wir hatten das Boot für uns, 
unser Bootsführer war ein supernetter, 
echt portugiesischer Fischer, der immer 
dann anhielt, wenn ich den Fotoapparat 
zückte.

Irgendwann ließ ich das mit dem 
Fotografieren, denn sonst wären wir 
nie angekommen. Allerdings musste ich 
auch ab und an die eine oder andere 
Felsformation fotografieren, denn sonst 
wäre der Mister nicht weitergefahren.  

Jedenfalls war das Licht-und-Schat-
ten-Spiel in den Grotten schon sehr 
faszinierend: teilweise waren die Felsen 
richtiggehend lila und darunter leuchte-
te das Wasser in allen Grünschattierun-
gen überhaupt.

Auf dem Rückweg gönnte uns unser 
Bootsmensch einen kleinen Sprint übers 
Meer – was haben wir gegröhlt – nur 
Fliegen ist schöner!

Nach diesem Ausflug aufs Meer hat-
ten wir mächtig Kohldampf, womit 
wir beim Essen überhaupt angelangt 
wären.Ja also: Spitze! Geh auf den Bau-

ernmarkt oder den Fischmarkt, decke 
dich mit Gemüse ein (und iss die besten 
Tomaten deines Lebens), hole dir ein 
Stück „Peixe espada“ (Degenfisch) und 
du kannst supergut selbst kochen.

Geh’ in den Supermarkt, lasse alle 
Importe englischer und deutscher Pro-
venienz beiseite und decke dich mit ein-
heimischem Gebäck, Wurst und Käse 
ein und du wirst sehr preiswert, sehr 
glücklich!

Geh’ in ein Restaurant, das auch 
Einheimische frequentieren, und fütte-
re dich durch bergeweise unglaublich 
gute Meeresfrüchte oder auch ein Steak 
durch und du wirst nicht enttäuscht! 
Nee, also echt nix zu meckern am Essen 
da unten. Ich hab’ das Gefühl, ich hab’ 
erst einen Bruchteil von dem probiert, 
was Portugal so an leckeren Sachen zu 
bieten hat, aber da ich da eh nicht das 
letzte Mal war und ich noch jung bin, 
seh’ ich da keine weiteren Probleme. 

Ach so, ja, die Drehknöpfe! Hat dort 
so ziemlich jede Tür. Ich musste mich 
schon nach zehn Tagen wieder richtig 
an die Türklinken hier in Deutschland 
gewöhnen.

Ich glaube, der Mai ist ‘ne gute 
Zeit, sich in Portugal aufzuhalten: tags-
über wird’s schon angenehm warm und 
nachts ist es zwar noch kühl und mit 
Wind kalt, aber wenigstens kann eins 
gut schlafen. Die Sonne ist intensiv 
genug, dass sich eins genügend den Son-
nenbrand holen kann, wenn eins nicht 
aufpasst, so wie mir das passierte.

Überhaupt hält sich das mit den 
Touristen noch gut in Grenzen: ich 
hatte nicht das Gefühl, mich durch 
Menschenmassen graben zu müssen 
und doch ist es auch nicht mehr völlig 
ausgestorben; ziemlich nett eigentlich.

Thea Düren

Die am Atlantik 
gelegene Kleinstadt 
Lagos war einst ein 
verschlafener und 
verträumter 
Fischerort.
Heute kennzeich-
net die Stadt jede 
Menge Tourismus.
Foto: Bader

Lagos hat jede Menge Gässchen, 
Bergchen und mit bunten Steinen 
gepflasterte Meerestiere,  sowie 8 
wunderschöne Strände zu bieten.

Foto: Düren



„Ich sammle Geschichten, bevor sie verblas-
sen, verstummen, sich auflösen im offenen 
Raum des Vergessens.“ 
 (Eugenie Kain, „Unterwegs“ in „Schneckenkönig“, S. 71)

Eugenie (Jenny) Kain, geboren am 
1. April 1960, ist am 8. Jänner 
2010 nach langer schwerer Krank-

heit in Linz gestorben. Als Tochter des 
Schriftstellers und Journalisten Franz 
Kain ist sie in einem kommunistischen 
Elternhaus aufgewachsen.

Sie entwickelte große Sensibilität für 
soziale Fragen. Vermutlich war das ein 
ausschlaggebendes Motiv, sich einer-
seits ebenfalls der Partei anzuschließen 
und andererseits diese Thematik in den 
Brennpunkt ihres literarischen Werks 
zu stellen.

Aus dem Blickwinkel der                
vermeintlichen „Mindestleister”

 Auch in den Anfängen des UHUD-
LA vor 20 Jahren war die engagier-
te Dichterin, als Autorin mit von der 
Partie. An der Gründung der Linzer 
Obdachlosenzeitung „Kupfermuckn” 
leistete sie einen wesentlichen Anteil.

Es sind die vermeintlichen „Min-
destleister“, denen in der Produktion 
allerdings der Mehrwert zu verdanken 
ist, die Jenny Kain gewissermaßen vor 
den Vorhang bittet und im Bewusstsein 
ihrer Leserinnen und Leser verankert. 
Einfache Menschen, bei denen es sich 
finanziell oft vorn und hinten nicht aus-
geht, und BewohnerInnen der Ränder 
der Gesellschaft zeigt die Autorin in 
ihren zutiefst humanen Lebensvollzü-
gen. 

Diese Fähigkeit, die Normalität der 
sozialen Wirklichkeit in einem medi-
alen Umfeld zu stellen, das immer mehr 
zur Seitenblickerevue verkommt, ist eine 
in ihrer Weise einzigartige Qualität der 
oberösterreichischen Autorin, die aus 
dem Lokalkolorit ihrer engeren Heimat 
geschöpft hat. 

Die Schriftstellerin arbeitete in ihrem 
Metier seit dem Debüt im Jahr 1976 
nebenberuflich. Nach Studien in Wien 
war sie von 1984 bis 1990 Redakteurin 
der Tageszeitung Volksstimme. Dort 
habe ich sie als ebenso überlegte wie 

zielorientierte Schreiberin 
kennengelernt. Ihre Bedäch-
tigkeit beim Schreiben war 
für eine eigene Qualität ver-
antwortlich und eine Funk-
tion ihrer Genauigkeit. Die 
hat sie stets angestrebt und 
in ihrem literarischen Werk 
in besonders hohem Maß 
erreicht.

Im Klappentext zu dem 2009 erschie-
nen Erzählband „Schneckenkönig“ heißt 
es: „Eugenie Kain verleiht nicht den 
Lauten und schrillen ihre Stimme, son-
dern den Leisen, kaum Wahrnehmba-
ren. Denen die an den Rand gedrängt 
oder in sich gefangen sind, denen nie-
mand zuhört. Doch wir hören sie durch 
die Autorin und werden wundersam 
berührt.“

In der Realismusdebatte der frühen 
30-er Jahre hat Anna Seghers verlangt, 
dass Literatur „die Buntheit der Mär-
chen“ erreichen müsse. Jenny Kain hat 
dieses Ziel nicht nur angepeilt; es ist ihr 
gelungen, es immer und immer wieder 
zu erreichen. Ein Musterbeispiel dafür 
ist der Band „Flüsterlieder“, in dem sie 
sich auf geradezu hinreißend einfühl-
same Weise mit dem ebenfalls viel zu 
frühen Tod ihres Mannes, des Musikers 
Gustl Maly, auseinander gesetzt hat.

Nach dem Intermezzo in Wien war 
Jenny Kain nach Linz zurückgekehrt, 
wo sie unter anderem als Sozialarbei-
terin tätig war. Neben ihrer literari-
schen Arbeit war sie, selbst nach Aus-
bruch ihrer schweren Krankheit,  in der 
Öffentlichkeit aktiv. Sie las regelmäßig 
beim „Linken Wort“ am Volksstimme-
fest auf der Jesuitenwiese und wirkte in 
Linz an alternativen Kunst- und Medi-
enprojekten mit. 

Der Skandal, den die Endlichkeit des 
menschlichen Lebens darstellt, ist im 
Fall von Jenny Kain besonders groß und 
bedauerlich. Es gilt, ihr Andenken als 
einfühlsamer Mensch und herausragen-
de Schriftstellerin zu wahren. 

Lutz Holzinger  

Jenny Kain 1960-2010

Autorin der leisen Töne
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Stück Spiel was G’scheits!

Stück Adalbert Stifter – Seine Welt, Angebot

Stück Inspektor Kocek & die toten Trafikantinnen

Stück Inspektor Kocek & der Mitternachtsblues 

Stück Mariahilf das Buch …, Angebot

Stück 150 Jahre Manifest, Angebot

Stück Die 54. Passagierin, Roman, VeRBIllIGt

BESTELLScHEIN

BUCHLAGER

   

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

Nachruf  2992. Ausgabe

 Jenny Kain
Von 1984 bis 1990 arbeitete Kain 
für die Tageszeitung "Volksstim-
me", von 1995 bis 1998 schrieb 
sie im Zeitungsprojekt "hillinger", 
1996 arbeitete die Autorin an 
der Konzeption der Linzer Stra-
ßenzeitung "Kupfermuckn" mit, 
von 1999 bis 2008 beteiligte sie 
sich mit Beiträgen auf Radio FRO 
- Freier Rundfunk Oberösterreich. 
Im Jahr 2003 leitete Kain eine 
Schreibwerkstatt für Bewohner der 
vom Hochwasser betroffenen Ge-
meinde Mitterkirchen, 2005 eine 
Schreibwerkstatt für Obdachlose.
Werke:
Schneckenkönig – Erzählungen, 
Otto Müller Verlag, 2009
Flüsterlieder – Erzählungen,    
Otto Müller Verlag 2006
Hohe Wasser – Erzählungen, 
Otto Müller Verlag 2004
Atemnot – Roman, 
Residenz Verlag 2001
Sehnsucht nach Tamanrasset – 
Erzählungen, 
Residenz Verlag 1999
Zahlreiche Veröffentlichungen in 
Zeitungen, Zeitschriften und 
Anthologien 
Preise:
Max von der Grün Preis 1983
Buch-Preis 2003
Staatsförderpreis für Literatur 
2006
Kulturpreis des Landes Oberöster-
reich 2009
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Am 25. Juni 2001 wurden die 
BewohnerInnen von Ogbodo (Bundes-
staat Rivers) von einem lauten Knall 
hochgeschreckt: Eine Erdölpipeline war 
gebrochen. Reines Rohöl überschwemm-
te Land und Wasserwege und verseuchte 
das Grundwasser. Die BewohnerInnen 
verständigten am folgenden Tag das 
zuständige Unternehmen Shell Petro-
leum Development Company (SPDC), 
doch erst Tage später schaute ein Mitar-
beiter der Firma vorbei. 

Inzwischen hatte das ausfließende 
Öl Feuer gefangen. Mit der teilweisen 
Reinigung des Lecks wurde erst im 
Februar 2002, acht Monate nach dem 
Vorfall, begonnen. In Summe waren 
mindestens 26.500 Barrel Öl ausgeflos-
sen.

Die Dominanz der Erdölindustrie

Fährt man durch das Niger-Del-
ta, sieht man kilometerlang nichts als 
Pipelines, dazwischen Bohranlagen 

und Betriebsstätten. Nachts ist es eine 
gespenstige Gegend: Die einzigen Licht-
quellen sind die Flammen des nicht 
benötigten Gases, das verbrannt wird. 
Die Gas- und Erdölförderung macht 
knapp 80 Prozent der Staatseinnahmen 
Nigerias aus.

Seit den 60-er Jahren wird im Niger-
Delta Erdöl gefördert. Daran beteiligt 
sind multinationale Unternehmen wie 
Shell, Eni, Chevron, Total und Exxon-
Mobil und die nigerianische Regierung, 
die Produktionsverträge nur an Joint 
Ventures aus einer ausländischen Firma 
gemeinsam mit der staatlichen Nige-
rian National Petroleum Corporation 
(NNPC) vergibt. Größter ausländischer 
Investor ist die Shell Petroleum Deve-
lopment Company (SPDC), Tochter 
von Royal Dutch Shell. Allein SPDC 
operiert auf einem Gebiet von 31.000 
Quadratkilometer, was in etwa Nie-
der- und Oberösterreich zusammen ent-
spricht.

Bei der Vergabe der Förder- und 

Produktionsverträge erhalten die Unter-
nehmen automatisch Zugang zu Land, 
und in Folge sind zahlreiche Bohran-
lagen und Raffinerien nahe Dörfern, 
landwirtschaftlichen Flächen und Was-
serquellen angesiedelt. Lokale Gemein-
schaften haben kein Recht auf die Gas- 
und Ölvorkommen auf ihrem Grund 
und Boden.

Das Niger-Delta zählt weltweit zu 
einem der zehn bedeutendsten Ökosy-
steme. Aber die aggressive Erdölförde-
rung hat die an natürlichen Ressourcen 
reiche Gegend, in der 31 Millionen 
Menschen leben, in eine Umweltruine 
verwandelt. Die Verschmutzung von 
Wasser, Böden und Luft hat in das 
Leben der Menschen eingegriffen; ihr 
Recht auf Nahrung, Wasser, Wohnen, 
eine gesunde Umwelt, einen adäquaten 
Lebensstandard, Gesundheit und Leben 
wurde massiv eingeschränkt. 

Staat verdient und schaut weg

In einem Bericht stellt SPDC, das 
größte erdölfördernde Unternehmen 
vor Ort, fest, dass das Ökosystem im 
Niger-Delta „besonders empfindlich auf 
Änderungen in der Wasserqualität, wie 
Salzgehalt oder Verschmutzung“ rea-
giert. In der Praxis wurde allerdings in 
keinster Weise darauf Rücksicht genom-
men. Jahrzehntelang wurden die Was-
serreservate durch Öllachen, Ableitung 
kontaminierten Wassers und Mülllager 
systematisch verunreinigt.

Zehntausende Familien leben ange-
sichts fehlender wirtschaftlicher Alter-
nativen vom Fischfang oder Fischzucht. 
Durch die Ölindustrie wurden die 
Fischbestände einschließlich der Larven 
getötet oder verseucht. Einzelne Fischar-
ten sind ausgestorben. Die Bestände an 
Herzmuscheln sind so stark dezimiert, 
dass sie nicht mehr gezüchtet werden. 

Neben der wirtschaftlichen Kompo-
nente hat der getötete oder kontaminier-
te Fisch auch dramatische Auswirkun-
gen auf die Gesundheit der Menschen 
im Niger-Delta. Fisch, der wegen seines 
hohen Proteingehalts für die Ernährung 
wichtig wäre, ist für viele Menschen 
längst nicht mehr Teil ihres Speiseplans. 
Manche Menschen essen mangels Alter-
nativen den verseuchten Fisch und erlei-
den schwere gesundheitliche Mängel. 

Zahlreiche Menschen im Niger-
Delta decken ihre Ernährungsgrund-
lage aus der eigenen Landwirtschaft. 
Süßkartoffeln, Maniok, Kürbis und 
verschiedene Früchte werden angebaut. 
Pipelines verlaufen nahe, oder durch 
landwirtschaftlich genutzten Böden. 
Regelmäßig werden Ernten durch 
austretendes Öl vernichtet. Mit einer 
raschen und professionellen Beseitigung 
der Öllachen könnten die schlimmsten 
Auswirkungen verhindert werden, und 
die landwirtschaftliche Nutzung wäre 
wieder möglich.

Die multinationalen Konzerne sind 
die Verursacher, und dem nigeriani-
schen Staat kommt die Verantwortung 
zu, deren Aktivitäten entsprechend zu 
regulieren, um Mensch und Umwelt zu 
schützen. Insgesamt gilt das Rechtssy-
stem als sehr schwach, löchrig und kom-
plex; die Kompetenzverteilung unter 
den Behörden ist nicht klar geregelt. Die 
Behörden auf Ebene der Bundesstaaten, 
die oft die eigentlichen Ansprechstel-
len der lokalen Gemeinschaften sind, 
verfügen über keine Kompetenzen im 
Zusammenhang mit der Ölindustrie, 
die im Wesentlichen auf Bundesebene 
geregelt ist.

Problematisch ist das fehlende syste-
matische Monitoring des Staates über 
die Schäden durch die Ölförderung. Die 
multinationalen Unternehmen erheben 
die von ihnen verursachte Umwelt-
verschmutzung selbst und leiten diese 
Informationen an die Behörden wei-
ter. Diese sind nicht ausreichend per-
sonell ausgestattet, um Richtigkeit und 
Umfang der Daten zu überprüfen.

Es verwundert nicht, dass lokale 
Gemeinschaften bei ihrem Kampf um 
die Wahrung ihres Lebensraums und 
um Entschädigungen eine schwache 
Position einnehmen. In einzelnen Fällen 
leisteten multinationale Unternehmen 
Entschädigungszahlungen, aber Prozess 
und Ergebnisse der Verhandlungen wer-
den bewusst intransparent gehalten. Die 
Verhandlungen werden meist von loka-
len Führungspersonen geführt, die ihre 
Interessen berücksichtigt sehen wollen, 
während die Bedürfnisse schwächerer 
Mitglieder der Gemeinschaft, insbeson-
dere Frauen, Kinder und ältere Men-
schen, außer Acht gelassen werden. 

Das Engagement der lokalen 

Gemeinschaften um ihre Rechte ist 
darüber hinaus oft lebensgefährlich. 
Der Staat setzt Sicherheitskräfte ein, 
um friedliche Proteste zu unterdrücken. 
Die dabei begangenen schweren Men-
schenrechtsverletzungen werden nicht 
untersucht oder strafrechtlich verfolgt.

Ein Leben mit Armut und Gewalt

Fünfzig Jahre Förderung des „schwar-
zen Goldes“ haben aus einem artenrei-
chen Naturreservat eine Umweltruine 
gemacht und die Lebensgrundlage von 
Millionen Menschen zerstört. Anstelle 
von Wohlstand prägen heute Armut 
und Gewalt das Leben der Menschen in 
der Region. 

Ein multidisziplinäres Team von 
Amnesty International hat bei einer 
Forschungsmission im Frühjahr 2008 
das Ausmaß der Umweltverschmutzung 
im Niger-Delta untersucht und doku-
mentiert. Die GesprächspartnerInnen 
bestätigten die komplexe Situation. Sie 
können aber auch auf kleine Fortschritte 
hinweisen, insbesondere was das Einge-
ständnis der Unternehmen hinsichtlich 
ihrer Verantwortung für die Umwelt-
schäden betrifft. 

Sabine Vogler

Die Autorin Sabine Vogler, 
gewerkschafterInnen@amnesty.at 
ist Sprecherin der AI-Arbeitsgruppe 
für verfolgte GewerkschafterInnen

Aggressive Erdölförderung zerstört den Lebensraum in Nigeria

Fluch des schwarzen
umweltruine für 30 Millionen Menschen ■ Im Niger-Del-
ta verfügt Nigeria über die größten Erdölvorkommen Afri-
kas. Diese werden seit Jahrzehnten von multinationalen 
Unternehmen unter Beteiligung des Staates brutal aus-
gebeutet – ohne Rücksicht auf Umwelt und Bevölkerung.

Die Verantwortung 
der Konzerne

Bhopal-Katastrophe
Seit einem Vierteljahrhundert warten 
in Indien die Opfer der größten Che-
mie Katastrophe noch auf Gerechtig-
keit.
Am 2. Dezember 1984 entwichen 
Tonnen tödlicher Chemikalien aus 
der Pestizidfabrik von Union Carbide 
in Bhopal. Rund 25.000 Menschen 
kamen bei oder in Folge des Unglücks 
um. Viele leiden unter gesundheitli-
chen Beeinträchtigungen, die sie dar-
an hindern, ihren Lebensunterhalt zu 
verdienen.
Union Carbide, nun Tochterunterneh-
men der amerikanischen Dow Chemi-
cal Company, weigert sich bis heute, 
Verantwortung für den Unfall zu über-
nehmen und Entschädigung zu zahlen. 

Schmutziges Gold
In Papua-Guinea vertrieb die Poli-
zei zwischen April und Juli 2009 die 
Bewohner Innen eines Dorfes bei der 
Porgera-Goldmine mit brutaler Gewalt 
und brannte deren Häuser nieder. 
Diese Goldmine steht zu 95 Prozent im 
Eigentum einer Tochterfirma des welt-
weit größten Goldminenunternehmens 
Barrick aus Kanada.
Der kanadische Konzern unterstützte 
die menschenverachtende Polizeiaktion 
in Papua-Guinea, indem die „Sicher-
heitskräfte” mit Unterkünften, Nah-
rung und Treibstoff versorgte.

Handlanger der Macht
In China macht Yahoo gemeinsame 
Sache mit den Behörden und der Polizei 
um SystemkritikerInnen auszuforschen. 
Shi Tao wurde im April 2005 ver-
urteilt, weil er über seinen Yahoo-
Account ein E-Mail an den Heraus-
geber einer in den USA angesiedelten 
Website zur Demokratiebewegung in 
China geschickt hatte. 
Darin gab er den Inhalt eines Kommu-
niqués des chinesischen Propaganda-
ministeriums weiter, in dem die Zei-
tung, für die Shi Tao arbeitete, ange-
wiesen wurde, wie sie zum Jahrestag 
der Niederschlagung der Demokratie-
bewegung von 1989 zu berichten hatte.
Shi Tao wurde ausgeforscht, da 
Yahoo!den chinesischen Behörden 
Informationen über den Inhaber des 
Yahoo-Accounts bekannt gab.

S.V.

 Ken Saro-Wiwa, Schriftsteller,   
Menschenrechtsaktivist, Sprecher 

der Ogoni-Gemeinschaft. Gemein-
sam mit acht weiteren Aktivisten 
1995 nach einem politisch-moti-
vierten Gerichtsverfahren hinge-
richtet. Er hatte auf die Umwelt-

verstörung durch die Ölförderung 
und den Ausschluss der Ogoni von 
politischen und sozialen Rechten 

aufmerksam gemacht.

Goldes

Weitere Informationen: AI-Bericht „Nigeria: Petroleum, Pollution and 
Poverty in the Niger Delta“ www.amnesty.org/library/ Aktion in deutscher 

Sprache →regionwien.amnesty.at und gewerkschafterInnen.amnesty.at
Foto: Kadir van Lohuizen
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Die UHUDlA Rebellion-leiberln

UHUDLA-Kappe
Rot mit weisser Aufschrift

Preis: euro 10,-

UHUDLA-Leiberl
in Weiß Größe XXL

Preis: euro 15,- 

UHUDLA-Leiberl
in Rot Größe  M, S   

Preis: euro 15,- 

Bestellen: UHUDLA edition Phorusgasse 5/6; 1040 Wien
Tel. & Fax: 01 587 49 48; e-mail: uhudla@sapo.pt 

UHUDLA
lesen kann

zur rebellion
führen

Endgültig aus und vorbei 
ist es mit einem Parade-
betrieb österreichischer 

Industrieproduktion. Der deut-
sche Reifenmulti Continental 
AG hat den Semperit Standort 
Traiskirchen endgültig und un-
widerruflich dicht gemacht. 
Ein Weihnachtsgeschenk der 
besonderen Art legt der deut-
sche Reifenschuster Conti-
nental dem Häuflein noch 
verbliebener SemperitlerInnen 
in Traiskirchen vor den Christ-
baum. 
Nach 113 Jahren wird das 
Reifen-Werk geschlossen 
und ein Teil von verbliebenen                 
135 Werktätigen landete auf 
der Straße. Nur noch 30 Be-
schäftigte dürfen bis Juni 2010 
mit der Abwicklung des Werks-
restes ihr Brot verdienen.

Wenn die Politiker  ihre 
Finger im Spiel haben, 
dann geht es abwärts

Nachdem die Conti AG mit 
staatlicher Subvention und 
unter tatkräftiger Mithilfe des 
damaligen Bundeskanzlers 
von der SPÖ und des roten CA-
Generaldirektors  das Werk in 
den 90er Jahren übernommen 
hatte, begann die systemati-
sche Filetierung von Sempe-

rit Traiskirchen. Der UHUDLA 
(siehe Faximilie rechts) hat 
mehrmals über den beginnen-
den Abgesang des alpenlän-
dischen Traditionsbetriebes 
mit einst weit über 1 000 
Beschäftigten,berichtet.
Nachdem die Republik Öster-
reich mit einem Aufwand von 
mehr als zwei Milliarden Schil-
ling das Semperitwerkl modern 
aufgemotzt hat, verleibte sich 
der deutsche, niedersächsi-
sche Reifenkonzern Conti, mit 
Beteiligung eines gewissen 
Herrn Gerhard Schröder, die 
Markenrechte und Patente 
ein.
Ja, ja beim verscherbeln von 
Staatsvermögen waren die 
bundesdeutschen und öster-
reichischen roten Spezis stets 
auf den eigenen Vorteil be-
dacht. 
Der damalige niedersächsische 
Ministerpräsident wurde dann 
Bundeskanzler in Deutschland. 
Ein ehemals gewesener öster-
reichischer Kanzler namens 
Viktor Klima wurde damals in 
den Volkswagen Chefsessel in 
Südamerika gehieft. 
Schließlich war der Sozialde-
mokrat Gerhard Schröder ei-
ner der mächtigen Bosse von 
Volkswagen im niedersächsi-
schen Wolfsburg. Quasi ein 

Klima Haberer im Geiste. (Sie-
he Bericht „Dritter Sakgassen 
Weg“, über die europäische 
Sozialdemokratie im UHUDLA- 
EU Report in dieser Ausgabe 
auf Seite II und IIII)

Für noch mehr Profit und 
maximale Rendite kennen 
die Multis keine Grenzen

2002 begann dann aus Trais-
kirchen der Abtransport der 
Maschinen ins tschechische 
Barum, wo eine neue und für 
Conti billigere Produktionsstät-
te errichtet wurde. Dies bedeu-
tete auch das Ende der Reifen-
produktion in Niederösterreich, 
hunderte SemperitlerInnen ver-

Semperit, alles 
aus und vorbei

loren ihre Arbeit. Lediglich die 
kleine Mischungsherstellung 
verblieb, die 195 Werktätigen 
Arbeit und Einkommen bot.
Jetzt ist es in Traiskirchen 
auch damit vorbei, obwohl 
die Mischungsherstellung laut 
Aussagen des Betriebsrates 
„hoch profitabel“ gewesen 
war. Die Conti AG argumen-
tiert das endgültige Aus für das 
Werk mit der Wirtschafts- und 
Finanzkrise. 
Die Mitglieder des ehemaligen 
Betriebsrates vermuten, dass 
auch die Mischungsproduktion 
demnächst in einem „Billig-
lohnland“ wieder aufgenom-
men wird. Ist ja ein altbekann-
tes Spiel.

Die iranische Oppositions-
bewegung bewegt sich 
in Wellen. Ihren ersten 

großen Aufschwung hatte sie 
im Juni 2009, als sie ihre 
Niederlage nicht akzeptieren 
und auf der Straße einen Regi-
mewechsel nach dem Vorbild 
»bunter Revolutionen« erzwin-
gen wollte. Die Machtprobe 
mißlang. Damals zeigte sich, 
daß der herrschende Block 
nicht geschlossen agiert. Es 
entstand der Eindruck, daß es 
sich um einen Fraktionskampf 
innerhalb der Elite handelte 
und die Auseinandersetzun-
gen auf der Straße die Kulisse 
dazu bildete. 
Nicht Hussein Mussawi, 
der unterlegene Präsident-
schaftskandidat und Held der 
demonstrierenden Massen  
war der wirkliche Gegenspie-
ler von Präsident Mahmud 
Ahmadinedschad, sondern 
der Spitzen kleriker und -unter-
nehmer Ali Akbar Haschemi 
Rafsandschani. Als die Bewe-

gung an Kraft verlor, ging er 
auf Distanz zu ihr.
Die Trauerfeier für den re-
gimekritischen Geistlichen 
Montaseri hat eine zweite 
Welle des iranischen Aufruhrs 
ausgelöst. Natürlich handelt 
es sich nicht nur um einen 
Kleinkrieg zwischen den Elite-
Gruppierungen, sondern auch 
um den Zusammenprall zwei-
er Tendenzen der iranischen 
Gesellschaft. 

Islamische Revolution wird 
an ihrer Rückständigkeit 
zugrunde gehen

Die eine ist im wesentlichen 
sozial und antiimperialistisch 
orientiert und hat im früheren 
Revolutionswächter Mahmud 
Ahmadinedschad ihren Reprä-
sentanten. Der kleine Mann 
wurde zum Hoffnungsträger 
des »kleinen Mannes«, weil er 
dem Unmut der Masse gegen 
den korrupten Klerus Aus-
druck verlieh. Er verkörpert 
die populistische Herausfor-
derung der kapitalistischen 
Oligarchie aus Klerus, Basar 
und staatsnahen Großbetrie-
ben. Ahmadinedschad ist ein 
linker Bonapartist, kein Revo-
lutionsführer. Er tritt für eine 
breitere Verteilung der Ölren-
te, nicht für Eingriffe in die Ei-
gentumsverhältnisse ein.

Schlechte Aussichten 
für Europas Jugend

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

NEBENVERDIENST
Der UHUDLA sucht 

Kolporteur Innen und gibt 
1,- Euro 

vom Verkaufspreis an die 
VerkäuferInnen!

Tel. 0650 331 71 30

17 Prozent der Bevölkerung 
in der Europäischen Union 
sind nach Angaben des EU-
Statistikamtes Eurostat von 
Armut bedroht. Für Österreich 
werden zwölf Prozent als ar-
mutgefährdet eingestuft.
Die höchsten Armutsgefähr-
dungsquoten wurden 2008 in 
Lettland (26 Prozent), Rumä-
nien (23 Prozent), Bulgarien 
(21 Prozent), Griechenland, 
Spanien und Litauen (je 20 
Prozent) registriert. Die nied-

rigsten Raten wiesen Tsche-
chien (neun Prozent), die 
Niederlande und die Slowakei 
(beide elf Prozent) auf.
Jedes fünfte Kind ist laut 
Eurostat in der EU von Ar-
mut bedroht. In 20 der 27 
Mitgliedstaaten waren die 
entsprechenden Quoten für 
Kinder höher als für die Ge-
samtbevölkerung. 2008 lag 
die Armutsgefährdungsquote 
für die bis zu 17-Jährigen in 
der EU bei 20 Prozent.

Der UHUDLA hat neue 
e-mail Addressen 

uhudla@aon.at
uhudla@sapo.pt

Machtkampf im Iran
Die Gegenbewegung zu die-
sem auf die Unterschichten 
gestützten Bonapartismus 
wird von den gebildeten städ-
tischen Mittelschichten getra-
gen. Sie streben die kulturelle 
Liberalisierung, demokrati-
sche Freiheiten und bessere 
individuelle Entfaltungsmög-
lichkeiten. 
Letzteres wird vor allem von 
Studenten artikuliert, deren 
hoher Bildungsgrad nur selten 
die entsprechenden berufli-
chen Möglichkeiten vorfindet. 
Es ist das westliche Gesell-
schaftsmodell, das den De-
monstrierenden von Tehe ran 
vorschwebt. 
Entsprechend groß sind die 
Erwartungen des Westens 
an diese »Demokratiebewe-
gung«. Ein Sieg der »grünen 
Revolution« würde das irani-
sche Vormachtstreben in der 
Region zwar nicht beenden, 
wohl aber dessen antiimpe-
rialistische Orientierung.
Ahmadinedschad und die 
Seinen werden ihren Sturz 
auf Dauer nicht verhindern 
können. Die Islamische Revo-
lution, die alle bildungsmäßi-
gen Voraussetzungen für den 
Durchbruch in die Moderne 
geschaffen hat, wird an ihrer 
eigenen kulturellen Rückstän-
digkeit zugrunde gehen.

Werner Pirker

2 412 tote 
Zivilisten
"2009 war das schlimm-
ste Jahr für die Zivilisten", 
heißt es in einem UNO-
Bericht. 2.412 getötete 
afghanische Zivilisten, daß 
sind um 14 Prozent mehr 
als im Vergleich zu 2008. 
67 Prozent der Opfer star-
ben nach UNO-Angaben bei 
Anschlägen von Aufständi-
schen. Ein Viertel, mehr 
als 600 der Zivilisten, wur-
den bei Einsätzen afgha-
nischer Sicherheitskräfte 
oder ausländischen Trup-
pen getötet. 
Für die internationalen 
Truppen war 2009 das ver-
lustreichste Jahr. 520 aus-
ländische Soldaten wurden 
in Afghanistan getötet.



Wissen und gewinnen !
Liebe Leserinnen und Leser
Den kleinen Schritt für einen Menschen, aber einen großen für  die Mensch-
heit,  hat Neil Armstrong als erster Mensch auf dem Mond natürlich vor 40 
Jahren, also 1969, getan. Wir gratulieren allen Gewinnern  recht herzlich. 
Aber bleiben wir auf der Erde. Auch hier gibt es Interessantes zu erforschen 
und zu hinterfragen. Diesmal nämlich wollen wir wissen:
In wie viele Kontinente ist eigentlich Mutter Erde eingeteilt? Sind es derer neun, fünf oder gar sieben?
Die (hoffentlich) richtige Antwort bis zum 15.Juni 2010 an uns gesandt (via E-Mail oder „archäisch“ via Post) und mit 

etwas Glück  ist Euch ein Gewinn sicher;  Der Rechtsweg  aber, wie immer, ausgeschlossen.  Viel  Erfolg!

Der Rechtsweg, wie immer, ausgeschlossen. 
Vorab – Viel Glück!

Bücher aus der UHUDLA eDition 
wurden als Preise verlost!

Gewonnen haben: 

Schmid Karina     1090 Wien
Schwarz Gabriele 1110 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 

91. Ausgabe 34  Quiz

Wie viele Kontinente hat der Planet Erde, fünf, sieben oder neun?

Lösung Ausgabe 91:

KoNto

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

 92. Ausgabe Wissensdurst  35

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. vor Maria beginnt so das an sie gerichtete Gebet  4. 
medias in...ohne Umschweife dahin 5. richtig sonnen, leider nur kurz 
6. wenn du lügst (Kindern gedroht), schmorst du dort nach deinem Tod 
11. dieses Schaf gibt feine Wolle 12. Ist es das Wort der italienischen 
Braut? 14. Durstlöscher – mit Saft verdünnt, es besser mundt 18. 
steht das Ross für den Apfel, das Schwein für die Grippe, so steht der 
Hund dafür 19. linke Frauen denken bei diesem Vornamen an Benario 
20. tun die Wellen im Sturm 22. ein Werk der BildhauerIn 23. Kloster-
frauen, stehen für weibliche Erziehung 26. beginnendes Lampenfieber 
27. ohne Bewusstsein oder  machtlos 29. Reise in die Haupstadt 
von Ostflandern ist verkehrt 32. letztes Teilhindernis, kurz – und ge-
schafft 33. steht für Arbeitsgruppe 34. stehts vor Gott wird’s ziemlich 
scheinheilig 35. gehört zu den Niger -  Kongo - Sprachen 36. Titel der 
Bezirkszeitung Enns 37. Verkehrsträger trägt Oberleitung 38. klebt der 
Kleber so (gut), heißt er auch danach 40. Salz der Ölsäure heißt so 42. 
nicht vorn und nicht hinten, nicht unten 43. manche denken bei Berger 
an Helmut, manche aber auch an sie 45. ein Treffer beim Ballsport 47. 
die Herausgabe nicht nur von Büchern 48. hier liegt die Brille verkehrt 
in Behausung 49. steht in England für Lebensalter, Zeit der Reife, für 
Zeitalter  50. allgemeine Gesundheitsmaßnahmen, abg. 

SeNKreCHt:  1. dort befindet sich das Heeres-geschichtliche 
Museum in Wien 2. rennt einer weg, nimmt sie der andere auf 
3. so wies die Schmiede kaum mehr gibt, gerät auch der Name 
für den Rauchfang drüber in Vergessenheit? 6. wie ein Fenster 7. 
ein halber Eremit 8. die, die noch Arbeit haben, kriegen ihr Gehalt 
meist dorthin 9. sie wählten Obama – erstaunlich! 10. trägt die 
Zitroneneiskugel 11. solche Wahlen stehen für Busen und Po 13. 
die Hirse ist hier durcheinandergepurzelt 14. eine ziemlich bedeu-
tende Hafenstadt in Florida 15. sind die Füße so, friert man selten 
16. weist auf ein Etwas hin und meint so geartet 17. wenn’s sich’s 
rentiert, ists einträglich 18. einer der 14 Nothelfer, wenn er heilig 
ist 21. besonders ist das Interesse, und leicht das Gefälle 22. ge-
meine Volk im alten Rom 24. beliebter Rohstoff für Kinder-Backen 
25. Netzgarn, abg. 28. Ton ist durchdringend und langgezogen 30. 
genau an der angeführten Stelle 31. kurze Tischnachbarin 36. hoch 
ist der Schanktisch und geldlos der Geldverkehr 37. leicht näselnd 
klingende Holzblasinstrumente 39. kein ganzes, aber auch kein hal-
bes Peeling 41. findet sich in Neonröhre 42. wer so hinfällt, muss 
so aufstehen 44. in allen Daten 46. ganz wichtiger Bestandteil der 
Pina Colada

Weltweit seit
30 Jahren
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Die „Vernuttung" der Gesellschaft

Was lässt die Puppen     
Auf meinem Weg zur U-Bahn 

komme ich an einem Fotoatelier 
vorbei, das hässliche Entlein, in 

Schwäne verwandelt. Im unteren Eck 
der ausgestellten Pracht-Bilder ist das 
„Vorher“ zu besichtigen: Trostlos drein-
blickende Frauengesichter mit teigigem 
Teint, faltigem Gesicht und wirrem 
Haar. 

Es geht zu wie in der Produktwer-
bung. Zur Absatzförderung bildet sie 
geschönte Frauengesichter und –körper 
ab, setzt Schönheitsnormen und propa-
giert Rollenbilder. In diesem Fotostudio 
zu bewundern ist, wie Weichzeichner, 
Beleuchtung und Schminke glatthäu-
tige Frauen produzieren. So weit so 
normal. Was ärgert und zum Lachen 
reizt, sind die Posen, in denen viele der 
Frauen auf den „Nachher“-Fotos abge-
bildet sind. Sie bieten sich im schwarzen 
Ledernegligee den BetrachterInnen dar, 
sie räkeln sich halbnackt in Fellen. 

Sei doch nicht so prüde

Der öffentliche Raum ist voll von 
aufreizend posierenden Puppen auf 
Plakaten, die mit viel versprechenden 
Blicken das lüsterne Flittchen mimen; 
Rumpffrauen, die Hintern in Tangas, 

die überlangen Beine in glänzenden 
Strümpfen, die Beinskulpturen in hoch-
hackigen Schuhen; Frauen, die ein Lei-
tungsrohr halten wie einen soeben abge-
lutschten Penis; Frauen, in aufreizender 
Pose hingegossen auf der Kühlerhaube 
eines Autos. In den 70er-Jahren gab 
es noch Sprayerinnen-Kolonnen, die 
solche Frauendarstellungen gebührend 
kommentierten. Heute bleibt der gan-
ze Dreck unbeschmiert. Als Kritikerin 

bekommst du zu hören: „Sei doch nicht 
so prüde.“ SoziologInnen sprechen aller-
dings auch von einer „Vernuttung“ der 
Gesellschaft. 

Frauen als gesellschaftliches Objekt

Dass eine auf Ungleichheit basie-
rende Gesellschaft Frauen als Objekte 
benützt, gehört zur Logik des Systems, 
das eine Reservearmee gering bezahlter 
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Arbeitskräfte braucht und ausreichend 
Frauen, die ihren Pflege“instinkt“ ausle-
ben wollen (müssen). 

Was aber bewegt Frauen, sich frei-
willig auf Felle zu legen und lüstern/
neckisch in die Welt zu blicken? Das 
Fragen lässt sich beliebig fortsetzen: 
Was bewegt Mädchen, eine Friseurlehre 
als begehrenswertestes Ausbildungsziel 
anzusehen? Was bewegt Frauen, einen 
Teilzeitjob anzustreben, um Beruf und 
Kindererziehung besser vereinbaren zu 
können. Was bewegt geschlagene Frau-
en immer zu ihren Peinigern zurückzu-
kehren? Haben sie nicht die Wahl? Ja 
und nein. 

Einerseits wirken geschlechtsspezi-
fische Rollenklischees und Arbeitstei-
lung als Fesseln, andererseits gibt es 
genug Frauen, die sich davon befreien 
und auch die Möglichkeiten haben, 
sich darüber hinwegsetzen zu können. 
Es gibt mehr Optionen für Frauen und 
mehr Gleichheit. Es gibt Kati, die Phi-
losophiestudentin und Fußballerin, die  
junge Medizinerin Tanja, Freundin 
von Günter, mit dem sie sich Woh-
nung und Haushalt teilt, es gibt immer 
wieder auch ein paar Ministerinnen, 
Managerinnen, Museumsdirektorinnen 
und Verantwortliche für Gender Main-
streaming. 

Seit Anfang des zwanzigsten Jahr-
hunderts die ersten Frauen an den Uni-
versitäten zugelassen wurden, hat sich 
der Bildungsstand der Frauen enorm 
erhöht – rund 60 Prozent der Studie-
renden sind Frauen. Auf die Humanres-
source Frau, in die Geld für ihre Aus-
bildung investiert wurde, kann nicht 
verzichtet werden. 

Die Frauenerwerbsquote ist bis jetzt 
auf etwa 65 Prozent gestiegen. Gleich-
zeitig sind die Einkommen von Frauen 
– seit Jahrzehnten unverändert - um 25 
Prozent niedriger als die der Männer. 

„Gläserne Decken“. Frauen hin-
dern Frauen am Erreichen von Füh-
rungspositionen. Rollenzuschreibungen 
wirken noch so stark, dass Frauen in 
den schlechter  bezahlten pädagogi-
schen und Pflegeberufen konzentriert 
sind und als Pensionistinnen ihre alten 
Eltern pflegen. Ein Beitrag dazu, dass 
alles beim Alten bleibt, sind die Bilder in 
den Medien und im öffentlichen Raum. 

Elisabeth Pelzer

tanzen

Wie schön war      
es doch am 
13. November 
2009. Teilneh
merinnen der Ak
tion der Straßen
zeitung Augustin 
„Freitag, der 13.“  
tanzten in der 
Wiener Opern
passage. 

Ein Beitrag dazu, dass alles beim Alten bleibt, sind die Bilder der Frauen in 
den Medien und im öffentlichen Raum

12,4 Prozent der österreichischen 
Bevölkerung war im Jahr 2008 armuts-
gefährdet. Das sind etwas mehr als 
eine Million Personen. Rund 492.000 
Menschen der Alpenrepublik, das ent-
spricht sechs Prozent der Bevölkerung, 
sind wirklich arm. 

Das bedeutet, sie können sich etwa 
nicht leisten, bei Bedarf neue Kleidung 
zu kaufen, die Wohnung warm zu hal-
ten oder eine dringende medizinische 
Behandlung zu bezahlen.

Diese Zahlen publizierte die Sta-

Armut: Eine halbe Million     
Menschen hat es erwischt

tistik Austria. Sie basieren auf der 
europaweiten Statistik zu Einkommen, 
Armut und Lebensbedingungen von 
EU-SILC (Statistics on Income and 
Living Conditions).

2008 waren insgesamt 1.018.000 
Österreicher armutsgefährdet. Darun-
ter fallen Menschen, die alleinlebend 
ein verfügbares Einkommen von unter 
951 Euro pro Monat haben, für jeden 
weiteren Erwachsenen im Haushalt 
erhöht sich die Grenze um 475 Euro, 
für jedes Kind um 285 Euro.

Fünf Milliarden Euro sind in den 
Händen von nur zehn Leuten: Eine 
kleine Oberschicht besitzt den Löwen-
anteil an österreichischen Firmen.
Es ist ein winziger Kreis mit einem 
riesigen Vermögen: Zehn Personen 
besitzen in Österreich Unternehmens-
beteiligungen in der Höhe von insge-
samt fünf Milliarden Euro. Das ist ein 
Viertel des Werts aller Firmen, die als 
GmbH organisiert sind.

Studien hatten sich bereits Aktien, 
Immobilien und Geldvermögen gewid-
met, nun nahmen sich die Forscher 
Michael Andreasch, Pirmin Fessler 
und Martin Schürz Unternehmens-
beteiligungen an GmbHs an. Kerner-
gebnis der Untersuchung, bei der das 
Nominalkapital und - so vorhanden - die 
Rücklagen analysiert wurden, ist, das 
das Beteiligungsvermögen in Öster-
reich noch viel stärker auf eine kleine 

Reichtum: Sehr viel Marie     
für wenige Menschen

Oberschicht konzentriert ist als in den 
anderen Bereichen.

Lediglich 64 Prozent aller Unter-
nehmen in Österreich sind GmbHs,. 
Diese vereinen 90 Prozent des gesam-
ten Eigenkapitals (Banken und andere 
Finanzinstitute ausgenommen). Betei-
ligungen daran halten nur drei Prozent 
der privaten Haushalte. Der Gesamt-
wert dieses Vermögens beträgt 18,6 
Milliarden Euro.

Innerhalb dieser Gruppe ist der 
Besitz äußerst ungleich verteilt. Die 
obersten zehn Prozent besitzen 17,1 
Milliarden Euro, das sind 92 Prozent 
des Gesamtvermögens. Das Top-Tau-
sendstel kommt immer noch auf 39 
Prozent, das reichste Zehntausendstel 
auf ein Viertel. 

Macht bei rund 100.000 Anteils-
eignern fünf Milliarden Euro in den 
Händen von nur zehn Leuten.

Industriellenvereinigung: Die 
„Sorgen” des Veit Sorger

Das „Wunschkonzert” des Präsi-
denten der Industriellenvereinigung 
(IV), Veit Sorger. Lohnerhöhungen 
solle es nur in jenen Betrieben geben, 
die „im Krisenjahr 2009 sehr gute 
Ergebnisse schreiben". Er fordert mehr 
Flexibilität bei den Lohnverhandlun-
gen - sowohl beim Gehalt wie bei den 
Arbeitszeiten. Außerdem meint er, soll 
der Staat die Steuerzahler ehrlicherwei-
se auf Belastungen vorbereiten. 

Das bedeutet laut Sorger, „Opfer 

für alle, und die sind auch zumutbar, 
denn jeder weiß, dass wir so mit den 
Schulden nicht weitermachen können. 
Die Zeche muss bezahlt werden". 

Als Sparschwein sieht der industri-
elle Multiboss und Superverdiener Veit 
Sorger, ein späteres Pensionsantritts-
alter. „Jedes Jahr, das die Österreicher 
später in Pension gehen, bringt 1,2 
Milliarden Euro." Weiters fordert er 
sparen „bei der Verwaltung, im Bil-
dungswesen, im Gesundheitswesen".
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kurrenten, der Konkurrentin 
führen. 

ulo
Aus „mitbestimmung. zeit-
schrift für demokratisierung 
der arbeitswelt“ 1*/2001, 

Stimmgewitter AUGUSTIN cD: 
"KITScH & REVO" der Soundtrack der Straße - Lieder der Sehnsucht, Lieder des 
Protestes ... erhältlich bei AUGUSTIN VerkäuferInnen und unter www.stimmgewitter.org

Durchgetreten ■ Um sich nach oben zu treten, 
bedarf es keiner Samtschuhe, sondern Schien-
beintreter.

Aus unserem Karriehrearsenal  Teil IX

Die Trethilfe

Oft wird eine Karriere nur dadurch 
gehemmt oder abgebrochen, dass die auf 
dem angestrebten Hierarchieplatz sit-
zende Kollegin oder der Kollege diesen 
nicht freigeben will.

Sei es, dass sie ihrerseits selbst nicht 
rechtzeitig weiter aufsteigt, sei es, dass 
sie es ablehnt, rechtzeitig in den Ruhe-
stand überzuwechseln.

Zusätzlich können  Intrigen und 
Mobbing den Erfolg beschleunigen

Unsere ausgeklügelte Trethilfe 
ermöglicht es, diesen unerfreulichen 
Zustand zu beenden. Ein kräftig gebau-
ter, widerstandsfähiger Schuh, der sich 
schon beim Nach-unten-Treten sehr 
bewährt hat, wurde nun so ergänzt, 
dass er auch für das Nach-vorne- bezie-
hungsweise für das Nach-oben-Treten 
bestens geeignet ist.

Ein in der Schuhspitze versenkter, 
ausfahrbarer Dorn ist das Mittel zum 
Zweck. Die Edelstahlspitze verleiht 
dem Tritt in das Hinterteil oder in 
das Schienbein  der Vorderperson eine 
zusätzliche Wirkung. Ein beschleunigt 
er Abgang ist meistens die Folge. Ande-
renfalls bleibt wärend langen Kranken-
ständen genügend Zeit für Intrigen und 
Mobbing, die zum Abtritt des Kon-

                         staatsMonopolkapitalisMus – von gAstAUtor KArL mArx  

Der Staat ist Geschichte

Friedrich Engels über gesellschaftliche Gewaltformen 

Da der Staat entstanden ist aus dem 
Bedürfnis, Klassengegensätze im 
Zaum zu halten, da er aber gleich-

zeitig mitten im Konflikt dieser Klassen 
entstanden ist, so ist er in der Regel Staat 
der mächtigsten, ökonomisch herrschenden 
Klasse.

So war der antike Staat vor allem Staat 
der Sklavenbesitzer zur Niederhaltung der 
Sklaven, wie der Feudalstaat Organ des 
Adels zur Niederhaltung der leibeignen und 
hörigen Bauern und der moderne Reprä-
sentativstaat Werkzeug der Ausbeutung der 
Lohnarbeit durch das Kapital. 

Der Staat ist also keineswegs eine der 
Gesellschaft von außen aufgezwungne 
Macht; ebensowenig ist er "die Wirklich-
keit der sittlichen Idee", "das Bild und 
die Wirklichkeit der Vernunft", wie Hegel 
behauptet.

 Er ist vielmehr ein Produkt der Gesell-
schaft auf bestimmter Entwicklungsstufe; 
er ist das Eingeständnis, daß diese Gesell-
schaft sich in einen unlösbaren Wider-
spruch mit sich selbst verwickelt, sich in 
unversöhnliche Gegensätze gespalten hat, 
die zu bannen sie ohnmächtig ist.

 Damit aber diese Gegensätze, Klas-
sen mit widerstreitenden ökonomischen 
Interessen nicht sich und die Gesellschaft 
in fruchtlosem Kampf verzehren, ist eine 
scheinbar über der Gesellschaft stehende 
Macht nötig geworden, die den Konflikt 
dämpfen, innerhalb der Schranken der 
"Ordnung" halten soll; und diese, aus der 
Gesellschaft hervorgegangne, aber sich 
über sie stellende, sich ihr mehr und mehr 
entfremdende Macht ist der Staat. 

Die Staatsmacht verstärkt sich aber in 
dem Maß, wie die Klassengegensätze inner-
halb des Staats sich verschärfen und wie die 
einander begrenzenden Staaten größer und 
volkreicher werden - man sehe nur unser 
heutiges Europa an, wo Klassenkampf 

und Eroberungskonkurrenz die öffentliche 
Macht auf eine Höhe emporgeschraubt 
haben, auf der sie die ganze Gesellschaft 
und selbst den Staat zu verschlingen droht.

Um diese öffentliche Macht aufrecht-
zuerhalten, sind Beiträge der Staatsbürger 
nötig - die Steuern. Diese waren der Gen-
tilgesellschaft vollständig unbekannt. Wir 
aber wissen heute genug davon zu erzählen. 
Mit der fortschreitenden Zivilisation rei-
chen auch sie nicht mehr; der Staat zieht 
Wechsel auf die Zukunft, macht Anlei-
hen, Staatsschulden. Auch davon weiß das 
alte Europa (auch das Neue-EU genannt 
Anmerkung der Redaktion) ein Liedchen 
zu singen.

Der Staat ist nicht von Ewigkeit her 

Im Besitz der öffentlichen Gewalt und 
des Rechts der Steuereintreibung, stehn die 
Beamten nun da als Organe der Gesell-
schaft über der Gesellschaft. Die freie, 
willige Achtung, die den Organen der Gen-
tilverfassung gezollt wurde, genügt ihnen 
nicht, selbst wenn sie sie haben könnten;

 Der lumpigste Polizeidiener des zivili-
sierten Staats hat mehr "Autorität" als alle 
Organe der Gentilgesellschaft zusammen-
genommen; aber der mächtigste Fürst und 
der größte Staatsmann oder Feldherr der 
Zivilisation kann den geringsten Gentil-
vorsteher beneiden um die unerzwungne 
und unbestrittene Achtung, die ihm gezollt 
wird. Der eine steht eben mitten in der 
Gesellschaft; der andre ist genötigt, etwas 
vorstellen zu wollen außer und über ihr. 

In den meisten geschichtlichen Staaten 
werden außerdem die den Staatsbürgern 
zugestandnen Rechte nach dem Vermögen 
abgestuft und damit direkt ausgesprochen, 
daß der Staat eine Organisation der besit-
zenden Klasse zum Schutz gegen die nicht-
besitzende ist. 

Die höchste Staatsform, die demokra-
tische Republik, die in unsern moder-
nen Gesellschaftsverhältnissen mehr und 
mehr unvermeidliche Notwendigkeit wird 
und die Staatsform ist, in der der letzte 
Entscheidungskampf zwischen Proletariat 
und Bourgeoisie allein ausgekämpft wer-
den kann - die demokratische Republik 
weiß offiziell nichts mehr von Besitzun-
terschieden. In ihr übt der Reichtum seine 
Macht indirekt aus. Einerseits in der Form 
der direkten Beamtenkorruption, wofür 
Amerika klassisches Muster, andrerseits in 
der Form der Allianz von Regierung und 
Börse, die sich um so leichter vollzieht, 
je mehr die Staatsschulden steigen und je 
mehr Aktiengesellschaften nicht nur den 
Transport, sondern auch die Produktion 
selbst in ihren Händen konzentrieren und 
wiederum in der Börse ihren Mittelpunkt 
finden.

Und endlich herrscht die besitzende 
Klasse direkt mittelst des allgemeinen 
Stimmrechts. Solange die unterdrückte 
Klasse, also in unserm Fall das Proletariat, 
noch nicht reif ist zu seiner Selbstbefreiung, 
solange wird sie, der Mehrzahl nach, die 
bestehende Gesellschaftsordnung als die 
einzig mögliche erkennen und politisch der 
Schwanz der Kapitalistenklasse, ihr äußer-
ster linker Flügel sein. 

Mehr kann und wird es nie sein im 
heutigen Staat; aber das genügt auch. An 
dem Tage, wo das Thermometer des allge-
meinen Stimmrechts den Siedepunkt bei 
den Arbeitern anzeigt, wissen sie sowohl 
wie die Kapitalisten, woran sie sind. 

Der Staat ist also nicht von Ewigkeit 
her. Es hat Gesellschaften gegeben, die 
ohne ihn fertig wurden, die von Staat und 
Staatsgewalt keine Ahnung hatten. 

Hilfreiche Solidarität
Unterstützt den UHUDLA durch den Kauf der Zeitung. 

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

VOLKSBANK: 423 42999 002 BLZ 43 000
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Peter Gruber. Sein Werdegang liest 
sich wie das Who is Who des Theater-
wesens. Schauspieler, Regisseur, Inten-
dant; jahrelang Sprecher im ORF; Gast-
professuren für Schauspiel und Regie 
im Max Reinhardt-Seminar; Vorstands-
mitglied von VOICE, der internationa-
len Nestroy Gesellschaft und last but 
not least, der künstlerische Leiter des 
Internationalen Nestroy-Zentrums in 
Schwechat. 

Wir treffen einander im Café Strozzi 
im 8. Wiener Gemeindebezirk, einem 
Geheimtreff so mancher Theatergran-
den und Caféhaus-Literaten. Lassen wir 
ihn erzählen, diesen „Mr. Nestroy“, 
diesen Schauspiel-Zampano.

„Mein Weg als Schauspieler war ja 
eigentlich vorgezeichnet. Vater, Photo-
graph und Filmemacher, die Mutter, 
Nichte von Gustav Gründgens (Gustav 
Gründgens, der herausragende Schau-
spieler der ersten Hälfte des 20. Jahr-
hunderts – bestens bekannt durch die 
einzigartige Sprache  –  als Mephistose-
les in Goethes Faust; Anm.d.Red). Was 
blieb mir dann auch anderes übrig als, 
nach Absolvierung des Akademischen 
Gymnasiums, das Max Reinhardt Semi-
nar zu besuchen und erfolgreich abzu-
schließen. Meine Engagements führen 
von Wien, nach Düsseldorf bis nach 
Tübingen, nach Zürich, zu den Salzbur-
ger Festspielen etc.“

Doch schon bald entdeckte der 
junge, aufstrebende Gruber auch sein 
Interesse an der Regie. „Moliere, Shake-
speare, Goethe, Horvath, Sophokles, 
Lehar, Behan, Strauß, Schwab, Soyfer, 
Saunders-um nur einige zu nennen, 
gaben und geben mir noch immer das 
nötige Rüstzeug, um die Fähigkeit und 
Kraft, die Weitsicht und Virtuosität  
aufzubringen, Johann Nestroy zu insze-
nieren, zu spielen, bei seinen Stücken 
Regie zu führen.“

Bald wird  auch die Film-und Fern-
sehwelt auf Peter Gruber aufmerksam. 
So engagieren ihn ORF, ZDF und BBC 
für Projekte wie: „Nach der Entlassung“, 
„Hamlet“; „Not Mozart“; „Und morgen 

Peter Gruber und Herr Nestroy

Es ist alles nur eins
Wahre Größe ist ganz leise. Zurückhaltend, beinahe schüch-
tern, niemals aufdringlich. So begegne ich Peter Gruber, 
dem Großneffen Gustav Gründgens. Von Marc Aurel

der Opernball“. Der ORF erkennt aber 
auch seine einzigartigen stimmlichen 
Fähigkeiten und so wird er über Jahre 
hindurch „Voice of Austria, Voice of 
ORF“. 

Nestroy spiegelt die Schwächen,  
Eigenheiten, menschliches Versa-
gen, die Hilflosigkeit, die Ignoranz, 
aber auch die Freuden und ange-
nehmen Dinge des Lebens wieder. 

Ob Hörfunk, Fernsehen oder gar in 
der Werbung. Peter Grubers Stimme 
ist allgegenwärtig. Die wohl bekannte-
ste Sendung, die Grubers stimmliche 
Handschrift trug und uns Kindern (ja, 
ja lang ist‘s her) das zu Bett gehen ein-
läutete, war wohl „Das Traummännlein 
kommt“.

 Nebstbei führte er bei ca. 35 Filmen 
und Hörspielen des ORF Regie um 
dann 1973 jenen Schritt zu tun, der ihn 
bis heute in all seiner Kreativität und 

seines künstlerischen Schaffens faszi-
niert, fordert und mit Sicherheit ganz 
und gar ausfüllt. Er übernimmt die 
künstlerische Leitung des Internationa-
len Nestroy-Zentrums in Schwechat.

„Warum gerade Johann Nestroy, 
Herr Gruber?“  „Tja, Nestroy, dieser 
Nestroy. Seine Stücke sind so lebens-
nah, so authentisch. Sie spiegeln all 
die Schwächen, Eigenheiten, all dieses 
menschliche Versagen, dieses Zerbre-
chen an Existenziellen, die Hilflosigkeit, 
die Ignoranz, aber auch die Freuden und 
angenehmen Dinge des Lebens, wieder.

 Nestroy, glaube ich, wird auch in 
hundert Jahren noch aktuell sein. Trotz 
der ganzen Technowelt, dieser Ober-
flächlichkeit, der Egomanie, in der wir 
uns befinden;  in den Stücken Nestroys 
findest Du dieses Verhalten wieder 
– wohl in abgeänderter Form – aber 
Johann Nestroy ist stets präsent.“

Seit nunmehr 17 Jahren führt der 
kleine, große Mann des Theaters,  die 
Schwechater Nestroy-Spiele. Einer sei-
ner längsten und treuesten Begleiter, 
als Schauspieler und sicherlich auch als 
Freund, ist Harald Schuh. Er kann nur 
bestätigen, was sein schauspielerisches 

Vorbild argumentiert. „Die Stücke, die 
wir inszenieren sind einfach aus dem 
Leben gegriffen. 

Habsucht, Neid, Gier, Eifersucht, 
Trägheit, Völlerei, alles Eigenschaften 
menschlichen Daseins- Das wird immer 
aktuell sein, auch noch in tausend Jah-
ren. Wenn wir spielen, so wollen wir ja 
das Publikum nicht verändern, sondern 
wir wollen es wachrütteln, ihnen die 
Möglichkeit geben sich in dem Gese-
henen, dem Gehörten, dem Gespiel-
ten selbst wiederzufinden, Parallelen 
zu erstellen und daraus ihre Schlüsse 
ziehen. 

Der Druck, dem wir Menschen aus-
gesetzt werden, nimmt ständig zu, der 
Fortschritt, mit dem wir schritthalten 
wollen, führt uns an unsere Grenzen. 
Die Zivilisation ist zerbrechlich gewor-
den. Um Nestroy zu zitieren: "Der Fort-
schritt ist halt wie ein neuentdecktes 
Land; ein blühendes Kolonialsystem an 
der Küste, das Innere noch Wildnis, 
Steppe, Prärie. Überhaupt hat der Fort-
schritt das an sich, dass er viel größer 
ausschaut, als er wirklich ist." (Aus: Der 
Schützling, geschrieben 1847;Anmer-
kung der Redaktion).

Dieses mehr scheinen als in Wirk-
lichkeit zu sein liegt in jedem von uns 
verborgen und das wiederum ist in allen 
Nestroystücken so wunderbar veran-
kert. Unsere Gruppe, angeführt vom 
Peter, ist ein zusammengeschweißtes 

Ensemble, bestehend aus 30 bis 40 Leu-
ten, zum Großteil keine ausgebildeten 
Schauspieler, einige sind Semiprofes-
sionisten. Aber was uns alle verbindet, 
ist die Freude am Theater, die Freude 
an Nestroy, die Freude an der Nachhal-
tigkeit des Gezeigten. Und wenn nur 
eine Zuseherin, ein Zuseher sich über 
das Stück Gedanken macht und zum 
Nachdenken angeregt wird, ist das für 
uns Bestätigung dafür, dass es gut ist, 
was wir tun.“ 

„Lang leben wollen wir alle,       
aber alt werd’n will halt keiner“, 
bringt der Regisseur Peter Gruber 
die nestroyische „Lebensphiloso-
phie“ auf den Punkt.

„Ist Peter Gruber ein strenger Regis-
seur, ein strenger Intendant?“ „(mit 
einem wissenden Schmunzeln) Nicht 
streng, aber gewissenhaft und genau; bis 
ins letzte Detail ein Künstler, der sich 
in jede Rolle hineinversetzen kann. Das 
bewundere ich an ihm.“

„Was aber auffällt, dass gerade jene 
Nestroy-Stücke gezeigt werden, die 
nicht so bekannt sind, z.B.“Heimliches 
Geld, Heimliche Liebe“ (2009); 
“Umsonst“(2008) oder “Das Geheimnis 
des Grauen Hauses“(2007), warum?“ 
„Nestroy hat eine derart große Palette 
von Stücken, wir wollen nicht die Dau-
erbrenner „Der Zerrissene“, „Einen Jux 

will er sich machen“, oder „Unverhofft“ 
um nur diese drei zu nennen, als Auf-
hänger rauf und runter spielen“, erklärt 
Gruber. Für heuer haben wir „Das 
Gewürzkrämer-Kleeblatt“, eine Spießer-
satire aus dem Jahre 1845 gewählt. 

Zum Inhalt: Drei brave, ehrsame 
Gewürzkrämer, die mit ihren Frauen 
in der heilen Welt einer geordneten, 
biederen Kleinstadt-Idylle leben, sind 
geschäftlich wie privat eng miteinander 
befreundet. Doch der Schein trügt. 

Man beobachtet und kontrolliert 
einander Tag und Nacht, in dem vagen 
Verdacht, der andere könne heimlich 
etwas ausleben, was man sich selbst nur 
mit Mühe und ungern verbietet. Wieder 
ein Stück, das den Menschen den Spie-
gel vors Gesicht halten soll.“

Im März geht’s mit dem Rollenstu-
dium los, im Mai wird dann ernsthaft 
mit den Proben begonnen, um am 26. 
Juni der Premiere entgegen zu zittern“, 
lachen Gruber und Schuh unisono.„In 
zwei Jahren heißt es: 40 Jahre Nestroy-
Zentrum Schwechat; 40 Jahr-Jubiläum 
des Nestroy-Ring Trägers Peter Gruber. 
Schon Pläne für die Zukunft?“ 

„Ach was“, lächelt ein besonnen 
dreinschauender Gruber, wie heißt’s so 
schön im „Anverwandten“: „Lang leben 
wollen wir alle, aber alt werd’n will halt 
keiner.“ „Schaun wir, was die Zukunft 
noch alles so zu bieten hat. Es liegt noch 
viel Arbeit vor uns.“

Nestroys „Gewürzkrämer-Kleeblatt“ Spieltage:  26.6. - 31.7.2010 Jeden Di, Mi, Fr und Sa, 20 Uhr 30 im Schloßhof 
Rothmühle / Schwechat-Rannersdorf

Harald Schuh und Peter Gruber (von links nach rechts) im „Zweitwohnsitz" 
Cafe Strozzi in der Wiener Josefstadt. Foto: Lohmeyer
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Die Vereinnahmung des toten Kommunisten 
Alfred Hrdlicka durch die katholische Kirche 
bei der Verabschiedung am 15. Dezember 
2009.

Nachruf auf einen grossen Meister der österreichischen Steinbildhauerei

Tschuldign. © Alfred Hrdlicka
In der Aufbahrungshalle 2 am Wie-

ner Zentralfriedhof stand auf einem 
schwarz drapierten Katafalk, auf dessen 
Stirnseite ein herzförmiger, aus dunkel-
roten Rosen geformter Kranz lehnte – es 
war der seiner zweiten Frau Angelina 
-  der einfache, rote offene Sarg. Rechts 
davor stand auf Holzpfosten der Bron-
zeabguss seiner Hommage á Pasolini, 
zu dessen Füßen jene Werkzeuge lagen, 
mit denen er Jahrzehnte aus Stein seine 
Figuren schlug – Hammer und Meißel.

Am Kopfende des Sarges stand seine 
Frau Angelina. Dompfarrer Faber nahm 
schlussendlich die Einsegnung vor, nach-
dem verschiedene Personen ihre Gedan-
ken zum Künstler und Menschen Alfred 
Hrdlicka den Ehren- und zahlreichen 
Trauergästen zu Gehör brachten. 

Der mit Abstand eloquenteste und 
politischste war, wie könnte es anders 
sein, Oskar Lafontaine, der in freier 
Rede nicht nur auf verschiedene Aspek-
te der antifaschistischen Monumente 
(Denkmalgruppe am Albertinaplatz, 
Hamburger Feuersturm und Engels-
denkmal in Wuppertal) von Alfred 
einging, sondern auch das Politische 

seiner Arbeiten entsprechend hervor-
hob. Mit der Feststellung, dass die Welt 
den Sozialismus braucht, schloss er, mit 
erhobener Faust in Richtung Sarg, seine 
Gedenkrede. Was sich da wohl der vor 
ihm sitzende Dompfarrer Faber dachte?

Völker hört die Signale, auf zum 
letzten Gefecht, die Internationale 
erkämpt das Menschenrecht

Die österreichische Gruppe All'ar-
rabiata sang zwischen den Reden in der 
Aufbahrungshalle italienische Arbeiter-
lieder (Avanti popolo) und intonier-
ten abschließend die Internationale auf 
Italienisch. Dass sie, offensichtlich aus 
Abstimmungsmangel mit den Zeremo-
nienmeistern, gleich zehn Mal - die 
Strophen wiederholend – den Refrain 
sangen, ließ so manchen Anwesenden 
schmunzeln, einen anderen linken Sozi-
aldemokrat als Ausdruck seines Protestes 
gegen den überwiegend katholischen 
Mummenschanz der Verabschiedung 
die Faust heben.

 Nach der zehnten Wiederholung 
des Refrains der Internationale war es 

denn Herrn Faber, der darauf hoffte, 
die Musikgruppe würde von sich aus 
diese Hymne der Linken beenden, doch 
zu viel und er gab das Zeichen zum 
Abmarsch des Trauerzuges in Richtung 
des Grabes seiner vor 15 Jahren verstor-
benen ersten Frau Barbara. 

Hier meinte der ehemalige SP-Zen-
tralsekretär Heinrich Keller, der zu 
Hrdlickas engeren Freundeskreis zählte, 
noch etwas zum Stalinismus sagen  und 
auf den behaupteten Austritt von Alfred 
Hrdlicka aus der KPÖ 1956 verweisen 
zu müssen, den er als Ausdruck von 
Hrdlickas Ablehnung des Stalinismus 
interpretierte. Dass Herr Keller am offe-
nen Grab die katholischen Rituale des 
Dompfarrers Faber eifrig mitmachte, 
hat wahrscheinlich weniger die kreuzaf-
fine Frau Koller-Zilk aber offensichtlich 
die anderen anwesenden Sozialdemokra-
ten, wie den Bundespräsidenten Heinz 
Fischer, Bürgermeister Michael Häupl, 
Hannes Androsch, Pepo Mauhart, Cas-
par Einem, Frau Ministerin Schmied, 
Stadtrat Mailarth-Pokorny u.a. – von 
Lafontaine ganz zu schweigen – doch 
etwas erstaunt.

Keller, der schon im Mai 2009 in 
der Barbarakapelle, bei der Enthüllung 
der Plastik für die von den Nazis hinge-
richteten Schwester Restituta im Wiener 
Stephansdom der Kunst Hrdlickas das 
Politische zu nehmen versucht und ihn 
zu einem religiösen Künstler stilisiert 
hat, der quasi "ideologiefreie" Kunst-
werke schaffe, gelang am Grab noch 
eine mystizistische Steigerung, als er 
allen Ernstes meinte, er wisse nicht, wo 
sich Hrdlicka jetzt befinde, doch nehme 
er an, er sitze auf einer Wolke da oben 
im Himmel neben Tizian usw., usf. 

Wenn Lafontaine in seiner Rede 
in der Aufbahrungshalle darauf hin-
wies, dass bei Hrdlickas Engelsdenkmal 
in Wuppertal auffällt, wie unheimlich 
stark sich die kräftige Faust auf einem 
eher schwachen Arm ausnimmt, und 
das als ein Symbol dafür interpretierte, 
dass sich die Linke immer wieder nach 
Niederlagen aufrafft, alle Kraft zusam-
men nimmt, um für den Sozialismus zu 
kämpfen, war dies die Mut machende 
Vision eines Linken, die diametral jener 
Geisteswelt verkommener Kerzlschluc-
ker-Sozialdemokraten gegenüber steht, 

die sich wohl schon Gedanken nach 
einer ihnen entsprechenden (rosaroten) 
Wolke machen. 

Vielleicht gar an der Seite des Hel-
muth Zilk, der bis zuletzt auch nicht oft 
genug das Religiöse in den Vordergrund 
stellen konnte?

Welch einen Kontrast schufen 
dann erneut die MusikerInnen von 
All'arrabiata auch beim Grab, als sie nach 
Kellers Anti-Stalinismusschmonzetten 
das Lied „Bandiera rossa“ anstimmten 
und wie als Antwort auf Keller mit 
Nachdruck – auch hier mehrmals - den 
Refrain: „e viva comunismo e liberta“ 
sangen. 

So sehr sich Alfred Hrdlicka mit dem 
Alten Testament auseinandergesetzt hat, 
ihm die Bibeltexte Quell zahlreicher 
Inspirationen in seiner Auseinander-
setzung mit dem menschlichen Leben 
war, dieses  katholische Brimborium bei 
seiner Verabschiedung war eine unent-
schuldbare Entgleisung. 

Es wäre ja noch irgendwie nach-
vollziehbar gewesen, wenn ein Vertre-
ter der im sozialökonomischen Denken 
wurzelnden altkatholischen Kirche die 
Verabschiedung vorgenommen hätte. 
(Nebenbei sei angemerkt, dass Hrdlik-
kas Angehörigkeit zu dieser Glaubens-
gemeinschaft der Tatsache entsprang, 
dass seine Einschulung im Austrofa-
schismus nur geschehen konnte, wenn 
der sechsjährige „Atheist“ sich taufen 
ließ. Folglich sprach er immer von einer 
„Zwangstaufe“.) 

Doch dass ein Vertreter der römisch-
katholischen Kirche (deren Klerus nicht 
nur für diese „Zwangstaufe“ verant-
wortlich war, weil sie nicht nur Eckpfei-
ler dieses faschistischen „Ständestaates“ 
eines Dollfuß und Schuschnigg waren, 
sondern 1938 auch die Österreicher 
aufforderten für Hitler zu stimmen) mit 
diesen für einen materialistischen Men-
schen peinlichen, kirchlichen Ritualen, 
der Anrufung und Bitten an den „lieben 
Gott“, den „lieben Herrn“ für Hrdlick-
kas Seelenheil und dem Versprengen 
von Weihwasser in Richtung  Sarg des 
Atheisten, den Anschein zu erwecken 
versuchte, als würde hier ein der Kirche 
Zugehöriger zu Grabe getragen, war 
schier unerträglich. 

Dieser irrationale Zinnober war wie 

ein Faustschlag auf den Verstorbenen, 
ein Schlag gegen sein gesamtes Leben 
und Schaffen, seiner zeitlebens gelebten 
politischen Integrität. 

Die Linke rafft sich nach Niederlagen 
immer wieder auf, nimmt alle Kraft 
und kämpf für den Sozialismus

Alfred Hrdlicka hatte in verschie-
denen Interviews noch zu seinem 80. 
Geburtstag in aller Deutlichkeit und bei 
klarem Verstand unterstrichen, dass er 
auch angesichts seines Todes nichts mit 
der Religion am Hut hat, er als Kom-

munist ein Atheist ist und bleibt und die 
Irrationalität des Glaubens nicht seine 
Sache sei.

Trotz dieser eindeutig zum Ausdruck 
gebrachten Weltanschauung wurde die-
se von seiner engsten Umgebung - mit 
geistlicher Unterstützung - geschändet. 
Zeit seines Lebens konterte er alle gegen 
ihn gerichteten Attacken seiner Gegner 
mit Bravour. Diesem Angriff konn-
te er nichts mehr entgegensetzen. Ein 
unentschuldbarer, ein barbarischer Akt 
gegenüber einem aufrechten Menschen, 
dessen Leben und Werk.

Willi Weinert

Mit der Feststel-
lung, dass die Welt 

den Sozialismus 
braucht, schloss 

der deutsche Linke 
Parteichef Oskar 

Lafontain (im 
Bild mit Regen-
schirm, daneben 

Alfreds zweite Frau  
Angelina) mit 

erhobener Faust 
in Richtung Sarg,  

seine Gedenkrede. 

Das Monument auf dem Grabdeckel der beiden Hrdlickas. Fotos Weinert
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In den 70er-Jahren hat eine 
neue Art, Geschichte zu er-
forschen, die traditionelle 

Geschichtsschreibung her-
ausgefordert. Bewegungen 
wie „Grabe, wo du stehst“, 
Alltagsgeschichte, „Geschich-
te von unten“ oder „oral histo-
ry” (mündliche Geschichte) 
haben das Leben der Men-
schen in den Mittelpunkt der 
Forschung gestellt und sie 
als Quellen genutzt. Diese 
Methoden haben sich mitt-
lerweile als unentbehrliche 
Ergänzung zur traditionellen 
Geschichtsschreibung ihren 
Platz erobert. 
Zu „graben“ begonnen hat die 
Autorin Evamaria Glatz eines 
Tages, um die Geschichte ih-
rer Familie zu erforschen.Ent-
standen ist bei dieser Arbeit 
das Buch „Was für Leute“. Als 
Familienchronik begonnen, 
von Anfang an aber mit dem 
Anspruch, die Personen im 
sozialen, ökonomischen und 
politischen Kontext zu zeigen, 
wurde aus der Familienchro-
nik eine Sozialgeschichte, aus 
der Familienforschung (auch) 
historische Sozialforschung. 

Familienchronik mit sozio-
ökonomischen Hintergrund

Über die einzelnen Persönlich-
keiten hinaus werden die Le-
bensumstände von der Mitte 
des 17.Jahrhunderts bis heu-
te geschildert. Wir erfahren, 
was „Abhausen“ bedeutet, 
über die vielfältigen Gründe 
für Ortswechsel, u.a. im Zuge 

der Gesellenwanderung, über 
Regeln für Eheschließungen, 
über Arbeitssbedingungen am 
Land und in der frühen Indu-
strie. 
Im Zuge ihrer „Grabungen“ ist  
die Autorin auf eine Vielzahl 
von interessanten Dokumen-
ten gestossen. In der „Medi-
cinisch-topographischen und 
ethnographischen Beschrei-
bung des Königlichen Lan-
desgerichts-Bezirkes Hemau“ 
(westlich von Regensburg)  
aus dem Jahre 1860 ist u.a. 
zu lesen:
 „... obgleich viele Mütter 
die Pflicht, ihre Kinder selbst 
zu stillen übernehmen, so 
kommt dennoch, ja vielleicht 
noch häufiger die Auffütterung 
mit Mehlbrey oder Mehlmuß 
und dem unvermeidlichen 
Sauglappen (Schnuller) vor ... 
Häufig kann man sich auch 
überzeugen, dass ein solcher 
höchst schädlicher Mehlbrey 
dem Kinder ohnerachtet al-
les geäußerten Widerwillens 
förmlich in den Mund gestri-
chen wird. 
Als Nahrungsmittel seiner 
fehlerhaften Beschaffenheit 
nach betrachtet, wirkt er auf 
den Magen und Darmkanal 
durch widernatürlichen Reiz 
sehr nachteilig, weshalb auch 
die meisten, sonst kräftigen 
und gesunden Kinder bald ein 
altväterliches atrophisches 
Aussehen bekommen und 
so auch den verschiedenen 
Krankheiten ... unterliegen.“
Die Spuren ihrer Vorfahren 
konnte die Autorin bis in die 

Von Köhlern, Wirten 
und DienstmädchenDIE 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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Normalerweise sollten 
Parteien und Politiker 
im Wettstreit, partei-

politische Outlows erledigen. 
Nicht so in Österreich. In der 
hirndeformierten Untertanen-
Obstlerrepublik versagt die-
ses System. Also übernehe-
men Kulturschaffende und 
Kabarettisten diese Aufgabe. 
Hannes Vogler und  I Stangl 
haben diese Herausforderung 
mit Bravour gelöst.
Seit eineinhalb Jahren ist 
Hans Christian, der St. Rache 
Bundeskanzler. Und seit ei-
nem Jahr leben wir in seiner 
Dritten Republik Österreich.
Dieses sensationelle Ent-
hüllungsbuch schildert den 
dornenvollen Weg, den der 
Pappenschlosser-Gehilfe bis 
heute, 2017, zu diesem Ziel 
gehen musste. Es entlarvt 
die heimtückischen Gegner, 
die Strache zu bezwingen 
hatte und es zeigt, wie para-
diesisch das Leben unter der 
Herrschaft eines ständig gei-
stig „Blauen” ist.
Gestützt auf bisher unbekann-
te Fakten und geheim gehal-

tene Dokumente, zeichnen 
die Autoren ein Panorama der 
österreichischen Innenpolitik 
von 2000 bis 2017.

Muezzins gierten danach, 
Stephansturm zu predigen

Es waren dramatische Jahre, 
die Österreich gelähmt haben 
und verzweifeln ließen. Ge-
prägt durch früher nicht ganz 
unbekannte Personen wie Fa-
ymann, Glawischnig, Dichand, 
Konrad, Pröll und Pröll. 
Infolge der Wirtschaftskrise 
schrumpfte Österreichs einst 
stolze Industrie auf Hallstatt-
Zeit-Niveau, der rot-weiß-rote 
Fußball konnte nur noch mit 
Liechtenstein mithalten und 
Tausende Muezzins gierten 
danach, endlich vom Stephan-
sturm zu predigen...
In der Not griffen einfache, 
ehrliche Bürger zur Selbsthil-
fe: Geiselnahmen in Super-
märkten, Benzindiebstahl und 
Beutezüge nach Osteuropa 
waren an der Tagesordnung.
Vogler und Stangl decken auf, 
woran Bundespräsident Prof. 

endlich Strache

Eine Reportage aus der Zukunft

Andy Borg wirklich gescheitert 
ist, welche Rolle die gefürch-
teten BZÖ-Milizen im Freistaat 
Kärnten heute spielen und auf 
welche Weise Hatschi Strache 
uns ausländerfrei, stolz und 
glücklich gemacht hat.

Mitte des 17. Jahrhunderts 
zurück verfolgen. Die meisten 
haben nicht dort gelebt und 
sind nicht dort gestorben, wo 
sie geboren waren.

Eine Wanderung quer 
durch halb Europa

Interessant ist die räumliche 
Mobilität dieser Menschen: 
Sie kamen väterlicherseits 
aus Böhmen (Strachotice/
Rausenbruck südöstlich von 
Znaim) und mütterlicherseits 
aus Süddeutschland (Tangrin-
tel, westlich von Regensburg), 
passierten Klosterneuburg, 
Mödritz und Misslitz  (Mäh-
ren), Semlin (heute Stadtteil 
von Belgrad), Votice (Böhmen) 
bis der Lebensmittelpunkt der 
Eltern der Autorin schließlich 
zuerst Wien und dann das 
Weinviertel wurde.
 Ebenso breit gestreut ist die 
Herkunft und das berufliche 
Spektrum: Sie waren Bau-
ern, Hutmacher, Gastwirte, 
Uhrmacher, Schafzüchter, Fa-
briksarbeiter, Arzt – und ihre 
Frauen, Dienstmädchen, Leh-
rerin, Sekretärin.
Beide Eltern der Autorin haben 
ein Universitätsstudium abge-
schlossen, ihre Mutter hat ihre 
Dissertation unter den Bedin-
gungen quälenden Hungers 
im Jahr 1945 geschrieben 
und war Mitglied einer katho-
lischen Widerstandsgruppe. 
Was für Leute! Ein passender 
Titel für ein Buch voller inter-
essanter Leute.

Elisabeth Pelzer

Erstmals versammelt und 
sammelt ein Buch Manfred 
Chobots, erschienen in der 
Oberwarter edition lex listz 
12, sechzehn Essays und 
Interviews. 
Seine Recherchen und Bei-
träge für Zeitungen, Zeit-
schriften und Kunstkataloge 
sowie Radio-Features. Unge-
wöhnliche Künstlerpersön-
lichkeiten nahezu über ein 
Jahrhundert rücken unter 
anderem in den Focus, wie 
Franz Jung, Arnolt Bronnen, 
Max Riccabona, Christian 
Loidl, Christine Nöstlinger, in 
Gesprächen der spanische 
Schriftsteller Jorge Semprún, 
der Pionier von „Fluxus" Wolf 
Vostell oder der Gründer des 
Gugginger „Haus der Künst-
ler" Leo Navratil, in liebevolle 

Nähe die langjährigen Freun-
de Othmar Zechyr, Karl Anton 
Fleck und Alfred Hrdlicka.
Quasi als einen der „Titelhel-
den” in Chobots Buch wird ein 
Mann namens Franz Jung ge-
sucht. Ihm wird vorgeworfen, 
am 21. April 1920 den Fisch-
dampfer „Senator Schröder" 
bei der Ausfahrt aus dem Ha-
fen Cuxhaven mit Unterstüt-
zung zweier Komplizen in sei-
ne Gewalt gebracht und eine 
Kursänderung nach Russland 
erzwungen zu haben.
Er sei Delegierter der Kom-
munistischen Arbeiterpartei 
Deutschlands und reise in 
deren Auftrag nach Moskau, 
um dem Genossen Lenin 
über die revolutionäre Lage in 
Deutschland zu berichten und 
mit ihm wegen der Aufnahme 

Lenigrad ahoi

Evamaria Glatz: 
Was für Leute
Familien.Geschichten, 
Edition Weinviertel 2009
279 Seiten, 22,-- Euro

Hannes Vogler & I Stangl 
Endlich Strache!
Eine Reportage aus      
der Zukunft
Ueberreuter; Hardcover 
ISBN 978-3-8000-7447-1
256 Seiten; 
Preis:19,95 Euro

Manfred Chobot
Blinder Passagier nach 
Petersburg
edition lex liszt 12
ISBN: 978-3-901757-90-7
264 Seiten
Preis: 20,- Euro

der KAPD in die „Dritte kom-
munistische Internationale" 
zu verhandeln.
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H
Harfe

A
Akkordeon

S
Saxophon

T
Trompete

D
Dudelsack

U
Ukulele

N
Nasenflöte

X
Xylophon

Liebe SUDOKUFREUN-
DINNEN, diesesmal 

gehts um das „Leben ist 
kein Wunschkonzert”. 
HASTDUNIX, möchst 

aber schon, spiel dir was

Vergesst diesesmal die Ziffern. Es zählen nur die Buchstaben die zum HABENICHT, quasi der 
Kreuz und der Quer führen. Wer sein Hirn nicht so schnell umstellen kann setzt halt statt H 
eine 1 bis X eine 9 ein.

Guter rat  4792. Ausgabe

arbeitsrecht- & sozialberatung  – von otto brUcKner

Neue Regeln beim Kinderbetreuungsgeld. Eltern, 
deren Kinder nach dem 30. September 2009 geboren sind, 
können seit dem 1. Jänner 2010 beim Kinderbetreuungsgeld 
zwischen 5 Modellen wählen.

Neu ist das „einkommensabhängige“ Modell für alle, 
die bis zum Ende des 12. Lebensmonats das Kinderbetreu-
ungsgeld beziehen wollen, bei Teilung des Kinderbetreu-
ungsgeldes mit der LebenspartnerIn auch bis Ende des 14. 
Lebensmonats. Sie erhalten abhängig vom Einkommen 
zwischen 1 000,- und 2 000,- Euro pro Monat. 

Außerdem gibt es vier weitere Kinderbetreuungsgeld-
modelle, die je nach Bezugsdauer ein monatliches Kinder-
geld mit Fixbeträgen zwischen 1 000,- und 436,- Euro pro 
Monat (siehe Tabelle) vorsehen. Eltern, die sich für eines der 
vier Kindergeldmodelle mit Fixbeträgen entscheiden, kön-
nen zwischen zwei Zuverdienstmöglichkeiten wählen: 

Sie können zum Kinderbetreuungsgeld bis zu 16 200,- 
Euro an steuerpflichtigem Einkommen hinzuverdienen. 
Wenn Sie vor der Geburt ein höheres Einkommen erzielen, 
können Sie aber auch bis zu 60 Prozent des vorherigen maß-
geblichen steuerpflichtigen Einkommens dazuverdienen. 

Bei allen Modellen können sich die Eltern den Kinder-
betreungsgeld-Bezug teilen und sich dabei zweimal abwech-
seln. Sie müssen aber jeweils für mindestens 2 Monate Kin-
derbetreuungsgeld beziehen.

Der Zuschuss zum Kinderbetreuungsgeld ist ein zins-

loser Kredit. Das heißt, dass er, anders als das Kinderbetreu-
ungsgeld selbst, zurückgezahlt werden muss. Der Zuschuss 
beträgt 6,06 Euro pro Tag oder durchschnittlich 181,- Euro 
pro Monat.

Das gilt für Alleinerzieher
Bei der Antragstellung müssen Alleinerziehende bekannt 

geben, wer der andere Elternteil ist, da dieser vorrangig zur 
Rückzahlung verpflichtet ist. Der verpflichtete Elternteil 
muss allerdings vom Antrag informiert werden. Kann der 
oder die Alleinerziehende keine Angaben über den anderen 
Elternteil machen, kann er oder sie sich selbst zur Rück-
zahlung verpflichten. Ehepaare bzw. Lebensgefährten sind 
gemeinsam zur Rückzahlung verpflichtet. 

Wann muss der Zuschuss zurückgezahlt werden?
Eltern müssen den Zuschuss dann zurückzahlen, wenn 

ihr Einkommen bestimmte Grenzen übersteigt. Die Rück-
zahlung erfolgt in jährlichen Raten. Die Höhe dieser Raten 
wird aus der Höhe des Jahreseinkommens berechnet. 

Die Rückzahlung wird vom Finanzamt vollzogen. Nach 
dem 15. Geburtstag des Kindes sind die Eltern nicht mehr 
verpflichtet, den Zuschuss zurückzuzahlen. 

Zuverdienstgrenze beim Zuschuss
Auch beim Zuschuss gilt die selbe Zuverdienstgrenze 

wie beim Kinder-
geld. Sie liegt bei           
16.200,- Euro 
jährlich. Bei Ehe-
paaren beziehungs-
weise Lebensge-
fährten wird die-
ser Freibetrag um 
4 000,- Euro für 
jedes Kind erhöht, 
für das Unterhalt 
zu leisten ist.

Die Überschrei-
tung der Zuver-
dienstgrenze führt 
wie beim Kinderbe-
treuungsgeld dazu, 
dass die Kranken-
kasse den Zuschuss 
von der Person 
zurückfordert, die 
den Zuschuss bezo-
gen hat. 

Kindergeld
Fünf Modelle und ein Zuschuss

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.atIndianer

Flöte
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