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Läßt  eine  Innovation  aus  dem  schwarzen  Kontinent 
Europa  rot werden!  Im Prinzip  ja,  aber  zuerst müssen die 
wissenschaftlichen  Revoluzzer  in  den  technischen  For-
schungsetagen  die  Entdeckung  der  Fussballweltmeister-
schaft in Südafrika weiter perfektionieren. Millionen Vuvu-
zelas  braucht  die  Revolution.  Die  Krawallmacher  vom 
Stamme  der  Zulus  sind  für  einen  Kapellmeister  wie  ich 
einer bin, der reinste Ohrenschmaus.

Die  Piefkes  haben  sich  die  Lärmerrungenschaft  aus 
Afrika gleich unter den Nagel gerissen und verpfuscht. Mit 
eingebautem  Schalldämpfer  sollen  die  Plastiktrichtertrö-
ten fussballstadiontauglich gemacht werden. Millionenfach 
produziert und in den bundesdeutschen Volksrausch gewor-
fen, sichert das den Herstellern saftige Profite. Ich bin aber 
der Meinung, dass die Vuvuzelusse so auffrisiert gehören bis 
die Haare vom Kopf fliegen und die Magenwände bersten. 

Pflastersteine  und  Molis  als  Demoausstattung  für 
Berufsdemonstrierer  waren  gestern.  Heute  und  morgen 
liegt  die  wahre  Kraft  der  Strasse  im  Lärm.  Leider  fallen 

da  grüne  Weltverbesserer  als  Umsturzrebellen  und  Bünd-
nispartner für eine bessere Welt aus. Die sind eh schon zu 
spiessbürgerlich unterwegs und für die Weltrevolution nicht 
zu gebrauchen.

Darum fordere ich: LärmmacherInnen aller Länder ver-
einigt euch. Ihr geknechteten Sklaven der Arbeitslosenheere 
bastelt euch eine, zehn, hundert und mehr Vuvuzelas und 
spielt millionenfach auf zum Höllentanz. Die Fenster in den 
Glaspalästen der Banken müssen klirren. Die Parlamenta-
rierInnen  der  EU-Protzzentren  in  Brüssel  und  Straßburg, 
am  Wiener  Ring,  in  Paris,  Athen,  Rom  und  anderswo 
muss es aus  ihren Sesseln  fegen. Dann ist ade Macht, bye 
bye  Geld  und  Pfiatdigott  Kapitalismus  samt  Finanzkrise 
angesagt.

Grundeinkommen  und  Freibier  für  alle  ist  das  neue  
Lebenselexier  der  befreiten  Völker  dieser  Erde.  Und  als 
Zeitvertreib wird UHUDLA-Lesen ungesetzlich verordnet.   

Ich wünsch euch viel Spass in Utopia!
Euer UHUDLA-Präsident, Professor Stefan Weber

Wenn  es  stimmt,  dass  die  Medien  die  vierte  Gewalt 
im  Staate  sind,  ist  es  in  unseren  Breiten  schlecht  um  die 
Demokratie  bestellt.  Denn  umfassende  Information  über 
die Themen, die zentrale Fragen des Arbeits- und Lebens-
zusammenhangs  der  Menschen  berühren,  als  Vorausset-
zung dafür, dass die Bevölkerung sich eine eigene Meinung 
bilden kann, wird hierzulande von den aktuellen Print- wie 
den  elektronischen  Medien  immer  gründlicher  vorenthal-
ten. Kaum ein Thema, das nicht von vornherein mit massi-
ver Meinungsschlagseite behandelt wird – in der Hoffnung, 
die  von  den  zunehmenden  Widersprüchen  des  herrschen-
den Systems Betroffenen weiterhin ruhig zu stellen.

Im Zusammenhang mit der aktuellen Währungs- und 
Wirtschaftsmisere der Europäischen  Union bekommt das 
Unterdrücken  bzw.  Verschweigen  von  essenziellen  Ereig-
nissen  immer  höheres  Gewicht.  Vor  Redaktionsschluss 
dieser  Ausgabe  des  UHUDLA  wurde  von  den  führenden 
Medien der Eindruck erweckt, dass die in der gesamten EU 
geschnürten Sparpakete notwendig und zweckmäßig seien 
und dass dagegen kein Kraut gewachsen sei. 

Tatsächlich  sind  die  Einwände  kritischer  Volkswirt-
schaftler gegen das EU-weite Totsparen der Wirtschaft auf 

Befehl der BRD erheblich. Und der Widerstand gegen die 
Sparpläne,  großteils  auf  Kosten  der  Werktätigen,  kommt 
vor  allem  in  den  südeuropäischen  Ländern  immer  stärker 
auf Touren. 

Um von vornherein eine Vorbildwirkung auf Österreich 
auszuschließen, wo die ganze Wahrheit über die Sparpläne 
der  Bundesregierung  erst  nach  den  Landtagswahlen  in 
Wien und der Steiermark enthüllt wird, haben die Draht-
zieher in den Medien sich offenbar entschlossen, über diese 
Vorgänge gar nicht oder nur in höchst abgemilderter Form 
zu berichten. Beispielsweise wurden die massiven Aktionen 
der Linkskräfte in Portugal völlig verschwiegen; über einen 
Generalstreik  in  Spanien  wurde  lediglich  nur  marginal 
berichtet.

Aber was  soll's: Bringen doch dieselben Medien  in der 
Berichterstattung  über  die  bedarfsgeprüfte  Mindestsiche-
rung nicht einmal die  Information über die Hürden, dass 
der geplante monatliche Auszahlungsbetrag von 744 Euro 
deutlich unter dem offiziellen Existenzminimum liegt, das 
derzeit 951 Euro ausmacht.               

       
        lutzinger@chello.at

Vuvuzelas, braucht das Land
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nachrichten aus dem „roten Wohnzimmer” ■ Wie fort-
schrittliche Politik auf Bezirksebene in der Donaumetropole 
Wien funktioniert und gemacht wird, erfährt Mann und Frau 
fernsehwirksam höchstens in „Kaisermühlen Blues”. Der 
UHUDLA hat mit einer wirklichen Bezirksrätin gesprochen

Susanne Empacher, Bezirksrätin der KPÖ in Wien Landstrasse

Einzelkämpferin mit Herz

Susanne  Empacher,  ist  quasi  seit  je 
her  politisch  engagiert.  Im  Kommuni-
stischen  Studentenverband  war  sie  einst 
ambitioniert  aktiv.  Die  Frauenbewegung 
und die Emanzipation sind ihr auch noch 
heute ein immerwährendes Anliegen. Vor 
fünf Jahren ist die Sekretärin, die in einer 
Anwaltskanzlei  arbeitet,  für  die  KPÖ  in 
die  Bezirksvertretung  Wien  Landstrasse 
gewählt worden. 

In diesem Forum will sie weitere fünf 
Jahre tatkräftig mitwirken. Wenn möglich 
zu  zweit.  Aber  das  entscheiden  letztend-
lich  die  Wählerinnen  und  Wähler  am 
10. Oktober 2010. Über die abgelaufenen 
fünf  Jahre  ihrer  Tätigkeit  im  Bezirksrat 
kann  die  Einzelkämpferin  über  Erfolge 
berichten. Für die Zukunft stehen wichti-

ge Verbesserungen für die BewohnerInnen 
der  Landstrasse,  in  sozialer,  kultureller 
und  lebensqualitätsmäßiger  Hinsicht  auf 
ihrem Wunschzettel.

„Immer das Gespräch suchen, mit 
Herz und Hirn die Anliegen der    
Mitmenschen aufgreifen und, wenn's 
geht, erfolgreich durchsetzen”

„Wien  Landstraße  ist  ein  Bezirk  mit 
sehr  vielschichtigen  Strukturen  und  Pro-
blemen.  Arm  und  nobel,  innerstädtisch 
und landläufig, hoch- und multikulturell,  
weltoffen,  Jung  und  Alt,  Lebensqualität, 
Umwelt  und  Verkehr  und  vieles  mehr. 
Das  ist  die  Melodie,  die  den  Lebens-
rhytmus  im  Bezirk  ausmacht”,  analysiert 

Sozialpolitischer 
Super-Gau droht 

Alles deutet darauf hin, dass nach 
den  Wahlen  in  der  Steiermark  und 
Wien den Menschen ein sozialpoliti-
sche Super-Gau droht", so Didi Zach, 
Landessprecher der KPÖ-Wien.

Unter  anderem  plant  die  Regie-
rung  eine  Erhöhung  der  Mehrwert-
steuer  und  –  als  Ökosteuer  getarnt 
–  der  Mineralölsteuer.  Das  zielt  auf  
ein  Abcashen  im  großen  Stil.  Die 
Abschaffung der Steuerbegünstigung 
für  den  13.  und  14.  Bezug  könnte 
ebenfalls auf der Agenda stehen.

Überlegt wird von den herrschen-
den PolitikerInnen zudem die Fami-
lienbeihilfe bei Bezug für im Ausland 
lebende Kinder zu verschlechtern, die 
13.  Auszahlung  wieder  zu  streichen 
und überhaupt nur mehr bis zum 19. 
Lebensjahr der Kinder zu gewähren. 
Damit würde Studieren explizit wie-
der zum Privileg der Reichen.

Verschlechterungen  drohen  auch 
bei der Altersteilzeit, durch eine Ver-
teuerung beim Nachkauf von ASVG-
Versicherungszeiten. Eine Anhebung 
des Pensionsalters  ist  ebenfalls  nicht 
auszuschließen.

Zur  Finanzierung  der  ausufern-
den Kosten der Pflege setzt die Regie-
rung  immer  deutlicher  auf  eine  all-
gemeine Pflegeversicherung  statt  auf 
die Finanzierung aus einem – durch 
höhere  Steuern  auf  Gewinne  und 
Vermögen  gespeisten  –  Pflegefonds. 
Weitere  Erhöhungen  der  Selbstbe-
halte  im  Gesundheitswesen  drohen 
ebenfalls.

Zudem  scheint  die  Regierung 
offensichtlich  für  die  PensionistIn-
nen und – nach dem Negativbeispiel 
von  Salzburg  und  Kärnten  –  auch 
für  den  öffentlichen  Dienst  Null-
Lohnrunden zu planen. 

Didi Zach, Landessprecher der 
KPÖ-Wien

Susanne empacher 
ist Sekretärin in ei-
ner anwaltskanzlei. 
In Wien Landstraße 
sitzt sie für die KPÖ 
in der bezirksver-
tretung. Trotz des 
polilitischen ein-
satzes für die belange 
der bevölkerung im 
„kleinen” rahmen, 
also auf der unteren 
ebene der Wiener 
Stadtpolitik, will sie 
das „grössere” Ziel 
nicht aus dem blick-
winkel verlieren: Die 
Veränderung der 
Gesellschaft, für eine 
bessere Welt.

PerSÖnLICHKeITen:

Ludwig boltzmann, war einer der bedeutendsten österreichi-
schen  Physiker.  erwin Schrödinger,  Nobelpreisträger  für 
Physik. Hugo von Hofmannsthal, Schriftsteller und Dich-
ter. Die Komponisten Wolfgang amadeus Mozart, Gustav 
Mahler und der Musiker Joe Zawinul.

SeHenSWerTeS:

Schloss Belvedere, Arsenal mit Heeresgeschichtlichem Muse-
um, Palais Schwarzenberg, Hundertwasserhaus, Wiener Kon-
zerthaus,  Akademietheater,  Wiener  Stadtpark  mit  Johann 
Strauß Denkmal, Straßenbahnmuseum, St. Marxer Friedhof  
(Grab  von  Wolfgang  Amadeus  Mozart),  die  abgebrannten 
Sofiensäle,  das  Kulturzentrum  Arena,  auf  dem  ehemaligen 
Schlachthof St. Marx.
 
beZIrKSVerTreTunG: 

Von den 56 Bezirksräten entfallen seit der letzten Wahl im 
Jahr 2005 folgende Mandate auf die jeweiligen Parteien:
SPÖ: 24   ÖVP: 12   Grüne: 11   FPÖ: 6   KPÖ: 1

FLäCHe und eInWoHner:

7,4 Quadratkilometer und  84.465 Einwohner (Stand 
31.12.2005)

Wien-Landstrasse Telegramm

Susanne  Empacher  das  gesellschaftliche 
Zusammenleben  der  mehr  als  80.000 
BezirksbewohnerInnen.  Die  Bürokratie 
und  die  zentralistischen  Verwaltungs-
strukturen  der  Rathauspolitik  lassen  da 
wenig  Spielraum  für  eine  demokratische 
und  dynamische  Entwicklung  in  den 
Bezirken. 

„Als  Beispiel  ist  der  Kampf  um  die 
Erhaltung  der  Markthhalle  und  eine 
zukunftsorientierte  Neugestaltung  rund 
um  den  Bahnhof  Landstrasse    anzufüh-
ren.  BewohnerInnen  und  diverse  Initia-
tiven,  nicht  nur  von  der  Landstrasse, 
wollten  ihre  liebgewordene  Markthalle 
erhalten.  Letzendlich  hat  sich  die  Rat-
hausSP  und  deren  Parteifreund Innen  im 
Bezirk auf die Seite der Geschäftemacher, 
ÖBB-Spekulanten,  und  Shopping  Mall 
Dogmatiker  geschlagen.  Eine  einmalige 
Chance für den Bezirk und für ganz Wien 
wurde vertan”, schildert die KPÖ Bezirks-
rätin  ihre  Erfahrungen  als  Aktivistin  in 
den Auseinadersetzungen gegen Rathaus-
politik und Stadtplaner.

Susanne  Empacher  bedauert,  dass 
es  in  der  Stadtpolitik  einen  Trend  zu 

undurchsichtiger,  undemokratischer  und 
für  die  Menschen,  die  es  betrifft,  nicht 
nachvollziehbaren  Entwicklung  kommt. 
Deshalb  setzt  sie  sich  für  mehr  Transpa-
renz und Mitsprache an der Basis ein. 

Bezirksvertretungssitzungen  sind 
auch  nicht  sehr  Demokratie  fördernd, 
weil  meistens  die  Mehrheitsfraktionen 
wichtige  Entscheidungen  unter  sich  aus-
machen.  Die  Bezirksrätin  von  der  KPÖ 
vertritt  die  Auffassung,  dass  interessierte 
BezirksbewohnerInnen  bei  Anlässen,  die 
sie betreffen, ausnahmsweise mitdiskutie-
ren  können.  Weiters  wäre  es  angebracht, 
wenn  die  gewählten  MandatarInnen  bei 
Fragestunden  in  den  Bezirksvertretungs-
sitzungen  der  interessierten  Bevölkerung 
durch Fragen und Antworten ihre Hand-
lungen und Entscheidungen erklären und 
darlegen sollten.

„Im Bezirk sind die Möglichkeiten 
zur Weltverbesserung begrenzt. Ich 
will trotzdem für die Verwirklichung 
dieses Zieles kämpfen”

Über eine Tatsache ist die Bezirksrätin 
Empacher  besonders  erfreut.  Sie  konnte 
Armut und Ausgrenzung  in Wien Land-
strasse  zu  einem  Thema  machen.  Die 
Landstrasser  Hauptstrasse  sollte  architek-
tonisch  behübscht  werden.  Ohne  Bän-
ke  und  Sitzmöglichkeiten,  so  hattten  es 
die  Nobeldesigner  in  der  Stadtplanung 
vorgesehen.  „Sandleralarm”  geistert  als 
gängiges  Schreckgespenst  in  den  Hirnen 
von Politikern, Wiener Linien- und ÖBB 
Verantwortlichen herum. 

Susanne  Empacher  hat  zahlreiche 
Gespräche mit Entscheidungsträgern und 
Anrainern und der Bevölkerung  geführt. 
Siehe  da,  auf  einmal  entstand  eine  sach-

liche  Diskussion.  Jetzt  gibt  es  zahlrei-
che Sitzmöglichkeiten und Verweilstätten 
auf  Strassen,  Plätzen  und  Parks  in  Wien 
Landstrasse und Erdberg.

„Bei  all  den  wichtigen  und  „kleinen” 
Dingen des Miteinander  aller Bewohner-
innen und Bewohner  im Bezirk, will  ich 
nicht  auf  das  „große”  Ganze  vergessen. 
Wir  leben  qusai  im  Turbokapitalismus. 
Da  wird  auf  die  Bedürfnisse  und  Sehn-
süchte  der  Schwachen,  der  arbeitenden 
Menschen,  der  Arbeitslosen,  der  Frauen, 
der  MigrantInnen,  der  Kinder,  Schüler 
und StudentInnen, der Alten viel zu wenig 
Rücksicht  genommen.  Machthaber  aus 
Politik,  Banken  und  Wirtschaft  geben 
den Ton an. Ich will meinen Einsatz und 
meine Energie für mehr soziale Gerechtig-
keit  und  bessere  Lebensbedingungen  der 
Benachteiligten  einsetzen”,  erzürnt  sich 
die kommunistische Bezirksrätin über die 
herrschenden Zustände im Lande.

Und  weil  sie  gerade  von  Weltverbes-
serung spricht, verweist Susanne auch auf 
ihre  Herzensangelegenheit.  Die  Rechte 
der  Frauen  sind  ihr  besonders  wichtig. 
Die Abschaffung frauendiskriminierender 
Benachteiligung in Beruf, Bezahlung und 
gesellschaftlichem Leben, aber auch in der 
Politik  ist  ihr  ein  besonderes  Anliegen. 
Da  kennt  sich  Susanne  aus  und  dafür 
setzt sie sich besonders ein. Darum ist die 
Bezirksrätin  von der KPÖ ein besonders 
gern  gesehener  Gast  in  Frauengruppen 
der Stadt.

Zuhören,  mit  den  Menschen  reden, 
ihre Sorgen und Wünsche ernst nehmen,  
bei  jeder  sich  bietenden  Gelegenheit  ein 
gemütliches  „rotes  Wohnzimmer”  schaf-
fen,  das  ist  Susannes  Rezept.  „Nur  wer  
die  Zusammenhänge  versteht,  kann  die 
Verhältnisse zum Besseren verändern”.
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„Sozialschmarotzern“ auf der Spur

Die Hetztrommel
Sozialpornografie à la Krone ■ Die „Kronenzeitung“ ver-
fügt mit einer Reichweite von rund 43 Prozent der Zei-
tungsleserInnen in Österreich, weltweit über die größte 
Monopolstellung einer Tageszeitung. Der davon ableit-
bare Einfluss des Blattes auf die Meinungsbildung in 
der Alpenrepublik verleitete Herausgeber Hans Dichand, 
Gott sei seiner armen Seele gnädig, zur Illusion, den po-
litischen Ton im ganzen Land angeben zu können.

Die Manöver des „Krone“-Tycon verlau-
fen  meist  mehr  oder  weniger  glücklos. 
Seine  „Gedankenspielerei“,  wonach  für 
Österreich  eine  Pröllsche  Doppelspitze 
(mit  Neffe  Josef  am  Ballhausplatz  und 
Onkel Erwin  in der Päsidentenkanzlei) 
ideal wäre, verlief im Sand, obwohl die 
gesamte heimische Presse auf das Thema 
abgefahren ist.
 Die Unterstützung von Barbara Rosen-
kranz als Präsidentschaftskandidatin der 
FPÖ, die bereits  lange vor ihrer Nomi-
nierung  vorbereitet  wurde,  erwies  sich  
als Bumerang. Das indirekte Bekenntnis 
der  potenziellen  Mutterkreuzträgerin, 
den  Holocaust  zu  leugnen,  erforderte 
eine Notbremsung in Form einer eides-
stattlichen  Erklärung,  wonach  sie  mit 
dem in der Verfassung verankerten Ver-
botsgesetz ohnehin einverstanden sei. 

Dichand hat seit der von Viktor Rei-
mann verfassten sogenannten Judenserie 
wiederholt  bewiesen,  dass  er  gern  im 
braunen Sumpf stochert. Aus Profitkal-
kül  lässt  er  sich mit den Ewiggestrigen 
jedoch  immer nur am Rande ein. Eine 
stärkere  Identifikation  mit  dieser  Brut 
könnte Auflage kosten. So wird gemun-
kelt,  dass  für  die  –  umgehend  erfüll-
te  –  Order  an  Rosenkranz,  sich  zum 
Verbotsgesetz  zu  bekennen,  nicht  poli-
tische,  sondern  wirtschaftliche  Überle-
gungen ausschlaggebend waren. Es soll 
Abo-Abbestellung  und  Werbeausfälle 
gehagelt haben. 

Dauerhetze als Normalität

Eskapaden  des  Herausgebers  über-
tünchen  die  „Krone“-Normalität.  Sie 
besteht  zu  einem  wesentlichen  Teil  in 
einer  Dauerhetze  gegen  den  Sozial- 

und  Wohlfahrtstaat  unter  besonderer 
Berücksichtigung  von  „Asylanten  und 
Ausländern“. 

Das  Blatt  kompensiert  die  konti-
nuierliche  Steigerung  der  Arbeitslosig-
keit  in Österreich mit der Hetze gegen 
Sozialschmarotzer. Tatsächlich stellt die 
Nicht-Inanspruchnahme von Sozialhilfe 
das  Hauptproblem  in  der  Armutsbe-
kämpfung  dar.  Wird  die  Zahl  unbe-
rechtigter  BezieherInnen  von  sozialen 
Zuschüssen  auf  maximal  ein  bis  zwei 
Prozent  geschätzt,  so  beläuft  die  Rate 

der Nicht-Inanspruchnahme sich auf 45 
bis 62 Prozent.

Die „Krone“ hat die Sozialschmarot-
zer quasi ins Herz geschlossen, um sich 
um  die  Löcher  im  sozialen  Netz  nicht 
kümmern zu müssen. Im Rahmen  der 
Vereinheitlichung  der  bisher  länderun-
terschiedlichen Sozialhilfe wird – wenn 
alles  gut  geht  –  per  September  dieses 
Jahres die bedarfsorientierte Mindestsi-
cherung eingeführt. 

Sie  beträgt  künftig  pro  Kopf  und 
Monat  bundeseinheitlich  744  Euro 
(samt Wohnbeihilfe und Heizkostenzu-
schuss).  Da  mit  der  Einführung  dieser 
Regelung  ein  Verschlechterungsverbot 
verknüpft  ist,  wird  die  Mindestsiche-
rung etwa in der Steiermark (wie bisher 
die  Sozialhilfe)  14  mal  im  Jahr  ausge-
zahlt. 

Sprechblasen statt Fakten

Die  „Steirerkrone“  titelte  daraufhin 
(am 26. Februar): „14-mal 744 Euro für 
Steirer ohne Job: Lohnt sich Arbeit über-

haupt noch?“ Im Blattinneren entpuppt  
sich  diese  Meldung  als  oberflächliche 
Information  über  einen  vom  Landtag 
noch  nicht  bestätigten  Regierungsbe-
schluss und als Umfrage-Ergebnis unter 
ganzen  sechs  Personen,  die  über  die 
Neuregelung  zum  Teil  nicht  im  Bilde 
waren.  „Sozialen  Missbrauch  bekämp-
fen“ (so ein Titel der „Steirerkrone“ am 
18.  Februar)  ist  ein  Dauerthema  des 
Blattes, das mit selbst produzierten Mel-
dungen die Atmosphäre erst erzeugt, in 
die ihre künstlich produzierten Aufreger 
passen. 

Der Text des  einschlägigen Artikels 
beschränkt  sich  auf  eine  Aneinander-
reihung  von  Vorurteilen:  „Mehr  Kran-
kenstände  als  Inländer,  immer  mehr 
Ausländer,  die  lieber  stempeln  oder 
schwarz arbeiten, als eine Beschäftigung 
anzunehmen,  Prozesslawinen  von  aus-
ländischen Mitarbeitern usw."

Viele fordern nun in Zeiten der Krise 
eine härtere Gangart gegen jene, die das 
Sozialsystem ausnutzen, egal ob In- oder 
Ausländer.“  (Herzig  das  sicherheitshal-
ber eingeschobene „ob In- oder Auslän-
der).  Statt  Fakten  anzuführen,  werden 
in der weiteren Berichterstattung Sank-
tionsforderungen  von  Sprechern  der 
FPÖ und des BZÖ aufgelistet.

Den  Vogel  abgeschossen  hat  die 
„Steirerkrone“  jedoch  mit  der  „exklusi-
ven“  Enthüllung,  wonach  Asylwerber, 
wenn sie während der Haft regelmäßige 
Arbeit  erhalten,  einen  Anspruch  auf 
Arbeitslosengeld erwerben. Im Original: 
„Asylanten-‚Privileg’:  Stempelgeld  nach 
Haft“.  Zwar  findet  sich  im  Blattinne-
ren die ernüchternde Mitteilung „AMS-
Unterstützung  zwischen 0,98 und 7,30 
Euro  pro  Tag“,  aber  dennoch  wurde 
mit Hilfe von Wortspenden prominen-
ter  Landespolitiker  weiter  Stimmung 
gemacht.

Tatsächlich handelt es sich bei dieser 

AMS-Leistung um eine seltene Ausnah-
me. An sich dürfen Asylwerber pro Jahr 
lediglich maximal sechs Monate als Sai-
sonarbeitskräfte  (in  Gastgewerbe  oder 
Landwirtschaft)  tätig  sein.  Dadurch 
wird  verhindert,  dass  ein  Anspruch 
auf  Arbeitslosengeld  und  andere  Sozi-
alleistungen  entsteht.  Offenbar  wur-
de  übersehen,  dass  dieses  Recht  (für 
Erwachsene nach 12 Monaten und für 
unter  26-Jährige  nach  sechs  Monaten) 
im  Sinne  der  Gleichbehandlung  auch 
Häftlingen  zusteht.  Zu  diesem  „Skan-
dal“  hörte  die  „Krone“  sich  ebenfalls 
unter  steirischen  Landespolitikern  von 
Voves  bis  Schützenhofer  um  und  traf, 
wie  zu  erwarten,  auf  eine  einheitliche 
Front:  „Alle  gegen Asylanten-Privileg“. 
Ein  Berg  kreißte;  ein  Mäuslein  wurde 
geboren!

Verblichenes Glück

Aber  so  sind  sie,  die  Hetzer  dieses 
Landes.  Sitzen  selber  im Glashaus mit 
einem  Monopol  gesegnet,  das  längst 
nach amtlicher Schleifung schreit, regen 
sich aber über ein paar Netsch auf, die 
ein paar arme Hunde bekommen, wenn 
sie im Häfen das Glück hatten, durch-
gehend arbeiten zu können. Privilegien 
kann hier nur orten, wer echte Pfründe 
zu verbergen sucht.

Vor  zwei,  drei  Jahrzehnten  konnte 
man  noch  sagen,  das  Glück  des  Lan-
des  bestehe  in  einer  Bevölkerung,  die 
die  „Krone“  zwar  mehrheitlich  liest, 
ihre  ideologische  Haltung  aber  nicht 
teilt.  Seit  dem  Aufstieg  der  extremen 
Rechten und ihrer Partei(en) ist auf die-
se  Beruhigungspille  kein  Verlass.  Die 
Gefahr  eines  Dammbruchs,  der  noch 
mehr Wasser auf  rechte Mühlen  leitet, 
ist nicht gebannt.

Lutz Holzinger

Die Botschaft hör 
ich wohl, allein …
unter dem Motto „Österreich 
darf nicht Griechenland werden!“ 
läutet Finanzminister Josef Pröll 
die nächste Märchenstunde gegen 
Steuer- und Sozialbetrug ein. Sein 
Sparappell trifft, einmal mehr, 
diejenigen die bereits jetzt Verlie-
rerInnen der Krise sind.
Sparappelle haben Hochkonjunktur. 
Allem  Anschein  nach,  sollen  jene 
Gruppen  der  Bevölkerung  in  den 
sauren Apfel beißen, die nicht Schuld 
an  der  herrschenden  Finanz-  und 
Schuldenmisere  tragen. Finanzmini-
ster Josef Pröll (ÖVP) hat unter dem 
Slogan  „Österreich  darf  nicht  Grie-
chenland werden!“ ein Aktionspaket 
vorgelegt,  das  sich  angeblich  gegen 
Steuer-  und  Sozialbetrug  richtet,  in 
erster  Linie  aber  von  entschlossenen 
Maßnahmen gegen die tatsächlichen 
Verursacher der Krise ablenkt.
Das  Pröll-Paket  enthält  vier  Punk-
te:  Steuerhinterziehung  bekämpfen, 
Steuerflucht  stoppen,  Schattenwirt-
schaft  austrocknen  und  Sozialmiss-
brauch verhindern. Das Finanzmini-
sterium will damit mehrere hundert 
Millionen Euro zusätzlicher Einnah-
men  an  Land  ziehen.  An  der  For-
derung  nach  der  Tobin-Steuer  (zur 
Eindämmung  der  internationalen 
Finanztransaktionen, die zur Bildung 
der  Finanzblase  wesentlich  beigetra-
gen haben) und nach einer effektiven 
Besteuerung  der  großen  Vermögen 
und  der  Großkonzerne  schrammt 
Pröll wieder einmal vorbei.
Was der ÖVP-Chef aus der Schubla-
de zieht, sind alte Hüte. Unabhängig 
von der aktuellen Misere des Kapita-
lismus war es schon immer eine Auf-
gabe  des  Finanzministeriums,  gene-
rell für Steuergerechtigkeit zu sorgen. 
Wenn Pröll nun einige hundert Mil-
lionen Euro aufklauben will, die auf 
der Straße lagen und liegen, sollte er 
sich ein Beispiel an der Landtagsfrak-
tion der KPÖ-Steiermark nehmen.
Klubobfrau  Claudia  Klingt-Weitha-
ler  hat  vorgeschlagen,  dass  steiri-
sche  LandtagsmandatarInnen  und 
Mitglieder der Landesregierung eine 
Kürzung ihrer Bezüge um 30 Prozent 
zustimmen. Der KPÖ-Antrag wurde 
von den anderen drei Fraktionen im 
Landtag  (SPÖ,  ÖVP  und  Grüne) 
abgelehnt.  Für  die  grüne  Mark  hät-
te  der  Vorschlag  einen  zusätzlichen 
Spielraum von zehn Millionen Euro 
pro Jahr gebracht.
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NEBENVERDIENST
Der UHUDLA sucht Kolporteur Innen und gibt 

1,- Euro 
vom Verkaufspreis an die VerkäuferInnen! 

Tel. 0650 331 71 30

© karl berger
cartoons, comics, illustrationen, 

www.zeichenware.at
karl.berger@zeichenware.at

Hilfreiche Solidarität
Unterstützt den UHUDLA durch den Kauf der Zeitung. 

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

VOLKSBANK: 423 42999 002 BLZ 43 000

In der Bundesrepublik 
Deutschland geht es rund 
bei der Drogeriemarkt-

Kette Schlecker. Dort findet 
zurzeit eine beispiellose 
Umstrukturierung mit dem 
einzigen Ziel der Senkung 
der Arbeitskosten statt. 
Was die Konzernleitung von 
Schlecker in Deutschland 
durchzieht, wird zeitverzö-
gert auch in Österreich um-
gesetzt werden.
In unserem Nachbarland 
werden die Möglichkeiten, 
die das von SPD und Grünen 
im Zuge der Hartz-Gesetze 
liberalisierte Arbeitnehmer-

Lohndumping und Tarifflucht bei Schlecker stoppen
überlassungsgesetz inzwi-
schen bietet, skrupellos 
ausgenutzt und die 4.000 
Schlecker-Filialen schrittwei-
se in neue Filialen unter dem 
Namen "Schlecker XL" um-
gewandelt. 
Das Personal der alten Fir-
ma wird aus betriebsbeding-
ten Gründen entlassen und 
diesem wird empfohlen, sich 
bei der Leiharbeitsfirma Me-
nar zu bewerben. 
Der „Seelenverkäufer” von 
Menar stellt das Personal zu 
einem halb so hohen Entgelt 
in Höhe von circa 6,50 Euro 
pro Stunde ein.anarchie in Germany

Das von den israelischen 
Streitkräften ange-
richtete Massaker auf 

einem Schiff des internatio-
nalen Gaza-Hilfskonvois wird 
von der veröffentlichten Mei-
nung als ein für Israel pein-
liches PR-Desaster beklagt. 

Akt nackter Aggression

Doch auch an Versuchen zur 
Rechtfertigung des brutalen 
Angriffs auf Friedensaktivi-
sten, unter denen sich Ho-
locaust-Überlebende befan-
den, mangelt es nicht. So 
wird behauptet, daß die in 
internationalen Gewässern 
erfolgte Militäraktion gegen 
das türkische Hauptschiff 
der Gaza-Solidaritätsflotte 
rechtens gewesen sei, da 
sie sich gegen Blockadebre-
cher gerichtet habe.

Doch worin ist das Recht Is-
raels begründet, über Gaza 
eine Blockade zu Land und 
zur See zu verhängen? Der 
israelische Angriff ist nicht 
vor der Küste Israels, son-
dern vor der des Gazastrei-
fens erfolgt, der zu den von 
Israel 1967 besetzten Terri-
torien gehört. 
Als Besatzungsmacht hat 
der jüdische Staat einiger-
maßen menschenwürdige 
Bedingungen für die Gaza-
Bevölkerung herzustellen, 
statt diese mittels Blockade 
auszuhungern und interna-
tionale Hilfe kriegerisch »ab-
zuwehren«. 
Wähnt sich Israel aber in 
einer Art Kriegszustand mit 
Gaza, dann wäre das Blut-
bad auf der »Mavi Marmara« 
erst recht nicht als legitime 
Verteidigungshandlung, son-

dern als Akt nackter Aggres-
sion zu werten. Das gilt um-
so mehr, als die Besetzung 
der 1967 eroberten Gebiete 
in mehreren Entschlüssen 
des UN-Sicherheitsrates für 
illegal erklärt wurde.

Obama als lahme Ente

Zu den Grunderfahrungen 
des Nahost-Konfliktes ge-
hört, daß Israel für seine 
völker- und menschenrechts-
widrige Politik grundsätzlich 
nicht zur Verantwortung ge-
zogen wird. Auch wenn die 
gegenwärtige israelische 
Führung die Nerven ihrer 
westlichen Verbündeten ge-
hörig strapaziert, hat ihre 
provokatorische Politik  kei-
nerlei Folgen gezeigt. 
Netanjahu meint, Obama 
als »lahme Ente« vorführen 

zu können, weil er sich der 
Unterstützung durch die pro-
zionistischen Machteliten 
sicher sein kann. Trotz des 
vom US-Präsidenten ein-
dringlich geäußerten Wun-
sches, den Siedlungsbau 
zu stoppen, wird er von den 
Israelis vorangetrieben. 
Die von der EU-Außenmi-
nisterin Ashton geäußerte 
Forderung, die Blockade ge-
gen den Gazastreifen aufzu-
heben, wird auf nicht minder 
taube Ohren stoßen. Auf die 
Türkei als nahöstlichen Ver-
bündeten meint Israel offen-
bar nicht mehr angewiesen 
zu sein. 
Das Blutbad im Mittelmeer 
demonstriert, daß die Hard-
core-Zionisten auf nichts 
und niemanden mehr Rück-
sicht nehmen wollen.

Werner Pirker

Blutbad im Mittelmeer

Das palästinensische Volk überlebt von Israels Gnaden
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Ameisenbär  
11. 5.  -  4. 6.

Austern
5. 6.  -  29. 6.

Bison
30. 6.  -  25. 7.

Solange du Schindluder mit deinem Kör-
per betreibst, hat Pluto keine Chance mit 
Uranus  wieder  ins  Reine  zu  kommen. 
Reiss'  dich  zusammen,  damit  du  nicht 
mehr  für  dieses  miserable  Sternenbild 
verantwortlich bist.

Liebkose deinen linken grossen Zeh und 
warte  ab  was  passiert.  Schreib  deine 
Gefühle auf Papier und gib es der ersten 
Person der du begegnest. Warte auf deren 
Reaktion, schreib sie auf und fahre immer 
so fort.

Gazelle
26. 7.  -  18. 8.

Hamster
19. 8.  -  13. 9.

Indianer
14. 9.  -  7. 10.

Micky Mouse hat dir im 5. Haus die Türen 
und Fenster zugemauert. Dein Generalas-
zendent hat sich im Universum zu einem 
U-Hackerl verbogen. Reiss die Mauern ein 
und geniesse die neugewonnene Freiheit 
bis zum Jüngsten Gericht.

Erfinde den Flohzirkus neu und wan-
dere nicht in den Süden aus. Du wirst 
dann bald Millionär sein und kannst 
dir  endlich  deine  langersehnten 
Schönheitsoperationen  leisten.  Liebe: 
Behalte dein Geld für dich.

Du bist endlich auf der Sonnenseite deines 
Lebens angelangt, denn du hast gemerkt, 
dass der Alkohol nie dein wahrer Freund 
war. Deshalb darfst  du dir jertzt endlich 
einen  ungarischen  Hirtenhund  kaufen  
und ihn knuddeln.

Meeresgöttin
8. 10.  -  1. 11.

Wildsau
2. 11.  -  26. 11.

Panther
27. 11.  -  21. 12.

Gesundheit:  Beim  Blumenpflücken  geht 
einem  manchmal  ein  Knopf  auf    oder 
auch  ab,  also  nimm  beim  nächsten  Mal 
dein Reisenähzeug mit. Liebe: Liebe, Lie-
be, Liebe, was ist das schon und vorallem 
was ist sie wirklich..

Deine  Katzen  fressen  dir  die  Haare 
vom  Kopf  und  tanzen  dir  auf  der 
Nase herum. Jetzt soll noch eine  ins 
Haus  und  du  bist  am  Verzweifeln.
Schmeiss sie alle raus und gönne dir 
einen Fruchtdrink.

Deine Sturm und Drangperiode lässt 
den  Mitmenschen  die  Luft  aus  den 
Sandalen  rieseln.  Tritt  leiser,  dein 
Organismus  wirds  dir  danken.  Pass 
auf, dass du nicht zu lasch wirst und 
die neuen Abenteuer verschlafen tust.

Pinguine
22. 12.  -  13. 1.

radler
14. 1.  -  6. 2.

Schere
7. 2.  -  26. 2.

Wenn  Katzen  Menschen  wären,  wären 
dann Menschen Katzen? Denk mal  drü-
ber  nach  und  gib  deiner  Nächstenliebe 
eine neue Chance, denn wie man  in den 
Wald  reinruft,  so  kommts  zurück.  Aloe 
Vera kann keine Dauerlösung sein.

Schönheit:  Weil  ab  2012  alles  gut  wird, 
wirst  du  so  richtig  schön  werden,  also 
abwarten. Liebe: Einige Männer behaup-
ten  ja  von  sich  sie  wären  einfach  mit 
der  Evolution  nicht  mitgekommen.  Also 
Geduld.

Reflektionen  sind  manchmal  im 
Leben dazu da um neu durchzustar-
ten. Lauf gegen den Uhrzeigersinn im 
Kreis  und  warte  bis  der  Schwindel 
nachlässt.  Jetzt  kannst  du  ein  neues 
Leben beginnen.

Single
27. 2.  -  21. 3.

Tiger
22. 3.  -  13. 4.

vogelspinne
14. 4.  -  10. 5.

Setz  dich  weniger  unter  Druck,  dann 
alterst  du  langsamer.  Du  setzt  alles  auf 
deine  Anti-age  Produkte  und  bist  auch 
noch Stolz darauf. Ursache und Wirkung 
halten  schlecht  Balance,  verzweifel  nicht 
und triff die richtigen Entscheidungen.

Sowohl Neptun, Mars und Jupiter, als 
auch Venus können sich nicht um dei-
ne Befindlichkeiten kümmern. Nimm 
dein Leben daher endlich selbst in die 
Hand  und  schieb  nicht  ständig  alles 
auf die anderen. 

Du  hast  dich  entschlossen  die  iberische 
Halbinsel  nicht  mehr  zu  besuchen  und 
das  ist auch gut so. Deine bessere Hälfte 
hält auch so zu dir und krault dir die Haa-
re  - einmal extra, Kinder sind ein Segen, 
vergiss das nicht.

Verpflegung:  Abends  nichts  zu  essen 
kann oft dazu führen, dass du dich dann 
nachts  mit  deinem  Kühlschrank  unter-
hältst.  Sei  daher  achtsam und  lasse dich 
nicht  in  einen neuen Bann  ziehen. Auch 
die Erdbeere entgiftet.

Um Interessantes, Neu-
es, Außergewöhnli-
ches zu finden, reicht 

manchmal nur ein Gespräch. 
So geschehen im Kulturtreff 
„Café Strozzi“, mit den bei-
den Initiatoren und Mitbegrün-
dern des „Teatro Caprile“, der 
Vorarlberger Schauspielerin 
Katharina Grabher („Die Re-
bellion“ – Regie: Michael Ha-
neke; „Der Berg, der See, die 
KUH“ - Regie: Robert Polak; 
Raimundspiele Gutenstein) 
und dem Schauspieler und 
Theaterwissenschafter An-
dreas Kosek („Kaisermühlen 
Blues“; Knickerbockerbande“ 
„Badenheim 1939“; Antigo-
ne in New York“ – Regie Piotr 
Szalsza). 

Weg vom Mainstream, 
weg vom politischen 
Szenario der Trennung

1993 gegründet, versucht die 
kleine aber elitäre Künstler-
gruppe darauf aufmerksam 
zu machen, dass der primär 
nach dem Westen gerichtete 
österreichische Kulturbetrieb, 
auch im Osten seine kulturel-

len Wurzeln und Gemeinsam-
keiten hat. 
„Wir wollen das Theater als 
Wegbereiter zum Verständnis 
anderer Kulturen nutzen“, 
erklärt Katharina. „In einem 
immer stärker werdenden of-
fiziell vereinten Europa, sollte 
man auch die Eigenständig-
keit der einzelnen Literaturen 
und Kulturen als selbstver-
ständlich anerkennen und ent-
sprechend fördern“, ergänzt 
Andreas.
Ihre bis dato erreichten Erfol-
ge, ihre Inszenierungen geben 
ihnen recht. Ihre erst vor kur-
zem absolvierte Balkan Tour-
nee (Stationen in Ungarn, Ru-
mänien, Tschechien und Ser-
bien) beweisen, dass in allen 
Kulturen großes Interesse an 
einem praktizierendem Mitein-
ander herrscht, weit weg vom 
Mainstream, aber auch weit 
weg vom politischen Szenario 
der Trennung, der Ab- bezie-
hungsweise Ausgrenzung.
Ihre gewählten Stücke: „Der 
Tod klopft“ (Woody Allen); 
„Zwei Fliegen auf einem Gleis“ 
(Wolfgang Bauer); „Das Ge-
spräch über die Karten“ (Alex-

ander Vvedensky) oder ihre 
erst jüngst aufgeführte Ingmar 
Villqist-Inszenierung:„Helvers 
Nacht (Noc Helvera)“ bewei-
sen, dass Kunst keine Gren-
zen kennt. 
Denn: Kunst ist Mensch und 
Mensch ist gleich Kunst. „Un-
ser aktueller „Renner“ ist aber 
Ottó Tolnais „Batschka Balkan  
– Groteske Lebensgeschich-
ten aus Vojvodina“, aufgeführt 
in der Galerie S’Presshaus in 
Herrnbaumgarten. 
„Im Herbst planen wir ein 
Gastspiel in Ungarn, wo im 
Rahmen eines Festivals in der 
Deutschen Bühne Ungarns 
„Ungarische Stücke in Fremd-
sprachen“ gezeigt werden, 
eine Südtirol-Tournee ist in 
Planung, im Gespräch und am 
26. November 2010 machen 
wir Halt im Kulturbahnhof An-
delsbuch in Vorarlberg“.
Das multikulturell agierende 
Teatro Caprile! Woher stammt 
nun eigentlich das Wort „Ca-
prile“? „Aus dem Rätoroma-
nischen und bedeutet soviel 
wie „Ziegenstall“. Es soll un-
ser Engagement für Sprachin-
seln signalisieren, aber auch 

auf die finanzielle und daraus 
resultierende infrastrukturelle 
Situation freier Theatergrup-
pen hinweisen.“ 
Teatro Caprile – ein weiterer 
Beweis dafür, dass wir nur mit-
einander leben und auskom-
men können, wenn wir auf ein-
ander zugehen – Kompromiss 
- und vorurteilslos. 

Gegen die Dummheit, so war 
es zeitlebens, da kämpfen 
die Götter vergebens

Weil wir uns gerade auf „den 
Brettern, die die Welt bedeu-
ten“ befinden, noch ein  Hin-
weis. Vom 26. Juni bis 31. Juli 
2010 finden zum 38. Mal die 
Nestroy Spiele in Schwechat 
statt.
Diesmal mit der Spießersa-
tire: „Das Gewürzkrämer-
Kleeblatt“- Intendanz  und 
Inszenierung (wie stets) Peter 
Gruber. Vorstellungen jeweils 
Di, Mi, Fr, Sa, 20.30 Uhr im 
Schlosshof  Rothmühle – 
Schwechat / Rannersdorf.

Das Teatro Caprile entdeckt …

Katharina Grabher und andreas Kosek, bild oben.
bild rechts: ein Plakatausschnitt der diesjährigen „nestroyspiele”.



12  Europa brennt 93. Ausgabe  Europa brennt  1393. Ausgabe

Beim  Versuch  die  „Freie  Marktwirt-
schaft”  zu  retten  ist  den  Regierungsver-
antwortlichen  jedes  Mittel  recht.  Das 
„Europa  der  Konzerne”  wird  von  einer 
gesellschaftlichen,  politischen,  ökonomi-
schen  und  finanziellen  Krise  gebeutelt, 
dass  die  Fetzen  fliegen.  Kreuz  und  quer 
durch den Kontinent. Von Griechenland, 
Portugal,  Großbritannien  bis  Spanien, 
Frankreich, Deutschland und Österreich, 
brennt der Hut. 

Alte Hüte sind „Sparprogramme”, daß 
es knirscht.  Eine abgehobene Regierungs-
karste  in Brüssel und  in den Metropolen 
der  EU  Nationalstaaten  verordnet  dem 
Fußvolk  „Sparprogramme”  die  schnur-
straks in Not und Elend für -zig Millionen 
Menschen enden. 

Ein Meer von roten Fahnen und  
bunten Transparenten

Am Donnerstag Nachmittag kurvt ein 
Lautsprecherwagen durch die Gassen der 
17.000  Einwohner  zählenden  Kleinstadt 
Lagos  an  der  Südwestküste  der  Algarve. 
Ein  schlichtes  Plakat  der  größten  kom-
munistisch  orientierten  Gewerkschaft 
CGTP  Intersindical  an  der  Heckscheibe 
des  Autos  und  der  Megaphonsprecher 
kündigen  eine  große  Manifestation  für 
Samstag den 29. Mai 2010 in Lissabon an. 

Um 8 Uhr stehen 25 Menschen an der 
Bushaltestelle.  Eingerollte  Transparente 
und  Rucksäcke  mit  Ess-  und  Trinkba-

rem. Zwei Busse fahren im Konvoi in die 
nächstgelegene  Bezirksmetropole  Porti-
mao  weiter.  In  kleineren  Orten  steigen 
vereinzelt Leute  ein.  In Portimao werden 
zwei  große  Überlandbusse  bis  auf  den 
letzten Sitzplatz besetzt.  Interessant,  zwei 
Drittel Frauen, viele ganz junge und viele 
eher  sehr  alte  Menschen  sind  Fahrgä-
ste.  Die  Stimmung  im  Bus  ist  ausgelas-
sen  und  fröhlich.  Ricardo  Ribeiro,  der 
Gewerkschaftsfunktionär  von  der  mehr 
als 600.000 Mitglieder zählenden CGTP 
hat  alles  unter  Kontrolle  und  gibt  Infor-
mationen über den Ablauf des Großereig-
nisses im fernen Lisboa bekannt.

Mittagspause,  zwischen der Südatlan-
tikküste  und  Lisboa.  Rast  an  der  Auto-

bahn. 18 Busse allein aus der südlichsten 
Provinz  Portugals  füllen  den  gesamten 
Parkplatz,  ergibt  insgesamt  eintausend 
Demonstrationsteilnehmer aus der Algar-
ve  mit  etwa  400.000  Bewohnern.  Nicht 
schlecht,  es  ist  bereits  zu  erahnen,  dass 
im 250 Kilometer entfernten Lissabon ein 
Großereignis zu erwarten ist.

Hunderttausende kämpfen auf der 
Straße für ihre Rechte

Um  2  Uhr  Nachmittag  gleicht  der 
Platz  um  den  großen  Kreisverkehr  an 
der  Praca  Marques  de  Pombal  einem 
Ameisenhaufen. Nur tragen die „Arbeiter-
Innen”  rote  Fahnen,  ebensolche  Kappeln 

und bunte Transparente. Ein oben offener 
Doppeldeckerbus  dient  den  AkteurInnen 
vom  CGTP  Gewerkschaftsverband  als 
Bühne zur Demonstrationsanfeuerung. 

Mit  Megafonen  heizen  „Animateu-
rInnen“  die  Stimmung  an.  Parolen  wie 
„Unidade  Popular  –  Unidade  Sindical”, 
einiges Volk – einige Gewerkschaft, „Wir 
kämpfen auf der Straße für unsere Rech-
te”,  „  Arbeit  ja  –  Arbeitslosigkeit  nein”, 
gegen Privatisierung und gegen die Regie-
rung werden lautstark vorgegeben und aus 
tausenden Kehlen ebenso laut wiederholt. 
Die  zwei  Kilometer  lange  Prachtstraße 
Avenida da Liberdade gleicht einem Meer 
aus  Menschen  und  Fahnen.  Es  hat  den 
Anschein als wäre die ganze Stadt auf den 
Beinen. 

4.30  Uhr,  die  Nachmittagsson-
ne  treibt  das  Thermometer  bis  an 
die  30  Grad  Celsius.  Langsam  aber 
mit  Begeisterung  setzt  sich  die  Men-
schenmasse  in  Schwung.  Auffallend 
viel  mehr  Frauen  als  Männer,  viele 
Rednerinnen.  In  der  portugiesischen 
Protestbewegung  sind  die  Frauen 
auf  dem  Vormarsch.  Die  Herrschaft 
über das Volk und in den Konzernen 
ist  aber  eine  Domäne  der  Männer. 
Das  Werken  an  den  Machthebeln  in 
den  Konzernen  ist  uneingeschränkt,  
reine  Männersache.  Die  zahlreichen 
Demonstrationsteilnehmer vom Bloco 
Esquerda  (BE,  Linksblock)  machen 
diesen Umstand plakativ sichtbar. 

Die  BE  Parlamentsfraktion  mit 
einem Stimmenanteil von fast elf Pro-
zent  ist  Teilorganisation  der  Euro-
päischen  Linken  im  EU  Parlament. 
Die  Linksblockler  prangern  überall 
sichtbar  die  Spitzengehälter  der  Kon-
zernmanager  an.  Wir  schnallen  den 

Gürtel  nicht  enger  steht  auf  den  in  blau 
gehaltenen  Konterfeiplakaten.  Immerhin 
verdient  der  Chef  des  bereits  privatisier-
ten,  portugiesischen  Energiekonzerns 
EDP      3,1  Millionen  Euro  im  Jahr.  Der 
Häuptling der noch  staatlichen Post kas-
siert  zweieinhalb  Millionen  Euro,  und 
der  Manager  der  „staatlich  geretteten” 
Bank des Heiligen Geistes hat  immerhin 
einen  jährlichen  Kontoeingang  von  einer 
Million Euro. 

Brutale Maßnahme der Regierung 
schürt nur den Zorn des Volkes

Fehlen durfte bei diesem Großereignis 
auch  der  Vorsitzende  der  portugiesischen 

In Portugal wird der Aufstand geprobt ■ Millionen gedemütigte, erniedrigte und zum 
Darben verdammte „Sparkursopfer” in der EU haben erkannt, dass ihre Zukunft auf dem 
Spiel steht. Gestern brannte Paris, heute Athen. Morgen wird der Funke des Protests ei-
nen Flächenbrand in Rom, London, Madrid, Berlin und auch in Wien entfachen, lautet die 
Prognose aufgeschlossener Zeitgenossen. In Lissabon waren 300.000 Demonstranten auf 
der Straße. Sie sind dem Aufruf des Gewerkschaftsverbandes CGTP gefolgt. 
Von Martin Wachter.

Kommunisten  nicht.  „Das  Ausmaß  und 
die Stimmung der heutigen Kundgebung 
bedeuten  schon  jetzt  eine  Niederlage  der 
Regierung und ein Sieg über die Resigna-
tion”, erklärte der KP Chef in einem Inter-
view  während  des  Protestzugs.  Sichtlich 
bewegt  von  der  seit  Jahrzehnten  größten 
Demonstration  stellte  Jerónimo de Sousa 
fest: 

„Auf  die  brutalen  Maßnahmen,  wel-
che  die  Regierung  den  Arbeitern  und 
der Bevölkerung aufzwingen will, kommt 
jetzt die Antwort des Volkes. Mit diesem 
Kampf, der hier nicht stehen bleiben wird, 
zeigt das Volk seine tiefe Unzufriedenheit 
und Abscheu,  sowie  seinen Willen gegen 
solche Zustände anzukämpfen“, stellte der 

Fraktionschef  der  Kommunisten  im 
Parlament fest.  Portugals KP erreichte 
einen  Stimmenanteil  von  neun  Pro-
zent  bei  der  letzten  nationalen  Wahl 
im September 2009.   Sie  sitzt mit 14 
Abgeordneten in dem 260 Köpfe zäh-
lenden Plenarsaal der Volksvertretung.

Interessant,    dass  viele  Demoord-
ner  die  „Ehrengäste”  in  einem  zehn 
mal  zehn  Meter  großen  Karree  mit-
tels eines rundum Demospruchbandes 
„einkesselten”.  Weiters  ist  beachtlich 
wie unaufgeregt  die  „Staatsmacht”  in 
Lissabon vorgeht. An der Demospitze,  
ein offener Polizei Kleinbus mit einem 
halben  Dutzend  Polizisten.  Weder  in 
den  Seitengassen  noch  in  Innenhö-
fen  oder  sonst  wo  wurden  Polizisten 
gesichtet.  „Möchtegernrevoluzzen-
de  Anarchos“  oder  „Schwarze  Blök-
ke”  wie  in  anderen  Städten  Europas 
üblich, ebenfalls Fehlanzeige.

Auffallend  viele  Demonstranten 
widmeten  sich  in  ihrer  Agitation  mit 
Flugblättern,  Schriftbändern  und 

300.000 Unbeugsame demonstrieren in Lissabon

Die Zeit ist reif 
für eine Revolte

rede von CGTP-Generalsekretär Manuel Carvalho da Silva
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Plakaten  der  Situation  von  Migranten 
und  prekären  Arbeitsverhältnissen.  Die 
Arbeitslosigkeit und Zeitarbeitsverhältnis-
se  sind  auch  eines  der  größten  Probleme 
am Südwestzipfel der EU. 

Drei  von  vier  Arbeitslosen  beziehen 
zum  Beispiel  finanzielle  Unterstützung  
von  weniger  als  430  Euro  im  Monat. 
Anderseits  verausgabt  die  Regierung 
Unsummen  in  Studien  und  Consulting, 
oder  lässt  das  Geld  über  die  halbstaatli-
chen Firmen verschwinden. Die Korrupti-
on blüht und gedeiht. 

Portugal  weist  eurostatistisch  noch 
immer  nur  10,8  Prozent  Arbeitslose  aus. 
Diese  Lachnummer  glaubt  ohnedies  nie-
mand  im Lande. Eine Unzahl  von Men-
schen, die den Arbeitsplatz verloren haben 
werden  bürokratisch  so  lange  malträtiert 
bis  sie  auf  alle  Ansprüche  verzichten.  
Besonders  viele,  meistens  Jugendliche, 
verdingen  ihre  Arbeitskraft  als  einzel-
ne,    tätige  „Selbstständige”.  Jedes  vierte 
Arbeitsverhältnis  ist  ein  solches.  In  den 
EU Ländern sind es nur in Italien mit 26 
Prozent und in Griechenland mit 35 Pro-
zent mehr. Nun soll die Arbeitslosenunter-
stützung noch mehr gekürzt werden und 
Arbeitssuchende müssen jeden Job anneh-
men,  auch wenn er  schlechter bezahlt  ist 
als die Stütze.

Nie mehr soll eine einzige Sardine 
vier hungrige Mäuler stopfen

5  Uhr  am  Nachmittag:  Die  enthu-
siastisch  vorgetragene  Rede  von  CGTP-
Generalsekretär Manuel Carvalho da Sil-
va hallt  über den Praca dos Restauradores. 
Der Gewerkschaftsboss wettert gegen den 
PEC. Das ist das Wachstums- und Stabi-

lisierungsprogramm,  mit  dem  die  sozia-
listische  Minderheitsregierung  von  Jose 
Socrates und mit Unterstützung der rech-
ten  Sozialdemokraten  die  Staatsfinanzen 
sanieren will.  Jedes Mal wenn der Name 
Socrates, fällt reagiert die Menge mit lau-
ten Buhrufen. Der  portugiesische Kanzler 
gilt  im  Lande  als  ein  ständig  lächelnder 
EU-Musterschüler,  mit  langer  Pinocchio 
Nase. Er lügt sich „seine” Politik zu recht, 
dass sich die Balken biegen, und er ist als 
folgsamer ergebener Befehlsempfänger aus 
Brüssel bekannt

„Das  PEC  (im  Volksmund  auch  als 
„Gürtel enger schnall Programm” verspot-
tet),  verschärft  das  Risiko  der  Arbeitslo-
sigkeit  und  die  Ungleichheit  im  Lande 
nimmt weiter zu”, betont da Silva in seiner 
Rede.  „Es  sind  nicht  zuletzt  die  Hilfen 
an Not leidende Banken gewesen, die das 
Defizit anschwellen ließen. Und wir sollen 
jetzt dafür bezahlen!" 

Carvalho  da  Silva  stellte  fest:  „Eine 
Gesellschaft  macht  dann  Fortschritte  , 
wenn das kollektive Bewusstsein erwacht”. 
Der Hauptredner  führte  in  seiner  langen 

Ansprache  die  Kämpfe  und  Traditionen 
der  portugiesischen  ArbeiterInnenbewe-
gung  an.  „Viele  der  älteren  Portugiesen 
haben erlebt, was es heißt, wenn man eine 
Sardine auf vier Esser aufteilen muss. 

Die  Jugend  lernt  schnell  und  sie  war 
zahlreich vertreten. „Der Anfangslohn für 
junge  Arbeiter  ist  innerhalb  von  fünf 
Jahren um 30 bis  40 Prozent  gesunken”, 
stellte Carvalho da Silva fest und er sagte 
den Jungen, dass der Kampf möglich  ist, 
und  die  Jugend  immer  dabei  ist,  wenn 
große  Ereignisse  im  Gang  sind.  Mit  den 
Worten  „Wir  zählen  auf  euch”  forderte 
der  Gewerkschaftschef  die  Anwesenden 
zum Kampf auf.

Völker Europas hört die Signale des 
Widerstands aus Lissabon

Nach  einer  Stunde  Rede,  schwingt 
sich  der  CGTP-Chef  zum  großen  Finale 
auf.  "Die  Märkte  werden  sich  erst  beru-
higen,  wenn  wir  eine  Revolte  machen. 
Eine Revolte in Athen, Paris, Madrid und 
Lisboa. Wir sehen uns wieder, wenn sich 
die  Regierungen  unserem  Willen  nicht 
beugen und wenn  es  einen Generalstreik 
gibt”,  ruft  er  unter  tosendem  Beifall  in 
die  ausharrende  Menge.  Dann  fehlt  nur 
noch  die  Internationale,  aber  die  wurde 
schon zum Demonstrationsauftakt an der 
Praca Marques de Pombal  gesungen und 
gespielt.

Die  Signale  aus  Lissabon  sollten  von 
den  „Verdammten  dieser  Erde”  von  den 
bedrängten  Kolleginnen  und  Kollegen 
in  Europas  Metropolen  verstanden  und 
gehört werden. 

Dann  wird  sich  das  Menschenrecht 
europaweit durchstzen – Oder?

ein oben offener Doppeldeckerbus dient den 
akteurInnen vom CGTP Gewerkschaftsverband 

als bühne zur anfeuerung der Demonstrati-
on. Mit Megafonen heizen „animateurInnen“      

die Stimmung an.

Von  den  100  BewohnerInnen  von 
„Globo“  leben  15  in  Slums,  20  haben 
keinen  Zugang  zu  sauberem  Wasser 
und 45 keine ausreichende sanitäre Ver-
sorgung.  Im  Durchschnitt  werden  in 
„Globo“ so viele Ressourcen verbraucht, 
dass  künftig  nur  mehr  für  85  der  100 
BewohnerInnen  Platz  im  Dorf  ist. 
Allerdings:  nach  nordamerikanischem 
Lebensstil  wären  es  gar  nur  22,  nach 
südasiatischem hingegen 240.

Josef  Nussbaumer  und  Andreas 
Exenberger sind zwei Innsbrucker Öko-
nomen mit der Eigenschaft ungewohnte 
Blickwinkel  für  ihre wissenschaftlichen 
Arbeiten einzunehmen. Nussbaumer hat 
sich  in  mehreren  Arbeiten  mit  globa-
len und regionalen Hungerkatastrophen 
und  dem  Tabuthema  Kannibalismus 
beschäftigt. Gemeinsam mit Exenberger 
sind in den letzten Jahren Arbeiten zum 
Menschenhandel  und  zum  Preis  des 
menschlichen  Körpers  bzw.  von  dessen 
Teilen entstanden. 

In „Unser kleines Dorf“ werden sta-
tistische  Zahlen  konsequent  gegen  den 
Strich  gebürstet,  wobei  sich  die  zahl-
losen  Aha-Erlebnisse  oft  schlicht  aus 
der  ungewöhnlichen  Zusammenschau 
ergeben.  Das  fängt  zum  Beispiel  dabei 
an,  dass  von  den  100  EinwohnerInnen 
„Globos“  5  in  Nord-,  9  in  Lateiname-
rika, 12  in Europa  (einschließlich Rus-
sland),  13  in  Afrika  und  61  in  Asien 
leben (der Weiler Ozeanien ist statistisch 
gesehen  unbewohnt).  Vor  100  Jahren 
lebten  in  „Globo“  gerade  einmal  27 
Menschen,  davon  4  in  Städten,  wäh-
rend  es  heute  54  von  100  und  in  zwei 
Jahrzehnten vermutlich 80 von 130 sein 
werden.

Dank  einer  hervorragenden  Gra-
fik  (von  Stefan  Neuner,  der  als  Co-
Autor angeführt wird) ist „Unser kleines 
Dorf“  Nachschlagewerk  und  Fundgru-
be  in  einem.  In  sieben  Hauptkapiteln 
werden  Entwicklung,  Ist-Zustand  und 
Perspektiven  zu  den  Themen  Bevölke-

rung,  Wirtschaft,  Landwirtschaft  und 
Ernährung,  Energie,  Mobilität,  Arbeit 
sowie  Konsum  behandelt.  Die  beiden 
Schlusskapitel  sind  den  „größten  Pro-
blemen“  und  den  „gegenwärtigen  und 
zukünftigen Krisen“ gewidmet. 

25 Dorfbewohner leben in Saus     
und Braus, für den Rest der         
Mitbewohner gibt's nur Bröseln 

Dazu ist sicher auch zu zählen, dass 
zwei  EinwohnerInnen  „Globos“  über 
die Hälfte des Dorfvermögens verfügen, 
während  sich  50  BewohnerInnen  mit 
gerade  einmal  einem  Prozent  abfinden 
müssen. Das führt mittelbar auch dazu, 
dass 61 von 100 im Dorf konsumierten 
Warenkörben von den 12 BewohnerIn-

nen Nordamerikas und Westeuropas in 
Anspruch  genommen  werden  (weshalb 
sich  die  verbleibenden  88  anderen  um 
39 Warenkörbe streiten müssen).

Zu  den  fast  schon  kurios  anmu-
tenden  Aspekten  der  Verteilungsunge-
rechtigkeit in unserem Weltdorf gehört, 
dass 28 seiner BewohnerInnen als „fehl-
ernährt“  gelten:  17  weil  sie  hungern,    
11 weil sie fettleibig sind. 

Dargestellt werden auch der horren-
de Rohstoffverbrauch, den vor allem die 
25 wohlhabendsten BewohnerInnen  zu 
verantworten haben. Für einzelne dieser 
Rohstoffe  und  Materialien  ist  nachzu-
lesen,  dass  es  je  nach  dem  drei,  fünf 
oder sieben „Globos“ bräuchte, würden 
alle  100  EinwohnerInnen  sich  genauso 
ungeniert an den Ressourcen bedienen, 
wie  es  jene  in  den  so  genannten  hoch 
entwickelten  Weilern  in  Nordamerika 
und Europa tun.

 Angenehm an diesem Buch ist auch, 
dass  sich  die  Autoren  einer  sehr  nüch-
ternen  Sprache  bedienen  und  die  aber-
witzigen Fakten meist für sich sprechen 
lassen.  Etwa  wenn  sie  auf  eine  Studie 
aus dem Weiler Nordamerika verweisen, 
wonach  sich  „nur  etwa  7  Prozent  der 
verbrauchten Rohstoffe  in den Produk-
ten  wieder  finden,  93  Prozent  wurden 
schon  vorher  zu  Abfall.  Von  den  Pro-
dukten  selbst  wurden  dann  rund  vier 
Fünftel nur einmal benutzt.“ 

Ein  letztes  bemerkenswertes  Detail: 
In „Globo“ gibt es 11 Autos und eben-
so  viele  private  Handfeuerwaffen.  Ein 
Zufall  oder  doch  ein  innerer  Zusam-
menhang. Die Autoren meinen offenbar 
letzteres,  denn  trocken  formulieren  sie, 
dass  Autos  und  Pistolen  „oft  in  Besitz 
derselben Menschen sind“. 

So einfach und zugleich faktenreich 
ist  der  Zustand  unseres  Planeten  und 
das  Unrecht,  unter  dem  die  Mehr-
zahl seiner BewohnerInnen leidet, wohl 
kaum  zuvor  auf  190  Seiten  dargestellt 
worden. Dieses Buch sollte (unter ande-
rem)  in  keiner  Schulbibliothek  fehlen. 
Von  der  Volksschule  aufwärts  bietet  es 
eine schier unerschöpfliche Materialfül-
le samt Diskussionseinstiegen. 

Erschienen  ist  das  Buch  im  neu 
gegründeten Miniverlag der Fachhoch-
schule Kufstein – hoffentlich kein allzu 
großes  Hindernis  für  die  Verbreitung, 
die es verdient.  

Hannes Schlosser

Die ganze Welt als kleines Dorf

Globo, der normale Wahnsinn
die Erde mit 100 Bewohnern ■ Sie leben in den sechs 
Weilern Nord- und Lateinamerika, Europa, Afrika, Asien 
und Ozeanien. Mit diesem Kunstgriff machen die beiden 
Innsbrucker Wirtschaftswissenschaftler Josef Nussbau-
mer und Andreas Exenberger aus statistischen Daten 
eine Anklageschrift gegen die Ungleichheiten in der Welt.

Josef Nussbaumer, 
Andreas Exenberger, 
Stefan Neuner: 
Unser kleines Dorf
IMT Verlag, 
189 Seiten, Preis: 29,90 Euro 
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MachsomWatch  hat  sich  zur  Auf-
gabe gestellt, Tag  für Tag an den zahl-
reichen  Checkpoints,  mit  denen  die 
Bewegungsfreiheit der palästinensischen 
Bevölkerung  im  besetzten  Westjord-
anland  drastisch  beschränkt  wird,  die 
Schikanen  und  Tragödien,  die  damit 
verbunden  sind,  zu  beobachten  und 
zu  dokumentieren:  wenn  Frauen,  bei 
denen die Wehen schon eingesetzt hat-
ten,  auf  dem  Weg  zum  Krankenhaus 
nicht  durchgelassen  wurden  und  vor 
dem  Checkpoint  ihre  Kinder  gebären 
mussten, von denen ein erheblicher Pro-
zentsatz starb.

Israels Armee ist eine heilige 
Kuh. Kritik an ihr ist ein Sakrileg.          
Unmoralische Dinge kommen bei  
Beobachtung ans Tageslicht 

„Dabei  werden  wir  von  der  Armee 
als  positiv  eingestuft,  einfach  weil  die 
Armee  ein  Feigenblatt  für  ihre  Aktio-
nen braucht,“ stellt Roni Hammermann 
weiter  fest.  „Die  Offiziere  sind  der 
Ansicht,  wenn  eine  Menschenrechts-
gruppe  aus  israelischen  Frauen  mit 
ihnen spricht, und sei es auch nur, dass 
sie  sich  beschwert,  dann  könne  es  mit 
der Armee nicht so schlimm sein. 

Deshalb  haben  wir  Zugang  zu  den 
höheren  Offizieren,  die  vor  Ort  sta-
tioniert  sind.  Von  ihrem  Standpunkt 
sind  wir  ein  notwendiges  Übel,  ja  sie 
behaupten  sogar,  wenn  es  uns  nicht 
gäbe,  müsste  man  uns  erfinden.  Ein 
grundlegendes,  aber  gewolltes  Missver-
ständnis besteht darin, dass sie glauben, 
wir wollten die Checkpoints verbessern. 
Was überhaupt nicht der Fall ist: 

Wir wollen sie abschaffen. Wir pro-
testieren  gegen  sie  und  haben  gar  kein 
Interesse, die Besatzung besser aussehen 
zu  lassen.  Das  sagen  wir  ihnen  auch, 
doch das wollen sie nicht zur Kenntnis 
nehmen.  Sie  meinen,  wenn  sie  unsere 
Beschwerden  in  Kauf  nehmen,  mache 
das die Sache besser.“

„Bei  den  Politikern  und  bei  einem 
Großteil der Bevölkerung sind wir sehr 
schlecht  angeschrieben,“  erklärt  Roni 
Hammermann.  „Die  Armee  ist  nach 
wie  vor  die  heilige  Kuh,  und  wenn 
man sie kritisiert, wird das als Sakrileg 
betrachtet,  heißt  es  doch,  sie  sei  die 
moralischste  Armee  der  Welt.  Doch 
bei  unseren  Beobachtungen  kommen 
sehr unmoralische Dinge ans Tageslicht. 
Deshalb sind wir Verräterinnen. 

Es  gibt  auch  eine  Gruppe  von 
Menschen,  die  meinen,  was  wir  tun 
wäre  schon  in  Ordnung,  selbst  aber 
kein  Interesse, keine Kraft oder keinen 
Antrieb haben und sich daher gleichgül-
tig  verhalten.  Die  versuchen  wir  anzu-
sprechen. Wir laden sie zu Checkpoint-
Touren  ein.  Wenn  man  das  einmal 
gesehen hat, kann man nicht mehr ganz 
gleichgültig bleiben. Es hat  sich  immer 
wieder herausgestellt, dass die Mehrzahl 
der Israeli keine blasse Ahnung hat, was 
sich da  abspielt,  und  es deshalb  für  sie 
so schockierend ist, was wir berichten.“

„Viele,  insbesondere  die  von  ganz 
rechts,  können  wir  nicht  ansprechen, 
da gibt es keinen gemeinsamen Nenner. 
Sie  wollten  sogar  ein  Gesetz  initiieren, 

wonach  es  den  Frauen  von  Machsom-
Watch  verboten  wäre,  näher  als  100 
Meter an die Soldaten heranzukommen. 

Wir  würden  die  Soldaten  stören, 
hieß es, und wir wären ein Sicherheits-
risiko, weil wir einem ganzen Netz von 
Frauen mitteilten, was sich wo abspielt; 
und dadurch könnten bestimmte Maß-
nahmen,  etwa  in  Bezug  auf  Alarmbe-
reitschaft,  verhindert  werden.  In  Beer-
sheba  hat  der  Bürgermeister  eine  Aus-
stellung  von  MachsomWatch  verboten, 
weil er meinte, was wir aufzeigten, sollte 
nicht  an  die  Öffentlichkeit  kommen; 
eine  Ausstellung,  die  wir  zuvor  in  Tel 
Aviv ohneweiters zeigen konnten.

Bei den Medien hat MachsomWatch 
guten Ruf, weil die meisten wissen,  
dass das, was wir berichten, sich 
auch tatsächlich so abgespielt hat

Wenn  groß  herausposaunt  wird, 
soundso  viele  Checkpoints  seien  abge-
baut  worden,  dann  wissen  wir,  ob  das 
stimmt,  und  die  Journalisten  ersparen 
sich,  selbst  hinzufahren und  zu  recher-
chieren.“

„MachsomWatch  sind  an  die  300 

Frauen  im  ganzen  Land.  Wir  haben 
Gruppen in der Nähe von Hebron, um 
Jenin,  um  Nablus  und  Tulkarem,  und 
natürlich die Ursprungsgruppe, die sich 
in Jerusalem gebildet hat und der auch 
ich  angehöre.  An  jedem  Checkpoint 
gibt  es  zwei  Schichten,  die  Morgen- 
und  die  Nachmittagsschicht.  Was  wir 
dabei beobachten, wird in einem Bericht 
festgehalten  und  auf  unserer  Website 
veröffentlicht.  Darin  sehen  wir  unsere 
Hauptaufgabe. 

Es  wird  zwar  erklärt,  Checkpoints 
wären abgebaut worden,  in  ihrer  Infra-
struktur  existieren  sie  aber  weiter.  Die 
Beobachtungstürme sind geblieben und 
sind auch bemannt. Die Soldaten sitzen 
nun  eben  im  Turm  und  stehen  nicht 
mehr  auf  der  Straße;  wenn  sie  jedoch 
glauben,  in Bereitschaft  treten zu müs-
sen, sind sie sofort da. 

Es  besteht  ganz  offensichtlich  kein 
Wille,  die  Bewegungsfreiheit  der  Palä-
stinenserinnen und Palästinenser zu ver-
bessern. Die neuen großen Checkpoints 
sind  gewissermaßen  für  die  Ewigkeit 
gebaut.  Die  lassen  sich  nicht  mehr  so 
leicht  abtragen  wie  Checkpoints  aus 
Sandsäcken und Betonblöcken. 

Das  sind  raffinierte  Hightech-
Gebäude, wo alles elektronisch vor sich 
geht und man kaum noch einen Solda-
ten  sieht.  Die  sitzen  hinter  kugelsiche-
rem  Glas  und  drücken  je  nach  Bedarf 
auf  die  verschiedenen  Knöpfe.  Damit 
gibt  es  auch  keinen  Dialog  mehr  wie 
früher,  als  man  einander  noch  gegen-
überstand. 

Da  konnten  auch  wir  noch  mehr 
ausrichten.  Wir  konnten  mit  den  Sol-
daten reden und ihnen sagen, sie hätten 
ein eigenes Urteilsvermögen, etwa wenn 
da  eine  Frau  mit  einem  kranken  Kind 
stand, aber eine der nötigen Bewilligun-
gen  fehlte.  Für die  Soldaten waren wir 
Mütter-, Großmütter- und Schwestern-
figuren;  da  haben  sie  akzeptieren  müs-
sen, dass wir sie auch sekkiert haben. 

Wir  sprechen  ihre  Sprache  und  so 
konnten  sie  uns  nicht  so  leicht  abweh-
ren.  Jetzt  ist  alles  bürokratisch  geregelt 
und da ist niemand mehr, an den man 
sich  wenden  kann,  außer  den  höheren 
Offizieren,  die  wir  anrufen.  Und  wir 
müssen  uns  darauf  verlassen,  dass  sie 
etwas tun. Häufig haben sie aber unsere 

Telephonnummern und können unsere 
Anrufe von vornherein unterdrücken.

Es  gibt  immer  noch  58  bemannte 
Checkpoints  im  Westjordanland  und 
einen Großteil von ihnen decken wir ab. 
Die  Stoßzeit  in  der  Früh  ist  fünf  Uhr, 
da  werden  die  Checkpoints  geöffnet. 
Die Palästinenser, die in Israel arbeiten, 
sind  schon  um  vier  Uhr  da;  die  Kon-
trolle  kann  mitunter  sehr  lang  dauern 
und  sie  werden  auf  der  anderen  Seite 
um  sechs  Uhr  von  den  Unternehmern 
abgeholt. Es ist ohnehin schwierig, eine 
Arbeitsbewilligung für Israel zu bekom-
men und man will unbedingt an seinen 
Arbeitsplatz  gelangen,  denn  nur  dann 
bekommt man Lohn.

Ein Großteil der Checkpoints befin-
det  sich  allerdings  in  der  Nähe  der 
jüdischen  Siedlungen  in  den  besetzten 
Gebieten.  Um  Nablus  ist  ein  ganzer 
Kreis jüdischer Siedlungen und auch ein 
ganzer  Kreis  von  Checkpoints,  womit 
deutlich  wird,  dass  diese  nicht  der 
Sicherheit  der  israelischen  Bevölkerung 
in  Israel  selber,  sondern der der Siedler 
dienen.“

Ständige Kontrolle und Schikanierug 
der Bevölkerung in den besetzten 
Gebieten führt zu Unterdrückung 
und Entrechtung der Palästinenser

„Wenn man als Palästinenserin oder 
Palästinenser aus dem Haus geht, weiß 
man nicht, wann und ob man ans Ziel 
kommt  beziehungsweise  wann  und  ob 
man wieder nachhause kommt“, erklärt 
Roni  Hammermann  weiters.  „Die-
se  Unsicherheit  ist  ein  Merkmal  des 
palästinensischen  Lebens.  Alle  Geneh-
migungen  können  binnen  Minuten 
ungültig  sein,  wenn  Alarm  gegeben 
wird.  Dann  steht  das  Leben  still  und 
man kann nur dort verharren, wo man 
sich gerade befindet. Mitunter wird der 
Alarm  sehr  leicht  ausgelöst  und  die 
Soldaten  nennen  das:  Das  Leben  wird 
eingefroren. 

Unter der Einschränkung der Bewe-
gungsfreiheit  leidet  sowohl  das  Bil-
dungswesen  –  wenn  Schüler  nicht  zur 
Schule kommen können oder die Lehrer 
fehlen –, auch die Wirtschaft kann sich 
nicht  entwickeln.  Das  wird  sich  nicht 
ändern,  solange  kein  freier  Transport 

UHUDLA-Gespräch mit Roni Hammermann, von MachsomWatch

Gegen Unrecht und Unmenschlichkeit
Frauen beobachten Checkpoints ■ Auf die Frage, wie die Tätigkeit ihrer Organisation in der 
israelischen Gesellschaft beurteilt würde, meint Roni Hammermann, 80 bis 90 Prozent der 
Israelis stünden ihr negativ gegenüber. Sie betrachten die Aktivistinnen von MachsomWatch 
als Verräterinnen.

roni Hammermann wurde 1940 in 
Palästina geboren, wohin ihr Vater, 
ein Kommunist, vor dem Dollfuß-
Faschismus geflüchtet war. 1947 
kam sie mit ihren Eltern nach Wien, 
studierte hier Slawistik und kehrte 
1969 nach Israel zurück. Sie lehrte 
als Dozentin für russische Literatur 
an der Hebrew University und war 
später Leiterin der Österreichbibli-
othek an der Bloomfield Library for 
Humanities and Social Sciences an 
der Hebrew University. 2001 war 
sie Mitbegründerin der Menschen-
rechtsgruppe MachsomWatch. 2005 
erhielt sie den Bertha von Suttner-
Preis für Zivilcourage vom österrei-
chischen Außenamt. 2008 wurde 
MachsomWatch mit dem Aachener 
Friedenspreis ausgezeichnet.

möglich ist. Straßen, die die Palästinen-
ser benützen dürfen, sind sehr schlecht, 
die  Verbindungsstraßen  der  Israeli 
Highways. Wie kann  sich unter diesen 
Voraussetzungen  etwa  ein  Zweig  wie 
die  Milchprodukte  –  die  Palästinenser 
haben sehr gute Milchprodukte – gegen 
die israelische Konkurrenz durchsetzen. 
Israelische Milchprodukte werden nicht 
gecheckt,  werden  auf  besten  Straßen 
transportiert  und  kommen  dadurch 
überall hin. Deshalb findet man in den 
meisten  Geschäften  des  Westjordan-
lands israelische Milchprodukte. 

Mit roni Hammermann sprach 
Helmut rizy

Zur Person
Von der 
israelischen 
armee 
kontrollierter 
Checkpoint in 
bethlehem
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Name: ___________________________________

Adresse: ____________________________________

PLZ: _______    Ort: _____________________________

Stück Spiel was G’scheits!

Stück Adalbert Stifter – Seine Welt, Angebot

Stück Inspektor Kocek & die toten Trafikantinnen

Stück Inspektor Kocek & der Mitternachtsblues 

Stück Mariahilf das Buch …, Angebot

Stück 150 Jahre Manifest, Angebot

Stück Die 54. Passagierin, Roman, VeRBIllIGt

BESTELLSCHEIN

BUCHLAGER

   

Bestellen mit e-mail an:

uhudla@aon.at

Zwei Wiener Krimis
Inspektor Kocek

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

Der 2. Fall konfrontiert Inspektor Kocek mit sonderbaren Ereignissen in 
der Wiener Musikerscene. Romanautor Georg A. Siegl lässt den 

Kriminalinspektor am  Mitternachtsblues schnüffeln. 

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

Spiel was G’scheits
Musiker-Aufzeichnungen 

Der Berufs-Musiker Christian 
Peterka hat seinen Werdegang 

und die Erlebnisse bei Auftritten 
aufgeschrieben.

ISBN: 3 901561 28 5
96 Seiten;     

Preis: 11,- Euro 

Adalbert Stifter
Seine Welt

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

241 Seiten;     
Preis: 14,90 Euro Angebot

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

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

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

ISBN: 3 901561 25 0  
204 Seiten

Abverkaufspreis 7,- Euro

150 Jahre Manifest
Es geht mit der Menschheit nicht      

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

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

ISBN 3 901561 04 8
80 Seiten

Preis: 5,- Euro

 Die 54. 
Passagierin
Lisa, die Büroangestellte, 
fühlt sich ausgebeutet und 
unverstanden. Eine Dienstreise 
soll zum Sprungbrett für die 
Freiheit werden. Sie kehrt dem 
Alltag den Rücken. Doch die 
Flucht aus dem öden Dasein 
birgt ungeahnte Gefahren. 

Bestellen:   UHUDLA edition

                 Phorusgasse 5/6   1040 WIEN
                 Tel. & Fax: 01 587 49 48

Achtung, die Versandspesen betragen 3,- Euro 

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

Da  soll  in  Nigeria  investiert  wer-
den,  christliche  Frauen  aus  dem 
amerikanischen  Mittelwesten 

suchen ebenso christliche Männer, und 
auch  die  braune  Pest  betätigt  sich  als 
braune Post. Und immerwährend lockt 
die Potenzierung des männlichen Zep-
ters:  „Increase  the  length  and  girth  of 
your  penis“.  Viagra  und  Valium  nicht 
zu vergessen.

  Beliefert  werden  die  Kunden  je 
nach  Größe  ihres  Anbieters.  Fast  täg-
lich entferne ich Spams. Wie oft ich im 
Leben  schon  deswegen  auf  „Löschen“ 
und  „Bestätigen“  drücken  musste,  ich 
weiß es nicht. So wie man die Klospü-
lung  betätigt,  reinigt  man  auch  die 
Mailboxen.  Unwillig,  aber  gutwillig. 
Die  paar  Handgriffe  dürfen  uns  doch 
nicht aufregen, oder? Doch diese Hand-
griffe  addieren,  nein:  multiplizieren, 
nein:  potenzieren  sich.  Es  wäre  schon 
interessant zu wissen, wie viele Stunden 
ein durchschnittlicher User  im  Jahr  an 
solcherlei Entsorgung verliert. 

Ungefähr 80 Prozent der versandten 
Mails  gelten heute  als  Spams. Tendenz 
steigend.  Auf  dem  Datenhighway  ist 
also  mehr  Mist  unterwegs  als  sonst 
etwas.  Virtueller  Müll  staut  sich,  es 
muss  sortiert  und  ausgesondert  wer-
den. Dass unsere Aufmerksamkeit beim 
Scrollen doch zu einer Merkbarkeit von 
beworbenen Inhalten führt, sollte nicht 

Probleme virtuellen Sondermülls

Elektronischer Mistplatz 
unterschätzt werden. Alles, womit man 
sich beschäftigen muss, hinterlässt Spu-
ren, auch wenn es nur Sekundenbruch-
teile dauern sollte.

  Die  Benutzer  sind  jedenfalls  ange-
halten  sich  damit  aufzuhalten.  Ob  sie 
wollen  oder  nicht.  Sie  müssen.  Und 
sie  haben  dieses  MUSS  einmal  mehr 
akzeptiert, wie sie es gewohnt sind alles 
zu akzeptieren, was die Marktwirtschaft 
an  Segnungen  so  in  die  Welt  setzt. 
Aussteigen ist gänzlich unmöglich. Nur 
Leuten  über  70  ist  es  heutzutage  noch 
erlaubt,  nicht  per  Email  erreichbar  zu 
sein. Wer nicht angeschlossen ist, gilt als 
ausgeschlossen.

Was ungewünscht daherkommt, 
wird gewünscht versandt.            
Aber so ist das eben in einer       
Demokratie. Was niemand haben 
will, kriegt man trotzdem. 

Es  funktioniert  wie  Werbung.  Im 
Prinzip  müssen  Spams  freilich  ein 
Geschäft  sein,  sonst  würden  sie  nicht 
in die Welt gesetzt werden. Das kapitale 
Angebot  bestimmt  die  Nachfrage,  die 
an  sich  gar  nichts  zu  bestimmen  hat. 
Dafür hat sie zu zahlen. Selbst wenn die 
Zugriffsquote  verschwindend  klein  ist, 
es gibt sie. Das neue Medium eignet sich 
geradezu  als  Dreckbote.  Wir  haben  es 
hier  mit  Erfordernissen  und  Erschwer-

nissen zu tun, die vor zehn Jahren noch 
völlig unbekannt gewesen sind. 

Diese  Art  der  Belästigung  ist  indes 
nur  möglich,  weil  sie  eine  kommerzi-
elle  Größe  darstellt.  Aber  sie  gebiert 
auch neue Branchen. Ganze Heere von 
Datenbeauftragten  müssen  ausgebil-
det  und  extra  dafür  abgestellt  werden, 
Betriebe,  Institutionen  und  Privatper-
sonen vor dem Ramsch, aber auch noch 
ernsteren Bedrohungen zu schützen. 

Denn  es  gibt  ja  nicht  nur  Spams, 
nein es gibt auch noch Viren, Würmer 
und Trojaner, wo man dann sogar wider 
Willen zum Überträger umfunktioniert 
wird. Spams vernichten also Lebenszeit 
in nicht unbeträchtlichem Ausmaße, sie 
fungieren  als  Zeitfresser.  Ökonomisch 
betrachtet  sind  sie  virtueller  Stau  mit 
ganz realen Auswirkungen. 

Der  Prozentsatz  ungewünschten 
Verkehrs  samt  Entsorgung  wird  grö-
ßer.  Das  Netz  ist  voll  mit  Lenkwaf-
fen.  Der  Kauf  von  Schutzprogrammen 
boomt. Permanent muss man sich imp-
fen, monatlich  soll man  aufrüsten und 
wöchentlich  irgendetwas  runterladen. 
Computershops erinnern an Räume voll 
mit Kriegsspielzeug. 

Inzwischen  sagt  mir  mein  Provider 
zwar, was  er  für  Spam hält  und  er hat 
auch  meistens  recht.  Aber  leider  nicht 
immer,  das  heißt  ich  komme  um  eine 
kurze Kontrolle nicht herum. Spamfilter 
sind eine heikle Angelegenheit, müssen 
sie  doch  ständig  überprüft  und  nach-
justiert werden.  Sie  sind  regelmäßig  zu 
putzen,  sonst  geht  nichts  mehr  durch 
oder  sie  reißen  und  der  ganze  Dreck 
schwappt rein. 

Adressen blockieren ist übrigens völ-
lig  sinnlos,  da  die  Absender  perma-
nent ihre Mailadresse ändern. Sich hier 
Mühe  zu  machen,  vergeudet  Lebens-
zeit.  Einige  Provider  gelten  als  notori-
sche Spamproduzenten und werden von 
ihresgleichen insgesamt gesperrt. 

Was  bei  mir  zur  Folge  hatte,  dass 
die  Unis  in  Hamburg  und  Graz  keine 
Mail  meinerseits  mehr  angenommen 
haben.  Da  wurde  einfach  refused  und 
es bestand keine Chance das Problem zu 
beheben, außer Sender oder Empfänger 
wechseln die Adresse.

Franz Schandl
Der Autor ist Mitherausgeber und 
Organisator der periodischen 
Polit-Zeitschrift Streifzüge
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Wiener Gschichten ■ Wien. Der Kunstmaler Egbert 
Stein vertraut trotz offenbar ausbleibenden Erfolgs 
auf den steigenden Wert seiner Kunst. Der Glaube 
an späten Ruhm kam unlängst während eines Abend-
essens zum Vorschein. Da verhinderte Stein, dass 
eine von ihm beiläufig bekritzelte Serviette wegge-
schmissen wurde, vermutlich um sie der Nachwelt als 
begehrtes Sammlerobjekt zu erhalten.  

Egbert Stein ist kein sehr bekannter 
Maler. Im Gegenteil. Der Absolvent der 
Wiener Kunsthochschule, Klasse Arnulf 
Rainer  2004,  ist  selbst  für  Insider  ein 
unbeschriebenes Blatt. 

Egbert Stein fristet ein            
künstlerisches Dasein weit unter 
dem medialen Radarschirm

Eigenen  Angaben  zufolge  hat  der 
junge  Künstler  (29)  erst  zwei  Ausstel-
lungen  zu  verbuchen.  Beide  verliefen 
jedoch  in  äußerst  bescheidenem  Rah-
men  und  wurden  von  der  heimischen 
Kunstwelt, von der internationalen ganz 
zu schweigen, so gut wie nicht wahrge-
nommen.

Auch  Agnes  Husslein,  Direktorin 
der Kunstsammlung  im Belvedere und 
Mitbegründerin  des  Young  Artist  Fel-
lowships  (die  2001  gestartete  Initia-
tive  vergibt  Stipendien  an  talentierte, 
aufstrebende  Künstler)  hat  von  einem 
Egbert  Stein  noch  nie  etwas  gehört. 
„Wie  heißt  der  junge  Mann?  Egbert 
Stein, nein, tut mir leid, den kenne ich 
nicht.“ - so die Szenekennerin in einem 
Telefonat. 

Stein  fristet  also ganz offensichtlich 
ein  künstlerisches  Dasein  weit  unter 
dem  medialen  Radarschirm.  Da  über-
rascht  es  umso  mehr,  dass  sich  Stein 
Gedanken  über  den  späteren  Sammel-
wert von Gegenständen aus seinem per-
sönlichen  Besitz  zu  machen  scheint. 
Dies  nämlich  konnte  der  UHUDLA 
nach  einem  Insidertipp  in  Erfahrung 
bringen. Als Indiz dafür ist laut einhel-
liger  Meinung  führender  Psychologen 
jedenfalls  jener  Vorfall  zu  werten,  zu 
dem  es  Mittwoch  vergangener  Woche 

im Wiener Szenerestaurant Aux Gazelles 
kam. 

Egbert Stein, eigenen Angaben zufol-
ge  ein  großer  Verehrer  des  weiblichen 
Geschlechts,  „aber  kein  Weiberheld!“, 
war mit der jungen Schauspielerin Elfrie-
de „Effi“ Müller-Jacobi (23, „Kommissar 
Rex“,  „Die  Vielfliegerin“,  „Sturm  im 
Milchglas“) im Aux Gazelles verabredet. 
Die  beiden  hatten  sich  erst  am  Vortag 
bei  der  Vernissage  eines  befreundeten 
Künstlerehepaares kennengelernt. 

Schon  beim  Smalltalk  während  der 
Vernissage war Müller-Jacobi das äußerst 
gesunde Selbstvertrauen Steins aufgefal-
len. Das ausgeprägte Ego Steins verbarg 
sich  jedoch,  so  Müller-Jacobi,  hinter 
seinem betont locker-lässigen Auftreten. 
Stein  umgarnte  die  Schauspielerin  mit 
geschickt  verteilten Komplimenten und 
unterhielt sie mit originellen Bonmots.

  Und  obschon  der  Künstler  auch 

gerne von seiner Arbeit sprach, fand ihn 
die Schauspielerin weder arrogant noch 
langweilig.  Den  Ausschlag  zu  einem 
Rendez-vous  mit  Stein  gab  dennoch 
die  Tatsache,  dass  Müller-Jacobi  bis  zu 
diesem  Zeitpunkt  noch  nie  im  chicen 
Aux Gazelles gewesen war und sich ein 
Essen dort aus eigener Tasche nicht lei-
sten konnte. 

Im Aux Gazelles kam es dann zwi-
schen  Entree  und  Dessert  zu  einem 
Zwischenfall,  der  bei  Müller-Jacobi  zu 
Irritationen  führte.  Stein  hatte  ihren 
Ausführungen  über  den  Einfluss  War-
hols auf das Spätwerk Godards interes-
siert  gelauscht  und  währenddessen  wie 
beiläufig mit einem Kuli auf seiner Ser-
viette  herumgekritzelt. Als  kurz  darauf 
der Kellner das benutzte Geschirr samt 
Servietten abservieren wollte, schnappte 
sich  Stein  das  bekritzelte  Stück  Papier 
und  reichte  es  Müller-Jacobi  mit  den 
Worten:  „Wer  weiß,  was  die  noch  ein-
mal wert ist.“

Das Verhalten Steins im Aux        
Gazelles muß für einen Außen-    
stehenden merkwürdig erscheinen. 

Die  junge  Tischpartnerin  Steins 
quittierte  diese  Äußerung  mit  einem 
freundlich-charmanten  Lächeln, 
bemerkte jedoch, dass es Stein offenbar 
ernst  meinte.  Dieser  lächelte  nämlich 
keineswegs. Er verlangte stattdessen die 

Wiener Künstler, ein Meister der Selbstüberschätzung

Ein Stern namens Stein
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Karte, um die Nachspeise zu bestellen. 
Ein Kenner Egbert Steins, der jedoch 

anonym bleiben möchte, räumt ein, dass 
das  Verhalten  Steins  im  Aux  Gazelles 
für einen Außenstehenden merkwürdig 
erscheinen  muss.  Für  einen  mit  dem 
Menschen  und  Künstler  Egbert  Stein 
Vertrauten  jedoch  kommt  die  Aktion 
nicht überraschend. 

Die Aktion sei, so der anonyme Ken-
ner, nichts weniger, als was sie erscheine, 
nämlich  die  eindeutige  Manifestation 
von  Steins  übersteigertem  künstleri-
schen Sendungsbewusstsein. Dies sei ein 
Wesenszug,  dessen  sich  Stein  bewusst 
sei und den dieser in der Regel zu sub-
limieren  versuche,  der  aber  dennoch 
in  nicht  wenigen  Fällen  und  da  dafür 
umso drastischer,  zum Vorschein kom-
me. 

Die Regieassistentin Herta Kozlows-
ky  (28)  -  sie  war  mit  dem  Maler  etwa 
zwei  Jahre  liiert  -  schlägt  in  die  glei-
che  Kerbe.  Für  sie  spiegelt  sich  in  der 
Angewohnheit Steins, sich partout nicht 
von  altem  Gewand  trennen  zu  wollen, 
bloß sein Wunsch,  späteren Fans einen 
möglichst  breiten  Fundus  an  wertvol-
len Reliquien zu bewahren. Kozlowsky: 
„Früher  ging  mir  diese  Unsitte,  alles 
aufzuheben, einfach nur auf die Nerven. 
Sogar  von  Gewand  aus  Jugendtagen 
wollte sich der Bertl nicht trennen. Heu-
te weiß ich warum.“

  Bei  seinen  Recherchen  stieß  der 
UHUDLA auch auf Gordon de Miche-
lis,  der  ein  Jahr  lang  mit  Stein  das 
Zimmer  eines  Studentenwohnheims 
bewohnte.  De  Michelis  erinnert  sich, 

dass Stein Zeitungsartikel sammelte, in 
denen  von  Rekordverkäufen  aus  dem 
Privatbesitz  bekannter Künstler  berich-
tet  wurde.  Stein  soll  diese  in  einer 
Schachtel aufbewahrt und dort „gehütet 
und gepflegt [haben] wie einen Schrein, 
wie ein Heiligtum“, so de Michelis. 

Dass es Stein einmal „schaffen 
wird“, davon ist übrigens auch seine 
Mutter überzeugt.

Das  Bewusstsein,  zu  Größerem 
bestimmt und vielleicht sogar das Zeug 
zur Legende zu haben, dürfte bei Egbert 
Stein  sogar  noch  weiter  zurückreichen, 
als  noch  vor  Kurzem  angenommen. 
Geht  es  nämlich  nach  Steins  Mutter, 
Regine  Stein  (54),  so  soll  dieser  noch 
etliche  Zeichnungen  aus  Kindertagen 
besitzen.  Seit  sich  Regine  Stein  erin-
nern  kann,  soll  sich  ihr  Sohn  Egbert 
gegen jegliche Versuche, diese Jahre spä-
ter  zu  entsorgen,  immer  aufs  Schärfste 
gewehrt haben, offensichtlich  auch um 
schon von Kindertagen an, einem inne-
ren Sendungsbewusstsein Rechnung zu 
tragen.  

Dass es Stein einmal „schaffen wird“, 
davon  ist  übrigens  auch  seine  Mutter 
überzeugt. Wie zum Beweis schenkt sie 
dem  UHUDLA  nach  Ende  des  Inter-
views eine alte Kinderzeichnung, die sie 
Egbert quasi unterschlagen hat, wie  sie 
mit  einem  Augenzwinkern  eingesteht. 
„Hebt die Zeichnung gut auf“, so Frau 
Stein  zum  Abschied,  denn  „wer  weiß, 
was die noch einmal wert ist.“

Von Jimmy Dolezal

egbert Stein  
hatte ihren   
ausführungen 
über den ein-
fluss Warhols auf 
das Spätwerk 
Godards interes-
siert gelauscht 
und während-
dessen wie 
beiläufig mit 
einem Kuli auf 
seiner Serviette 
herumgekritzelt.

egbert Stein ist kein sehr bekannter Maler. Im Gegenteil.                            
Der absolvent der Wiener Kunsthochschule, Klasse arnulf rainer 2004,     

ist selbst für Insider ein unbeschriebenes blatt. 

UHUDlA Rebellion-leiberl
uhudla@aon.at

UHUDLA-Kappe
Rot mit weisser Aufschrift

Preis: Euro 10,-

UHUDLA-Leiberl
in Weiß Größe XXL

Preis: Euro 15,- 

UHUDLA-Leiberl
in Rot Größe  M, S   

Preis: Euro 15,- 

Bestellen bei: 
UHUDLA edition 

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

e-mail an: uhudla@aon.at 

UHUDLA
lesen kann zur 
rebellion führen



Wissen und gewinnen !
Liebe Leserinnen und Leser
Wie wird nun „Mutter Erde“ eingeteilt? In sieben, fünf oder gar neun Kontinen-
te? Sowohl die Zahl fünf, die Zahl sechs, aber auch die sieben ließen wir gelten. 
Warum? Ganz einfach. Weil  Wissenschafter einander nicht einig sind:
ad a) Antarktis; Amerika; Eurasien; Afrika; Australien
ad b) Antarktis; Amerika; Europa; Asien; Afrika; Australien
ad c) Antarktis; Nordamerika; Südamerika; Europa; Asien; Afrika; Australien

Als kleine Hilfestellung: Beide Fragen sind untrennbar miteinander verbunden, gelten als Grundstock für alle (mehr oder 
weniger) gut funktionierenden, modernen Demokratien.

Die richtige Antwort bitte bis 30. September 2010 
einsenden. Der Rechtsweg ist, wie immer, 
ausgeschlossen. Viel Glück!

Bücher aus der UHUDLA eDition 
wurden als Preise verlost!

Gewonnen haben: 
Michael Hammer 1220 Wien
Jutta Seidl  1180 Wien
Michael Waldrauch 1060 Wien
Christoph Günzl  3011 Irenental

Wir gratulieren herzlich!

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

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

Woher kommt eigentlich der begriff - Demokratie? und: 
Welcher Staat verwirklichte diese regierungsform als erster? 

WAAGrECHT: 1. diese EU-Erweiterung ist auch schon lange her  3. abbrev. 
for table tennis club 5.Verbrecher oder Lawinenopfer, dieses Tier findet die 
Spur 9. liegt in allen Seen der Welt 10. Premiere beginnt so  11. kommuni-
kationstheoretisch betrachtet: sie töten Kommunikation 15. musikalische 
Scheibe 16. mitreißender, musikalischer Sprechgesang 17. tut mans auf 
der Stelle, kommt man nicht weiter  19. hütet den Ball, gibt’s ihn?  22. 
kann man abwarten, hat man einen langen, zumindest den längeren als 
sein Gegner  23. fad und öde, österreichisch 24. dünkelhaft, der Mann  26. 
steht für heilig, bei Orten und Namen 27. Kreuzworträtselauerochse 28. 
in Südamerika erstreckt sich das schmale Land von Nord nach Süd, hier 
bei uns von Ost nach West 30. diese Henne ist nur zum Eierlegen 33. von 
rechts kommt die schauspielende Elfriede 34. so gehen die Haare aus, 
wenn der Haarausfall stark ist  37. Herr Generalsekretär Annan heißt noch 
so 38. steht kurz für Älteren 39. im Bogen und zurück zum Ausgangspunkt 
führt dieser Weg  41. Sucht führt zu dicken Menschen  43. auf See ist er 
für den Kurs verantwortlich  46. schiffsähnlicher Kasten, sofort denkt frau 
an Sintflut  48. es ist getan, engl. 49. nicht sie und nicht es 50. rennt im 
Rudel mit und kann so gar nicht gut alleine

Lösung Ausgabe 92:

InTErnET

SEnKrECHT:  1. Lärm machen sie vorm Ostersonntag  2. edler Stoff auch 
fürs Geschirr  4. wohnst du hoch, musst du viele besteigen  5. verarbeite-
tes Schweinefleisch passt gut zu Sauerkraut 6. Umland Prags erleben, real 
exciting, aber nur anfänglich  7. nur hier verkehrt: so ist der Mann, der seine 
Frau nicht betrügt  8. in ihr gibt’s nicht nur konservierte Tomaten  9. kann 
er’s gut, gleitet er elegant übers Eis  11. in London morden  12. auch eine 
Sorte  13. dieses Geld steht zur Verfügung  14. in jedem Wonnetropfen zu 
finden  15. nicht dort und nicht weg  18. wird gern heimelig ausgebaut  19. 
schwitzt man gelegentlich in Angstsituationen  20. Umfahrung ist seitlich, 
abg.  21. vor dem Splitt für die Straße, vor dem Stuhl für die Gelähmte  25. 
so wird es, wenn viele drum weinen  26. von unten beginnende (aber ohne 
Beginn) Zahnzersetzung  29. unter diesem Kürzel ziemlich bekannt, dieser  
rechtspopulistischer Wiener   31. Gewerkschaftliche Einheit  32. ziemlich 
hoch singt der Mann  33. so grüßt die Senora ihre beste Freundin  34. kalt 
fällt der Wind am Balkan  35. in der Serenade  36. zur Zeit mit dem Koch 
in den Bestseller-Listen 37. nur kurze Kältefront  40. hat die Frau Doktor 
vor ihrem Namen  42. between he and it  44. weist auf Adelige hin  45. die 
Geisterstunde beginnt  47. Fürwort ersetzt Männliches  

Schöner
urlauben

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@sapo.pt
 Postadresse: Uhudla Edition  1040 Wien   Phorusgasse 5/6   Fax +43 (1) 587 49 48 
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AkpoBari über erlittene repression ■ Im UHUDLA 92 berichteten wir über die 
Zerstörung der Umwelt im Niger-Delta in Folge der Erdölförderung. Auf Einladung 
von Amnesty International kam Celestine AkpoBari, Aktivist der NGO Social Action 
im Niger-Delta, nach Österreich. ai-Aktivistin Sabine Vogler von der Arbeitsgruppe 
für verfolgte GewerkschafterInnen, traf den Menschenrechtsverteidiger.

Menschenrechtsaktivist aus dem Niger-Delta berichtet in Wien

Ich mach meine Arbeit

Dass  Celestine  AkpoBari  Österreich 
überhaupt  erreichte  und  am  Tag  seiner 
Ankunft  bei  einer  von  Amnesty  Inter-
national und der Arbeiterkammer Wien 
gemeinsamen  Veranstaltung  referierte, 
ist an sich erstaunlich. Zwei Tage zuvor 
war er noch im Gefängnis. Vier Tage vor 
Celestine  AkpoBaris  geplanter  Abreise 
wurde  das  Auto,  in  dem  er  sich  mit 
zwei  Kollegen  befand,  von  der  Polizei 
gestoppt. 

Auf offener Straße wurde  er  verprü-
gelt  und  misshandelt  –  Wunden,  die 
dann von einem Arzt in Wien dokumen-
tiert wurden –  und danach auf die Poli-
zeistation gebracht. Zugang zu ärztlicher 
Versorgung  und  einem  Rechtsbeistand 
wurde ihm verwehrt.

Celestine AkpoBaris Widerstand   
begann als Gewerkschaftsaktivist    

Celestine  AkpoBaris  erstes  Engage-
ment  fiel  in  die  Zeit,  als  er  als  junger 
Mann auf einer Palmenplantage arbeite-
te, um sich seine Ausbildung zu finanzie-
ren. Der aus armen Verhältnissen stam-
mende AkpoBari  trat gegen die ausbeu-
terischen  Arbeitsbedingungen  auf  und 
wurde  zum  Vorsitzenden  der  Betriebs-
gewerkschaft  für die 4.000 Kolleginnen 
und Kollegen auf der Plantage gewählt. 

Schon  damals  schaffte  er  es,  seine 
Mitmenschen  zu  motivieren  und  ihnen 
die  Angst  zu  nehmen:  „Sie  können  uns 
nicht  alle  feuern“,  sagte  er  –  und  setzte 
sich  gegen  das  korrupte  Management 
durch.

Diese  Prinzipien  verfolgte  Celestine 
AkpoBari,  der  oft  als  Schüler  Ken  Saro 
Wiwas bezeichnet wird, sein Leben lang. 
Der  Menschenrechtsaktivist  Ken  Saro 
Wiwa  prägte  den  ebenfalls  aus  dem 
Volk  der  Ogoni  stammenden  Celestine 
AkpoBari, der angesichts der Stille nach 
der  Hinrichtung  Ken  Saro  Wiwas  fas-
sungslos war: 

„Nach  dem  Tod  Ken  Saro  Wiwas 

schwiegen alle, alle schienen vergessen zu 
haben, was Ken gelehrt hatte.“ Dies war 
für  Celestine  AkpoBari  die  Motivation, 
dessen Werk weiterzuführen: 

Mit  friedlichen  Mitteln  kämpft  er 
für die Rechte, die in der „Ogoni Bill of 
Rights“  formuliert  wurden,  und  gegen 
die  Zerstörung  der  Lebensgrundlage 
durch die von Shell und weiteren Unter-
nehmen betriebene Erdölförderung.

Mit  dramatischem  Fotomaterial 
belegt  Celestine  AkpoBari  bei  seinen 
Vorträgen und Gesprächen das Ausmaß 
der  Umweltzerstörung  im  Niger-Delta. 
Fragen des Publikums, die der Hoffnung 
nach  Verbesserung  in  Folge  der  Säube-
rung  einzelner  Öllachen  und  allfälliger 
Umweltstandards  Ausdruck  verliehen, 
begegnete Celestine mit der ernüchtern-
den Feststellung, dass sich seit 1995, dem 
Sterbejahr Ken Saro Wiwas, die Umwelt- 
und Gesundheitssituation der Menschen 
laufend verschlechtert habe.

Als ein Beispiel nannte er das Verhal-

ten  der  Fische,  die  von  den  Flüssen  im 
Niger-Delta in den tiefen Ozean migriert 
sind. Grund: Durch das ständige Gasab-
fackeln war es dauernd taghell; die Tiere 
suchten die Dunkelheit der Nacht.

Anstelle von versprochenem      
Reichtum kam Armut und Krankheit 

Als  vor  fünfzig  Jahren  Erdöl  im 
Niger-Delta  entdeckt  wurde,  glaubten 
die  Menschen,  die  großteils  von  der 
Landwirtschaft und der Fischerei lebten, 
an  ein  besseres  Leben.  „Lauter  Lügen“, 
so  Celestine  AkpoBari,  „die  Menschen 
sahen  niemals  das  Geld,  das  ihnen  die 
Ölfirmen in Aussicht gestellt hatten.“ 

Anstelle  des  versprochenen  Reich-
tums  kamen  Armut  und  Krankheiten: 
Todesfälle,  behinderte  Kinder,  Frühge-
burten.  Die  Hoffnung  auf  Stipendien 
seitens der Unternehmen wurde zunichte 
gemacht;  stattdessen  wurde  das  staatli-
che  Schulsystem  bewusst  zerstört.  „Die 
Universitäten  waren  zwei  Jahre  lang 
geschlossen“,  beklagte  Celestine  Akpo-
Bari,  „und  niemand  regte  sich  auf.“ 
Denn die Reichen schicken  ihre Kinder 
ohnehin  zur  Ausbildung  nach  Europa 
oder in die USA.

Celestine  AkpoBari  wies  mehrmals 
darauf  hin,  dass  er  die  Erdölförderung 
als  Gewalt  erlebe:  Gewaltsam  wird  die 
Umwelt  –  für  alle  zukünftigen  Gene-
rationen  –  zerstört;  gewaltsam  wird  in 
die  Leben  der  Menschen  eingegriffen; 
gewaltsam wird gegen KritikerInnen vor-
gegangen: „Die Unternehmen haben den 
Menschen vor Ort den Krieg erklärt.“

Menschen  können,  erläuterte  Cele-
stine  AkpoBari,  kaum  zu  ihrem  Recht 
kommen:  „Die  RichterInnen  werden 
bestochen;  Gerichtsverfahren  werden 
ewig verschoben.“

Im  Oktober  2009  stimmte  Shell  in 
New York einem außergerichtlichen Ver-
gleich  zu,  der  Familie  Ken  Saro  Wiwas 
eine beachtliche Entschädigungszahlung 

zu  leisten.  Für  Celestine  AkpoBari  ein 
Schuldeingeständnis:  „Wieso  ließ  Shell 
die Sache nicht vor Gericht gehen? Was 
versuchen  sie  vor  der  Öffentlichkeit  zu 
verbergen?“

Celestine AkpoBari traut der nigeria-
nischen Regierung nicht; er hält sie nicht 
für  die  legitime  Vertretung  des  Volkes. 
Eine  ernstzunehmende  Oppositionspar-
tei  gäbe  es  nicht;  für  Celestine  über-
nimmt die Zivilgesellschaft die Rolle der 
Opposition.  Er  steht  allerdings  vielen 
NGOs kritisch gegenüber, berichtet von 
Gewerkschaftern,  deren  Rechnungen 
von der Regierung bezahlt werden, und 
von  Studentenführern,  die  in  auffälli-
gen  Regierungsautos  herumkutschieren. 
Neben  den  Verlockungen  der  Macht 
weist  er  auf  die  Gefahren  für  eine  kri-
tische  Zivilgesellschaft  hin:  „Wer  nicht 
mitspielt, wird eingeschüchtert.“

Angesprochen auf das von Shell und 
weiteren  Unternehmen  ständig  vorge-
brachte Argument, dass die Öllecks (aus-
schließlich)  durch  Sabotage  hervorge-
rufen  würden,  bestreitet  der  Menschen-
rechtsaktivist  dies  als  einzigen und  aus-
schlaggebenden Grund. Celestine Akpo-
Bari  bestätigt  allerdings  Öldiebstahl  in 
großem Stil; dieser könne aber aufgrund 
der  benötigten  Logistik  (mehrere  Tank-
wägen  voll)  nur  „von  oben“  –  Manage-
ment  und  RegierungsvertreterInnen  – 
angeordnet und organisiert werden.

Unabhängiger  Aktivismus  irritiert 
Staat und Unternehmen. 

Angesichts  der  Machtballung  von 
Staat  und  Unternehmen  ist  Celesti-
ne  AkpoBaris  von  friedlichem  Protest 
geprägter  Aktionsradius  bescheiden.  Er 

ist  sich  der  Gefahren  bewusst:  Er  hat 
unzählige Drohtelefonate erhalten, wur-
de  bei  Ein-  und  Ausreisen  belästigt, 
mehrmals verhaftet. 

Celestine AkpoBari ist ein Fan von 
Amnesty International

„Das ist Teil meines Jobs“, kommen-
tierte Celestine AkpoBari nüchtern und 
zeigte  bei  der  Amnesty-Veranstaltung 
in der AK Wien am 8. April 2010 dem 
Publikum seine frischen Blutergüsse auf 
den  Armen,  die  von  der  jüngsten  Poli-
zeimisshandlung stammten. „Sie können 
mir  nichts  anhaben.  Psychologisch  bin 
ich ihnen voraus.“

Er  weiß  um  den  Wert  der  interna-
tionalen Solidarität – sie ist Garantie für 
sein  Leben  und  seine  Arbeit.  Celestine 
AkpoBari  ist  ein  Fan  der  von  Amnesty 
International im letzten Jahr gestarteten 
„Demand  Dignity“-Kampagne  [Anm.: 
Kampagne „Mit Menschenrechten gegen 
Armut“]. 

Im Rahmen dieser Kampagne publi-
zierte Amnesty International im Sommer 
2009 einen Bericht zum Niger-Delta, der 
auf massives  Interesse bei Shell und der  
nigerianischen  Regierung  stieß.  „Erst-
mals  seit 50  Jahren werden Gesetze  zur 
Regulierung  der  erdölfördernden  Indu-
strie  verschärft.  Das  ist  ein  Schritt  in 
die  richtige  Richtung.  Dies  passierte  in 
unmittelbarer  Reaktion  auf  den  Amne-
sty-Bericht.“

Sabine Vogler, 
gewerkschafterInnen@amnesty.at , 
http://gewerkschafterInnen.amnesty.at

Celestine akpobari führt eine Kundgebung gegen Zwangsräumungen in der 
Waterfront-Siedlung njemanze in Port Harcourt am un-Habitat-Tag im okto-

ber 2009 an. etwa 45.000 Menschen leben in den betroffenen Siedlungen, wo ein 
Geschäfts- und Freizeitzentrum errichtet werden soll.

„eigentlich bin ich eine sehr stille 
Person. Wenn ich für rechte ein-

trete, bin ich aktivist. Da werde ich 
ein anderer Mensch – selbst meine 

Mutter erkennt mich nicht wieder.“ 
Celestine akpobari, amnesty-Veran-
staltung in der aK Wien, 8.4.2010

Ein Zeichen gegen 
Rassismus, Asyl- 
und Fremdenrecht
in Österreich

Vor vierzig Jahren wurde Amne-
sty  International  Österreich  unter 
Federführung  des  Publizisten  Gün-
ther Nenning im Presseclub Concor-
dia  hinter  dem  Wiener  Burgtheater 
aus der Taufe gehoben. Dem Ehren-
kuratorium  gehörten  die  damaligen 
SP-Parlamentsabgeordneten  Heinz 
Fischer und Karl Blecha, die Litera-
turkritikerin Sigrid Löffler und mitt-
lerweile verstorbene Persönlichkeiten 
wie Caritas-Präsident Prälat Leopold 
Ungar, Bildhauer Fritz Wotruba und 
Völkerrechtler Felix Ermacora an.

Die  Geburtsstunde  der  inter-
nationalen  Bewegung  von  Amne-
sty  International,  die  auf  den  briti-
schen  Inseln  ihren  Ausgang  nahm, 
lag  damals  neun  Jahre  zurück.  Von 
Anfang an war Amnesty Internatio-
nal  vom  Engagement  ehrenamtli-
cher MitarbeiterInnen – anfangs vor 
allem  in  Gruppen,  später  auch  als 
Einzelmitglieder – geprägt.

Im Laufe der Jahre und Jahrzehn-
te weitete Amnesty International sein 
Tätigkeitsfeld  aus.  Aus  der  Gefan-
genenhilfsorganisation  wurde  eine 
globale Menschenrechtsorganisation. 
Auch  die  Bewegung  selbst  wuchs 
und  breitete  sich  auf  allen  Konti-
nenten  aus.  Mittlerweile  haben  sich 
2,2 Millionen Menschen in über 150 
Ländern  als  Mitglieder  und  Unter-
stützerInnen  der  Menschenrechtsor-
ganisation  angeschlossen.  In  Öster-
reich  sind  rund  80.000  Menschen 
Amnesty International beigetreten.

Das 40-jährige Bestehen der Men-
schenrechtsorganisation  in  Öster-
reich  nahmen  Amnesty-Mitglieder 
zum Anlass, ein Zeichen gegen Ras-
sismus,  Asyl-  und  Fremdenrecht  in 
Österreich zu setzen.

Mitglieder  von  Amnesty  Inter-
national  aus  ganz  Österreich 
demonstrierten  am  10.  April  2010 
mit  einem  Schweigemarsch  in  der 
Wiener  Innenstadt  für  die  Rechte 
von Flüchtlingen. Die Demonstrati-
on  begann  bei  strömendem  Regen. 
Dennoch nahmen alles in allem über 
100  Menschen  an  der  Kundgebung 
teil.

S.V.

40 Jahre ai
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An  dieser  Stelle  ein  Interview  mit 
dem UHUDLA Chefredakteur  in wel-
chen nicht er die Fragen stellte, sondern 
selbige beantwortet. Ein Gespräch über 
die  Erkenntnisse,  die  Lutz  Holzinger 
aus den Recherchen für das Buch „Das 
Gespenst der Armut” gezogen hat.

Wie bist du auf die Idee gekommen,   
dieses Buch zu schreiben?

Holzinger: Schuld daran ist die Edition 
Steinbauer. Reingard Steinbauer-Grübel 
und Herbert Steinbauer fanden die Zeit 
sei reif für ein Buch zu diesem Thema. 
Sie  fragten  mich  im  März    2009,  ob 
ich  mich  für  das  Projekt  interessiere. 
Nachdem mir eine Methode eingefallen 
ist, mich dem Thema zu nähern,  sagte 
ich zu.

Welche Methode war das? 
Holzinger: Für mich lag auf der Hand, 
dass  bei  rund  einer  Million  Menschen 
in unserem Land, die manifest arm sind 
oder  an  der  Armutsgrenze  leben,  der 
Kreis  der Armen  sich nicht  auf Bettle-

Das Gespenst der Armut ist als Buch erschienen

Wo der Hund begraben
der uHudLA redaktionschef Lutz Holzinger hat in 
der Edition Steinbauer „Das Gespenst der Armut – 
Reportagen und Analysen zur Kritik der sozialen Ver-
nunft“ veröffentlicht. 

rInnen,  Obdachlose  und  Suchtkranke 
beschränken kann. Mir ging es darum, 
die  Normalität  der  Armut  darzustellen 
und  sichtbar  zu  machen.  Als  Methode 
bot sich die teilnehmende Beobachtung 
von  Klientengesprächen  in  diversen 
Institutionen. 

Wie bist du dabei vorgegangen?
Holzinger: Zunächst  kontaktierte  ich 
Hilfsorganisationen  von  Caritas  über 
Volkshilfe  und  Wiener  Schuldnerbe-
ratung  bis  zur  Wiener  Tafel,  um  aus-
zuloten,  ob  eine  Bereitschaft  besteht, 
mich ihren SozialberaterInnen über die 
Schulter schauen zu lassen. 

„Es gibt Armutsfallen wie die      
Verschuldung über beide Ohren,         
wenn Kredite, Leasingraten,         
Handygebühren, Mieten, nicht 
mehr gezahlt werden können”

Da das durchwegs der Fall war, ver-
einbarte  ich  mit  den  KollegInnen,  die 
zur Zusammenarbeit bereit waren,  ent-

sprechende Termine. Nach der – meist 
bereitwilligen  –  Zustimmung  der  Kli-
entInnen nahm ich als stummer Beob-
achter an den Beratungsgesprächen teil. 
Offene  Fragen  versuchte  ich  im  Nach-
hinein  mit  den  SozialarbeiterInnen  zu 
klären.  

Was hast du dabei herausbekommen?
Holzinger: Meine  Verblüffung  war 
groß  über  die  breite  Streuung  von 
Armut heute. Nahezu sämtliche Gesell-
schaftsschichten  werden  mittlerweile 
von ihr erfasst, wenn mehrere Faktoren 
wie  Arbeitslosigkeit,  Trennung,  Woh-
nungsverlust  oder  Krankheit  zusam-
mentreffen. Daneben gibt es spezifische 
Armutsfallen wie die Verschuldung über 
beide  Ohren,  wenn  Kredite,  Leasin-
graten,  Handygebühren,  Mieten,  nicht 
mehr gezahlt werden können.

  Das  passiert  oft,  wenn  Paare  sich 
trennen und der gemeinsame Haushalt 
aufgelöst  werden  muss.  Verschuldung 
kommt  häufig  zustande,  weil  die  Ban-
ken  scheinbar  großzügige  Kontoüber-
ziehungsrahmen  einräumen.  Bei  voller 
Ausnutzung  dieser  Möglichkeit  fres-
sen  die  überhöhten  Zinsen  rasch  einen 
Löwenanteil niedriger Einkommen auf.

Welche sonstigen Recherchen hast Du 
vorgenommen?

Holzinger: Neben  Expertengesprächen 
habe ich mir angesehen, wie Arbeitslosen-
geld, Notstands- und Sozialhilfe funktio-
nieren bzw. wie die dazu gehörigen Insti-
tutionen  arbeiten.  Darüber  hinaus  hatte 
ich Glück. Unmittelbar nach der Aufnah-
me meiner Recherchen ist das „Handbuch 
Armut in Österreich“, ein über 700 Seiten 
starker,  von  Experten  verfasster  Wälzer 
erschienen, in dem sämtliche Erkenntnisse 
der  heimischen  Armutsforschung  zusam-
mengefasst sind.

Welche Erkenntnisse hast du daraus 
geschöpft?

Holzinger: Absolut  neu  war  für  mich, 
dass im Gegensatz zur niedrigen Zahl von 
„Sozialschmarotzern“, die auf bloß 1 bis 2 
Prozent  geschätzt  werden,  aber  trotzdem 
im Brennpunkt des  Interesses der Boule-
vardpresse  stehen,  der  Anteil  der  Nicht-
Inanspruchnahme  von  Sozialhilfe  enorm 
hoch  ist. Der Satz dieser „Non-Take-Up“ 
wird  in Österreich  auf 45 bis 62 Prozent 
geschätzt.

Im Untertitel deines Buches kommt der 
Begriff „Kritik der sozialen Vernunft“ 
vor. Was sprichst du damit an?

Holzinger: Die  Quintessenz  meiner 
Recherchen  und  Überlegungen  besteht 
darin, dass der Sozialstaat bei weiten nicht 
hält, was er verspricht. Landläufige Erwar-
tungen,  wie  massiver  Schutz  vor  dem 
Absinken in Armut, werden nicht erfüllt. 
Der  Sozial-  und  Wohlfahrtsstaat  erweist 
sich vielmehr als  Schönwettersystem, das 
im  Fall  der  Inanspruchnahme  ernorme 
Löcher aufweist.

Sämtliche  Unterstützungen,  die  wie 
die Sozialhilfe nicht  auf dem Prinzip der 
ASVG-Versicherung beruhen, liegen deut-
lich  unter  der  Armutsschwelle.  Arbeits-
losengeldbezieher  mit  Durchschnittsein-
kommen  fallen  aufgrund  der  niedrigen 
Ersatzrate von 55 Prozent ebenfalls unter 
diesen  Wert  von  heuer  knapp  950  Euro 
im Monat. 

Ganz  zu  schweigen  von  dem  elend 
niedrigen Niveau der Pensionen vor allem 
für  Frauen,  das  darauf  beruht,  dass  die 
Ausgleichszulage  ebenfalls  unter  der 
Armutsgrenze liegt.  

Warum der Titel „Gespenst der Armut“, 

liegt

der an den Beginn des Kommunisti-
schen Manifest von Karl Marx und 
Friedrich Engels erinnert?

Holzinger: Die  Entwicklung  der 
Gesellschaft  ist  in  eine  kritische  Lage 
geraten, weil die herrschende Klasse die 
Verarmung  und  Verelendung  immer 
breiterer Schichten in den OECD-Län-
dern  aktiv  herbeiführt.  Das  geht  klar 
daraus  hervor,  wie  die  Verteilung  des 
gesellschaftlichen Reichtums sich in den 
letzten  beiden  Jahrzehnten  entwickelt 
hat.

Die  Lohnquote,  die  den  Anteil  der 
Werktätigen  am  Volkseinkommen 
angibt, ist seit 1995, dem Jahr des EU-
Beitritts  von  Österreich,  von  62  auf 
55  Prozent  gesunken;  der  Anteil  der 
Gewinneinkommen  hingegen  von  38 
auf  45  Prozent  gestiegen.  Ferner  hat 
die  Polarisierung  zwischen  Spitzenver-
dienerInnen  und  NiedriglöhnerInnen 
unter den unselbständig Erwerbstätigen 
weiter zugenommen. 

„ Per Kollektivvertrag oder mit  
Gesetz sollten Mindestlöhne       
festgelegt werden, die der 
Forderung  entsprechen, dass sich 
die Arbeit wieder lohnen muss”

Motor  dieser  Entwicklung  war  die 
Flexibilisierung  der  Rahmenbedingun-
gen  der  Arbeit.  Mit  Schuld  an  dieser 
Misere  sind  die  Gewerkschaften,  weil 
sie  sich  auf  die  Wünsche  der  Unter-
nehmer eingelassen haben, statt für die 

Arbeitszeitverkürzung bei vollem Lohn-
ausgleich zu kämpfen. Das Ergebnis der 
Entwicklung  besteht  in  einer  immer 
größeren Zahl von prekär Beschäftigten 
in  Teilzeitjobs,  als  neue  Selbständige, 
Ich-AGs usw.

Wenn  sie  gekündigt  werden  oder 
keine  Aufträge  erhalten,  tendieren  ihre 
Ansprüche  auf  Unterstützung  gegen 
Null.  Derartige  Beschäftigungsver-
hältnisse  sind  längst  im  Zentrum  der 
Gesellschaft  angelangt.  Berufsgruppen 
wie  JournalistenInnen,  Wissenschaftle-
rInnen,  IT-DienstleisterInnen,  die  zum 
Kern  einer  „Wissensgesellschaft“  gehö-
ren, arbeiten mittlerweile zu einem gro-
ßen Teil unter derartigen  Bedingungen. 

Seit  in  Europa  mit  dem  Untergang 
des  „Sozialismus”  kein  alternatives 
Gesellschaftsmodell mehr existiert, geht 
es deutlich bergab. Leider  ist  es  jedoch 
zu  früh,  um  „Gute  Nacht  Kapitalis-
mus!“ zu sagen. 

Was ist zu tun?
Holzinger: Dass  das  bedarfsorientier-
te  Mindesteinkommen  als  Ersatz  für 
die Sozialhilfe keine echten Fortschritte 
bringt, erscheint ein Schritt weiter zum 
von immer breiteren politischen Kreisen 
geforderten bedingungslosen Grundein-
kommen fällig.

Gleichzeitig  müssten  per  Kollek-
tivvertrag  oder  Gesetz  Mindestlöhne 
festgelegt  werden,  die  der  Forderung 
entsprechen,  dass  Arbeit  sich  wieder 
lohnen muss!

buchautor und uHuDLa-Chefredakteur Lutz Holzinger. Foto: Hausner

Lutz Holzinger,  
Das Gespenst der Armut
Reportagen und Analysen zur 
Kritik der sozialen Vernunft
Beiträge von Hansjörg Schlechter 
ISBN: 978-3-902494-40-5
168 Seiten, Preis:  22,50 Euro

Der Tanz auf dem Vulkan
Gelernt  ist  gelernt.  Diese  alte 

Volksweisheit  wird  beim  Lesen  des 
Buches  „Das  Gespenst  der  Armut” 
untermauert.  Lutz  Holzinger,  Jour-
nalist und UHUDLA Chefredakteur, 
hat  seine  jahrzehntelange  Brotberufs-
erfahrung ausgeschöpft und  in einem 
vom  Anfang  bis  zum  Ende  spannen-
den Text zu Papier gebracht.

„Das  Gespenst  der  Armut”  bein-
haltet Reportagen und Analysen über 
die  Menschen,  die  tagtäglich  ums 
Überleben  kämpfen  müssen.  Tiefe 
Einblicke  über  die  harte  und  müh-
same  Arbeit,  der  im  Sozialbereich 
beschäftigten  Berater-  und  Betreuer-
Innen  werden  freihaus  mitgeliefert. 
Ob  es  sich  um  die  im  verborgenen 
oder  nach  aussen  sichtbaren  Armuts-

merkmale und Ursachen handelt, Lutz 
Holzinger fördert alles ans Tageslicht.

Holzingers  Parteilichkeit  für  die 
Schwachen und Ausgegrenzten unserer 
Gesellschaft  ist  ein  dickes  Plus.  Sein 
fortschrittliches  Bewußtsein  ermög-
licht  es  ihm,  die  herrschende  Politik 
und  deren  fahrlässigen  Umgang  mit 
der  Armut  zu  entlarven.  Bezüglich 
Armut hat der Tanz  auf dem Vulkan 
erst begonnen.

Im Zuge der gegenwärtigen globa-
len  Krise  ist  eine  Änderung  des  Zeit-
geists möglich. Dann könnte ein Zitat 
aus  Holzingers  Buch  "…werden  die 
Rebellinen  und  Rebellen  wieder  auf 
der Bühne erscheinen…" Wirklichkeit 
werden.

max



mulde macht sichtbar, wenn 
jemand zu großsprecherisch 
ist  oder  eher  zur  Untertrei-
bung  neigt.  Dadurch  kön-
nen  BlenderInnen  entlarvt 
werden,  während  stille  und 
fleißige ArbeiterInnen endlich als sol-
che auffallen würden.

*Andererseits  kann,  wenn  einmal  die 
Arbeit  nicht  schmecken  sollte,  durch 
eine  Muldeneinlage  das  Fassungsver-
mögen  des  Dienstlöffels  verringert, 
nach  außenhin  aber  der  Eindruck 
ungeschmälerter  Arbeitsleistung  auf-
recht  erhalten  werden.  Durch  diesen 
Zusatz  wird  Utensil  zum  karrierebe-
günstigenden Blöffel.

Für  sparbewusste  Unternehmens-
leistungen  stehen  überdies  Supergrö-
ßen  zur  Verfügung.  Mit  ihnen  kann 

                         Monopoly KapitalisMus – von gAstAUtor KArL mArx  

28  Arbeiter Zeitung 93. Ausgabe  Arbeiter Zeitung  2993. Ausgabe

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

Da es immer wieder vorkommt, daß jemand für die 
Arbeit keinen Löffel hat, geht in der Arbeit sehr oft 
auch nichts weiter.

Aus unserem Karriehrearsenal Teil X

Der DienstlöffelWarum Karl Marx Recht hatte
Jedem Menschen ist bekannt, dass die Armen immer ärmer und die 
Reichen immer reicher werden. Ist das so? Von Gerfried Tschinkel

Das Volkseinkommen einer Gesell-
schaft  zerfällt  in  die  Nominal-
größen  der  verschiedenen  Ein-

kommen.  Es  gibt  einen  Trend,  dass 
der  Anteil  des  Profits  gegenüber  den 
Löhnen  der  Gesamtwirtschaft  immer 
mehr ansteigt.

Auf  diesen  Umstand  stützen  sich 
Gewerkschafter,  wenn  sie  die  „Vertei-
lungsungerechtigkeit“  vor  Augen  füh-
ren. Umgekehrt gibt es bürgerliche Öko-
nomen  die  meinen,  dass  die  Menschen 
im  Gegenteil  immer  reicher  werden 
anstatt ärmer. Sie  führen als Argument 
an, dass der Umsatz der Waren, die mit 
den Löhnen gekauft werden, im Zeitver-
lauf  steigt. Sie meinen, dass man heute 
mit dem Geld, das  in Form des Lohns 
ausbezahlt wird, mehr kaufen kann als 
noch vor einigen Jahrzehnten. 

Beide  Phänomene  sind  empirisch 
zu  beobachten.  Nur  einmal  handelt  es 
sich darum, wie sich die Relationen der 
Löhne  zum  Profit  ändern  und  einmal 
handelt  es  sich  darum  wie  sich  die 
„Kaufkraft“ der Menschen ändert. Ein-
mal  handelt  es  sich  um  einen  „Nomi-
nalausduck“  (der Lohn ausgedrückt  im 
Preis der Warengesamtheit) und einmal 
um  einen  „Realausdruck“  (die  Waren 
ausgedrückt  in  den  Geldstücken  die 
sie  umsetzten).  Marx  würde  sagen,  es 
handelt  sich  einmal  um  die  „Erschei-
nungsform“ des Werts. Also um die ide-
ellen Relationen  zu welchen die Waren 
tauschen  können  und  einmal  um  den 
Wert, der im Geld erscheint. 

Klassische Irrungen

Marx  hat  nachgewiesen,  dass  die 
Widersprüche  in  der  klassischen  politi-
schen Ökonomie daraus resultieren, dass 
sie die Erscheinungsform des Werts oft 
mit dem Wert zusammenwirft. Er zeigt, 
dass  zwischen „Nominalausdruck“ und 
„Realausdruck“  ein  Widerspruch  exi-
stiert, welcher der Grund für die wider-
sprüchlichen  Interpretationen  seiner 
Vorgänger  war.  Diese  meinten  näm-
lich,  dass  sich  Waren,  in  welche  gleich 
viel  (relative)  Arbeitszeit  eingegangen 
ist,  immer  in  den  selben  Relationen 
tauschen.

Sie  staunten aber nicht  schlecht,  als 

sie  dies  Gesetz  auf  die  Arbeit  selbst 
anwandten.  Denn  jetzt  scheint  dieses 
Gesetz  offensichtlich  nicht  mehr  gültig 
zu  sein  (oder  nur  unter  Ausschluss  der 
wesentlichen Zusammenhänge). Es tau-
schen nämlich  auf dem „Arbeitsmarkt“ 
Kapital  und  Arbeit.  Aber  der  Arbeiter 
erhält  einen  Lohn,  mit  dem  er  wieder 
Waren umsetzt. 

Gleichzeitig  erhält  der  Kapitalist 
einen  Profit  der  über  das  hinausgehen 
muss, was er für die Auslagen die er hat 
und die Arbeiter die er beschäftigt, zahlt. 
Das  was  der  Arbeiter  im  Lohn  erhält 
(der Nominalausdruck), setzt offensicht-
lich Gleiches um, da ja die Waren immer 
in den Relationen tauschen, zu denen sie 
gleiche Arbeitszeit enthalten. 

Der  Kapitalist  beschäftigt  Arbeiter 
und  bezahlt  sie.  Er  kann  offensichtlich 
nicht  den  „Wert  der  Arbeit“  zahlen, 
denn sonst würde er ja selbst nichts ver-
dienen. Wenn er Geld gibt gegen Arbeit, 
so  tauscht  offensichtlich  Ungleiches. 
Diesen  Widerspruch  hat  Marx  theore-
tisch gelöst, indem er feststellte, dass die 
Ungleichheit in der Hülle der Gleichheit 
steckt. Dass  also die Ungleichheit  ganz 
den  Gesetzen  der  kapitalistischen  Pro-
duktionsweise entspricht.

  Denn  was  der  Arbeiter  im  Lohn 
erhält  ist  nicht  der  Wert  der  Arbeit 
sondern  der  Tauschwert  seiner  eigenen 
Arbeitskraft die er dem Kapitalisten ver-
kauft.  Der  Arbeiter  mag  also  im  Lohn 
den  Tauschwert  seiner  Arbeitsleistung 
bezahlt bekommen. Aber der Wert den 
er  den  Waren  zusetzt  gehört  ganz  dem 
Kapitalisten  der  ihn  beschäftigt.  Die 
Kapitalisten  sind  Eigentümer  der  so 
produzierten Waren, die dann  verkauft 
werden. 

Um obiges Rätsel zu lösen: Die Kapi-
talisten  steigern  ihren  Profit  indem  sie 
den  Tauschwert  der  Ware  Arbeitskraft 
drücken.  Daher  erscheint  im  Preis  der 
Warengesamtheit ihr Anteil stets höher. 
Sie drücken ihn, indem sie die Arbeiter 
dazu  zwingen  in  kürzerer  Zeit  stets 
mehr zu produzieren (konkrete Arbeit).

Daher steigt die Warenmasse ausge-
drückt  im  Geld,  das  sie  umsetzt.  Dies 
ändert  zunächst  nichts  am  Preisaus-
druck,  sofern  (bei  gleichbleibendem 
Geldwert)  immer  noch  genauso  viel 

Arbeit  (in  abstrakter  Hinsicht)  veraus-
gabt  wurde  wie  zuvor.  Die  Steigerung 
der  Produktivkraft  der  Arbeit,  die 
Zunahme der Produktivität, führt dazu, 
dass die die arbeiten immer mehr schuf-
ten  müssen  für  die  die  sich  die  Profite 
aneignen,  die  selbst  aus  der  Arbeitslei-
stung der Arbeiter resultieren. 

Wenn Profitraten fallen

Mit  einem  Anstieg  dieses  Reich-
tums wächst  gleichzeitig  die Masse  der 
Gebrauchswerte,  welche  für  den  Erhalt 
der  in  ihrer  Gesamtzahl  wachsenden 
Arbeiterklasse  notwendig  ist.  Aber  der 
steigende  Geldreichtum  auf  der  einen 
Seite  führt  zu  einer  höheren  Arbeitslo-
sigkeit  auf der  anderen Seite und dazu, 
dass für alle die arbeiten und auch nicht 
arbeiten (weil sie fürs Kapital überflüssig 
sind)  immer  weniger  zum  Leben  übrig 
bleibt, während sich die Kapitalisten auf 
Kosten der Arbeiterklasse bereichern. 

Dies ist so, weil die Gebrauchswert-
masse  rascher  wächst,  als  der  Kapi-
talteil  zu  dem  die  Arbeiter  beschäf-
tigt  werden.  Marx  formuliert  diesen 
Zusammenhang  schließlich  als  „Gesetz 
des  tendenziellen  Falls  der  Profitrate“, 
welches  darauf  hinausläuft,  dass  bei 
wachsender Profitmasse (also Steigerung 
der  Gebrauchswertmasse  durch  Aus-
dehnung  und  Intensivierung  der  Pro-
duktion) das Verhältnis von erzielbaren 
Profiten  zum  eingesetzten  Kapital  über 
einen  längeren  Zeitraum  zurückgeht. 
Und zwar weil der Anteil der Profite am 
Volkseinkommen  langfristig  steigt  aber 
der  Profit  gegenüber  dem  eingsetzten 
Kapital nur erhöht werden kann, wenn 
der  Stachel  der  Mehrwertauspressung 
(die  Steigerung  der  Produktivkraft  der 
Arbeit) nicht erlahmt. 

Marx  entdeckte  dieses  Gesetz, 
weil  er  auf  den  „Doppelcharakter“  der 
warenproduzierenden  Arbeit  gestoßen 
ist.  Dass  Arbeit  einmal  Gebrauchswert 
schafft,  den  ganzen  stofflichen  Reich-
tum produziert, und einmal Wert bildet. 
Daher Ausbeutung und daher Krise.

Mag. Gerfried Tschinkel ist Ökonom 
und Autor und lebt in Wien.

Das bedeutet  in weiterer Folge Ver-
zögerungen,  zuweilen  auch  Stillstand 
in  der  Karriehre.  Damit  erlangt  der 
Arbeits-  oder  Dienstlöffel  die  Bedeu-
tung  eines  Karriehreruders,  gewisser-
maßen  nach  dem  Motto  „Wer  einen 
Löffel hat, macht auch Karriehre“.

Für gewöhnlich pflegen wir bei den 
Mahlzeiten  (umgangssprachlich  auch 
„Maulzeiten“  genannt)  mit  Messer, 
Gabel  und  Löffel  umzugehen.  Damit 
wären eigentlich für jede und jeden von 
uns genügend Voraussetzungen zur Kar-
riehre  gegeben.  Doch  der  eine  bringt's 
nur bis zum Prokuristen oder Direktor, 
die  andere  immerhin bis  zur Sachbear-
beiterin  oder  Sekretärin.  Das  läßt  ver-
muten, daß es unterschiedliche Löffeln 
geben dürfte, die doch nicht jedem zum 
gleichen Erfolg verhelfen.

Dienstlöffel schafft  Abhilfe.

* Er ist arbeitsplatzgebunden, so daß die 
Ausrede,  für  eine  bestimmte  Arbeit 
keinen  Löffel  zu  haben,  nicht  mehr 
fruchtet. Der Dienstlöffel wirkt damit 
auf  alle  Fälle  leistungssteigernd  und 
verringert  gleichzeitig  den  Besteck-
schwund in der Betriebsküche, ist also 
ebenso  kostengünstig.  Nicht  zuletzt 
deswegen  beginnt  sich  auch  schon 
die  Betriebswissenschaft  für  ihn  zu 
interessieren.

*  Ob  Großmaul  oder  Schmalmund  – 
die  gleichbleibende  Breite  der  Löffel-

die  wachsende  Überstundenmenge  bei 
gleichbleibendem  oder  verringertem 
Personalstand leichter bewältigt werden. 
Doch ist dies auch mit gewissen Gefah-
ren verbunden. Die Beschäftigten mus-
sten wegen dieses Superlöffels ordentlich 
den  Mund  aufmachen,  so  dass  sein 
Einsatz nur bei angemessenen Mitspra-
chemöglichkeiten ratsam erscheint.

ulo

Aus „mitbestimmung. zeitschrift für 
demokratisierung der arbeitswelt“ 
3/2000
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„Das  Kaffeehaus  ist  toll,  bestimmt 
schon  30  mal  dortgewesen  und  noch 
keine  schlechte  Erfahrung  gemacht  …
toi  toi  toi.  Freundliches  Service,  excel-
lentes  schmackhaftes  Essen….  vom 
Tosta  mista  (bester  in  der  Stadt)  über 
Apfelstrudel  bis  hin  zum  Schnitzel 
(vom  Schwein)  mit  Kartoffelsalat  alles 
super!!!!”,  schwärmt  ein  Gast  im  Inter-
netz  über  den  Österreichexport  direkt 
ins Herz der Portugiesischen Metropole 
am Tejo.

In  der  Tat  das  Etablissement  in 
einer Seitengasse der Rua Garett, einen 
Steinwurf  von  der  Metrostation  Bai-
xa  (Beischa)  Ciado  entfernt,  hat  Flair 
und Scharm. Ein ganz normaler „fauler 
Sonntag” Vormittag, nicht wie bei den 
Kings  ein  Nachmittag.  Der  Ort  der 
Handlung  ist  auch  nicht  London  son-
dern  Lissabon.  Die  30  Sessel  im  Scha-
nigarten und die gut 50 Plätze im Lokal 
sind so gut wie vollzählig besetzt.

Die  KellnerInnen  haben  bereits 
alle  Hände  voll  zu  tun.  In  der  Küche 
herrscht Hochbetrieb. Mitten im gelas-

senen  entspannten  Gewusel  die  zwei 
Kaffeesieder, nein Chefitäten Christoph 
und Konrad.

Kipferl und Gulasch bezaubern Lisboa

„Seit  zwei  Jahren  gibt  es  das  KAF-
FEEHAUS und wir haben Glück, denn 
der Laden läuft gut und unsere Idee ist 
voll aufgegeangen”, freut sich Christoph 
Hubmayer.  Er  und  sein  Kompagnon 
Konrad haben alles in Österreich liegen 
und stehen gelassen. Sie haben das gan-
ze  Geld  zusammengekratzt.  Sie  waren 
bessessen  von  der  Idee  in  Lissabon  ein 
Wiener Kaffehaus aufzumachen. 

Der  echte  Wiener  Christoph  Hub-
mayer  macht  den  Lokalchef.  Ist  ganz 
schön  anstrengend bei  einem Personal-
stand  von  einem  Dutzend  Beschäftig-
ten. Weil der Laden gut  läuft,  ist  auch 
der Wareneinkauf und die Organisation 
eine zeitraubende Angelegenheit. 

Die  Speise-  und  Mehlspeiskarte 
macht  einem  alten  Wiener  Kaffeehaus 
alle Ehre. Nur die Beschaffug eines Kip-

ferls oder der Fleckerl für den Schinken 
ist doch etwas komplizierter. Schließlich 
ist Lissabon nicht Wien. Fleischgerichte, 
Mehlspeisen - alles muss von der Quali-
tät her tipptopp sein.

Die Gäste des Hauses sind guter und 
gehobener  Mittelstand  und  anspruchs-
voll. „Wenn man das berücksichtigt und 
Service,  Preis,  Leistung  und  vorallem 
das Angebot gut sind, dann ist man an 
diesem Ort auf der eher  sicheren Seite. 
Unsere Nachbarschaft ist die Oper und 
hier  arbeiten  RechtsanwältInnen  und 
'hohe  Tiere'  der  Stadt”,  schildert  Chri-
stoph das Erfolgskonzept des  KAFFEE-
HAUS.

Nebenbei  sei  erwähnt, dass  sich die 
Qualität  des  österreichischen  Gastro-
nomieexports  in  der  Stadt  herumge-
sprochen hat. Auf vielen der schwarzen 
Tischplatten steht schon nach dem Auf-
sperren mit weisser Kreide „Reserviert” 
geschrieben. Die Einrichtung ist einfach 
und modern im Lokal. Solide schlichte 
graue  und  schwarze  Sessel,  und  eben-
so  gestylte  acht  rote  Sitzgelegenheiten 
möbeln das Ambiente auf.

Erfreulicherweise  ist  die  Musik  im 
Lokal dezent und leise. Sie ist nicht wie-
nerisch  raunzend  sondern  gedämpfter 
Jazz der Marke Chicago. Das Zeitschrif-
ten und das  Leseangebot sind interna-
tional  und  reichlich.  Alles  da,  was  ein 
echtes Wiener Kaffeehaus braucht.

Konrad Tretter ist der Herr der Töp-
fe und Pfannen. Der Niederösterreicher 

Schinkenfleckerl, Melange, Apfelstrudel und Co

Alt Wien goes west
Christoph Hubmayer und Konrad Tretter hatten eine Ein-
gebung. Mit Wiener Scharm und Schmäh im Reisegepäck 
zogen sie fast dreitausend Kilometer westwärts und haben 
ein KAFFEEHAUS in Lissabon aufgemacht. Die krisengebeu-
telten portugiesischen Landsleute sparen enorm Marie. Wien 
ist quasi um die Ecke und die Donau heißt jetzt Tejo.

aus  der  Nähe  von  Sankt  Pölten  stam-
mend  weiss,  dass  Essen  und  Trinken 
Leib  und  Seele  zusammenhält.  Fehlt 
eine  der  zwei  Komponenten  ist  alles 
für'n Hugo.

Spass und Freude an der Arbeit

Konrad  ist  ein Kochprofi und weiss 
was  seine  Gäste  wünschen.  Da  wird 
nicht  gespart,  wenn's  um  die  Qualität 
der dargebotenen Konditoreischmankerl 
und  der  Wiener  Hausmannskost  geht. 
Erleichtert  wird  die  Arbeit  im  Lokal 
auch  dadurch,  weil  die  zwei  Gastro 
Abenteurer aus Österreich keine Kosten 
und  Mühen  gescheut  haben.  Bei  der 
Investition  für  ihre  Existenzgrundlage 
haben sie tief in die Tasche greifen müs-

sen. Die Gegend im Herzen von Lisboa 
ist  gelinde  gesagt  sauteuer.  Die  etwa 
hundert  Quadratmeter  große  Lokalität 
verursacht  einen  monatlichen  Mietauf-
wand von 5.000 Euro

Mehr oder weniger ist für Christoph 
und  Konrad  Geld  eine  „Nebensache”. 
Für sie zählt einzig und allein der Spass 
und  die  Freude  an  ihrer  Arbeit.  Die 
Verwirklichung  ihrer  Idee  ist  ihre  täg-
liche  Motivation  den  Job  mit  Hingabe 
und  Liebe  zu  erfüllen.  Auch  wenn  die 
Arbeitswoche sechs Tage dauert.

Lenz Piringer 
Kaffeehaus
Rua Anchieta 3
1100-023 Lisboa
Offen Di. bis Sa. 11 - 24 Uhr
         So. u. Feiert. 11 - 20 Uhr

Christoph Hubmayer und Konrad Tretter, (bild links mit „Heimwehbier”) 
haben den Wiener Scharm exportiert. ein Kaffeehaus mit Schanigarten,     

Gulasch, Sachertorte, guter Laune und vollem Haus.             Foto: Wachter
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Kurt Palm ist ein Tausend-
sassa, der beim Tanz auf 
jedem Kirtag gute Figur 
macht. Es gehört zu seinem 
besonderen Zugang zum 
Kunstschaffen, dass er sich 
nie lange mit einer Masche 
aufhält, sondern immer wie-
der neue Projekte und Vorha-
ben ausheckt.
Völlig fremd ist ihm jeglicher 
Bierernst in der Kunst. Als 
einer, der an nestroysche 
Tugenden wie die Travestie 
und Parodie anknüpft, ist die 
Selbstironie eine seiner Be-
wegungsformen. 

BaD Fucking ist eine aus-
gezeichnete Metapher 
für die heutige Lage  der 
kapitalistischen Welt.

Wenn er nun mit „Bad 
Fucking“ einen Kurt Palm 
Krimi vorlegt, versucht er 
nicht, in diesem mittlerweile 
nahezu total das Literatur-
geschäft beherrschendem 
Genre mitzumischen. Viel-
mehr führt er es durch die 
Techniken der Überspitzung 
und Übertreibung ad ab-
surdum. 
Dabei handelt es sich um ei-
ne ähnlich wichtige Übung, 
wie die Bemühungen Jo-
hann Nepomuk Nestroys, 
die überstiegene Dramatik 
Friedrich Hebbels mit Stük-
ken wie „Judith und  Holo-
fernes“ auf den Boden der 
Vernunft zu bringen. 
Bad Fucking befindet sich 
nach einem Bergsturz in 
einer Sackgasse und bildet 
damit eine ausgezeichnete 
Metapher für die Lage der 
kapitalistischen Welt. In 
dem Ort nimmt Kurt Palm ihr 
eine Hauptprobe ab, die am 
Ende zu einem grotesken 
Totentanz ausartet, in dem 
die klassischen Sicherheits-
einrichtungen wie ärztliche 
Betreuung und Rettung völ-
lig versagen. Schon vorher 
zeichnet sich in der  Charak-
terisierung der Sicherheits-

kräfte vor Ort, die jegliches 
Interesse daran verloren ha-
ben, ihres Amtes zu walten 
und beinahe ausschließlich 
Privatinteressen nachge-
hen,  die von Lenin konsta-
tierte und von Palm auf den 
Begriff gebrachte Fäulnis 
des Kapitalismus ab. 
In unvermeidlicher Weise 
schlägt sich diese Tendenz 
auch in den Spekulations-
versuchen des Bad Fuckin-
ger Bürgermeisters und Ho-
teliers mit Gemeindemitteln 
und Privatkreditgeld nieder.
 Der Topos des betrogen Be-
trügers, der in der Literatur 
auf die Antike zurückreicht 
und damit die praktische 
Weisheit aller Kunst unter-
streicht, setzt sich auch hier 
durch: Der Anlageschwindel 
endet im Desaster. Was die 
Entwicklung und Schließung 
der Handlungsstränge an-
geht, kennt Palm mit seinen 
Figuren kein Erbarmen: Das 
Happy End ist ihm ebenso 
fremd wie Shakespeare in 
„Hamlet“, „Macbeth“ oder 
„König Lear“.
Die meiste Sympathie bringt 
Palm für eine Gruppe von 
Cheerleadern auf, die es 
zum Trainingslager nach Bad 
Fucking verschlägt. Als ihre 
Trainerin wie vom Erdboden 
verschluckt erscheint, legen 
die Mädchen Solidarität an 
den Tag und werden vom 
Deus ex machina dafür er-
löst. Schließlich gelingt die 
Rettung der Dame und ihres 
an der Suche beteiligten 
und ebenfalls plötzlich ver-
schwundenen Freundes.  
Nicht nur der ganz Wald (die 
gesamte Konstruktion und 
der Handlungsablauf) son-
dern vor allem die einzelnen 
Bäume (Beobachtungen, Er-
wägungen und diverse Wirk-
lichkeitsdetails) hegen den 
Kurt Palm Krimi – als ver-
mutlich einmaliges Ereignis 
– über den herkömmlichen 
Genre-Schrott weit hinaus.

Lutz Holzinger

Krimi-Genre auf der 
Schaufel - BaD FuckingDIE 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 19
oder e-mail an: uhudla@aon.at

Kurt Palm 
Bad Fucking -Eine Pro-
vinz-Polit-Krimi-Groteske, 
ein BaD Fucking Alp-
traum! 280 Seiten
Preis: 21,90 Euro
ISBN: 9783701715343

Eine 
reine 
Freude 
Michael Scharang gehört 
zur seltenen Spezies von 
Autoren, die nicht ihr Leben 
lang an einem oder am im-
mer gleichen Buch schrei-
ben  bzw. eine einmal gefun-
dene Masche fortwährend 
weiter stricken. 

Der religiöse Unfug war 
immer eine Antriebskraft 
der Gesellschaft

Ohne in puncto Textgestal-
tung der experimentellen 
Literatur im engeren Sinn 
anzugehören, startete der 
Autor als notorischer Neue-
rer mit nahezu jedem Buch, 
das er bisher veröffentlicht 
hat, ein Experiment. Höchst 
unterschiedlich gearbeitete 
Titel wie „Charly Traktor“, 
„Der Sohn eines Landarbei-
ters ...“, „Auf nach Amerika“ 
oder „Das jüngste Gericht 
des Michelangelo Spatz“ 
beweisen es.

Mit einem völlig neuen An-
satz konfrontiert Scharang 
die Leserin, den Leser im 
Roman „Die Komödie des 
Alterns“, für den er sich 
rund zehn Jahre Zeit genom-
men hat. Mit dem Werk ist 
es dem ausgesprochenen 
Feind jeder Genre-Orientie-
rung gelungen, die beiden 
von ihm bisher getrennt 
betriebenen Hauptzweige 
seines Schreibens, das Er-
zählen und die Essayistik, zu 
amalgamieren. 
Fertiggestellt, bevor das 
ganze Ausmaß der Finanz-
krise und seiner Folgen 
insbesondere für Europa 
abzusehen war, verblüfft 
das Buch durch die lässige 
Konsequenz, mit der die bei-
den Hauptprotagonisten des 
Buches (der Österreicher 
Heinrich Freudensprung und 
der Ägypter Zacharias Sa-
rani) vom Kapitalismus als 
von einem weitgehend ab-
gestorbenen und möglichst 
rasch zu überwindenden ge-
sellschaftlichen Aggregatzu-
stand sprechen.
 Als selbstverständlich 
vorausgesetzt wird, dass 
Religionen ein seltsam an-
mutender Atavismus sind. 
Ziemlich am Beginn reflek-
tiert Sarani: „Dass nach 
so vielen Jahrtausenden 
Menschheitsgeschichte, 
dass in der Mitte des 20. 
Jahrhunderts der religiöse 
Unfug immer noch eine An-
triebskraft der Gesellschaft 
war, wunderte ihn zwar, aber 
er nahm es hin.“ 
Motor der Handlung ist ein 
scheinbar nicht mehr gut 
zu machendes Zerwürfnis 
zwischen den zwei alt ge-
wordenen Freunden. Wider 
alle Vernunft, ruft Freuden-
sprung aus New York Sa-
rani in Kairo an – mit dem 
Effekt, dass sie vereinbaren 
einander postwendend am 
Flughafen der ägyptischen 
Hauptstadt zu treffen.
 Die zwölf Kapitel des Buches 
werden von einer Rahmen-
handlung zusammengehal-
ten, die aus der langsamen 
Annäherung der beiden alten 

Knaben samt dazugehörigen 
Reflexionen besteht, wie ein 
jeder seinem vermeintlich 
zum Feind mutierten Freund 
die verursachte Schmach 
heimzahlen könne. 

Der Autor wechselt mei-
sterhaft zwischen Zeit- 
und Ortsebenen.

Dieses Handlungselement 
ist allerdings bloß Vorwand, 
um wesentliche Stationen 
der Freundschaft der beiden 
Männer Revue passieren zu 
lassen wie gemeinsame Ar-
beit am Hochofen im Kapfen-
berger Böhlerwerk, Klettern 
am Hochschwab, Aufbau 
einer landwirtschaftlichen 
Genossenschaft in der Wü-
ste usw. Statt chronologisch 
zu erzählen, wechselt der 
Autor meisterhaft zwischen 
verschiedenen Zeit- und Ort-
sebenen.
Michael Scharang schafft 
ein buntes Geflecht von mehr 
oder weniger gleichwertigen 
Erzählsträngen, in die er mit 
leichter Hand immer wider 
essayartige Einschübe mixt. 
Literarisches Faktum ist da-
bei – was manche Kritiker 
übersehen haben – das so-
wohl dialektische als auch 
komödiantische Spiel zwi-
schen demonstrativen Äuße-
rungen und ihrer diskreten 
Zurücknahme. 
Nicht von ungefähr sind 
große Teile der Darstellung 
im Konjunktiv geschrieben. 
Allerdings macht der Autor 
deutlich, dass es ihm analog 
zu Musil nicht darum geht, 
in der Wirklichkeit steckende 
Möglichkeiten sondern mög-
liche Wirklichkeiten auszu-
probieren. 
Thematisiert werden in dem 
Zusammenhang auch Fra-
gen der Revolution. Dazu 
heißt es: Lange habe es ge-
dauert bis Freudensprung 
und Sarani eingesehen hät-
ten, dass Revolution nicht 
etwas ist, worauf man zu 
warten, sondern etwas, 
worauf man hinzuarbeiten 
hat, mit praktischem Expe-
riment, der Neuerung, und 

geistigen Experiment, dem 
Kunstwerk.
 Beides habe ein Ziel: einer 
wertlosen und unmenschli-
chen, weil nur Warenwert 
produzierenden Gesell-
schaft den größtmöglichen 
Gebrauchswert als mensch-
liche und sachgemäße, also 
revolutionäre Antwort zu ge-
ben.“
Das hört sich vielleicht et-
was schwierig an. Tatsäch-
lich macht es Spaß  zu ver-
folgen, wie Scharang von 
einem Thema zum anderen 
springt: Auf diese Weise 
sorgt er reichlich für Unter-
haltung.
 Neben den Fragen der Po-
litik und gesellschaftlichen 
Veränderung extemporiert er 
kenntnisreich zu Musik, Ar-
chitektur, Literatur sowie zur 
Lebens- und Liebeskunst. 
Dass das Buch vom Kultur-
betrieb, den Scharang un-
ter Berufung auf Brecht als 
Palast bezeichnet, der aus 
Hundescheiße gebaut ist, 
nicht durchwegs begeistert 
aufgenommen wurde, war zu 
erwarten.
 Für unsereins ist dieser 
erste post-kapitalistische 
Roman jedoch eine reine 
Freude.

Hans Gmundner

Michael Scharang, 
Komödie des Alterns
Roman, 
Suhrkamp Verlag,
Berlin 2010, 
255 Seiten, 
Preis:  20,40 Euro
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Liebe SUDOKUFREUN-
DINNEN, diesesmal 

geht's um die Kunst in 
Bildern. Als gepinseltes 

Ergebnis steht dann
KUNSTBILD.

Vergesst  diesesmal  die  Ziffern.  Es  zählen  nur  die  Buchstaben,  die  zum  KUNSTBILD,  quasi 
der kreuz und der quer führen. Wer sein Hirn nicht so schnell umstellen kann, setzt halt statt           
K eine 1 bis D eine 9 ein.

Leonardo 
da Vinci

Guter rat  3593. Ausgabe

arbeitsrecht- & sozialberatung  – von otto brUcKner

Mit  Ende  des  Schuljahres  haben  für  tausende  Schul-
absolventInnen  neue  Lehrverhältnisse  begonnen. 
Deshalb  an  dieser  Stelle  einige  Basisinformationen, 

welche  die  Regeln  eines  Lehrverhältnisses  ausmachen  und 
bestimmen.

Der Lehrvertrag
Der Lehrvertrag  stellt  die  rechtliche Grundlage  für  das 

Lehrverhältnis dar. Er ist ein Arbeitsvertrag mit besonderen 
Vereinbarungen über die Ausbildung. 

Der Lehrvertrag muss  schriftlich  in vierfacher Ausferti-
gung abgeschlossen werden. Unterschreiben müssen der oder 
die LehrberechtigteR und der Lehrling. Für Lehrlinge unter 
18 Jahren unterschreiben die gesetzlichen Vertreter, also etwa 
Vater oder Mutter, mit. 

Der oder die Lehrberechtigte muss den Lehrling unver-
züglich nach Beginn des Lehrverhältnisses bei der Sozialver-
sicherung anmelden - und  innerhalb von zwei Wochen bei 
der Berufsschule. Nach Anmeldung des Lehrvertrags bei der 
Lehrlingsstelle der Wirtschaftskammer innerhalb einer Frist 
von drei Wochen muss der Lehrling ein Exemplar des Lehr-
vertrags bekommen. 

Die Probezeit
Die ersten drei Monate des Lehrverhältnisses sind die so 

genannte  Probezeit.  In  diesem  Zeitraum  kann  sowohl  der 
Lehrling als auch der Lehrbetrieb das Lehrverhältnis  jeder-
zeit  und  ohne  Angabe  von  Gründen  lösen.  Die  Auflösung 
muss jedoch immer schriftlich erfolgen.

Die Lehrlingsentschädigung
Jedem  Lehrling  steht  in  der  Zeit  der  Ausbildung  eine 

Lehrlingsentschädigung  zu. Die finanzielle Höhe  ist  durch 
den Kollektivvertrag geregelt und in der Regel gestaffelt nach 
Lehrjahren.

Wann erfolgt die auszahlung?
Die  Auszahlung  der  Lehrlingsentschädigung  kann 

wöchentlich  oder  monatlich  erfolgen.  Über  den  Abrech-
nungszeitraum ist ein vollständiger Lohnzettel an die Bezugs-
person auszuhändigen. Auf diesem Lohnzettel müssen Brut-
to-  und  Nettolehrlingsentschädigung  und  die  gesamten 
Zuschläge und Abschläge ersichtlich sein. 

Über Sonderzahlungen
Ebenfalls  im  Kollektivvertrag  geregelt  ist  der  Anspruch 

auf  Sonderzahlungen  (Weihnachtsremuneration,  Urlaubs-
zuschuss)  sowie  deren  Höhe.  Falls  es  im  Lehrberuf  keine 
kollektivvertragliche Lehrlingsentschädigung gibt, muss der 
finanzielle  Betrag  zusätzlich  im  Lehrvertrag  geregelt  und 
vereinbart werden.

Die  Lehrlingsentschädigung  erhalten  Lehrlinge  auch 
während  der  Unterrichtszeit  in  der  Berufsschule:  Auch  für 
die Dauer der Lehrabschlussprüfung gibt es Kohle von der 
ausbildenden Firma. 

Freifahrt für Lehrlinge
Zu Beginn des Lehrverhältnisses ist es für den Lehrling 

wichtig sich die Lehrlingsfreifahrt zu organisieren. Das not-
wendige Formular können Lehrlinge bei diversen Lehrlings-
stellen, zum Beispiel bei Gewerkschaften, Kammern, Inter-
essensvertretungen und im Unterrichtsministerium oder den 
regionalen Verkehrsverbünden anfordern. (Der Selbstbehalt 
beträgt 19,60 Euro pro Lehrjahr). 

Damit die Lehre nicht zur Leere wird
Die Regeln eines Lehrverhältnisses

KOMintern-Sprechtag 
mit AK-Rat 
Otto Bruckner  

Jeden ersten Montag im 
Monat ab17 uhr 
ab  wechselnd im Lokal der 
aTIGF, Wielandg. 2-4, 
1100 Wien oder im Lokal der 
KI, rankg. 2/6, 1160 Wien      

Termine auf;
www.komintern.at     
Schriftliche Anfragen: 
komintern@ak-wahlen.at

Der Lehrlingskompass des AMS

Wer  Interesse  an  einer  Leh-
re  hat  kann  sich  auch  beim 
Arbeitsmartkt  Service  (AMS)

informieren. Mehr Durchblick können 
Interessenten  mit  dem  Berufsorientie-
rungs-Test  gewinnen.  Der  Test  liefert 
als Ergebnis passende  Berufsvorschläge, 
die man in einer Lehre erlernen kann.

Du  willst  eine  Lehre  machen,  oder 
in  der  dreimonatigen  Probezeit  deinen 
Lehrberuf  wechseln,  weil  du  dir  noch 
unsicher  bist,  welcher  Lehrberuf  für 
dich der geeignetste  ist! Der Lehrlings-
kompass des AMS unterstützt dich.

In  circa  15  Minuten  beantwortest 
du  48  Fragen,  die  für  die  Berufswahl 
wichtige  personen-  und  arbeitsplatzbe-

zogene  Merkmale  und  Faktenerfassen.
Nach  dem  Ausfüllen  des  Fragebogens 
erhältst du eine Auswertung über deine 
Ergebnisse  und  eine  Liste  passender 
Lehrberufe.

Selbstverständlich  kannst  du  zu 
jedem  Berufsvorschlag  weiterführende 
Berufsinformationen  wie  Haupttätig-
keiten, Anforderungen und Berufschan-
cen abrufen.

www.berufskompass.at/lehrlingskp3/

Wenn du konkrete Fragen hast oder 
wissen willst, wie  es  anderen  in deiner 
Situation  geht,  dann  wird  dir  in  der  
online-Community geholfen.

obj.bewerbungsplattform.at/
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