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Die rebellischste und älteste Straßenzeitung Österreichs ist 
20 Jahre alt. Das wäre ein guter Grund zum Feiern. Doch in 
Zeiten  wie  diesen  bleibt  der  UHUDLA  bescheiden  und  hat 
keine Lust auf einen Muladschag. Wir sagen unseren Leserin-
nen und Lesern sowie den vielen Verkäufer Innen DANKE. Ihr 
habt es möglich gemacht, dass wir 20 Jahre überstanden haben. 
Die Redaktion ihrerseits verspricht weiterhin eine Unabhängi-
ge, Heiße, Urige, Demokratische, Linkslastige und Außerge-
wöhnliche Zeitung fürs aufgeschlossene Volk.

Als die  erste Ausgabe dieser Zeitschrift mit dem Unterti-
tel  „Macht die Starken  stärker und haut die Schwachen um” 
erschien,  gabs  in  der  LeserInnenschar  Unverständnis.  Viele 
hatten nicht kapiert, dass wir mit unserem medialen Angebot 
auch satirische Elemente bei der Berichterstattung über Gesell-
schaft, Politik und Kultur gebührend würdigen.

Auf eines können wir auch stolz sein. Der UHUDLA war 
und ist die 1. Straßenzeitung Europas. Das Fifti-fifti - Prinzip 
beim  Teilen  des  Verkaufspreises  zwischen  KolporteurI nnen 
und  ZeitungsmacherInnen  war  bahnbrechend  und  wurde 
vielmals nachgemacht. Es ist zum Leitmotiv für alle Straßen-
zeitungen geworden.

In 20 Jahren haben sich die Zeiten radikal geändert. Der 
UHUDLA  wurde  in  seinen  Anfängen  oft  als  sozialroman-
tisches  Weltverbesserungs-Medium  belächelt.  Am  Beginn 
unserer Geschichte war ganz Europa im Umbruch. Die „guten 
Zeiten” waren ein Auslaufmodell. Jetzt steht Europa wieder vor 
einer  Zeitenwende.  Der  Traum  vom  sozialen  Wohlstand  für 
alle ist längst ausgeträumt. Sozialabbau und Sparpakete für die 
Unterprivilegierten und noch mehr Reichtum für die Reichen 
bestimmen die europaweite Politik. 

Der  UHUDLA  ist  nach  wie  vor  eine  Stimme  für  die 
Schwachen  der  Gesellschaft.  Wir  wollen  weiterhin  einen 
bescheidenen Beitrag leisten, dass es die Starken umhaut. Wie 
wir  aber wissen  ist das Leben kein Wunschkonzert. Für  eine 
bessere Welt müssen viel mehr Menschen ihren aktiven Beitrag 
leisten. An uns  soll  die Weltverbesserung nich  scheitern.  Ihr, 
liebe LeserInnen könnt uns dabei unterstützen. Bleibt uns wei-
terhin treu, kauft und empfehlt diese Zeitschrift weiter.

Stellvertretend fürs UHUDLA-Team wünsche ich Euch 
viel Spass beim Lesen! 
UHUDLA-Verleger, Martin Wachter

uhudla@aon.at

Ohne Risiko ertragsreiche Geschäfte zu machen, ist kin-
derleicht. Man muss nur Trotteln finden, die  einem mög-
lichst gratis – zu niedrigen oder null Zinsen – Geld borgen. 
Überheben die Geldgeber sich dabei, kommen sie selbst in 
die Klemme und müssen Geld aufnehmen. Ist das der Fall, 
brauchen die Schuldner den Gläubigern lediglich die billig 
ausgeborgte Marie teuer leihen. 

Nach dieser Regel funktioniert der Kreislauf, der mit der 
Banken-„Rettung“ ausgelöst wurde. Die Staaten haben den 
Banken Milliardenbeträge  in den Rachen geworfen. Zum 
Dank  spekulieren  diese  mit  der  Staatsknete  zwar  (meist) 
nicht im eigenen Land aber mit der Schwäche von auslän-
dischen Staatspapieren. 

Damit  kommt  ein  Land  nach  dem  anderen  in  Europa, 
das über eine – im Vergleich zu Deutschland, Holland oder 
Österreich  –  niedrige  Produktivität  verfügt,  in  die  Scheiß-
gasse  bzw.  Schuldenfalle.  Erneut  werden  auf  EU-Ebene 
zwei-  bis  dreistellige  Milliardenbeträge  locker  gemacht.  Sie 
dienen wiederum nicht zur Sanierung von Staatshaushalten, 
sondern  zur  Absicherung  der  Banken,  die  auf  den  immer 
wieder beschworenen Finanzmarkt saftige Profite realisieren.  

Die  Finanzmärkte  verkommen  immer  mehr  zu  einem 
völlig  ungeregelten  Bereich,  in  dem  mit  überschüssigem 
Kapital  der  vergebliche  Versuch  gemacht  wird,  aus  Geld 
mehr  Geld  zu  machen.  Dass  dies  ein  vergebliches  Unter-
fangen  ist,  wissen  wir,  seit  Alchemisten  versucht  haben, 
künstlich  Gold  herzustellen.  Karl  Marx  verdanken  wir 
die Erkenntnis, dass die  lebendige Arbeitskraft die einzige 
Quelle  von  Mehrwert  bzw.  steigendem  gesellschaftlichen 
Reichtum darstellt. 

Die über Kredit-, Devisen- und Aktiengeschäfte  sowie 
davon abgeleitete Derivate und Warentermingeschäfte mit 
Rohstoffen  aller  Art  erzielten  Gewinne  sind  Makulatur, 
die  in der Realwirtschaft eingelöst wird. Der Slogan „Wir 
zahlen nicht  für Eure Krise“ war eine Illusion. – Von den 
Spekulanten  wird  weiter  Kasse  gemacht.  Dafür  werden 
zusätzliche  Mehrwertanteile  verschoben.  Die  Werktätigen 
und  kleinen  Selbständigen  in  der  EU  bluten  für  Groß-
konzerne und Superreiche, denen Regierungen dienen, die 
diesen Anschlägen keinen  Riegel vorschieben. 

 
               Lutzinger@chello.at

Macht die Schwachen stärker …
… und haut die Starken um. Der UHUDLA ist 20 Jahre alt.
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 KOMpass

Das neue Magazin im UHUDLA
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darf's a PISArl mehr sein ■ Einen schweren Stand 
hat die Belegschaftsvertretung des Vereins Wiener 
Kinder- und Jugendbetreuung mit der sozialdemokrati-
schen „Maurerpartie” in der Geschäftsleitung und im 
Rathaus. Der Verputz bröckelt, der Kampf für besse-
re Arbeitsbedingungen und gerechtere Bezahlung von 
Qualitätsarbeit lohnt sich.

Visionäre Wiener Kinder- und JugendbetreuerInnen fordern:

Her mit der offenen Schule

Die  parteipolitische  Bildungsblocka-
de  in  Österreich  hält  an.  Es  wird  viel 
geredet  und  nix  geht  weiter.  Ah  doch. 
Österreichs  Schüler-  und  LehrerInnen 
erhalten  bei  der  PISA-Zeugnisverteilung 
immer  schlechtere  Noten.  Im  Jahr  2000 
waren  wir  im  nationalen  Vergleich  noch 
besser  als  die  Bundesrepublik  Deutsch-
land dagestanden. Doch das blauschwarze 
Haider-Schüsslerische  Gruselkabinett  hat 
das  alpenländische  Bildungssystem    aus-
gehungert und kaputtgespart.

Die  von  ÖVPFPÖBZÖ  erzwungene 
Lehrkräftereduktion  und  die  finanzielle 
Aushungerung der Bildungsinstitutionen, 
zeitigen erst jetzt die faulen Früchte einer 
falschen Politik. Wie  zäh es  ist Verbesse-
rungen  im  schulischen  Bereich  durchzu-
setzen,  davon  können  die  Beschäftigten 
vom Verein Wiener Kinder- und Jugend-
betreuung ein Lied singen.

Beharrliche und ausdauernde         
Interessensvertretung mit Erfolg

Mehrere Protestaktionen, eine öffentli-
che Betriebsversammlungen beim  Wiener 
Rathaus am 22. September des vergangen 
Jahres waren erforderlich, damit die Wie-
ner StadtverwaltungsbürokratInnen ihren 
Arsch bewegt haben. Der UHUDLA hat 
mit  der  Betriebsratsvorsitzenden  Selma 
Schacht,  ihren  Kollegen  Alex  Parschalk 
und  mit  Ex-Kollegen  Roman  über  die 
Situation der Freizeitbetreuung an Wiener 
Schulen gesprochen.

Selma  Schacht,  die  Betriebsratschefin 
konnte noch vor Weihnachten ihren Kol-
leginnen  und  Kollegen  einen  Erfolg  ver-
künden. „Die Stadt Wien stellt dem Verein 
mehr Geld zur Verfügung: über eine halbe 
Million Euro werden locker gemacht, um 
Verbesserungen  umsetzen  zu  können”, 
freut sich die Belegschaftsvertreterin über 
das  Ergebnis  eines  langen  Kampfes  der 

Belegschaft mit der Geschäftsleitung und 
der Stadtverwaltung.

Im  Verein  Wiener  Kinder-  und 
Jugendbetreuung  arbeiten  schon  jetzt 
mehr  als  600  Beschäftigte  an  rund  80 
Standorten.  Sie  betreuen  Schülerinnen 
und  Schüler  zwischen  und  nach  dem 
Unterricht  in  den  Schulen.  Das  ist  quasi 
ein Hort in der Schule. „Die Anforderun-
gen an die BetreuerInnen steigen ständig. 
Das benötigte Personal wird zwar von Jahr 
zu Jahr mehr. Der Bedarf an Fachkräften 
für  einen  hohen  Qualitäts-  und  Betreu-
ungsstandard  steigt  noch  rascher.  Beson-
ders mangelt es an Springer Innen und an 
zusätzlichen  BetreuerInnen  für  Gruppen 
mit behinderten und verhaltensauffälligen 
Kindern”,  schildert  Selma  die  Situation 
im Betrieb.

19 bis 25 Kinder und Jugendliche soll-
ten  in  den  Gruppen  von  einer  Fachkraft 
betreut werden. Wegen der knappen Per-
sonaldecke im Verein Wiener Kinder- und 
Jugendbetreuung und vorallem wegen viel 
zu  wenigen  SpringerInnen  kommt  es  bei 
Krankenständen oder Ausfall von Kolleg-
Innen oft vor, dass mehr als 25 Kinder in 
einer Gruppe betreut werden müssen.

Die rotgrüne Stadtregierung hat die 
Möglichkeit Farbe zu bekennen

„Ich  vergleiche  unsere  Arbeit  mit  der 
in städtischen und privaten Kindergärten 
und Horten. Die KollegInnen dort verdie-
nen  besser,  haben  mehr  Ressourcen  wie 
Ausstattung und Räume. In jeder Gruppe 
steht einer Pädagogin eine Assistentin zur 
Seite”, lautet Selmas Analyse. 

Eines  ärgert  die  engagierte  Beleg-
schaftsvertreterin  besonders.  Die  städt-
ischen  Kinderbetreuungseinrichtungen 
bekamen 2009 von der Stadt Wien zusätz-
lich 18 Millionen Euro für die Verbesser-
ung  der  Arbeitsbediengungen,  für  mehr  
Gehalt  und  mehr  Vorbereitungszeit.  Die 
privaten  Vereine,  wie  zum  Beispiel  Kin-
derfreunde und konfessionellen Trägeror-
ganisationen  erhielten  um  13  Millionen 
Euro mehr.

„Es  gibt  also  genug  zu  tun  für  mich 
und  meine  KollegInnen.  Das  jetzt  zuge-
sagte Geld ist einmal ein positiver Anfang 
für eine weitere und ständige Verbesserung 
unserer  Arbeitsbedingungen.  Wir  vom 
Betriebsrat werden nicht locker lassen und 

uns für die Interessen unserer KollegInnen 
stark  machen.  Oft  ist  der  „Sparzwang” 
nur  ein  Vorwand  der  Geschäftsleitung 
und den übergeordneten Stadtregierungs-
verantwortlichen  ihre  Versäumnisse  und 
Unzulänglichkeiten zu vertuschen. 

Die  rotgrüne  Stadtregierung  und 
Stadtrat  Christian  Oxonitsch  haben  jezt 
die  Möglichkeit  Farbe  zu  bekennen”, 
bekräftigt Selma ihren Standpunkt. Ihrer 
Meinung nach sollten alle Schulen offene 
Häuser werden, in denen allen Beteiligten 
das Lernen und die Arbeit Spass machen.

  Betriebsrat  Alex  Parschalk  kritisiert 
die  Struktur des Vereins Wiener Kinder- 
und Jugendbetreuung. Die Stadtregierung 
entledigt  sich  formaljuridisch  durch  den 
Verein  ihrer  politischen  Verantwortung. 
Sie  setzt  aber  ihre  Gefolgsleute  in  der 
Geschäftsführung  ein.  Brigitte,  die  Frau 
des  großen  Wiener  SPÖ  Zampanos  und 
gegenwärtigen 1. Landtagspräsidenten der 
Bundeshauptstadt  Harry  Kopietz  ist  die 
Chefin des „gemeindeeigenen-sozialdemo-
kratischen” Vereins. 

„Wir  sind  quasi  Leiharbeiter  der 
Gemeinde  Wien,  und  arbeiten  für  die 
Stadt  Wien  in  den  Schulen  des  Landes 
Wien.  Das  wäre  ja  noch  lustig,  wenn 
das Umfeld  für uns  stimmen würde und 
wir  die  Rechte  und  Pflichten  von  ganz 
normalen  Gemeindebediensteten  hätten. 
Aber leider werden wir auch eingesetzt wie 
billige und  arbeitsrechtlich benachteiligte 

Leiharbeiter”,  amüsiert  sich  Alex  scherz-
haft über „seine” Firma.

Frau Kopietz „belohnt” eine gute     
Arbeit mit dem „blauen Brief”

Bittere  Enttäuschung  ist  das  Enga-
gement  bei  der  Wiener  Kinder-  und 
Jugendbetreuung  für  Roman  geworden. 
Der  stadteigene  Wiener  ArbeitnehmerIn-
nenförderungsfonds  WAFF,  der  Verein 
Wiener Kinder- und Jugentbetreuung und 
das  AMS  finanzieren  eine  Ausbildung, 
in  der  FreizeitbetreuerInnen  gezielt  für 
den  Verein  ausgebildet  werden.  Roman 
machte diese Ausbildung und bekam eine 
befristete Anstellung. 

Im  Juli  2010  wurden  einige  Be -
treuerInnen mit befristeten Verträgen vor 
die  Tür  gesetzt.  Ohne  einen  einzigen 
Grund  zu  nennen,  bekam  Roman  den 
blauen Brief von der Vereinsleitung. Viele 
der  nicht  weiter  beschäftigten  KollegIn-
nen haben sehr gute Rückmeldungen und 
Beurteilungen  erhalten.  Sie  wurden  von 
Fixstandorten  angefordert  und  für  das 
nächste Schuljahr eingeplant.

„Seit  Jahren  haben  wir  zu  wenig 
Personal.  Da  kannst  du  über  die  Vor-
gangsweise  unserer  Chefitäten  nur  ver-
wundert  den  Kopf  schütteln“,  kom-
mentiert  Selma  die  Vorgangsweise  der 
Geschäftsleitung.

Martin Wachter

Öffentliche Betriebsversammlung der Wiener Kinder- und 
JugendbetreuerInnen am 22. September 2010 vor dem Rathaus.    Fotos: Fritz

„Eine gute Arbeit braucht gute Be-
dingungen und gerechte Bezahlung”, 
fordert Betriebsratvorsitzende Selma 
Schacht vom Wiener Bildungs- und 
Jugendstadtrat Christian Oxonitsch

„Engagement und größtmögliche Fle-
xibilität der BetreuerInnen wird von 
der Geschäftsleitung mit zusätzlicher 

Mehrbelastung bedankt”, kritisiert Be-
triebsrat Alex Parschalk die Zustände.

Qualität hat 
ihren Preis

Mehr  Geld  für  die  Freizeitbetreu-
ung  forderten  die  Beschäftigten  des 
Vereins  Wiener  Kinder-  und  Jugend-
betreuung  in  Form  einer  öffentlichen 
Betriebsversammlung  im  Septemner 
2010 beim Wiener Rathaus.

Sie wollen mehr Geld, mehr Perso-
nal und mehr Vorbereitungszeit. Denn 
gute Arbeit braucht gute Bedingungen:

Wir  befinden  uns  im  Jahr  2010. 
In ganz Wien bekommen alle Kinder-
betreuungseinrichtungen  seit  1.  Jän-
ner  2010  mehr  Subventionen  von  der 
Stadt,  um  höhere  Gehälter  und  mehr 
Vorbereitungszeit  zu  zahlen.  In  ganz 
Wien?  Diese  Frage  stellten  die  Prote-
stierenden an die Stadtverwaltung.

Nein! Eine Betreuungsform wurde 
dabei ausgelassen: Die schulische Lern- 
und  Freizeitbetreuung  (Tagesbetreu-
ung).  Diese  wird  für  die  öffentlichen 
Schulen fast ausschließlich vom Verein 
Wiener Kinder- und Jugendbetreuung, 
von  den  dort  beschäftigten  Betreue-
rinnen  und  Betreuern  geleistet.  Und 
obwohl  dieser  Bereich  stetig  wächst, 
immer mehr Kinder Lernklub, Offene 
Schule  und  Ganztagsschule  besuchen, 
wächst  die  Qualität  der  Bedingungen 
in vielen Bereichen nicht mit.
* Für Kindergärten und Horte der 

Stadt wurden 18 Mio. Euro mehr 
zur Verfügung gestellt, für private 
13 Mio. Euro mehr, für die Tages-
betreuung, bis vor kurzem kein ein-
ziger Euro mehr. 

* FreizeitbetreuerInnen sind päd-
agogisches Personal und nicht 
zu verwechseln mit den oft auch 
BetreuerInnen genannten Assisten-
tInnen (früher: HelferInnen) in 
Kindergarten&Hort.

* Trotz ähnlicher Aufgaben - alleinver-
antwortlich mit bis zu 25 Kindern 
arbeiten - verdienen Lern- und Frei-
zeitbetreuerInnen bis zu hunderte 
Euro im Monat weniger als Pädago-
gInnen der Stadt Wien.

Durch die Proteste im Herbst 2009 
wurde  erreicht,  dass  für  die  öffentli-
chen  und  privaten  Kindergärten  & 
Horte mehr Geld von der Stadt Wien 
zur  Verfügung  gestellt  wird.  Dieses 
kommt  den  Beschäftigten  zu  Gute  - 
durch  eine  außerordentliche  Gehalts-
erhöhung und mehr Vorbereitungszeit.

Ab 2011 wird es auch für die Frei-
zeitpädagogInnen  mehr  geben.  Der 
Protest hat sich gelohnt.
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Das organisierte Politverbrechertum hat Österreich übernommen

Ohne jeden Genierer
Krimineller Ausverkauf ■ Verbrechen können noch so 
geschickt begangen werden; früher oder später wer-
den sie dennoch aufgedeckt. Das gilt zwar auch für 
Österreich, hat aber für die Täter hierzulande keine 
Konsequenzen. Ein Trauerspiel. Von Lutz Holzinger

Als ÖVP und FPÖ sich entschlossen                                   
ab 2000 einen flotten Zweierziegel aufs 
politische  Parkett  zu  legen,    musste 
aufmerksamen politischen Beobachtern 
klar  sein,  dass  es  von  da  an  ans  Ein-
gemachte  der  Republik  ging  und  die 
goldenen Löffel Flügel bekamen. 

Tatsächlich  konnte  man  gar  nicht 
so  schnell  schauen, wie  rosarote  sozial-
demokratische Fachleute aus  lukrativen 
Posten  aller  Art  hinaus  gedrängt  und 
von  mehr  oder  weniger  qualifizierten 
Freiheitlichen ersetzt wurden. Am Tik-
ket  von  Blau-Schwarz  stand  vor  allem 
die  Privatisierung  von  Staatsbesitz, 
obwohl die größten Brocken bereits von 
Rot-Schwarz  auf  den  Markt  geschmis-
sen worden waren.

Zur  Misere  des  neuen  Koalitions-
partners  der  ÖVP  gehörte  es,  dass  die 
Blauen  kaum  über  Personal  mit  wirt-
schaftlichem Know-how verfügten. Am 
wenigsten  Voraussetzungen  sind  erfor-
derlich,  um  sich  im  Bereich  der  Bau-
wirtschaft  und  im  Immobilienwesen 
patzig zu machen. 

Es  ist  daher  kein  Wunder,  dass  im 
Mittelpunkt  der  ÖVP/FPÖ-Privati-
sierungen  vor  allem  Immobilien  und 
Grundstücke gestanden sind – sei es auf 
direkten Weg, sei es per ÖBB. Verscher-
belt wurden mangels Masse Wohnbau-
genossenschaften und Grundstücke, die 
sich im Besitz der verstaatlichten Betrie-
be und –  im Fall der BUWOG –   des 
Bundes befanden und ihren Mietern bis 
dahin  relativ  preisgünstige  und  stabile 
Mieten boten.  

Karl-Heinz  Grasser  kannte  diesen 
Menschen gegenüber kein Erbarmen: Er 
trug  vielmehr  der  Tatsache  Rechnung, 
dass  die  Front-  und  Hintermänner 
ebenso  wie  die  Weggenossen  des  Auf-
stiegs  der  Freiheitlichen  Kasse  machen 
und Kohle sehen wollten. Daher zog er 
alle Register, um bei Transaktionen wie 
dem  BUWOG-Deal  Provisionen  für 

seine Spießgesellen und seinen Eigenbe-
darf locker zu machen. 

Der  Verkauf  der  Bundeswohnun-
gen  zeigt  ein  Muster,  das  vermutlich 
in  zahlreichen anderen Fällen ebenfalls 
angewendet wurde. Es  ist keine Kärnt-
ner Besonderheit, dass beim Verkauf der 
Hypo  Alpe  Adria  Gruppe  dem  heimi-
schen Geldadel eine Rutsche gelegt wur-
de,  um  innerhalb  von  ein  paar  Tagen 
einen Schnitt von  mehreren Millionen 
Euro zu machen. 

Die Gstopften zu stopfen, ist keine 
Erfindung von Jörg Haider und seiner 
Buberlpartie, sondern war und ist 
eine von der ÖVP entwickelte und 
per Privatisierung realisierte Dienst-
leistung, die einfache Rechtsanwälte 
zu Multimillionären gemacht hat 

So gelang es der Fries-Gruppe, 600 
Millionen  Euro  zu  lukrieren,  als  die 
teilprivatisierte  VOEST-Alpine  die  voll 
privatisierte Böhler-Udeholm unter ihre 
Fittiche genommen hat, um eine Über-
nahme aus dem Ausland zu verhindern. 
Clou  am  Rande:  Für  den  Aktienerlös 
musste  die  Gruppe  um  den  Badner 
Rechtsanwalt  keinen  Cent  Steuer  zah-
len. 

Wie  man  sieht,  ist  Moral  im  Wirt-
schaftsgeschehen ein Fremdwort. Daher 
darf man  sich nicht wundern, dass die 
ÖVP  bisher  zu  den  BUWOG-Manö-
vern schweigt. Obwohl für diesen Miss-
brauch  Grassers,  der  als  Wechselbalg 
für zwei Parteien (FPÖ und ÖVP) den 
Chef  des  Finanzressorts  gemimt  hat, 
Kabinettsbeschlüsse  erforderlich waren, 
schweigen Wolfgang Schüssel & Co. 

Offenkundig hat es ihnen angesichts 
der Tatsache die Red´ verschlagen, dass 
sie für diese Vorgänge die volle Verant-
wortung  mit  zu  tragen  haben.  Hinter 
der Hand feixen schwarze Spitzenfunk-
tionäre  darüber,  dass  ihnen  immerhin 

die  Zumutung  Grasser  als  ÖVP-Vize-
kanzler erspart geblieben ist.  

Bereichern sich die Reichen wie Juli-
us  Meinl,  dem  Grasser  ebenfalls  zur 
Hand ging, wird die öffentliche Diskus-
sion  rasch  abgewürgt.  Stattdessen  wer-
den Sündeböcke an den Pranger gestellt. 

In  dem  Zusammenhang  ist  es 
typisch, dass die ÖVP die wahltaktisch 
motivierte Diskussion in der SPÖ über 
eine  Reichensteuer  mit  dem  Vorschlag 
gekontert hat, BezieherInnen von Min-
destsicherung  in  eine Art Arbeitsdienst 
zu zwingen, wenn sie nicht binnen sechs 
Monaten einen Job gefunden haben. 

Ex Staatssekretärin Christine Marek, 
ÖVP-Frontfrau  in  Wien,  die  den  Vor-
schlag gemacht hat, dürfte nicht einmal 
am  Rand  eine  Ahnung  davon  haben, 
dass das Klientel der Sozialämter sich zu 
keinem  geringen  Teil  als  von  der  Aus-
beutung sturmreif geschossenen Ruinen 
zusammensetzt.  

Ob  der  ehemaligen  Staatsekretärin 
klar ist, dass die soziale Ader des heimi-
schen  Wohlfahrtsstaats  mit  oder  ohne 
Mindestsicherung  darauf  beschränkt 
ist,  Unterstützungen  –  man  muss  es 
so sagen – zu gewähren, die weit unter 
der  offiziellen  Armutsgrenze  liegen? 
Das aktuelle Missverhältnis beträgt 744 
Euro  (Mindestsicherung)  zu  951  Euro 
(Armutsgrenze) im Monat. 

Übrigens liegen die sozialstaatlichen 
Versicherungsleistungen  (Arbeitslosen-
geld  und  Notstandshilfe  ebenso  wie 
Mindestpensionen) in der Mehrheit der 
Fälle  ebenfalls  unter  der  Armutsgren-
ze.  Bereits  BezieherInnen  von  Durch-
schnittslöhnen fallen aufgrund der nied-
rigen  Ersatzrate  beim  Arbeitslosengeld 
unter die Armutsschwelle. Und die Aus-
gleichzulage  ist  so  bemessen,  dass  alle 
MindestrentnerInnen in Österreich von 
vornherein  zu  objektiver  Armut  verur-
teilt sind. 

Dennoch  werden  die  Opfer  des-
sen,  was  sich  Sozialstaat  nennt,  immer 
wieder als Sozialschmarotzer angepran-
gert.  Wird  hingegen  offenkundig,  was 
tatsächlichen  Herunternehmern  zuge-
schanzt wird, verstummt die Öffentlich-
keit meist äußerst rasch, das trifft etwa 
auf  die  Meldung  zu,  wonach  beispiels-
weise  Leute  wie  der  Ex-Magna-Europa 
Chef  Siegfried  Wolf  oder  in  Salzburg 

beheimatete  der  Aufsichtsratschef  von 
VW  Ferdinand  Piech  von  der  Europä-
ischen Union als Besitzer von Agrarflä-
chen  „Direktzahlungen  zur  Gewährlei-
stung  eines  stabilen  Einkommens“  in 
der  Höhe  von  18.000  Euro  bzw.  einer 
halben Million im Jahr bekommen. 

Die SPÖ Forderung nach einer Rei-
chensteuer erhielt nach den Land-
tagswahlen in der Steiermark und in 
Wien ein Begräbnis erster Klasse, 
und die Sozialdemokratie hat ihre 
Rolle als Arzt am Krankenbett des 
Kapitalismus wieder eingenommen

Die Entwicklung der 2. Republik hat 
ein Stadium erreicht, in dem einer Pro-
gnose  Adornos  entsprechend  Raketts, 
das  sind  Verbrecherbanden  (die  jetzt 
in den Medien immer öfter angerufene 
Unschuldsvermutung  gilt  nicht),  den 
Staat übernommen haben. 

Dank  der  vorübergehenden  Beteili-
gung von FPÖ bzw. BZÖ an den Regie-
rungsgeschäften  ist  sichtbar  geworden, 
was  sich  für  gewöhnlich  hinter  den 
gewohnten  Kulissen  des  Proporzes 
und  der  Freunderlwirtschaft  zwischen 
SPÖ  und  ÖVP  zu  verbergen  pflegt: 
Die schamlose Bereicherung  von Men-
schen,  die  in  den  Bereichen  agieren, 
auf die die Bundesregierung mehr oder 
weniger direkten Zugang hat. 

Wer  erinnert  sich  daran,  dass  ein 
gewisser  Herr  Martin  Huber  in  seiner 
Funktion  als  ÖBB-Chef  seiner  Frau 
für einen Pappenstil Spitzenimmobilien 
der Bahn zugeschanzt hat? Da das nie-
manden  zu  scheren  scheint,  muss  man 
davon  ausgehen,  dass  derartige  Prakti-
ken  „normal“ sind. 

Ein  ungleich  größeres  Privileg 
genießt  die  Raiffeisenorganisation,  die 
sich  zu  einem  Kraken  ausgewachsen 
hat,  der  neben  der  gesamten  heimi-
schen Landwirtschaft wesentliche Teile 
der  Lebensmittelindustrie  kontrolliert 
und  in  vielen Fällen  trotz  gegenteiliger 
Gesetzeslage eine Monopolstellung ein-
nimmt. 

Dass der SPÖ vor den Lantagswah-
len  in der  Steiermark und Wien plötz-
lich die  Liebe  zu  einer  „Reichensteuer“ 
eingeschossen ist, dürfte mit diesen bei-
den  Urnengängen  zu  tun  haben.  Ich 
fress einen Besenstiel, dass dieses Thema 
nach  den  Wahlen  ein  Begräbnis  erster 
Klasse  erhält und die Sozialdemokratie 
ihre Rolle als Arzt am Krankenbett des 
Kapitalismus wieder aufnimmt. 

Es  ist  daher  erforderlich,  das  herr-
schende  politische  Machtkartell  in 
Österreich  zu  brechen,  um  den  Men-
schen im Lande wieder Luft zum Atmen 
zu verschaffen. 

Nur  deutliche  Linkssignale  können 
dazu führen.

Vizekanzlerin Susanne 
Riss Passer, Bundeskanz-
ler Wolfgang Schüssel 
und Finanzminister Karl 
Heinz Grasser haben 
nach 2000 die Voraus-
setzungen geschaffen, 
dass die goldenen Löffel 
der Republik Österreich 
Flügel bekamen.
Foto: Schuh

Korrupte Politik 
und Wirtschaft

Weltweit  schmiert  jeder  vierte, 
in Österreich  jeder  zehnte. Das  sagt 
Transparency  International.  Dafür 
wurden 91.000 Menschen in 86 Län-
dern  befragt.  Österreich  ist  wesent-
lich mehr korrupter    als die Staaten 
im europäischen Schnitt.

Das  Bewusstsein  für  Korrupti-
on  ist  in Österreich nicht besonders 
ausgeprägt, sagt Transparency Öster-
reich  Präsident  Franz  Fiedler.  Auch 
die  von  Transparency  befragten 
Österreicherinnen  und  Österreicher 
glauben, dass in manchen Bereichen 
die  Korruption  blüht.  Franz  Fiedler 
sieht  bei  den  Parteien  das  Problem 
im Zusammenhang mit der Parteifi-
nanzierung. Bei den Spenden an die 
Parteien bestehe nach wie vor große 
Undurchsichtigkeit. 

Nach  Franz  Fiedler  ist  auch  die 
Wirtschaft  im  Wechselspiel  von 
Macht  und  Politik  korrupt:  "Die 
staatsnahe  Wirtschaft  mit  den 
Postenbesetzungen  durch  die  poli-
tischen  Parteien  ist  besonders  anfäl-
lig  für  Korruption  und  Machtmiss-
brauch.  Die  nicht  staatsnahe  Wirt-
schaft  in  anderer  Weise  wie  zum 
Beispiel  mit  Verstößen  gegen  das 
Kartellgesetz.  Hier  würde  ich  also 
die größten Missstände in Österreich 
orten."

Große  Wirtschaftsskandale  wie 
etwa  "Skylink",  die  Kärntner„Hypo 
Alpe  Adria”  und  natürlich  auch  die 
Immobilien-,  Bau  und  Umbaumaß-
nahmen der ÖBB beispielsweise ver-
festigen  das  negative  Gesamtbild. 
Immer gern genannt im Zusammen-
hang  mit  Korruption  wird  auch  die  
Geldkuvertmedizin,  also  zahlen  für 
bessere  oder  schnellere medizinische 
Leistungen.  "Es  wird  zwar  von  der 
Ärzteschaft immer wieder bestritten, 
aber Tatsache  ist, dass  so  etwas vor-
kommt.  Hier  gibt  es  eine  Schwach-
stelle," meint Fiedler dazu.

Der  Schaden  durch  die  Korrup-
tion  ist  groß,  sagt  Fiedler:  "Bei  den 
reinen  Bestechungsdelikten  bezie-
hungsweise  bei  den  Wirtschaftsde-
likten  schätzt  man,  dass  in  Öster-
reich  jährlich ein Schaden von einer 
Milliarde  Euro  entsteht.  Rechnet 
man  die  Steuerhinterziehungen,  die 
Schwarzgeschäfte, die Hinterziehung 
von  Sozialversicherungsbeiträgen, 
dann kommt man sogar auf Beträge 
von 25 oder 26 Milliarden Euro".
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Die Bezirksver tretung 
des 12.Wiener Gemein-
dehiebes lud ein und Ihr 

Marc Aurel folgte. Diesmal  
zu einer ganz besonderen 
Veranstaltung. Galt es näm-
lich einen  Jubilar zu feiern: 
Otto Michtits.  Ihnen werte 
Leserin, werter Leser gänz-
lich unbekannt? Dann lesen 
Sie und staunen Sie.
Nicht nur, dass der heute 
82jährige 1948 der jüngste 
Teilnehmer bei der Olympia-
de in London war, sondern 
in Boxsportkreisen, auch 
heute noch, als der „Flinke, 
der „G’schwinde“ bekannt 
ist. Doch lassen wir den Ju-
bilar selbst erzählen, über 
die Anfänge, die Erfolge, die 
Niederlagen, sein Leben.

Vom Gassenkind zur  
Faustkampf Olympiade

„Na ja, was soll ich groß 
berichten. Ich war ein Gas-
senkind, wohl behütet, aber 
eben ein Favoritner Gassen-
kind. Mit die Fetzenlaberln 
haben wir Fußball g’spielt 
und wie das Leben halt so 
läuft, hat mich ein Freund 
zum Boxtraining in den 
„Boxclub Favoriten“ mitge-
nommen und zum Sparring 
eingeladen. Da dürfte ich 
mich nicht so ungeschickt 
an’gstellt haben. Das war 
eigentlich der Anfang.“ 
Michtits wechselt zum Club 
„Schwarz Weiß – Westbahn“ 
und begann eine glanzvolle 
Karriere. Von 1943 bis 1953 
bestreitet er 159 Kämpfe im 
Halbschwergewicht; Davon 
111 Siege, 8 Unentschie-
den, 39 Niederlagen, heimst 
drei österreichische Meister-
titel in dieser Gewichtsklas-
se ein um schließlich, als 
Höhepunkt seiner so jungen 
Karriere, 1948 als jüngster 
Teilnehmer der Boxeraus-
wahl nach London zur Som-

mer-Olympiade geschickt zu 
werden.
Michtits ist zwar vorzeitig 
ausgeschieden, aber mit 
Sportgrößen wie Herma 
Bauma (die Ausnahmenath-
letin erkämpfte im Speer-
werfen die einzige Goldene 
bei dieser Olympiade für 
Österreich). 
emil Zàtopek (CSSR) (Silber 
im 5.000m Lauf und Gold im 
10.000m mit 48! Sekunden 
Vorsprung) oder dem Ungarn 
Laszlo Papp (Gold im Mittel-
gewicht) in einem Atemzug 
genannt zu werden, ist für 
den damals 20-jährigen 
nicht nur eine Ehre sondern 
„ich hab das auch als Aufga-
be als Berufung angesehen, 
mein Können, mein Wissen 
an andere - an meine Sport-
und Vereinskollegen - weiter 
zu geben.” 
1953 legt Otto, mit Erfolg, 
die Trainerprüfung ab und 
bleibt seinem Verein „den 
Schwarz-Weißen“ noch wei-
tere zehn Jahre als Coach 
treu. Kurt Schindler wird 
unter seinen Fittichen drei-
facher österreichischer Mei-
ster; mit Herbert Coutek, 

den er trainierte, verbindet 
ihn noch heute eine echte, 
wahre Freundschaft: 
„Ohne Otto wäre ich nicht 
das was ich heute bin, er 
hat mir Dinge fürs Leben 
mitgegeben, nicht nur im 
Boxsport, sondern seine 
mentale Stärke haben mich 
sowohl psychisch als auch 
physisch positiv geformt.“ 

Dabei sein, und für ein 
paar Würstel kämpfen

1963 beendet der so erfolg-
reiche Sportler und Trainer 
Otto Michtits seine aktive 
Boxsport-Laufbahn. Für vie-
le plötzlich und zu früh, für 
ihn ein logischer Entschluss. 
„Ich war beruflich einfach zu 
sehr engagiert (Insgesamt 
blickt er auf 35 Jahre ÖBB 
zurück, nebstbei auch fünf 
Jahre Beleuchter beim ORF) 
und es fehlte das „gewisse 
Etwas“,  „der Punch“, den 
du aber in diesem, in jedem 
Sport brauchst, wenn Du Er-
folg haben möchtest.“ 
Michtits bleibt dem Sport 
aber treu, Hallenfußball und 
Tennis sind sein Ausgleich 

zum Alltag. „Mit 80 ist mein 
Mann noch jede Woche zum 
Tennisspielen gegangen", 
erzählt seine Gattin nicht 
ohne Stolz“, aber damit ist 
jetzt auch Schluss, ergänzt 
er  schmunzelnd. Ich möch-
te‘ ja nicht ins Buch der Re-
korde.“
Da wären wir gleich beim 
Thema: „Was macht einen 
erfolgreichen Sportler so er-
folgreich, wie verdaut er die 
logischerweise eintretenden 
Niederlagen, wo holt er sich 
den nötigen psychischen 
Halt, die Ressourcen, die 
er braucht um mehr zu er-
reichen, besser zu sein, als 
die andern. Alles Begabung, 
alles Urinstinkt?“
„Nein, ganz sicher nicht“, 
wehrt Michtits ab. Für mich 
war es die Familie, meine 
Ehe, unsere Kinder. Sonst 
hätte ich das alles bestimmt 
nicht erreicht. Schließlich 
sind wir 57 (!) Jahre mit-
einander verheiratet“ (Ihre 
Blicke treffen einander lie-
bevoll). 
Und was hält der Grandsei-
gneur des Sports von den 
heutigen Athleten (egal wel-
cher Sparte)?
„Tja mei“ lächelt Otto: „Wir 
haben für ein Paar Würstl 
gekämpft und waren glück-
lich, dabei sein zu dürfen;  
heute kriegen die Millionen 
und holen sich eine Sehnen-
scheidenentzündung beim 
Geldzählen und treten krank-
heitshalber erst gar nicht an. 
So hat sich halt alles ein bis-
serl geändert. 
Den Humor hat er sicher 
nicht verlernt, unser Otto 
Michtits, genauso wie er es 
gelernt hat, das Leben als 
Freude anzusehen, zusam-
men mit seiner Frau, mit sei-
nen Kindern.

82 Jahre und kein bisschen leise …

rebellion im universum – Dein HorosKop zUr gLücKseLigKeit
 

Ameisenbär  
11. 5.  -  4. 6.

Austern
5. 6.  -  29. 6.

Bison
30. 6.  -  25. 7.

Du  hast  dich  in  den/die  FleischhauerIn 
um die Ecke verliebt und weißt noch ein 
noch  aus.  Die Überlegung Vegetarier  zu 
werden  schlag  dir  aus  dem  Kopf.  Das 
löst deine Probleme nicht. Warte bis Mars 
kommt und kauf einen Sack Erde. 

Liebe:  roher  Paprika  ist  ein  Aphrotisia-
kum. Kaufe  zwei  und  teile mit  dem/der 
PartnerIn. Gesundheit: Ameisen entgiften 
den Körper. Halte dir mindestens  zwan-
zig und laß sie an dir arbeiten. Geld wäre 
gut, wennst ans hättast.

Gazelle
26. 7.  -  18. 8.

Hamster
19. 8.  -  13. 9.

Indianer
14. 9.  -  7. 10.

Jupiter  hat  dir  schon  letztes  Jahr  ver-
schrieben  ein  Fahrrad  zu  kaufen.  Jetzt 
hast  du  noch  mehr  zugenommen  und 
dein Auto  frißt dir die Haare vom Kopf. 
So wirst du nie glücklich werden. Laven-
del kauen hilft bei Mundgeruch.

Du hast es schon geahnt; die komplet-
te  Sternenkonstellation  hat  sich  seit 
geraumer Zeit gegen dich verschwo-
ren.  Verschlafe  alles  so  gut  es  geht 
und öffne deine Tür nicht mehr nach 
zwanzig Uhr.

Is  ja  kein  Lercherlschas  nicht,  wie  hold 
dir  das  Glück  der  Fortün  ist.  Wenn  der 
Frühling  kommt,  mach  eine  Radtour  in 
der Geisterbahn im Wiener Prater. Kleine 
Sorgelchen  trüben  deine  Sicht.  Mit  Son-
nenbrillen lässt sich der Schaden beheben.

Meeresgöttin
8. 10.  -  1. 11.

Wildsau
2. 11.  -  26. 11.

Panther
27. 11.  -  21. 12.

Endlich hast du es geschafft den Stock aus 
deinem Hintern zu ziehen und du hast es 
dreimal erreicht über deinen Schatten zu 
springen, trotzdem  geht kein Mensch auf 
dich  zu.  Geduld,  Saturn,  Mars  und  der 
Hund Pluto werden dir helfen.

Alle  bewundern  dein  Feingefühl  im 
Umgang mit Außerirdischen. Beson-
ders  die  Katerpolonen  vom  Planet 
Umatrum  habens  dir  angetan. Men-
schen mit Jacken ohne Ärmel kannst 
ignorieren, die ham an Klescher.

Du bist mental sowohl frontal als auch 
lateral  völlig  blockiert  und  brauchst 
einen  Tapetenwechsel  oder  laß  alles 
an deiner Schwiegermutter aus, wenn 
du  eine  hast. Wetter:  Das man  auch 
Regen braucht, hast du vergessen.

Pinguine
22. 12.  -  13. 1.

Radler
14. 1.  -  6. 2.

Schere
7. 2.  -  26. 2.

Hast  a  Masl  mit  deiner  Liebsten,  dei-
nem Liebhaber.  Ist  ja  nicht  zum Aushal-
ten, besonders weil dich der linke Schuh 
drückt.  Kauf  dir  zwei  rechte  Treter  und 
mach an Spaziergang durch den Wiener-
wald. Kaiserschmarrn belebt die Sinne.

Bist  ein  Glücksschwammerl,  denn  alles 
läuft im grünen Bereich. Tanke im Wirts-
haus ums Eck Enertschie bis zum Umfal-
len.  Das  kurbelt  die  Wirtschaft  an  und 
du rettest die Alpentraumrepublik Öster-
reich vor dem Untergang.

Heileif  ist  angesagt.  Solltest  den  Kon-
takt zu Mutter Erde und zum Bankkon-
to nicht verlieren. Böse Überraschungen 
sind nicht böse, wenn du offenen Auges 
vor dem Abgrund stehst. Da hilft nicht 
amol ein rotgrausliches Flügelgetränk. 

Single
27. 2.  -  21. 3.

Tiger
22. 3.  -  13. 4.

Vogelspinne
14. 4.  -  10. 5.

Sowohl Neptun, Mars  und  Jupiter,  als 
auch Venus und Uranus  sowie Merkur, 
Saturn  und  die  Erde  auch  noch  dazu 
liegen dir zu Füßen. Kannst mit univer-
sieller Ruhe in die Zukunft schaun und 
eine Milchbarstrasse heimsuchen.

Hast  mehr  Glück  als  Verstand.  Letz-
teren  solltest  du  mit  Schongang  und 
Weichspüler in der Waschmschine trai-
nieren. Mit einem sauberen Hirn kannst 
du gut und getrost über den Tellerrand 
deines Lebens blicken.

Dein  ungezügeltes  Temperament  kennt 
keine  Hemmungen.  Besorg  dir  einen 
Hammer  und  Nägel  und  nagle  es  -  das 
Temperament - an die Wand. Kontrolliere 
aber täglich, ob sie sich - die Hemmungen 
- nicht aus dem Staub gemacht haben.

Eigenbrötlerei ist die beste Medizin gegen 
dein persönliches Chaos. Wennst die Kur-
ve  nicht  kratzt,  kannst  ins  Kloster  gehn 
oder  in  eine  Sekte  abtauchen.  Aber  es 
is  eh  alles  im  Lot,  weil  du  im  nächsten 
Leben dein Glück in der Liebe findest.
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EU-Parlamentarierin Evelyn Regner berichtet über Kolumbien

Ein mutiges Volk kämpft 
gegen Mord und Totschlag
die Macht der Militärs brechen  ■ „Das ist ein Frei-
brief, Menschen, die sich für soziale Gerechtigkeit 
einsetzen, aus dem Weg zu räumen“, berichtet EU-Par-
lamentarierin Evelyn Regner über eine Studien reise in 
Kolumbien.

Im  Juli  2010  unternahm  die  sozi-
aldemokratische  EU-Parlamentarierin 
Evelyn  Regner  eine  Studienreise  nach 
Kolumbien, die von dichtem Programm 
mit  unterschiedlichen  Menschen  und 
sehr  intensiven  Erfahrungen  geprägt 
war. Im Rückblick berichtet sie Sabine 
Vogler  von  der  UHUDLA-Redaktion 
darüber.

Du hast im Juli mit einer Delegation 
eine Reise nach Kolumbien unternom-
men. In welchem Rahmen fand diese 
statt?

Evelyn Regner: In La Macarena, einem 
kleinen  Ort  südlich  von  Bogota,  fand 
ein  öffentliches  Hearing  statt,  bei  dem 
Frauen und Männer das Verschwinden 
ihrer  Angehörigen  beklagten.  Initiiert 
wurde  das  Hearing  von  der  britischen 
Hilfsorganisation  „Justice  for  Colum-
bia“,  die  der  britischen  Gewerkschaft 
nahe steht. 

Viele Zivilpersonen erhalten ständig          
anonyme Todesdrohungen über   
SMS oder über Telefonanrufe   

Neben  EU-Parlamentariern  aus  Ita-
lien, Deutschland, Dänemark, Portugal, 
Großbritannien  und  Österreich  (Sozi-
aldemokraten und ein Liberaler) haben 
auch Labour-Abgeordnete und  interna-
tionale  Gewerkschaftsvorsitzende  teil-
genommen.

Kannst Du Deine Eindrücke schil-
dern? Was hat Dich am meisten be-
wegt?

Evelyn Regner:  Die  Offenheit,  die 
Ehrlichkeit  und  vor  allem  der  Mut 

der Menschen gegenüber dem Geheim-
dienst, dem Militär und der Regierung. 
Bei  diesem  Hearing  hat  sich  eindeutig 
gezeigt, welcher Druck auf der betroffe-
nen Bevölkerung lastet.

  Einige  haben  tagelange  Fußmär-
sche  durch  den  Dschungel  auf  sich 
genommen, um ihre Situation schildern 
zu  können.  Viele  Zivilpersonen  sind 
dauernden  Bedrohungen  ausgesetzt, 
sie  erhalten  anonyme  Todesdrohungen 
über  SMS  oder  per  Telefon.  Wer  von 

uns kann sich vorstellen, für Menschen-
rechte zu kämpfen, wenn Todesdrohun-
gen per SMS eintrudeln und telefonisch 
gedroht  wird,  das  eigene  Kind  zu  ent-
führen?

Bei diesem Besuch in Kolumbien bist 
du sowohl mit VertreterInnen der Re-
gierung als auch der Opposition und 
der Zivilgesellschaft zusammengetrof-
fen. Wie hast du die unterschiedlichen 
Perspektiven erlebt?

Evelyn Regner:  Wie  Tag  und  Nacht. 
Der  neugewählte  Präsident  Santos  war 
freundlich,  fast  charmant.  Er  hat  – 
ebenso  wie  der  kolumbianische  Gene-
ralstaatsanwalt – lückenlose Aufklärung 
versprochen, was die verscharrten Opfer 
von  La  Macarena  betrifft,  deren  Zahl 
sich nach Aussagen des Totengräbers auf 
2000 belaufen dürfte. 

Die Soldaten karrten junge Män-
ner in entlegene Orte Kolumbiens,       
erschossen und verscharrten sie

Tatsächlich  verschleiert  die  kolum-
bianische  Regierung  die  Aufklärung, 
wo es nur geht. Erst behauptete sie, dass 
es gar kein Massengrab gäbe dann, dass 
es nur wenige verscharrte Leichen seien, 
dann, dass  es  sich bei den Leichen um 
FARC-Guerilleros handelte. 

Nur,  weil  Menschenrechtsorganisa-
tionen  und  die  UNO,  aber  auch  das 
Europäische  Parlament  so  hartnäckig 
sind, gelangt Zug um Zug die Wahrheit 
ans  Tageslicht.  Nämlich,  dass  es  sich 
dabei um Zivilisten handelt, die von der 
Armee getötet und dann als Guerilleros 
ausgegeben werden.

  Wenig  vertrauenserweckend  war 
auch  die  Überwachung  des  Hearings 
durch  den  Geheimdienst  und  die  Tat-
sache,  dass  der  Noch-Präsident  Uribe 
wenige Tage nach unserem Gesprächen 
in  La  Macarena  eine  Rede  vor  dem 
Militär  gehalten  und  behauptet  hat, 
dass die Fotos, die wir vom Massengrab 
gemacht  haben,  aus  dem  Jugoslawien-
Krieg stammen.

Du hast auch die „Mütter von 
Soacha“ getroffen.

Evelyn Regner:  Das  Militär  gründete 
in  Soacha,  einem  sehr  armen  Stadtteil 
Bogotas,  eine  Leiharbeitsagentur  und 
versprach  den  meist  arbeitslosen  Män-
nern  Landarbeiterjobs.  Dann  karrten 
die  Soldaten  die  jungen  Männer  in 
entlegene Orte Kolumbiens,  erschossen 
und  verscharrten  sie.  Warum  das  irre 
Morden?  Um  Kopfprämien  für  erlegte 
FARC-Guerilleros zu bekommen.

 Denn das wurde vom Militär, aber 
auch  von  der  Regierung  lange  Zeit 
behauptet: dass es sich bei den ahnungs-
losen Männern aus Soacha um Gueril-
leros  handelte.  Die  Mütter  der  ermor-
deten  jungen Männer  sind unglaublich 
mutig,  sie  demonstrieren  und  bieten 
der  Regierung  die  Stirn,  damit  dieser 
unglaubliche Skandal aufgeklärt wird.

Welche Erwartungen haben Oppo-
sition und Zivilgesellschaft an die 
neue Regierung? Wie schätzt Du die 
Bereitschaft der neuen Regierung, end-
lich Menschenrechtsverletzungen und 
Straflosigkeit konsequent anzugehen, 
ein?

Evelyn Regner: Der neugewählte Präsi-
dent  Santos  war  Verteidigungsminister 
in  der  Regierung  Uribe.  Was  soll  sich 
also  groß  ändern?  Andererseits  ist  die 
kolumbianische Regierung stark darauf 
bedacht,  ihr  Image  zu  verbessern  und 
hat für die allgemeine Sicherheit in den 
großen Städten viel getan.

 Europäer können Geschäfte betrei-

ben  und  sich  sicher  fühlen.  Das  große 
Problem  ist,  dass  quasi  Straflosigkeit 
herrscht,  wenn  es  um  die  Aufklärung 
politischer Verbrechen geht. 98 Prozent 
der Morde an Gewerkschaftern werden 
nicht  rechtlich  verfolgt,  Journalisten, 
die sorgfältig recherchieren, werden mit 
Morddrohungen eingedeckt. Das ist ein 
Freibrief, Menschen, die sich für soziale 
Gerechtigkeit  einsetzen,  aus  dem  Weg 
zu räumen.

Die EU plant, ein Freihandelsabkom-
men mit Kolumbien abzuschließen. 
Wie sehr nimmt es auf Menschenrech-
te Rücksicht? Wie steht die Bevölke-
rung in Kolumbien dazu?

Evelyn Regner:  Würde  ein  solches 
Abkommen  abgeschlossen,  dann  wäre 
dies  die  Absolution  für  die  Menschen-
rechtsverletzungen  der  vergangenen 
Jahre.  Nicht  ohne  Grund  verweigern 
Kanada  und  die  USA  ein  ähnliches 
Abkommen.

Wirtschaftliche Interessen dürfen 
nicht über der Einhaltung der Men-
schenrechte stehen

  Die  EU  muss  sich  an  den  Ver-
trag  von  Lissabon  halten,  der  die  Ein-
haltung  der  Menschenrechte  und  der 
Rechtsstaatlichkeit einfordert und einen 
sorgfältigen  Menschenrechtsdialog  mit 
Kolumbien  führen.  Denn  wirtschaft-
liche  Interessen  dürfen  nicht  über  der 
Einhaltung der Menschenrechte stehen. 

Evelyn Regner,  wurde in Wien ge-
boren. Nach ihrer Schulzeit studierte 

sie Rechtswissenschaften. Danach 
leitete Regner die Stabsstelle für    

Internationales des Österreichischen 
Gewerkschaftsbundes und ist als   

engagierte Gewerkschafterin tätig.
Im Europaparlament gehört Regner 

seit 2009 als sozialdemokratische 
Abgeordnete der Sozialdemokra-
tischen Partei Europas an und ist 

Mitglied der Fraktion S&D.

Ebenso  muss  auf  sozial-  und  arbeits-
rechtliche  Standards  geachtet  werden. 
Ein Freihandelsabkommen darf keines-
falls  dazu  führen,  dass  die  arbeitende 
Bevölkerung  in  den  betroffenen  Län-
dern ausgebeutet wird.

Was empfiehlst Du Menschen in 
Österreich, die ein Ende der andau-
ernden Menschenrechtsverletzungen in 
Kolumbien erreichen wollen?

Evelyn Regner:  Im  ersten  Schritt  ist 
es  wichtig,  den  Zivilisten,  Menschen-
rechts-  und  Gewerkschaftsaktivisten, 
die  in  Kolumbien  den  Bedrohungen 
ausgesetzt  sind,  das  Gefühl  zu  vermit-
teln,  dass  sie  von  der  internationalen 
Gemeinschaft  nicht  im  Stich  gelassen 
werden. 

Hier kann  jeder Einzelne, beispiels-
weise  mittels  Spenden,  dazu  beitragen, 
dass Organisationen, die sich den Men-
schenrechtsverletzungen annehmen und 
die  Lebensbedingungen  der  Bevölke-
rung verbessern wollen, unterstützt wer-
den.

 Des Weiteren gilt es, auf die natio-
nalen Politiker Druck auszuüben, damit 
diese  dem  Freihandelsabkommen  in 
der  derzeitigen  Form  keine  Zustim-
mung  erteilen.  Solange  eine  größere 
mediale  Aufmerksamkeit  gegenüber          
Kolumbien besteht, gibt  es die Chance 
auf Verbesserungen, denn die kolumbia-
nische Regierung ist, wie oben erwähnt, 
sehr bedacht darauf, ihr angeschlagenes 
Image zu verbessern.
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Wenn der Rechtsstaat ein Exempel statuiert ■ Die be-
kannteste „Illegale“, die Österreich je hatte, ist die 
achtzehnjährige Arigona Zogaj. Seit ihrem zehnten Le-
bensjahr wohnt sie nun schon hier, obwohl sie gar 
nicht da sein dürfte. Von Franz Schandl

Die    Auseinandersetzung  um  ihren 
Aufenthalt tobt seit Jahren. Mitte 2010 hat 
der Verfassungsgerichtshof  bestätigt,  dass 
Arigona,  ihre  Mutter  und  ihre  jüngeren 
Geschwister  ausreisen  müssen,  ansonsten 
sie abgeschoben werden. Den Schulschluss 
am 9. Juli durften sie noch abwarten, doch 
dann hieß es „Ab nach Pristina!“. 

Mit  Albanien,  woher  Arigona  Zogaj 
ursprünglich  stammt,  hat  sie  nichts  zu 
tun,  noch  weniger  übrigens  ihre  bei-
den  Geschwister,  Bruder  Albin  und  ihre 
Schwester Albona, die überhaupt ihr gan-
zes Leben  in Österreich verbracht haben. 
Abgesehen  von  ihrem  Migrationshinter-
grund ist Arigona ein ganz normaler öster-
reichischer Teenager. 

An  Arigonas  Schicksal  reibt  sich 
inzwischen ein ganzes Land. Als öffentli-
che Person ist sie Gegenstand eines heißen 
Konfliktes.  Gerade  deswegen  stellt  sich 
die Frage, wie breit der Rücken der jungen 
Frau ist, die sowohl die Restriktionen der 
Behörden als auch das Getöse der Medien 
auszuhalten hat. In Arigonas Haut möchte 
eins nicht stecken. „Was soll  ich machen, 
wenn  Arigona  nicht  mehr  kann?“,  fragt 
ihr  Freund  Philipp.  „Die  große  Sorge  ist 
meinerseits, dass sie sich etwas antut und 
mit  dem  Leben  nicht  mehr  klarkommt.“ 
Dass sie Selbstmordgedanken äußert, soll-
te da nicht überraschen.

Wenn  man  Schlagzeilen  lesen  muss 
wie „Freund flehte bei Ministerin um Hil-
fe“, dann weiß man sogleich, dass hier eine 
Real-Soap läuft, wo ganz   selbstverständ-
lich auch die Facebook-Liebespostings von 
Arigona  und  Philipp  veröffentlicht  wer-
den. Die Schikanen sind geblieben, dafür 
ist jetzt auch noch das Privatleben futsch. 
En passant erfährt eins auch, welches Bild 
der  Subalternen  lanciert  und  angeleiert 
wird.  Flehen.  Wimmern.  Winseln.  Das 
ist  ihr  Metier.  So  soll  es  sein.  Nur  noch 
„Keine  Gnade!“  ist  schlimmer  als  solche 
Gnade.  Auch  Paternalismus  ist  eine  Art 
von Verachtung.

Zweifellos,  ohne  Medien  und  Pro-
minenz  wären  Arigona  und  ihre  Familie 
schon  längst  draußen,  aber  aufgrund des 
öffentlichen  Rummels  meint  das  Innen-
ministerium  auch  besondere  Unnachgie-
bigkeit  demonstrieren  zu  müssen,  will 
beweisen, dass sie sich nicht beeindrucken 
lässt. 

Frau Ministerin Maria „Gnadenlos" 
mag keine Rehleinaugen

Die  gestrenge  Frau  Innenminister, 
Maria  Fekter  (ÖVP),  möchte  sich  keine 
Blöße  geben.  „Ich  habe  nach  Gesetzen 
vorzugehen,  egal  ob  mich  Rehleinaugen 
aus  dem  Fernseher  anstarren“,  sagt  sie. 
Sie meint Härte zu zeigen und Gesetze zu 
exekutieren.  Die  seien  nämlich  so.  Dem 

mag  nicht  einmal  widersprochen  werden 
können.  Noch  dazu  geht  es  auch  um 
Revanche dafür, dass Arigona sich bisher 
der  Abschiebung  entzogen  hat.  So  etwas 
darf  man  nicht.  Da  muss  er  unerbittlich 
sein, der Rechtsstaat. Ein Exempel  ist  zu 
statuieren.

Es  ist  nicht  auszuschließen,  dass  die 
konkrete  Geschichte  gut  ausgeht,  Behör-
den  und  Promis  zu  einem  Deal  finden, 
der im Sinne Arigonas ist. Freilich sind die 
meisten  solcher  Fälle  anonym,  erreichen 
keine  öffentliche  Aufmerksamkeit.  Und 
doch ist hier einiges in Bewegung geraten. 

So gibt es immer mehr Initiativen, die 
sich  schützend  vor  Immigranten  stellen 
und  diese  nicht  einfach  ausweisen  las-
sen wollen. „Viele Menschen nehmen die 
Abschiebung ihnen vertrauter Asylsuchen-
der nicht mehr hin“,  schreibt die Wiener 
Obdachlosenzeitung  AUGUSTIN.  Teil-
weise sind solche Aktivitäten in der Mitte 
der Gesellschaft angekommen.

Doch  diese  Mitte  birgt  auch  einige 
Gefahren.  Peter  Pelinka,  Chefredakteur 
der  Wochenzeitung  News  und  Unter-
stützer Arigonas, ist nicht der einzige, der 
das ökonomische Kalkül ins Spiel bringt: 

Kriminalität  ist  zu  einem  wahren 
Medienhit  geworden.  Während 
man  jedoch  über  den  Import 

dauernd redet, redet niemand über den 
Export. Dieser stellt freilich jenen weit 
in  den  Schatten.  Raub-Touristen  wie 
diese Banden genannt werden,  gibt  es 
in  beiden  Richtungen,  und  dreimal 
darf man raten, wer mehr wo abcasht. 

Selten, aber doch gibt es auch solche 
Meldungen:  „Wirtschaftskriminalität 
boomt“  -  Schlagzeilte  der  „Standard“: 
„EU-Subventions-  und  Anlagebetrug 
sowie  Scheinfirmen  sind  die  neuen 
Trends“:  „Betrüger  im  Nadelstreif  aus 
der  ‚alten’  EU  haben  die  neuen  Mit-
gliedsstaaten  im  Osten  als  lukratives 
Beschäftigungsfeld entdeckt. 

Die  Schäden,  die  sie  dort  anrichten, 
übersteigen die Delikte wie Ladendiebstahl 
oder  Handyraub,  die  Gauner  aus  dem 
Osten  in Österreich verüben, bei weitem.“ 
Gesetzt wird auf große Coups, mit Lappa-
lien gibt man sich erst gar nicht zufrieden. 
Meist tun sich die Westler als Vermögens-
berater  hervor,  die  mit  korrupten  Abzok-
kern vor Ort gemeinsame Sache machen.

Der Großteil der Beute wird expor-
tiert  oder  von  hier  aus  betrachtet: 
importiert. Wenn man es schon in der 
nationalen Unsprache ausdrücken will, 
hieße  es:  Nicht  wir  müssen  uns  vor 
den  Rumänen  fürchten,  sondern  die 
Rumänen vor uns.“

Wie der Begriff schon sagt, schluk-
ken  arme  Schlucker  wenig.  Reiche 
Schlucker  stopfen  hingegen  ein  gar 
Vielfaches in sich hinein. 

Drohen letztere eher zu ersticken, so 
erstere zu verhungern. Diese Differenz 
muss man sich  in der Beurteilung der 
jeweiligen Kriminalität stets vor Augen 
halten. Beide werden von der Konkur-
renz erzeugt und betrieben, wenngleich 
nicht mehr auf der Ebene des Vertrags. 
Da  ist  für  arme  Schlucker  wenig  zu 
holen, und für die reichen Brüder wird 
es schwieriger legale Springquellen der 
Profite zu entdecken. 

Dass der Kapitalismus auf Raub 
und Erpressung beruht, das       
nehmen dann manche Ost- und 
Südkriminelle ganz wortwörtlich. 

Was  man  ihnen  vortäuscht,  die 
Erzielung ordentlicher Gewinne durch 
ordentliche  Arbeit,  das  können  sie 
nicht  verwirklichen,  daher  substituie-
ren nicht wenige es brachial. Natürlich 
ist  die  wilde  Aneignung  der  kleinen 
Diebe  unabhängig  von  irgendwelcher 
Nationalität  zumeist  Regression,  sie 
ist nicht  von emanzipativem Bewusst-
sein getragen,  sondern verliert  sich  im 
Instinkt einer Existenz, dem es  selbst-
verständlich  erscheint  über  Leichen 
anderer zu gehen.

Das Verbrechen ist eine konstitutio-
nelle Größe der kapitalistischen Gesell-
schaft,  nicht  eine  wider  sie.  In  den 
aktuellen  Tendenzen  kommt  immer 
deutlicher  auch  die  Verunmöglichung 
der Akkumulation und somit obligater 
Rechtsgeschäfte zu sich. 

Der  Mangel  an  Verwertungsmög-
lichkeiten  lässt  neben  der  Spekulation 
die  Gewalt  wachsen.  Kapitalismus  im 
fortgeschrittenen  Stadium  seiner  Zer-
setzung  demonstriert,  dass  an  seinem 
Ende  steht,  was  an  seinem  Anfang 
stand: marodierende Banden. 

Aber auch hier liegt die Zivilisation, 
was  die  Effektivität  betrifft,  weit  vor 
den  Barbaren,  die  da  mit  hinterwäld-
lerischen  Methoden  ihre  Beutezüge 
und  Überfälle  veranstalten.  Sind  sie 
im Einzelfall  zweifellos nicht nur eine 
Belästigung,  sondern  eine  Bedrohung 
für  die  unmittelbar  Enteigneten,  so 
stellen sie als Summe im Vergleich nur 
Peanuts dar. 

Wer hätte  es nicht  ahnen können? 
Die  Guten  sind  auch  beim  Bösen  die 
Besseren.  Wenn  die  Barbarei  mit  der 
Zivilisation in den Wettstreit  tritt, wo 
denn  die  größeren  Barbaren  sind,  hat 
erstere  gegen  letztere  kaum  Chancen. 
Was ist auch ein Ladendiebstahl, ja ein 
Banküberfall gegen ein Joint Venture?

Franz Schandl

Kriminalität – Export Import

„Das macht vor allem im Falle des Mäd-
chens auch volkswirtschaftlichen Sinn: 

Arigona  besucht  seit  acht  Jahren 
erfolgreich  mehrere  Schulen,  hat  nach 
Absolvierung der jetzigen gute Berufsaus-
sichten – auch weil sie perfekt (ober)öster-
reichisch spricht, etliche Freunde hat, seit 
einem halben Jahr mit einem fix 'geht' und 
auch in dessen Familie gut integriert ist. 

Alles spricht dafür, dass man die Aus-
bildungskosten  für  sie  nicht  abschreibt, 
sondern ihr Potenzial später nutzt – Öster-
reich wird schon bald viele neue, gut aus-
gebildete junge Arbeitskräfte brauchen.“

Kurzum:  Lasst  sie  hier,  die  spielt  die 
Kosten  eh  ein.  Fein.  Die  ökonomische 
Argumentation  ist  allerdings  tückisch. 
Erstens  hat  sie  ein  instrumentelles  Ver-
hältnis  zu  den  betroffenen  Menschen 
und  zweitens  kann  man  diese  Aussage 
auch  umkehren:  Wer  sich  nicht  rechnet, 
darf  nicht  kommen  oder  soll  wieder  ver-
schwinden.  So  entpuppt  sich  Liberalität 
als Sozialdarwinismus. Zentrale Vorgaben 
sind Staatsräson und Standortlogik: „Was 
braucht Österreich?“ Einfach sein zu dür-
fen, wo eins will, das spielt es nicht. 

Geht  der  gemeine  Rassist  davon  aus, 
dass  Ausländer,  insbesondere  jene,  denen 
man das Fremdländische ansieht, schaden, 
also  „Umvolkung“  und  „Rassenschande“ 
drohen,  so  verweisen  aufgeschlossenen 
Gemüter  auf  wirtschaftliche  Kriterien. 
Ob diese Selektion menschenfreundlicher 
ist, sollte bezweifelt werden.

Abtauchen ist verboten! Die hätten 
ja nicht kommen müssen

Aber  genau  nach  diesen  Richtlinien 
wird heute in Europa eingelassen und ein-
gebürgert. Die russische Sopranistin Anna 
Netrebko  wurde  ganz  flott  Wienerin,  da 
mag  ihr  Deutsch  grottenschlecht  sein. 
Einer anderen jungen Frau wurde erst die 
Ehrenbürgerschaft  ihrer  Wohngemeinde 
angetragen. Sie heißt Alisar Ailabouni und 
hat in Heidi Klums „Germany's next Top-
modell“ gewonnen. Ursprünglich stammt 
diese Oberösterreicherin aus Syrien. Illegal 
eingereist ist deren Familie ebenfalls. Nun 
ist  die  ehemalige  Verkäuferin  Werbeträ-
gerin  der  neuen  Heimat.  Nützlich,  weil 
vermarktbar.

Letztlich  ist auch das Gerede von der 
„unmenschlichen  Fremdenpolitik“  irre-
führend.  Fremdenpolitik  kann  gar  nicht 
menschlich  sein,  denn  ihre  Kernaufgabe 
besteht  in  der  Auswahl,  gegebenenfalls 
sind  staatsfremde Elemente  zu  entfernen. 
Und auch wenn man es schafft, den Auf-
enthalt,  ja  die  Einbürgerung  durchzuset-
zen, dann ist das  immer mit Demut und 
Demütigung verbunden. 

Folgsam sein, heißt die Devise, denn, 
so Maria Fekter „für all jene, die brav auf 
ihre  Verfahrensausgänge  warten,  wäre  es 
unverständlich,  wenn  man  jetzt  Gesetze 
über  Bord  wirft.“    Abwarten,  was  die 
Behörden  machen,  lautet  der  obrigkeits-
staatliche  Befehl.  Im  Erstaufnahmelager 
herrscht  Anwesenheitspflicht.  Dass  Jahre 
der Ungewissheit kaum auszuhalten sind, 
wen stört das? Abtauchen ist verboten! Die 
hätten ja nicht kommen müssen. 

Der  gesunde  Menschenverstand  ist  
felsenfest  überzeugt:  „Alle  Länder  dieser 
Welt  schieben  ab!“,  schreibt  ein  Poster 
Namens Joe Jo auf www.standard.at Nun, 
wenn das kein Argument gegen alle Län-
der dieser Welt ist, was dann?
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ÖVP und SPÖ haben sich zwar  im 
September auf eine einwöchige Aufent-
haltspflicht von Asylanten in den bereits 
bestehenden  Asylzentren  Traiskirchen 
(NÖ)  und  Thalham  (OÖ)  geeinigt. 
Innenministerin Maria Fekter, die nach 
eigenen  Angaben  nicht  Schottermizzi 
genannt  werden  will,  und  wir  vom 
UHUDLA respektvoll sind, nennen wir 
sie eben taktvoll Kiesmarie,  scheint die-
se Regelung aber nun nicht weit genug 
zu gehen. 

Mit  einer  Ausdehnung  der  Aufent-
haltspflicht  auf  die  Dauer  des  Grund-
wehrdienstes  und  einer  automatischen 
Einberufung aller männlichen Asylwer-
ber  würde  man  zwei  der  dringlichsten 
innenpolitischen  Probleme  Österreichs 
mit einem Schlag lösen, oder, so O-Ton 
Kiesmarie-Fekter,  „gleich  zwei  Fliegen 
mit einer Klappe schlagen.“ 

So  sieht  das  Fektersche  Modell  der 
Allgemeinen  Asylanten  Wehrpflicht, 
kurz AAW, im Detail aus:
•  Ausdehnung der Aufenthaltspflicht 

von männlichen Asylwerbern auf die 
Dauer des Asylverfahrens

•  in dieser Zeit Ableistung des Grund-
wehrdienstes, also unter anderem 
auch: Sicherung der Grenze im Bur-
genland und Katastrophenschutz

•  Bei negativem Asylbescheid: sofortige 
Abschiebung

•  Bei positivem Asylbescheid: Abrü-
stung vom Bundesheer und Flücht-
lingsstatus

•  Während der Zeit des Asylverfahrens, 
also des Grundwehrdienstes, sind 
die Asylanten in Kasernen einquar-
tiert, in dieser Zeit ist es ihnen nicht 
erlaubt, die Kasernen zu verlassen

Für  Innenministerin  Maria  Fekter 
liegen  die  Vorteile  dieses  Modells  klar 
auf der Hand: Es müssten keine neuen 
Aslyzentren  gebaut  werden,  weil  die 

Asylanten in den alten Kasernen unter-
gebracht  werden  könnten.  Viele  Kaser-
nen,  die  höchst  baufällig  und  längst 
abgerissen werden sollten, würden damit 
einer  neuen  sinnvollen  Bestimmung 
zugeführt  werden.  Es  käme  zu  keiner 
Überfüllung  existierender  Asylzentren, 
weil  ja  nur  gut  die  Hälfte  –  Frauen 
und Kinder – darin einquartiert werden 
müssten.

Asylwerber haben aufgrund katastro-
phaler Zustände in ihren Herkunfts-
ländern ausgezeichnete Vorausset-
zungen für den Katastropheneinsatz

Mit  dem  Modell  der  Allgemeinen 
Asylanten  Wehrpflicht  würde  sich  der 
Staat  laut  Fekter  Unsummen  an  Geld 
sparen.  Und  zwar  verglichen  mit  dem 
Status quo, also der Allgemeinen Wehr-
pflicht, jährlich 400 Millionen  Euro. 

Im  Vergleich  zu  einem  Berufsheer, 
dessen  Erhalt  laut  Experten  fast  eine 
Milliarde  Euro  kosten  würde,  würde 
das  nach  der  Berechnung  Fekters  gar 

fast 800 Millionen Euro mehr  für den 
Fiskus bringen. 

Weitere  Vorteile:  Der  Staat  würde 
sich  das  lästige  Taschengeld  für  Asyl-
werber ersparen. Fekter: „Das ist ohne-
hin  nur  ein  Grund,  warum  viele  Asyl-
werber  ins  Asyl-Schlaraffenland  Öster-
reich  kommen.  Dieser  Anreiz  würde 
damit wegfallen. Wer in Österreich Asyl 
erhalten  will,  der  solle  auch  zu  einer 
Gegenleistung  bereit  sein.  Das  ist  das 
Mindeste,  was  man  als  Aufnahmeland 
verlangen kann.“ 

  Die  Ableistung  des  Wehrdienstes 
sei  in  diesem  Fall  die  zu  erbringende 
Gegenleistung.  Sollte  Asyl  verweigert 
werden,  dann  wären  die  Asylanten  in 
der  Zeit  bis  dahin  nicht  untätig  gewe-
sen. Und Fekter weiter:  „Das Problem, 
das von Asylhilfevereinen immer wieder 
ins Treffen geführt wird, nämlich, dass 
sie  nicht wüssten, was  sie während des 
Verfahrens  tun  sollen, dass  sie doch  so 
gerne Arbeiten würden und dass sie vor 
lauter  Langeweile  auf  blöde  Gedanken 
kommen,  nämlich,  Drogen  zu  dealen, 
oder  Autos  und  Wohnungen  aufzubre-
chen, das würde alles wegfallen, weil sie 
erstens  kaserniert  sind,  und  zweitens, 
ohnehin genug zu tun haben.“

  Falls  übrigens,  so  Fekter,  einmal 
ein Asylwerber während eines Katastro-
pheneinsatzes  oder  des  Grenzeinsatzes 
im  Burgenland  auf  die  Idee  kommen 
sollte,  auszubüchsen,  dann  würde  ihm 
das nicht viel helfen,  schließlich würde 
er  in  Uniform  nicht  sehr  lange  unent-
deckt bleiben. 

Ein weiterer Vorteil sei, dass die Asyl-
werber aufgrund der oft katastrophenar-
tigen  Zustände  in  ihren  Herkunftslän-
dern  ausgezeichnete  Voraussetzungen 
für  den  Einsatz  im  Katstrophenschutz 
mitbringen  würden.  Kiesmarie-Fek-
ter:  „Die  sind  physisch  und  psychisch 
geeicht. Sollten sie nicht aus derartigen 
Situationen zu uns kommen, dann wird 
es für sie nur umso härter.“ Ein Grund 
mehr,  so Maria Fekter, es  sich vor Rei-
seantritt  zu  überlegen,  ob  man  zu  uns 
kommen wolle oder nicht.

Für Grünen Chefin Eva Glawischnig-
Piesczek ist der Fektersche Vor-
schlag ein besonders böser, schlech-
ter und verfrühter Aprilscherz

Die Innenministerin verweist außer-
dem  auf  den  großen  volkswirtschaft-
lichen  Nutzen,  der  dadurch  entstehe, 
dass jährlich 20.000 österreichische jun-
ge  Männer  acht  Monate  arbeiten  oder 
studieren  könnten,  anstatt  in  Kaser-
nen  herumzuhocken.  Nie  mehr  würde 
je  wieder  ein  Gegner  der  Allgemei-
nen Wehrpflicht bekritteln können, der 
Staat würde jungen Männern in Zeiten 
eines  fehlenden  Bedrohungspotenzials 
ein halbes Jahr ihrer Lebenszeit zu steh-
len, so Fekter. 

Verteidigungsminister  Darabos 
(SPÖ) hält die Idee durchaus für überle-
genswert. Er begrüße den Vorstoß Fek-
ters, ohne vorschnelle Schlüsse ziehen zu 
wollen, und die Verfassungskonformität 
des Entwurfs  vorausgesetzt, weil damit 
„die Mitwirkungspflicht der Asylwerber 
im Asylverfahren in jedem Fall gewähr-
leistet bleibe“. Und „nur darauf kommt 
es letztlich an“, so Darabos.

Für  Grünen  Chefin  Eva  Glawisch-
nig-Piesczek kann es sich bei dem Fek-
terschen Vorschlag nur um einen beson-

Innenpolitik von Thekla Carola Wied

Die Kiesmarie dreht durch
Asylanten, habt acht ■ Wien (apa). Kaum sind die Wahl-
schlachten in Wien und der Steiermark geschlagen, 
heizt Innenministerin Maria Fekter die Asyldebatte 
neuerlich an. Mit dem radikalen Vorschlag, Asylan-
ten statt österreichische Grundwehrdiener sollten 
ins Bundesheer einberufen werden, will sie auch die   
Heeresreform gleich mit einem Schlag gelöst haben. 

ders  bösen,  schlechten  und  verfrühten 
Aprilscherz  handeln.  „Zum  Lachen  ist 
mir aber nicht zumute“, so Glawischnig-
Piesczek. „Sollte er aber tatsächlich ernst 
gemeint  sein,  würden  damit  sämtliche 
verfassungsrechtliche Prinzipien wie das 
Recht  auf Freiheit und Familie  verletzt 
werden.  Ganz  abgesehen  davon,  dass 
Ausländer  als  Nicht-Staatsbürger  wohl 
schlecht zu Diensten herangezogen wer-
den können, die ganz eindeutig  in den 
Hoheitsbereich  des  Staates  fallen.“  Die 
Grünen  brachten  einen  Misstrauens-
antrag  im  Parlament  ein,  sie  verlan-
gen weiters die sofortige Absetzung der 
Innenministerin  sowie  der  gesamten 
Bundesregierung.  Weiters  appellierten 
sie  an  Bundespräsident  Fischer,  Neu-
wahlen auszurufen. 

Nicht  weit  genug  geht  der  Vorstoß 
Maria  Fekters  der  FPÖ.  Für  FP-Chef 
Heinz  Christian  Strache  sei  der  Vor-
schlag  unausgegoren  und  ein  Kniefall 
vor  der  SPÖ,  die  nicht  bereit  sei,  in 
der  Heeresreform  „auch  nur  irgendwas 
weiterzubringen“.  FP-Sprecher  Harald 
Vilimsky  kritisiert  an  der  AWW,  dass 
sie  alle  Asylwerber  umfassen  müssen 
und kein Unterschied hinsichtlich Alter 
und  Geschlecht  gemacht  werden  dür-
fe.  Auch  Frauen  und  Kinder  müssten 
kaserniert  werden,  diese  könnten  dann 
Koch-,  Putz-  und  andere  Tätigkeiten 
verrichten, die  typischerweise als Syste-
merhalterarbeiten bezeichnet würden. 

Die  Reaktionen  aus  der  EU  sind 
geteilt. Während sich die deutsche Bun-
deskanzlerin  Merkel  besorgt  zeigt,  hält 
Italiens Staatspräsident Silvio Berlusconi 
laut  der  italienischen  La  Repubblica 
die Idee für „genial“. Auch Frankreichs 
Präsident  „Zigeunerbaron”  Nicola  Sar-
kozy  lässt  die  Idee  prüfen  und  erhofft 
sich davon Impulse  für die Lösung des 
Roma-Problems. 

In Spanien steht 
das größte
Bordell Europas 
Das nach eigenen Angaben größte 
Bordell Europas hat in Katalonien 
unweit der Grenze zu Frankreich 
seine Türen geöffnet. Wie die spa-
nische Presse berichtete, arbeiten bis 
zu 150 Prostituierte im „Paradise“ in 
dem kleinen Ort La Jonquera. Das 
Freudenhaus mit seinen 80 Zim-
mern eröffnete mit zahlreichen fran-
zösischen Kunden - in deren Heimat 
Bordelle verboten sind.
Die meisten Prostituierten kommen 
aus Rumänien, wie ein AFP-Foto-
graf berichtete. Der Bürgermeister 
von La Jonquera, das etwa 30 Kilo-
meter vom südfranzösischen Perpi-
gnan entfernt liegt, hatte das Bordell 
zu verhindern versucht. Die spani-
sche Justiz erzwang aber eine Bauge-
nehmigung für das „Paradise“ und 
wies die Bedenken der Stadt wegen 
Risiken für die Sicherheit und der 
öffentlichen Ordnung zurück.

Eine Schlägerei 
im ukrainischen 
Parlament
Im ukrainischen Parlament haben 
sich Abgeordnete eine Schlägerei 
wegen eines geplanten Sparpakets 
geliefert. Vertreter der Oppositions-
parteien versuchten das Podium zu 
stürmen, wurden aber von Abgeord-
neten der Regierung niedergerun-
gen. 
Es war die erste Sitzung des Parla-
ments nach der Sommerpause.
Die Opposition hat die Regierung 
von Präsident Viktor Janukowitsch 
scharf angegriffen, weil diese die 
Gaspreise für private Haushalte ver-
doppelte und das Pensionsantrittsal-
ter für Frauen von 58 auf 60 Jahre 
anhob. Das Pensionsantrittsalter für 
Männer blieb mit 60 Jahren unver-
ändert. 
Beide Maßnahmen waren eine 
Bedingung des Internationalen 
Währungsfonds für einen Kredit 
über 15 Milliarden Dollar. Vor dem 
Parlamentsgebäude protestierten 
rund 6.000 Anhänger der Oppositi-
on gegen die Pläne.
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Portugiesen wehren sich

Trommeln
für den
Frieden
A luta continua – der Kampf geht weiter ■ Für Frieden, 
Arbeit und Brot gingen wieder zigtausende Portugiesen auf 
die Straße. Die LusitanierInnen kämpfen entschlossen und 
zäh gegen die fatalen Maßnahmen ihrer Regierung. 
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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@sapo.pt

Zwei Wiener Krimis
Inspektor Kocek

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

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

Kriminalinspektor am  Mitternachtsblues schnüffeln. 

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

Spiel was G’scheits
Musiker-Aufzeichnungen 

Der Berufs-Musiker Christian 
Peterka hat seinen Werdegang 

und die Erlebnisse bei Auftritten 
aufgeschrieben.

ISBN: 3 901561 28 5
96 Seiten;     

Preis: 11,-Euro

Adalbert Stifter
Seine Welt

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

241 Seiten;     
Preis: 14,90EuroAngebot

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

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

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

ISBN: 3 901561 25 0  
204 Seiten

Abverkaufspreis 7,-Euro

150 Jahre Manifest
Es geht mit der Menschheit nicht      

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

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

ISBN 3 901561 04 8
80 Seiten

Preis: 5,-Euro

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

Bestellen:   UHUDLA edition

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

Achtung, die Versandspesen betragen 3,- euro 

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

Noch  ist  Portugal  nicht  verloren,  denn 
das  Volk  ist  sich  einig,  Ohne  Widerstand 
geht  das  Land  vor  die  Hunde.  Landesweit 
entstehen  Bündnisse  gegen  die  Politik  des 
sozialen  Kahlschlags  und  den  ungerechten 
Sparkurs  der  sozialistischen  Minderheits-
regierung unter  Jose Socrates. Es  gibt noch 
eine  zusätzliche  Variante  des  Schlamassels, 
die in der medialen Aufarbeitung eine unter-
geordnete Rolle  spielt. Das  sind die Ausga-
ben fürs Militär im NATO Land Portugal.

Frieden ja – nATO nein

35 000 Demonstranten waren  in Lissa-
bon am 20. November 2010 auf der Strasse. 
Sie protestierten lautstark gegen das Nordat-
lantische Militärbündnis. "Paz sim – NATO 
nao"  war  der  Slogan  gegen  den  militäri-
schen Almauftrieb am Tejo. 20 Staatshäupt-
linge,  22  Regierungschefs  und  insgesamt 
75  Außen-  und  Verteidigungsminister  und 
dann  kamen  noch  hochrangige  Vertreter 
aus 20 Staaten die  im afghanischen Kriegs-
desaster beteiligt  sind und nicht  zu den 28 
NATO Ländern zählen. 

10 000 Polizisten riegelten einen ganzen 
Stadtteil  ab  um  die  Konferenz  zu  sichern. 
Eines  fiel  dabei  stark  ins  Auge.  Die  staat-
lichen  Ordnungshüter  zum  Schutze  der 
kriegerischen  Allianz  waren  quasi  neu  ein-
gerüstet  und  bis  an  die  Zähne  bewaffnet. 
Mehrere  Dutzend  dunkelblaue  und  so  gut 
wie nagelneue mit Sicherheitsgittern versehe-
ne Mannschaftswagen der Marke Mercedes 
prägten  das  Szenario.  Das  brachte  viele 
Demonstranten in Rage. 

„Für  sündteures  Militärgerät  und  für 
Polizeiausrüstung ist Kohle da. Uns nehmen 

sie 5 bis 10 Prozent vom Lohn und Gehalt 
weg”, erzürnt sich Antonio, ein Arbeiter von 
der Lissaboner Müllabfuhr. 

„Portugal  hat  in  der  Bundesrepublik 
Deutschland  zwei  modernste  U-Boote  um 
sage  und  schreibe  880  Millionen  Euro 
bestellt.  Der  EU-Boss  Jose  Manuel  Durao 
Barroso  konnte  mit  Müh  und  Not  einem 
Schmiergeldskandalvorwurf  im  Zuge  der 
Unterseeboot  Beschaffung  entkommen.  Er 
war damals Regierungschef in Portugal und 
wechselte dann ins höchste EU Amt. 

„Portugal  ist  pleite,  aber  unsere  Regie-
rungsverantwortlichen machen für die USA 
und die EU den Hampelmann und kaufen 
den  Militärkrempel  ein.  Das  brauchen  wir 
in  der  Krise  sicher  am  wenigsten“,  empört 
sich ein Lehrer in einer Kneipe nach getaner 
Protestarbeit  an  der  Avenida  de  Liberdade. 
Erwähnt  sei  an  dieser  Stelle,  dass  Portugal 
für die Festung Europa noch  einen Beitrag 
in  Form  von  ein  paar  zusätzlichen  neuen 
Fregatten,  fünf  spanischen  Militärjets  zur 
Seeaufklärung und zwölf Hubschrauber der 
Marke Eurocopter leistet.

Wohin  die  Reise  in  Europa  geht, 
kommt in Portugal klar zum Vorschein. Die 
Werktätigen  und  die  von  der  Gesellschaft 
Benachteiligten  werden  durch  Sozialabbau 
um einen Teil  ihres hart  verdienten Geldes 
gebracht. Die Rüstungsindustrie, Aktionäre 
und  die  G’stopften  reiben  sich  die  Hände 
und kassieren die Profite. Die PolitikerInnen 
in den Nationalstaaten sind ihre rückgratlo-
sen Handlanger. 

„Wir wählen allerdings brav und anstän-
dig unsere Volksvertreter, die uns dann nach 
Strich und Faden ausnehmen“, wundert sich 
die  Studentin  Joana.  Und  Pedro  ergänzt: 

„Portugal  braucht  wieder  eine  Revolution 
wie  am  25.  April  1974.  Nur  das  kann  uns 
noch retten.”

Alle Räder stehen still

Vier  Tage  später  die  gleiche  Stadt,  das 
Gleiche  in  rot.  24.  November,  ein  Gene-
ralstreik  steht  auf  der  Tagesordnung.  Der 
Eisenbahnverkehr, die Metro und die Müll-
abfuhr verharren 24 Stunden im Stillstand. 
Fast alle Schul- und Universitätslehrer betei-
ligten sich am Aufstand. Ämter und öffent-
liche Gebäude blieben großteils geschlossen. 
Selbst die Polizei war an diesem Tag nur mit 
einem  Minimal-Aufgebot  als  Ordnungshü-
ter an den vielen Schauplätzen und Bühnen 
der  Streikbewegung  zu  sehen.  Mehr  oder 
weniger war das öffentliche Leben im Land 
an der Südwestküste Europas zum Erliegen 
gekommen.

CGTP,  die  fortschrittliche  und  der 
KP  Portugals  nahe  stehende  Gewerkschaft 
bezifferte die Teilnahme  an der Arbeitsnie-
derlegung  mit  3  Millionen  Beschäftigten. 
Das  ist  ein  beachtliches  Ergebnis  in  einem 
Land mit 10,6 Millionen Einwohnern. 

Die  Politik  des  portugiesischen  Regie-
rungschefs, der oft  mit einer Pinocchio Nase 
karikiert wird, erregte allerorts die Gemüter. 
Er  prophezeite  für  das  kommende  Jahr  ein 
geringfügiges  Wirtschaftswachstum.  Die 
Lachnummer glaubten ihn nicht einmal sei-
ne Fans. Die Mehrwertsteuer wurde ab Jän-
ner 2011 um 2 auf satte 23 Prozent erhöht. 
Staatsdiener  verlieren  zwischen  5  und  10 
Prozent an Lohn und Gehalt. Arbeitslosen-
geld,  Kindergeld,  Sozialleistungen  werden 
massiv gekürzt. Die Liste der Grausamkeiten 
lässt sich noch um einiges verlängern. 

Die Portugiesen sind mit den geprobten 
Aufständen  noch  lange  nicht  fertig.  Laut 
und enthusiastisch hallt bei den Demos zig-
tausendfach der Schlachtruf: A luta continua 
– Der Kampf geht weiter. 

Max Wachter
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ein Bildreport von Tina dermitzakis & Mario Lang ■ Obwohl Berlin eine Me-
tropole mit 3,4 Millionen Einwohnern ist, eignet sich die Stadt sehr gut für eine        
Entdeck ungsreise mit dem Fahrrad

Ohne  von  steilen  Hügeln  oder 
engen  Kurven  behindert  zu  wer-
den,  kommt  man  als  Radfahrer 
gut voran.

Mit dem Drahtesel den Berliner 
Mauerweg erkunden 

In den Jahren 2002 bis 2006 wurde 
der  Berliner  Mauerweg  realisiert. 
Dieser  Rundkurs  kennzeichnet 
den Verlauf der ehemaligen DDR-
Grenzanlagen  zu  West-Berlin.  Er 
hat eine Länge von rund 160 Kilo-
meter. 
In  den  meisten  Abschnitten  ver-
läuft  die  Rad-  und  Wanderrou-
te  auf  dem  ehemaligen  Zollweg 
(West-Berlin) oder auf dem Kolon-
nenweg, den die DDR-Grenztrup-
pen für ihre Kontrollfahrten ange-
legt hatten. Historisch interessante 
Abschnitte,  in  denen  sich  noch 
Mauerreste oder Mauerspuren auf-
finden  lassen,  wechseln  mit  land-
schaftlich reizvollen Strecken.

Der  Berliner  Mauerweg  ist  ausge-
schildert; in regelmäßigen Abstän-
den helfen Übersichtspläne bei der 
Orientierung.  Außerdem  erhält 
man  an  mehr  als  40  Stationen 
mehrsprachige Informationen über 
die Teilung Deutschlands, den Bau 
und den Fall der Berliner Mauer. 
Mit  Fotografien  und  Texten  wer-
den Ereignisse geschildert, die sich 
am jeweiligen Standort zugetragen 
haben und die politische Situation 
sowie  den  Alltag  in  der  geteilten 
Stadt in Erinnerung bringen. 
Für die Planung von Radtour oder 
Spaziergang  ist  der  Berliner  Mau-
erweg  in 14 Einzelstrecken geglie-
dert. Sie sind zwischen sieben und 
21  Kilometer  lang;  Anfang-  und 
Endpunkt aller Etappen kann man 
mit  dem  öffentlichen  Nahverkehr 
bequem  erreichen.  Die  Mitnahme 
von  Fahrrädern  ist  in  S-,  U-  und 
Regional-Bahnen  grundsätzlich 
möglich. 

160 Kilometer Geschichte einer Stadt

Berliner Impressionen
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Das waren noch Zeiten, als in der Bundesrepublik „umgedacht” und 
Atomkraftwerke abgeschaltet werden sollten. Nun, dieses Riesenplakat ist 
Geschichte sowie die Berliner Mauer. Heute laufen alle deutschen Atom-

meiler wieder volle Tube und deren Laufzeit wurde von der Regierung 
Angela Merkel um weitere 15 Jahre verlängert.

Seit mehr als 20 Jahren ist die Berliner Mauer weg. Die 
bunten Zeugen der Vergangenheit sind allmählich den   

kapitalistischen Verwendungszwecken geopfert worden. 
Geblieben ist der 160 Kilometer lange Radweg. An mehr 

als 40 Stationen gibt es mehrsprachige Informationen 
über die Teilung Deutschlands.



Wissen und gewinnen !
Liebe Leserinnen und Leser
Auf die Frage nach den Begründern der ersten Demokratie gab es nur eine richtige 
Antwort: Es waren die Griechen. Im 5. Jahrhundert v. Chr. wurde die „attische 
Demokratie“  ausgerufen,  unter  heftigem  Widerstand  des  Adels.  Der  Philosoph 
Aristoteles stand anfangs  dieser neuen Staatsform negativ gegenüber. Doch auch er wollte die Macht der Oligarchen, die 
Macht des Adels, einschränken. Winston Churchill tat gar den kryptischen Ausspruch: „Demokratie ist die schlechteste 
Form einen Staat zu regieren, doch wir haben leider keine bessere.“

Aktuelle Frage: von wem stammt der Ausspruch:

War es:  a) Ernest Hemingway,
   b) William Shakespeare oder
   c) Bertolt Brecht ?

Einsendeschluss ist  der  31.3.2011  
Der Rechtsweg ist, wie immer, ausgeschlossen. 
Viel Glück!

Bücher aus der UHUDLA eDition 
wurden als Preise verlost!

Gewonnen haben: 
Hugo van Doorn  1170 Wien
Kathrin Bergthaler  1070 Wien
Karina Schmid  1090 Wien
          

Wir gratulieren herzlich!

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

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

Das Schicksal des Menschen ist der Mensch selbst.

WAAGReCHT: 1. vor die Setzung gesetzt wird jemand bei-
gesetzt 4. ein Verbindungswort 5. neuer Diplomingenieur 
(bleibt nur) kurz 6. einer kritischen Prüfung  nicht stand-
haltend 11. (dabei) sich gut unterhalten, wenn auch nur 
über berufliche Angelegenheiten 14. solch Doktor ist der 
Tierarzt  15. ohne ihn kein Internet 16. große Stadt in Saudi-
Arabien  18. schmerzlich wird der Mangel empfunden 21. 
dort wird  Autoreifen aufgezogen 23. nicht heiß und nicht 
kalt, wohltuend 25. ein außerirdisches Objekt von rechts 
26. beginnende Enthaltsamkeit 28. halber Gegner – leich-
ter zu besiegen 29. Radium 30. enthält Antikörper 31. im 
Emailverkehr Österreich 32. braucht man Geld, macht man 
dies meist mit der Bankomatkarte 34. Kartenspiel erinnert 
an Fiat 35. hat mans Nachsehen, sieht man so aus 38. 
geschieht mit Parmesan, vorm Pastagenuss 39. Tier muss 
für dumme Person herhalten 41. oft von Männern, meist 
für Frauen: Veranstaltung präsentiert Trends 43. Howard 
entdeckte Grab des Tutanchamun, Jimmy erhielt Friedens-
nobelpreis 45.  berühmtes Musical 46. schlechten Ruf hat 
man erworben, wenn man zu trauriger gelangt 48. weiblicher 

Lösung Ausgabe 93:

SOnne

Vorname wird mit Keuschheit verbunden 49. die Worte en-
den 50. damit wird Land gemessen
SenKReCHT: 1. buntes Gefieder, klopf, klopf! 2. in Raum 
und Zeit und Zahl begrenzt  3. eigentümlich, die Sprechweise 
6. schaukeln zwischen Bäumen 7. Respekt entgegenbringen  
8. kurze Lederhose 9. gute Ausgangsposition für Karriere, 
auch für Bauchfleck 10. Viren sinds für Frau am Computer, 
Kopfläuse für Kinder 11. er stürzte tief 12. macht die Hose, 
wird sie zu heiß gewaschen 13. am Auto für Neusiedl am 
See 17. nicht entschieden, daher ungewiss 19. Titel eines 
Juristen 20. weithin bekannt 22. eine Geliebte des Zeus 24. 
weiblicher Vorname, zum Beispiel Schygulla 25. aufsteigen-
des Mitglied einer sozialistischen Jugendorganisation 27. 
gesteht der Angeklagte, oder auch nicht 33. britische Rund-
funkanstalt 36. kaum jemand da: sie ist gähnend 37. zündet 
man  Kerze an, brennt er kürzer dann 40. der Stadt – aber 
auch der ganzen Welt, spendet Papst seinen Segen  42. bei 
Dürrenmatt kommt sie zu Besuch, auch wenn sie schon älter 
ist 44. literarisch und politisch, Synonym für Russland 47. 
verdoppelt, verdreifacht kommt der Lachlaut bei gutem Witz.

Stille Nacht?

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; Phorusgasse 5 / 6; 1040 Wien; Per Fax +43 (1) 587 49 48 

Proletenpassion zum Nachlesen



muss,  gibt  es  auch  eine  ent-
sprechende  Bückordnung.  Sie 
sieht  ein  desto  tieferes  Bük-
ken  vor,  je  höherrangiger  das 
Gegenüber  ist.  Demnach 
kann man ungebückt, also im 
aufrechten  Gang,  eigentlich 
nur  ranglosen  und  gleichran-
gigen  Mitmenschen  begegnen.  Anson-
sten reicht die Bückskala vom einfachen 
Kopfnicken  gegenüber  einem  gewöhn-
lichen  Disponenten  bis  zur  tiefen  Ver-
beugung vor Vorstandsmitgliedern. Auf 
Wunsch wird eine Bücktabelle zur Ver-
fügung gestellt. 

Durch korrektes Einhalten des je-
weiligen Bückgrades wird aus dem 
Rückgrat allmählich ein Bückgrat.

Besonders  zackige  Typen  bücken 
sich  klappartig  in  den  rechten  Winkel 
und nehmen so die Haltung eines halb-
geöffneten  Taschenmessers  ein.  (Die-
ses Dauerbücken  ruft  allmählich  einen 
Rückgratschaden  hervor.  Durch  ihn 
wird ein Reflex ausgelöst,  ständig nach 

                         monopoly KApitAlismus – Von gAstAUtor KArL MArx  
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Zum Karriehrearsenal gehören nicht nur technische 
Hilfen, sondern auch Verhaltensweisen.

Aus unserem Karriehrearsenal Teil XI

Vom BückenDie industrielle Resevearmee
Das Hervorbringen von Überbevölkerung ist eine Existenz-
bedingung der kapitalistischen Produktionsweise. 

Wenn eine Surplusarbeiterpopu-
lation  notwendiges  Produkt 
der  Akkumulation  oder  der 

Entwicklung des Reichtums auf kapi-
talistischer  Grundlage  ist,  wird  diese 
Übervölkerung umgekehrt zum Hebel 
der  kapitalistischen  Akkumulation,  ja 
zu  einer  Existenzbedingung  der  kapi-
talistischen Produktionsweise. 

Sie bildet  eine disponible  industri-
elle  Reservearmee,  die  dem  Kapital 
ganz  so  absolut  gehört,  als  ob  es  sie 
auf seine eignen Kosten großgezüchtet 
hätte.  Sie  schafft  für  seine  wechseln-
den  Verwertungsbedürfnisse  das  stets 
bereite  exploitable  Menschenmaterial, 
unabhängig  von  den  Schranken  der 
wirklichen Bevölkerungszunahme. 

Mit  der  Akkumulation  und  der 
sie  begleitenden  Entwicklung  der 
Produktivkraft  der  Arbeit  wächst  die 
plötzliche  Expansionskraft  des  Kapi-
tals,  nicht  nur,  weil  die  Elastizität 
des funktionierenden Kapitals wächst, 
und  der  absolute  Reichtum,  wovon 
das Kapital nur  einen elastischen Teil 
bildet, nicht nur, weil der Kredit, unter 
jedem  besondren  Reiz,  im  Umsehn 
ungewöhnlichen Teil dieses Reichtums 
der  Produktion  als  Zusatzkapital  zur 
Verfügung stellt.

Die  technischen  Bedingungen  des 
Produktionsprozesses selbst, Maschine-
rie, Transportmittel usw. ermöglichen, 
auf  größter  Stufenleiter,  die  rasche-
ste  Verwandlung  von  Mehrprodukt 
in zuschüssige Produktionsmittel. Die 
mit dem Fortschritt der Akkumulation 
überschwellende und  in Zusatzkapital 
verwandelbare Masse des gesellschaft-
lichen Reichtums drängt sich mit Fre-
nesie in alte Produktionszweige, deren 
Markt sich plötzlich erweitert, oder in 
neu  eröffnete,  wie  Eisenbahnen  usw., 

deren  Bedürfnis  aus  der  Entwicklung 
der alten entspringt. 

In  allen  solchen  Fällen  müssen 
große Menschenmassen plötzlich und 
ohne Abbruch der Produktionsleiter in 
andren Sphären auf die entscheidenden 
Punkte  werfbar  sein.  Die  Übervölke-
rung  liefert  sie.  Der  charakteristische 
Lebenslauf  der  modernen  Industrie, 
die Form eines durch kleinere Schwan-
kungen  unterbrochnen  zehnjährigen 
Zyklus von Perioden mittlerer Leben-
digkeit, Produktion unter Hochdruck, 
Krise  und  Stagnation,  beruht  auf  der 
beständigen  Bildung,  größern  oder 
geringem  Absorption  und  Wiederbil-
dung  der  industriellen  Reservearmee 
oder  Übervölkerung.  Ihrerseits  rekru-
tieren  die  Wechselfälle  des  industri-
ellen  Zyklus  die  Übervölkerung  und 
werden  zu  einem  ihrer  energischsten 
Reproduktionsagentien.

Die Bewegungsform der Industrie 
erwächst aus der Verwandlung    
eines Teils der Arbeiterbevöl-
kerung in unbeschäftigte oder     
halbbeschäftigte Hände   

Dieser  eigentümliche  Lebenslauf 
der  modernen  Industrie,  der  uns  in 
keinem frühern Zeitalter der Mensch-
heit  begegnet,  war  auch  in  der  Kind-
heitsperiode  der  kapitalistischen  Pro-
duktion  unmöglich.  Die  Zusammen-
setzung  des  Kapitals  veränderte  sich 
nur  sehr  allmählich. Seiner Akkumu-
lation entsprach im Ganzen verhältnis-
mäßiges  Wachstum  der  Arbeitsnach-
frage. Langsam wie der Fortschritt sei-
ner Akkumulation, verglichen mit der 
modernen Epoche, stieß er auf Natur-
schranken der exploitablen Arbeiterbe-
völkerung, welche nur durch später zu 

erwähnende  Gewaltmittel  wegräum-
bar waren. 

Die  Freisetzung  wird  geschaffen 
durch den einfachen Prozeß, der einen 
Teil  der  Arbeiter  beständig  »freisetzt«, 
durch  Methoden,  welche  die  Anzahl 
der  beschäftigten  Arbeiter  im  Verhält-
nis  zur  vermehrten  Produktion  ver-
mindern.  Die  ganze  Bewegungsform 
der  modernen  Industrie  erwächst  also 
aus der beständigen Verwandlung eines 
Teils der Arbeiterbevölkerung in unbe-
schäftigte oder halbbeschäftigte Hände. 
Die  Oberflächlichkeit  der  politischen 
Ökonomie  zeigt  sich  u.  a.  darin,  daß 
sie die Expansion und Kontraktion des 
Kredits, das bloße Symptom der Wech-
selperioden des industriellen Zyklus, zu 
deren Ursache macht. 

Ganz  wie  Himmelskörper,  einmal 
in eine bestimmte Bewegung geschleu-
dert, dieselbe stets wiederholen, so die 
gesellschaftliche Produktion, sobald sie 
einmal in jene Bewegung wechselnder 
Expansion  und  Kontraktion  gewor-
fen  ist.  Wirkungen  werden  ihrerseits 
zu  Ursachen,  und  die  Wechselfälle 
des ganzen Prozesses, der seine eignen 
Bedingungen  stets  reproduziert,  neh-
men die Form der Periodizität an. 

Der  kapitalistischen  Produkti-
on  genügt  keineswegs  das  Quantum 
disponibler  Arbeitskraft,  welches  der 
natürliche  Zuwachs  der  Bevölkerung 
liefert. Sie bedarf zu ihrem freien Spiel 
einer von dieser Naturschranke unab-
hängigen industriellen Reservearmee.

Karl Marx: Das Kapital. Kritik 
der Politischen Ökonomie. In: Karl 
Marx/Friedrich Engels: Werke Band 
23, Berlin 1972, Seite 661–664

Wie  der  Ausdruck  Verhaltensweise 
schon  sagt,  spielt  dabei  auch  die  Kör-
perhaltung  eine  gewisse  Rolle.  Wobei 
einer  Karriehre  nichts  so  sehr  schaden 
kann, wie aufrechte Haltung zu bewah-
ren. Diese verrät immerhin ein nichtge-
schmeidiges Rückgrat. Wo doch gerade 
Geschmeidigkeit  und  Wendigkeit  für 
eine Karriehre sehr wichtig sind.

Ältere Baujahre tragen vielfach noch 
ein  aufrechtes  Rückgrat,  weshalb  es 
die  meisten  von  ihnen  in  ihrem  Beruf 
auch zu nichts gebracht haben. Jüngere 
Semester sind deshalb häufig schon mit 
einem hochwertigen Kunststoffrückgrat 
ausgestattet,  das  ihnen  gewissermaßen 
ein  problemloses  Dauerbücken,  und 
dies  noch  dazu  in  alle  Richtungen, 
ermöglicht.

Dazwischen  liegen  die  Versuche 
mit  Modellen,  die  statt  des  Rückgrats 
einen Gartenschlauch hatten. Die damit 
gemachten  Erfahrungen  waren  unbe-
friedigend:

* Einerseits konnte mit starkem Druck 
eine  zu  aufrechte  Haltung  erreicht 
werden,

* andererseits bewirkte ein Fehlen jeg-
lichen  Drucks,  und  damit  jeglicher 
Haltung,  ein  fließendes  Dahinglei-
ten  am  Fußboden  statt  angepasst-
gebückten Dahinschreitens.
Es  soll  drucklose  „Rückgratträger“ 

geben,  die  die  Zimmer  höherrangiger 
Vorgesetzter  durch  Hindurchfließen 
unter  dem  Türspalt  betreten,  besser 
gesagt:  befließen  (neueren  Sprachfor-
schungen zufolge leitet sich davon auch 
der Ausdruck Dienstbeflissenheit her).

In den Sechzigerjahren des 20. Jahr-
hunderts,  als  das  Wirtschaftswunder 
zu  seiner  Blüte  ansetzte,  war  eine  Zeit 
lang  auch  die  vollständige  Entfernung 
des Rückgrates in Mode. Vorbild dafür 
dürften  einzelne  SA-Herrenreiter  aus 
der Nazi-Zeit gewesen sein, die es inzwi-
schen sogar bis zum Bundespräsidenten 
gebracht hatten. Da diese Rückgratent-
fernung  bis  weit  in  die  Arbeiter/innen-
bewegung hinein vorgenommen wurde, 
kam  es  auch  nicht  zur  Errichtung  des 
Sozialismus,  sondern  nur  zur  Einfüh-
rung  seiner  gekrümmten  Abwandlung, 
der Sozialpartnerschaft.

Weil  alles  seine  Ordnung  haben 

hinten  beziehungsweise  nach  unten  zu 
treten.)  In  dieser  Bückung  laufen  sie 
während ihres Berufslebens herum. Das 
hat  meistens  zur  Folge,  dass  sie  sich 
dabei  mit  dem  Kopf  auf  der  Ebene 
bestimmter  Körperregionen  befinden, 
die  für  gewöhnlich  nur  zum  Sitzen 
beziehungsweise  zum  Ausscheiden  der 
Stoffwechselergebnisse dienen.

Es  soll  allerdings  auch vorkommen, 
daß sich solche Bücker den Kopf wund 
schlagen,  weil  sie  im  gebückten  Gang 
die  auf  sie  zukommenden  Hindernisse 
nicht erkennen können.

ulo

Aus „mitbestimmung. zeitschrift für 
demokratisierung der arbeitswelt“ 
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Zwischenbericht

Es geht aufwärts. Endlich.
Einige Indikatoren
Zeigen wieder nach oben.
Börsenberichte klingen
Nicht mehr – Nach Stalingrad.

Schau, du kannst noch immer
Im Wirtshaus hocken
Und trinken. Die Indikatoren
Kannst Du dann sehen,
Wenn Du überhaupt hinschaust 
zum Fernseher:
Versoffener Schreier aus der 
Unterschicht, den wir
Abgehängt haben. Dickbauch,
Ungesunde Ernährung, unge-
pflegtes Äußeres, Ausländerfeind,
Gekündigt, aus der Wohnung
Geworfen.

Denen geschieht ja recht, jetzt 
Geht es wieder nach oben.
Hoffentlich
Kommt nichts dazwischen.

Die Schlechte Zeit 
(Ein Zyklus)

1*  Alle telefonieren, alle
Schauen die Fotos am
Handy an, alle
Spielen ihre Spiele, alle
Lachen, wenn es sein muss.

Alle machen weiter
So lange es geht.

2*  In der schlechten Zeit
Kämpfen die Tierschützer
Gegen die – Tierfabriken

3*  Regenbogen über Wiener 
Neustadt!
In der schlechten Zeit
Ist das ein Zeichen
Für gar nichts

4*  Die Besoffenen sitzen
Vor ihrem Bier. An der Wand
Hängt ein Lenin-Bild. Und 
ein Bild
Von einem Schutzengel.
Der Wirt bringt
Ein Bier nach dem anderen.

5*  Das Kursfeuerwerk
Ist abgebrannt.
Es stinkt – Nach Schwefel

6*  Von der schlechten Zeit
Ist leicht reden, wenn man
Einen guten Vertrag hat.

7*  Schwarz-Weiß. Das war
Die schlechte Zeit
In alten Aufnahmen.

Heute ist alles – In Farbe.

8*  Keine Panik!

Alles halb so wild. Die 
Leute – Kaufen noch ein.

9*  Damals ist das auch so
Gewesen.

Junge Leute hatten
Eine schöne Zeit
In der schlechten Zeit.

10* Beleuchtete Banken, leere
Gasthäuser, Bsuff vor dem
Supermarkt. Gescheite Leu-
te, die
Sagen: Alles halb so wild.

11*  Arbeiterbewegung

Wie alles besser war, hat man
Nichts machen können.
Wenn alles schlechter wird, 
kann – Man nichts machen.

12* Die Hafenrundfahrt
Findet nicht statt.

Im Fernsehen: Alles
Wie immer.

Die Krise – Spürt keiner. 
Der Generaldirektor
Wirft sich vor den Zug.
Privatsache.

Regenwürmer sind keine
Gipfelstürmer.

13* Einen Schnaps nach 
Dem anderen  trinkt
Der Vorstandsdirektor
Am Vormittag. „Die Organe
Tagen noch“, sagt 

Der Pressesprecher. „Die 
zuständigen Organe  werden
Entsprechende Beschlüsse
Fassen.“ Abfertigungen
Gibt es.

14* Die schlechte Zeit ist wie
Das schlechte Geld.
In der schlechten Zeit
Schauen die Leute, wie sie
Über die Runden kommen.
Sie warten ab.
„So wild wird es 
Nicht werden“.
Sie haben noch – Erspartes.

15* So schlecht
Ist das auch wieder nicht,
Wenn der Herr Direktor
Nicht mehr – Weiter weiß, 
aber – Dass auch wir nicht
Weiter wissen
In der Schlechten Zeit, 
das – Ist nicht gut.

16* Die schlechte Zeit:

In einem Saal sitzen Leute,
Die über die Krise reden:

Der eine sagt das, der
Andere jenes. Der dritte sagt
Etwas Drittes.

Viele Leute reden viele 
Sachen.
Es ist die schlechte Zeit.
Sie sollten etwas machen.

17*In die Kirche
Musst du gehen,
Wenn es dir schlecht geht.
Dann geht es dir schlecht
Und du bist – In der Kirche.

18*„Einen Streik
Werden wir nicht machen“
Sagt der Betriebsrat.

Zwei Monate später
Sind alle – Arbeitslos.

19* (Der alte Kommunist
In der schlechten Zeit)

Ach: Der Gesichtskreis
Wird enger. Er wollte
Die Welt umstürzen. Heute 
Hält er sich fest am Geländer
Der Brücke über den Fluss. 
Ihm wird
Schwarz vor den Augen.

Tage, die die Welt erschüt-
terten,
Hat er nicht erlebt. Er streitet
Um Kleinigkeiten und hat 
Angst
Vor der Krankheit, vor dem
Erblinden.

20* (Sozialdemokratischer Minister)

In der schlechten Zeit
Muss er sich etwas
Einfallen lassen.

Er redet gegen die Reichen, 
bis – Sein Konto in der Zei-
tung steht.

Sein Konto steht
In der Zeitung. Die Konten
Der Geldleute bleiben
Geheim.

21*  (Die Neue Linke)

Wir sitzen im Kaffeehaus.
Die Krise ist da.
Die schlechte Zeit.

Im Fernsehen
Sagen sie die Vokabeln, die 
wir – Immer gesagt haben, 
aber – Nichts verändert sich.

Wir reden und wir wissen 
nicht – Was wir tun sollen.

Im Fernsehen – Gibt es jetzt
Rote Fahnen, aber wovon 
wir immer – Geredet haben

Das gibt es nicht.
Was ist daran schuld?

„Die Arbeiter sind daran 
schuld.“
(Die sind immer schuld und
An allem.)
Und wir haben wieder etwas
Zum Reden.
(Deutsche an der Algarve: 
Eine Abschweifung)

Sie lassen sich nieder.
Sie haben aufgegeben
Sie kaufen ein Haus an der 
Küste. – Sie haben aufgegeben.

Sie lassen sich nieder
In einem Land, in dem es 
noch – Eine KP gibt.
Sie haben aufgegeben.

Und sie wohnen jetzt
Neben einem Nazi
(Aus Bayern.)

22* Die schlechte Zeit
Ist eine gute Zeit für
Sozialkitsch.

Der Reporter
Filmt das Elend,
Steckt dem Armen
Einen Zehner zu.

Das bringt Aufträge.
Da kommt
Geld in die Kasse.

23* (Mitteleuropa)

Der Mann mit dem Christ-
baum – Sitzt jetzt im Zug
Wien - Bratislava

Er hat einen Christbaum - 
und viele
Biere getrunken in Wien.
Die Augen fallen ihm zu.
Seine Hand hält die 
Bierflasche fest.

Der Mann mit dem Christ-
baum – Fahrt heim.

24*  Arbeitslose im Fernsehen!
Eine Industrie: Viele
Artikel zum Weinen
In den Zeitungen und
Illustrierten.

Die Armutskonferenz:
Alle wollen Belege
Ausgestellt haben
Für das Finanzamt.

Was würden sie tun
Ohne die Arbeitslosen?
Sie wären arbeitslos.

25*  Arbeitslosenkongress: Von 
meinem Platz
In der dritten Reihe sehe ich
Den Redner. Und hinter 
dem Redner
Da ist eine Glaswand. Blau-
er Himmel:
Vom Mönchsberg kommt ein
Drachenflieger herunter.
Ich schaue ihm zu.

Das Fernsehteam packt die
Kamera wieder ein. Auch der
Klubobmann verschwindet
Unauffällig.

26*  Im Arbeitsamt.
Viele Leute. Es muss
Gewartet werden.

Ein Mann steht auf, weil 
sein Auto
In der Kurzparkzone steht.

Das Haus ist in hellen
Freundlichen Farben gehalten.
Es gibt – Kafeeautomaten.

27* Wie das alles ausgehen wird.
Kann ich nicht sagen, aber
Ich sehe den Mann nicht mehr,
Der jeden Tag zur Arbeit 
Gefahren ist mit demselben 
Bus – Wie ich, zur selben 
Zeit, jeden Tag.

Was da alles noch kommen 
wird,
Weiß ich nicht, aber ich sehe
Die Sonderangebote, die 
Schilder:
„Zu verkaufen“ an den 
Häusern und ich höre
Den Kanzler, wie er redet und
Nach Worten sucht für 
Etwas anderes.

Wer das alles verkraften wird,
Das ist ein Rätsel, aber
Von ganz oben kommt Rat:
„Geduld“. Das sagen die 
Überirdisch großen Gestal-
ten: „Geduld“
Sagen sie, welche immer 
schon ungeduldig
Waren beim Kassieren von 
Kassierbarem.

28* Als ich über die schlechte Zeit
Reden wollte und über die

Ungerechtigkeit und dar-
über, was die Reichen
Immer noch einstecken, da 
sagte – Der Mann:

„Aber die Arbeiter beim 
Conti, die haben
Eigene Erholungsheime 
gehabt und Sonderzahlun-
gen, jede Menge. Das hat 
nicht – Gut gehen können“

29* Die Bettler – Stören das Bild
Schafft sie weg.

Die Fremden – Stören das Bild
Schafft sie weg.

Die Krise – Stört das Bild
Schafft sie weg.

Die Arbeitslosen
Stören das Bild
Schafft sie weg.

Das Bild – Ist am Zerbrechen
Schafft es weg.

30* Ach wir lauern
Auf die Fremden,
Touristen kommt!
Und bringt uns Geld.

31*  Eine klare Sache

Garantien kann er keine geben
Den Arbeitern in der Fabrik.
Es ist die schlechte Zeit. 
Da gibt es 
Weniger Lohn und am Ende 
Die Kündigung.

Keine Garantien! Das ist
Doch klar.

Nur sein eigener Vertrag, der
Ist wasserdicht, der ist
Garantiert. Da geht er
Notfalls vor Gericht für sein 
Geld.

Das ist – Doch klar.

32*  Als es die Weltregierer
Mit der Angst zu tun beka-
men,
Da sagten sie es auf allen 
Kanälen: – Keine Panik!

Und als die Leute wirklich
Keine Panik hatten, da
Wussten die Weltregierer:
Egal was kommt:
Sie selbst würden weiter
Ganz oben bleiben.

33*  Krisenkönig, Todesengel

I ste do ba da Saitn
I siach di fa da Waitn
I hea du bist da KRISEN-

KÖNIG – Owa i schau hin

Du ißt und trinkst fan Beistn
Du host a waisse Westn
I hea, du bist da KRISEN-
KÖNIG – Owa i schau hin

Es san di schlechtn Zaitn
I riach deis fa da Waitn
I hea du bist da KRISEN-
KÖNIG – Owa i schau hin

Di Kurse san wait untn
Duat host dain Schmattes 
gfundn – Sou mocht deis 
da KRISENKÖNIG
Owa i schau hin

Du frisst di Lait wia Fliagn
Do muasst di net dawiagn
I hea du bist da KRISEN-
KÖNIG – Owa i schau hin

Du host kan Scheniara
Deis bringt dai Konto fiara
I hea du bist da KRISEN-
KÖNIG – Owa i schau hin

Di Lait datrogn deis hait nou
Di Lait datrogn deis moagn
Do brauchst du di net soagn
Du blaibst, du blaibst da 
KRISENKÖNIG
Owa i schau hin

I ste do ba da Saitn
I siach di fa da Waitn
I hea, du bist da TODES-
ENGEL – Owa i ge hin!

Nachschrift

# One
Luxus, das ist
Ein ruhiges Leben, das ist
Eine Arbeit, das ist
Nicht für jeden da.

# Two
Aber die zugesperrten Geschäfte, 
Leute, welche
Monatelang auf den Lohn war-
ten, die
Steinewerfenden Kids, angezün-
dete Autos,

Hass. Und der Krieg im Fern-
sehen, das Weltklima, Demon-
strationen. In der Werbung
Einer, der immer wieder 
REVOLUTION – Sagt 
(er will ein  neues Auto verkaufen).
Schulden und alles
Wird eingespart.

# Three
In Europa schalten sie dem 
Arbeitslosen
Den Strom ab, er randaliert vor
Dem Rathaus, die Ordnungswache
Greift ein.

Franz Stephan Parteder

Keine Panik!
Das sind nur ein paar langweilige Gedichte über 
die Krise (2009 - 2010)

Franz Stephan Parteder  (62) war 19 Jahre Vorsitzen-
der der KPÖ Steiermark. In dieser Zeit fuhr die Partei 

große Erfolge ein: bei der Graz-Wahl 2003 kam die 
KP auf 20,8 Prozent, bei der Landtagswahl 2005 auf                

6,3 Prozent. Parteder war in seiner Jugend Liedermacher, 
Schriftsteller und Künstler. Später war er Journalist. 

Heute ist er Sekretär des Grazer KP-Gemeinderatsklubs. 
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Sigi  Maron  hat  nicht  nur  ein  poli-
tisch  linkslinkes  loses  Mundwerk  in  sei-
nen  Liedern.  Der  Protestsänger  hat  auch 
Kampfgeist und Ausdauer. Mit 66 Jahren 
feuert  Sigi  auf  der  Bühne  ein  explosives 
text- und musikmäßiges Feuerwerk ab wie 
eine sechsmotorige Steppensau. Allerdings 
kann sich der Autor nicht mehr erinnern, 
ob Maron in einem Lied auch ein achtmo-
toriges Warzenschwein besungen hat. 

oiso i find des supa

Eines ist gewiss, dass die Staatspolizei 
im  Jahre  1975  mit  der  Bespitzelung  des 
Liedermachers begonnen hat. Das hat Sigi 
schwarz auf weiss, weil das  in einem von 
ihm  angefordertem  Stapo-Akt  steht.  Die 
Stapozei  hat  schon  recht,  wenn  sie  die 
Lauscher nach Sigi Maron aussteckt. Der 
Maron  ist  der  meistverbreitetste  und  am 
meisten  und  öftesten  gehörte  Liederma-
cher Österreichs. 

Der  große  Lutz  mit  den  drei  XXX 
machts  möglich,  dass  die  Stimme  des 
linkslinken  Poeten  tagtäglich,  jahraus, 

Seit mehr als einer Generation Liedermacherei lautet das Resümée von Sigi Maron:

Glaub ma, es gibt kan Gott
2010 war noch nicht um, als Österreichs längstdienender 
Liedermacher Siegfried Maron ein Buch und eine doppelte 
Compact Disc auf den Markt zur Weltverbesserung warf.   
66 Jahre alt, kräftige Stimme, kraftvolle rebellische Texte als 
Anleitung für ZeitgenossInnen, die die Welt verändern wol-
len. Das ist Sigi Maron wie er leibt, lebt und singt.

Sigi Maron beschenkt 
und fängt seine Fans 
mit einer umfassenden 
Homepage im Internetz. 
Zahlreiche Maron Lieder 
von der „Mizzitant” bis 
zum „Hausmasta” und 
der „Ballade von ana 
hoatn Wochn”, besser 
bekannt unter „Leckts 
mi am Oasch” kannst du 
gratis zu dir nach Hause 
holen.
www.maron.at
Fotos: Jaafar

Sigi Maron…
… geboren am 14. Mai 1944 in Wien. Er 
wächst in Gneixendorf bei Krems an der 
Donau mit sechs Geschwistern auf. 

1954    Einschulung  in  das  Kloster-     
gymnasium Schlierbach OÖ.

1956  Erkrankung an Kinderlähmung.
1957 - 1959 Waldschule in Wr. Neustadt.
1959 - 1963 Besuch der Handelsakade-

mie in Eisenstadt mit Maturaabschluß.
1963 - 1973 Kur heim-Buchhalter,  Sän-

ger und Gitarrist bei "The Bats".
1973 Solokonzerte als Liedermacher, erste 

Rundfunksendung in der "Musikbox".
1975  Aufnahme  der  1.  LP  produziert 

von Peter Wolf im Auftrag von André 
Heller.  Es  findet  sich  keine  Platten-
firma.

1976  Stephan  Friedberg  CEO  der  Ton-
trägerfirma BMG Ariola Austria über-
nimmt das Band und die LP erscheint 
unter dem Titel "Schön is' das Leb'n".

1978  2.  LP  "laut  &  leise".  Engagement 
gegen das AKW Zwentendorf.

1979 3. LP "He Taxi".
1980 4. LP "Sonst gar nichts" Live-Mit-

schnitte aus Jugendzentren in OÖ.
1980  Lesebuch  "Der  Wolkenschlepper" 

im Verlag Frischfleisch & Löwenmaul.
1980 Übersetzung von Songs des engli-

schen Liedermachers Kevin Coyne im 
Wiener  Dialekt,  gemeinsame  Wiener 
Festwochen Auftritte im 20gerhaus.

1981  5.  LP  "5  vor  12"  produziert  von 
Bob  Ward  in  London.  Die  LP  wird 
auch  in  der  BRD  und  der  DDR  ver-
öffentlicht.  1.  Österreich-  und  BRD 
Tournee mit Bob Ward  (Gitarre) und 
Paul  Wickens  (Keyboard,  Harmoni-
ka).  Zusammenarbeit  mit  der  Wiener 
Gruppe Dynamit.

1982 6. LP "Der Tag is net weit" wieder 
mit Bob Ward. 2. Tournee Österreich 
und  BRD  mit  Bob  Ward  und  Paul 
Wickens. Weitere Gigs mit Dynamit.

1983 Zusammenarbeit mit dem Spontan 
Music Trios: Helmut Kurz-Goldenstein 
(Schlagzeug  u.  Percussion),  Gus  See-
mann (Keyboards), Rainer Wölzl (Bass).

1984  Gemeinsame  Texte  mit  dem  Lie-
dermacher  und  langjährigen  UHUD-

LA-Mitarbeiter Fritz Nußböck, Grün-
der  der  Musikgruppe  Dynamit,  Kon-
zerte  mit  Gus  Seemann  (Keyboards) 
und Rudi Stäger (Schlagzeug).

1985 7. LP "Unterm Regenbogen" produ-
ziert von Konstantin Wecker in seinem 
Münchner  Studio.  Der  Titel  "Geh  no 
net  furt"  wird  ein  Nummer-Eins-Hit. 
Tourneen  mit  Mischa  Krausz  (Bass), 
Peter  Paul  Skrepek  (Gitarre),  Martin 
Kunz  (Gitarre),  Robert  Kastler  (Key-
boards), Herbert Metzger (Schlagzeug).

1986 8. LP "Von heut nach morg'n".
1989 Sampler "Lieder 1981 - 1986" 
1989 9. LP "Saitenhiebe" erhält den Vier-

teljahrespreis  der  Deutschen  Schall-
platten-kritik in der Sparte Chansons.

1991 Sampler "Lieder 1975 - 1980".
1992  10.  und  letzte  LP  "Liib  Haimad-

land  adee".  Alle  Lieder  komponiert 
und getextet mit Fritz Nußböck Arran-
gements  gemeinsam  mit  Josef  Krulis 
(Doppel-LP).

1993  Sampler "Geh no net furt".
1994  "Hoizweg"  Buch  und  CD,  illu-

striert von Bernhard Hollemann.
1995  Am  4.  Februar  1995  werden  in 

Oberwart vier Roma ermordet. Maron 
organisiert  den  Sampler  “Stimmen 
gegen Hass und Gewalt”. Mitwirkende: 
STS,  Ostbahnkurti,  Hubert  von  Goi-
sern, Wiener Tschuschenkapelle, Lukas 
Resetarits,  André  Heller,  EAV,  Harri 
Stojka, Bruji, Udo Jürgens u.v.a. 

1997 Sampler “StarCollection” (2 CDs).
 

Von  1973  bis  1997  spielt  Sigi  1.800 
Live-Konzerte,  meistens  solo.  Tourneen 
allein  und  mit  anderen  Bands  durch 
Österreich,  BRD  und  DDR.  1984  und 
1986 Auftritt am Festival des politischen 
Liedes  in  Berlin,  Hauptstadt  der  DDR. 
Von  1977  bis  1990  jährliche  Teilnahme 
am  Wiener  Volksstimmefest.  Festivals-
auftritte  in München, Konstanz, Tübin-
gen,  Nürnberg,  Dortmund,  Bochum, 
Berlin,  Duisburg,  Linz,  Wien,  Mistel-
bach,  Golling,  Innsbruck  etc.  Friedens-
festakteur 1982 in der Wiener Stadthalle, 
vorm Rathaus und Parlament.

Musik  für  das  Stück  "Die  Vorstadt-
krokodile"  von  Max  von  der  Grün  und 
Musik  für  das  Stück  “Supermann”  mit 
Peppo Meier für das Theater der Jugend. 

Musik für die Filme: "Die Menschen vom 
Siebener Haus" und "Atemnot".

Mitwirkung  in  den  Filmen:                     
“Die  Menschen  vom  Siebener  Haus”, 
"Marianne - ein Recht für alle", "Lebens-
linien" von Käthe Kratz, sowie in "Müllo-
mania"  und “Atemnot” von Peter Turrini 
und in der Fernsehserie "TOHUWABO-
HU" von Helmut Zenker.

Nach  1997  Einstellung  aller  Live-
auftritte  aus  gesundheitlichen  Gründen.
Fritz Nussböck und Sigi Maron schreiben 
unter einem Pseudonym Texte  für öster-
reichische Interpreten.

2001 Maron ist seit 25 Jahren bei BMG 
Ariola  Austria  unter  Vertrag.  Er  ver-
spricht  zu  seinem  60.  Geburtstag  ein 
neues  Album,  einen  einzigen  Liveauf-
tritt oder die Urne mit seiner Asche.

2004  Sigis  60.  Geburtstag  verstreicht 
aschelos ohne Live-Konzert, ohne neu-
es Album. Es platzt die Galle und  das 
erfordert eine Operation. 

2007  Wieder  Operation,  diesmal  wird 
das Aortenaneurysma entfernt und weil 
schon dabei, werden die Beckenarterien 

durch eine Bifurkationsprothese ersetzt. 
Nach Komplikationen und einem län-
geren Aufenthalt in der Intensivstation 
ist  Sigi  nach  Monaten  so  weit  herge-
stellt, dass er im Rollstuhl blöd herum-
sitzen  kann.  Die  Ärzte  empfehlen  die 
Wiederaufnahme von Konzerten. 

2008  Maron  nötigt  Ritchie  “Rastafara” 
Ruzicka ihn am Keyboard zu begleiten. 
Wegen  der  gemeinsamen  Vergangen-
heit  bei  TOHUWABOHU  kann  sich 
Ruzicka  der  Aufgabe  nicht  entziehen, 
verweist  auf  sein  gleichzeitiges  Enga-
gement bei “The Rocksteady Allstars”.

2009 Die Reggae Band "The Rocksteady 
Allstars" erklärt  sich bereit zu gemein-
samen Konzerten. Die Aufnahmen für 
ein neues Album beginnen. 

2010 „es gibt kan gott“ erscheint auf dem 
Label  monkeymusic.  Auf  Madbutcher  
Records  das  Album  „live  am  atter-
see“.  Darüber  hinaus  entblödet  sich 
Maron  nicht,  das  lange  versprochene 
Buch  fertig  zu  stellen:  „Schmelzwas-
ser“ erscheint im Verlag 'Bibliothek der 
Provinz'  und  wird  zeitgleich  mit  den  
Alben veröffentlicht.

Die Band „The Rocksteady Allstars” präsentierte in der Wiener Kunsthalle 
mit Sigi Maron das Album: "Es gibt kan Gott". 

jahrein in Funk und Fernsehen und auch 
bei den privaten Anstalten zu allen Zeiten 
zu hören ist.

Zur  Aufklärung  des  Sachverhalts 
wechseln wir auf Marons Heimatseite im 
Internetz.  Dort  steht:  Die  Firma  XXXL 
Möbellutz  verwendet  seit  Jahren  ohne 
meine  Zustimmung    in  ihrer  Werbung 
den  von  mir  gesprochenen  Satz:  “oiso  i 
find des supa”. 

Der  Satz  wurde  während  der  Dreh-
arbeiten  zur  Serie  TOHUWABOHU 
aus  dem  Off  aufgenommen.  Das  Origi-
nalband  ist  nicht  mehr  auffindbar.  Ein 

Gerichtsverfahren  gegen  die  Firma  Lutz 
ist daher aussichtslos.

leckts mi am oasch

Ich  gestatte  deswegen  jederfrau  und 
jedermann  diese  Aufnahme  jederzeit  für 
jeden  Zweck  zu  verwenden.  Und  eigent-
lich  liefert Maron  im nächsten Satz auch 
seine  eigene  politische  und  gesellschafts-
kritische  Ausrichtung.  Dem  folgenden 
Satz  ist  nichts  hinzuzufügen,  außer,  dass 
Maron auch noch den Kampf  für  soziale 
Gerechtigkeit und den Kampf gegen Aus-

beutung  und  Unterdrückung  mit  roter 
Farbe in sein Herz geschrieben hat.

Maron  im  Internet:  „Ausgenommen 
sind  Anbieter  von  Pornoseiten,  Anbieter 
von  frauenfeindlichen  und  rassistischen 
Inhalten  sowie  Anbieter  mit  nationalso-
zialistischen und faschistischen Inhalten”.

Genug  geschrieben  -  siehe  unten  die 
Biografie von Sigi Maron von der Maron 
Homepage.  Bei  You  tube  ist  die  Maron 
„Hymmne” leckts mi am oasch – Die Bal-
lade von ana hortn Wochn aus dem Jahre 
1976 schon 106 641 abgehört worden.

max
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Bei Peter Handke kann 
man darauf vertrauen, dass 
meist die kürzeren Bücher 
besonders lesenwert sind. 
Das trifft jedenfalls auf „Im-
mer noch Sturm“ zu. In dem 
Hybrid aus Prosa und Drama 
mit lyrischen Passagen setzt 
er sich mit der unbedankten 
Rolle der Kärntner Slowenen 
als jene Kraft auseinander, 
die den mit Abstand größten 
Teil des bewaffneten Wider-
stand  gegen den National-
sozialismus in Österreich 
getragen hat. 
Handke vergisst nicht darauf 
hinzuweisen, dass von den 
Alliierten die Eigenleistung 
der Bevölkerung an der 
Befreiung in der Moskau-
er Deklaration 1943 zum 
Kriter ium für die Zukunft 
Österreichs nach Kriegsen-
de gemacht wurde. 
Der Autor bedient sich eines 
Figurenensembles, das von 
einem Erzähler angeführt 
wird, der immer wieder sei-
ne Angehörigen quasi als 
Zeitzeugen aufruft – ange-
fangen bei seiner Mutter, 
ihrer Schwester und ihren 
Brüdern bis zu deren Mutter 
Vater. 
Und er beschreibt den Bo-

gen, der die handelnden 
Personen aus der Randlage 
der Minderheit ins Zentrum 
des Widerstands führt. Die-
se Entwicklung macht ihnen 
Mut, auf eine gerechte und 
gleichberechtigte Friedens-
ordnung zu hoffen. 
Ein Vision allerdings, die 
rasch von den Realitäten 
des Landes zunichte ge-
macht wird. Handke macht 
implizit klar, dass es bei der 
Lösung des Problems um 
mehr als eine vom Kärntner 
Heimatdienst akzeptier te 
Ortstafelregelung geht. 

Erprobt schar fes literari-
sches Geschütz fährt Wer-
ner Kofler in seinem  jüng-
sten Werk „Zu spät“ auf. 
Der schmale Band vereint 
zwei hinreißende Texte, in 
denen der Autor sich einer-
seits mit den Zumutungen 
einer am eigenen Leib erlit-
tenen Grundstücksspekula-
tion  und andererseits mit 
den Umständen und Folgen 
von Leni Riefenstahls Film-
produktion „Tiefland“ aus-
einandersetzt. 
Angesichts der Tatsache, 
dass Hitlers Lieblingsre-
gisseurin völlig rehabilitiert 
erscheint, sind die Enthül-

Lesestoff
DIE VIERUnDFÜnFZIGSTE 
PASSAGIERIn
ein Roman 
von Franca Orsetti

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

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

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

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

AnGEBOT

Bestellschein auf Seite 17
oder e-mail an: uhudla@sapo.pt

lungen des Autors starker 
Tobak: 
Ein wesentlicher Teil der Dar-
stellerInnen und KomparsIn-
nen wurde von Riefenstahl in 
den Roma- und Sinti-Anhal-
telagern Salzburg/Maxglan 
und Berlin/Marzahn rekru-
tiert, um danach anstands-
los zur Weiterbehandlung 
nach Auschwitz weitergege-
ben zu werden. 
Als Hauptdarsteller hat 
Bernhard Minetti in dem ras-
sistischen Film mitgewirkt – 
später Lieblingsschauspie-
ler Thomas Bernhards und 
in Salzburg gefeierter Mime. 
Und schließlich wurde Rie-
fenstahl mit dem Film 1954 
von Jean Cocteau zu den 
Filmfestspielen in Cannes 
eingeladen. 
Ein Musterbeispiel dafür, 
wie schamlos in der Nach-
kriegszeit die Reinwaschung 
von Nazis betrieben wurde. 
Ein ästhetischer Genuss ist 
es, Koflers Volten beim  Hin- 
und Herwenden seiner Sät-
ze, beim Wiederholen und 
Variieren zu folgen. 
Diese Kunst zeigt er vor al-
lem auch im Text mit dem 
Titel „Zu spät“, in dem er 
mit hintergründigem Humor 
aus dem Nichts eine Affäre 
anzettelt – des literarischen  
Zwecks wegen. 

Reinhard Wegerth hat für 
sein jüngstes Buch, den 
„Damals und Dort – Stim-
menroman“, eine originelle 
Konstruktion entwickelt: 
In jedem der kurzen Prosa-
stücke lässt er randständige 
Augenzeugen und Sachen 
wie TV-Bildschirme und der-
gleichen als fiktive Erzähler 
zu Wort kommen. 
Der Autor, der in den 70-er 
Jahren unter dem Pseud-
onym Leidergott die litera-

Jeder Autor verdient für seine Werke – oft 
nach jahrelanger Arbeit – an sich, eine 
ausführliche Rezension. Gleichzeitig stiehlt 
man der Leserin, dem Leser mit ellenlangen  
Besprechungen Zeit. Daher ist es mitunter 
zweckmäßig Bücher im Schnellverfahren 
vorzustellen. Echte Interessentinnen und      
Interessenten wissen sich ohnehin zu helfen, 
wenn sie es genauer wissen wollen.  

rische Bühne betreten hat, 
reiht vorwiegend Episoden 
aus den 70-er und 80-er 
Jahren aneinander und öff-
net damit einen leicht nost-
algisch angehauchten Blick 
auf die Vergangenheit. 
Es kommt der Kampf gegen 
Zwentendorf und Hainburg 
vor und auch Bundeskanzler 
Kreisky, der sich immerhin 
die Zeit nimmt, um dem Re-
dakteur einer unbedeuten-
den Literaturzeitschrift ein 
Interview zu geben. Wie die 
Zeiten sich ändern!

Querpass zur Sachliteratur: 
John ewers hat im ÖGB-
Verlag seine überarbeitete 
Dissertation unter dem Ti-
tel „Internationale Gewerk-
schaftsarbeit in der Habs-
burgmonarchie“ herausge-
bracht. 
Er erlaubt es der Leserin, 
dem Leser, der Entwicklung 
der gewerkschaftlichen Or-
ganisation im Zisleithanien 
der Donaumonarchie ziem-
lich detailliert zu folgen. 
Trotz des hohen Stellen-
werts der tschechischen 
Landesteile (Böhmen und 
Mähren) in der Industrialisie-
rung  des Habsburger Reichs 
gelingt es der Reichgewerk-
schaftskommission in Wien 
trotz des viel beschworenen 
Internationalismus nicht, die 
Organisationsfrage national 
verträglich zu lösen. 
Mit verantwortlich dafür ist 
die Linie der II. Internatio-
nale, die den Zentralismus 
auch im multiethnischen 
Umfeld als verbindlich de-
klariert. 
Der umfangreiche Text ist 
nicht nur mit Fußnoten, son-
dern auch mit einer Fülle 
von aus heutiger Sicht in-
teressanten Informationen 
gespickt.     

„Der Kopf meines Vaters“ ist 
der Titel eines Buches, das 
auf einem umfangreichen 
Interview von Luis Stabauer 
mit Grete (Maxi) Plotnarek 
beruht. 
Grete Plotnarek ist eine be-
sonders interessante Zeit-
zeugin, weil sie die politische 
Widerstandstätigkeit ihrer 
Eltern in einer Ottakringer 
KPÖ-Zelle in Wien miterlebt 
hat. Hautnah bekommt sie 
mit, wie der Vater verhaftet, 
von der Nazi-Blutjustiz zum 
Tod verurteilt und geköpft 
wird. 
Für die Hinterbliebenen 
(Frau und Tochter) wird das 
Leben erst nach der Befrei-
ung vom Faschismus leich-
ter. Das vielleicht Besondere  
an Maxis Weiterentwicklung 
besteht darin, dass sie es 
schafft, die Liebe zur Frei-
heit, die ihre Eltern motiviert 
hat,  zu übernehmen und ins 
Alltagsleben ihrer eigenen 
Kinder einzubringen.  

Vom oben geschilderten 
Thema ist es nicht weit zu 
Erich Hackl und seinem 
jüngstem Buch mit dem Titel 
„Familie Salzmann“. Er be-
zeichnet den Text nicht von 
ungefähr als „Erzählung aus 
unserer Mitte“. 
Der Autor umreißt den Le-
bensreigen von drei Genera-
tionen. Der Ausgangspunkt 
der Geschichten ist die 

Südsteiermark; dann geht 
der Weg weiter, der über 
Deutschland ins französi-
sche Exil führt. Übers KZ zu-
rück ins „Reich“ und in die 
Bundesrepublik nach einem 
Abstecher in die DDR ist Graz 
der letzte Schauplatz dieser 
Reise in der Erzählung. 
In seinem unnachahmlichen 
Chronikstil rollt Hackl an 
Hand einer Familie die ge-
samte Zeitgeschichte von 
den 30-er Jahren bis in die 
Gegenwart auf. 
Unfassbar ist das Ende, als 
sich herausstellt, dass der 
Nachkomme einer KZ-Insas-
sin in einem von der SPÖ 
dominierten Unternehmen 
nach allen Regeln der Kunst 
gemobbt wird – nur weil er 
eines Tages das Schicksal 
seiner Großmutter erwähnt 
hat. 
Wer sich fragt, weshalb 
Österreich immer mehr den 
Bach hinuntergeht, hier ist 
die Antwort. 

Lutz Holzinger

Peter Handke: 
Immer noch Sturm
Suhrkamp, 
166 Seiten, 16.80 Euro

Werner Kofler: 
Zu spät 
Sonderzahl, 
76 Seiten, 14.- Euro

Reinhard Wegerth: 
Damals und Dort – 
Stimmenroman“
Sisyphus, 
191 Seiten, 18.- Euro

John Evers: 
Internationale Gewerk-
schaftsarbeit in der 
Habsburgermonarchie 
ÖGB, 38.- Euro

Luis Stabauer:
Der Kopf meines Vaters 
Acabus 
157 Seiten, 15.90 Euro

Erich Hackl: 
Familie Salzmann – 
Erzählung aus unserer 
Mitte 
Diogenes, 
186 Seiten, 20.50 Euro



30  Sudoku 94. Ausgabe  

K
Korea

O
Oman

L
Lesotho

U
 Uganda

M
Mazedonien

B
Bhutan

I
Irak

N 
Niue

Liebe SUDOKUFREUN-
DINNEN! Diesesmal 
gehts um das Land, in 
dem es immer Schnee 
gibt. Das Sudokuwort 
heisst KOLUMBIEN.

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 N eine 9 ein.

E 
El Salvador

Guter Rat  3194. Ausgabe

Arbeitsrecht- & soziAlberAtung  – Von otto BrUcKner

Die  bedarfsorientierte  Mindestsicherung  wird  zwar 
gewährt,  sie  ist  aber  keine  Abhilfe  gegen  Armut. 
Anspruchsberechtigte Menschen sollten auf das Geld 

nicht verzichten und die eigenen Rechte einfordern!

Arm ist nicht erst, wer ohne Obdach durch die Straßen 
ziehen  muss.  Als  arm  gilt,  wer  bedingt  durch  zu  geringes 
Einkommen Einschränkungen in zentralen Lebensbereichen 
in Kauf nehmen muss und nicht mehr am Alltagsleben teil-
nehmen kann. Derzeit spricht die Statistik von Armut, wenn 
eine alleinstehende Person weniger als 951 Euro  im Monat 
verdient. Etwa die Hälfte dieser Menschen, das sind 230.000 
haben  einen  Arbeitsplatz.  Sie  „arbeiten  sich  arm“,  so  etwa 
könnte man den Modebegriff „working poor“ bezeichnen.

Seit  1.  September  2010  gibt  es  die  „Bedarfsorientierte 
Mindestsicherung  (BMS)“,  welche  die  bisherige  Sozialhilfe 
ersetzt und höchstens als Minisicherung bezeichnet werden 
kann.

Wer hat Anspruch auf eine Mindestsicherung 

*  Personen die hilfsbedürftig sind und ihren Hauptwohn-
sitz bzw. ihren dauernden Aufenthalt in Österreich 
haben 

*  deren jeweiliger Bedarf nicht durch eigene Mittel 
gedeckt werden kann 

*  und bei denen Bereitschaft zum Einsatz der eigenen 
Arbeitskraft besteht 

Wieviel Geld bekommen Mindestsicherungs-
empfängerInnen

Die Mindestsicherung besteht aus zwei Teilen: 558 Euro 
Grundbetrag und 186 Euro Wohnkostenanteil pro Monat. 
Zusammen sind das 744 Euro 

Paare bekommen den 1,5  fachen Betrag, das  sind 1.116 
Euro. Für Kinder gibt es jeweils 134 Euro, ab dem 4. Kind 
112 Euro 

Die Bundesländer können zusätzlich Ergänzungsleistun-
gen auszahlen, zum Beispiel wenn die tatsächlichen Wohn-
kosten  höher  sind.  Einkommen,  Arbeitslosengeld,  Unter-

haltszahlungen  und  ähnliches  werden  jeweils  angerechnet 
und reduzieren den Anspruch.

Wo kann die Mindestsicherung beantragt werden

Die Mindestsicherung kann – je nach Bundesland – bei 
Bezirkshauptmannschaften,  Gemeindeämtern  oder  Magi-
straten beantragt werden. Zusätzlich können Anträge  auch 
bei  den  Geschäftsstellen  des  Arbeitsmarktservice  (AMS) 
abgegeben werden. 

In Wien sind die Sozialzentren für die Mindestsicherung 
zuständig. 

Für grundlegende Fragen zur Mindestsicherung können 
Sie kostenlos das Sozialtelefon des Sozialministerium unter 
0800 20 16 11 werktags  zwischen 9 und 16 Uhr kontak-
tieren.

Auf  der  Homepage  des  Ministeriums  (http://www.
bmask.gv.at/cms/site/liste.html?channel=CH0052)  ist 
ein  online-Ratgeber  installiert,  mit  dem  man  die  eigenen 
Ansprüche überprüfen kann.

Darüber  hinausgehende  Informationen  zur  landesspezi-
fischen Gesetzeslage in Wien erhalten Sie unter der Service-
nummer 01 4000 80 40 (kostenpflichtig). 

Häufig gestellte Fragen: 

Muss die Mindestsicherung zurückbezahlt werden, wenn 
die betreffende Person wieder genug verdient?

Nein. Wenn Mann oder Frau den (Wieder-)Einstieg ins 
Berufsleben schafft, muss die vorher bezogene Mindestsiche-
rung nicht zurückbezahlt werden. 

Sind  Menschen  krankenversichert,  wenn  sie  Mindestsi-
cherung beziehen?

Ja, Personen die Mindestsicherung beziehen, bekommen 
eine E-Card und sind rezeptgebührenbefreit. 

Können  MindestsicherungsempfängerInnen  auch 
Arbeitslosengeld oder Notstandshilfe erhalten?

Grundsätzlich ja. Wenn der Anspruch auf Arbeitslosen-
geld oder Notstandshilfe niedriger ist als die Mindestsiche-
rung  (und  kein  relevantes  Vermögen  vorhanden  ist)  kann 
eine ergänzende Mindestsicherungsleistung bezogen werden. 

Die Mini-Sicherung
Keine Abhilfe gegen Armut

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



Galerie             Martin Wachter


