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Am Wort – UHUdLA-HerAUsgeber MArtin WAcHter

Weltanschauung – KoMMentAr von AndreA soMMerAUer

Bis Ende 2020 wurden von 25 Genossenschaftsmitglie-
dern 57 Anteile für 2.485,- Euro geordert. 17 Personen 
haben die UNG finanziell unterstützt. Abos und Spen-

den schlugen mit 560,90 Euro zu Buche. Die aktive Endsum-
me der Jahresbilanz wird mit 3.045,90 Euro beziffert.
Durch freiwillige und unbezahlte Tätigkeit von UHUDLA-
MitarbeiterInnen sind die Ausgaben wie Bankspesen, Büro-
artikel und Internetzkosten mit 770,35 Euro gering. Die 
von Wordpress bereitgestellten Ressourcen verursachen mit 
249,50 Euro ein Drittel der Ausgaben. Das UNG-Guthaben 
2020 beträgt 2.275,55 Euro. 25 Inhaber  Innen von UNG-
Genossenschaftsanteilen können sich über eine Auszahlung 
von 20 Euro pro Anteil freuen. 15 redaktionelle UHUDLA-
MitarbeiterInnen erhalten zusammen 1.135 Euro.

Herzlichen Dank an alle UHUDLA Freundinnen und 
Freunde. Auf geht's! Mit Elan und Schwung wollen wir 
die medialen Herausforderungen meistern. Unabhängige, 
kritische und rebellische Medien braucht das Land. Auf der 
UHUDLA-Homepage warten 498 Beiträge auf BesucherIn-

nen. 38 umfangreiche UHUDLA-PDFs und Dokumentatio-
nen stehen für NutzerInnen zum Herunterladen bereit. 

Wenn Dir der UHUDLA wichtig ist und Du öfter 
und gerne unsere Arbeit verfolgen und konsumieren willst, 
dann würden wir uns freuen, wenn Du mit einer finanziel-
len Unterstützung hilfst: eine Spende, oder ein Abo um 30 
Euro im Jahr, oder der Erwerb eines oder mehrerer Genos-
senschaftsanteile machen Dich zum Mitglied der UHUD-
LA-Fan Gemeinde. 

50,- Euro kostet ein Anteil; 135,- Euro Förderung sind 3 
Anteilen; 200,- Euro Solidaritätsbeitrag sind 5 Förderanteile. 
VOLKSBANK Wien, Kontoinhaber: UHUDLA edition. 
IBAN: AT32 4300 0423 4299 9002 - unter „Verwendungs-
zweck” bitte eigene! Email-adresse eintragen - oder eine 
E-mail an uhudla senden.

Das UHUDLA Team dankt für Eure Unterstützung!
www.uhudla.at

uhudla.edition@gmail.com

Rebellische Medien braucht das Land

UHUDLA Netzwerkgenossenschaft UNG – Lutz Holzinger: 
Bericht über eine erfolgreiche Jahresbilanz 2020

Von großen und kleinen Fischen

Milliarden Euro Unterstützung - damit es so bleibt wie es war

So wie Ischgl durch die Coronakrise zum Synonym für 
Partytourismus wurde, stellte Venedig im ersten Lock-
down ein Synonym für die Regenerationsfähigkeit der 

Umwelt nach jahrzehntelangem Massentourismus dar. In der 
von TouristInnen befreiten, beschaulichen Lagunenstadt war 
das Wasser klar und Fische kehrten zurück. Gerade den klei-
nen venezianischen Wirtschaftstreibenden setzte jedoch der 
Verdienstentgang massiv zu. Ihnen waren die Felle davonge-
schwommen. Schließlich kann auf Einheimische kaum mehr 
gesetzt werden, weil die meisten mittlerweile aufgrund der 
hohen Mieten und dem lukrativen Vermietungsgeschäft auf 
dem italienischen Festland wohnen.

Ob in Venedig die für Menschen und Umwelt notwen-
dige Kehrtwende nach ökosozialistischen Kriterien gelingen 
wird, ist zu bezweifeln. Österreich macht jedenfalls vor, wie 
man wider besseres Wissens die überkommene kapitalistische 
Wirtschaftsweise auf Basis der Wachstumslogik stützt. Die 
hatte sich längst vor Ausbruch der Corona-Epidemie in der 
Krise befunden, nun räumen gerade große Unternehmen 

kräftig ab. Im ersten Lockdown wurde der Lufthansa-Tochter 
AUA alles in Allem fast eine Milliarde Euro in den Rachen 
geworfen. Im November gab es 20 bis 60 Prozent vom 
Umsatz des Vorjahres für geschlossene Betriebe im Handel, 
80 Prozent gar für Hotels und Restaurants. Ohne ökologische 
und soziale Auflagen.

Schon wurde vorgerechnet, dass manche Betriebe den 
Einnahmen stärksten November in ihrer Geschichte haben 
könnten, weil Fixkostenzuschuss und die Unterstützung für 
Kurzarbeit nicht gegengerechnet werden. Dicke Fische also, 
damit das System so bleibt wie es war. Auf der anderen Seite 
stehen zum Jahreswechsel an die 520.919 Arbeitslose, nicht 
mitgerechnet die vielen kleinen in die Selbständigkeit Getrie-
benen, die auf längere Sicht um ihre Aufträge bangen. Und 
ganz nebenbei, aber nicht unbemerkt erfolgt die Verteilung 
des Vermögens von unten nach oben. Das alte Sprichwort 
„Die großen Fische fressen die kleinen“ erweist sich erneut als 
von Menschen gemacht.

uhudla.redaktion@gmail.com
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Medieninhaber und Verleger: UHUDLA Kom-
munikation &  Medienservice; Alleineigen-
tümer zu 100% und verantwortlich Martin 
Wachter,   Phorusgasse 5/6  A-1040 Wien.

blattlinie nach deM uhudla-Motto: Unabhän-
gig, Heiß, Urig, Demokratisch, Landläufig, 
Außergewöhnlich. Die UHUDLA Netz-
werkgenossenschaft UNG erhält keine 
Subvention. Die Zeitschrift ist unabhän-
gig. Abhängig sind wir von unseren Lese-
rInnen-, GenossenschafterInnen und allen 
UnterstützerInnen die durch ein Abo oder 
durch eine Spende die Existenz des UHUD-
LA sichern.

redaktion: Karl Berger, Renate Danninger, Ingo 
Gärtner, Hannes Hofbauer, Rudolf Karazman, 
Joachim Kovacs, Mario Lang, Walter Lohmeyer, 
Gerhard Mark, Anne Rieger, Selma Schacht. 
Hannes Schlosser, Andrea Sommerauer, Martin 
Wachter, Karl Weidinger.

Mitarbeiterinnen nr. 114 @2: Astrid Bader, Tina 
Dermitzakis, Walter Eckhart, Leo Furtlehner, 
Andrea Groier, Michael Groier, Klaus Hammer, 
Josef Meszlenyi, Christian Ringbauer, Angela 
Traussnig, Erich Wilding.

inseratenannahMe, aboVerwaltung & webbetreung: 
Martin Wachter Tel. 0043 676 587 49 48

uhudla
Phorusgasse 5/6; 1040 Wien  
Tel. 0043 676 587 49 48

e-maiL & internetz
www.uhudla.at 
FB: www.facebook.com/Uhudla
uhudla.redaktion@gmail.com
uhudla.edition@gmail.com   

BanKVerBinDung: 
Volksbank:  
UHUDLA edition
IBAN: AT32 4300 0423 4299 9002
BIC/SWIFT-Code:  VBOEATWW

Die Grundlagen des UHUDLA Medienprojekts

Die Netzwerkgenossenschaft
Solidarische und finanzielle Unterstützung ■ Die UHUDLA Netz-
werkgenossenschaft – Lutz Holzinger UNG positioniert sich im Inter-
netz als progressives Medienprojekt. Interessierte können in Zeiten 
wie diesen die gesellschaftlich äußerst notwendige Informations-
quelle unterstützen und durch ihre Hilfe sicherstellen.

Der Stand über die ge -
zeichneten Genossenschafts-
anteile wird transparent auf 
der UHUDLA Webside ver-
öffentlicht, genauso wie die 
Jahresbilanz – bis spätestes 
Ende März des Folgejahres.

Kontodaten der UNG:
UHUDLA edition
VOLKSBANK, IBAN: 
AT32 4300 0423 4299 9002 

Neben Spenden und Abos 
finanziert sich die UNG über 
Genossenschaftsanteile. Frau 
und Mann können diese 
Anteile durch die finaziel-
le Unterstützung der UNG 
erwerben. Angepeilt wären im 
Jahr 2021: 50 bis 100 Anteile.
50,- Euro kostet ein Anteil 

an der Genossenschaft.
125,- Euro Förderung haben 

einen Wert von 3 Anteilen
200,- Euro Solidaritätsbei-

trag ergeben 5 Förderan-
teile.

Bei Direkteinzahlung oder    
e-banking: Eigene E-mail-
adresse als „Verwendungs-
zweck” angeben - bitte!

Interessierte für UNG 
Anteile und Redaktions Mit-
arbeiterInnen können über 
Mail mit der UNG in Ver-
bindung treten.
uhudla.edition@gmail.com

Der Vorteil für die UNG 
– Lutz Holzinger Anteilseig-

ner: Jedes Jahr wird (nach 
Abzug der Kosten für Bank-
gebühren und Internetzabga-
ben für die Webseite der Net-
tobetrag aus der Jahresbilanz 
zur Hälfte also 50 Prozent des 
Reinertrags anteilsmäßig an 
die GenossenschafterInnen 
ausbezahlt. Die andere Hälf-
te des Geschäftserlöses wird 
an die Redaktionsmitglieder 
ausgeschüttet.

2020 wurden von 25 Ge -
nossenschaftsmitgliedern 57 
Anteile für 2.485,- Euro geor-
dert. 17 Personen haben die 
UNG finanziell unterstützt. 
Abos und Spenden schlugen 
mit 560,90 Euro zu Buche. 
Die aktive Summe der Jahres-
bilanz 2020 wird mit 3.045,90 
Euro beziffert. Durch gelei-
stete unbezahlte Tätigkeit von 
UHUDLA-MitarbeiterInnen 
sind die fixen Ausgaben wie 
Bankkontospesen, Büroar-
tikel und Internetzkosten 
mit 770,35 Euro gering. Die 
von WordPress bereitgestell-
ten Ressourcen verursachen 
249,50 Euro Kosten. Die sind 
bei den Ausgaben inbegriffen.

Das Guthaben im Bilanz-
jahr 2020 beträgt 2.275,55 
Euro. 25 ZeichnerInnen von 
57 UNG Genossenschaftsan-
teile können sich über einen 
Genossenschaftsanteil von 20 
Euro freuen. 15 redaktionelle 
UHUDLA-MitarbeiterInnen 
erhalten 1.135 Euro.
Da ist noch mehr möglich!
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Die Zeiten, als Substandardwohnungen 
billig hergingen und klassische Haus-
herren das Feld bestimmten sind vor-
bei. Heute wird professionell agiert und 
es bestimmen die globalen und natio-
nalen Immobilienhaie das Geschehen. 
Sie bejammern angesichts der Differenz 
zwischen Immobilienpreisen und den 
Mieten die zu geringe Rendite. Im Klar-
text machen sie Druck, um das zu ihren 
Gunsten zu ändern.

Die europäische Zentralbank forciert 
eine Flucht in Sachwerte

Verantwortlich für den rasanten Zuwachs 
der „Sachwerte” ist die „ultralockere 
Geldpolitik der Europäischen Zentral-
bank“. Durch die Nullzinspolitik sind 
klassische Sparbücher oder Guthaben 
auf Girokonten per se schon bei einer 
geringen Inflation ein Verlustgeschäft. 
So macht man Kredite auf Kosten der 
kleinen Leute billig und die Flucht in 
Wert-Anlage, in Immobilien lukrativ.
In urbanen Gebieten mit starker Zuwan-
derung treibt das die Preise hoch – und 
im Gefolge zwangsläufig auch die Mie-
ten, denn die Investoren wollen Rendite 
sehen. Die Privatisierungs Wellen auf 
dem Wohnsektor von Bund, Ländern 
und Gemeinden und das Kurzhalten bei 
der Wohnbauförderung, die viel zu sehr 
auf Eigenheime und Eigentumswohnun-
gen statt auf leistbare Mietwohnungen 
ausgerichtet ist, verstärken diesen Trend.
Dass in Wien 60 Prozent der Bevöl-
kerung in geförderten (Gemeinde-)
Wohnungen leben wirkt bis jetzt etwas 
preisdämpfend. Wobei die Angriffe 
der Immohaie auf den gemeinnützigen 
Wohnungssektor und die Begehrlichkeit 
sich Gustostückerl aus diesem Bereich 
profitabel zu krallen bekannt sind.
Dass bei diesem Immo-Boom auch zahl-

Kapital & Politik im Geldrausch

Kurz und die Immohaie
Spekulationsobjekt Wohnsektor ■ „Warum die Preise den 
Mieten davonziehen“ titelte „Die Presse“ (13.10.2020). Un-
ter Berufung auf die kapitale „Denkfabrik“ Agenda Austria 
wird bejammert, dass von 2010 bis 2020 die Preise für Ei-
gentumswohnungen und Häuser um 76 Prozent gestiegen 
sind, die Mieten „nur“ um 42 Prozent, bei einem allgemeinen 
Preisanstieg um 20 Prozent.  Von Leo Furtlehner

reiche „Abstauber“ unterwegs sind hat 
sich schon bei der Privatisierung von 
rund 60.000 Bundeswohnungen im Jah-
re 2003 erwiesen, als im Umfeld des 
damals dafür zuständigen Finanzmini-
sters Karl Heinz Grasser kräftig abkas-
siert wurde. Die Causa BUWOG ist 17 
Jahre nach ihrem Vollzug bekanntlich 
immer noch gerichtsanhängig und der 
Ex-FPÖ-Politiker Walter Meischberger 
hat die Umstände beim Abkassieren von 
Provisionen, Beratungsgebühren etc. mit 
dem Sager „Wo woar mei Leistung?“ sehr 
treffend auf den Punkt gebracht.
Und auch die ÖVP – die von 2000 
bis 2006 gemeinsam mit der FPÖ 
beziehungsweise deren im politischen 
Nirwana verschwundenen Abspaltung 
BZÖ regierte – ist nicht frei von diesen 
Querelen. So wurde im Ibiza-Untersu-
chungsausschuss thematisiert, dass die 

der Staatsholding ÖBAG bzw. der Bun-
desimmobilliengeschaft (BIG) unterstell-
te staatliche Immo-Tochter ARE nicht 
etwa den sozial leistbaren Wohnungs-
markt forciert, sondern das Segment von 
Luxuswohnungen.

Der Fall Kurschel
Ein kongenialer Partner der ARE dabei 
ist „ein privater Immobilienentwickler“ 
namens Martin Kurschel, der 2017 mit 
einer Parteispende von 10.000 Euro an 
die ÖVP bekannt geworden ist. So wur-
de 2007 das Areal der Kirchner-Kaserne 
in Graz um 23 Mio. Euro von der BIG-
Tochterfirma Sivbeg erworben – und von 
dieser 2016 um elf Mio. Euro von der 
Kurschel-Firma Immovate ersteigert, bei 
welcher kurz darauf wiederum die BIG 
mit 49 Prozent einstieg (Der Standard, 
20.10.2020).
Kurschels Firma Irma Investment über-
nahm 2018 ein Objekt in der Kolingasse 
in Wien, an dem sich dann ebenfalls die 
BIG mit 49 Prozent beteiligte – um das 
Objekt dann an die Volksbank zu verkau-
fen und die Anteile der Irma Investment 
zu übernehmen. Bleibt die Frage, welche 
Transaktionen hinter solchen Ringelspie-
len stecken und wer dabei abkassiert.
Weitere derart „kreative“ Geschäfte las-
sen die Ankündigung von Heeresmi-

nisterin Claudia Tanner (ÖVP) für ein 
„Konzept“ zum Verkauf von Immobilien 
des Bundesheeres vermuten. Konkret sol-
len rund 500.000 Quadratmeter Kaser-
nengrund an den Standorten Vorgarten-
straße, Franz-Josefs-Kai, Starhemberg-
Kaserne und Heckenast-Burian-Kaserne 
in Wien und Villach mit einem geschätz-
ten Wert von einer halben Milliarde 
Euro auf den Markt geworfen werden 
(OÖN, 24.10.2020). Offen ist dabei, ob 
nur die bundeseigene BIG als Käufer in 
Frage kommt beziehungsweise wie und 
mit wem diese Areale künftig kommerzi-
ell verwertet werden. Ein weiteres Objekt 
der Begierde könnte die noch bundes-
eigene Martinek Kaserne in Baden bei 
Wien  mit dem dazugehörenden 40 
Hektar großen Areal werden.

Der Fall Ortner
Mit einer Spende von einer Million Euro 
für die ÖVP – in Tranchen von 50.000 
Euro „am Rechnungshof vorbei“ – trat 
der Tiroler Bauunternehmer Klaus Ort-
ner 2017 in Erscheinung. Sein Konglo-
merat IGO Industries ist am Immobi-
lienentwickler UBM beteiligt, mit dem 
die ARE wiederum im Ausland, konkret 
in München, kooperiert.
Dass seine Tochter einen Sitz in der 
Staatsholding ÖBAG erhielt, hat laut 
Ortner natürlich „nichts mit Gefälligkei-
ten zu tun“ (Der Standard, 23.10.2020). 
Und als ÖBAG-Boss Thomas Schmid, 
Kanzler Sebastian Kurz und zehn weite-
re Gäste bei Ortners privat dinierten sei 
„kein einziges Wort über Politik gespro-
chen worden.“ 
Ganz sicher auch nicht über die geniale 
Lösung, durch die Beteiligung von Ort-
ner-Firmen an Tochterunternehmen der 
bundeseigenen ARE das Bundesverga-
begesetz zu umgehen um „einen Teil des 
BIG-Portfolios marktfähig zu machen“, 
im Klartext profitabel zu verwerten und 
zu privatisieren.
Ein Schelm wer dabei Böses denkt und 
ÖVP-Klubchef August Wöginger wetter-
te beim Ibiza-Ausschuss über die „nieder-
trächtige Form von Dirty Campaigning“ 
von SPÖ und NEOS wegen des Vor-
wurfs an Kanzler Kurz, im Wahlkampf 
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2017 nicht nur Spenden gesammelt, son-
dern auch Mandate und Ämter in Aus-
sicht gestellt zu haben.

Der Fall Benko
Schließlich darf René Benko – bekannt 
durch die Übernahme des deutschen 
Kaufhof-Konzerns und Anteile der 
„Kronenzeitung“ sowie sein herbstliches 
Törggelen in Südtirol mit hoher Promi-
Dichte quer durch die Parlamentspartei-
en – nicht vergessen werden, gilt er doch 
als Vertrauter und Berater von Kanzler 
Sebastian Kurz.
Damit im Zuge der Übernahme des 
bankrotten Möbelkonzerns Kika-Leiner 
durch Benkos Signa-Holding der Kauf 
des Leiner Flagship Store in Wien durch 
eine Benko-Privatstiftung und deren 
Eintragung in das Grundbuch über die 
Bühne gehen konnte, veranlassten Kurz 
und der damalige Justizminister Josef 
Moser als „serviceorientierte Verwal-
tung“ sogar die Öffnung des zuständigen 
Bezirksgerichts in den Weihnachtsferien 
2017/2018.
„Das Ziel der Bundesregierung ist, 
Arbeitsplätze in Österreich zu erhalten“ 
erklärte ein Sprecher des Kanzlers. Was 
Benko nicht hinderte nach dem Kauf 
tausend Beschäftigte zu kündigen „um 
zu sanieren“ (Der Standard, 21.10.2020). 
Die Leiner-Immobilie ging um 60 Mil-
lionen Euro über den Tisch. Im April 
2018 ließ die Raiffeisen Landesbank OÖ 
ein Pfandrecht von 95 Millionen Euro 
darauf eintragen, eine beachtliche Wert-
steigerung (Die Presse, 25.3.2019).
Das Schwadronieren von Ex-FPÖ-Chef 
Christian Strache in Ibiza im Juni 2017 
über den Verkauf der „Kronenzeitung“ 
hat durch Benkos Einstieg beim Kra-
wallblatt eine nachträgliche Bestätigung 
erfahren. Ein Schelm, wer Schlechtes 
beim Abtausch zwischen Hilfe für diver-
se Immobilien-Deals und den Einstieg 
bei der „Krone“ vermutet. Benko kann 
mit allen, denn im Beirat seiner Signa 
Holding sitzen unter anderem Ex-Kanz-
ler Alfred Gusenbauer (SPÖ) und Ex-
Vizekanzlerin Susanne Riess (FPÖ). Im 
Signa-Management ist eine ganze Legion 
ehemaliger Mitarbeiter der schwarz-blau-

en Regierungen unter Wolfgang Schüssel 
und auch unter Sebastian Kurz tätig.
Im Gleichklang mit Finanzminister 
Gerald Blümel (ÖVP) zeigt auch Benko 
bei der Befragung im Ibiza-Untersu-
chungsausschuss deutliche Erinnerungs-
lücken und meint etwa „Zu belanglosen 
Details habe ich keine Wahrnehmung 
mehr“ (heute, 22.10.2020). Die recht 
lockere Aussage von Ex-FPÖ-Chef Stra-
che an die „schoafe Russin“ 2017 Ibiza 
„Benko zahlt die ÖVP, zahlt uns“ sieht er 
als „Prahlerei in Feierlaune“. Tatsächlich 
scheinen weder Rene Benko noch sein 
SIGNA-Imperium in den Spendenlisten 
der ÖVP auf. Aber es gibt wohl noch 
andere Wege der Kooperation zwischen 
Kapital und Politik als nur das schnöde 
Geld.
Benko gibt zu, dass Strache den er 
„gefühlt ewig“ kennt zu Gast auf seiner 
Jacht war und ihn wenige Tage vor Plat-
zen des Ibiza-Skandals telefonisch eine 
kryptische Mitteilung über ein „ominö-
ses Video“ gemacht hatte. Und auch zu 
seinem Einstieg bei der „Kronenzeitung“ 
habe er „keine Erinnerungen“ mehr, so 
Benko ganz nach dem Motto „Glücklich 
ist, wer vergisst“.

Aufschlussreiche Spendenliste
Ein Blick auf die 75 Namen umfassende 
Spendenliste für die ÖVP im Jahre 2017: 
Davon entfallen 23 Personen oder Fir-
men auf die Immobilien- und Baubran-
che, die 1,5 der insgesamt 2,9 Millionen 
Euro für den schwarzen Wahlkampf 
gesponsert haben. Bekanntlich verpul-
verte die Kurz-Partei 2017 im National-
ratswahlkampf 13 statt erlaubter sieben 
Millionen Euro.
Laut SPÖ-Abgeordneten Jan Kai Krainer 
ergab ein Check der ÖBAG-Aufsichtsräte 
„50 Prozent haben in irgendeiner Form 
gespendet“ (Österreich, 25.10.2020). 
(Nicht nur) für die Immobranche dürf-
ten sich diese Investitionen gerechnet 
haben. Es muss nicht immer eine direkte 
Leistung an Sponsoren und deren Fir-
men sein. Es genügt die eine oder andere 
Gesetzesänderung zugunsten des Kapi-
tals, wie etwa beim 12-Stundentag und 
der 60 Stunden Woche.

Leo Furtlehners Blog
Kommentare und Gedanken gegen den Zeitgeist. 
www.furtlehner.wordpress.com
Leo Furtlehner, Journalist aus Linz war bis 2019 Landessprecher der KPÖ 
in Oberösterreich.
Facebook: 
https://www.facebook.com/leo.furtlehner
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Seit drei Jahrzehnten zeichnet und 
arbeitet Karl Berger unermüdlich, auch 
für den UHUDLA. Der Gallier aus 
Austria (UHUDLA Ausgabe 111/2019) 
hat in Zusammenarbeit mit dem Pro-
media Verlag seine Fans mit einem „Zei-
chenheft” beglückt. „Ohne Maulkorb?” 
hat der fleißige Cartoonist sein neuestes 
Werk betitelt. Im Großraum Wien ist das 
Buch von Karl Berger auch bei Augustin-
VerkäuferInnen zu erwerben. „Schon 
gekauft". "Sehr pointierte politische Aus-
sagen". "Ein Gewinn für den/die LeserIn 
und den Augustin-Verkäufer”, schwärmt 
eine Käuferin von "Ohne Maulkorb?" in 
Zuckerbergs Facebook.

Corona & Trump, Kurz & Merkel, 
Reiche & Arme - und alles, was 
interessant und von Bedeutung ist

„Die US-Wahlen nahen, und ich hof-
fe, dass danach keine Trump-Zeichnun-
gen mehr notwendig sein werden”, ora-
kelte der begnadete Zeichner vor der US-
Präsidentenwahl im November 2020. 

Karl Berger  -  und der Promedia Verlag bringt's 

100 Zeichnungen mit Biss
„Ohne Maulkorb ?” ■ Nach „Kurzschluss” ist der zweite 
Streich von Karl Berger im Promedia Verlag erschienen. Car-
toons vom Leben mit und ohne Maske, mit und ohne Maul-
korb, mit und ohne Virus. 88 Seiten mit 100 ausgewählten 
Zeichnungen der letzten Jahrzehnte. Von Martin Wachter

Sein Wunsch ging in Erfüllung daher 
sind die wenigen Trump-Karikaturen im 
“Ohne Maulkorb?“-Buch zu einer Rarität 
geworden. Ein Geschenk des UHUDLA 
an seine FreundInnen und ein Abschieds-
präsent für den Ex-Präsidenten Donald 
T. mit einem KomikStreifen.

Masken tragen. Nicht nur dann, wenn 
ein Virus bzw. der Kampf gegen dassel-
be der Gesellschaft den Atem nimmt. 
Masken tragen sind wir gewohnt. Der 
Witz, den der Chef erzählt, ist immer der 
lustigste. Wenn wir gefragt werden, wie 
wir unsere öde Arbeit finden, sagen wir 
„spannend“. Masken. Maulkörbe.

Karl Berger sieht eine Verbindung 
vom politischen Maulkorb zur medizi-
nischen Maske, die mit der Corona-Pan-
demie die Welt eroberte. Beiden gehen 
autoritär verordnete Maßnahmen vor-
aus, beide setzen sich über Grundrechte 
hinweg, einmal im Namen angeblicher 
politischer und/oder wirtschaftlicher 
Notwendigkeiten, ein anderes Mal im 
Namen der Volksgesundheit. So unter-
schiedlich ihr Nutzen für das vorgegebe-

ne Ziel eingeschätzt wird, so ähnlich sind 
ihre Begleiterscheinungen: gleichgeschal-
tete Medien, Kriegsrhetorik inklusive, 
das Beschwören von Feindbildern, der 
Ausbau von Überwachung und Kontrol-
le ... das Zurückdrängen der Legislative, 
das Hervorkehren des starken Staates. 
Nicht nur Ungarns Ministerpräsident 
Viktor Orbán zeigt den Weg.

Politische Zeichnungen gegen die 
schwarz-blaue Regierung erregten 
vielerorts große Aufmerksamkeit

Seit 2017 veröffentliche Karl Ber-
ger Cartoons auf seiner Facebook-Seite. 
Damit erreicht der „politische” Zeichner 
mit spitzer Feder nur Facebook-User. Auf 
diesem Weg hat der malende Weltverbes-
serer eine ziemlich gute Kontrolle, welche 
Zeichnungen bei seinem Publikum bes-
ser ankommen.

Vor einem Jahr ist Karl Bergers bild-
nerischer und bunter erster Streich „Kurz-
schluss” im Promedia Verlag erschienen. 
Gegen die Vergänglich- und Vergesslich-
keit hat Karl Berger sein 88seitigen „Car-
toon-Zeichenheft” unter's Volk gebracht. 
Die abgedruckten Bilder haben die wir-
ren Zeiten überlebt. Sie erzählen von 
einem gnadenlosen Experiment an der 
lebenden Gesellschaft, von der Einfüh-
rung des 12-Stunden-Arbeitstages mit 
Ausbauplänen auf 60-Stunden-Woche, 

dem Gesetz zur Kleiderordnung für 
unsere Kleinsten (wenn sie Mädchen und 
muslimisch sind), der verdeckt geführten 
Schlacht um Österreichs Geheimdienst 
bis zum Generalangriff der schwarz-blau-
en Rechtsregierung auf das öffentliche 
Gesundheitswesen.

„Kurzschluss” bringt nach dem Ende 
des Sebastian Kurz & Christian Strache 
Koalitions-Wahnsinns eine Auswahl der 
besten Cartoons des bekannten Zeich-
ners. Eineinhalb Jahre lang hat der in 
Wien lebende Cartoonist Karl Berger die 
autoritär-konservative Wende in Öster-
reich zeichnerisch begleitet. Dann war 
die Kurz-Ära zu Ende. Rücktritt des 
Vizekanzlers nach unfreiwilligem Ibiza-
Outing, parlamentarisches Misstrauen 
gegen Kanzler Kurz und Konsorten. 
„Kurzschluss” bildet nach dem Ende 
des eineinhalbjährigen gescheiter-
ten schwarzblauen Regierungspfuschs 

eine Auswahl der besten Cartoons des 
bekannten Zeichners ab.

Beachtenswerte Karl Berger Galerie 
auf der Homepage der ältesten und 
rebellischsten Straßenzeitung

Der UHUDLA verweist in eigener 
Sache auf einen weiteren Höhepunkt des 
Schaffens von Karl Berger. Auf unse-
rer Homepage www.uhudla.at gibt es 
seit fünf Jahren die Rubrik „UHUDLA 
Cartoon des Monats”. Von 57 Abbildun-
gen sind 30 Werke mit der Handschrift 
des Cartoonisten, hervorgezaubert durch 
moderne Computer-Zeichenkunst, zu 
bewundern. Die Cartoons stellen eine 
betrachtenswerte feine und kleine Gale-
rie hervorragender Interpretationen der 
gesellschaftlichen Verhältnisse  in Öster-
reich, Europa und dem Rest der Welt 
dar.

Im virtuellen Raum ist Karl Ber-
ger auch sehr gut vertreten. In Mark 
Zuckerbergs FB-Universum ist die Seite 
www.facebook.com/Zeichenware/ zu 
finden. Im World Wide Web sind die 
zahlreichen Bergerischen Darbietungen 
unter www.zeichenware.at/ Cartoons, 
Comics, Illustrationen & Geschwafel 
abrufbar.

Der Zeichner:
Karl Berger, geboren 1953 in Leoben, 
ist als Cartoonist, Comiczeichner und 
Layouter tätig. Veröffentlichungen 
unter anderem in der Kronen Zeitung 
(Berger: „Ich war jung und brauchte 
Geld“), Kurier („Ich hatte Familie und 
brauchte noch immer Geld“), Extra-
blatt und vor allem in der Volksstimme. 
Seit 1997 Mitarbeiter der Wiener Stra-
ßenzeitung Augustin. Bei Promedia 
erschien 2019 das Buch „Kurzschluss“.

Berger Karl: 
Ohne Maulkorb?
Cartoons
© Promedia 2020. 
ISBN: 
978-3-85371-477-5
88 Seiten 
19 cm x 19 cm. 
Hardcover
gebunden
Preis: 14,90 Euro
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Mit offenen Augen – von WALter LoHMeyer

Der tödliche Krankheits-
erreger hat uns (immer 
noch) voll im Griff. Alles 

steht still, alles erstarrt. Die 
Regierungen hanteln sich von 
einem Lockdown zum Näch-
sten, beschwichtigen, dro-
hen und setzen knallhart um. 
Immer abstrusere Gesetze 
werden beschlossen und rea-
lisiert. 
Die BürgerInnen wissen bis-
weilen gar nicht, was da be-
schlossen wird (zu schnell 
werden die „Verordnungen“ 
novelliert) und akzeptieren 
aus einer Angst heraus viel-
leicht die oder der Nächste zu 
sein, der von diesem Virus zur 
Strecke gebracht wird.
Wer jetzt erwartet, dass ich ei-
ner dieser Realitätsverweige-
rer, einer dieser Illusionisten, 
ein Verharmloser bin, der irrt 
gewaltig. Dieses Virus nimmt 
uns voll in den Schwitzka-
sten. Wird es auch weiter tun 
und ist, keine Frage, äußerst 
gefährlich. Was mich aber an 
dieser Situation so aufregt: es 
herrscht keine Objektivität, ir-
gendwelche selbsternannten 
Gesundheitsaposteln plap-
pern Dinge vor, von denen sie 
null Ahnung haben und set-
zen damit Menschen in Angst 
und Schrecken. Sie nehmen 
eine tödliche Krankheit zum 
Vorwand, um schon längst 
geplante Vorhaben in die Tat 
umzusetzen. 

Was soll denn das? Sind 
wir alle Vollidioten? 

Corona wird nicht nur miss-
braucht, um sich in der Wäh-
lergunst zu profilieren, nein, die 
Parteien bekriegen einander 
im dreiviertel Takt. Es kommt 
zu immer (wohlgemerkt für 
mich) lustigeren Beschlüssen: 
Beispiel: Schnelltest. Wer sich 
auf Corona checken lässt, 
ist brav, der darf eine Woche 

früher auf die Spielwiese, wer 
nicht muss sieben Tage länger 
Eckerl stehen – ätsch. 
Können diese Herrschaften 
nicht vernünftig - für das Wohl-
ergehen, die Gesundheit ihrer 
„Schutzbefohlenen“, der Be-
völkerung  (von der sie schließ-
lich leben) - agieren?  Darum 
Ihr Lieben: Empöret Euch! 
Denn wir Menschen sollten, 
nein wir müssen endlich ler-
nen, Eigeninitiative zu ergrei-
fen.  Eigenständigkeit ist der 
Grundstock  zu einer inneren 
Freiheit, zur Selbstständig-
keit,  zu logischem Handeln. 
Sie rufen ja auch nicht einen 
Regierungsbeamten an, wenn 
Ihnen der Hausarzt diese oder 
jene Krankheit attestiert und 
Sie das Hospital aufsuchen 
müssen. 
Natürlich, ich weiß, ich weiß, 
die Ansteckung, die Pande-
mie und: “jeder wird in seiner 
Familie einen Toten zu bekla-
gen haben.“  Bitte, seien Sie 
mir nicht ungehalten, aber: ich 
war jahrzehntelang Zeitungs-
kolporteur, habe mit zig tau-
send Menschen gesprochen. 
Im Nachhinein will ich es nicht 
wissen, wie oft ich einer An-
steckung „entgangen“ bin. 

Corona mag vielleicht um das 
Vielfache aggressiver sein – 
(ich weiß es nicht. Ich bin kein 
Arzt.) – dennoch lassen wir un-
seren gesunden Hausverstand 
walten und handeln logisch, 
konsequent und selbständig. 
Wer jetzt nach Riesen-Events 
(gibt es offiziell sowieso nicht) 
lechzt und im Geheimen (nach 
dem Motto: jetzt erst „echt“) 
irgendwelche irren Partys fei-
ert,  ist, verzeihen Sie den Aus-
druck, ein Trottel. 
Schließlich würde es auch nie-
mandem einfallen, bei einem 
Hurrikan segeln zu gehen. 
Aber man kann doch nicht die 
halbe Welt kasernieren, arre-
tieren und das Gesellschafts-
leben aus-ein-aus-einschal-
ten, wie es einem beliebt. Als 
Beleg reichen irgendwelche 
schief gehaltenen Grafiken 
und Zahlen, bei denen es je-
dem Angst und Bange wird.

Dieses Szenario birgt 
große Gefahren in sich 

Lesen Sie etwas über die ve-
hement ansteigende Suizid-
zahl? Nur zur Information: In 
Österreich suchen und finden 
1300 (!) Menschen jährlich 

den Freitod, 2020 (Ausbruch 
der Pandemie) waren es über 
1600 (!!!).
Hören Sie etwas über die 
eklatant steigende Zahl  der 
häuslichen Gewalt? In Zeiten 
der Lockdowns (im Schnitt) ein 
Zuwachs von 20 Prozent. 
Die Nachfrage nach Psycho-
pharmaka ist im vergangenen 
Jahr um bis zu 70 (!) Prozent 
gestiegen. 
Kinderpsychologen warnen 
vor irreversiblen Schäden bei 
SchülerInnen. Diese beste-
hende Unsicherheit, dieses 
„up and down“, fördert Angst-
zustände, aggressives Verhal-
ten, kann schwere psychische 
Schäden erzeugen. 
Von den wirtschaftlichen 
Schäden ganz zu schweigen. 
Bis zu 50 Prozent der Klein-
und Mittelbetriebe werden in 
die Insolvenz getrieben, die 
Zahl der Arbeitslosen wird um 
60-70 Prozent steigen. Groß-
konzerne, die Mega-Industrie 
sind hingegen die großen 
Profiteure. „The Winner takes 
it all“. Die Online-Riesen klat-
schen in die Hände. Für sie 
könnte die Corona-Krise ewig 
andauern. 
Corona, COVID-19, wird auch 
ewig andauern, solange es uns 
Menschen gibt. Die Impfstoffe 
(ein Dank an die Forschung!) 
werden es eindämmen, redu-
zieren, minimieren. Aber an 
eine Ausrottung dieser brisan-
ten Influenza zu denken, wäre 
grundfalsch. Wir müssen ei-
gen- und selbstständig lernen, 
mit dieser Krankheit zu leben 
und umzugehen. Und es nicht 
Polit-Jongleuren überlassen, 
die stets bemüht sind, aus sol-
chen Situationen politisches 
Kleingeld zu lukrieren.
Homo sapiens ist ein Herden-
tier, ein hoch entwickeltes We-
sen. Nutzen wir unsere Fähig-
keiten. Empöret Euch! Denn: 
„Niemand ist eine Insel“!

Corona Virus hier, Corona Virus da

Empöret Euch! Denn: „Niemand ist eine Insel“
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In eigena Soch'n

Leserbrief zum Kommentar 
von Joachim Kovacs: 
„Kuchen her sonst gibts 
Brösl”, im UHUDLA 113 @-1 

Mit 70-jähriger Verspätung 
kommt der UHUDLA 
heraus. Rebellisch, urig, 

rabiat und umwerfend wie der 
nach ihm benannte südburgen-
ländische Wein - so sieht es zu-
mindest die Werbeabteilung der 
Zeitschrift. 
Ob wir diesem Bild gerecht 
werden, hängt auch von eu-
rer Mitarbeit ab: Der UHUDLA 
steht allen offen, die für ihre 
Menschenwürde kämpfen - ge-
gen die Arroganz von Partei-, 
Gewerkschafts-, Kirchen- und 
Kammernspitzen, gegen Raif-
feisenblutsauger und Golfplatz-
schickeria, gegen Betonierer 
und Ewiggestrige. UHUDLA 
soll mehr als ein Zeitungspro-
jekt sein: Eine Art von Politik 
im Burgenland. UHUDLA un-
terstützt alle, die sich selbst or-
ganisieren, um ihre Interessen 
durchzusetzen und sich nicht 
mehr auf "ihre" Parteien oder 
auf die sogenannten Repräsen-
tanten des Volkes verlassen. 
Für diese publizistische Hilfe ist 
der UHUDLA wie geschaffen. 

Frei nach Kottan und Robbin 
Hood: "Linie gibt's kane". A je-
der, a jede kann schreib'n was 
er oder sie will. Wir nehmen uns 
kein Blatt vor den Mund.  Alte 
und junge Nazis, Ausländerfein-
de, Menschen- und Tierquäler 
müssen leider draußen bleiben 
und dürfen in den UHUDLA 
nicht hinein.*

Editorial der 0-Nummer des 
UHUDLA, November 1991

Dreißig Jahre später

Drei junge, sogenannte "Influ-
encer" (das Mädchen mit Na-
sen-Mundschutz, die beiden 
Burschen ohne) stehen vor dem 
Wiener Chelsea, U-Bahnbögen 
29-30, 1080 Wien. Auf der Ein-
gangstür des Lokals ist der Hin-
weis angebracht, dass, bedingt 
durch die Corona-Pandemie, 
die Veranstaltung "30 Jahre 
UHUDLA" nicht stattfindet. 
Die Eine: "Hast du die Zeitung 
überhaupt schon einmal gele-
sen?" Der Andere: "Ja, mein 
Vater hat sie öfter nach Hause 

Joachim Kovacs

Da hat er recht …

Heute wie ano dazumal

Gute, offene und aufmüpfige Medien braucht das Land
gebracht. Echt cool, ganz ver-
standen hab' ich sie aber nicht." 
Der Dritte: "Meine Mutter hat ei-
nen Bekannten der schreibt für 
den UHUDLA. Es ist eine Zei-
tung des phantastischen Sozia-
lismus meint sie. Jetzt gibt's die 
Zeitung aber nur mehr online. 
Moch ma a You Tube-Video?" 
"Wir müssen uns trauen, in die-
sen interessanten Zeiten." "Su-
per!"
Zur gleichen Zeit sitzen auf einer 
Parkbank vor dem Chelsea drei 
(zwei mit Nasen-Mundschutz) 
in die Jahre gekommene linke 
Schreibfedern. Der Eine: "Na?" 
Der Andere: "Parkinson." Der 
Dritte zum Einen: "Und?"   "As-
bestose und du?" "Postpolio-
Syndrom". Der Andere: "Als-
dann - UHUDLA Digital Editi-
on!" ... dann wird gesungen, 
zuerst leise und dann immer 
lauter und fast dreistimmig:

"Noamoi, noamoi, noamoi,
sing Nochtigoi ..."  

Walter E., 
Kosmopolit, via e-mail

UHUDLA Spenden Konto
Medien- und Pressefreiheit braucht gute Journalist Innen 
und Solidarität. Mit Deiner finanzielle Unterstützung wird 

dem UHUDLA ein ansprechender, informativer und 
unterhaltsamer Auftritt im Internetz ermöglicht.

VOLKSBANK: UHUDLA edition  
IBAN: AT32 4300 0423 4299 9002

BIC/SWIFT-Code: VBOEATWW

„Die Botschaft hör` ich wohl, 
allein mir fehlt der Glaube“!
Allerdings, all diese Forde-
rungen erheben wir „alten 
Knacker“ schon unser ganzes 
Leben. Und davor haben das 
unsere Eltern, und deren El-
tern, auch schon „ein ganzes 
Leben lang getan“. Und was 
haben wir bisher erreicht, naja, 
die Krümel (Brösel) dürfen wir 
auflesen, der größte Teil des 
Kuchen, bleibt anderswo hän-
gen. Man möge nur die Sta-
tistiken über die Vermögen-
sentwicklungen betrachten, 
weltweit. Von Verbesserung 
sehe ich da nichts, außer das 
(körperliche) Leibeigenschaft 
größtenteils abgeschafft ist 
und durch (finanzielle) Leibei-
genschaft ersetzt wurde. Im 
Gegenteil, die Schere geht 
immer weiter auf. Es wird wohl 
eine ganz andere Strategie 
brauchen, um das zu errei-
chen, was wir unter „gerechter 
Welt“ verstehen.
Wilhelm H.,  
Wien, Ottakring via e-mail

Um 30 Euro erhältst 
Du die elektronische 
UHUDLA-Ausgabe 
per e-mail.  
VOLKSBANK, 
UHUDLA edition; 
AT32 4300 0423 4299 9002 
BIC: VBOEATWW
Direkteinzahlung & e-ban-
king: Deine e-mail-adresse 
als „Verwendungszweck” 
angeben. Bestellen: 
uhudla.edition@gmail.com

© Mario Lang
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Dies hat aber auch damit zu tun, dass 
das Buch weit in die Vergangenheit zu-
rückgeht und sich mit den unterschied-
lichen, meist, aber nicht immer aggressiv 
ausgreifenden Vorstellungen von Europa 
beschäftigt. Das, was letztlich daraus 
geworden ist, die Europäische Union, 
erodiert bereits seit längerem und fängt 
sich nun im Umgang mit der Seuche das 
Todesvirus ein.

Alle Solidaritätsversprechen eine 
einige europäische Gemeinschaft 
zu bilden, zerstoben just in dem 
Moment, in dem es darauf ankam.

Seit März 2020 sitzen die EU-Kom-
missare, allen voran Präsidentin Ursula 
von der Leyen, vor Großbildschirmen in 
ihren Büros und sehen ohnmächtig dem 
völlig unkoordinierten Treiben ihrer Mit-
gliedsstaaten zu. Nationale Grenzschlie-
ßungen und Quarantäneverordnungen 
erfolgen ohne jede Rücksprache mit den 
jeweiligen Nachbarstaaten, geschweige 
denn mit Brüssel. Im Fleckerlteppich der 
unterschiedlichsten Maßnahmen, deren 
einzige Gemeinsamkeit (mit der rühm-
lichen Ausnahme Schweden) ihr repres-
siver Charakter ist, kennt sich niemand 
mehr aus. Noch schlimmer: zu Beginn 
der Krise erließ beispielsweise Deutsch-
land ein Exportverbot für medizinische 
Produkte, das sogar für den Transit 
bereits bezahlter Masken und ärztlicher 
Utensilien nach Österreich galt.

In dramatischer Weise scheiterte 
die Brüsseler Union an der Wirklich-

Der Promedia Verlag setzt ein Zeichen

Ein Nachruf auf EU-Europa
EU-Europa ohne Zukunft ■ „Ein Nachruf“, lautet der Unterti-
tel meines Buches über Europa. Provokant gemeint, bewahrhei-
tet er sich von Woche zu Woche mehr. Zugegeben, beim Begriff 
„Europa“ habe ich mich der Brüsseler Vorgangsweise bedient, 
die die Bezeichnung des Kontinents für ihr Projekt in Beschlag 
nimmt. Von Hannes Hofbauer

keit. Der Nachhall russischer und chi-
nesischer Hilfslieferungen in das stark 
betroffene Norditalien klingt den EU-
Verantwortlichen noch heute wie Hohn 
in den Ohren. Fazit: Gesundheit ist keine 
Sache der EU. Die einzige der vier postu-
lierten Freiheiten, unter deren Banner 
sich die Europäische Union seit Jahr-
zehnten Schritt um Schritt erweitert, die 
das Corona-Management überlebt hat, 
ist nicht zufällig der freie Kapitalverkehr. 
Waren und Dienstleistungen hatten und 
haben und werden noch lange mit natio-
nalen Verordnungen zu kämpfen haben. 
Und die Arbeitskraft wurde zum Spiel-
ball unterschiedlicher Interessen; mal 
sperrt sie der autoritäre Staat im Namen 
der Volksgesundheit ein, mal wird sie 
als „systemrelevant“ beklatscht, durch-
gehend jedoch als unmündig behandelt, 
potenziell ansteckend.

Die Gesundheitspolitik war noch nie 
Sache der Europäischen Union, außer 

man subsummiert darunter jene Mah-
nungen aus Brüssel, die seit Jahrzehnten 
staatliche Sozial- und Gesundheitsaus-
gaben reduziert sehen wollen. Insbeson-
dere nach der Weltwirtschaftskrise 2008 
machte die EU-Kommission gegen derlei 
Budgetposten in den einzelnen Staa-
ten mobil. Mit dem 2012 beschlossenen 
Fiskalpakt sicherten sich die Brüsseler 
Granden ein Durchgriffsrecht auf die 
nationalen Budgets, die jeweils bis zum 
Oktober des Vorjahres der EU-Kommis-
sion zur Bewilligung vorgelegt werden 
müssen.

Italien litt wie Portugal und Grie-
chenland besonders unter der Knute 
angeordneter Sparmaßnahmen. In den 
Jahren zwischen 2009 und 2017 exeku-
tierten willige Ministerkabinette in Rom 
die Vorgaben aus Brüssel. Der Medie-
noligarch Silvio Berlusconi, der frühere 
EU-Kommissar für Wettbewerbsfragen 
Mario Monti und der sozialliberale Mat-
teo Renzi überboten einander mit For-
derungen nach Austeritätsprogrammen. 
Für den Gesundheitssektor bedeutete 
dies einen enormen Einbruch. 

Der Mediziner Armando Mattioli 
zeigt auf, dass Italiens Gesundheitsaus-
gaben in diesen acht Jahren um magere 
8% gestiegen war, während die Ver-
gleichszahl für die acht Jahre davor 58% 
betragen hatte. Kaputtgespart.

Am 18. Mai 2020 rieb sich dann von 
der Leyen die Augen, als sich die bei-
den Strippenzieher der EU-Kommission, 
Emmanuel Macron und Angela Mer-
kel, auf ein Wiederaufbaupaket von 500 
Mrd. Euro einigten. Schnell bestellte 
sie ein paar Journalisten vor die Lap-
tops ihrer Homeoffices und meinte, die 
Kommission sei zu ähnlichem Ergeb-
nis gekommen und erhöhte die Summe 
auf 750 Mrd. Euro. Unmittelbar darauf 
begann das übliche Gerangel um das 
Wer, Wieviel und Wann. 

Die Gruppe der EU-„Sparmeister”, 
will so wenig Geld wie möglich für 
die wirtschaftlich bedrängten und 
verschuldeten Staaten locker machen

Dabei bildete sich eine neue Ach-
se der Sparmeister in der EU heraus, 
die vom niederländischen Ministerprä-
sidenten Mark Rutte angeführt und 
von Österreichs Kanzler Sebastian Kurz 

unterstützt wird. Diese sogenannten Fru-
galen wollen so wenig Geld wie möglich 
als verlorene Zuschüsse und stattdessen 
ausschließlich Kredite vergeben. Man 
einigte sich in der Mitte und freilich 
auch darauf, dass jeder Cent, der in 
diesem Programm ausgegeben wird, an 
Bedingungen zur Umsetzung von Refor-
men geknüpft wird. Italien wird seine 
ihm zugewiesene Tranche mutmaßlich 
nicht abrufen, weil es am freien Kapital-
markt zurzeit billige Kredite aufnehmen 
kann, und zwar ohne politische Bedin-
gungen. In Portugal steht selbiger Plan 
zur Diskussion.

Ein Vergleich mit den einzelnen 
nationalen Corona-Hilfsmaßnahmen 
zeigt, dass – so hoch die Summe des EU-
Paketes auch zu sein scheint – Länder 
wie Deutschland und Österreich bezo-
gen auf die jeweilige Bevölkerung mehr 
aufbringen als die Europäische Union. 
Dividiert man die einzelnen finanziellen 
Versprechen (mehr ist es oft nicht) durch 
die Einwohnerzahl, was zugegeben nur 
einen statistischen und keinen sozialen 
Sinn ergibt, weil ja wie immer große 
Unternehmen wie zum Beispiel die Luft-
hansa mehr gefördert werden als ein pre-
kär Beschäftigter, dann erhält jede/r EU-
BürgerIn aus dem 750 Milliarden-Topf 
1.680.- Euro, während jede/r Deutsche 
Berlin 4.200.- und jede/r ÖsterreicherIn 
Wien 5.680.- Euro wert ist.

Dort, wo aus dem Thema Gesund-
heit ein Geschäft mit der Krankheit 
wird, ist Brüssel schnell und ohne lange 
zu überlegen bei der Sache. So hat die 
EU-Kommission bereits Mitte Septem-
ber 2020 einen Vertrag mit den Phar-
mariesen Sanofi und GlaxoSmithKline 
unterzeichnet, der den Konzernen einen 
Absatz von 300 Millionen Impfdosen 
gegen Sars-CoV-2 garantiert. Dass es 
sich dabei um ein Geschäft mit einem 
Produkt handelt, dass noch gar nicht 

existiert, stört niemanden. Schließlich 
hatte man anlässlich der Schweinegrippe 
2009/2010 auch schon Milliarden von 
Euro für Impfungen bezahlt, die dann 
ungebraucht entsorgt werden musste. 
Am 9. November 2020 verlautete dann 
aus den Labors eines anderen Pharmarie-
sen, Biotech-Pfizer, dass ein genetischer 
Impfstoff gefunden wurde. Sogleich 
bestätigte Brüssel, dass auch mit diesem 
Unternehmern Milliardenverträge abge-
schlossen worden seien, um demnächst 
Millionen Menschen zu impfen.

Die bestehende Schieflage zwischen 
Zentralräumen und Randregionen 
bleibt im Corona-Management 
aufrecht oder verschärft sich sogar

Wird Europa chinesisch? Der Unter-
titel „Ein Nachruf“ (auf Europa) stimmt 
auch in anderer, in geopolitischer Hin-
sicht. Denn Zeitgleich mit der Zeiten-
wende, in der wir uns befinden und 
die in Richtung neuer Leitsektoren wie 
Biotechnologie, Pharma- und Kontroll-
industrie zeigt, findet auch ein weltwei-
ter Hegemoniewechsel statt. Die Ära 
des transatlantischen Raumes geht ihrem 
Ende entgegen und wird von einem chi-
nesischen Zeitalter – schleichend, aber 
bestimmt – abgelöst. 

Allein für die „Neue Seidenstraße“ 
veranschlagt Peking 1.100 Milliarden 
Euro. EU-Europa nimmt in den chine-
sischen Plänen den Platz der westlichen 
Halbinsel des eurasischen Kontinents 
ein. Tatsächlich treibt China mit seiner 
Produktivität den Rest der Welt seit bald 
30 Jahren vor sich her. Und im großen 
Ringen zwischen USA und China wäh-
rend des hegemonialen Wechsels nimmt 
Europa nicht mehr als eine Zuschauer-
rolle ein.

Darin bestünde freilich eine – theo-
retische – Chance, Grundlagen für ein 

anders ausgerichtetes Europa zu erarbei-
ten. Souveränität in regionaler, natio-
naler, sozialer und kultureller Hinsicht 
könnten dabei eine zentrale Rolle spielen, 
ergänzt um internationale Solidarität. 
Statt auf Wettbewerb und Wirtschafts-
wachstum bauende Großraumideen 
müsste ein Konzept ökonomischer Sub-
sidiarität verwirklicht werden. 

Kleinraum vor Großraum, ein Plä-
doyer für den Schutz von lokalen, regio-
nalen, nationalen und internationalen 
Kreisläufen vor dem jeweils größeren, 
die freilich dennoch bestehen bleiben. 
Ein solches Europa müsste sich auch von 
seinen Jahrhunderte alten missionarisch-
imperialen Ansprüchen verabschieden, 
sich selbst als Vorbild und Maßstab für 
Gesellschaften überall in der Welt zu 
betrachten. Damit wäre ein Ausgangs-
punkt für eine wahrhafte Friedenpo-
litik und für internationale Solidarität 
geschaffen.

Die realen politischen Kräfteverhält-
nisse nach dem Ende des Jahres 2020 
sehen allerdings nicht nach der Ver-
wirklichung obiger Ideen aus. Vielmehr 
deutet alles in Richtung eines „chine-
sischen Weges“, das heißt einer starken 
Allianz von Kapital und Staat inklusive 
autoritärem Kontrollwahn. Die Linke ist 
aufgerufen, dies nicht mit Sozialismus zu 
verwechseln und dagegen aufzustehen.

Hannes Hofbauer, Jahrgang 1955, 
ist studierter Historiker, Publizist und 
Verleger. Im Promedia Verlag sind von 
ihm u.a. erschienen: „Balkankrieg: 
Zehn Jahre Zerstörung Jugoslawiens“ 
(2001) / „EU-Osterweiterung Histo-
rische Basis - ökonomische Triebkräfte 
- soziale Folgen“ (2008) / „Die Dik-
tatur des Kapitals Souveränitätsver-
lust im postdemokratischen Zeitalter“ 
(2014) / „Feindbild Russland  Ge-
schichte einer Dämonisierung“ (2016). 

Am 11. Februar 2012 
demonstrieren in Lisboa 
300.000 PortugiesInnen 
gegen den von der EU    
verordneten Sparkurs. 
Foto: Wachter
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Jahrzehntelang sind die Opfer des 
Krankenmords während der NS-Zeit 
verschwiegen worden, ihre Namen und 
Lebensgeschichten waren getilgt. In vie-
len betroffenen Familien kam bedingt 
durch die gesellschaftlichen Verhältnisse 
die Scham über psychisch kranke und 
behinderte Angehörige hinzu. 

Der Ende September 2020 am Gelän-
de des Landeskrankenhaus Hall in Tirol 
seiner Bestimmung übergebene Gedenk- 
und Informationsort beschreitet einen 
diametral anderen Weg: Jedem einzelnen 
der Opfer ist eine Stele gewidmet, an 
deren unterschiedlich gestalteten Metall-
köpfen Name, Lebensdaten, Heimatge-
meinde und Ermordungsort abzulesen 
sind. 

Bei der Eröffnungszeremonie wur-
de nicht nur die abstrakte Zahl 360 
genannt, sondern von neun SprecherIn-
nen jeder einzelne Name gelesen. Wer 
in der Region zuhause ist, erkannte in 
vielen Namen jene von FreundInnen, 
NachbarInnen und Angehörigen wie-
der, aus einer Zahl traten einzeln jene 
Menschen hervor, die vor 80 Jahren 

ihrer Leben beraubt, ihren Familien und 
Gemeinden entrissen worden waren. 

Stellvertretend für die Angehörigen 
ergriff Hanna Peluso-Nemec das Wort: 
„Ich wünsche mir, dass das Schicksal 
unserer Groß- und Urgroßmutter Leo-
poldine Zankl, wie das der anderen 
Opfer, nie mehr verschwiegen wird und 
dass ganz laut über sie und ihr Leben 
erzählt wird.“

NS-Euthanasie niemals vergessen!  In 
jeder Zeit finden sich maskiert und 
versteckt vergleichbare Ideen...  

An der Informationsstation am Rande 
des Stelenfeldes sind die Lebensgeschich-
ten der Ermordeten nachzulesen, soweit 
verfügbar mit Portraitfotos ergänzt, 
zusammengetragen von Oliver Seifert, 
Historiker im Historischen Archiv des 
Landeskrankenhauses Hall und der 
Historikerin Andrea Sommerauer. Über 
die Organisation und Durchführung des 
Krankenmordes mit Blick auf die Hal-
ler Heil- und Pflegeanstalt wird ebenso 
informiert wie über Erinnerungszeichen 

an die Haller NS-Euthanasieopfer, die in 
letzten Jahren in einzelnen Gemeinden 
entstanden sind. Nachzuhören sind auch 
Aussagen von Angehörigen der Opfer. 
Erzählt wird dabei von den überlieferten 
und meist lange verschütten Erinnerun-
gen und die oft konfliktreichen Phasen 
in den einzelnen Familien, das Schwei-
getabu über die ermordeten Angehörigen 
zu brechen.

Der Info-Terminal erlaubt auch den 
Zugang zu Informationen in leicht ver-
ständlicher Sprache und ein Tastmodell 
in Brailleschrift ermöglicht Grundinfos 
für Menschen mit einer Sehbehinderung. 
Die Informationen und ausgewählte Bio-
grafien sind auch auf der Begleitseite 
www.gedenkort-hall.at verfügbar.

Die Eröffnung des Gedenk- und 
Informationsorts ist der vorläufige 
Abschluss eines vielschichtigen Prozes-
ses, der 17 Jahre gedauert hat. An des-
sen Anfang stand eine Veranstaltung 
unter dem Titel „Ich war in Hall. Der 
63-Jahre Rückblick“, organisiert vom 
Verein „Zeit.Lupe“ und der Kulturinitia-
tive „Wäscherei P“ des Psychiatrischen 
Krankenhauses Hall. Es folgten Aus-
stellungen, Kunstprojekte und wissen-
schaftliche Publikationen. Über die Jah-
re blieb die Zusammenarbeit mit den 
Angehörigen der Euthanasieopfer eine 
Konstante. 2016 haben schließlich die 
Tirol Kliniken eine multiprofessionelle 
Projektgruppe mit der Gestaltung eines 
Gedenkortes beauftragt. 

Den Abschluss der eindrucksvol-
len Eröffnungsveranstaltung bildete die 
Tanzperformance einer Gruppe von 
Menschen mit und ohne Beeinträchti-
gung quer durch den Gedenkort. Der 
Gedanke, dass ein Teil der Tänzerinnen 
und Tänzer vor 80 Jahren ermordet wor-
den wäre, berührte vermutlich nicht nur 
den Autor dieser Zeilen. 

Christian Haring, Psychiater und 
Direktor des Krankenhauses verwies 
darauf, dass der Patientenmord der Jahre 
1940 bis 1942 Teil der medizinischen 
Behandlung und Rassenhygiene war 
und fügte als Warnung hinzu: „In jeder 
Zeit finden sich maskiert und versteckt 
vielleicht vergleichbare Ideen. Wir sind 
gefordert, immer sehr reflektiert und 
überlegt zu sein, auch von Ethik getra-
gen, wenn wir medizinische Handlungen 
setzen und Menschen helfen wollen.“

Erinnerung an Schicksale der Opfer bewahren ■ Am Gelände 
des tiroler Landeskrankenhaus Hall wurde ein Gedenk- und 
Informationsort eröffnet, der an die 360 Opfer der NS-Eutha-
nasie erinnert, die als PatientInnen der damaligen Heil- und 
Pflegeanstalt Hall deportiert und ermordet worden waren. 
Von Hannes Schlosser

Gedenk- und Informationsort für 360 Opfer der NS-Euthanasie

Laut  über ihr Leben erzählen

Gedenkort im Landeskrankenhaus Hall in Tirol. Foto: Schlosser

Vor 1938 lebten in Österreich 11.000 
Roma und Sinti, 8.000 waren es im Bur-
genland. Unmittelbar nach der Macht-
ergreifung der NS-Nazis in Österreich 
verfasste der burgenländische Obernazi 
Tobias Portschy mit der Schrift „Die 
Endlösung der Zigeunerfrage” die theo-
retische Grundlage für die Verfolgung 
und Vernichtung der Roma und Sinti.

Der südburgenländische Historiker 
Gerhard Baumgartner, Leiter des Doku-
mentationsarchivs des Österreichischen 
Widerstands DÖW, hat in Jahrzehnte 
langer Kleinarbeit vor allem den bur-
genländischen  Kampf gegen das natio-
nalsozialistische Hitler-Regime erforscht 
und dokumentiert. Herbert Brettl, sein 
Kollege aus dem Norden des Burgenlan-
des ist wissenschaftlich im selben Metier 
beheimatet. Gemeinsam haben sie das 
umfangreiche zeitgeschichtliche Werk 
„Einfach weg Verschwundene Roma-
siedlungen im Burgenland” verfasst.

Bis zu ihrer Zerstörung durch die 
Nationalsozialisten bestanden auf dem 
Gebiet des Burgenlandes etwa 120 Roma-
siedlungen mit einer Einwohnerzahl zwi-
schen zehn und 300 Personen. Ihre histo-
rischen Wurzeln reichten in zahlreichen 
Fällen bis ins 18. Jahrhundert zurück. 
Nur einige wenige dieser Siedlungen 
sind heute noch existent. Über 400 histo-
rische Bildquellen und Dokumente - 
zusammengetragen aus österreichischen 
sowie ungarischen Archiven und ergänzt 

Roma und Sinti

Einfach weg
Historische Dokumentation ■ Das 
Buch „Einfach weg!“ – Verschwunde-
ne Romasiedlungen im Burgenland 
behandelt ein weitgehend ausge-
blendetes Kapitel burgenländischer 
Regionalgeschichte. 

durch lokal historisches Material aus 
einer Vielzahl von privaten und loka-
len Sammlungen - dokumenieren die 
Geschichte dieser Romasiedlungen im 
18., 19. und 20. Jahrhundert.

Die Lebenswirklichkeit der Roma 
abseits jeglicher "Zigeunerromantik"

Für viele Jahrzehnte prägten die zahl-
reich erhaltenen Bilder der Polizeifoto-
grafen der Zwischenkriegszeit das in der 
österreichischen Öffentlichkeit vorherr-
schende Bild von der Minderheit der 
Roma und Sinti. In der Zusammenschau 
mit Bildern aus den Familienalben der 
überlebenden burgenländischen Roma 
sowie den Aufnahmen interessierter Völ-
kerkundler und engagierter Fotografen 
entsteht ein neues, facettenreiches Bild 
von der Lebenswirklichkeit der burgen-
ländischen Roma vor 1938 - abseits jegli-
cher "Zigeunerromantik". 

Die Beschreibung der einzelnen 
Romasiedlungen spannt einen Bogen 
von den ersten historisch belegbaren 
Daten über die Verfolgung und Zerstö-
rung während der NS-Zeit bis zur Situa-
tion der Überlebenden nach 1945. Die 
Dokumentation versteht sich als Beitrag 
zur burgenländischen Landesgeschichte, 
vor allem aber auch zur Lokalgeschich-
te der burgenländischen Gemeinden. 
Gleichzeitig dokumentiert sie den öster-
reichischen Teil der wenig bis gar nicht 

Gerhard Baumgartner / Herbert Brettl 
„Einfach weg!“

Verschwundene Roma-Siedlungen im Burgenland
new academic press

ISBN: 978-3-7003-2187-3
Einband: gebunden
Umfang: 414 Seiten
Format: 23,0 x 32,0 

Preis: 37.90 Euro

bekannten Geschichte der mehrheitlich 
sesshaften Romabevölkerung Mittel-
europas. 

Es sollte nicht in Vergessenheit gera-
ten, dass bei einer rechtsextremen Bom-
benanschlagsserie in Österreich Men-
schen getötet wurden. Am 5. Februar 
1995 und in den Tagen danach standen 
nicht nur die Oberwarter Roma unter 
Schock. Vier Menschen, Erwin Horvath, 
Karl Horvath, Peter Sarközi und Josef 
Simon, waren mit Hinweis auf ihre Her-
kunft ermordet worden. 

Für die österreichischen Roma kehr-
ten Ängste und Befürchtungen zurück, 
die sie bereits überwunden glaubten. 
Trauer und Schmerz bestimmten die 
Zeit danach, aber auch die Erfahrung 
einer bislang unbekannten Solidarität. 

Das vom Journalisten Erich Schneller 
und der Lektorin der edition lex liszt 
12 Annemarie Klinger herausgegebene 
Buch präsentiert das Ergebnis einer kri-
tischen Aus einandersetzung mit dem, 
was in Oberwart geschehen ist, was es 
bewirkt und ausgelöst und tatsächlich 
verändert hat. Zu Wort kommen Zeit-
zeugInnen und Pioniere der Volksgrup-
penarbeit sowie namhafte Journalisten 
und Schriftsteller Innen. 

Annemarie Klinger / Erich Maria Schneller
Das Attentat von Oberwart -      
Terror, Schock und Wendepunkt 
© edition lex liszt 12, Preis: 21 Euro
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„Es ist eine umfangreiche Publikati-
on, welche die ,Gründerzeiten' von Ein-
richtungen für Jugendliche und junge 
Erwachsene in verschiedenen Problemla-
gen im Innsbruck der 1970er und 1980er 
Jahre” beschreibt und darstellt”, fasst der 
Mitautor Hannes Schlosser das 500 Sei-
ten starke Werk zusammen.

Im Dezember 1971 beschloss der 
Tiroler Landtag auf Betreiben von Sozi-
allandesrat Herbert Salcher (SPÖ) die 
Vergabe von Forschungsaufträgen zur 
Bestandsaufnahme und „Ausarbeitung 
von Veränderungsmodellen von Erzie-
hungsmitteln und -praxen in den Tiroler 
Landeserziehungsheimen“. Tatsächlich 
erwiesen sich die beiden Fürsorgeerzie-
hungsheime Kleinvolderberg (für Bur-
schen) und St. Martin (für weibliche 
Jugendliche) als nur bedingt reformier-
bar, zugleich aber als langlebig. Es dau-
erte noch fast 20 Jahre, ehe die beiden 
berüchtigten Heime 1990 beziehungs-
weise 1991 vom Land Tirol geschlossen 
wurden. 

Der Verzicht der Landespolitik auf 
diese beiden Zwangseinrichtungen war 
Ausdruck eines gesellschaftlichen Wan-
dels, wobei sich das Heimwesen in den 
beiden Jahrzehnten zwischen 1970 und 
1990 von innen her aushöhlte: Zuletzt 
hatten Jugendämter und Gerichte kaum 
noch Jugendliche in die Heime einge-
wiesen.

Neustart mit alternativen Angeboten

Diese Entwicklung wurde massiv 
durch den Auf- und Ausbau eines viel-
fältigen Netzes an Einrichtungen begün-
stigt, die ein alternatives Angebot für 
Jugendliche in Problemlagen geschaffen 
hatten. Die eben erschienene umfang-
reiche Studie „Gründerzeiten – Soziale 
Angebote für Jugendliche in Innsbruck 
1970–1990“ zeichnet die Entstehungs-
geschichte dieser Angebote in der Tiro-
ler Landeshauptstadt nach. Dazu zähl-
ten und zählen Jugendzentren, diverse 

Wohngemeinschaften, Arbeitsprojekte, 
Zufluchtsorte für von Gewalt bedrohte 
Mädchen und junge Frauen etc. Die 
GründerInnen suchten zeitgemäße Ant-
worten auf Sucht, Jugendkriminalität, 
Arbeits- und Wohnungslosigkeit sowie 
patriarchale Unterdrückung. 

Zentrales Kriterium für die Schaffung 
neuer Einrichtungen war das Erkennen 
eines Bedarfs, der sich in der alltäglichen 
Arbeit mit Jugendlichen im Alter von 14 
bis 21 Jahren zeigte. Die Initiativen zur 
Gründung innovativer Projekte kamen 
nur selten aus der Politik oder Beam-
tenschaft. GründerInnen waren häufig 
junge Menschen, etwa nach einer Aus-
bildung in Sozialarbeit oder Pädagogik, 
aber auch viele engagierte Laien spielten 
schon allein aufgrund der mangelnden 
Ausbildungsplätze in Sozialberufen eine 
Rolle. 

Speziell die 1970er Jahre waren von 
einer Aufbruchstimmung geprägt. Die 
Folgen der Revolten rund um 1968 und 
die Durchlüftung der Gesellschaft wäh-
rend der SP-Alleinregierungen unter 
Bundeskanzler Bruno Kreisky erreichten 
auch Tirol/Innsbruck – trotz der hierzu-
lande ungebrochenen konservativen poli-
tischen Mehrheiten. 

Wiederholt empörten sich Abgeord-
nete des Innsbrucker Gemeinderats über 
die Vorgangsweise von GründerInnen, 
zuerst Fakten zu schaffen und dann 
beharrlich Subventionen einzufordern. 
Bisweilen leugneten Gemeindemanda-
tarInnen auch die Notwendigkeit neu-
er Einrichtungen und denunzierten die 
AntragstellerInnen mit dem Vorwurf, 
bloß Arbeitsplätze für sich selbst schaf-
fen zu wollen. Wohl kein Zufall, dass 
davon Frauenprojekte besonders betrof-
fen waren. 

Um Anerkennung, Respekt und 
kostendeckende Subventionen zu erhal-
ten, brauchte es in vielen Fällen großes 
Durchhaltevermögen (inklusive prekärer 
Arbeitsbedingungen) der GründerInnen. 
Nicht alle Initiativen überlebten diese 
Phase, retrospektiv betrachtet, sind es 
aber erstaunlich viele. 

Zwei Jugendzentren vs. ein Bischof

Ab den frühen 1970er Jahren spielten 
zwei Jugendzentren in Innsbruck eine 
prägende Rolle. Die sich an Gymna-
siastInnen und Studierende richtende 
MK, und das Z6, das sich an Arbeiter-
jugendliche, aber auch an Randgruppen 
(wie z.B. Rocker) wandte. Beides waren 
kirchliche Einrichtungen, beide gerie-
ten wegen ihrem liberalen Umgang mit 
heiklen Themen (Sexualität, Demokra-
tie und Mitbestimmung, Bundesheer, 
Drogen und Alkohol etc.) in Konflikt 
mit dem stockkonservativen Innsbruk-
ker Bischof Paulus Rusch. Dieser war 

zu keinem Zeitpunkt bereit für eine 
Auseinandersetzung über Methoden und 
Ziele, sondern reagierte autoritär. In der 
MK, sorgte er dafür, dass der Jesuiten-
orden den charismatischen Leiter des 
Jugendzentrums Pater Sigmund Kripp 
1973 hinauswarf. Zu diesem Zeitpunkt 
war das Jugendzentrum am Höhepunkt 
seiner Popularität: Etwa 1.350 Mitglieder 
in einer Stadt wie Innsbruck mit 100.000 
EinwohnerInnen! 

Wenig später, im Sommer 1974 löste 
Bischof Rusch seine Widersprüche zum 
pädagogischen Konzept des Z6, indem 
er während des Sommers die Schlösser 
des Pfarrheims austauschen ließ, in dem 
das Jugendzentrum ansässig war. Das 
Z6 verabschiedete sich aus dem kirch-
lichen Machtbereich, gründete einen 
unabhängigen Verein und siedelte sich 
in Kellerräumen einer ehemaligen Bäk-
kerei an. Über viele Jahre war das Z6 
in Innsbruck die innovativste Kraft bei 
Neugründungen, die jeweils aus aktu-
ellen Problemlagen seiner jugendlichen 
Mitglieder resultierten. 

1974 erfolgte die Gründung des KIT, 
einer stationären Drogentherapiestation, 
ein Jahr später entstand der Durch-
gangsort für Wohnungs- und Arbeitssu-
chende (DOWAS) gemeinsam mit der 
Bewährungshilfe, um der wachsenden 
Zahl arbeits- und wohnungsloser männ-
licher Jugendlicher ein Angebot machen 
zu können. Ab Ende der 1970er Jahre 
entstanden unter dem Dach des Z6 
Arbeitsprojekte für Jugendliche (alter-
native Verkaufsläden, ein vegetarisches 
Restaurant) und 1982 etablierte das Z6 
innerhalb des Jugendzentrums eine Dro-
genberatungsstelle. 

Die Dynamik dieser bedarfsorien-
tierten Gründungen soll noch ein Bei-
spiel illustrieren: Aus dem zu diesem 
Zeitpunkt längst selbständigen DOWAS 
entstand 1984 aus einer Initiative von 
Jugendlichen das „Ho & Ruck“. Zu 
seinen Aufgabenstellungen zählten Ent-

rümpelungen, Übersiedlungen sowie 
die Restaurierung und der Verkauf von 
Altmöbeln. 35 Jahre später ist daraus 
bei ähnlichem Angebot Tirols größter 
Sozialökonomischer Betrieb und Arbeit-
geber für Langzeitarbeitslose geworden, 
zugleich ist das Ho & Ruck der größte 
Gebrauchtmöbelmarkt des Landes.

Solidarität wird zum Arbeitsauftrag

Viele junge Menschen, die in den 
1970er Jahren Sozialberufe ergriffen 
haben, wollten damit auch ein Feld für 
sich eröffnen, das gesellschaftliche Ver-
änderung ermöglicht. Verbunden damit 
war das Prinzip des „Politischen Man-
dats“. Dieses beinhaltet ein Verständnis 
von Sozialer Arbeit, die sich nicht auf die 
Hilfe und Unterstützung von Einzelnen 
und Gruppen beschränkt, sondern expli-
zit die Veränderung der politischen und 
gesellschaftlichen Rahmenbedingungen, 
unter denen KlientInnen leben, als Teil 
ihrer Aufgabe betrachtet. 

Zum Teil gelang es tatsächlich, diese 
politischen Aktivitäten in die Arbeitszeit 
zu integrieren. Am besten wohl in der 
damals noch jungen Bewährungshilfe, 
aber auch in privaten Trägervereinen und 
sogar in Einrichtungen der öffentlichen 
Hände. Viele Vernetzungsprojekte sind 
damals entstanden, manche mit themati-
schem Hintergrund (ARGE Jugendzen-
tren, Arbeitskreis Heimerziehung), ande-
re mit berufspolitischen und gewerk-
schaftlichen Zielen (Tiroler Berufsver-
band Diplomierter Sozialarbeiter) oder 
der Sozialpolitische Arbeitskreis, der seit 
35 Jahren (sozial-)politische Interventio-
nen von derzeit 20 Einrichtungen kreiert 
und koordiniert. 

Im Rückblick überrascht manche in 
der Studie nachzulesende Information: 
etwa, dass es ein gesetzlich normiertes 
Gewaltverbot gegenüber Kindern und 
Jugendlichen gerade erst einmal seit 
30 Jahren gibt – wobei Österreich sich 

Alternative Gesellschaftspolitik

innerhalb Europas nach den nordischen 
Ländern sogar noch als Vorreiter rühmen 
kann. Nicht länger existiert ein moder-
nes Jugendwohlfahrtsrecht, das auch die 
ersatzlose Streichung der obligatorischen 
Amtsvormundschaft bei unehelichen 
Kindern enthält.

Über den lokalen/regionalen Rahmen 
hinaus ist das Buch „Gründerzeiten“ eine 
exemplarische Erzählung über eine lan-
ganhaltende Aufbruchstimmung in der 
Sozialen Arbeit. Wobei sich der kapita-
listisch orientierte Wandel ab der zwei-
ten Hälfte der 1980er Jahre bereits auf 
allen Ebenen abzeichnet – mit steigender 
Jugendarbeitslosigkeit, Sparprogrammen 
und schlechteren Arbeitsbedingungen in 
den Einrichtungen.

Andrea Sommerauer, Hannes Schlosser
Gründerzeiten
Soziale Angebote für Jugendliche in  
Innsbruck 1970–1990
Veröffentlichungen des Innsbrucker 
Stadtarchievs, Band 70
© Universitätsverlag Wagner
ISBN 978-3-7030-6536-1
500 Seiten gebunden, viele Illustrationen
Preis: 29,90 Euro

Soziale Arbeit mit Jugendlichen im Aufbruch

Unterm „Goldenen Dachl”
Gründerzeit in Innsbruck ■ Die UHUDLA Redaktionsmit-
glieder Andrea Sommerauer und Hannes Schlosser haben 
den Jugendlichen in der Tiroler Landeshauptstadt mit ei-
nem umfangreichen und vielseitigen Buch ein ahnsehnli-
ches Werk geschaffen.

Demo Sozialabbau 1988: 
Im Oktober 1988 fanden 
in ganz Österreich  
Demonstrationen gegen 
Sozialabbau statt. 
Bild: über eine Kundge-
bung in der Innsbrucker 
Maria-Theresien-Straße

Ho & Ruck 1984: 
Die Initiative für das 
Beschäftigungsprojekt 
Ho & Ruck ging 1984 
von Jugendlichen aus. 
 
Fotos: „Gründerzeiten”
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200 Jahre Friedrich Engels
Der Zweite im Bunde hinterlässt ein politisches, philosophisches, 
naturwissenschaftliches und ökonomisches Werk

Zum 200sten Geburtstag von Fried-
rich Engels hat sich die Partei 
der Arbeit Österreichs PdA mit 

einem Teil seines Lebens befasst. Fried-
rich Engels wird zu Recht zu den drei 
Klassikern des Marxismus-Leninismus 
gezählt, als gleicher unter gleichen. Es 
scheint so, als würde er im Vergleich mit 
seinen geistigen Brüdern in der Berück-
sichtigung und Rezeption vernachlässigt 
behandelt. Er selbst trug, als beschei-
dener Mann, ein Stückchen dazu bei, 
wenn er sich selbst nur als die „zweite 
Geige“ neben Marx bezeichnete. 

Dringt man tiefer in das weitum-
spannende Feld des wissenschaftlichen 
Sozialismus ein, wird man schnell 
merken, dass Marx und Engels nicht 
so leicht zu differenzieren sind, wie 
gemeinhin angenommen wird, sondern 
dass ihre Unterschiede vielmehr auf 
einem wohlbegründeten Arbeitsplan 
und der dazugehörigen Arbeitsteilung 
fußen. Engels schreibt selbst darüber:

„Infolge der Teilung der Arbeit, die 
zwischen Marx und mir bestand, fiel 
es mir zu, unsere Ansichten in der peri-
odischen Presse, also namentlich im 
Kampf mit gegnerischen Ansichten, zu 
vertreten, damit Marx für die Ausar-
beitung seines großen Hauptwerks Zeit 
behielt. Ich kam dadurch in die Lage, 
unsere Anschauungsweise meist in pole-
mischer Form, im Gegensatz zu anderen 
Anschauungsweisen, darzustellen.“

In der Ersten Internationale bro-
delte in den 1860er Jahren der Kampf 
mit dem Anarchismus Bakunins, der 
daraufhin samt Anhängerschaft aus der 
Internationale ausgeschlossen wurde. 
In den 1870er Jahren wurden inmit-
ten der Internationale harte Kämpfe 
gegen die sozialreformerische Program-
matik des Trade-Unionismus und Las-
salleanismus geführt. Gegen Ende der 
1870er Jahre erfolgte die vorwiegend 
von Engels getragene Auseinanderset-
zung mit dem Positivisten Eugen Düh-
ring, deren Höhepunkt das Werk Herrn 
Eugen Dührings Umwälzung der Wis-
senschaft, kurz unter dem bekannteren 
Titel, Anti-Dühring darstellt. Eine laut 
Engels sehr mühsame Arbeit, die ihm 
einige Überwindung kostete:

„Trotzdem dauerte es ein Jahr, bis 

ich mich entschließen konnte, mit Ver-
nachlässigung andrer Arbeiten in diesen 
sauren Apfel zu beißen. Es war ein 
Apfel, den man ganz verzehren mußte, 
sobald man anbiß. Und er war nicht 
nur sehr sauer, sondern auch sehr dick.“ 
Tatsächlich aber musste der Kampf von 
der äußeren in die innere Front verlagert 
werden. Mit Eduard Bernstein begann 
eine harte Auseinandersetzung mit einer 
Richtung, die im Innern der Arbeiter-
bewegung entstanden war und die offen 
danach trachtete, den Marxismus von 
innen so lange zu verwässern, bis nichts 
mehr davon übrig bleiben sollte.

Revolution statt Reformprogrammatik

Die von Friedrich Engels vorge-
brachte Kritik des Opportunismus stell-
te dabei nie Selbstzweck dar, sondern 
war immer auf Konkretisierung und 
Weiterentwicklung der marxistischen 
Auffassungen in den grundsätzlichen 
Fragen des Klassenkampfes ausgerichtet 
und entsprach dessen objektiven Erfor-
dernissen. Und in der Tat sah Engels 
das Scheitern des Opportunismus und 
Revisionismus in der internationalen 
Arbeiterbewegung voraus, in der nur zu 
oft die Anbiederung an die Bourgeoisie 
gleichzeitig ein Eindringen kleinbür-
gerlicher Auffassungen bedeutete, das 
nicht immer in einer Vergrößerung der 
Mitgliederzahl und mehr Mitbestim-
mung innerhalb des Staates resultierte, 
sehr wohl aber stets in einer definitiven 
Absage an das revolutionäre Ziel und an 
die Diktatur des Proletariats. 

Zu diesem Zweck schlagen die einen 
bloße Wohltätigkeitsmaßregeln vor, die 
anderen großartige Reformsysteme, wel-
che unter dem Vorwand, die Gesell-
schaft zu reorganisieren, die Grundlagen 
der jetzigen Gesellschaft und damit die 
jetzige Gesellschaft beibehalten wollen. 
Mit besonders spitzen Worten und bei-
ßender Ironie wies Engels selbsternannte 
Arbeiterführer der Intelligenzija zurecht, 
die mit scheinrevolutionären Phrasen 
eine Literaten- und Studentenrevolte 
anzuzetteln gedachten:

„Die meisten unter ihnen könnten 
etwas leisten, wären sie weniger von 
der Vollkommenheit ihrer augenblick-

lich erreichten Entwicklungsstufe über-
zeugt. Mögen sie einsehn, daß ihre 
– ohnehin einer gründlichen, kritischen 
Selbstrevision bedürftige – „akademi-
sche Bildung“ ihnen kein Offizierspa-
tent mit Anspruch auf entsprechende 
Anstellung in der Partei ausstellt; daß 
in unsrer Partei jeder von der Pike auf 
dienen muß; daß Vertrauensposten in 
der Partei erobert werden nicht durch 
bloßes literarisches Talent und theo-
retische Kenntnisse, selbst wenn beide 
zweifellos vorhanden, sondern daß dazu 
auch Vertrautheit mit den Bedingungen 
des Parteikampfs und Eingewöhnung 
in seine Formen, erprobte persönliche 
Zuverlässigkeit und Charaktertüchtig-
keit und schließlich willige Einordnung 
in die Reihen der Kämpfenden gehört . 
Kurz, daß sie, die „akademisch Gebil-
deten“, viel mehr von den Arbeitern zu 
lernen haben als diese von ihnen.“ 

In Zeiten der tiefgreifenden Krise 
der kapitalistiuschen Gesellschaft soll-
ten  die Weltverbesserer für das Kämp-
fen und Wirken von Friedrich Engels 
dankbar sein. Es reichte nicht aus, die 
Welt gemeinsam mit Karl Marx theo-
retisch zu erfassen und die Verhältnisse 
von dem Kopf wieder auf die Beine zu 
stellen. Während sich heutzutage die 
Kritik vor allem auf Marx fokussiert 
und dessen Beiträge entkontextualisiert, 
verzerrt oder bewusst falsch interpre-
tiert, war es vor allem Engels, der zu 
der beiden Lebzeiten die Hauptlast im 
politischen Kampf zur Verteidigung des 
Marxismus zu tragen hatte. Sein Beitrag 
hatte substantiellen Charakter.

Engels hinterlässt ein massives poli-
tisches, philosophisches, naturwissen-
schaftliches und ökonomisches Werk, 
das glücklicherweise durch Einsicht in 
die Notwendigkeit von Verlegern aller 
Welt gedruckt und durch die Arbeit 
von Übersetzerinnen und Übersetzern 
in fast allen Sprachen der Welt vorliegt.
Die Früchte seiner Arbeit sind längst reif 
– man braucht sie nur mehr zu pflücken, 
ihre Essenz verinnerlichen und seine 
wegweisenden Gedanken in die Tat 
umzusetzen.
Der ungekürzte PdA Artikel:
www.zeitungderarbeit.at/feuilleton/200-
jahre-friedrich-engels/

Klassischer Marxismus – brüder iM geiste

Name: ___________________________________

Adresse: ____________________________________

PLZ: _______    Ort: _____________________________

Stück CD Kosmonauten der Liebe 10,- Euro ANGEBOT

Stück Spiel was G’scheits!

Stück Vertrackte Kontakte  

Stück Inspektor Kocek & die toten Trafikantinnen

Stück Inspektor Kocek & der Mitternachtsblues   

Stück Mariahilf, das Buch … 

Stück 150 Jahre Manifest

Stück Die 54. Passagierin, Roman, VERBILLIGT

BESTELLSCHEIN

Bestellen mit E-Mail:
uhudla.edition@gmail.com

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 Musikerszene. 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: 7,50 Euro 

Vertrackte Kontakte
Wien in strengen Reimen

23 Bezirke in gereimten fünfzeiligen 
Limericks-Gedichten. Ironisch, 

komisch & grotesk. Text: Traude Veran 
Illustrationen: Hermann Serient

ISBN: 3 901561 10 2
51 Seiten (Hardcover) 

Preis: 5,90 Euro

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: 7,50 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. 0043 676 587 49 48

Versandspesen und Porto betragen 3,50 Euro 

angebot

ISBN: 3 901561 33 1  
480 Seiten Preis: 9,80 Euro Angebot

BUCHLAGER
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Wiener Handwerks Qualität

 

Ameisenbär  
11. 5.  -  4. 6.

Austern
5. 6.  -  29. 6.

Bison
30. 6.  -  25. 7.

Das Leben ist kein Wunschkonzert, 
weil`s an den Nerven zerrt. Mach Dir 
nix draus, denn am Ende des Tunnels 
kommt ein Kurz – Ohne Helm und 
ohne Gurt. Steh auf und leiste Wider-
stand, Du bist das Volk.

Das besondere an Dir ist oft unter-
schätzt. Greif in die Trickkiste und 
zeig was Du am besten kannst: Nix-
tun und dem Herrgott den Tag steh-
len. Das freut die Göttinnen und sie 
feiern Dich als Heldin oder Helden.

Gazelle
26. 7.  -  18. 8.

Hamster
19. 8.  -  13. 9.

Indianer
14. 9.  -  7. 10.

Hüte Dich vor reichlichem Corona 
Bier Genuss. Dagegen gibt es auch 
keinen Impfstoff und Du hast  lebens-
lang Schädlweh. Meide Alkohol und 
Sex, dann wirst Du 100, wenn Du 
nicht vorher an Langeweile ex gehst.

Der Hang zum Übermut lässt Dich 
hoch hinauswachsen. Übertreib's 
nicht, sonst fallst tief. Sicherheits Vari-
ante: täglich zwölf Stunden schlafen, 
andere Möglichkeit, zwölf Stunden 
wach bleiben. Na Servas!

Mit Humor, Gaudi, Frass und Trank, 
wirst Du sicher auch nicht krank. 
Lebensmotto: Wennst diesen Kurs 
halten kannst, kommst Du sorgenfrei 
über die Runden. Leiste Dir trotzdem 
ein paar Ausritte ins Ungewisse.

Meeresgöttin
8. 10.  -  1. 11.

Wildsau
2. 11.  -  26. 11.

Panther
27. 11.  -  21. 12.

Horoskop-Diebstahl 24. 12. altes Jahr 
Christkindl „Krone”: Liebe: Höchste 
Zeit, um zu verzeihen und eine Bezie-
hung aufleben zu lassen. Gesundheit: 
Gerade heute bewirken Massagen 
absolute Entspannung und neue … 

… Energie (abnehmender Mond).
Beruf: Sie müssen nicht bei jeder Bit-
te um Hilfe parat sein. Nein sagen 
lernen. Geld: Auch wenn Sparen 
schwerfällt: Bleib diszipliniert! Liebe 
„Krone”, des is a, a schena Bledsinn.

Alles gewonnen, nix zerronnen, qua-
si vollkommen verkommen. Abflug 
zum Kamelnebel, ein Fest im 7. Haus 
des Hundes im Vorbeifliegen - das 
hebt das Glücksgefühl und eröffnet 
neue Strände mit Überraschungen.

Pinguine
22. 12.  -  13. 1.

Radler
14. 1.  -  6. 2.

Schere
7. 2.  -  26. 2.

Ball die Fäuste, schlag die Schwingen, 
dann wird Dir fast alles gelingen. 
Das Universum kennt kein oben und 
unten, kein links und kein rechts. 
Alles gehört Dir hast Du geträumt, 
und dann bist munter geworden.

Dein Universum läuft in geordne-
ten Bahnen. Ungemach kommt nur 
vom Pegasus und Zentaurus. Beide 
umkreisen Deine 17. Hütte und wol-
len was von der Extrawurstsemmel. 
Gib was ab, dann hast a Ruh.

Reiß Dich zusammen, sonst fliegt 
Dir das Blech weg. Ordne Deinen 
Gemütszustand mit ein paar Seidln 
Bier. Das Glück ist ein Vogerl und 
selbiges braucht was zum Zwitschern. 
Der siebte Himmel steht Dir offen.

Single
27. 2.  -  21. 3.

Tiger
22. 3.  -  13. 4.

Vogelspinne
14. 4.  -  10. 5.

2021 ist alles gut, Du wirst so richtig 
schön werden - also geduldig abwarten. 
Reflektionen sind im Leben dazu da 
um neu durchzustarten. Lauf gegen 
den Uhrzeigersinn im Kreis und war-
te bis der Schwindel nachlässt.

Mars, Neptun, Jupiter, und auch die 
Venus können sich nicht um Deine 
Befindlichkeiten kümmern. Nimm 
dein Leben selber in die Hände und 
vergiss Seife und Desinfektionsmittel 
nicht, denn die Umwelt ist grauslich.

Vorbei ist die Tristesse. Du kannst 
Dich fidel aufs Fahrrad schwingen 
und ans Ende der Welt radeln. Merk 
Dir den Weg und vertraue auf das 
Glück. Es wird Dich einholen und Du 
kannst den Windschatten nützen.

Mit etwas Glück bist glücklicher als 
Glück. Mit etwas Pech bist Du pechi-
ger als Pech. Dazwischen hast genug 
Platz für die Höhen und Tiefen, die 
Du überwinden solltest. Gönn Dir ein 
Schnitzel mit Erdäpfelsalat.

Welt hinter Glas ■ Symbol der Zeit, 
die Schneekugel mit Häuslpapier.

Leise rieselt
der Schnee
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Die original Wiener Schnee-
kugelmanufaktur bildet 
seit der Jahrhundert-

wende um 1900 die Welt in 
einer Glaskugel ab, auf die es 
Schneeflocken in Griesform 
regnet. 
Der Familienbetrieb liefert 
jährlich etwa 200.000 Schnee-
kugeln in die Welt hinaus. Im 
angeschlossenen Shop neben 
dem Schneekugelmuseum in 
Wien-Hernals kann aus vielen 
Motiven ausgewählt und eine 
kleine Winterwelt mit nach Hau-
se genommen werden. Und der 
Renner dabei ist eine Kugel mit 
Häuslpapier.

Die Glaskugeln mit Schnee-
effekt wurden in der     
Wienerstadt erfunden 

Erwin Perzy I (der Erste) war ein 
heller Geist und kluger Erfinder. 
Der Feinmechaniker für chirur-
gische Instrumente experimen-
tierte mit einer Schusterkugel, 
um die Lichtausbeute der da-
mals neuen Kohlenfadenlampe 
zu verstärken. Seine Suche galt 
dem Kaltlicht zur Operations-
hilfe, ohne brennende Kerzen 
oder Petroleumleuchten. Diese 
Schusterkugel, die er dazu ver-
wendete, war eine Glaskugel 
mit rohrförmigen Ende, gefüllt 
mit Wasser, und wirkte daher 
wie eine Lupe.
Erwin Perzy I fügte dem Was-
ser verschiedene Stoffe zu, die 
das Licht reflektieren und ver-
stärken sollten. So griff er zu 
Gries, welcher schön langsam 
herabsank. Dieser Effekt erin-
nerte ihn an Schneefall. Da er 
ein Modell der Mariazellerkirche 
für einen Freund bereits ange-
fertigt hatte, gab er diese Minia-
tur in die Kugel, und so war die 

erste Schneekugel geboren. Er 
nannte seine Erfindung „Glas-
kugel mit Schneeeffekt“. Eini-
ge Jahre darauf, erhielt Erwin 
Perzy I sogar eine Ehrung des 
Kaisers für seine Arbeit. Und die 
chirurgischen Instrumente ließ 
er sausen, weil er sich nur mehr 
auf die Glaskugel mit Schneeef-
fekt konzentrierte.
Glaskugeln mit Schneeeffekt 
für die ganze Welt. Motive gibt 
es genug. Und inzwischen sind 
die meisten Imitate und Nach-
bauten, die aus China über die 
Kitschwelt kommen. Aber das 
macht nix. Erfunden wurde das 
Werkl im Wien der Jahrhundert-
wende. Nach dem 2. Weltkrieg 
begannen die Exporte nach 
Übersee. Nach Amerika, Kana-
da und Australien. Die Glasku-
gel ist zwar für nix gut (außer als 
Wurfgegenstand) - aber auch 
nutzlose Dinge erfreuen unser 
Herz.

300 Standardmodelle befin-
den sich im Repertoire. Beliebt 
ist noch immer die Souvenir-
Kugel mit dem verschneiten 
Stephansdom. Mit Riesenrad, 
Gloriette und Donauturm fol-
gen weitere Motive aus dem 
Prospekt der Sightseeing-Mo-
delle von Wien. Auch das Pferd 
Lippizaner und Kaiserin Sisi 
verkaufen sich gut. Neben wei-
teren Standardmodellen lassen 
sich zahlreiche Sonderanfer-
tigungen in Hernals direkt be-
stellen. 

In die Glaskugel geschaut: 
Die Zukunft der Produktion 
gehört dem 3D-Drucker 

Das Schneekugelmuseum im 
historischen Haus gibt Auf-
schluss über den Erfolgsweg, 
den die Schneekugel genom-
men hat. Auch Kooperationen 
sind darunter, zum Beispiel für 

den Zucker der Agrana. Und für 
die TV-Sendung „Wir sind Kai-
ser“ mit Robert Palfrader wur-
den die original Schneekugeln 
aus Hernals als Gastgeschenk 
mitgebracht.
Sabine Perzy, genannt die 
Zweite, ist gelernte Werkzeug-
bautechnikerin und Bürokauf-
frau. Sie schupft den Laden in 
dem über 250 Jahre alten Be-
triebsgebäude und gibt einen 
kleinen Überblick über die Welt 
der leise rieselnden Kristallku-
gel. Formate um 120 mm, 80 
mm, 45 mm oder 25 mm sind 
erhältlich, um wohlfeile 25, 16, 
10 oder 7 Euro. 
Bei den Sonderanfertigungen 
wird es etwas teurer. Kommt 
drauf an, was die Kundschaft 
in der Kugel drinnen haben 
will. Waffen oder negative In-
halte wie Tod oder Verderben 
werden aber abgelehnt. Häusl-
papier geht aber. Besonders in 
Corona-Zeiten. Und das Modell 
geht gut.
Heute wird das Familienunter-
nehmen in der 3. bzw. 4. Gene-
ration geführt. In den Räumen 
in der Schumanngasse produ-
zieren zwölf Mitarbeiter jährlich 
rund 200.000 Schneekugeln. 
Die Hälfte geht in den Export. 
Schneekugeln aus Wien haben 
es bis nach Japan, Nord- & Sü-
damerika und in die arabische 
Welt geschafft. Neu erschlos-
sen werden gerade Südosta-
sien und der arabische Raum, 
seit Zell am See auch eine      
globale Urlaubsdestination ge-
worden ist. 
Jede Schneekugel wird auch 
heute noch in Handarbeit her-
gestellt. Darum ist der kleine 
Schneeglobus so einmalig wie 
eine einzelne Schneeflocke.

Karl Weidinger

Kein Ladenhüter! 
Der Renner in 
Corona-Zeiten: 
die Schneekugel 
mit Häuslpapier. 
Fotos: Weidinger

Original Wiener 
Schneekugel 
Manufatur
Schumanngasse 87
1170 Wien
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Beharrliche Verfolgung, Stalking, Vernichtung

ATB, ein Opfer des Profits

Während der Mutterkonzern, die 
Wolong Group, weltweit Millionen-
gewinne einfährt, wird der steirische 
Tochterbetrieb in Konkurs geschickt, um 
Kosten durch Standortverlagerung ins 
Ausland zu sparen.

Das Zusperren der Traditions-Fabrik 
trifft hunderte Beschäftigte, ihre Fami-
lien, Zulieferer und Gewerbetreibende. 
Denn ATB ist der größte Arbeitgeber in 
Spielberg. Der Verlust des Industriezwei-
ges Elektroindustrie hat schwerwiegende 
Folgen für die Zukunft des Murtals.

Vertane Chance für die Zukunft der 
Elektromotorenindustrie entwickelt

In den Gemeinderäten, in denen 
die KPÖ vertreten ist, wurden Anträge 
gestellt, eine Initiative für den Erhalt des 
„Standbeins Elektroindustrie“ ins Leben 
zu rufen, an der die politischen Vertrete-

rInnen aller Parteien der Region mitar-
beiten sollten.

Mit einer Übernahme durch die 
öffentliche Hand hätte sich eine Chan-
ce für das Überleben der Elektroindu-
strie in der Region aufgetan. Bei einem 
Betrieb in öffentlichem Eigentum muss 
nicht zwingend die Gewinnerwartung 
an erster Stelle stehen. In Ruhe kann in 
Zusammenarbeit mit Universitäten die 
Entwicklung neuer Produkte und Tech-
nologien forciert werden, um die Produk-
tion längerfristig abzusichern.

Maßnahmen:
* Übernahme des Produktionsstandortes 

der ATB in Spielberg durch die öffent-
liche Hand

* Marktforschung und Analyse im 
Bereich elektrischer Antriebssysteme

* Erhaltung und Fortführung der der-
zeitigen Produktion von Elektromoto-

ren bei ATB bis zur Serienreife neuer 
Produkte in diesem Segment

*  Schaffung eines von der öffentlichen 
Hand geführten Innovations- und 
Kompetenzzentrums für elektrische 
Antriebssysteme unter Einbeziehung 
von entsprechenden Universitäten 
inklusive Errichtung einer Außenstelle

*  Ansiedlung einer Fachhochschule für 
Elektromobilität und Antriebssysteme

*  Vernetzung aller in diesem Bereich 
tätigen Firmen, um Synergien zu nut-
zen

* Einrichtung einer Ideenschmiede für 
alternative Antriebsmöglichkeiten

* Ausschreibung eines Ideenwettbewer-
bes für nachhaltige Produktionen in 
diesem Segment

Forderungen:
*  Die Bundesregierung wird aufgefor-

dert mit den Besitzern von ATB in 
Verhandlungen zur Übernahme in das 
öffentliche Eigentum einzutreten

*  Schaffung einer gesetzlichen Grund-
lage für eine Sonderfinanzierung der 
Region Murtal

*  Einrichtung eines Entwicklungs- und 
Innovationsfonds für das Murtal

*  Einrichtung eines Koordinationsbüros 

zur schrittweisen Planung und Umset-
zung der Maßnahmen

*  Sonder-Wirtschaftsförderungen 
bedingen eine verpflichtende Beteili-
gung der öffentlichen Hand um so ein 
Mitspracherecht zu gewährleisten

In zwei Gemeinden wurde der Antrag 
mit den Stimmen von SPÖ und KPÖ 
beschlossen, in der dritten von SPÖ, 
ÖVP und FPÖ abgelehnt. Ein Schul-
terschluss aller politischen Kräfte der 
Region wäre nötig gewesen, um aktiv 
für die Inhalte des Antrags zu werben 
und ihn damit mit Leben zu erfüllen. 
Das ist leider nicht geschehen, obwohl 
es zwischenzeitlich drei Demonstratio-
nen mit bis zu tausend TeilnehmerInnen 
gegeben hatte. Viel für die Region, aber 
zu wenig gegen einen Weltkonzern und 
viel zu spät. Denn der Konzern ließ 
durch Demontierung und Abtransport 
der Maschinen Fakten schaffen.

Der Abbau hätte mit allen Mitteln – 
auch mit Blockaden und einem Streik – 
verhindert werden müssen. Der Betriebs-
rat der ATB aber hatte sich die Rettung 
durch ein günstiges Urteil des Insol-
venzgerichts und einen neuen Investor 
erhofft. Das Gericht entschied gegen den 
Betriebsrat und genehmigte den Verkauf 
der Maschinen.

Mit dem Abtransport der Maschinen 
wurde das Schicksal der ATB besie-
gelt. Die obersteirische Industrie-Region 
verliert damit das wichtige Standbein 
der Elektroindustrie und 360 Menschen 
sind arbeitslos. Natürlich gibt es keine 
Garantie, dass das vorgestellte Konzept 
aufgegangen wäre, aber es nicht einmal 
zu versuchen ist ein Schaden für die 
Menschen der ganzen Region.

Der Industriebetrieb Antriebstechnik 
hatte eine bewegte Geschichte

Bis zur Bauknecht-Pleite war das 
Werk mit 2.200 Beschäftigten ein 
Zulieferbetrieb für das private deutsche 

Stammwerk. Nach der Rettung durch 
die Übernahme von Bund und Land 
Steiermark entwickelte die ATB eine 
eigene Motorenherstellung mit eigenem 
Vertrieb. Nach sechs Jahren wurde der 
Betrieb wieder privatisiert, von den Inve-
storen wirtschaftlich an die Wand gefah-
ren und wieder durch die öffentliche 
Hand aufgefangen.

Das geschah mehrfach. Erst wurden 
öffentliche Förderungen kassiert, dann 
der Betrieb und die Belegschaft aus-
gepresst, Forschung und Entwicklung 
vernachlässigt, selten neue Investitionen 
getätigt. Um den Profit zu maximieren 
wurden Lohnverzicht und der Verzicht 
auf bezahlte Pausen durchgesetzt und die 
Antreiberei verstärkt.

Nach diesen jahrelangen schlechten 
Erfahrungen hätte man 2020 wissen 
müssen, dass private Investoren keine 
Wohltäter sind. Ein Betrieb wird nicht 
erworben, um Arbeitsplätze zu retten, 
sondern um Profit zu machen. Das ein-
gesetzte Kapital muss eine möglichst 
hohe Rendite bringen. Das ist das Gesetz 
des Kapitalismus. Dagegen hilft nur 
Widerstand!

Leider ist die Sache für die arbeiteten 
Menschen bei ATB wie sooft auch in 
diesem Fall nicht gut ausgegangen. Der 
Arbeitskampf wurde von den Sozialde-
mokratischen Akteuren zur Selbstdar-
stellung genutzt und nicht mit letzter 
Konsequenz geführt! Sich nur auf das  
bürgerliche Recht in einem Kampf um 
die Arbeitsplätze zu verlassen ist, wie sich 
gezeigt hat, grob fahrlässig.

Erich Wilding ist KPÖ-Gemeinderat 
im steirischen Spielberg
Dieser Artikel von Erich Wilding, 
über den Kampf der Bevölkerung und 
der Werktätigen im Murtal zur 
Rettung des Traditionsbetriebes ATB, 
erschienen in „Die Arbeit” – Zeitschrift 
und Blog des GLB, Gewerkschaftlicher 
Linksblock im ÖGB.
www.diearbeit.blog

Alternativen wären möglich ■  ATB Antriebstechnik in 
Spielberg in der Steiermark, ein führender Motorenherstel-
ler in Europa, schließt die Produktion und kündigt 360 von 
400 Beschäftigten. Grund ist die Verlagerung der Produktion 
nach Polen. Von Erich Wilding

www.facebook.com/uhudla

Mit dem Magazin „Die Arbeit“ 
geht die Fraktion Gewerkschaftli-
cher Linksblock im ÖGB (GLB) auf 
aktuelle Fragen ein, die lohnabhängig 
Beschäftigte, Erwerbsarbeitslose und 
Prekarisierte betreffen. „Die Arbeit” 
erscheint viermal im Jahr mit Arti-
keln, Analysen und Kommentaren zu 
allen gewerkschaftspolitisch relevan-
ten Themen. Ergänzt wird der Inhalt 
mit Berichten über die Aktivitäten 
des GLB in den Arbeiterkammern, 
das Antreten bei Betriebsratswahlen, 
Tipps zum Arbeits- und Sozialrecht. 
„Die Arbeit“ gibt es seit 1947 und 
die Zeitschrift hat im Laufe der 
Jahrzehnte einige Wandlungen voll-
zogen. So erscheint sie seit 2005 
als Quartalsmagazin und seit 2014 
in Farbdruck. Der Anspruch, sich 
grundsätzliche für eine konsequen-
te, ausschließlich den Interessen 
der Lohnabhängigen verpflichteten 
Gewerkschaftspolitik einzusetzen ist 
als „roter Faden“ immer geblieben.
Die Arbeit ist ein Magazin, das nicht 
nur gegen Kapital, Regierung und 
Unternehmerverbände, sondern auch 
kräftig gegen den Strich der Sozial-
partnerschaft  bürstet.
Die Arbeit wird von einer ehrenamt-
lich tätigen Redaktion gestaltet. Ein 
breiter Kreis ehrenamtlicher AutorIn-
nen – neben AktivistInnen des GLB 
auch VertreterInnen von sozialen 
Initiativen und Bewegungen – schafft 
es, linke Gewerkschaftspolitik inter-
essant darzustellen.
Die Arbeit wird über zwei Schienen 
vertrieben: Ein Teil geht an Abon-
nenten in Österreich. Der zweite Teil 
wird über GLB-MandatarInnen und 
GLB-AktivistInnen in Betrieben und 
Dienststellen, bei Aktionen, Veran-
staltungen und in Lokalen vertrieben.

Die Arbeit kann bestellt werden:
Post: GLB, Johann-Böhm-Platz 1 
1020 Wien; Mail: office@glb.at 
Web: www.glb.at 
Blog: diearbeit.blog

ATB Kundgebung und
KPÖ Gemeinderat Erich Wilding
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Wiener Clochard-Klangkörper ■ Eine Kunst beherrschen 
die Frauen und Männer des 2000 gegründeten Stimmge-

witter Augustin. Die Kunst des Understatements. 

2008: Schallplatte von 
und mit Simmgewitter 

Augustin & „Seven Sioux”
2007: Stimmgewitter 

Augustin im Aktionsradius 
Wien in Aktion.

2013: Auftritt am 
UHUDLA  „100er Fest” 

in Wiener Chelsea. 
Foto: Christian Znopp

2006: Die Stimmgewitter 
AkteurInnen damals. . 

Foto: Tina Dermizakis.
2017: Das aktuelle Sextett 

der Stimmgewitter 
Augustin.

Die Formationen haben 
sich im Laufe der Zeit,  

auch wegen Todesfällen, 
ein paarmal verändert.

2003: Stimmgewitter 
Augustin im 

Museums-Quartier. 
Foto: Tina Dermitzakis

2004: Gewitter mit „Texta”.
2014: im Wiener Chelsea. 

Foto: Klaus Hammer 
2017: im Wiener Chelsea. 

Foto: Angela Traussnig
2019: Bad Radkersburg am 

„Hollerhof”, mit 
„Hirsch Fisch” im 

Dittrich Kittners „Theater 
am Küchengarten”.

2011: Zu Gast in Hamburg.
www.stimmgewitter.org

Bei jedem der vielzähligen Auf-
tritte in Österreich und Deutsch-
land nutzt das Stimmgewitter 
Augustin die Gelegenheit und 
grinst dem Publikum die Regel 
des deutschen Dramatikers Hei-
ner Müller entgegen: Es kann 

nur etwas Neues entstehen, wenn 
man das macht, was man nicht 

kann. Das Sprüchlein ist in diesem 
Falle zumindest halb falsch. 

Wenn der Chor mit dem Namen der 
Ersten Österreichischen Boulevard Zei-

tung Augustin singt, tun sie genau das, 
was sie gut können: die Herzen der 
Zuhörer rühren – und trotzdem entsteht 
immer was Neues ... 

Die Bilanz der gesangesfreudigen 
Musikgruppe aus der Wienerstadt ist 
außergewöhnlich. Das Stimmgewitter 
Augustin mit ihrem unermüdlichen und 
fleißigen Kapellmeister Mario Lang ver-
öffentlichte in ihrer 20jährigen Karriere 
insgesamt zwölf Tonträger. Die Scheiben 
sind ein Zeugnis und ein hörbares Zei-
chen ihres großen Erfolgs.

20 Jahre Stimmgewitter Augustin

Ein Chor der besonderen Art



Nikitsch, eine zweisprachige Erzählung mit Musik

edition lex liszt 12
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Das burgenländische Verlagshaus

Ein Literatur- & Kunst-Werk  
Aller Widrigkeiten zum Trotz steuert 

der „Klein-Verlag” aus Oberwart seinem 
30jährigen Jubiläum entgegen. Horst 
Horvath, der Kulturmanager ist das Herz 
und der Kopf im lex liszt 12 Verlagshaus 
aus dem Südburgenland. Der engagier-
te Kultur- und Literaturliebhaber hat 
mit Begeisterung und Ausdauer  qua-
si  hobbymäßig sein Lebenswerk durch 
alle Höhen und Tiefen gesteuert. Horst 
Horvath könnte selber ein Buch darüber 
schreiben wie schwer und mühsam es 
ist im Verlagswesen über Jahrzehnte zu 
bestehen. Er macht den Job als Leiter 
von Lex liszt 12 sozusagen ehrenamtlich, 
denn verdienen lässt sich im Verlagsge-
schäft in dieser Größenordnung so gut 
wie nichts. „Es komme immer wieder 
vor, dass finanzielle Engpässe kaum zu 
bewältigen sind. Zeitweise hat sogar das 
Geld für Mitarbeiter gefehlt”, schildert 
Horst das „harte Brot” einen Kleinverlag 
über die Runden zu bringen.

Mit dem Ziel, einen Beitrag zur Ent-
wicklung einer lebendigen Literatur- und 
Kulturszene im Burgenland zu leisten, 
wurde 1992 die edition lex liszt 12 (in 
der namensgebenden Lisztgasse 12) im 
Offenen Haus Oberwart gegründet. Für 
LiteratInnen und KünstlerInnen im Bur-
genland gab es so gut wie keinen Ver-
lag um ihr Wirken und Werken unters 
Volk zu bringen. Horst Horvath, Max 
Wachter und der Literat und Allround 
Kulturschaffende Peter Wagner machten 
vor drei Jahrzehnten aus der Not eine 
Tugend.

Die Bilanz von lex liszt 12 kann sich 
lesen, sehen und hören lassen. Sachbü-
cher zu Zeitgeschichte und zu Volks-
gruppen des Burgenlandes, Kunstbände, 
Lyrik, Prosa und Belletristik, aber auch 
Hörbücher und Musik-CDs. Zehn bis 

zwölf Produktionen sind es im Jahr, bis-
her insgesamt 313 Bücher, CDs, DVDs 
und Hörbücher, Titel von 159 AutorIn-
nen.

Bruno-Kreisky-Preis für besondere 
verlegerische Leistungen

Die Förderung qualitativen literari-
schen Schaffens zeitgenössischer Schrift-
stellerInnen  mit Burgenland-Bezug 
stellt   nachwievor den Schwerpunkt 
im Verlagsprogramm dar.  Dazu gehört 
die Aufarbeitung der burgenländischen 
Zeitgeschichte, Publikationen, die sich 
mit der Volksgruppe der Roma und der 
Geschichte der jüdischen Gemeinden 
beschäftigen, sowie Bücher zu wichtigen 
sozial-, kultur- und gesellschaftspoliti-
schen Themen. 

Dass die sprachliche und kulturelle 

Vielfalt des Landes ihren Niederschlag 
im Programm findet, aber auch öster-
reichische, europäische und globale 
Gesamtzusammenhänge und ganzheit-
liche Beziehungen bedacht werden, ist 
den edition lex liszt 12 GestalterInnen 
ein wesentliches Anliegen. Ausgewählte 
Hörbücher, CD-Produktionen  mit bur-
genländischen MusikerInnen  sowie die 
Herausgabe einzelner DVDs ergänzen 
schließlich das umfassende Angebot des 
Verlagshauses, das 2011 mit dem Bruno-
Kreisky-Preis für besondere verlegerische 
Leistungen ausgezeichnet wurde.

Die Einbeziehung bildender Kultur-
schaffender aus dem Burgenland ist ein 
fixer Bestandteil der edition lex liszt 
12. Künstlerinnen und Künstler werden 
eingeladen, Covers und Illustrationen 
zu literarischen Texten zu gestalten. Es 
werden aber auch Bildbände und Porträts 
bildender KünstlerInnen herausgegeben 
und künstlerische Projekte durchgeführt. 
Eines der vielen Aktionen ist  der all-
jährliche „Literaturweg Csaterberg” im 
Weinkellerdörfchen im südburgenländi-
schen Kohfidisch.

Immer und fast überall dabei das 
Aushängeschild der burgenländischen 
„Malerei”: Wolfgang Horwath mit W. 
geschrieben. Im Bild oben rechts, neben 
Horst Horvath mit V, abgelichtet von 
Christian Ringbauer, dem Fotografen 
der edition lex liszt 12. Wolfgang Hor-
wath lebt und arbeitet im Südburgen-
land. Er war an zahlreichen Einzel- und 
Gruppenausstellungen im In- und Aus-
land  von Oberwart, Linz  bis Paris 
und Seoul vertreten. Seit 2001 ist er 
verantwortlich für Idee, Konzeption und 
künstlerische Leitung im Bereich Bilden-
de Kunst für das Künstlersymposium 
„eu-art-network“ in der Cselley Mühle 
Oslip, Burgenland. 

Lesen, lieben, lernen ■ Die edition lex liszt 12 
positioniert sich in der österreichischen 

Verlagslandschaft mit Publikationen aus 
dem und über das Burgenland. Dazu gehört 

auch die Einbeziehung bildender KünstlerInnen 
aus der Region. Literatur in Form von Büchern 

mit künstlerischen anspruchsvoll gestalteten 
Einbänden, CDs, DVDs und Hörbücher zählen 

zum bunten, vielseitigen Verlagsprogramm.
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Lebensart
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Der UHUDLA gratuliert Roland Neuwirth zum 70er

Die Zeit is a Gauna

„I hob ma de Hundshittn umgsch-
nollt“, sagt der Jubilar und blickt nostal-
gisch zurück auf die letzten 50 Jahre und 
mehr. Die Bassgeige oder der Brummbass 
ist gemeint. Lange vor seinen insgesamt 
42 Dienstjahren als „Extremschramm-
ler“. Vom Kontrabass zur Kontragitarre 
dauerte es nicht lange in der musika-
lischen Entwicklung. Ebenso wie vom 
Jazz zum authentischen Wienerlied. Der 
Kontrabass als Bastard mit gezählten 15 
Saiten, hat aber auch Nachteile, weiß der 
Fachmann Roland Neuwirth, weil beim 
virtuosen Spielen doch einige Limits mit 
der guten Erreichbarkeit gesetzt sind.

Auch als 70jähriger kann er nicht die 
Füße still halten. „Musiker kennen kei-
nen Ruhestand,“ sagt er im Gespräch vor 
dem Cafe Korb in der Wiener Innenstadt 
– noch vor der Ausgangsbeschränkung. 
Er will auch weiterhin singen wie ein 
Kanarienvogel, bis er „tot vom Sprissl 
fällt.“

Seine Extremschrammeln sind seit 
2016 (Musik-)Geschichte. Das neue 
Projekt trägt den Namen "Radio.string.
quartet". Die Kombination aus Streichern 
und neuen Arrangements hebt die Lieder 
von Roland Neuwirth auf eine andere 
Ebene – auch wenn in Corona-Zeiten das 
Aufspielen ruhen muss. Und wieviel Zeit 
noch bleibt, wissen die Götter.

Inzwischen hat er sich wieder neu 
erfunden. „Erd´" ist der Titel des neu-
en Projekts und das hat auch was mit 
Vergänglichkeit zu tun. Mastermind 
dabei ist das Überbleibsel seiner Extrem-
schrammeln, der Arrangeur Bernie Mal-
linger an der Violine. Igmar Jenner mit 
der Violine, Cynthia Liao an der Viola 
und Sophie Abraham am Cello ergänzen 
das Quartett. Mit dem spirituellen Sän-
ger Neuwirth wird es zum Quintett.

Nun hat er die Hände frei beim Sin-
gen und Spielen. Er hat sich freigespielt. 
Freie Hand hatte er schon immer bei 
seiner Auswahl. Jetzt macht er nur noch, 
was er wirklich will. Das war aber vorher 
auch schon so. Jahre hat er genug am 

Buckl, wie früher den Kontrabass, seine 
„Hundshittn“.

Roland Josef Leopold Neuwirth wur-
de Ende Oktober 1950 in Wien geboren. 
Mit 13 Jahren begann er sich musika-
lisch zu bilden. Zeitlebens verschrieb er 
sich der Erneuerung des Wienerliedes. 
Schrammelkultur bedeutet Heurigen-
kultur, auch wenn die Originalbesetzung 
sich im Laufe der Zeit verändert hat. 
Das „Packl, die Zusammensetzung des 
Ensermble, war und ist ausschlaggebend 
- und das blieb bei uns immer gleich“.

Jazz in der Singer/Songwriterszene 
zum Anfang, dann Protestsongs in 
den Folk-Clubs und später entstand 
die Dialektwelle der 1970er Jahre

Mit dem Titel „10 Wienerlieder und 
1 Fußpilzblues“ erschien im Jahr 1978 
die erste Platte von Neuwirth. Mit Spiel-
witz und Humor hat er sich in die Pop-
kultur geschrammelt, verschiedene Gen-

res lustvoll gekreuzt und sich so extrem 
in die Welt hinaus geschrammelt. "Wir 
haben verstärkt sehr rotzig geklungen", 
sagt Neuwirth. Doch der Schrammel-
himmel hängt nicht nur voller Geigen,  
auch Kontrabässe und Kontragitarren 
sind darunter.

Als Bassist und Gitarrist musste er 
zur traditionellen, in der Schrammelmu-
sik verankerten Kontragitarre greifen. 
Ein Kombinationsinstrument, das dem 
inneren Drang, zu den Harmoniefolgen 
gleichzeitig optimale Basslinien zu spie-
len, ermöglicht. Der Bass als Bastard, ein 
Wortspiel, das Fundament auf dem die 
Harmonie steht.

Jojo, „die Zeit is a Gauner“. Ein Titel 
von Peter Ahorner, der für eine Schram-
meloper verfasst worden war. Dazu die 
Beschreibung von Roland Neuwirth: 
"Gemischter Satz aus Wien-Hernals. 
Rarität, 36 Jahre alt. Extremtröpferl. 
Genug Säure, bei guter Lagerung daher 
noch einige Zeit haltbar", schrieb er zur 
Live-CD und DVD „Amoi gehts no“, 
mit 22 Liedern aufgenommen im Orphe-
um 2010 zum 60. Geburtstag des Künst-
lers und mit 36 Jahren war der Reifepro-
zess der Extremschrammeln gemeint. 
Die Zeit is a Gauner, immer noch gültig.

Bis er im Jahre 2016 das „End vom 
Lied“ mit seinen Extremschrammeln 

ausrief. Gesundheitliche Gründe trugen 
dazu bei. Fast drei Jahre konnte er nichts 
machen und auch nicht auftreten. Ein 
nachdenklicher Roland Neuwirth blickt 
zurück in Nostalgie. Auch im Bewusst-
sein, dass es nicht mehr so lange dauern 
wird, wie es schon gedauert hat.

Neuwirth ist ausgebildeter Musiker 
mit Abschluss am Konservatorium, 
der nicht nur das Wienerlied, sondern 
auch die Wiener Musik weiterbrachte 

Roland Neuwirth unterscheidet zwi-
schen Schrammelmusk und Wiener 
Musik. Der gelernte Buchdrucker und 
Schriftsetzer wurde zum Schriftsteller 
& Notensetzer von Wienerliedern im 
Dialekt. "Weana Tanz & Gstanzln. 
Fluchtachterln mit Tränen aufgespritzt“. 
Er verfasste und komponierte etwa 300 
Lieder für Duo- und Schrammelbeset-
zung, darüber hinaus Tänze, Walzer 
und Neutöner, einige Orchesterwerke, 
Theater-, Film- und Hörspielmusik. Sein 
Ensemble bestand seit 1974 und hatte 
etwa 13 Tonträger eingespielt, bis zum 
September 2016.

Das neue Projekt ließ nicht lange 
auf sich warten: Exakt 19 Monate und 
vier Tage dauerte der Bühnenabschied 
von den Extremschrammeln. Das neue 
Projekt heißt nun "Radio.string.quartet". 
Auf dem Programm die vier Elemente: 
Erd` (Erde) ist schon erschienen. Die 
Elemente Feia (Feuer), Wossa (Wasser) 
und Luft sind bereits in Planung für die 
nächsten Lebensabschnitte in jährlicher 
Taktung des Veröffentlichungs-Termins. 
Wenn nix dazwischen kommt...

Legendär zu Lebzeiten: Die Umschrei-
bung für den gepflegten Abgang. „Ein 
echtes Wienerlied“, erschien 1999 unter 
dem Titel „Geschrammelte Werke“. 
Darin enthalten 17 gezählte Synonyme 
für den schönen Tod, Metaphern für 
den würdevollen Exitus im erneuerten 
Wienerlied mit Schrammelqualität. Eine 
moribunde Moritat.

Er hat an Abgang gmacht,
Er hat die Patschn gstreckt,
Er hat a Bankl grissn,
Er hat se niedaglegt,
Er hat se d' Erdäpfel von unt angschaut,
Er hat se sozusagn ins Holzpyjama ghaut

Bis es den Musiker selber so ergeht, 
bleibt er in Litschau im Waldviertel. 
Diese Region hat auch Schrammelbe-
zug. Der Vater der Schrammelbrüder 
stammte von dort. Somit haben sich zwei 
Lebensmittelpunkte ergeben, einer ist der 
Gemeindebau im 17. Bezirk, in Hernals 
geblieben.

Hartes Brot, kein Einzelschicksal: 
„Hernals und Dornbach scheint mir 
wirklich nur historisch volksmusika-
lisch erwähnenswert. Und mir gefällt 
- gerade was die Wienermusik betrifft 
- ein so rigoroses Einkasteln der Bezir-
ke gar nicht. Ottakring gehört da ganz 
wesentlich dazu. Die Brüder Schrammel 
kannten solche Bezirksgrenzen erst recht 
nicht, obwohl sie in Hernals gewohnt 
haben - wie ich - und dort buchstäblich 
verhungert sind.“ Aber, ob die Zeiten 
besser geworden, mag die Zeit zeigen. 
Doch die Zeit is a Gauner.

kawei

Musiker kennen keinen Ruhestand ■ Er machte sich ei-
nen Namen als „Extremschrammler“ und gilt als Erneue-
rer des Wienerliedes. Mit 13 Jahren begann er Gitarre 
& Kontrabass zu spielen. Später zog er neue Saiten auf 
und griff zum „Bastard“, zur Kontragitarre mit 15 Saiten.

Singen wie ein 
Kanarienvogel, 
bis er „tot vom 

Sprissl fällt.“ 
Roland Neuwirth 

vor dem 
Café Korb.

Fotos: Weidinger

Hörbuch HERNALS
Auf Sommerfrische im ehemaligen 
„Schrammelbezirk“
Mit dem Hörbuch lädt Sie Karl Weidinger 
auf eine akustische Wanderung durch den 
17. Bezirk, Hernals. Auf unterhaltsame 
Weise führt er Sie in die Charakteristika 
des Bezirks ein und lässt dabei „Girls & 
Boys from Hernois“ als Tour-Guides zu 
Wort kommen. Durch den Bezirk fließt – 
unterirdisch – die Als, nach dem Wienfluss 
der längste Wienerwaldbach. Und von 
den „Herren von Als“, einem Ritterge-
schlecht, bekam der Bezirk auch seinen 
Namen. Dort wo im 18. Jahrhundert 
wohlhabende Wienerinnen und Wiener 
zur Sommerfrische verweilten, leben heute 
ca. 55.000 Bezirksbewohner in einem teils 
urbanen, teils sehr grünen Bezirk. Die 
erste Pferdetramway Wiens (1865) vom 
Schottentor nach Dornbach wurde durch 
die Straßenbahn abgelöst, aber damals wie 
heute fahren Menschen von der Innen-
stadt in die Hernalser Erholungsgebiete, 
Etablissements oder zum Heurigen, wo 
die Schrammel-Brüder im 19. Jahrhundert 
musiziert haben. Die StadtFlanerie 
Hernals führt sie auf eine vergnügliche 
Reise durch Geschichte und Gegenwart 
des 17. Bezirks!
In Hernals hängt der Himmel nicht nur 
voller Geigen. Auch Kontragitarren und 
Kontrabässe sind darunter  - siehe Artikel 
nebenan.
Mit Interviews von:
Georg Breinschmid, Andrea Eckert, Peter 
Hofbauer, Magdalena Klamminger, Ma-
rio Lang, Frederic Morton (†, Original-
ton/Film), Trude Neuhold, Roland Neu-
wirth, Sabine Perzy, Roland Spöttling.

Hörbuch Hernals
ISBN-978-3-903573-17-8
Preis: € 20,-
Erhätlich bei:
Aktionsradius Wien 20., Gaußplatz 11 
Tel. 332 26 9
office@aktionsradius.at
www.aktionsradius.at
Alle Wiener Bezirks.Hörbücher: 
www.stadtflanerien.at
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Erlesenes

eu-art-network 2020

Gegen Engstirnigkeit
Promedia-Verlag: Das globale Finanzsystem

Wolff of Wall Street
Künstlerinnen und Künst-

ler verschiedenster Spar-
ten der zeitgenössischen 

Kunst und aus elf Nationen 
beteiligten sich am Kunstsym-
posium eu-art-network 2020 in 
der Cselley Mühle in Oslip, Bur-
genland. Das Kunstheft "Cahier 
d’art" dokumentiert die Ergeb-
nisse.
Die Beschäftigung mit Identität 
und daraus folgend die Ausein-
andersetzung mit dem Natio-
nalismus waren das Kernthema 
des heurigen Symposiums – 
durch die Covid-19-Pandemie 
verschärfte sich die Thematik. 
„Der Nationalismus wird noch 
deutlicher“, so Kurator Wolf-
gang Horwath.
Grundlegende gesellschaftliche 
Fragen stellten sich im Sympo-
sium seismografisch aktuellen 

gesellschaftlichen Strömungen 
und wurden in der Konzeption 
formuliert:

Drohende Gefahr eines 
konservativen, restriktiven 
Gesellschaftskonstruktes

„Die Frage scheint berechtigt, 
ob die Welt nicht gerade eine 
Lektion in Sachen Abschaffung 
der Grundrechte und Demokra-
tie erlebt, wenn offene, diver-
gierende Meinungen vermie-
den werden und uns in einem 
medialen Gleichklang erklärt 
wird, was gerade der Stand der 
Wahrheit ist, wo selbst Exper-
ten nicht einmal gleicher Mei-
nung sind.
In offenen, liberalen Gesell-
schaften nimmt der Diskurs ei-
nen breiten Raum ein, aber in 

sogenannten „postfaktischen“ 
Gesellschaften dominieren 
sichtlich „fake news“. Begriffe 
wie Liberalismus oder Offenheit 
werden in ihrer Bedeutung rela-
tiviert. Nationalismen als Relikt 
eines ur-instinktiven Gefühls, 
dominiert von Leidenschaft und 
Vorurteilen, breiten sich aus und 
münden bestenfalls in ein kon-
servatives, wenn nicht sogar in 
ein restriktives Gesellschafts-
konstrukt.“
Die Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer des Kunstsymposiums 
eu-art-network 2020  ließen 
sich auf den Diskurs ein und 
antworteten mit den Mitteln der 
Kunst, aus den Sparten der Bil-
denden Kunst (Malerei, Grafik, 
Objekt, Video) und aus dem Be-
reich der Literatur.
www.eu-art-network.at/

EU-Art-Network
Cahier d’art

ICH … WIR … & DIE … 
ANDEREN … 

oder der Nationalismus als
weltumspannende 

Engstirnigkeit“
© edition lex liszt 12

ISBN: 978-3-99016-187-6 
68 Seiten, geheftet mit Ab-
bildungen.  Preis: 10 Euro

Spätestens seit der Wirt-
schaftskrise 2007/08 gibt 
es kaum noch jemanden, 

der nicht an der Seriosität des 
globalen Finanzsystems zwei-
felt. Wer seine Zweifel durch 
Sachkenntnis untermauern 
möchte, bekommt ein Pro-
blem: Er trifft auf ein Dickicht 
aus komplizierten und oft wi-
dersprüchlichen Informationen, 
die noch dazu in einer für Laien 
unverständlichen Fachsprache 
gehalten sind. 
Ernst Wolff, Journalist und Au-
tor von „Weltmacht IWF“ und 
„Finanz-Tsunami“, hat es sich 
zum Ziel gesetzt, das Finanz-
system für Laien zu entschlüs-
seln und ihm den Schleier des 
Unverständlichen zu nehmen. 
Im ersten Teil des Buches be-
schreibt er die historische Ent-
wicklung des Systems seit der 
Konferenz von Bretton Woods 
im Jahre 1944. 

Hans Hautmann war einer 
der profiliertesten Histo-
riker der österreichischen 

Arbeiterbewegung. Zu seinen 
Forschungsfeldern zählte die 
Rätebewegung und der revolu-
tionäre Flügel des Proletariats, 
allen voran die Kommunistische 
Partei Österreichs. Mit seinem 
1987 erschienenen Opus ma-
gnum über die „Geschichte der 
Rätebewegung in Österreich 
1918–1924“ wurde Hautmann 
auch international bekannt.
Der vorliegende Band mit Vor-
worten von Claudia Kuret-
sidis-Haider und Manfred 
Mugrauer versammelt Haut-
manns Schriften über die revo-
lutionären Bestrebungen in der 
Arbeiterschaft gegen Ende des 
Ersten Weltkriegs und zu Be-
ginn der Ersten Republik – eine 
Phase, die er als „österreichi-
sche Revolution“ charakteri-
siert. 
Hans Hautmann entwickelt da-
mit einen von Otto Bauer ge-

prägten Begriff weiter, der sich 
auf das Andauern einer revolu-
tionären Situation in Österreich 
von der Jahreswende 1916/17 
bis in den Herbst 1920 bezieht. 
Innerhalb dieses epochalen 
Zeitraums gab es im Kern der 
zerfallenden k. & k. Donau-
monarchie vier Höhepunkte: 
das Frühjahr 1917 (Gründung 
von Fabriksausschüssen), den 
Jänner 1918 (große Streikbe-
wegung), den November 1918 
(Republikgründung) und das 
Frühjahr 1919 (Rätebewegun-
gen).

Die Veränderungen von   
damals bieten auch heute 
ein Objekt der Identifikation

In der österreichischen Revo-
lution erkennt Hautmann eine 
progressive Tradition, die auf-
zeigt, was unter bestimmten 
Voraussetzungen möglich und 
erreichbar ist, wenn sich die 
arbeitenden Menschen der Tu-

Schriften zur Arbeiterbewegung 1917 bis 1920

Die österreichische Revolutionedition lex liszt 12: Zeitgeschichte

Burgenland, das neunte Land

Das neunte Land ist, hun-
dertjährig, das jüngste 
Bundesland Österreichs. 

In hartem Streit geformt, wie es 
in der Hymne heißt, hat es sich 
im Laufe eines Jahrhunderts 
entwickelt und gefestigt. 
Im harten Streit lautet auch der 
Titel des ersten Teils der Bur-
genland-Trilogie: eine erzäh-
lende Auseinandersetzung mit 
dem ursprünglichen Selbstver-
ständnis, das die Hymne ver-
mitteltt. Der zweite Teil In allen 
Zeiten das Land in allen Perso-
nen ist hochdramatisch. Darin 
werden aus verschiedenen Per-
spektiven Themen in Form von 
101 Rhizomen (Szenen) dialo-
gisch verhandelt. Im dritten Teil 
dem burgenland auf den versen 
spürt der Poet in neun Gedich-
ten aus einem wieder anderen 
Blickwinkel heimat und volk, 
verbunden durch wunden, auch 

wunder, wie es im letzten Poem 
heißt, nach. Wer aufmerksam 
liest, wird fündig.
Siegmund Kleinl 1956 gebo-
ren studierte Germanistik und 
Theologie in Wien, Mitbegrün-
der der NN-fabrik. Grafische 
Arbeiten am Schnittpunkt von 
Literatur und Kunst. Lehrtä-
tigkeit am Gymnasium und an 
der Pädagogischen Akademie 
Eisenstadt. Seit 2018 freischaf-
fender Literat und Essayist. 
Wolfgang Horwath 1952 ge-
boren, lebt und arbeitet im 
Südburgenland. Zahlreiche Ein-
zel- und Gruppenausstellungen 
im In- und Ausland. Obmann 
der Künstlergruppe „KGB po-
lycrom“ und des Offenen Hau-
ses Oberwart. Ausgezeichnet 
von der Burgenlandstiftung 
Theodor Kery 2001 und 2006 
sowie mit dem Landeskultur-
preis 2016.

genden des Kampfes besinnen. 
Die revolutionären Veränderun-
gen der Jahre 1917 bis 1920 
bieten demnach auch heute ein 
Objekt der Identifikation für all 
jene, die eine wirkliche soziale 
und nicht bloß eine geheuchelte 
parlamentarische Demokratie 
anstreben. 
Emanzipation vom Obrigkeits-
denken und gesellschaftlicher 
Fortschritt, wie sie die öster-
reichische Revolution prägten, 
können auch in Zeiten von 
Sozialabbau und Turbokapita-
lismus Leit- und Vorbilder von 
gesellschaftspolitischem Han-
deln sein.

Der Autor
Hans Hautmann, geboren 
1943 in Wien, war Professor 
am Institut für Neuere Ge-
schichte und Zeitgeschichte der 
Johannes-Kepler-Universität 
in Linz und langjähriger Prä-
sident der Alfred-Klahr-Gesell-
schaft. Zahlreiche Publikatio-

Dabei geht Wolff vor allem auf 
die Meilensteine ein, die für den 
heutigen Zustand der Welt ent-
scheidend sind – die Durchset-
zung des US-Dollars als globa-
le Leitwährung, die Einführung 
des Petrodollars, die Globalisie-
rung und die Deregulierung mit 
der anschließenden Explosion 
des Finanzsektors und dem 
Beinahe-Zusammenbruch von 
2007/08. In einem ausführli-
chen Kapitel widmet sich Ernst 
Wolff den unvorstellbar hohen 
staatlichen Finanzspritzen im 
Gefolge der Corona-Krise.
Im zweiten Teil, der auch als 
Nachschlagwerk gedacht ist, 
greift Wolff 52 einzelne, in der 
öffentlichen Diskussion immer 
wieder vorkommende Begriffe 
auf, wie zum Beispiel Derivate, 
Leerverkäufe oder Verbriefun-
gen, und erklärt sie den Leserin-
nen und Leser in anschaulicher 
Weise. 

Wolff, Ernst: 
Wolff of Wall Street
Ernst Wolff erklärt das 
globale Finanzsystem
© Promedia 2020
ISBN: 978-3-85371-474-4
Print: Preis 19,90 Euro
E-Book: Preis 15,99 Euro
ISBN: 978-3-85371-882-7

nen zum Ersten Weltkrieg, zur 
Geschichte der österreichischen 
und internationalen Arbeiter-
Innenbewegung, zur Theorie-
geschichte des Sozialismus 
(Rätebewegung und Rätetheo-
rie, Revolutionsgeschichte und 
Revolutionstheorie) und zur 
Justizgeschichte sowie allgemein 
zur österreichischen Geschichte 
des 19. und 20. Jahrhunderts.

Hautmann, Hans: 
Die österreichische Revolu-
tion – Schriften zur Arbeiterbe-
wegung 1917 bis 1920
© Promedia 2020. 
ISBN: 978-3-85371-479-9
256 Seiten Preis: 19,90 Euro

Siegmund Kleinl
Das neunte Land
Burgenland-Trilogie
Mit Künstlerbuch von 
Wolfgang Horwath
© edition lex liszt 12 
ISBN: 978-3-99016-186-9
120 Seiten, Preis: 18 Euro

Durch die 
Augen der 
Resi-Tant
Das 100-jährige Bestehen des 
Burgenlandes hat das Kunst-
Literatur-Kollektiv Lehner & 
Mühlbauer & Pomm zum 
Anlass für eine besondere 
und besonders maßlose Pu-
blikation genommen. Auf den 
Spuren der Theresia Hoanzl, 
geboren 1899 in Kukmirn und 
immer noch bei bester Ge-
sundheit, entfaltet sich eine 
Lebensgeschichte, die ihres-
gleichen sucht, immer wieder 
eng verschlungen mit der Ge-
schichte des Burgenlandes 
und der ganzen Welt.
Die Biografie dieser als Resl-
Tant berühmt gewordenen 
Ur-Burgenländerin vereint 
einschneidende politische 
Ereignisse, sportliche Trium-
phe, Legenden aus Film und 
Fernsehen, musikalische    
Höhepunkte, Pannen der Ge-
schichte und Bettgeschichten 
in einem Buch: 
Verstrickungen der kuriose-
sten Art, historische Fakten 
durch den Fleischwolf ge-
dreht und drei entfesselte Bio-
graphen, die sich ungeniert 
einmischen.

Andreas Lehner / Paul Mühl-
bauer / Fritz Pomm
100 Jahre Burgenland
durch die Augen 
der Resl-Tant
© edition lex liszt 12 
ISBN: 978-3-99016-188-3 
132 Seiten, Preis: 25 Euro
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Mit Corona ist Homeoffice über Nacht im Alltag 
vieler Berufstätigen angekommen. Seit Lockdown 
II sollen bis März 2021 die Bestimmungen von 

Homeoffice unter Einbeziehung der Gewerkschaften 
geregelt werden. Zeit für eine klare Positionierung aus 
gewerkschaftlicher Sicht. KOMintern, die Kommuni-
stische Gewerkschaftsinitiative International hat dies-
bezüglich ein Aktionsprogramm entwickelt.

Die Debatte um die Ausgestaltung von Homeoffice-
Arbeitsplätzen sowie einem generellen Umgang damit wurde 
durch Covid-19 zusätzlich angefacht. Der Umstand, dass sich 
die Anzahl der Beschäftigten, die regelmäßig Erfahrungen 
damit machen, zum Zeitpunkt des Lockdowns von 5 auf 42 
Prozent enorm gesteigert hat, unterstreicht einen dringenden 
Handlungsbedarf. 

Wegen der Corona Pandemie ist für viele Werktätige das 
Arbeiten daheim nichts Aussergewöhnliches 

Homeoffice stellt nicht nur eine gegen die Corona-Krise 
und zukünftige Pandemien sinnvolle Maßnahme dar, son-
dern wird von vielen Werktätigen als neue Arbeitsform befür-
wortet. Die „Heimarbeit” hat auch eine ökologische Seite. 
Zugleich werden aber viele längerfristige Folgen von einem 
dauerhaften Homeoffice überhaupt erst erhoben werden müs-
sen. Es ist davon auszugehen, dass Langzeitfolgen, Fragen zur 
Einrichtung des Arbeitsplatzes, Trennung von Arbeit und 
Freizeit, eine drohende Veränderung im Arbeitsrecht, weitere 
Entgrenzungen der Arbeit, wirksam werden. Verfestigungen 
oder sogar Verstärkungen der klassischen Rollenverteilungen 
zwischen Frauen und Männern,  erhebliche Mehraufwände 
und neue Formen der Koordination, langfristig soziale Ver-
einzelung sowie fehlender Kontakt und zwischenmenschli-
cher Austausch mit den KollegInnen sind zusätzlich damit 
verbundene Entwicklungen.

Da Homeoffice bis dato gesetzlich (oder per Generalkol-
lektivvertrag) weitgehend ungeregelt ist, sind schnelle und 
klare Regelungen für die Corona-Zeit erforderlich. Diese 
offenen Fragen umfassen eine große Bandbreite, angefangen 
von der Zurverfügungstellung von Arbeitsmitteln, der Ein-
richtung des Arbeitsplatzes, dem Einfluss von Betreuungs-
verpflichtungen bis hin zu einer nochmals weitergehenden 
Grenzverwischung zwischen Arbeits- und Freizeit sowie zu 
Fragen der gewerkschaftlichen Organisierung und betriebs-
rätlichen Vertretung und Betreuung.

KOMintern Forderungen und Antrag an die AK-Wien:
    

* Homeoffice kann grundsätzlich nur freiwillig sein: ein 
Rechtsanspruch gilt nur auf Seiten der Beschäftigten. 

* Die Arbeitsmittel müssen ausnahmslos von der Firma gestellt 
werden. Dies betrifft die technische und infrastrukturelle 
Einrichtung des Homeoffice-Arbeitsplatzes. Die Klärung der 
Fragen der generellen Zurverfügungstellung der Arbeitsmittel 

und den finanziellen Ersatz sämtlicher Aufwendungen, die die 
Beschäftigten zum Zwecke der Arbeitstätigkeit benötigen, ist 
erforderlich. Genauso die Regelung des Gesundheitsschutzes, 
der ergonomischen Einrichtung des Arbeitsplatzes, entspre-
chende Lichtverhältnisse etc. 

* Entstehende Kosten müssen abgegolten werden: dies 
betrifft neben der Nutzung der privaten Internetverbin-
dung und des Stromverbrauchs zum Beispiel auch Fragen 
von dadurch steigenden Heizkosten im Winter sowie 
Kosten für eine Kühlung im Sommer. 

* Keine Risikoverlagerung auf die Beschäftigten: wenn 
geplante Arbeiten aufgrund fehlender Arbeitsmittel oder 
technischer Probleme nicht geleistet werden können, ist das 
als Arbeitszeit anzurechnen.

* Weitere Entgrenzungen der Arbeitszeit müssen verhindert 
werden und vorhandene arbeitsrechtliche Schutzbestim-
mungen müssen strikt abgesichert bzw. kontrolliert werden.

* Fragen des Datenschutzes, wenn betriebliche Daten außer-
halb der Betriebsstätte verarbeitet werden, müssen geklärt 
werden. Es kann nicht sein, dass ein auftretendes Risiko 
auf die Beschäftigten abgewälzt wird.

* Zur Kontrolle der Schutzbestimmungen müssen Rege-
lungen gefunden werden, die sowohl dem Recht auf die 
Unverletzlichkeit des Wohnraums als auch den arbeits-
rechtlichen Schutzbestimmungen gerecht werden. 

* Neben einer allgemeinen gesetzlichen Regelung dieser Fra-
gen, bedarf es des Rechts auf erzwingbare Betriebsverein-
barungen im Bezug auf Homeoffice durch den Betriebsrat. 

* In diesem Zusammenhang ist zu regeln, dass Homeoffice 
nicht dazu führen darf, diesen Beschäftigten geringerwer-
tigere Aufgaben zu übertragen, keine Nachteile für ein 
berufliches Fortkommen, Anspruch auf Weiterbildung, 
das Recht den Betriebsrat aufzusuchen und an Betriebsver-
sammlungen. An Sprechstunden  teilzunehmen muss im  
Homeoffice sichergestellt sein.

* Es gilt Optionen gegen beständiges Homeoffice zu ent-
wickeln: etwa nur „tageweise“ oder (bloß) „alternierendes 
Homeoffice“; d.h. ein bestimmter Prozentsatz der Arbeits-
zeit muss im Betrieb und nur der anteilige Prozentsatz 
kann per Homeoffice von zuhause aus geleistet werden. 
Beispielsweise: mindestens 40 Prozent oder 2 Tage – oder 
auch Fifty-Fifty über zwei Wochen – der Arbeitstätigkeit 
müssen am betrieblichen Arbeitsplatz erbracht werden  und 
nur der anteilige Prozentsatz kann zu Hause geleistet wer-
den – oder auch umgekehrt maximal 2 Tage im häuslichen 
Bereich und 3 Tage im Betrieb. Jedenfalls braucht es für 
Dauerlösungen im Homeoffice tragfähige Bestimmungen.

* Eine arbeitsrechtliche Regelung ähnlich dem in Frankreich 
bereits etablierten „Recht auf Nicht-Erreichbarkeit“. Das 
gibt den Kollektivvertragsparteien die Möglichkeit, den 
ständigen Verschlechterungen im Arbeitsrecht einen Riegel 
vorzuschieben.

DSA Selma Schacht, Arbeiterkammerrätin für KOMintern
info@komintern.at

Aktionsprogramm in Corona-Zeiten
KOMintern: Auf keinen Fall mehr Ausbeutung im Homeoffice

Erlesenes 

Hannes Hofbauer und Ste-
fan Kraft. 20 informative 
Texte von 18 namhaften, 

mutigen Stimmen in den vier 
Kapiteln: „Der Nährboden für 
die Pandemie“, „Sozioökono-
mische Folgen“, „Staatliche 
Zwangsmaßnahmen und die 
Rolle der Medien“ sowie „Der 
neue Umgang“.

AutorInnen des Buches 
„Lockdown 2020”

Mit Texten von Ulrike Bau-
reithel, Matthias Burchardt, 
Chuang-Blog, Rolf Gössner, 
Bernhard Heinzlmaier, Joach-
im Hirsch, Hannes Hofbauer, 
Andrej Hunko, Andrea Kom-
losy, Stefan Kraft, Jochen 
Krautz, Armando Mattioli, Alf-
red J. Noll, Peter Nowak, Walter 
van Rossum, Roland Rotten-
fußer, Gerhard Ruiss, Nicole 
Selmer, Andreas Sönnichsen 
und Valentin Widmann.
Den beiden Herausgeber Han-
nes Hofbauer und Stefan Kraft 
ist es wichtig, Leserinnen und 
Lesern eine Orientierungshil-
fe zu bieten, um Ausgang und 
Zusammenhänge der Pan-
demie und dadurch bedingte 
Gesellschaftsveränderungen 
besser verstehen zu können. 
Dabei muss man nicht mit al-

lem d’accord sein, was man auf 
den 280 Seiten über den „Lock-
down” so alles erfährt. Viel 
mehr regen die unterschiedli-
chen Blickwinkel dazu an, die 
Krise zu hinterfragen und sich 
klar darüber zu werden, dass 
Gesundheit und Grundrecht 
genauso miteinander vereinbar 
sein müssen wie soziale Ge-
rechtigkeit und politische Frei-
heit.
Breiten Raum nimmt in dem 
Buch-Band auch die Umgestal-
tung sozialer Beziehungen und 
Arbeitsverhältnisse ein. Zudem 
würden weitere Ungleichheiten 
in Bildung und Geschlechter-
verhältnissen zutage treten. 
Die vermehrte Anwendung von 
„Künstlicher Intelligenz“ kündi-
ge ein kybernetisches Zeitalter 
an.
Ausgangssperren, Schul- und 
Geschäftsschließungen, Auf-
hebung der Versammlungs- 
und Bewegungsfreiheit, dicht 
gemachte Grenzen und der 
damit verbundene staatliche 
Zwang veränderten innerhalb 
weniger Wochen die Welt. Das 
Jahr 2020 bringt die heftigsten 
gesellschaftlichen Einschnit-
te seit dem Zweiten Weltkrieg. 
Argumentierten die meisten 
Regierungen ihre in Windesei-
le verfügten Maßnahmen mit 

Heftige Veränderungen ■ Corona be-
stimmt seit März 2020 unser Leben und 
sorgt bei vielen für Verunsicherung und 
Ungewissheit. Das Buch „Lockdown” setzt 
sich mit Hintergründen und Konsequenzen 
der Virus-Maßnahmen auseinander.

Hofbauer, Hannes / 
Kraft, Stefan (Hg.)
Lockdown 2020
Ein Virus wird benutzt, die 
Gesellschaft zu verändern
© Promedia 2020.
280 Seiten  broschur. 
Format: 14,8 cm x 21 cm
Print: Preis 19,90 Euro 
ISBN: 978-3-85371-473-7
E-Book: Preis 15 Euro 
ISBN: 978-3-85371-881-0

Promedia: Lockdown 2020

Welt im Umbruch

der Seuchenbekämpfung, so 
traf das Corona-Virus vor allem 
Länder, deren Gesundheitssy-
steme durch das kapitalistische 
System ausgehöhlt waren.

Massenarbeitslosigkeit, 
Rezession, und soziale      
Verwerfungen als Folge 
des Lockdown 2020.

Als noch gravierender entpup-
pen sich die politischen Hand-
lungen: Ohne offene Debatte 
setzte man Notverordnungen 
durch, wurden Grundrechte 
beiseite geschoben, geriet der 
Ausnahmezustand zur neu-
en Normalität. Gründe genug 
für die zwei Wiener Verleger 
Hannes Hofbauer und Stefan 
Kraft, kritische Stimmen in ei-
nem Buch zu versammeln, das 
sich mit den Hintergründen und 
Folgen der Virus-Maßnahmen 
auseinandersetzt.
Dabei wird u.a. der Frage nach-
gegangen, ob die scharfen Ein-
schnitte im öffentlichen Leben 
medizinisch gerechtfertigt wa-
ren. Zur Sprache kommt auch 
die Verknüpfung von Stress, 
Umweltverschmutzung und 
Massentierhaltung, die eine 
Verbreitung von Viren begün-
stigt.
Globale Güterketten und die 

viel beschworene Mobilität der 
Besserverdienenden erschei-
nen durch die weltweite Verbrei-
tung des Virus in einem neuen 
Licht. Gleichzeitig gewinnt das 
chinesische Modell des staat-
lich gelenkten Kapitalismus mit 
seinen Überwachungsmetho-
den und Kontrollmechanismen 
an Attraktivität. Abschließend 
geht das Buch auf die Umge-
staltung sozialer Beziehungen 
und Arbeitsverhältnisse, auf 
neue Ungleichheiten in Bildung 
und Geschlechterverhältnissen 
und die vermehrte Anwendung 
von „Künstlicher Intelligenz“ 
ein, Faktoren, die ein kyberneti-
sches Zeitalter ankündigen.

Die Herausgeber
Hannes Hofbauer, geboren 
1955 in Wien, studierte Wirt-
schafts- und Sozialgeschichte. 
Publizist und Verleger. Im Pro-
media Verlag ist von ihm u.a. 
erschienen: „Diktatur des Ka-
pitals. Souveränitätsverlust im 
postdemokratischen Zeitalter“ 
(2. Auflage 2015).
Stefan Kraft, geboren 1975 in 
Wien, ist Verleger und Publizist. 
Von ihm erschien im Prome-
dia Verlag „Rosa Luxemburg“ 
(2005, gemeinsam mit Fritz Kel-
ler) und „Der junge Marx“ (2007, 
gemeinsam mit Karl Reitter)
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Galerie             AndreA Groier

Baustelle Europa – Aufstand der Zwerge – Die Wiener Künstlerin Andrea Groier war eine von 
18 Mitwirkenden der „Schrebergarten-Kultur” in Wien Meidling. Ulli Fuchs hatte am 9. September 2015 in die 
Kleingarten-Siedlung geladen. Der Ort des Geschehens: Das „Labor Alltagskultur“, das ist ein gemeinnütziger 
Kulturverein, der 1990 von Studierenden der Volkskunde gegründet wurde und einen Kleingarten bewohnt.  
Andrea Groier: „Der griechische Zwerg wird in die Mängel genommen. Auf der Nase balanciert er das             
EU-Rettungsschirmchen”.


