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Unmündige 
Würstchen
Rado Prostackis Medienamulanz

Der ORF kann’s nicht lassen. Er ver-
sucht sich neuerlich auch im Format des
Reality-Fernsehens, diesmal mit einer
so genannten Coaching-Show, namens
„Der Laden läuft“. Kein anderes Format
erlebt derartige Zuwächse wie dieses, es
macht das Wesen des Fernsehens aus.
Reality-TV bedient sich der Dramatur-
gie der Demütigung und bedient die Er-
zählung von der Unmündigkeit der
Menschen und deren Willigkeit zur Un-
terwerfung.

Genau so ist es auch bei „Der Laden
läuft“, dessen Geschichte schnell erzählt
ist. Ein ausgesucht blöder Trampel von
Beauty-Salon-Betreiberin soll die Ge-
schäfte von zumeist jungen Leuten in
Schuss bringen. Der erste Akt ist die
Beleidigung. Mit saudummen, kränken-
den und vermessenen Phrasen bringt
der Beauty-Trampel ihre Klienten erst
einmal zum Heulen. Dann wird das Ge-
schäft mit vertrottelten Allerweltstipps
ein wenig aufgemotzt. Die Klienten be-
kennen kleinlaut, dass es doch ausge-
sprochen dumm war, sich den Ratschlä-
gen ihres Coaches zu widersetzen. Im
letzten Akt heulen die Geschäftsleute
wieder, weil es doch so einfach war, den
Laden wieder in Schuss zu kriegen, man

muss halt nur hart ran und auf die Be-
lehrungen des Coaches hören. Und weil
sie es verlernt haben, selber anzu-
packen um ihr klägliches Dasein wieder
aufzumöbeln, war es geradezu unerläss-
lich, dass ihnen die Helfer-Show mit
Verachtung und Übergriffigkeit zu Lei-
be gerückt ist. Man muss halt zu seinem
Glück gezwungen werden.

Die TrainerInnen und JurorInnen bei
diesen Shows sind in der Regel selber
abgehalfterte und deklassierte B- und
C-Promis, wie etwa der dumpf-vertrot-
telte Herr Gregory von Alkbottle bei
„Helden von morgen“. Im vorliegenden
Fall ist es Barbara Reichard, die nie-
mand kennt, die man sich aber merken
wird müssen. „Das Neonlicht ist schei-
ße“, oder „Die Auslage ist beschissen“,
das sind noch jene Lehrsätze mit dem
meisten Fingerspitzengefühl. Die sadi-
stische Zurschaustellung und die Ent-
blößung ihrer KandidatInnen, das
beherrscht sie famos in ihrer unbe-
schreiblichen Vermessenheit. Das
Drehbuch aber hat der ORF schreiben
lassen und Regie führt er ebenso. Bleibt
also nur Armin Thurnher abzuwandeln:
Im Übrigen bin ich der Meinung, dass
der ORF zerschlagen werden muss.

Bam-Oida heißt es auf krocharisch,
wenn eine Gefühlsregung zu Ausdruck
gebracht werden soll. „Wös Oida“, ins
Deutsche übersetzt „Wels Alter“ heißt
die neue Kolumne in diesem Blatt. Be-
treut wird diese Seite von unserem Wel-
ser Chefkorrespondenten, Thomas
Rammerstorfer, der seit Beginn an im
Café KPÖ mit Beiträgen vertreten ist.
Das krocharische des Kolumnen-Titels
bezieht sich keineswegs auf den Autor,
vielmehr auf die Welser Verhältnisse die
ihn inspirieren. ”Fix, oida, des pock i
net“, würden andere zu diesen Verhält-
nissen sagen.

Dass das Café KPÖ nun in Farbe und
in neuem Layout erscheint, muss man
Ihnen nicht sagen, das sehen Sie selber.
Was bleibt, ist wichtiger zu sagen: Die
Blattlinie. Um mit dem Schriftsteller
Arnolt Bronnen zu reden, kurz, aber
verletzend. Nicht politische Main-
stream-Berichterstattung, sondern
Nachrichten und Kommentare von Leu-
ten aus den Bewegungen, die in Oppo-
sition zu den herrschenden Eliten und
der neoliberalen Zurichtung des Men-
schen stehen. Texte von Leuten, die sich
nicht haben kirre machen lassen von
den Zumutungen, welche das vorherr-
schende System für sie bereithält. Inso-
fern bleibt Café KPÖ eine Antithese
zum Journalismus, deren Proponenten,
um mit Karl Kraus zu reden, „schreiben,
weil sie nichts zu sagen haben, und ha-
ben etwas zu sagen, weil sie schreiben.“

Ihre Café KPÖ Redaktion.

willkommen

Alt & neu
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Saubere 
Seilschaften
Leo Furtlehner über die Spielarten der Klassenjustiz.

In Wiener Neustadt läuft seit März
2010 ein Prozess gegen TierschützerIn-
nen wegen „Bildung einer kriminellen
Vereinigung“. Das personelle und finan-
zielle Aufgebot von Exekutive und Ju-
stiz für die jahrelangen Ermittlungen,
bis hin zum Einsatz einer „verdeckten
Ermittlerin“, ist enorm. Selbst gutbür-
gerliche JournalistInnen zweifeln am
Sinn dieser Anklage und sehen eine be-
denkliche Entwicklung für den Rechts-
staat und Gerichtsbarkeit.

Ganz anders agiert die Justiz hingegen,
wenn es um die „Creme der Gesell-
schaft“ geht. Das wird insbesondere am
Fall Grasser deutlich. Der Filz um den
ehemaligen Finanzminister (zuerst
FPÖ, dann ÖVP) ist dicht. Die Liste
der Personen aus dem Netzwerk Gras-
sers, die als Günstlinge der schwarz-
blauorangen Regierung Millionen für
diverse „Beratungen“ eingestreift ha-
ben,  wird laufend länger. So wird etwa
zur Privatisierung von rund 60.000
Bundeswohnungen seit bald zwei Jah-
ren ermittelt. Immofinanz und Raiffei-
sen als Käufer haben an die Grasser-
Spezis Meischberger und Hochegger
fast zehn Millionen „Beratungskosten“
dafür bezahlt, dass sie zum Zuge ka-
men. Raiffeisen und Porr haben Hoch-
egger dafür honoriert, dass Finanzamt

und Pensionsversicherung in den Ter-
minal-Tower beim Linzer Bahnhof ein-
gezogen sind. Die Liste ließe sich endlos
fortsetzen, Telekom, Hypo Alpe Adria,
ÖBB, Post lauten die Stichworte. Der
Ex-Minister mit der „supersauberen“
Weste fühlt sich verfolgt – ausgerechnet
von den Medien, die jeden Furz von ihm
aufblasen und seiner Selbstbemitlei-
dung Platz im Übermaß einräumen.

Wie bei kriminellen Wirtschaftsdelikten
agieren Exekutive und Justiz auch
wenn es um rechtsextreme Umtriebe
geht. Gehandelt wird nur, wenn der
Druck der antifaschistischen Bewegung
stark genug ist. Bis zur Anklage dauert
es ewig, wie im Fall Ebensee. Dass Neo-
nazis freigesprochen werden (wie beim
BFJ-Prozess in Wels) oder Anzeigen
wegen Verdacht auf NS-Wiederbetäti-
gung sang- und klanglos eingestellt wer-
den (wie etwa gegen die NVP), verwun-
dert nicht weiter. Die Justiz ist fest in
rechter Hand, so dass Wirtschaftskrimi-
nelle, Waffenschieber und Rechtsextre-
misten nicht viel befürchten müssen.
Über ihnen schwebt die schützende
Hand der Justizministerin. Der Rechts-
staat wird hierzulande zum Rechts-
Staat. Die Justiz ist, wie sollte es anders
sein in diesem System, als Klassenjustiz
zu lesen.

Zwei Lebensläufe erscheinen dafür ex-
emplarisch: der des Marxisten Karl
Liebknecht und der des Obernazis
Heinrich Himmler. Beide besuchten
Gymnasium und Universität, besaßen
also eine Bildung, die man landläufig
„gediegen“ nennt. Man sollte daher an-
nehmen, dass das Wissen um Goethe
oder Kant garantiert, dass das „Gute“
im Menschen gefördert wird. Das kann
sein, muss aber nicht, wie man vom
Massenmörder Himmler weiß.

Vielmehr fördert diese bürgerliche Idee
von Bildung sehr oft nur eine Elite, die
sich stolz über die sogenannte „bil-
dungsferne“ Masse erhebt. Gerade Aka-
demikerInnen waren und sind deshalb
nach wie vor überproportional in rech-
ten Kreisen vertreten.

Traditionelle Bildung allein macht also
„das Kraut noch nicht fett“. Da
braucht’s wesentlich mehr, damit sich
integere, couragierte Persönlichkeiten,
wie Liebknecht eine war, entwickeln
können: ein sozial sensibles Umfeld,
gleichzeitig eigen-sinnig und herr-
schafts-kritisch. Und viel Selbststudi-
um, womöglich mitten im prallen Le-
ben. Nur das führt zu sinn-voller
Bildung. Trotz Schule.

Bildet 
Bildung?

Die Friedl
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Patriarchat 
& Kapital
Die Plattform 20.000 bereitet für den 19. Märze eine
große Demo zum Frauentag vor. Von Hilde Grammel.

Der Internationale Frauentag 2011 ist
insofern ein besonderer, als es der 100.
ist. Am 19. März 1911 fanden im Rah-
men des Internationalen Frauentages in
vier europäischen Ländern und in den
USA große Demonstrationen für Frau-
enrechte statt. Es war dies der Beginn
einer kämpferischen Frauentradition,
die es gilt, würdig zu feiern und gleich-
zeitig mit aktuellen feministischen und
frauenpolitischen Anliegen zu verknüp-
fen. Denn auch 100 Jahre später exi-
stieren Patriarchat und Kapitalismus,
mehr noch, sie greifen immer penetran-
ter in die Lebens- und Arbeitsrealitäten
von Frauen ein. Innerhalb der EU liegt
Österreich mit mehr als 25 Prozent Ver-
dienstunterschieden zwischen Männern
und Frauen an drittletzter Stelle. Aber
das ist nur die Spitze des Eisberges. 

Um auf die vielen uneingelösten Forde-
rungen von Frauen und Feministinnen
hinzuweisen und deren Einlösung zu
fordern, hat sich die Plattform 20000
Frauen gebildet. 20000 deshalb, weil es
am 19. März 1911 in Wien so viele
Frauen und Männer waren, die sich auf
der Ringstraße für Frauenrechte stark
machten, mit dem Ziel, auch heuer wie-

der so viele Menschen zu mobilisieren.
Ursprünglich von wenigen Aktivistin-
nen ausgehend, ist mittlerweile ein brei-
tes Bündnis entstanden, dem die Frauen
des ÖGB, der SPÖ, der KPÖ und der
Grünen ebenso angehören wie die Ka-
tholische Frauenbewegung, aber auch
eine große Zahl an Frauenprojekten im
Lande und viele, viele Einzelfrauen. 

Obwohl sich derzeit alle Energien auf
die Vorbereitung der Demonstration
konzentrieren, will das nun entstandene
Netzwerk auch nach dem 19. März po-
litisch Wirkung entfachen. Diese sieht
so aus, dass es wieder Frauenenqueten
wie zur Zeit Johanna Dohnals geben
soll, als regelmäßige Begegnungs- und
Austauschveranstaltungen zwischen
Frauen in- und außerhalb der Institutio-
nen. Wirkung, die sich aber auch darin
niederschlägt, dass nötigenfalls den
Forderungen der Frauenministerin poli-
tisch Nachdruck verliehen wird, mit ei-
ner außerparlamentarischen Bewegung
im Hintergrund. Anvisiert ist auch eine
internationale Vernetzung, sodass etwa
in fünf Jahren aus Anlass des Interna-
tionalen Frauentages große Demonstra-
tionen von Frauen stattfinden.

Eine Debatte löste die Justizministerin
mit ihrer Novelle zum Schadensersatz-
recht aus. FrauenärztInnen sollen von
der Verantwortung befreit werden,
wenn sie im Rahmen der pränatalen
Diagnostik Behinderungen des Fötus
übersehen und Eltern damit die Mög-
lichkeit einer embryopathischen Indika-
tion nehmen. 

Nun kann man sich mit Recht fragen,
warum die Emotionen angesichts einer
Novelle des Schadensersatzrechtes der-
maßen hoch gehen. Frauenministerin
und Gesundheitsminister wollen Frau-
enärztInnen nicht aus der Informations-
pflicht über etwaige Behinderungen des
Fötus entlassen. Kritisch, jedoch in an-
derer Parteienstellung, meldete sich
auch Behindertenanwalt Buchinger zu
Wort, der die Abschaffung der embryo-
pathischen Indikation forderte.

Und da ist man auch schon bei des Pu-
dels Kern. Es geht um Abtreibung. Auf
der einen Seite eine liberale Gesetzge-
bung gepaart mit einer Umsetzung, die
unter jedem Hund ist. Informationsnot-
stand, nur wenige Krankenhäuser, die
Schwangerschaftsabbrüche durchfüh-
ren, keine Übernahme der Kosten
durch die Krankenkassen und ein mora-
lisierender, Frauen bevormundender
Diskurs sind die Praxis. Zu Recht kriti-
siert Behindertenanwalt Buchinger die
gesetzliche Ungleichbehandlung durch
die embryopathische Indikation. Dem
könnte allerdings leicht Abhilfe geschaf-
fen werden, durch die gänzliche Strei-
chung der Abtreibung als Tatbestand
aus dem Strafgesetzbuch.

Straftat
Abtreibung

Abtreibung
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Sozialpolitik 
im Sturzflug
die Sozialdemokraten hierzulande gebärden sich als die
Super-Neoliberalen. Von Karin Antlanger.

Der Wildwuchs im Sozialbereich müsse
ein Ende haben – da sind sich der
schwarze LH und sein roter Stellvertre-
ter einig. Wenn der Schwarze meint
„Das sind nicht unsere Leute“ und der
Rote sinniert „Bei pro mente und EXIT
können wir sowieso keine Wahlen ge-
winnen“, dann liegen sie ausnahmsweise
mal richtig. Mit der aktuellen Politik auf
Landes- wie auf Bundesebene kann der
größte Teil jener, die mit den Opfern des
neoliberalen Zeitgeistes arbeiten, nicht
mehr mit. Ganz nach Bert Brecht: „Nur
die allerdümmsten Kälber wählen ihre
Schlächter selber.“ Warum sollten etwa
SozialarbeiterInnen, PsychologInnen,
BehindertenpädagogInnen eine im
oberösterreichischen Landtag vertrete-
ne Partei wählen, wenn diese alle – jaja,
auch die Grünen – für radikale Kürzun-
gen beim Budget für psychosoziale
Dienste gestimmt haben?

Was an dieser Sozialpolitik soll noch rot
sein? Wen wundert’s, wenn das Projekt
morgen.rot der SPÖ zahnlos und lang-
weilig von seiner Homepage runter-
schimmelt, glauben doch die eigenen
Leute nicht mehr an tatsächliche und
fortschrittliche  Veränderungsmöglich-
keiten innerhalb der SP. Wenn der eige-
ne Soziallandesrat die Direktive aus-

gibt, den Vereinen, die im Auftrag des
Landes soziale Dienstleistungen erbrin-
gen, die KV-Erhöhung der Gehälter
und die Verteuerung der Sachkosten
wie die der Mieten, Betriebskosten oder
Reparaturen nicht mehr abzugelten,
dann ist das eine erneute Kampfansage. 

Aber derselbe Soziallandesrat war sich
nicht zu gut dafür, gemeinsam mit den
Schwarzen nach Wien zu fahren und
Druck zu  machen für den Westring. Da
sind plötzlich 80 Millionen Euro an
Landesgeldern kein Problem: „Aber die
Macht des Neoliberalismus ist so über-
wältigend, dass er von Leuten ins Werk
gesetzt wird, die sich als Sozialisten be-
zeichnen. Ob Schröder, Blair oder Jo-
spin, es sind Leute, die sich auf den So-
zialismus berufen, um neoliberale
Politik zu machen“, wie Pierre Bourdieu
in einem Interview anmerkte. Die Sozi-
aldemokratie befindet sich ohnehin
unaufhaltsam im Sturzflug. Bei den
Landtagswahlen von vier auf zwei Lan-
desräte halbiert, nun den Braunauer
Bürgermeister nach 55 Jahren an die
ÖVP verloren und dann noch im Sozial-
bereich alles kurz und klein schlagen,
weil sie meinen, das sei bis zu den näch-
sten Wahlen eh wieder alles vergessen.
Von wegen.

In der Eigenwerbung schaut der Herr
Bürgermeister auf Linz und dabei kom-
men ihm anscheinend gerade so die
leuchtenden Ideen für diese Stadt. Ein
„visionäres Zukunftsprojekt“ soll sie
sein, die neue, zweite Straßenbahnachse
im Osten, die „Linie 4 für Linz“.  Man
merkt, sie ist ein Projekt der Politik. Mit
der Bevölkerung, mit ExpertInnen oder
VerkehrsplanerInnen, nicht mal mit den
Linz Linien selbst wurde im Vorfeld viel
geredet. Und wenn, dann nur um ihnen
zu sagen, was sich die regierenden
Stadtpolitiker unter einem „gut ausge-
bauten System an öffentlichen Ver-
kehrsmitteln“ so vorstellen. Angeblich
haben sogar die Linz Linien zu Beginn
eine weitgehend oberirdische Trasse fa-
vorisiert. 

Die „Linzpartei“, allen voran der Bür-
germeister und sein Vize, wollen die
Straßenbahn aber unter die Erde, in ei-
nen Tunnel verbannen und das trotz der
immens höheren Kosten. Überhaupt ist
die Finanzierung des über 400 Millio-
nen Euro teuren Vorhabens nicht wirk-
lich gesichert. Aber wen kümmert das.
Hauptsache es wird über die Idee des
Bürgermeisters geredet. Eine wirklich
visionäre Verkehrspolitik schaut völlig
anders aus.

Menschen 
unter Tag

Seite 5

Verkehr



Der Kampf 
gegen Arme
Armut wird kriminalisiert, neue Gesetze rüsten zum
Kampf gegen die da unten. Von Michael Schmida.

Keine Frage, die neoliberale Zu- und
Abrichtung der Gesellschaft nimmt zu.
Desozialisierung, Entsolidarisierung
und Ausgrenzung nehmen immer be-
drohlichere Formen an. Die Meinungs-
trägerInnen aus Medien, Politik oder
Wissenschaft spielen dazu die ideologi-
sche Begleitmusik. Kein gesellschaftli-
cher Bereich, der nicht davon betroffen
wäre, kein Feld in welchem die Ideolo-
gien der Ungleichheit nicht wirken wür-
den.

In Erziehungs- und Bildungsdebatten
wird beispielsweise wieder ein Loblied
auf längst verstaubte und überwunden
geglaubte Methoden der repressiven
Autorität, Drill und Disziplin ange-
stimmt. Der verunsicherte, von Ab-
stiegsängsten geplagte Mittelstand rea-
giert auf die Krise mit konservativen
Werten und der Forderung nach noch
mehr Leistung und Druck für die Kin-
der. Immer öfter, wie etwa in Deutsch-
land, wird diese aufgeregte Debatte mit
rassistischen und hetzerischen Reden
gegen die da „Unten“, also gegen Ar-
beitslose oder anders sozial Benachtei-
ligte verbunden. In Österreich geht die
als „Armutsbekämpfung“ verkaufte
Mindestsicherung in dieselbe Richtung.
Disziplinierung, Lohndumping und
Entwürdigung wird einmal mehr in der
Arbeits- und Sozialpolitik zum Maßstab
erklärt. Wie man mit der sichtbarsten

Form von Armut, nämlich der Bettelei,
umgeht, zeigen die Bettelverbots-Geset-
ze, die nun in ganz Österreich beschlos-
sen werden. Eine Phalanx aus Rechts-
extremen und Christlich-Sozialen,
meistens sogar mit Beteiligung der Sozi-
aldemokratie, organisiert die Vertrei-
bung von unerwünschten Randgruppen
aus dem öffentlichen Raum. Weil sie die
Armut nicht sehen wollen, sollen die Ar-
men kriminalisiert werden, exekutiert
von der Polizei und von dafür extra ge-
schaffenen „Wachkörpern“, wie etwa
der Linzer Stadtwache. „Erbärmlich ist
die Herangehensweise und doch mitt-
lerweile eine der großen Konstanten
österreichischer Innenpolitik: Sozialpo-
litischen Problemen wird mit ordnungs-
politischen Maßnahmen begegnet“, ist
dazu auf der KUPF-Homepage zu
lesen.

Von Bert Brecht stammt: „Und der
Arme sagte bleich: Wär ich nicht arm,
wärst Du nicht reich.“ Ein anderer kri-
tischer Denker über die Ungleichheit,
Karl Marx, hat diese eigentlich einfache
Einsicht nicht nur einmal behauptet,
nämlich "dass in denselben Verhältnis-
sen, in denen der Reichtum produziert
wird, auch das Elend produziert wird".
Genau dieser skandalöse Zusammen-
hang ist es, an dessen Verschleierung
mit allen zur Verfügung stehenden Mit-
teln gearbeitet wird.

Auch wenn er noch so viel Kreide ge-
fressen hat, FP-Landesrat Haimbuch-
ner bleibt ein Rechtsextremer. Wie
kürzlich der Infoladen Wels aufgedeckt
hat, ist Haimbuchner stellvertretender
Vorsitzender des rechtsextremen Witi-
ko-Bundes, einer Organisation die von
ehemaligen NSDAP-Kadern gegründet
worden ist. Dessen politisches Ziel ist
der neuerliche Anschluss Österreichs an
Deutschland. Doch auch früher ist der
FP-Landesrat immer wieder mit dem
organisierten Rechtsextremismus in
Verbindung gebracht worden. Die Liste
der Politgefährten in der FP liest sich
wie ein Who Is Who des Rechtsextre-
mismus.

Und er bleibt den Beweis nicht schul-
dig, dass seine völkische Gesinnung
vorzüglich mit dem neoliberalen Zeit-
geist zusammenpasst. Etwa die Aushöh-
lung der Wohnbeihilfe für Gemeinnützi-
ge Wohnbaubetreiber, die
Deutschprüfungen für Wohnungswer-
berInnen (bei der vermutlich drei Vier-
tel der FP-Parteifunktionäre durchfal-
len würden) oder die Änderung der
Oberösterreichischen Bauordnung zu-
ungunsten jener, die einen Rollstuhl be-
nötigen. 

Die verbale Empörung von Medien und
Politik über Haimbuchner dient nur
dazu, dass alles bleibt wie es ist. Von
Rechts wegen wäre das was Haimbuch-
ner propagiert und tut mit hohen Ge-
fängnisstrafen zu ahnden.

Ein echter
Witigone

Antifa
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Als gäbe es nicht schon genug Ärger mit
dem Federvieh, betreibt nun die FPÖ
die Anschaffung zusätzlicher Affen für
den Welser Tierpark - inklusive eines
Ausbaus derer anscheinend goldener
Käfige, was der Stadt wahnwitzige
790.000 Euro kosten würde. Bestechend
scharf und schlüssig argumentiert wird
das von den Freiheitlichen damit, dass
„Affen mit ihren (sic) posierlichen (sic)
Gehabe“ (FP-Gemeinderat Baumgart-
ner) die Menschheit erfreuen. Das ist
natürlich nachvollziehbar, schlichteren
Gemütern mag es sicherlich Spaß berei-
ten, die Affen bei ihren täglichen Aktivi-
täten – in erster Linie das Verrichten der
Notdurft sowie das Onanieren – zu be-
staunen. Die Kinder, neben den Affen-
Spannern die wichtigste Zielgruppe des
Welser Tierparks, können mit den ordi-
nären, aber total streichelfähigen
Zwerghäschen allerdings meist mehr an-
fangen. 

Wels dreht sich also in einem Vögel-Af-
fen-Teufelskreisverkehr. Baut man den
Affenkäfig und überlässt man den Flug-
platz sinnigerweise den Vögeln wird es
mit der finanziellen Situation der Stadt
so steil bergab gehen wie mit Christl
Stürmers Karriere. Und weil immer ge-
sagt wird, dass wir Linken nur kritisie-
ren und keine Lösungen bringen, bin ich
in mich gegangen und hab was geradezu
Salomonisches ausgeheckt:

• Der Flugplatz wird verkauft, oder was
auch immer, Hauptsache der Rubel rollt
ins Stadtbudget! Die Vögel werden ab-
gesiedelt – und zwar in die bereits beste-
henden Affenkäfige.

• Die affengeile Welser FPÖ kauft die
Primaten selbst (gerne finanziert es si-
cherlich die Industriellenvereinigung)
Als Jubel- bzw. Kreischperser bei Wahl-
kampfveranstaltungen oder Presserefe-
renten (Rechtschreibkenntnisse ohnehin
unerwünscht) könnten sie der Partei si-
cher unschätzbare Dienste erweisen. 

So wird’s gemacht, Leute! Und wenn
nicht: Dann werden wir endgültig zur
Bananenrepublik. Was zumindest den
Affen gefallen würde. 

Es ist mir eine große Freude, den ge-
neigten Gästen des Cafe KPÖ mittels
dieser Kolumne die Highlights aus Poli-
tik und Gesellschaft der wunderbaren
und oft auch wunderlichen Stadt Wels
näher zu bringen. Grundsätzlich sind die
Unterschiede zu Linz ja nicht allzu groß:
Da wie dort regiert eine verzagte Sozial-
demokratie in ständiger Angst vor der
hetzerischen „Rülpsodie in Blau“, aber
tanzt auch gern mal nach deren Takt,
etwa wenn es um die Einsetzung der fa-
mosen „Stadtwachen“ geht.

Eine Besonderheit von Wels ist sicher,
dass hier Tiere einiges mitzureden ha-
ben. Seit geraumer Zeit sind sie ein be-
stimmender Faktor der Kommunalpoli-
tik. Begonnen hat das mit dem

AC/DC-Konzert im Mai 2010, das bei-
nahe wegen der durch die Musik poten-
tiell gestörten, brütenden Vögel abge-
sagt worden wäre. Glücklicherweise
sputeten sich unsere gefiederten Feinde
und hatten bis Konzertbeginn keine Eier
mehr. Und um den rund um das Rock-
spektakel entstandenen Imageverlust
wettzumachen, ließ das Welser Stadt-
marketing sogar T-Shirts mit der hinter-
gründigen und äußerst tiefsinnigen Bot-
schaft „Wir sind gut zu Vögeln“
drucken. Und es kam alles noch schlim-
mer. Dieselben Vögel und ihre Handlan-
ger, die Grünen, versuchen gerade einen
budgetär dringend notwendigen Teilver-
kauf des Flugplatzareals zu verhindern,
da auch dies angeblich eine Vernichtung
der ganzen Brut zur Folge hätte. 

Affen gut 
zu Vögeln
Wös Oida: Die Stadt Wels und ihre höchst eigentümliche Fauna. 
Eine animalische Reportage Von Thomas Rammerstorfer.
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zuspitzen und damit die Frage über
Krieg und Frieden. In nur etwa zwei
Jahrhunderten – einem sehr kurzen Ab-
schnitt der Menschheitsgeschichte – ist
es gelungen, einen Großteil der in der
Erdkruste befindlichen fossilen Res-
sourcen als Energieträger zu verschlei-
ßen. Die daraus resultierenden Effekte
sind bekannt. Die Verbrennungsgase,
um nur eine Konsequenz des fossilen
Energieverbrauchs zu nennen, werden
in der Erdatmosphäre als Treibhausgase
abgelagert. Die ökologischen Schäden
dieser seit der industriellen Revolution
stattfindenden stofflichen Umwandlung
sind eigentlich nicht mehr zu übersehen.
Sie sind die „Kollateralschäden“ der
Produktion.

Trotzdem nimmt die Politik mehrheit-
lich weder das absehbare Ende des Erd-
öls ernst, noch unternimmt sie Schritte,
um tatsächlich Klimawandel und Um-
weltzerstörung zu reduzieren, bezie-
hungsweise zu beenden. Und auch eine
Politik der grünen Wende, auch „Green
New Deal“ genannt, hat zwar mitunter
interessante Ansätze, krankt aber insge-
samt daran, dass sie die ökologische
Frage ohne die soziale lösen will. Jede
Kritik an der Naturzerstörung, am wirt-
schaftlichen Wachstum und ausufern-
den Ressourcenverbrauch, die ohne
eine radikale Kritik der sozialen und in-
ternationalen Gegebenheiten aus-
kommt, tritt jedoch auf der Stelle. Es
zeigt sich schon jetzt, dass diejenigen,
deren ökologischer Fußabdruck (wenn
auch unfreiwillig) am kleinsten ist, die
Rechnung derjenigen zu begleichen ha-
ben, die ihren Reichtum auf ihrer Natur
zerstörenden Produktions- und Kon-
sumtionsweise gründeten.

Das Ende des billigen Öls birgt aber
auch Chancen: Peak oil muss Anstoß für
einen „Red-Green-Deal“ werden, wel-
cher die Frage nach einer aus menschli-
cher – und nicht kommerziellen – Sicht
sinnvollen Form von Produktion und
Reproduktion neu stellt. Eine wirkliche
ökologische Wende umschließt die Pro-
duktionsweise, die Wertschöpfungs- und
Transportnetze, die Konsummuster und
Verteilungssysteme. Ansonsten ist sie
nicht mehr, als der grüne Anstrich eines
Weiterwurstelns wie bisher.

Mit „Peak oil“ oder deutsch „globales
Ölfördermaximum“ ist der Zeitpunkt
gemeint, zu dem weltweit das mengen-
mäßig meiste Öl aus der Erde gefördert
werden kann. Danach werden immer
weniger Ölfelder erschlossen und ir-
gendwann geht das Erdöl dann aus bzw.
ist nur mehr in geringen Mengen unter
ungleich höheren finanziellen, energeti-
schen und ökologischen Kosten, z.B. als
Ölsand, verfügbar. 

Nach Ansicht vieler ExpertInnen ist
peak oil schon jetzt erreicht. Erst kürz-
lich ist durch die Internet-Plattform
„Wikileaks“ bekannt geworden, dass
das Erdöl-Hoffnungsland Saudi-Ara-
bien seine Reserven um 40 Prozent zu
hoch angegeben hat. Einmal mehr ein
Indiz, dass das Öl eher früher als später
ausgehen wird. Eigentlich eine parado-

xe Situation: Global verschlingt eine ex-
pandierende kapitalistische Wirtschaft
immer mehr Öl, auf der anderen Seite
wird der wichtigste Rohstoff und zu-
gleich Schmiermittel dieser Ökonomie
aber immer knapper und dadurch ab-
sehbar teurer. 

Abseits abwechselnder Beschwichti-
gung und Hysterisierung in den Mas-
senmedien bestätigen diesen Sachver-
halt ganz nüchtern die Papiere
militärischer „Think-Tanks“, wie bei-
spielsweise eine Studie des „Zentrum
für Transformation“ der Deutschen
Bundeswehr. Freilich in erster Linie,
um die „sicherheitspolitischen Implika-
tionen knapper Ressourcen“ für roh-
stoffarme Industrieländer, wie Deutsch-
land, zu diskutieren. Dies zeigt, der
Kampf um Rohstoffe, wie Öl, wird sich

Ein grüner
Anstrich?
Die Party ist vorbei. Der Mangel an natürlichen Ressourcen wird die kommenden Krisen
betimmen. Michael Schmida plädiert für einen Red-Green-Deal.
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Ignoranz & 
Verstocktheit
Es gibt nur eine Alternative zum heutigen Bundesheer.
Nämlich kein Bundesheer. Von Alois Franz.

Es sind die zugespitzte Verlogenheit
und die erlesene Trottelhaftigkeit der
Debatte über das Bundesheer und die
Wehrpflicht, die selbst abgebrühte Be-
obachterInnen immer wieder aufs Neue
verblüffen. Abgesehen davon, dass nie
das gemeint ist, worüber vorgeblich dis-
kutiert wird, finden sich die Beteiligten
in Rollen wieder, die sie noch kurze Zeit
vorher mit Empörung von sich gewie-
sen hätten. Die einen etwa, die Zivildie-
ner Jahrzehnte lang als Weicheier und
Drückeberger denunziert haben, argu-
mentieren plötzlich deswegen für die
allgemeine Wehrpflicht, weil ohne diese
auch der Zivildienst futsch wäre. Be-
kanntlich würde das Sozial- und Ge-
sundheitssystem ziemlich in die Bre-
douille geraten, wenn die billigen und
willigen Arbeitskräfte namens Zivildie-
ner nicht zur Verfügung stünden. Ande-
re wiederum plappern unablässig da-
von, dass die allgemeine Wehrpflicht
nicht mehr zeitgemäß sei, obwohl sie
vorher stets betonten, dass das Bundes-
heer doch die Schule der Nation sei und
der männliche Teil derselben zumindest
aufräumen und parieren lerne.

Allen gemeinsam ist die Erkenntnis,
dass ein Berufsheer, wie es geplant ist,
nicht zuletzt eine innenpolitische Aufga-
be zu erfüllen hat. Und diese ist mit de-

klassierten aber willfährigen und gehor-
samen Berufssoldaten, die auf dem er-
sten Arbeitsmarkt kaum eine Chance
hätten, besser zu erfüllen als mit einer
Milizarmee. Nicht erst seit dem Februar
1934 weiß die ArbeiterInnenbewegung,
dass eine Berufsarmee zuerst dazu
dient, Aufstände, aber auch Unbotmä-
ßigkeit und Ungehorsam niederzuma-
chen. Aber darüber wird nicht disku-
tiert, wie auch nicht darüber
gesprochen wird, dass die Pläne, eine
Berufsarmee zu schaffen, den politi-
schen Wunsch als Hintergrund haben,
bei Nato-Einsätzen und in den EU-Ein-
greiftruppen mitzumischen. Dass diese
Variante die teuerste ist, weil die Waf-
fensysteme die dazu erforderlich sind,
die aktuellen Kosten wie etwa die der
Eurofighter, um ein Vielfaches überstei-
gen werden, darüber wird ebenfalls ver-
schämt geschwiegen.

Bliebe also die billigste, und außen- wie
innenpolitisch sauberste Variante zu er-
wähnen. Die restlose Abschaffung des
Bundesheeres ohne wenn und aber.
Denn auch der Katastrophenschutz
wäre an einem zivilen Ort besser aufge-
hoben, als bei einer schlecht ausgebilde-
ten und noch schlechter motivierten
Truppe, deren Kerngeschäft, Tucholsky
zufolge, immer noch das Morden ist.

„In Zeiten von Belastungspaketen und
Budgetknappheit die Stadtwache aufzu-
stocken und dafür eine Million Euro zu-
sätzlich zu verschwenden, ist unverant-
wortlich“ meint die Linzer
KPÖ-Gemeinderätin Gerlinde Grünn
zu den Plänen von SPÖ, ÖVP und
FPÖ. Geplant ist das Personal der
Stadtwache von 18 auf 30 Personen auf-
zustocken.

Die Befürchtungen der KPÖ, dass die-
ses Instrument vor allem sogenannte
„Randgruppen“ wie Obdachlose, Bett-
lerInnen, Jugendliche und MigrantIn-
nen zugunsten einer noch stärkeren
kommerziellen Nutzung aus dem öffent-
lichen Raum vertreiben bestätigt sich
immer deutlicher. Mit der Einrichtung
einer Stadtwache wurden auch Erwar-
tungshaltungen verunsicherter Bürge-
rInnen geweckt, welche nie erfüllt wer-
den können, die allgemeine
Unsicherheit über mangelnde Sicher-
heit allerdings durch eine Eigendyna-
mik verstärken.

Es ist und bleibt eine Schande der SPÖ,
dass vor der Wahl 2009 Dobusch & Co.
lautstark erklärt haben, dass eine Stadt-
wache nichts bringt, nach der Wahl
aber die SPÖ umgefallen ist und FPÖ-
Wimmer die Stadtwache und ein eigens
geschaffenes Sicherheitsressort zuge-
schanzt hat. Strikt abgelehnt werden
von der KPÖ auch die laufenden Be-
strebungen von ÖVP und FPÖ nach
dem Negativ-Beispiel der Steiermark
durch ein Landesgesetz die Befugnisse
der Stadtwache auszuweiten.

Stadtwache 
muss weg
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Lage versetzt wird, sein Leben so einzu-
richten, dass er oder sie je vier Stunden
in jedem dieser Bereiche pro Tag ver-
bringt“ und ausreichend Schlaf hat. Für
Haug liegt die politische Kunst in der
Verknüpfung der vier Bereiche. Das
verlange eine Politik und zugleich eine
Lebensgestaltung, die zu leben umfas-
send wäre, „lebendig, sinnvoll, eingrei-
fend, und lustvoll genießend“. Damit
gerate die Politik ums Grundeinkom-
men in einen lebensbejahenden Zusam-
menhang, denn es verstehe sich von
selbst, dass jeder Mensch über ein aus-
reichendes Einkommen zum Leben ver-
fügt und sich ebenso in jedem der vier
Bereiche betätigt.

Anlehnend an die Briefe von Lenin über
die Vorgänge in Russland im März 1917
nennt Frigga Haug ihr neuestes Buch
auch „Briefe aus der Ferne“. In ihm ver-
sammelt sie in 47 Texten die Erfahrun-
gen von Frauen aus 13 Ländern auf
sechs Erdteilen. Alle sprechen, über den
Globus verteilt, von einem ebenso mög-
lichen wie notwendigen linken Projekt
heute, „von einem gemeinsamen Flucht-
punkt“. Dieses kollektive feministische
Projekt international gibt es bereits, so
Haug, „es muss sich nur weiter selbst
finden“. Und dazu ist das vorliegende
Buch ein erster Anfang. In der globali-
sierten Welt müssen die Fragen auch
vor dem Hintergrund der transnationa-
len Kapitale gestellt werden, „die wie-
derum die Frauenschicksale in aller
Welt mit sich reißen, so wie eben jetzt in
der Weltwirtschaftskrise“. Alle Befrag-
ten würden Sozialismus als „besseres
Leben“ begreifen. Bei allen Befreiungs-
bewegungen sei die Forderung zentral,
Selbstbestimmung gegen Fremdbestim-
mung zu setzen. „Wir können daraus
lernen, Forderungen nicht abstrakt
ohne Kontext zu stellen, sondern jeweils
nach den Bedingungen zu fragen, unter
denen die Forderung befreiend ist“, so
Haug in einem „konkret“-Interview.

Frigga Haug: Die Vier-in-einem-Perspektive,
Politik von Frauen für eine neue Linke, Argu-
ment Verlag 2008
Frigga Haug (Hg.): Briefe aus der Ferne,
Anforderungen an ein feministisches Projekt
heute, Argument Verlag 2010

„Vier-in-einem-Perspektive“ nennt die
marxistische Feministin Frigga Haug
ein Denkmodell für eine Politik von
Frauen für eine neue Linke. In ihrem
jüngsten Buch „Briefe aus der Ferne“
vertieft sie die Frage, welche Anforde-
rungen sich an ein feministisches Pro-
jekt heute stellen. Es ist höchste Zeit,
unsere Utopie als orientierende Sehn-
sucht und politischen Kompass genauer
zu formulieren, meint Frigga Haug.
Ausgehend von der sich durch Jahr-
hunderte herausgebildeten Arbeitstei-
lung kommt sie zu dem Schluss, „dass in
alledem, in Überforderung und Unter-
forderung, in Überarbeitung und Ar-
beitslosigkeit, in Rastlosigkeit und Ab-
warten eine allgemeine tiefe
Ungerechtigkeit herrscht“. In der Uto-
pie einer gerechten Verteilung von Er-

werbsarbeit, Familienarbeit, Gemein-
wesensarbeit und Entwicklungschan-
cen orientiert sie die vier Bereiche auf
einen Zusammenhang. Diese Bünde-
lung ist zugleich „realpolitisch“ und
emanzipatorisch-gesellschaftsverän-
dernd. 

„Vier-in-einem-Perspektive“ bedeutet
nichts weniger, als diese bislang ge-
trennt verhandelten Bereiche zusam-
menzudenken. In der Schlussrechnung
eines feministischen Einmaleins könnte
das heißen: jeweils vier Stunden Zeit
haben für Erwerbsarbeit, Sorgearbeit
um sich und andere, Entfaltung der in
sich schlummernden Fähigkeiten und
politisch-gesellschaftliches Engage-
ment. „Probeweise kann man das auch
so ausdrücken, dass jeder Mensch in die

Feministisches
Einmaleins
Mit der Vier-in-Einem Perspektive entwickelt Frigga Haug Eine Utopie von Frauen, die
eine Utopie für alle ist. Von Bärbel Mende-Danneberg.
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dichtband mit der Unterstützung von
Franz Kain im Neuen Zeit Verlag publi-
zieren. Sie war aktiv in der Mühlviertler
Künstlergilde und veröffentlichte ihre
Gedichte und Erzählungen in den
Mühlviertler Heimatblättern. Die große
Anerkennung für ihr literarisches
Schaffen blieb ihr trotz, oder vielleicht
wegen ihres Engagements allerdings
verwehrt.

Der Schriftsteller Erich Hackl schrieb
im Nachwort zu ihren 1996 posthum er-
schienen Straßenballaden: „Ihre Lieb-
lingslandschaft war das Mühlviertel, ihr
Lieblingsgewächs der Hartriegel, ihre
liebste Jahreszeit der Vorfrühling. Sie
hat immer wieder Landschafts- und Na-
turgedichte geschrieben. Aber Henriet-
te Haill war keine Schriftstellerin, die in
die Natur floh, um gesellschaftlichen
Konflikten auszuweichen. Sie war in al-
lem was sie schrieb, eine politische Au-
torin. Henriette Haill war in fünffacher
Weise dazu bestimmt, von der literari-
schen Öffentlichkeit übersehen zu wer-
den: aufgrund ihrer ärmlichen Her-
kunft; aufgrund ihrer kommunistischen
Gesinnung; aufgrund ihrerZuwendung
zur geographischen wie sozialen Peri-
pherie; aufgrund ihres Geschlechts; auf-
grund ihrer Bescheidenheit.“

Sie selbst beschrieb sich in einer Fest-
schrift zu ihrem 80igsten Geburtstag:
„Den Weg meines bescheidenen Schaf-
fens ging ich alleine, von niemanden ge-
lenkt oder ermuntert, gehorchte ich
meinem inneren Drang zum Schreiben.“

Es gibt in Linz viele verdienstvolle
Frauen, die vergessen wurden. Ein er-
stes Zeichen gegen das Vergessen kann
die Benennung eines öffentlichen Ortes
sein. Im Zuge der Neugestaltung des
Gevierts Landstraße-J.K.Vogel-Straße-
Hessenplatz-Bismarckstraße wurde im
Innenhofbereich ein öffentlich zugängli-
cher Park errichtet. Der bisher namen-
lose Park wird im Mai 2011 offiziell der
Öffentlichkeit übergeben. Für die Be-
nennung dieses Parks nach Henriette
Haill konnten bisdato zahlreiche Unter-
stützerInnen gewonnen werden. Eine
Entscheidung des zuständigen Bürger-
meisters Dobusch steht noch aus.

Das erste Mal konfrontierte mich ein
auf dem Flohmarkt zufällig gekauftes
Buch „Der vergessene Engel“ mit Hen-
riette Haill. Bei der nachmittäglichen
Lektüre des frisch erbeuteten Buchs
versank ich für Stunden in die autobio-
graphischen Erzählungen über das Le-
ben und Sterben der kleinen Leute am
Linzer Römerberg. Die malerische
Sprache und die dichten Beschreibun-
gen der sozialen Verhältnisse zogen
mich rasch in ihren Bann. Kurz darauf
hatte ich das Vergnügen Christine Roi-
ter, die Verfasserin ihrer 2006 erschie-
nenen Biographie, kennen zu lernen
und mehr über das Leben und das lite-
rarische Werk von Henriette Haill zu
erfahren.

Henriette Haill wurde 1904 in ärmlichen
Verhältnissen geboren. Sie absolvierte
eine Schneiderinnenlehre und arbeitete

als Hausgehilfin und Metallarbeiterin in
Linz. Seit ihrer frühesten Jugend war
sie literarisch und politisch tätig. Bereits
mit 18 Jahren trat sie 1922 dem Kom-
munistischen Jugendverband bei und
machte zeitlebens nie einen Hehl aus ih-
rer politischen Überzeugung. 

Sie führte für ihre Zeit ein modernes
Frauenleben. So war sie in den 1920er
Jahren oft wochenlang mit ihrem ersten
Mann auf der Walz. Nach dem Februar
1934 erfolgten bei ihr Hausdurchsu-
chungen. Während der Nazizeit musste
sie miterleben, wie ihre besten Freun-
dInnen in Konzentrationslagern und
Gefängnissen litten und umgebracht
wurden. Sie wählte mit ihren Kindern
den Rückzug ins Mühlviertel und über-
lebte. Einen Teil ihrer Manuskripte
konnte sie versteckt über die Zeit ret-
ten.1946 konnte sie erstmals einen Ge-

Ein Park für 
Henriette
Die Initiative zur Benennung eines bis dato namenlosen Parks in der Linzer Innenstadt
nach der Schriftstellerin Henriette Haill ist im Endspurt. Von Gerlinde Grünn.
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Kein Kraut 
gegen Dumm
Vom Leben auf dem Lande. Das Landei Fiona legt ihr Welt-
bild Dar. Von Doris Rögner.

Ein beliebter Witz aus meiner Jugend-
zeit: Was ist der Unterschied zwischen
einer Krähe? – Beide Füße sind gleich
lang, besonders der rechte. Und was ha-
ben KHG und Marylin Monroe gemein-
sam? – Beide nahmen sich das Leben,
mit Ausnahme von KHG. 

Letzteres ist aber kein Witz, sondern
Auszug aus dem Weltbild von Fiona Pa-
cifico Griffini-Grasser. Fiona äußert
sich, wie wir alle übrigens gelegentlich,
zu Angelegenheiten, von denen sie
nichts versteht. Vielleicht wird sie dazu
genötigt, vielleicht tut sie`s auch freiwil-
lig. Jedenfalls sucht sie Zuflucht bei
Themen, von denen sie meint, mehr zu
verstehen, als von denen, von welchen
sie eigentlich gerade spricht. Lieber
Filmstars als das ganze Wirtschafts-Fi-
nanz-Dingsbums. 

Wenn sie dann weiterdenkt, fällt ihr
aber doch noch ein besserer Vergleich
ein: KHG und Berlusconi. „...ob der

jetzt mit drei oder mit fünf Mädchen
Sex gehabt hat, das ist doch egal...“  Ob
sie weiß, dass Untreue im Falle ihres
Mannes kein sexueller Tatbestand ist?
Jedenfalls steht sie voll und ganz zu ih-
rem Karl-Heinz. Den Beweis für seine
Unschuld sieht sie unter anderem darin,
dass sie ihn schließlich schon seit sechs
Jahren kennt. Dummheit und Ignoranz
sind weit verbreitete Eigenschaften.
Wenn sie zur falschen Zeit am falschen
Ort auftauen, können sie schon mal den
Kopf kosten, wie im Fall von Marie-An-
toinette, mit welcher Fiona nach ihrer
Äußerung, die Leute sollten doch, wenn
sie sich die Nahrungsmittel nicht mehr
leisten könnten, auf ihrer Terrasse Ge-
müse anbauen, gerne verglichen wurde. 

Davor braucht Fiona aber zur Zeit mit
Sicherheit keine Angst haben, auch
wenn sie mit Begriffen wie „Verfolgung“
und „Hetzjagd“ um sich wirft. Und des-
halb liebt sie uns alle. Ach Fiona, bleib
bei deinen Möpsen! 

Die erbärmlichsten und zugleich wider-
wärtigsten Figuren im Landtag haben
eine Gesetzesvorlage eingebracht, die
allein darauf hinausläuft, die Schwäch-
sten der Schwachen, die Ärmsten der
Armen aus der Stadt zu vertreiben. Ihr
Ansinnen ist begleitet von Krokodilsträ-
nen, die durchschaubarer nicht sein
könnten. Sie würden ja nur die interna-
tional ausgebeuteten BettlerInnen
schützen wollen, die in die Hände einer
Mafia geraten seien und zum Betteln
gezwungen werden, ist wohl das misera-
belste Argument, das je gegen Bettler-
Innen vorgebracht worden ist. Ihnen
ginge es ja nur um die gewerbsmäßige
und organisierte Bettlerei, so ihr Ser-
mon. Abgesehen davon, dass Bettlerei
immer gewerbsmäßig ist, weil es für die
betroffenen Menschen die einzige Mög-
lichkeit darstellt, ihren Lebensunterhalt
zu bestreiten, zeigt sich hier die Nieder-
tracht ihres Ansinnens besonders deut-
lich. 

Kriminelle Arme?
Mit dem Gerede von der Bettlermafia
werde jene, die um ihr nacktes Überle-
ben raufen, gleichgesetzt mit Schwer-
verbrechern. Es dient nur dazu, Angst
zu schüren um den geplanten Bettelver-
boten die nötige Akzeptanz zu verlei-
hen. Es kriminalisiert die Armut und die
Armen, es will glauben machen, als
wäre arm sein organisierte Kriminalität.
BettlerInnen werden als Bedrohung
dargestellt um davon abzulenken, dass
es das System in dem wir leben ist, das
uns bedroht.

Protest gegen das geplante Bettelverbot

Sa 5. März 2011, 14.00 Uhr

Linzer Landstraße (Treffpunkt
Taubenmarkt)

Bettler raus

Kommen
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ein namens Mühlviertler Alm aktiv ist,
nichts unversucht, der Backwood Asso-
ciation das Leben schwer zu machen.
Manche Kenner unterstellen ihm gar
terminatorische Absichten. Dass die
rührige Kulturinitiative keine Finanzie-
rung von der Gemeinde erhält, verwun-
dert niemanden wirklich. Ebenso über-
rascht es nicht, dass die Mühlviertler
Alm des Bürgermeisters recht gut be-
dient wird und überdies Millionen aus
dem EU-Leader-Programm erhält. 

Doch es reicht dem Bürgermeister kei-
neswegs, die Backwood Association mit
ihrer Garage Druzba finanziell kurz zu
halten und sich so die Konkurrenz auf
dem Kulturfeld vom Leibe zu halten.
Seit Jahren piesackt er sie mit bürokra-
tischen Verordnungen, wie etwa die
Anschlusspflicht an die Gemeindeab-
wasserentsorgung, obwohl die Garage
Druzba über eine biologische Kläranla-
ge verfügt. Das hätte die Kulturinitiati-
ve 10.000 Euro gekostet, was sie selbst-
verständlich nicht hat. Mehrmals ließ
der Bürgermeister Veranstaltungen mit
fadenscheinigen Begründungen verbie-
ten, wie auch von der Polizei die Auto-
Kennzeichen von BesucherInnen erfas-
sen. Der Gipfel der Perfidie war
kürzlich das behördliche Verbot eines
Landler Tanzkurses, angeblich, weil
dieser ein Sicherheitsrisiko darstelle, so
die Gemeinde in ihrer Argumentation.
Ein Verbot, das polizeilich durchgesetzt
worden ist. 

Doch der Eifer des Bürgermeisters
scheint sich diesmal gegen ihn selber zu
richten. Namhafte KünstlerInnen und
WissenschafterInnen protestierten aufs
heftigste gegen das Vorgehen des Bür-
germeisters. Die ehemalige Intendantin
des Filmfestivals Diagonale, Birgit Flos,
bringt es in einem Mail an den Bürger-
meister auf den Punkt: „ Ich gehe davon
aus, dass Sie das Wort 'Backwood' rich-
tig verstehen, - wenn ich helfen darf - es
ist ironisch gemeint; aber man könnte
sich natürlich fragen, wer sich hier hin-
terwäldlerisch verhält.“ In der Tat,
wenn von der Idiotie des Landlebens
die Rede ist, kommt einem der Weiters-
feldner Bürgermeister zuerst in den
Sinn.

Weitersfelden ist eine Gemeinde weit im
Nordosten Oberösterreichs. In ihr re-
giert mit absoluter Mehrheit und mit
absolutistischer Despotie ein Bürger-
meister. Im Gemeinderat sind zwei Par-
teien vertreten, die beide dem Bürger-
meister treu ergeben sind und bei allem,
was der Bürgermeister vorschlägt, brav
die Pfoten heben. Weitersfelden ist stolz
darauf, dass nur weniger als ein Prozent
der Einwohner nicht die österreichische
Staatsbürgerschaft haben, dafür aber
um die 99 Prozent den landesüblichen
niederbayrischen Dialekt sprechen. Die
Bevölkerungszahl in Weitersfelden geht
stark zurück, was nicht nur auf die de-
zentrale Lage zurückzuführen sein
dürfte. 

Als Kulturstätten werden neben einigen
Kapellen ein Galgen und ein Pranger
angeführt. Ein Ort, um den man einen
weiten Bogen machen würde, wäre da
nicht die agile und aufrührerische Kul-
turinitiative Backwood Association. Die

Gruppe bereichert nun schon seit zwei
Jahrzehnten das kulturelle Leben des
Ortes und hat dadurch Aufmerksamkeit
die weit über die Gemeindegrenzen, ja
über die Staatsgrenzen hinaus reicht,
erlangt. Mehrmals beteiligte sich die
Backwood Association mit Projekten
am renommierten Festival der Regio-
nen, seit Jahren gastieren KünstlerIn-
nen aus aller Welt in der Kulturstätte
mit dem charmanten Name Garage
Druzba. 

Doch dem Bürgermeister ist die Back-
wood Association mehr als suspekt, ein-
geweihte BeobachterInnen meinen so-
gar verhasst, weil sich die
KulturaktivistInnen erdreistet haben,
neben den kulturellen Aktivitäten zu
kommunalpolitischen Themen Stellung
zu beziehen. Etwa zum Neubau des
Weitersfeldner Amtsgebäudes, das sich
der Bürgermeister als Residenz errich-
ten hat lassen. Daher lässt der Bürger-
meister, der selbst in einem Kulturver-

Der Tanzkurs
ein Risiko
Ein Dorfdespot im mühlvierlerischen Weitersfelden lässt nichts unversucht, einem
rührigen Kulturverein den Garaus zu machen. Von Alois Franz.
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Knock-Out
und Tschüss
Jedes Halbjahr ein neues Universitätsgesetz - besser
wird's trotzdem nicht. Von Julia Kraus.

Auch der neueste, abgeschwächte Ent-
wurf des Universitätsgesetzes (UG) ist
um nichts besser als sein Vorgänger.
Wird er in dem jetzigen Umfang im Na-
tionalrat beschlossen, bringt er ab dem
Wintersemester 2011 viele Verschlech-
terungen mit sich. Neben der Beschrän-
kung von Bachelorstudien wird es zur
Pflicht, sich bis 31. August zum Studi-
um anzumelden, laut Wissenschaftsmi-
nisterin Karl „zur besseren Planbar-
keit“. Dass es dadurch jedoch für
SchülerInnen, die zu diesem Zeitpunkt
noch über kein Reifezeugnis verfügen,
zu Verzögerungen um ein ganzes Seme-
ster kommt, wird nicht thematisiert.
Kombiniert mit der Herabsetzung der
Familienbeihilfe auf 24 Jahre führt das
auch zu einem erschwerten Zugang zum
Masterstudium, das damit zu einer elitä-
ren Ausbildung verkommt und nur noch
für jene möglich ist, deren Eltern es sich
leisten können oder die es schaffen,
gleichzeitig zu studieren und arbeiten.

Laut der Studierendensozialerhebung
2009 müssen bereits jetzt 45 Prozent
der Studierenden neben dem Studium
arbeiten, wobei bei einer Erwerbstätig-
keit zwischen zehn und 20 Stunden
rund sieben Stunden weniger für das

Studium aufgewandt werden können.
Neben den schon bestehenden, im Uni-
versitätsgesetz nicht genauer definier-
ten quantitativen Beschränkungen ist
die wohl größte Neuerung, dass die Stu-
dieneingangsphase nur noch ein Seme-
ster umfassen wird. Nur noch ein Prü-
fungsantritt ist vorgesehen und bei
nicht vollständiger Absolvierung wird
kein Weiterstudieren mehr möglich
sein. Damit wird die „ Studieneingangs-
phase neu“ zu einer Knock-Out Phase
und nicht, wie Universitätskonferenz-
Vorsitzender Sünkel meint, eine positive
Knock-In Phase.

Unzumutbar sind auch die Äußerungen
der AktionsGemeinschaft, die den Ent-
wurf als einen Schritt in die richtige
Richtung bezeichnet - wir brauchen
nicht weniger Studierende. Im Gegen-
teil, Österreichs AkademikerInnenquo-
te ist noch immer weit unter dem
OECD-Durchschnitt. Eine vollständige
Ausfinanzierung der Universitäten und
Fachhochschulen wäre ein erster
Schritt in die richtige Richtung. Das
Recht auf Bildung ist ein Menschen-
recht und sollte auch als solches behan-
delt werden. Das sag mal einer der vor-
herrschenden Politik.

Krapfen sind die Weihnachtskekse des
Spätwinters. Keiner kann sie mehr se-
hen, jedoch allerorten grinsen sie einen
an, meist in minderer Qualität. Und sie
hinterlassen Sodbrennen in der Kehle
und Speck auf den Rippen.

Schön wars wie meine Oma noch selbst
welche gebacken hat. Meine Mutter
und ich frischten unsere Erinnerungen
auf. Krapfen gabs nur am Faschings-
dienstag. Gewandet in eine schmucke
Kleiderschürze schritt sie zur Tat, die
einen ganzen Vormittag in Anspruch
nahm. Bewaffnet mit einem Trinkglas
rückte sie dem Germteig zu Leibe. Oma
war eine „Ausstecherin“ und keine
„Schleiferin“. Die Teigkreise wurden et-
was auseinander gezogen und mit einem
Teelöffel Marillenmarmelade gefüllt
und mit einem weiteren Teigkreis be-
legt. Herausgebacken wurden sie in
Pflanzenöl und dann mit Staubzucker
bestreut. Krapfen mit Erdbeermarmela-
de hat sie auch gemacht – aber nur we-
nige. Die Krapfen hatten alle einen ap-
petitlichen weißen Streifen in der Mitte,
„Äquator“ oder von mir „Bikinistreifen“
genannt. Leicht warm waren sie am al-
lerbesten.

Skandal um einen Krapfen gabs auch
mal: Meine Tante fand nach einem herz-
haften Biss in das gute Ding ein langes,
kohlrabenschwarzes Haar darin. War
seltsam da meine Oma kurzes schwar-
zes gelocktes Haar hatte. Ich tippe auf
einen feurigen, jugendlichen Liebhaber.
Aber wahrscheinlich wars nur ein Haar
von meiner langzottigen Mutter (die al-
lerdings niemals freiwillig die Küche be-
treten hat).

Berta Blumenkohl

Faschings-
Krapfen

Kochen
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Spuren werden in Manchester-Castle-
field heute noch präsentiert und nicht
nur Schulklassen stehen staunend vor
den hoch aufragenden endlosen Kanal-
wänden. Der Leistung der Ingenieure
wird durch eine Vielzahl von Büchern
und Broschüren gedacht; allein über
James Brindley, den Konstrukteur und
Erbauer des berühmten Bridgewater
Kanals, der Manchester seit 1762 mit
Liverpool und dem Meer verbindet,
existieren siebzehn Publikationen.
Den Kanalarbeitern aber, die oft aus
Waisen- oder Armenhäusern herbeige-
karrt wurden, sind, wenn überhaupt,
nur einige wenige Zeilen gewidmet. 

Einzig Dominic Miles von der Water-
ways World schildert die entsetzlichen
Lebensbedingungen der Digger, und
wer die Reproduktionen und Stiche
von Josephine Jeremiah studiert, die
Miles Texte ergänzen, kann sich ein
Bild von jenen Tagen machen, als das
Kapital sich anschickte, nicht nur die
menschliche Gesellschaft umzuwälzen,
sondern auch die Landschaft unter den
menschlichen Pflug zu nehmen, Hun-
derte Flüsse neu zu graben, bestehen-
de umzuleiten und zu vertiefen, Berge
abzutragen, Tunnels zu schlagen und
Sümpfe trockenzulegen. Innerhalb
zweier Generationen hatte das Land
im achtzehnten Jahrhundert sein Ant-
litz gewechselt; die feudale Agrarwirt-
schaft war zurückgedrängt worden,
stattdessen wurde in einem ungeheu-
ren Schöpfungsakt die Physiognomie
des Landes vom Kapital neu model-
liert. 

Und heute ziehen geschmückte Haus-
boote über die Falten des alt geworde-
nen Antlitzes; auf den Wasseradern
entledigen die Menschen sich der Ge-
schichte, aber vielleicht ist das nur eine
fromme Hoffnung, und die schmalen
Rinnsale, die von der Steueranlage der
Kanalboote ins Wasser tropfen, sind
die ungestillten Tränen jener, die diese
heitere und friedliche Welt mit bloßen
Händen aus dem Stein gekratzt haben.

So dachte Groll, als er aus dem Fenster
seines Zimmers auf den Bridgewater-
Kanal schaute.

Groll öffnete das Fenster seines Hotel-
zimmers und schaute auf einen alten
Schiffahrtskanal. Der Kanal war in ta-
dellosem Zustand; Fischer saßen auf
der grünen Uferböschung, dunkelhäuti-
ge Kinder spielten in den Sträuchern
und hin und wieder zogen Hausboote
vorbei, lange schmale Barken, die bunt
bemalt und beflaggt waren und Groll an
schwimmende Schrebergärten erinner-
ten, so liebevoll, ja fast pedantisch wa-
ren die Boote gepflegt. Groll wußte, daß
im Gegensatz zu manch Wiener Schre-
bergartenbesitzern die Bootsführer auf
Englands Kanälen keine geistigen
Schrebergärtner waren. Sie hatten zwar
auch nicht den Weitblick von Seefah-
rern, aber immerhin verfügten sie über
eine Art Vorausblick für mittlere Dis-
tanzen, und sie waren, das wußte Groll
aus vielen Gesprächen, lebendige und
aufgeschlossene Zeitgenossen.

Es ist nicht schwer, in England über das
Kanalwesen gut informiert zu sein. An
jedem Bahnhofskiosk sind drei Hoch-

glanzmagazine erhältlich: Canal and Ri-
ver Cruising, Canal boat and inland wa-
terways sowie Waterways World. Groll
bevorzugte das letztere Magazin, denn
in ihm schreibt der unvergleichliche
Dominic Miles über Menschen, die das
ganze Jahr auf Kanalbooten verbrin-
gen, er berichtet von Unfällen und an-
deren Ereignissen des Kanallebens,
aber immer wieder kehrt er mit Leiden-
schaft und Detailwissen zu seinem The-
ma zurück: dem großen historischen
Erbe des kohlegestützten Kapitalismus
im England des achtzehnten und neun-
zehnten Jahrhunderts. 

Die Industrialisierung war gleichbe-
deutend mit der Schaffung Tausender
Kanäle gewesen, die Kohle mußte aus
den Hügeln Mittelenglands zu den
Stahlkochern und ans Meer verschifft
werden. Abertausende rackerten sich
bei den Grabungsarbeiten zu Tode,
wurden verschüttet oder ertranken.
Die Kanalwände wurden mit Schab-
messern händisch ausgekratzt – die

Schanzen 
und Schuften
Herr Groll gedenkt in Salford bei Manchester der englischen Kanalarbeiter, die zu
Beginn des Kapitalismus das Antlitz der Insel verändert haben. Von Erwin Riess.
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