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Drecksarbeit 
erledigt
Rado Prostackis Medienamulanz.

Seit Wochen geistert nun schon in di-
versen Medien die Meldung herum,
wonach Teile der Industriellenvereini-
gung planen, eine neue Wirtschafts-
partei zu gründen. Gewiss, mit einer
Finanzministerin, die bis dato nur
durch schlechte Manieren aufgefallen
ist, wird die nationale Bourgeoisie
keinen Staat machen können. Dass
sich daran etwas ändern könnte ist
zweifelhaft. Blökt doch die Hausruck-
viertler Schotterindustrielle wenige
Tage nach ihrer Amtseinführung in
grenzdebil betriebswirtschaftlicher
Manier, dass das Budgetdefizit in
wenigen Jahren behoben werden
könnte. 

Das erinnert frappant an den Be-
triebswirt Grasser, der in jüngster
Zeit nur noch in Zusammenhang mit
der Unschuldsvermutung in den Me-
dien vorkommt, dessen erster Satz als
Minister ebenso dem sanierten Bud-
get galt. Dass die Unschuldsvermu-
tung in der Zwischenzeit eine beschö-
nigende Umschreibung für kriminelle
Machenschaften ist, ist ebenso

evident, wie die Tatsache, dass eine
wie Fekter mit ihrem kompetenz- wie
wissensfreien Gebelle selbst der Indu-
striellenvereinigung auf die Nerven
geht, weil sie ausschließlich einen völ-
kischen Mob bedient. 

Doch die österreichische Bourgeoisie
hat eine Partei in der Regierung, die
deren Interessen wohl besser vertritt,
als es eine reine Wirtschaftspartei je-
mals könnte. Sie stellt den Kanzler
und den Sozialminister. Niemals hätte
eine Wirtschaftspartei das Sozialsy-
stem dermaßen arg zerstören können,
wenn nicht ein Sozialminister, der frü-
her ÖGB-Präsident gewesen ist, die
Drecksarbeit erledigt hätte. Niemals
hätte eine Wirtschaftspartei unter dem
Deckmantel der Hilfe zur Krisenbe-
wältigung Milliarden Extraprofite für
Banken und Konzerne durchsetzen
können, wenn nicht ein Sozialdemo-
kratischer Bundeskanzler gerufen
hätte, dass das alles sein müsse. 

Die Beispiele sind nicht enden wol-
lend.

ExpertInnenwissen hat hierorts
zumeist die Funktion, die herr-
schende Meinung qua Status des-
sen, der sie äussert, zu zementieren
und Pläne der Herrschenden, vor
allem wenn sie gegen „die unten“
gerichtet sind, als alternativlos
darzustellen. Beispiele gäbe es zu-
hauf. Etwa die Verschlechterungen
bei den Pensionen, die stets von so
genannten ExpertInnen vorberei-
tet werden. Oder die Spitalsre-
form, deren ExpertInnen eine
Ausdünnung der Versorgung, eine
Rücknahme von wichtigen gesell-
schaftlichen und politischen
Errungenschaften, wie etwa die
Fristenlösung, als unumgänglich
darstellen.

Es gibt allerdings auch andere Ex-
pertInnen. Sie gebärden sich nicht
als solche, sie werden nicht von
den Medien hofiert, weil sie nicht
zu jedem Furz die Klappe aufrei-
ßen und sie stecken vor allem nicht
im After der Herrschenden. Einer
von ihnen ist der langjährige Café-
KPÖ-Autor Erich Klinger. Sein
Fachgebiet ist der Verkehr, seine
Kompetenz resultiert aus einer kri-
tischen Auseinandersetzung mit
der Materie als teilnehmender Be-
obachter. Aber auch als Verkehrs-
teilnehmer befindet sich Klinger
nicht auf der Seite der Mächtigen
und Starken. Seine Präferenzen
gelten dem öffentlichen Verkehr
und dem Fahrrad. Er hat die litera-
rische Form des Traktats gewählt
um die Ungeheuerlichkeit des Au-
toverkehrs hier und andernorts
sichtbar zu machen. 

Ihnen liebe Leserinnen und Leser
wünschen wir eine entspannte
Lektüre und das richtige Maß an
Empörung, damit die Dinge nicht
so bleiben wie sie sind.

Ihre Café-KPÖ-Redaktion

willkommen

ExpertInnen
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Jobabbau
in Spitälern
Leo Furtlehner über die Folgen der Spitalsreform.

Laut Vorschlag einer Expertenkom-
mission sollen bis 2020 in Oberöster-
reichs Spitälern 762 Betten abgebaut,
sieben Abteilungen geschlossen, 14
weitere zusammengelegt und acht in
Tageskliniken umgewandelt werden.
Damit will das finanzmarode Land
362 Millionen Euro pro Jahr einspa-
ren. Überzogene Wahlversprechen,
wie 2009 angekündigte zusätzliche
Herzkatheder werden zurückgenom-
men. Das Konzept hat massive Prote-
ste landesweit ausgelöst. LH Pührin-
gers ÖVP-Mehrheit forciert mit
Vasallentreue der Grünen eine Politik
des Drüberfahrens. Schweigen
herrscht, wie viele Arbeitsplätze diese
„Reform“ kosten wird. Laut dem der-
zeitigen Verhältnis von 8.572 Spitals-
betten zu 18.962 Beschäftigten stehen
rund 1.700 Arbeitsplätze zur Disposi-
tion. Doch den drohenden Jobabbau
haben nicht einmal ÖGB oder Arbei-
terkammer thematisiert. Von Grünen
und SP wäre das ohnehin nicht zu er-
warten gewesen.

Notwendig ist die Gleichbehandlung
aller Spitäler: Derzeit werden die Spi-
talsdefizite der landeseigenen Gespag

(3.757 Betten, 8.188 Beschäftigte) zu
100 Prozent, jene der Orden (3.851
Betten, 8.248 Beschäftigte) zu 98 Pro-
zent, des städtischen Linzer AKH
(964 Betten, 2.490 Beschäftigte) aber
nur zu 80 Prozent abgedeckt. 

Das ist schieflastig und parteipolitisch
motiviert. Oberösterreich steht mit
29.962 Spitalstagen pro 100.000 Ein-
wohnerInnen (Bundesdurchschnitt
26.144, Steiermark 23.005) im Bun-
desländervergleich an der Spitze bei
den Spitalsaufenthalten. Wenn der
Anteil der ambulanten Behandlungen
erhöht werden soll, muss das auch sei-
nen Niederschlag durch einen syste-
matischen Ausbau von Ambulatorien
und mehr Fachärzte, vor allem in
ländlichen Regionen, finden.

Kriterium für eine effiziente Spitalsre-
form muss unter Berücksichtigung
maßgeblicher Kostenfaktoren wie
Medizintechnik, Pharmapreise oder
Ärztehonorare die Sicherstellung ei-
ner flächendeckenden Versorgung al-
ler Regionen bei Kooperation über
Bezirks- und Landesgrenzen hinweg
sein.

Bonsai-Pepi nennt man den Lan-
deshauptmann Oberösterreichs,
der eigentlich Josef Pühringer
heißt und von kleiner Statur ist.
Für Letzteres kann er nix und da-
her ist es hundsgemein vom Volks-
mund, wenn er den Mann mit die-
ser winzigen Krüppelpflanze in
Verbindung bringt. 

Darum bin ich ausnahmsweise mal
gar nicht Volkes Meinung, son-
dern sehe Pühringer vielmehr stolz
auf hohem Ross sitzend, von einer
dicken Weihrauchwolke umnebelt
und mit den Insignien modern-feu-
daler Macht ausgestattet: einem
Bundesland, einem Landhaus, ei-
nem engen Netz aus Wirtschaft,
Banken, Medien und Gleichge-
sinnten – und despotischem Bann-
strahl für alle Widersacher, die
Ross und Reiter im Weg stehen. 

AntifaschistInnen – von der Poli-
zei am 1. Mai niedergeknüppelt –
gegen die Pühringer gleich noch
ein hinterfotziges Schäuferl Bos-
heit nachlegt; BettlerInnen, die
man durch unchristliche Landes-
Gesetzgebung vertreibt; Kranken-
häuser, die sich mit Unterschrif-
tenlisten gegen Pühringers
„Gesundheitsreform“ wehren und
denen er deshalb sofort Sanktio-
nen androht. Beispiele wären da
noch viele.

Es genügt bekanntlich nur eine
Maus, damit ein Pferd scheut und
den Reiter abwirft. Her damit!

Maus und
Reiter

Die Friedl
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Ein Blick in den Ersten Linzer
Frauenbericht zu werfen lohnt sich
allemal. Erfreulich ist er hingegen
keineswegs. Schwarz auf weiß ist
darin festgehalten, was Frauen das
Leben schwer macht. Der ge-
schlechtsspezifische Lohngap be-
trägt 32 Prozent. 

Alleinerzieherinnen, prekär be-
schäftigte Frauen, Migrantinnen
und Pensionistinnen sind von ei-
nem größeren Armutsrisiko be-
troffen. Die Anzahl von Sozialhil-
febezieherinnen ist in Linz stark
steigend. Berufs- und Bildungs-
wahl verläuft nach wie vor entlang
der traditionell vorgegeben Ge-
schlechterrolle. Teilzeit, schlecht
bezahlte Dienstleistungsbranche
und Reproduktionsarbeit sind
nach wie vor Domänen der Linze-
rinnen. Trotz großer Bildungsbe-
reitschaft, Frauen nutzen überpro-
portional Bildungsangebote, bleibt
der Lohn in Form von sozialen
Aufstieg aus. Kinderbetreuung,
Pflege und das „Faulheitsabkom-
men im Geschlechtervertrag“ hal-
ten Frauen schön am Boden fest. 

Entscheidungsstrukturen sind
nach wie vor fest in männlicher
Hand. Maximal ein Drittel der po-
litischen Funktionen sind mit
Frauen besetzt und im Gemeinde-
rat werden sukzessive weniger
frauenspezifische Anträge gestellt.
Kurzum ein Befund, der einem an-
gesichts der Stagnation in Sache
Emanzipation das G'impfte auf-
gehen lässt.

Ungleicheit
Fortgesetzt
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Frauen Abtreibung 
unerwünscht
Die oberösterreichische Spitalsreform bedroht ein
Grundrecht der Frauen. Von gerlinde Grünn.

Die angedrohte Spitalsreform wirbelt
viel Staub auf. Gut ist es hier einen
klaren Blick zu wahren, damit dem
neoliberalen Umbau der oberösterrei-
chischen Spitalslandschaft nicht
klammheimlich auch Gesundheitsan-
gebote zum Opfer fallen, die einzigar-
tig in Oberösterreich sind.

Eine Schlüsselfrage der Spitalsreform
ist die Zukunft der gynäkologischen
Abteilung des AKHs Linz. Ihr droht
die Integration in die benachbarte
Landes Frauen- und Kinderklinik.
Das hat weitreichende Folgen für das
Selbstbestimmungsrecht von Frauen.
Neben dem Verlust eines vielfältigen
Spektrums der Frauenheilkunde steht
damit auch die Fristenlösungsambu-
lanz zur Disposition. Das AKH Linz
ist bis dato das einzige öffentliche
Krankenhaus in Oberösterreich, das
Schwangerschaftsabbrüche im Rah-
men der Fristenlösung durchführt.
Laut aktuellem Linzer Frauenbericht
ist der Bedarf nach diesem Angebot
seit Jahren konstant gegeben. In ei-
nem Interview gab Landeshauptmann
Pühringer auf die Frage, ob auch in
der schwarzen Landesfrauenklinik
Schwangerschaftsabbrüche durchge-
führt werden würde, zu Protokoll,
dass die Fristenlösung als Bestandteil
der österreichischen Rechtsordnung
in öffentlichen Spitälern angeboten

werden muss, da er kein Interesse an
Hinterzimmerabbrüchen habe. Was
die Gespag Krankenhäuser also bis-
her darin hinderte, die Fristenlösung
in ihr Angebot aufzunehmen und da-
mit eine flächendeckende Versorgung
zu gewährleisten, lässt er allerdings
im Dunkeln. Ein Lippenbekenntnis
des Landeshauptmanns ist allerdings
keine rechtliche Garantie für das Wei-
terbestehen der Fristenlösungsambu-
lanz unter der Patronanz der Gespag.
Nicht nur die Erhaltung des Status-
quo also die Belassung der Gynäkolo-
gie im AKH, sondern auch die Aus-
weitung des Angebots der
Fristenlösung auf alle Landesspitä-
lern,sind also das Gebot der Stunde. 

Auch für AIDS-Kranke bringt die
Spitalsreform einen eisigen Wind. So
soll die Hautabteilung des AKH Linz,
das einzige auf HIV bzw. AIDS-Er-
krankungen spezialisierte Zentrum in
OÖ, auf eine Tagesambulanz zusam-
mengeschrumpft werden. Das würde
das Ende für eine dem heutigen Stan-
dard entsprechende Behandlung für
AIDS-Kranke in OÖ bedeuten.
GesundheitsexpertInnen schlagen
sich angesichts dieses hier unter dem
Deckmäntelchen des Sparwahns
oktroierten gesundheitspolitischen
Kahlschlags die Hände über dem
Kopf zusammen.



Mitte Mai hat der Linzer Gemein-
derat mit der Mehrheit aus SP, VP
und FP inkl. BZÖ die Aufstok-
kung der Stadtwache beschlossen.
Damit werden ab Herbst statt 18
nun 30 WächterInnen auf den
Straßen von Linz im Einsatz sein. 

Mit der Aufstockung belasten die
„teuersten Spaziergänger Öster-
reichs“ das Stadtbudget mit jähr-
lich mehr als 1,3 Millionen Euro.
Wie angenommen, ist die Stadtwa-
che zum liebsten Spielzeug einer
städtischen „Law and Order“ - Po-
litik geworden. Dauerhaft wird mit
ihr nun der rechte Sicherheitsdis-
kurs immer wieder angefeuert.
Kein Monat vergeht, wo nicht eine
Ausweitung der Befugnisse
und/oder Ausrüstung der Stadtwa-
che entweder von ÖVP oder FPÖ
gefordert wird. 

Der Landtag gab im Frühjahr mit
dem beschlossenen Bettelverbot
zusätzliche Schützenhilfe. Das
Bettelverbotsgesetz wurde hin-
sichtlich der Überwachung auf die
Linzer Stadtwache zugeschnitten.
Explizit wird im Gesetzestext von
kommunalen Aufsichtsorganen ge-
sprochen, welche BettlerInnen
kontrollieren, wegweisen, strafen
und festnehmen dürfen. Dies wür-
de eine weitreichende Ausweitung
der Kompetenzen für die Stadtwa-
che bedeuten. Eine Klage dieser
und noch anderer verfassungs-
und menschenrechtlich fragwürdi-
ger Bestimmungen im oberöster-
reichischen Bettelverbotsgesetz ist
beim Verfassungsgerichtshof je-
doch noch anhängig.

Stadtwache
ausgebaut
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OrdnungBraune 
Erinnerungen
Die Stadt Linz hat gehörigen Nachholbedarf im Umgang
mit dem Faschistischen Erbe. Von Leo Furtlehner.

Ein geeignetes Konzept für einen kri-
tischen Umgang mit Denkmälern,
Verkehrsflächen oder öffentlichen
Gebäuden, die einen faschistischen,
fremdenfeindlichen oder antisemiti-
schen Bezug haben, beantragte KPÖ-
Gemeinderätin Gerlinde Grünn kürz-
lich bei einer Gemeinderatssitzung.
Beispiele dafür sind etwa die Denk-
mäler im Volksgarten für Friedrich
Ludwig Jahn und Franz Stelzhamer
oder auch das Pionier-Denkmal im
Donaupark, so Gemeinderätin Ger-
linde Grünn.

So hat Jahn „Juden und Pfaffen“,
aber auch „Polen und Franzosen“ für
„Deutschlands Unglück“ gehalten. Er
forderte die „Verbannung jeder Aus-
länderei“, ja selbst die „Ausmerzung“
nicht-deutscher Vornamen. Jahn trat
nach dem Motto „Je reiner ein Volk,
desto besser, je vermischter, je ban-
denmäßiger“ für Rassereinheit ein,
idealisierte das „deutsche Wesen“ und
war von wildem, überspitzten Hass
gegen alles „Welsche“ erfüllt. 

Ähnlich der gerne als „lustige Franzl
aus Piesenham“ dargestellte Stelzha-
mer, für den Welsche, Slawen, Zigeu-
ner, Windische und natürlich Juden
ein klares Feindbild waren. Der

Schriftsteller Ludwig Laher hat auf
diese dunkle Seite Stelzhamers auf-
merksam gemacht und damit einen
Anstoß für eine höchst notwendige
Debatte über dessen rabiaten Antise-
mitismus geliefert. Sowohl Jahn als
auch Stelzhamer waren Exponenten
einer exzessiven Fremdenfeindlichkeit
und eines wilden Antisemitismus. Vor
allem Stelzhamer vertrat einen auch
über die für die damalige Zeit weit
hinausgehenden biologischen Antise-
mitismus, der Juden als Ungeziefer,
ergo als zu vernichten darstellte.

Das Pionierdenkmal im Donaupark
wurde 1936 vom Architekten Alexan-
der Popp entworfen und vom Bild-
hauer Wilhelm Frass ausgeführt, 1936
bis 1939 nächst der Donaubrücke auf-
gestellt, für den Neubau der Nibelun-
genbrücke abgetragen und dann 1963
auf dem neu errichteten Hochwasser-
schutzdamm wieder aufgestellt. So-
wohl Popp als auch Frass waren
bereits vor 1938 Mitglied der illegalen
NSDAP und machten in der NS-Ära
rasch Karriere. „Ein selbstkritischer
Umgang mit der eigenen Geschichte
verlangt eine aktive Auseinanderset-
zung mit solchen Einrichtungen“
meint KPÖ-Gemeinderätin Gerlinde
Grünn. 



Gewalttaten nur dann auftreten,
wenn der Bildungshintergrund der
Jugendlichen nicht betrachtet wird.
Dies kann eine Erklärung für die viel-
fach dokumentierte erhöhte physische
Gewaltrate bei Jugendlichen mit Mi-
grationshintergrund sein, da diese zu
einem höheren Prozentanteil in
Hauptschulen vertreten sind. So zei-
gen sich auch in der elterlichen Ge-
waltanwendung in physischer und
psychischer Form entsprechende Un-
terschiede nach Schultypzugehörig-
keit. Die Ergebnisse unserer Studie
legen nahe, dass in Bezug auf Gewalt
Differenzen im Bildungsstatus deutli-
cher hervortreten, als kulturelle bzw.
ethnisch bedingte Differenzen. Insge-
samt gilt also zu berücksichtigen, dass
Jugendgewalt ein stark bildungsab-
hängiges Phänomen ist.“ (aus dem
Buch: Problemverhalten und Gewalt
im Jugendalter, von Herbert Scheit-
hauer, Tobias Hayer, Kay Niebank)

Haltet den Dieb
Jugendgewalt ist also mehr ein sozial
und weniger ein kulturell bedingtes
Phänomen: Gefährdet ist, wer in einer
armen, so genannten „bildungsfer-
nen“ Familie und womöglich noch in
einem sozialen Brennpunkt auf-
wächst. Nur, wer will das hören? Die
„Haltet den Dieb“-Rhetorik der
Rechten funktioniert in Österreich
prächtig. Für die Mainstream-Medien
stellt eine solche Sichtweise eine
scheinbar unzumutbare Komplexi-
tätserweiterung dar. Und die Main-
stream-Stammtischpolitik, braucht
ihre (fremden) Schuldigen zur Ablen-
kung. Diese Politik mit ihren Sicher-
heits- und Fremdendiskursen ist und
bleibt aber vor allem Ideologie. Sie
macht die Welt nicht sicherer – im
Gegenteil. Weil sich Probleme nicht,
wie die Rechten suggerieren, „aus der
Welt schaffen“ lassen, auch nicht mit
größeren Gefängnissen, mehr Verbo-
ten, Abschottung und Abschiebun-
gen. Der größte Unsicherheitsfaktor
ist Ungleichheit. Und die wird von
den Rechten seit Jahrzehnten geför-
dert.

Jede Schlägerei eine Schlagzeile. Ein
Sensationsjournalismus versorgt uns
täglich mit Meldungen über die unnö-
tigste Rauferei, den kleinsten Laden-
diebstahl oder sonstigen kriminellen
Handlung, vor allem wenn sie von Ju-
gendlichen begangen wird. Da stellt
sich die Frage: Ist die Jugend wirk-
lich gewalttätiger als früher? Ob die
Delikte und die Zahl der Gewalttäter
tatsächlich insgesamt zugenommen
haben, ist umstritten bzw. kann wis-
senschaftlich nicht bestätigt werden.
Einig sind sich fast alle nur darin, dass
die Täter und wenigen Täterinnen in
einigen Fällen heutzutage brutaler ge-
worden sind. 

Ruf nach Repression
Wenn es objektiv aber nicht mehr ju-
gendliche GewalttäterInnen im Ver-
gleich zu früher gibt, woran liegt es
dann, dass angefangen von der Poli-
tik, über den Medien bis hin zur Be-
völkerung fast alle davon ausgehen?
Zum einen liegt es sicher an einer ge-
sellschaftlichen Sensibilisierung, die
gerade einer Gewalt die von Jugend-
lichen ausgeht, entgegengebracht
wird. Zum anderen geht mit der er-
höhten Aufmerksamkeit aber auch

eine Emotionalisierung des Themas
einher, die in einem rechten Sicher-
heitsdiskurs mit entsprechendem
Journalismus und einer populisti-
schen Law and Order-Politik auf
fruchtbaren Boden fällt. Mit der nur
scheinbar dramatisch ansteigenden
Jugendgewalt korrespondiert oft der
Ruf nach mehr Repression. Zudem
gibt es keinen gesellschaftlichen Be-
reich mehr, der nicht gleichzeitig mit
der Frage der Migration verknüpft
wird. Zu jeder Tat liefern die Medien
sofort auch Nationalität und - wenn
schon ÖsterreicherIn dann auch - Ge-
burtsherkunft oder Abstammung der
Familie des Täters/der Täterin als
wäre es das normalste auf der Welt.
Es wird so eine Kausalität zwischen
Herkunft und Kriminalität herge-
stellt, die einfach rassistisch ist.

Soziale Probleme
Es lohnt sich in diesem Zusammen-
hang eine wissenschaftliche Studie et-
was länger zu zitieren, die eine ein-
deutige Antwort darauf gibt:
„Zusammenfassend lässt sich festhal-
ten, dass deutliche Unterschiede zwi-
schen den Jugendlichen (unter-
schiedlicher Herkunft) und ihren

Unsicherheit&
Ungleichheit
Michael Schmida über die Ursachen von Jugendgewalt und über die
vorherrschenden Lügen und Verzerrungen darüber.
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logischer Gräben liefen. Es ist für
Menschen, die bald wieder Windeln
tragen, nicht immer einfach, wenn ih-
nen Menschen, die gestern noch Win-
deln trugen, die Welt erklären wollen.
Und natürlich haben sich auch viele
wieder zurückgezogen: Aus Teilen der
an den ersten Aktionen stark beteilig-
ten Kulturszene entfleuchte der zivil-
gesellschaftliche Elan sobald SP-Bür-
germeister und Subventionen wieder
fix waren. Auch manche Kids schie-
nen mehr Zeit ins antifaschistische
Aufpimpen ihrer social network-Profi-
le zu investieren, als tatsächlich poli-
tisch aktiv zu sein: Viel Schein, wenig
Sein. 

Lokale und Randale
Trotz diesen Faktoren und dem per-
manenten Aderlass an Aktiven an die
Unistädte blieben genug Leute über,
um die bestehenden Gruppen (wie
DIDF, Infoladen, SJ, AKS) zu ver-
stärken und neue (Junge KP, SJ
Weißkirchen) entstehen zu lassen.
DIDF und JKP/KPÖ eröffneten neue
Lokale in der Innenstadt. Die Anzahl
an öffentlichen Aktionen einerseits,
Diskussionen und Vorträgen anderer-
seits ist sprunghaft angestiegen. 

Strategie und Praxis
Die zahlreichen gemeinsamen Aktivi-
täten können aber nicht ganz darüber
hinwegtäuschen, dass es keine ge-
meinsame strategische Linie gibt. Die-
se zu bestimmen hängt jedoch auch
von äußeren Faktoren ab. Verharrt die
SP weiter in Angststarre vor dem
Braunbären, oder flüchtet sich nach
rechts, dann werden weite Teile der
jungen Welser Linken eine eigenstän-
dige Kandidatur bei den nächsten Ge-
meinderatswahlen (die 2015, mutmaß-
lich aber auch früher anstehen)
befürworten. 

Und wenn es gelingt, die wesentlichen
Gruppen für so ein Projekt zu begei-
stern, wird dieses auch in den Gemein-
derat einziehen und dadurch die mo-
mentane Mehrheit der Rechten
brechen.

Muss erst was passieren, damit die
Leute aufwachen? Anscheinend. In
Wels ist was passiert, im Herbst 2009,
bei den Gemeinderatswahlen – die
FPÖ erreichte fast 30 Prozent der
Stimmen, ihr farb- und klangloser
Bürgermeisterkandidat in der Stich-
wahl gar 48 Prozent. Die Kandidatur
einer reinen Neonaziliste wurde juri-
stisch unterbunden – vermutlich hätte
auch sie sonst den Einzug in den Ge-
meinderat geschafft. So schmerzhaft
diese Ereignisse waren, die Folgen
sind bei weitem nicht nur negativ. In
den letzten Jahren ist in Wels eine
junge, aktive und solidarische Linke
entstanden. Und heute geht’s mal
nicht um die blauen und braunen
Schwätzer und Hetzer, sondern um
uns, die good guys!

Unmittelbar nach Verkündigung der
Ergebnisse des Wahlabends ´09 fan-

den sich über hundert vor allem junge
Menschen vor dem Rathaus ein, um
spontan gegen den Rechtsruck zu pro-
testieren. Das war der Startschuß für
eine soziale Bewegung im Mikrokos-
mos Wels. Gut 60 trafen sich am näch-
sten Abend um zu konspirieren, bin-
nen zwölf Tagen wurde schließlich die
größte Demo organisiert, die die Stadt
seit Jahrzehnten sah: 1000 Menschen
beteiligten sich. Die Basisdemokratie
der facebook-Generation erwies sich
als flexibler und schlagkräftiger als die
Apparate und Foren der Parteien oder
der „alten“ Gruppierungen, etwa der
verdienstvollen „Welser Initiative ge-
gen Faschismus“.

Schein und Sein
Dadurch entstanden auch Konflikte,
deren Linien interessanterweise aber
öfter zwischen verschiedenen Aktivi-
stInnengenerationen als anhand ideo-

Windelträger 
alt und jung
Wös Oida: Die Stadt Wels ist nicht zu unrecht als Nazinest bekannt. Aber es gibt
auch das demokratische, linke Wels. Von Thomas Rammerstorfer.
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Man soll ja nicht immer sudern. Aber
als ich kürzlich an einem Sonntag
vom idyllischen Bauernberg zum
Bahnhof wanderte, um Fotos von in-
teressanten Linzer Ansichten zu ma-
chen, da kam der Kontrast drastisch
zutage: Das Viertel um den Bahnhof
ist schön, aber fad. Man sieht kaum
Menschen, alles wirkt öd und ausge-
storben, die neuen Fassaden der
Hochhäuser gleißen zwar in der Son-
ne, aber sonst tut sich rein gar nix. 

Nichtssagende
Uniformität
Ein Zitat des Münchner Architektur-
professors Wilhelm Kücker kommt
mir in den Sinn, während ich über
den versiegelten Vorplatz des Landes-
dienstleistungszentrums latsche, das
übrigens ausschaut, als wäre es ein
überdimensioniertes Auslieferungsla-
ger für Sanitärartikel: „Die Glaskiste
hat sich des Erdenrunds bemächtigt.
Kein Wunder, denn diese Behälter
sollen ja gut für fast alles sein. Und
machen den Architekten wenig Ar-
beit, denn time is money. Diese Fassa-
den sind sprachlos. Sie schweigen vor
sich hin. Die nichtssagende Uniformi-
tät der allgegenwärtigen Container
gibt den ohnehin schon halbkaputten
Städten den Rest.“Nun ist dieser fata-
le Trend auch in Linz angekommen.
Beinahe alle Stadtgebiete sind mittler-
weile davon durchdrungen, aber im
Bahnhofsviertel läuft er zur Hoch-
form auf. Alles, was nicht „modern“
und „schön“ ist, muss weg: Menschen,
Pflanzen, Häuser. Randgruppen, die
vor dem Glaskasten-Hype noch ein
paar versteckte Ecken fanden, wer-
den verscheucht; alter Baumbestand
fällt den Baggern zum Opfer; Archi-
tektur mit etwas Patina hat zu ver-
schwinden.

Erigierte Zumpferl
Dafür sorgt vor allem die Realtreu-
hand von Ludwig Scharingers Raiff-
eisen-Konzern. Eng verbandelt mit
Stadt, Land und Wolfgang  Kauf-
mann, dem kleinen Architekten mit
dem großen Hut, krallt sie sich die

Großprojekte rund um den Bahnhof,
die sich wie erigierte Zumpferl in den
Himmel recken. „Potente“ Architek-
tur von und für Männerbünde. Sie
soll noch anwachsen: Ein zusätzlicher
Büroturm ist geplant, diesmal von
Kneidinger und Stögmüller, zwei wei-
teren Platzhirschen der Linzer Archi-
tektenszene. Und ich frag mich, die
Beton- und Glasfassaden entlang ge-
hend, wer denn all die vielen Büroflä-
chen benötigt, deren Vermietung im
Terminal Tower bereits auf Schwie-
rigkeiten und Ungereimtheiten stieß?
Es muss sich um eine sehr kühne Va-
riante von Großmannssucht handeln,
denn in ganz Linz gibt es bereits mehr
als genug derartige Leerstände.

Freunderlwirtschaft
Und eh klar: Scharingers Freund
Kaufmann kommt natürlich ebenfalls
zum Zug. Der Architekt darf diesmal
einen Wohnturm bauen. Auch er wird
schön werden. Und kinderfreundlich.

Die werden dort nämlich spätestens
mit vier Jahren in die Bedienung von
Aufzügen eingeschult, damit die El-
tern mit ihnen nicht ständig hin- und
herfahren müssen, wenn die Kleinen
weit unten am Grünstreifen spielen
wollen. Hier bekommt auch das alte
Erziehungs-Sprücherl wieder Sinn,
das da heißt: „Messer, Gabel, Schere,
Licht sind für kleine Kinder nicht!“ 

Machtdemonstration
Man weiß ja mittlerweile, wie es ist,
wenn etwa im 19. Stock ein Feuer
ausbricht. Daher haben solche Wohn-
burgen weltweit einen schlechten Ruf
– der sich sogar bis zum Leondinger
Harter-Plateau durchgesprochen hat -
nicht aber bis Linz. Dort sollte man
aber zumindest mal über Architekt
Stögmüllers „Erkenntnis“ nachden-
ken: „Architektur ist mächtig. Sie de-
finiert den Charakter einer Land-
schaft, formt die Umgebung und
prägt das Lebensgefühl.“ Eben!

Die Menschen 
im Wege

Glas- und Betonpaläste nehmen nun auch in Linz Überhand. Kein Platz für
Menschen. Ein Architekturspaziergang von Edith Friedl.
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als so genanntes „Jugendschutzlager“
geführt. 1400 Jugendliche zwischen
13 und 22 Jahren wurden hier bis
zum Kriegsende interniert. Ihre Ar-
beitskraft wurde bis zur völligen kör-
perlichen Erschöpfung ausgebeutet,
Hunger und unvorstellbare Grausam-
keiten standen auf der Tagesordnung.
Walter bekommt die Nummer 111. 

Für einen Ausbruchsversuch setzt es
zu seinem 16. Geburtstag 25 Stock-
hiebe. Für denjenigen der sich beim
Mitzählen der Stockschläge verzählt,
beginnt die Tortur wieder von vorne.
Das vergesse ich nie, sagt Walter und
blickt in die Ferne. Wie überlebt man
so was? Er habe alles gegessen, was er
nur kriegen konnte, auch Gras, und
sich nicht dabei erwischen lassen.
Fünf Jahre lang hält er durch. 

Flucht auf Todesmarsch
Drei Tage vor der Befreiung des KZs
Moringen werden die Insassen auf ei-
nen Todesmarsch Richtung Harz in
Bewegung gesetzt. Über Nacht in ei-
ner Scheune eingesperrt, gelingt ihm
die Flucht. Im Keller eines Mädchen-
internats versteckt, erlebt er die An-
kunft der Amerikaner. Er ist nun 21
Jahre alt. Bei einer jüdischen Familie
in Quedlinburg findet Walter herzli-
che Aufnahme, bevor er sich nach
Österreich durchschlägt. Wie viele
andere Verfolgte trifft er hier auf eisi-
ges Schweigen und Ignoranz. Er
schließt sich als Platzmacher einem
Zirkus an, später arbeitet er beim
Wachdienst. So mancher Nazischin-
der ist längst wieder anerkanntes Mit-
glied der Gesellschaft. 

Nazis in Amt und Würde
Sein Status als Opfer des Nationalso-
zialismus wird erst spät vom Staat
Österreich anerkannt. Er ist seither
im KZ-Verband aktiv und informiert
Jugendliche aus erster Hand über das
Jugendkonzentrationslager Morin-
gen. Wer ihm heute imponiert, frage
ich ihn. Das Mädchen aus Franken-
burg, sagt er, weil sie sich nichts gefal-
len lässt.

Bis zur totalen
Erschöpfung

Walter Herda überlebt fünf jahre im Jugend-KZ Moringen. Zurück in Österreich
begegnet er Ignoranz und Feindseligkeit. Gerlinde Grünn bat ihn zum Gespräch.

Wir sitzen auf einer Terrasse hoch
über den Dächern von Linz. Die
Frühsommersonne scheint und wir
trinken Kaffee und rauchen die ein
oder andere Zigarette. Ich bin gekom-
men um mit Walter Herda über Ereig-
nisse zu sprechen, die schon lange zu-
rückliegen. Walter Herda ist einer der
wenigen Zeitzeugen, die noch aus ei-
genem Erleben über die Grauen der
NS-Zeit berichten können. Über 70
Mal hat er jungen Menschen in Schu-
len seine Geschichte erzählt. 

Lebensstil nicht angepasst
Am 6.November 1924 ist er in Wien
auf die Welt gekommen. Sein Vater
war Schuster. In Mitten der Zimmer-
Küche-Kabinett Wohnung hatte der
Vater seinen Arbeitsplatz. Sein Ein-
kommen musste für die siebenköpfige
Familie reichen. Erst spät hat Walter

Herda erfahren, dass sein Vater schon
kurz nach der Gründung KPÖ Mit-
glied geworden ist. Mit 15 steht Wal-
ter vor dem Richter, ein Fahrrad soll
er geklaut haben, obwohl er nicht mal
Radfahren kann. Der eigentliche
Grund ist sein multikultureller Freun-
deskreis. Seine Freundin ist Zigeune-
rin, das passt nicht ins Nazi-Konzept. 

Häftlingsnummer 111
Mit der Hitlerjugend hat er nichts am
Hut. Der Richter sagt, er komme ins
Heim um was Gescheites zu lernen.
Mit drei anderen Burschen gemein-
sam an den Händen zusammengebun-
den, werden sie begleitet von einem
Zivilpolizisten in den Zug gesetzt. Am
Bahnhof Moringen steigen sie aus
und finden sich wieder im Jugend-
konzentrationslager. Seit Juni 1940
wurde das seit 1933 bestehende KZ



Durch ein dubioses Schulden-Ma-
nagement samt Wetten auf den
Kurs des Schweizer Franken dro-
hen der Stadt Linz Verluste bis zu
264 Millionen Euro – für einen
Kredit von gerade 135 Millionen.
2004 hat sich der Gemeinderat fak-
tisch selbst entmächtigt und die
Kompetenz dafür der Finanzver-
waltung übertragen.

Finanzstadtrat Mayr hat angeblich
nicht gewusst, was sein Finanzdi-
rektor trieb, dieser wurde zum
Bauernopfer. Im April beschloss
der Gemeinderat einstimmig eine
Klage gegen die BAWAG um aus
diesem Schlamassel herauszukom-
men. Die politische Verantwor-
tung ist offen.

Linz ist freilich nicht allein: Das
Land Niederösterreich hat bei der
Veranlagung von Wohnbaugelder
eine Milliarde verloren. Weit über
hundert Gemeinden in NÖ und im
Burgenland haben herbe Verluste
durch von Raiffeisen bzw. der
Bank Austria aufgeschwatzte
Fremdwährungskredite. In der
Steiermark schlitterten Rotten-
mann und Judenburg in die Pleite.
Von der Hypo-Pleite in Kärnten
mit Milliardenverlusten auf Steu-
erkosten gar nicht zu reden.

Wie schon  bei den Cross-Border-
Leasing-Verträgen zeigt die Mise-
re der SWAP-Geschäfte, dass die
Finanzierung öffentlicher Aufga-
ben durch Roulette am Kapital-
markt nicht funktioniert, ja im Ge-
genteil mit dem Risiko enormer
Verluste von Steuergeldern ver-
bunden ist.

Linzer
Schlamassel
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Geld weg Portugal 
hingemacht
Wie Portugal mittels EU-Rettungsschirm ruiniert wird
und wer die Zeche zahlen wird. Von Sven Janson.

25 Jahre ist es her, dass Portugal der
damaligen EG beigetreten ist. Heute
ist es genau 25 Tage her, dass Portugal
unter den so genannten EU-Rettungs-
schirm gesprungen ist. Es hat nur ein
viertel Jahrhundert gedauert, um aus
Portugal das ärmste Land Westeuro-
pas zu machen. Doch was war gesche-
hen? Mit dem Beitritt zur EG erhoff-
te sich das Land vor allem Fortschritt
und verbesserte Exportmöglichkeiten
für die eigenen Produkte. Spätestens
jetzt sind alle damit verbundenen
Hoffnungen zerschlagen. Der ehe-
mals starke primäre Sektor wurde
zerstört, so dass heute etwa 70% des
Fischs importiert werden müssen. Die
vorhandene Industrie wurde von den
billigeren Importen aus Mitteleuropa
überrannt und konnte diesem Wettbe-
werb nicht standhalten.

Mit dem Abbau der Wirtschaft gingen
Massenarbeitslosigkeit und prekäre
Beschäftigungsverhältnisse einher, die
Steuereinnahmen sanken. Um das
Land finanziell aufrecht erhalten zu
können, mussten Kredite, vor allem
aus Deutschland, Frankreich und
Spanien, aufgenommen werden. Die-
se konnten trotz enormer Sparpro-
gramme im Jahre 2010 nicht refinan-
ziert werden. Die landesweiten
Proteste, die am 12. März durch die

Geração à rasca (Generation in der
Klemme) ihren vorläufigen Höhe-
punkt fanden, sind ein berechtigter
Ausdruck der Bevölkerung gegen den
Sparkurs der Regierung Sócrates. 

Im selben Monat scheiterte der letzte
Versuch, ein weiteres Sparpaket zu
verabschieden im Parlament, worauf-
hin die Regierung zurücktrat. Bis zu
den Neuwahlen am 5. Juni regiert Só-
crates kommissarisch. Dieser Status
ermöglichte ihm, unter Umgehung
des Parlaments die Hilfe des Ret-
tungsschirms in Anspruch zu nehmen,
was einen noch verschärfteren Sozial-
abbau zur Folge haben wird. Der
“Rettungsschirm” dient dabei weniger
der Rettung Portugals, sondern ist
vielmehr eine finanzpolitische Maß-
nahme zur Beruhigung der Gläubiger
in den EU-Kernländern. Portugal
wird dadurch entmündigt, über die
Wirtschaftspolitik des Landes ent-
scheiden zukünftig andere. Experten
der EU werden in Portugal Untersu-
chungen über den wahren Finanzbe-
darf durchführen und die großen Par-
teien zur Durchsetzung strenger
Sparprogramme für die Zeit nach den
Wahlen verpflichten. Es werden Pro-
gramme sein, die die Finanzprofite si-
chern, aber die Menschen weiter ins
Elend stürzen.



das Querparken bzw. leicht schräge
Querparken. Dies wird, wie ich inzwi-
schen feststellen kann, von diversen
Lieferfahrzeugen einschließlich Zu-
stellfahrzeugen der Post bis hin zu
Menschen, die ganz geschwind einen
Parkplatz brauchen, um etwa den
nächsten Bankomaten zu bedienen,
praktiziert.

Bei allem Verständnis für die Nöte
der ZustellerInnen, wenn das ein-
reißt, dann haben wir bald "Wildwest"
auf den Straßen, womit ich nichts ge-
gen den Wilden Westen gesagt haben
will. Ich kann mir nicht vorstellen,
dass es der Polizei gänzlich entgeht,
was sich da abspielt. Um den Straßen-
verkehr nicht zu behindern, stellen
sich diese neuartigen Kavaliere (m/w)
der Straße ganz oder zur Hälfte quer
auf den Gehsteig, den unnötigen Fuß-
gängerInnen, RadfahrerInnen, Roll-
stuhlfahrerInnen, Leuten mit Kinder-
wagen usw. kann man das ja
zumuten! 

Auch ein Fall von "automobiler
Machtdemonstration" und Bequem-
lichkeit, zugleich ein passendes Sinn-
bild für die Wertigkeit verschiedener
Fortbewegungsarten in Linz ist es,
wenn die Polizei im Auto sitzend den
Volksgarten auf Streife durchquert.
Selbstverständliche Grenzüberschrei-
tung. Einem Territorium für Men-
schen, die (augenblicklich) nicht au-
tomobil unterwegs sind, wird kein
Respekt zuteil.

Da in Linz eine Vielzahl an SUVs und
sonstigen Fahrzeugen zugelassen
sind, die eher vom Größenwahn der
BesitzerInnen als vom praktischen
Nutzen zeugen – es sei denn, man be-
zeichnet automobile Rammböcke als
nützlich – wäre es doch naheliegend,
all diese Fahrzeuge mit einer speziel-
len Stadt-Abgabe zu belegen, alleine
schon des Schadstoffausstoffes, des
Platzverbrauches, der größeren Be-
einträchtigung der Straßenbeläge und
auch der äußerst unangenehmen
Wirkung wegen.

Werte Damen und Herren, als Bürger
dieser Stadt wende ich mich diesmal
mit mehreren Anliegen zum leidigen
Thema „Dominanz der Autos in der
Stadt“ an Sie.

Abgesehen von einer weiterhin autola-
stigen Verkehrspolitik (siehe West-
ring, siehe weitgehende und kosten-
treibende Verbannung der geplanten
zweiten Straßenbahnachse unter die
Erde) macht sich nicht nur meines Er-
achtens in immer größerem Ausmaß
das Recht des Stärkeren auf den Stra-
ßen breit. Interessanter Weise gehen
diese Machtdemonstrationen relativ
häufig von BesitzerInnen großer Au-
tos, so genannter SUVs und verwand-
ter Fahrzeuge aus, was einigen Rück-
schluss auf die Psyche dieser
StraßenverkehrsteilnehmerInnen zu-
lässt.

Da wäre zuerst einmal das abgesehen
von unnötiger und nervtötender
Lärmerregung auch häufig gesetzes-
widrige und andere Verkehrsteilneh-
merInnen gefährdende und oftmals
wegen kommendem Nachrang oder
roter Ampel zusätzlich sinnlose Los-

preschen - hier wiederum bevorzugt
mit großen, PS-starken Fahrzeugen -
vor allem in Tempo 30-Bereichen im
Stadtbereich. 

Ich weiß wirklich nicht mehr, wie ich
als weitgehend ungeschützter Mensch
im Straßenverkehr dazu komme, an-
dauernd physischer und psychischer
Bedrängnis durch Pseudo-Darwini-
stInnen der teils übelsten Sorte ausge-
setzt zu sein, die mit ihren Kübeln oft
auch eindeutig schneller als 30 an-
dernorts auch schneller als 50, unter-
wegs sind.

Ebenfalls wiederum nicht nur meiner
Beobachtung zufolge werden die Fuß-
gängerzonen Herrenstraße, Altstadt
bzw. Landstraße zusehends von Auto-
fahrerInnen, vorwiegend mit L-Num-
mern oder oö. Kennzeichen, als Ab-
kürzung oder Schleichwege benützt.

Weiters beobachte ich seit einigen
Monaten mit einer Mischung aus Är-
ger, Erstaunen und Resignation dass
eine neue Spielart des unzulässigen
Verparkens von Geh- und Radwegen
immer mehr NachahmerInnen findet,

Automobiles 
Machtgehabe
Ein Auszug aus Erich Klingers Traktat wider die schlechten Manieren der
Automoblistinnen und für die Gleichberechtigung aller VerkehrsteilnehmerInnen.
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Vom 17. bis 19. Juni 2011 findet
im Europacamp in Weißenbach am
Attersee das Festival des politi-
schen Liedes seine Fortsetzung.
Von Microphone Mafia, Jane
Zahn, Sigi Maron, musikarbeite-
rInnenkapelle über Diether Dehm
& Michael Letz, Bolschewistische
Kurkapelle, Fiva & DJ Phekt bis
zu Angelika Sacher & Klaus Berg-
maier, Bolshevikings und DJing
von Markus Netter, Fux & Has
reichen die Namen der künstleri-
schen Acts und lassen wieder ein
berauschendes wie auch anregen-
des Fest erwarten. Infos unter
www.kv-willy.at

Solidaritätsaktion – Auch du
kannst aktiv werden!
Der Kulturverein Willy hat auch
eine konkrete Soliaktion zugun-
sten jener fünf Kubaner, die in
Amerika unschuldigerweise und
unter falscher Anklage ihrer Frei-
heit beraubt werden, ins Leben ge-
rufen. Der Reinerlös der Solidari-
täts-CD wird Projekten zur
Befreiung der Fünf und von Mu-
mia Abu Jamal zur Verfügung ge-
stellt.

Auch Du kannst aktiv zu dieser
Soli-Aktion beitragen! Der KV
Willy schickt dir gerne eine von dir
gewünschte Anzahl von CDs, die
du an Interessierte weiterver-
kaufst. Wenn du alle CDs verkauft
hast, oder eine Zeitspanne von
sechs Wochen vergangen ist, über-
weist du uns den Betrag der ver-
kauften CDs bzw. schickst du uns
die georderten und nicht verkauf-
ten CDs zurück.

Solidarität braucht konkrete Hilfe
aller!

Festival
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Tourismus-
Verblödung
Vom Leben auf dem Lande. Von Mario Friedwagner,
Geschäftsführer des Freien Radio Salzkammergut.

Die so genannten Kurdirektoren in
Gmunden, Bad Ischl oder St. Wolf-
gang sind so etwas wie halbe Bürger-
meister und ihr Geschäft ein Geschäft
mit der Zukunft, denn „die Zukunft
liegt im Tourismus“ lautet eine beson-
ders schlaue Überlieferung, die gera-
de eine Renaissance erfährt. 

Dafür gibt es Beifall auf den Rängen
der Regionalentwicklung und die
Bauern jubeln: „Jawohl, wir erhalten
Kultur- und Lebensraum, wir insze-
nieren Almauftrieb und Trachten-
schau und wollen auch ein Stück vom
Zukunftskuchen.“Im Salzkammergut
wird allzu viel dem Tourismus unter-
geordnet und sehr wenig davon, von
noch Wenigeren in Frage gestellt. Wie
überall fehlen auch hier Weitblick
und Reflexion. „Wir brauchen mehr
Qualitätsbetten und eine konkurrenz-
fähige Hotellerie“ heißt es dann und
schon wird das nächste Seegrund-
stück verschenkt. Für die Unterneh-
men die Profite, die Umwegrentabili-
tät für alle andern. Vor allem die
Maximierung zählt, ob bei den Seil-
bahnen oder Preisen, davon ver-
spricht man sich Wettbewerb!

Dabei ist gegen Gäste gar nichts ein-
zuwenden. Ehe von den Faschisten
die Alpenfestung ausgerufen wurde
und alles kaputt und dahin war hat
das Salzkammergut gerade von der
aufkeimenden Sommerfrische profi-
tiert und durch die internationale

Herkunft seiner Gäste Geschichte ge-
atmet. Heute gibt es allerdings keinen
Thomas Mann mehr am Wolfgangsee,
dafür überall Parkplätze und ganze
Busladungen am Dachsteinplateau –
Müllberge und Gletscherschmelze in-
klusive. Auf der steirischen Seite wur-
den sogar Gräben in den Gletscher
gegraben, um den Touristen das ewige
Eis zu verkaufen. Ich meine damit
den Eispalast und sage Ihnen, das
Problem sind die falschen Leute am
falschen Ort. Da kommt nur Blödsinn
raus.

Weil es könnt schon auch anders ge-
hen. Anstatt sich allein auf die Touris-
musbranche zu reduzieren und die
Menschen in saisonale Erwerbs- und
Nachtarbeit zu drängen, wäre es end-
lich an der Zeit für die Ansiedelung
von Bildungs- und Forschungsein-
richtungen, für Jobs mit Perspektive
zu kämpfen -  denn dem Salzkammer-
gut läuft die Intelligenz davon und die
Zurückgebliebenen spielen Touris-
mus und veranstalten Volksverblö-
dung.

Jene Davongelaufenen, die sich wei-
terbilden wollten und ihre Kinder nun
am Land großziehen möchten, dürfen
dann am Krippenstein Skilifte bedie-
nen und in den Mammuthöhlen ver-
trotteln. Bei einer Entlohnung, die
unterdurchschnittlich schlecht und in
absehbarer, wie regelmäßiger Zu-
kunft vom AMS abhängig ist.

Kommen



Das kleine Dorf im oberbayri-
schen Loisachtal, das schon im Ro-
man „Föhnlage“ von Jörg Maurer
Schauplatz finsterer Vorfälle war,
ist zu Neujahr von VIPs bevölkert,
die von Leibwächtern bewacht in
ihrer VIP-Lounge das Schisprin-
gen verfolgen. Als der dänische
Springer Age Sorensen plötzlich
vom blauen Himmel fällt, achtet
niemand darauf, dass zur gleichen
Zeit drinnen ein Mann im Anorak
zusammensinkt und kurz darauf
verschwunden ist. Zwar ist man
allgemein erschüttert von dem Un-
fall auf der Schanze, aber „Schi-
springen ist schließlich kein Hal-
ma“ wie der Vorsitzende des
Schiverbandes Oberbayern gern
betont. 

Außerdem spitzt die Gemeinde
darauf, Austragungsort der Olym-
pischen Winterspiele 2018 zu wer-
den, da ist es nicht günstig, so ei-
nen Zwischenfall aufzubauschen.
Der Angerer Willi, ein begabter
Querulant und selbst ehemaliger
Schispringer sieht das aber anders,
er ist überzeugt, dass es  ein Atten-
tat war und nach einigem Zögern
wird auch die Polizei aktiv. Kom-
missar Hubertus Jennerwein reist
aus München an, Bekennerschrei-
ben für zukünftige Straftaten häu-
fen sich, ein vietnamesisches Auf-
tragskillerpaar und ein schlecht
verkleideter österreichischer Ma-
fioso treiben ihr Unwesen im Ver-
borgenen. Und das ist noch lange
nicht alles. Jörg Maurer schildert
eine bayrische Provinz, die man
selbst mit fünf Bodyguards besser
nicht bereist.

Jörg Maurer: Hochsaison. Fischer
Taschenbuch Verlag 2010

Finsterer
Alpenkrimi
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KrimitantGlamour als 
Religion

Die virulente Fernsehlandschaft bedient die
Sehnsucht nach unmündigkeit. Von Alois Franz.

Kritische FernsehkonsumentInnen
und KritikerInnen beklagten in jüng-
ster Zeit die Verwüstung der Fernseh-
landschaft. In der Tat, es ist schwer
erträglich sämtliche Vorrunden wie
auch das Finale des Song-Contestes
über sich ergehen zu lassen. Es ist
nicht minder schwer zu verstehen,
warum der ORF mehr als sieben
Stunden das Hochzeitspektakel am
britischen Hof überträgt. Doch diese
beiden Medienereignisse heben sich
keineswegs vom übrigen Fernsehen
ab, dessen Leitformat die Reality-
Show ist. Gegen die täglichen Über-
griffe und Beleidigungen in den und
durch die diversen Shows, machen
sich die britische Hochzeit und der
Song-Contest geradezu harmlos aus. 

Geht es beim Song-Contest um die
Erzählung, dass auch eine brunzdum-
me Tiroler Teenagerin es zu etwas
bringen kann, wenn sie sich nur lange
genug beleidigen lässt und sich mit la-
chendem Gesicht den Regeln der neo-
liberalen Verwertbarkeit unterwirft,
wird bei der Prinzenhochzeit glei-
chermaßen der autoritäre Charakter
geschult. Der Glamour dient gewiss
auch als Religionsersatz, der das
Fernsehpublikum in eine andere Welt
sich träumen lässt, wie auch als Erzie-
hung zu Leibeigenen die ihren Prin-
zen anhimmeln, weil die herrschende
Politik ihnen nur Ungeheuerlichkei-
ten zu bieten hat. 

Die mediale Erziehung zu Leibeige-
nen ist das große kulturelle Projekt
des Neoliberalismus. Die Sehnsucht
nach Gefolgschaft und Unmündigkeit
wird in den unterschiedlichsten Spiel-
arten inszeniert. Das reicht von den
Solidaritätsbekundungen für den
deutschen Möchte-Gern-Doktor Gu-
tenberg und geht bis zu der so belieb-
ten Fernsehshow wir sind Kaiser. Wo-
bei die Technik der Unterwerfung bei
letzterer besonders widerwärtig ist.
Zum einen werden altbekannte Affek-
te bedient, wenn abgehalfterte Cele-
brities fertig gemacht werden, zu an-
dern gefällt sich das Publikum darin,
dem Kaiser mit weißen Taschentü-
chern zuzuwinken und den Befehlen
des Haushofmeisters freudvoll Folge
zu leisten. 

Hier wird ein Bild von Politik vermit-
telt, welches im Italien Berlusconis am
weitesten fortgeschritten ist. Der per-
manente Rechts- und Regelbruch, der
die Regierenden als cool erscheinen
lässt, die Verwandlung von WählerIn-
nen in Fans und politische Entschei-
dungen die via akklamativen Krawal-
len passieren. Das alles wird von
Medien, die ohne diesem Personal
nichts wären, am Kochen gehalten. In-
des wird in Österreich diskutiert, ob
HabsburgerInnen wieder bei Wahlen
antreten dürfen sollen. Die Ver-
schmelzung von Unterhaltungsindu-
strie und Politik schreitet fort.



Vor kurzem war ich mal wieder in
Hamburg. Weiss nicht woher diese
Liebe zu dieser Stadt herkommt,
inzwischen war ich das vierte Mal
dort.

Das geht ziemlich flott mit dem
Nachtzug, abends eingestiegen,
morgens ausgespuckt – sogar mit
Frühstück der DB im Bauch.

Ein besonderes Highlight war die
„Strandperle“ und der „Strand-
kiosk“ an der Elbe. Eine tolle
Kneipe direkt am aufgeschütteten
Sandstrand. Also einfach bei den
Landungsbrücken im Hafen auf
ein Schiff der Linie 62 steigen, bei
der Haltestelle Teufelsbrück/Mu-
seumshafen aussteigen, ein paar
Meter laufen, Liegestuhl aussu-
chen, Zehen in den warmen Sand
strecken, Schiffe vorbeifahren se-
hen, Bier trinken, und wenn die
Sonne untergeht mit der Linie 62
zurückfahren. Herrlich entspan-
nend. Falls der Hunger kommt, es
gibt Wurst mit Kartoffelsalat.

Ansonsten war ich verrückt nach
Mandelhörnchen und Finkenwer-
der Scholle. Pannfisch hab ich
auch probiert. Die Senfsauce war
nicht so meins und das Labskaus
essen hab ich vor Jahren schon
hinter mich gebracht.

Noch ein Buchtipp:Die Feuerwehr
kocht mit Feuer und Flamme, Um-
schau-Verlag. Tolles Buch das Ein-
blicke in die Arbeit der Feuerwa-
che Hamburg gewährt, super
Fotos von Feuerwehrknack-
ärschen und natürlich wird auch
gekocht!

Hamburger
Einblicke
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Lohnenswert
und bezahlt
Stefan Haslinger, Geschäftsführer der KUPF, über
„Fair Pay“ die kommende Kampagne der IG-Kultur.

Mit dem Wort lohnenswert ist das so
eine Sache. Gerne verwendet, hat es
nur in den seltensten Fällen etwas mit
monetärer Gegenleistung für die loh-
nenswerte Tätigkeit zu tun. Lohnens-
wert steht einer Entlohnung eigent-
lich diametral entgegen.

Mit Kulturarbeit ist das auch so eine
Sache. Sie „lohnt“ sich für eine Ge-
sellschaft, sie ist lohnenswert für ge-
sellschaftlichen Zusammenhalt, als
Kitt der Gesellschaft wird sie bezeich-
net. Aber für die im Bereich Tätigen
lohnt sie sich nur selten.

Dabei ist Kultur(-arbeit) schlechthin
Zukunftssache. Die Innovationen,
nachhaltigen Entwicklungen und  zu-
kunftsfähigen Konzepte, die aus dem
freien Kunst- und Kulturbereich kom-
men, werden oft und gerne von gro-
ßen Institutionen übernommen und
mit entsprechend anderer, weil höhe-
rer Dotierung weiterentwickelt und
umgesetzt. Das wäre auch gar nicht
so schlecht, wenn auch gewährleistet
wäre, dass die Pionierarbeit auch ent-
sprechend bezahlt würde. Das ist
nicht der Fall.

Eine Umfrage unter oberösterreichi-
schen, freien Kulturinitiativen hat
2009 ergeben, dass die Gehälter um
durchschnittlich 36 Prozent unter
dem von der GPA-Djp vorgeschlage-

nen Gehaltsschema für Vereine lie-
gen. Es gibt in diesem Bereich keinen
Kollektivvertrag, keine Honorarricht-
sätze die auch von FördergeberInnen
anerkannt wären. Vielmehr verlangen
die FördergeberInnen, dass die Arbeit
„freiwillig“ zu passieren hat, weil es
doch auch Vergnügen bereitet. Heißt
– schnell übersetzt – nur Arbeit die
weh tut, ist etwas wert.

Freiwilligentätigkeit soll hier nicht
schlecht geredet werden. Sie ist zum
Funktionieren eines gesellschaftlichen
Modells zentrale Notwendigkeit.
Doch was kritisiert werden muss, ist
die sukzessive Aufhebung politischer
und sozialstaatlicher Verantwortung
und eine Übertragung derselben auf
das Feld der Freiwilligenarbeit.

Kulturarbeit ist immer Arbeit. Wenn
sie öffentlich wird,sich also der Öf-
fentlichkeit stellt und von dieser auch
wahrgenommen wird, dann ist sie Ar-
beit an der Gesellschaft. Und die muss
sich eine Gesellschaft auch etwas ko-
sten lassen. Dies haben Monika Mo-
kre und Elisabeth Mayrhofer 2008
formuliert. Und eben nicht nur loh-
nenswert sein, sondern konkret und
fair bezahlt werden!

Informationen zur Kampagne Fair-
Pay unter http://www.igkultur.at/pro-
jekte/fairpay

Kochen



„In der Monarchie kurte hier die feine
Gesellschaft“, sagte Groll zu Joseph.
„Und jetzt fahren wir zwei Nebochan-
ten am Ufer der grünen Váh spazieren
und genießen den Blick auf die spät-
gotische Kuranstalt und die Altstadt
am anderen Ufer des Flusses, in deren
Gäßchen das Gunstgewerbe blüht.
Vor hundert Jahren lustwandelten
hier k.u.k. Offiziere mit ihren Gelieb-
ten, Assekuranzdisponenten mit ih-
rem Podagra und Realschulpädago-
gen mit ihrem Goethe-Bändchen in
der Hand. Heute schleppen die Sie-
chen der unteren Volksklassen sich in
die Kurmittelhalle. Soziologisch gese-
hen befinden wir beide uns in der
Mitte, ich mit meinem egalitären
Geist und du mit deiner elitären ame-
rikanischen Radaufhängung. Ein mo-
dernes Paar, das von den Launen der
Natur nicht nebeneinander gehend,
sondern aufeinander sitzend konzi-
piert wurde.“

Er holte aus dem Netz des Rollstuhls
eine grüne Flasche hervor und nahm
einen großen Schluck, dem er so-
gleich einen zweiten folgen ließ. Die
Luft war frisch, und ein böiger Wind,
der über den Fluß strich, ließ es den
wenigen Fußgängern ratsam erschei-
nen, ihre Krägen hochzustellen. In ei-
nem Prospekt hatte Groll gelesen, daß
die Heiltinktur „Becherovka“ sich be-
sonders für die Erwärmung der inne-
ren Organe eigne. Er fand diesen
Hinweis passend und würdigte die
Autoren des Prospekts mit einem wei-
teren Schluck. Im Überschwang
spendierte er Joseph noch ein paar
Tropfen Nähmaschinenöl für das lin-
ke Radlager, welches seit einiger Zeit
häßliche Geräusche von sich gab – ein
erstes Anzeichen von Rollstuhlgicht,
wie Groll befürchtete.

Sie nahmen die Brücke über die Váh,
die das Kurviertel mit der Altstadt
verband, und rollten durch die ärmli-
che Galerie von Schnapsbuden, Kon-
fektläden und Zeitungskiosken, deren
Wände mit Sexzeitschriften vollge-

pflastert waren. Groll fand Gefallen
an der Brücke, und als er am anderen
Ende eine Bronzestatue erblickte, die
einen Mann zeigte, der triumphierend
eine Krücke schwang, blieb er stehen
und nahm einen weiteren Schluck von
der Heiltinktur.

„Siehst du“, sagte er zu Joseph. „Die-
se Brücke ist die kleinbürgerliche Va-
riante des Ponte Vecchio in Florenz.
Während jener ungastlich einen Gold-
schmiedladen an den anderen reiht,
wartet die Brücke von Piestany zu-
mindest mit den Dingen des täglichen
Lebens auf. Der Ponte Vecchio zeugt
vom Reichtum der florentinischen
Handelsbourgeoisie, die Brücke von
Piestany vom Erbe des Sozialismus,
der die Kuranstalten für jene Volks-
klassen öffnete, die am Ponte Vecchio
den Pferdekot beseitigen mußten. Die
Bauherrenkunst der Medicis und der
Aufbruch des Invaliden, das sind die
Pfeiler, auf denen die europäische Ge-
schichte ruht. In Piestany lernt man
die florentinische Renaissance verste-
hen. Während der Invalide, wie wir

wissen, auch im Zusammenstürzen
noch einen Rest von Größe behalten
wird, die anrührt und zum Nachden-
ken einlädt, ist die Altstadt von Flo-
renz ein steriles Freilichtmuseum, in
dessen Mauern man Rollstuhltoiletten
vergeblich sucht, während es hier de-
rer drei gibt, von denen eine meistens
auch benützbar ist, wenn man sie eine
Stunde lang reinigt. Die Medicis be-
haupteten die Welt für ihresgleichen,
die slowakischen Kommunisten das
Leben für alle – auch wenn es ein ein-
geschränktes Leben war. 

Für jene, die schlecht bei Fuß sind, ist
auch das eingeschränkte Leben ein
Fortschritt. Außerdem ist der Arno die
meiste Zeit ein trauriges Rinnsal, wäh-
rend die Váh stolz und breit einher-
fließt und ihre Eignung für die Binnen-
schiffahrt unter Beweis stellt. „Komm,
Joseph, laß uns ein wenig Ablenkung
von der Geschichte suchen.“ Sie fuh-
ren die Rampe in die Altstadt hinunter. 

An der Plastik nickte Groll dem Mann
mit der Krücke freundlich zu.

Klassenloser 
Kurbetrieb
Herr Groll durchfährt das Städchen Piestany in der Slowakei und ergründet die
Segnungen der Heiltinktur Becherovka. Vor Erwin Riess.
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